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i>rs  ̂ airrganges  1875  hts  pUitair-tttou^cnblaUcs. 

A.  SB  e  t 

1  unb  2.  $cft.    5i In.  »•  TiohUe.    SDer  preujjifdjc 
gelblug  in  £oUanb  1787.  9RU  einer  «arte. 

3.  unb  4.  £cft.    o.  Olledj.  ©d)lad)t  bei  »eaealliance. 
«Kit  einem  ̂ tone. 

&  unb  6  6eft.  p.  Sßifcleben  unb  Dr.  Raffet,  gcbr^ 
bcQin.    5Äit  einem  $lan  unb  einer  Äarte  je. 

7.  $tft.    Tic  Uebungen  ber  äapallerie  Regimenter  befl 
XV.  «rautlorp«  bei  $agenau.  Wit  einer  Starte. 

Ii  c  f  t  e. 

8.  unb  9.  $eft.  18.  p.  6.  Die  großen  llebuno.en  in 
£>efierreiä>Ungarn  im  ̂ oljrc  1871.  2Hit  brei  klönen. 

10.  Jpeft.  flricgflberidjte  ftriebtid)  bc«  ©rofjejt  au8  beu 
betben  fdjlefif rf^cu  »liegen.  Scrbinanb  2Bilt)cIni  ftranjt 
Sharon  »olftern  Pon  »oltenftcrn.  —  Die  Bewaffnung 
btr  Jtapaßerie. 

B.  «Bodjen-Jluwmfrn*). 

<Srfd)id)llidjes. 

/v  d.  ftbenbrotl),  lerrainftubien  JU  bem  föücfjuge  bt« 
Satu«  unb  ben  ijelbjügen  bc8  Oermonicn».  (170) 
©p.  1268 

D.  *i:ietb,  2Karia  Jbmpa  unb  ber  fiebenjäljrige  Ärieg. 
(5)  ©p.  1381. 

Dir  II.  (Sipebition  ber  9Jieberlänber  gegen  2ltd)in.  ©p. 
81.  105.  159. 

SBt der,  .$eetn>efen  unb  ©olbatenleben  ber  Dentfdjen  jur 
3<<i  be«  breigigiäfctigen  ßrieged.  (2)  Sp.  953. 

Werfer,  Siömitdje  5Dhlitair»SBer!)ältnij|e.  —  #eern>efen  unb 
©o(batenleb«n  ber  Deutzen  jur  3«it  beft  breijjigiäb,. 
rigen  Äricgcfl.  (120)  ©p.  1962. 

D.SÖcrue<f  unb  D.ecbotl,  Htla«  btS Krieg« wefenB.  (66) 
©p.  431. 

cQ't  uto!',.  X ic  Belagerung  Pon  öflfort  (98) 
©p.  1785. 

».  tfprnarp,    Strolegildjc  ̂ ctrn^tungrn  über  bctl  gelb» 

jug  in  Deutfdjlonb  1796.  (-26)  6p.  388. 
Ä.  ».  (Iroufoj,  Da«  DffijitrforpB  ber  ̂ Jreugifdjcn  9lr 

mee.  (2)  ©|>.  2021. 
(Sifturniung  uon  Dirfc$au  bureb  bie  Ipolen  am  23.  ge. 
bmar  1807.  (Dr.  3Ho«bad))  ©p.  553. 

H  Draubt,  Die  Übatigleit  be8  Detadjement*  iRanjau 
im  gelbiugc  1870/71.  (66)  ©p.  205. 

3.  @.  SJroofeu,  3ur  Öefcfjtcbte  ber  j-reußifdjen  ̂ olitif 
oon  1830— 32.  (35)  ©p.  886. 

(?eneral  Dmerot,  Die  8ertb,eibigung  pon  'ßoriö  187«»/71. 
©p.  1776. 

9?oebla§  befl  ÖJenerol  Dufour.  (33)  ©p.  1432. 
®er  Gibgenöffifcbe  Oeneral  2Bilt).  $einr.  2>uf our.  (71) 

©p.  1248. 3um  18.  3uni.  (1675  unb  1815.)  ̂ cbrbcltin.  (74) 

©p.  985. 
3um  ©cbäcf-tntfj  be8©icge8  bei  fte  {jrbellin.  ©p.  KOI. 
$b.  Fontane.  Der  «rieg  gegen  gronlreid)  1870/71. 

(74)  ©p.  1390. Dnfl  fünfzigjährige  Dicnjljubilöum  beö  ©eneratfl  ber  3n= 
fanterie  p.  granfeefn,  lommanbirenber  ©eneral  bea 
XV.  «rmeeforp«.  ©p.  569. 

flönig  ftriebrieb,  bei*  ©rojje  unb  fein  trüber  gerbi 
nonb.  (®r.  ?.)  ©p.  135. 

Rum  ®eburt8taae  griebrieb/«  be*©rojjen  (74)  ©p.  135. 
©er  DtPtfion«.@eneral Gbarle» Sluguße  grof  f  ar  b.  (109) 

©p.  1673. 
9t.  ©.  @a(i(}in,  fiberfefet  »on  (Sicfimalb  au»  bem 

92ufftfd)en  tn8  1)tül\d)tf  flOgemcine  !lri(gj>gc(cb,id]le 

aller  Qölfer  unb  Reiten.  III.  Slbl^cil.  (2)  '6p.  1936. Der  beulfcb.franj8fifd)e  Jhrieg  1870/71.  $eft  7.  (p.  33o 
giielatoflli)  ©p.  341.  :!55. 
"»eft  8.  (74)  ©p.  1053. 
>eft  9.  (o.  ffliBleben)  ©p.  1595. 
fpredjungen  befjelben  im  Avcnir  militairc.  6p. 

372.  1041. 

in  ber  Revue  milit.  de  l'ätrangcr.  ©p.  391, 
in  La  Belgique  militaire.  ©p.  1291, 

im  8pectateur  militaire.  ©p.  1041. 
(«eßler.  (Ör.  V.)  ©p.  303.  315. 
SB.  P.  ©iefebreo^t,  @ef(b,id)te  ber  bcutfdjcn  ffaiferjeit. 

(35)  ©p.  891. 

•)  -2>ie  in  Xlammern  eiiiflf|(brc(Jcnett  «amen,  Gbiffreu  unb  3dblcu  bejtidjucu  bie  3>erfa[fcr  be«  2ftiircf«. 
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d.  ©lafenap,  Die©enerale  ber  btutfdVn  «tutee.  (74) 
©p.  1300. 

Ötljr.  o.  b.  ©olfc,  ftelbjug  1870,71.  Die  Operationen 
ber  II.  «rmee  an  bcr  .Voire.  (165)  ©p.  1803. 

,\;hr.  t).  b.  @olt<.,  i'con  ©ambcttn  unb  bie  ?oirt  Drütte. 
(rt)  ©p.  734.  1113b 

Bu«  bem  laqcbucb,«  bx8  ©enerat*2Hajorfi  a.  D.  ö.  0oÖ* 
jidi.  (o.  Üßitjteben)  ©p.  957.  1017. 

o.  ©ratoert,  Sutn  ̂ reufjifdjen  ßelbjug  in  .fcoflanb 
1787.  (3)  ©p.  1261. 

3um  fünfjährigen  Dienft=3ubiläum  be«  ©cnetalpab«» 
arjte«  Dr.  %.  örimm:  ©p.  1615. 

Oubtläum  be«  ©enerat'Stabflarjtt«  bcr  Uralte,  $errn 
Dr.      ©rimm.  ©p.  1561. 

Marquis  de  Grouchy,  Memoircs  du  Marcchal  de 
Grouchy.  (123)  ©p.  783. 

D.  §  off  eil,  Tic  hannoDcvfdjc  ffarjatUric  unb  ihr  Gnbe. 
(168)  ©p.  1203. 

o.  §ellfelb,  Gemirung  unb  SJcfdjicfcung  Don  i>erbun. 
(rt.)  ©p.  1940. 
n t  Sßeibe  be§  §  ermann* «  (2lrminiu80  Denlmal«. 

"  (120)  ©p.  1271. Der  Huf  (Unb  in  ber  $erjegooina.  (fl.  Danjer.)  ©p. 
1549.  1562.  1586. 

©corg  $iltl  unb  g.  ©djinbler,  ̂ JtcugenS  .^pecr.  (66) 
©p.  312.  —  (33)  ©p.  935.  1322. 

Die  1812  »erfd)rounbene  ©äd)fifd)f  rettenbe  Batterie  be« 
Hauptmann  o.  $iller.  (170)  ©p.  1229. 

#offbouer,  Die  beurfdje  «rtillerie  in  btn  ©d)tad)ten 
bei  SDtetj.  (98)  ©p.  330. 

—  »emetfungen  bierju.  (3.  ©regorooiu«)  ©p.  639. 
3.  £onegger,  Jtrttifdje  0cfd)id)te  ber  franjöf.  Äultur. 

einflilffe  in  btn  legten  Oabrljunberttn.  (165)  ©p.  1527. 
$ulfenbed,  Taä  lömifdjc  flafidl  »lifo  an  ber  Üippc. 

(69)  ©p.  1788. 
£).  3aeger,  1815—1871.   @efd)id)te  ber  neueften  3eit 

»om  SBiencr  Äongrtjj  bt«  jum  grantfurttr  grieben. 
(2)  ©p.  987. 

Lcmoyne,  Carapagne  de  1866  en  Italic.   La  ba- 
taille  de  Custoza.  (32)  ©p.  1230. 

Jtabinet«.Drbre  grie brich  SBiltjelm  I.  Dom  3.  2Rai 
1713.  ©p.  216. 

König  Oflfar  II.,  Äatl  XII.  nl«  ftönig,  Ärteger  unb 
aWenftf».  (5)  ©p.  881. 

Der  ftarliftenfrieg  1875.  (12)  ©p.  847. 
Obetfl  grbr.  o.  Rrane.  (Sin  Wadjrnf.  (o.  Ircöron» 

©p.  63. 
JrriegSbenfmäler.  (74)  ©p.  1841. 

Dc«a,l.    (33)   ©p.  1939. 
JJühVe,  Die  ©efdjiajte  brr  5*rnunfcbroeigifd)eit  HrtiDerie 

oon  ibrer  (Siitfiebung  bi«  auf  bic  blutige  3eit.  (67) 

©p.  1534. 
ftübrte,  Jfritifdje  unb  unfritifd)c  2Banbcrung.cn  Aber  bie 

©ef ed)tfifclber  btr  fJtcufjtfdjcn  «ruiee  in  lernen  1866. 

(26)  ©p.  863. 
.f>.  o.  i'öbell,  3ab,rt4bcrid)te  Aber  bie  95eranberungen 

unb  ftortfebntte  im  Dfilitairrocfcn.  (2Jcajor  Rüljnc) 
©p.  1243.  1255.  1293.  1397. 

Gonftantin  ©anber,   ©efd)id)te  bt«  ¥ürgerfriea,cfl  in 
ben  ©ereinigten  ©taaten  oon  Hmetifa  1861—65.  (5) 
©p.  1938. 

Die  beutfebe  &eid)flfeflung  3J?e&  -  fonfi  unb  jefct  (V.) 
©p.  1143. 

0.  $aulufl,  Die  Gernirung  oon  9J?rtj  im  3of)rel870. 

(— rt  )  ©p.  2»  139. 
ÜWflirer,  Die  Belagerung  oon©oiffon«  im  3at)rel870. 

(rt )  ©p.  1845. 

Die  utilitairifdjc  ftomfponbenj  Napoleon'«  I.  (109) 
©p.  2056. Die  Ureufjifdjen  Offizier, © peifeanpalten.  (o.  üffiifc 
leben)  ©p.  1419. 

£)ttntonn,  Dcutfdje«  $c(benbud).  (33)  ©p.  1412. 
©ergeont  horchen.  (33)  ©p.  2057. 
Ualai«,  ben  3.  2R6r;i  1875.  ©p.  377. 
Comte  de  Paris,  Histoire  de  la  guerre  civile  en 

Amdrique.  (168)  ©p.  1447. 
^anfe,  JBcitröqe  gur  Q)efd)id)te  bcr  ©d)(ad)t  bei  Hifl^I* 

berg  am  24.  Hpril  1547.  (2)  ©p.  1942. 
Der  Rgt.  Satjerifdje  firiegS'Winifter  ,>rbr.  d.  ̂ randb,. 

(n.)  ©p.  559. o.  Spante,  3ur  ®efd)icbte  oon  Dcjterreid)  unb  ̂ reugen. 

(98)  ©p.  2017. 3nr  «äumung  oon  «ejonoille  om  17.  Hugnfl  1870. 

(©cböffer)  ©p.  174.  256. 
(gntbQaung6>grierlid)fcit  im«lofiti9t  o§leben.  ©p.  1 127. 

©eneral-gRajor  Hart  o.  ©d)mibt.  (Sä^(rr)  ©p.  1679. 
Dr.  ©djmib,  Die  dipebition  gegen  übiroa  im  3at)re 

1875.   (A.  v.  Dr.)  ©p.  370. 
3um  ©eban.Jagt.  (74)  ®p.  1377. 
2.  ©ebneiber,  Der  Jhicg  btr  I«ptt*aniaita.  (2) 

©p.  948. Der  Äöniglid)  ©onerifdje  ©enerot  ber  Onfantetie  gur 
Diflp.  D.  ©tepban.  (n.)  ©p.  2035. 

Der  SKrginifdje  ©treifiug  ©toneiooll  Oadfon'«  im 9?orbameritanifcben  SBflraerhiege.  (v.  P.  N.)  ©p.  1491. 
©olboten  ^1  anbei  beutfdjtr  fcÜrfttn.  (^fifier)  ©p.210. 
Memoire»  of  General  William  T.  Sherman.  Ci3) 

©p.  660.  —  (109)  ©p.  1136.  —  (5)  ©p.  1823. 
©por,  Setogemng  oon  Xbionoifle.  (98)  ©p.  1785. 
©cneraUSWajor  5ran§  o.  ©teinfelb.  («uer  o.  feuert- 

lircben)  ©p.  1949. 
Dr.  9?.  @.  o.  ©tidfrieb,  bie  Xitel  unb  SBappcn  be« 

^Jreufe.  «önigSboufe«.  (5)  ©p.  587. 
$ugo©tnmm.  Der  9iufftfcbe  gclbgug  nad)  Gb.imo. 

(Khr.)  ©p.  1066. 
(S.  o.  ©diaumburg,  ©eneral.?ieutenant  j.  Die>  f>ibv. 

2Dilt)elm  0.  b.  $OTft.  (98)  ©p.  1168. 
Susane,  Histoire  de  la  cavallerie  Fran^aise.  (ftacbjcr) 

©p.  378.  401.  421. 
SSioaropbje  be«  ©entral«  Jbomo«.  (109)  ©p.  1067. 

Jubiläum  btd  ©tneraUi'ieutenant  unb  tt  cm  tu  au  b  cur  btt 
2.  Dioiflon,  Ubo  o.  Dre8do».  ©p.  618. 

Der  $reu§ifd)<  gelbjuq  in  ̂ oQanb  1787.  8om  ©eneral. 
i'itutenont  5retb.trni  ».  Jrofd)fe.   (33)  6p.  72ü. 
1612. 

o.  Drofd)fc,  ttnlcilung  uttn  ©tubium  ber  ftriegtge< 

fd)id)le.  (5)  ©p.  1633. ©tneral Lieutenant  bu  tröffet  t.  ©p.  1500. 
äBagner,  ©tfdjicbtc  ber  Belagerung  oon  ©Iragburg. 

(33)  ©p.  524. 
Da«  ftönigt.  ̂ otebomfd)e  ©roge  2Küitair  SJaifen b. au I 

in  ben  3ob,rcn  1824—74.  (2)  ©p.  535. 
o.  b.  2B engen,  Die  ftämpfe  oor  Seifort  im  3anuar 

1871.  ©p.  1221. 

o.  b.  äßen  gen,  Die  Stampfe  oor  Seifort  unb  bie  Ko- 
vue  miliUire  de  l'Etranger.  (109)  ©p.  1321. 

o.  ÜBirfebe,  ©efdjidjte  ber  Ärirge  gronlreidj«  gegen 
Deutfdilanb  in  ben  legten  jtoci  3ab.rbunberten.  (2) 

©p.  75. Der  $roftt§  bt0  ©tntrald  o.  SSimpfftn  gegen  ba8 
3ourna(  Le  Pays.  (5)  ©p.  441. 

©cntral.Vituttnont  o.  SEBinning  f.  ©p.  562. 

3ob  o.  «Hieben,  ©riefe  be«  SWojor«  unb  Romman. 
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be«  fcüfilter.iöutainon«  2.  ©arbe.Kegimcnt«  ju 
ftifc  — ,  bie  ©cblocbt  bti  Seipjig  betr.  (74)  6p.  IM), 

lu«  km  Briefen  be8  Ober  freu  3ob  ».  2ß  ifclebe n  (fpö* 
tacr  Jhieg«  2Kinifter)  Dom  3obre  1815.  (7-1)  ©p.  1283. 

©enrral  ber  Onfantcrie  o.  äafirow  t.  (98)  6p.  1307. 

Ärnpptn-  tmb  ttfgiraents-töcfdjidjtcn. 

T::  inifacil  ber  unter  bem  Äommanbo  6r.  st.  .£>.  bc8 
önftb,.  oon  5Dit(flrabur<i.6d)roerin  oereinigt  geroefenen 
Irappco  am  Äriege  1870/71.  (o.  Süogu8Uno«!i)  6p. 
667.  708. 

8.  <8ifc»iu«,  ba8  $ob«n*olIernfrrje  Qüfilier * 9te$itmcnt 
«r.  40  im  «rieft«  1870/71  gegen  ftranfreteb.  (2) 
6p.  600. 

D.  £»ol,  3ur  ©efebiebte  bed  1.  Kfceinifctjen  Onfantcrie- 
%mra!»  Kr.  25.  (74)  6p.  1692. 

2Bot>tt,  ©efcbicfcjte  be8  #ambura,ifd)en  Kontingents  181 1 
bil  li-67.  (2)  ©p.  tö3. 
6d>crf,  Die  £$eiinal>me  ber  ©rpffocrjogli$  $efp. 

f<fcn  (J5.)  Droifion  an  bem  Qetb^uge  1870/71  gegen 
äranfreia).  (2)  6p.  777. 

3«  ©cfcbicrjte  be«  4.  öranbenburgiftfjen  Onfanterie. 
Segiment«  Kr.  24.  6p.  952. 

B.?effell.,  fco«  2.  9Kagbeburgifa)c  Snfanterie  •  Kcql, 

ment  <Rr.  27  im  «riege  gegen  granfrereb,  1870/71. 
[i\  €p.  1609. 

©i'äiii'.'.  bei  fbniglitf)  fadjfifc&en  3>iger  iUigabc  unb  bc8 
boranS  l)eroorgegangencn  föniglieb  fäcbfUdjen  Schüben» 
iRüftiia.)  Regiment«  Orina  ©corg  Kr.  1(8,  oon 
1859  bH  1871.  (2)  6p.  1607. 

I.  Slmtrirn. 

(Sitcntor  Kr.  8.  Surceon-GeneraU  Office.  6p.  2015. 
Xefcrt  tonen  nnb  «Bieber  >  SinfteÜungen  oon  Wann 

idjoften  in  ben  Oereinigten  6taoten.  (109)  6p.  1067. 
taten  Aber  bie  glotte  ber  Oereinigten  6taaten.  (1 17) 

6p.  758. 
tie  SRilij  ber  gereinigten  Staaten  KorbameritaS. 

(109)  6p.  1933. 
SRiffion  eine*  omerifantf cb.cn  ©eneralS  uadi  Suropa. 

(109)  Sp.  1120. 
*irb«merilontfd)er  ©onitätflbcricbj.  (109)  6p. 

1120. 

Qrorral  Sb, ermann  über  $ecre«.£)rganifation.  (134) 
€p.  51. 

II.  Deatfdjlanb. 

fanden  bet  Deutfdjen  Kcic^fl  für  ©efefcgebung, 
Semaltnng  unb  ©tatiflif.  (134)  6p.  1170. 

Die  irmee  Gintbetlung  unb  Ouartier^ifte  ber 
Deatfcb.es  Keicb«  Hrmee  für  ba«  3a&r  1875.  (33)  6p. 
936.  1612.  1832. 

onbalt       Hrmee -Oerorbnu ngfl  blatte*.  6p.  215. 
351.  547.  563.  679.  795.  951.  987.  1139.  1171. 
1323.  1375.  1535.  1671.  1675. 

£cneannng  beft  15.  Steberifdjen  3nfantcrie  Regiments. 
6p  747. 
bangen  be«  beurlaub tenflanb e8  im  3at)re  1875. 
6p.  21. 

Xiltljen,  2Hilitairifd)et  Dienfl .  Unterriajt  fttr  einjfit)rig 

greitoiOige,  Dffijicr  -  »fpiranten  unb  Keferüe-!Dffii.icre 
ber  gelb  Sirtilleric,  (rt)  ©p.  1769. 

Difllofatiön  ber  3.  G8tqbrort  2.  SBraiibenburgifdjeit 
Ulanen  -  Kegimeut«  Kr.  il  oon  2Buftcrt)onfen  nactj 

$erlc6erg.  6p.  1093. 
Di«lofation    oon    3nfantetie  *  Iruppenttjcücn  be« 

VIII.  «rmeetorpS.  6p.  1527. 

Disziplinar«  ©trafgeroalt  be«  (5r)efft  ber  i'onbe«. 
Aufnahme,  fotoie  beffen  33cfugnifj  $ur  Urlaub«  -<iul;ci 
lung.   6p.  1527. 

Revue  militaire  über  ba8*preu§if<f)e  eifenbarjn.SBo« 
tailton  unb  ben  Cffijier  *  Untcrflüßungflfonb«.  (33) 

6p.  659. 3eiteintljeiluug  für  bie  Brübja^r« '  ̂efic^tigungen  beim 
©arbetorp«  pro  1875.  6p.  531. 

3citeintbeilung  für  bie $etbfl=Uebungen  bc8  öarbclorp « 
pro  1875.  6p.  9p3. 

«enberungen  ju  ber  3eiteintbei(ung  für  bie  £erbftübungen 
be8  ©arbeforp^  pro  1875.  6p.  1189. 

Sluflfüljrung  ber  burd}  ben  9teicb,8>aKilitair,(£tat  für  1875 
genebmigten  <Stat8ert)öbungen.  6p.  25. 

55 rö blieb,"  Die  «ertooltung    be«  beutfajen  £eere8. 

6p.  372. Organifation  be8  Röniglicb,  ̂ rcu^ifdjen  ©encraljlabefl. 

(Opie)  6p.  1745. Äarl  o.  ̂ ellborff,   ©ienfloorfcbriften  ber  Söniglicb 

^reu6ifcben  «rmee.  (:?3)  6p.  148  >. 
SegfaQ  ber  Äaf feemürjlen^ftäfld)en  unb  Sortfct)affung 

ber  ftaffeemüt)len.  6p.  535. 

3ufammenf)cHung   ber  $aug<   unb  Duartierliflen  ber 

Äöniglicb  ̂ reu§ifd)en  Raoallerie  oon  ber  Äeorgani^ 
fotton  ber  «rmee  naeft  ben  5reit)eit8friegen  unb  bem 
Grfcb.cinen  ber  erften  Kanglifte  oon  1817  an  biö  auf 
bie  nenefie  3eit.  (16^)  6p.  1737. 

Äranfenropport.  6p.  79.  261.  375.  609.  763.  939. 
1093.  1241.  1417.  1875.  1917. 

©efe|}  über  ben  i'anbflurm  com  12.  gebrunr  1875. 

6p.  533. 
Sintcjeilung  unb  Standquartiere  bc«  beutfeben  Keirbed 

unb  oonflönbige  Ueberneb,t  ber  Jfaiferlidjen  Marine. 

(170)  6p.  892. 
$a6  SWilitair .  Rurb^auS  in  SBarmbrunn.  (33) 

6p.  796. 
(i.    %ltd,    TOtlitair  .  6trafgcfctibucb,    für  ba« 

$eutfd)e  Keicb.  (S)  6p.  1471). 
Roppmann,  2>aö  3)iilitait  -  6traf gefefebud)  fttr 

ba«  Deut'iijc  vJicia>  nebft  bem  <Sinfüb>rung«gefe$e.  (S) 

6p.  1498. aHilitairgefefce  be«  Deutfdjen  «eieb.e8.  6p.  1863. 
§.  SKüIler,  3)ie  gntroicfeiung  ber  Orcufeifcben  5eftung8. 

unb  Oelagerungfl-HrtiUerie.  (rt)  6p.  198«  >. 

6tatiili!  ber  Königlich,  ©aoerifdjen  militairifdjen  ©efan= 

gcnen.Hnflalt  ju "Obernau«,  (©lüct)  6p.  1189. 1209. Organifation  ber  ?anbe«aufnabme.   6p.  337. 
Die  gegentoärtige  Drganifation  be8  3ngcnieur  Äorp« 

untt  ber  sJJontonire.  (T)  6p.  263. 
"Jtfcrbe.Huflbebunq« 'Kealement.  6p.  1480. 
Kang.  unb  Quartier  J! iftc  ber  Röniglieb  freufeifeben 

»rmee  fttr  ba«  3cbr  1875,  (o.  SBi^leben)  6p.  1903. 
L'avenir  militaire  über  Ginberufung  ber  «eferoe  jur 

ginttbung  mit  bem  3Jiaufer  ©Iroebj.  (33)  6p.  176. 
Statiftifcbe  6anitatfl.S3ericbte  be«  XII.  (»öniglicb, 

Säcbfifcbcn)  «rmeeforp«.  (74)  6p.  70. 

o.  ©teinmann,  Die  Keimten » «u«bilbung  ber  Snfon- 
terie.  (65)  ©p.  1923. 

Kacbmetfung  be«  oom  1.  Dttober  bi8  ultimo  Dezember 

1874  jur  ofpjienen  Ätnntnig  gefommenen  Dobe«, 
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falle  Don  Offizieren  unb  i'comten  ber  Königlich, 
iJreufjifdjen  Armee.  6p.  SMS.  995.  1236.  2031. 

Wadjroeifung  ber  com  1.  3aniiar  bis  ultimo  \Via\\  1875 
^ur  offi^it ü.;n  Reuntnifj  gefommenen  lobeöfätle  oon 
penflonirtcn  unb  auSgcfdjiebencu  Offizieren  unb  5Beam= 

len  btr  Königlich  'JJrcufjifdjcn  Armee,  6p.  247.  997. 1230.  2029. 
Die  Au«bilbung  be«  Drainf  olbaten.  (S)  6p.  392. 
Die  Uniformirung  btr  Deutfebrn  9icicb8armee.  (P) 

6  p.  113. 
Uniformiiung«=?ifle  be«  Deutfcben  9tcid)8beerc8  unb 

btr  Raiferlicb  Teutleben  QRarinc.  (33)  6p.  2055. 

Offtjierfl-  unb  Unteroffijter«  =  Unterflüt}ungflfonb  ber 
Königlich  löalicvifdjen  Armee.  (33)  6p.  1. 

Au«  bemGtot  für  bie  Sertoaltung  be«  5Heid)«btert« 
auf  ba«  3abr  1876.  (174)  6p.  1864.  1905. 

III.  cjnglonb. 

6tärfe  unb  ©lieberung  eint«  englifcbtn  Armttforp« 
al«  RritgSformation.  (147)  6p.  1738. 

Atnberungtn  in  btr  Einteilung  ber  Königlich  @to& 
britonnifchen  Artilltrit.  (147)  6p.  794. 

Orgonifation  btr  fttlb.Dtltgrapbje  in  btr  eun.lifttini 
Armet  1872.  6p.  790. 

Ena.lanb«.Rritg«bäfen.  (147)  6p.  870. 
Die  2Jcilitair.Rlub8  in  Englanb.  (E.  v.  W.)  6p. 

1310. 

Da«  inbifche  6taffforpfl.  6p.  1130. 

IV.  grunfrridj. 

«trlcgung  btr  Artillerif6d)ule  bt«  15.  franjöftfchcn 
RorpS  tmch  ̂ ioieS.  (109)  6p.  1172. 

Tic  fran.töfijebcn  Drupptn  in  Algier.  (A.  v.  Dr.)  6p. 
1763.  1795. 

55  'JJrojent  Analp^abtttn.  6p.  678. 
Annuaire  de  l'armce  franfaise  pour  l'anuec  1875. 

(98)  6p.  1100. 
Die  gegtnroärtige  Drganifation  ber  fran,t,Öflfchcu  Artil» 

lerit.  (77)  6p.  1095. 
Die  Aufbebung  btr  Kompagnien  unb  $eIotonfi  bore 

rang.  (109)  6p.  1391. 
Berechtigung  jum  freitmtliqcn  Eintritt  in  bie  franko» 

Hfebe  Armee.  (109)  6p.  2222. 
3)er»ölferung  firanlreid)«  unb  bafl  SKcfrutirung« ®efcfc. 

(109)  6p.  1775. 
Blackwood's  Edinburgh  Magazine  über  bit  fran= 

jöfifebe  Armee.  (109)  6p.  1392. 
3)a«  franftöfifebe  Gabre,0eft|}.  (146)  6p.  485.  505. 

573.  591.  611.  681.  696. 

Cle&en  ber  6ptjial>sDiilitair  Scbule  *u  6t.  Gttr.  (109) 
6p.  1656. 

SBefetligung  ber  „division  militaire"  in  granlrcich. 
(109)  6p.  1018. 

Einberufung  ber  Klaffe  1867  in  granfreirf).  (109) 
Sp.  1172.  ,   v    .  , 

Ernennung  oon  216  6ou8'l*ieuicnantfl  in  ber  fronjo 
feben  3nfantcrie.  (109)  6p.  1341. 

Ererjir.9teglement  für  bit  franaofifebe  Raoollertc. 
(109)  6p.  1911. 

ftranjofifche  Offiziere  in  3opon  (109)  6p.  1103. 
Drqanifation  bt«  ®  eneralflabeö   btr  franjöfifehen 

Armee.  (109)  6p.  2222. 
Die  ©ümnafti!  in  grantreieb.  (109)  6p.  1110. 
SKeqlementf  für  bit  frantöfiftht  3nf«nterie.  (100)  6p. 

113.'. 

iPeritttnfein  ber  fianjofifebcn  3»fonterie  Offiziere. 
(1<>9)  6p.  1251. 

>$ur  Orgonifation   ber  Raualleric  ber  fraiuöfifcben 
Icrutörial  Armee.  (168)  Sp.  271. 

Einteilung  btr  franjöfifehen  Katja  Her  ie.  (109)  6p. 

1137. 
Die  .'>ölic  btr  Rapitulantenjulagen  in  $ran!rcieb. 

(109)  6p.  1656. 
La  hure.  Notes  sur  Ic  service  des  Etats-major  (5) 

6p.  327. Otganifation  be«  2Huf ifebor«  btr  3ägtr  Bataillone 

ju  gufj  in  ftrantrrich.  (109)  6p.  1890. 
9? ationetarif  für  bie  Ofßjiere  unb  SJcamte  ber  fron» 

jöfifdjen  Armee.  (109)  ©p.  1592. 
Rcdoute  des  Hautes  Bruyörcs.  (109)  6p.  2222. 
lieber  bie  JReorgonifation  ber  franjöfifehen  Armee. 

(109)  ©p.  2056. 
Einberufung  ber  töeferoe  ber  Klaffe  1867.  (109)  ©p. 1132. 

Defrct  über  bie  ©tedung  ber  Dfftjiere  u.  f.  ir.  ber 
Äeferoetabre«.  (109)  ©p.  1432. 

©ignalpfeiftn  für  bie  franjöfifd)e  Raoallcric.  (109) 

©p.  1592. ©ignalpftifen  für  bie  franjöfiftbe  3nfantcric.  (1(  9) 

6p.  1675. Errichtung  einer  6cbule  für  bic  cnfantB  de  troupe  iu 
Öranfrcieh.  (109)  6p.  1392. 

Ginreibung  in  bie  Siftcn  ber  territorial. Armee. 

(109)  ©p.  1941. 

V.  3UIien. 

SKilitairifdje«  Eifenb nhnroef en  in  3talien.  (109)  6p. 
1048. 

3talien.   ®eneral|iab8»er!  über  ben  ftetbjug  1*66. 

(109)  6p.  1104. 
®u&ftablröbre  für  3mlien.  (109)  6|j.  1018. 
Ra  nbibaten  ber  italietiifdjen  iUJilitahfdjultn.  (109). 

©p.  1067. $arabe  in  SRaifanb  am  19.  Df tober.  ©p.  1723. 
Ernennung  oon  föcferoe>£)ffijieren  in  3talien.  (K>9) 

©p.  1088. Einführung  uon  ©tragen .  i?ofomotiotn  für  bit 
Stranöpörte  btr  {»eilen  Sinie  in  3tolieti.  (109)  6p. 
1518. 

SJermcbrung  ber  itnlienifdjcn  RaüaÜtrie  unb  Artillerie. 

(109)  6p.  2222. 
VI.  CefterrelH. 

3Jetrad)tungen  über  bie  Drganifation  ber  öflerreid)ifd)eu 
Artillerie.  (5)  6p.  951. 

Die  ftortbilbutig  ber  Jrupptn  CfRiitre  in  ber  öftci 
rtid)ifd)en  Armee.  (Rübne)  6p.  899.  921. 

Die  Hriea«mad)t  Defterreitbö.  (98)  6p.  MW. 
Mar«,  öflerveirbifdjer  SDJilitairÄalenber  für  1875.  (2) 

6p.  780. Die  öfleireicbifeben  militair  »iff cnfrba f tlidjen  SJcr* 
eine.  (KX>)  6p.  1288. 

Au«  Oefieircid)  >  Ungarn.  ( "}}otr  ontn  )  (S)  6p.  1612. 
Einiacfl  über  bie  bitSjäbrigen  Ivuppt umanöDtr  in 

Otflartieb.  (96)  6p.  ld»A 

VII.  »u^Ionb. 

SReorgonifation  ber  ruffiftben  Raöallerie.  (Krh.)  6p. 1307. 

Digitized  by  Google 



Donifd)en  Stofalentyeere«. 

Jation  ber  ruffifctjen  tfofal=  unb  9? ef er dc» 
r.ai)  offtjiellen  Duellen.  (A.  v.  Drg.)  6p. 

irauni,  Wuffifc^e  $eere«inao}t.  (Krh.)  6p.  90. 
»rganifation  ber  rufftfcben  reitenbcn  Artillerie. 

(Krh.)  (5p.  1475. 
@ro&e  SReoue  in  St.  ̂ eterflburg.  (96)  6  p.  857. 
A.  eiugareto«ri.   Da«  ffrieriSfptel.  (A.  v.  Dr.)  6p. 

1995. 
St.  $eter«burg,  ben  10.  Auguft.  6p.  9049. 
Die  ruffifärn  Druppen.öerfammlungen  im  6out^ 

1874.    (IJfifter.)  3p.  622.  635. mti 

VIIL  Belgien.  —  Äiebetlonbe.  -  Si|toei}.  — 
Spanien. 

Selgifdje  6pejiolfdjule  für  bie  Unteroffijiere  ber 
Snfanterie  unb  ÄaoaUerie.  (109)  6p.  1324. 

Die  Niel  erlanbe  unb  bie  allgemeine  Wehrpflicht.  (109) 
6p.  Iö70. 

$ertd)t  beleibgenöffifdjen  SRUitair-Departementfl  über 
feine  @ef<bäft«füt)rung  im  3abre  1874.  (33)  ep.859. 

«<bul«$atatllon  für  bie  fpanifdje  3nfanterie.  (U>9) 
6p.  1344. 

Stxalt|ie,  Taktik  unb  tapenübungen. 

Gin  ometilcnifc&e«  Urtbeil   über  bie  laltif  ber 
Breu§if$en  Snfanterie.  (109)  6p.  1921. 

0.  «rnin,  SRajor.   Au«  bem  Dagebucb,  eine«  ffompag 
nie«ßbef«.  (2G)  6p.  9—14. 

%  ».  Arnim.    £cr  38ataiüon8<ftommanbeur  im  Jtriege 
nnb  im  grieben.  (26)  6p.  833. 

Dal  Sager  oon  »eoerloo.  (109)  6p.  1<«7.  —  (33) 
6p.  1208. 

b.  8ogu«lan>flti.    Daftift^e  Folgerungen   au«  bem 
«riege  »an  1870,  71.  6p.  1571. 

ii  im  sc.  lieber  bie  AuBbilbung  ber  Rompagnie  fßr  ba« 
moberne  ®efe$t.  (fieilmann)  6p.  753. 

8.  B.  ffroufa»,  ajiajor  a.  D.   Da«  (Srerjircn  ber 
pren§if<ben  3nfanterie.  (33)  6p.  840. 

3rübiabr«»23efid)tigungen  bei  ber  ©arbe  3nfantetie 
1875.  6p.  941. 

tantelmonn.  6d)ü&en3nftruttion.  (33)  6p.  810. 
elBiq,  Daflifebe  «eifpiele.   6p.  1520. 

^erbjimonöoer  in  Algerien.  (109)  6p.  1723. 
Der  3nfanterie-Unteroffijier  beim  örerjiren  jc. 

(33)  6p.  812. 
Seunbnlnng  ber  Raüaüerie*2Honöoer  bei  Hagenau 

in  ber  SWorning  $ofl  com  4.  unb  7.  6eptember  1874. 
(W)  6p.  227.  249. 

Äorpf.SWanöDer  be8  V.  Armcclorp«  am  1 4.  6cptem« 
ber  1875.  6p.  1483. 

3«n   Äorp*.ÜRanöBer  be«   VI.  Armeeforp«  am 
II.  6eptember  1875.  6p.  1467. 

®(imal  3bee  für  bie  «orp«. 2Ran6oer  be«  IX.  Armee« 
(orbS  am  23.  6eplember  1875.  6p.  1543. 

Die  ff::;:-  l'.'anöoer  in  Srantreid)  im  §erbfte  be« 
3«bre«  1875.  C109)  6p.  1828. 

3Re(fe[,  ?e$rbud)  ber  laftil  notb,  ber  für  bie  ftöniglid) 
?ren§ifo)en  Jftieaflftbulen  oorgefapriebenen  6fijje  be« 
Vebjftoff«  (65)  1833. 

»ibi f ifation    einjelner  Seftimmungen  be«  Greratr- 

Weglement«  für  bie  3nfanterie  oom  26.  3uni  1873. 

6p.  337. 3Äobififation  ber  3nflruftion  betreffenb  ben  ©arni» 
f onbien (t  (au«  bem  Armee .  SJerorbnung« .  Sölatt). 

6p.  339. o.  SDfflller.   Der  flompagniebienft.  (G)  6p.  1150. 
^arabe«Aufftellung  be«  VI.  Anueelorp«.  6p.  1474. 
iJarabe  »Aufteilung  be«  IX. Armeeforp«.  6p.  1547. 
Die  neuen  franjöfifdjen  Reglement«  Uber  bie  ÜWanöoer 

ber  3nfanterie.  (109)  6p.  1156. 

9?egtementarif  ä)e  §3etracotungen  eine«  3nfanteriften' 
(71)  6p.  1951.  1969.  1985. 

2B.  o.  6ctjerff,  Die  3nfanterie  auf  bem  örcrjirpla^e. 

(26)  6  p.  697. 
Do8  Dempelb,ofer  gelb  am  1.  u.  2. 6eplember  1875. 

6p.  1511. L'Avenir  militnire  über  bie  UebungSmärfdje  ber 
©arnifon  ju  SJcefc.  (33)  6p.  1268. 

Untere  Vorbereitung  auf  baS  6d)fl(}engefea)t  in  ber 
6a)(a<bt.  (33)  6p.  839. 

grbr.  o.  Söecbmar,  Ueber  ba«  moberne  @efed)t.  6p.  912. 

3eid)nungen  jur  Veranfdpaulidjung  ber  tattifd)en  ftor« 
mationen  ber  3nfanterie,  Äaoarierie  unb  Artillerie. 

(33)  6p.  1890. 

ßttuallcric. 

Die  Arabif<$en  $ferbe  in  ber  franj.  leiten  RaonOerie. 

(168)  6p.  637. 
—  (Srroiberung  hierauf.  (168)  6p.  757. 
D.  (Srane,  Anleitung  \am  (Srttjeilen  eine«  ftoftematifeben 

Unterricht«  in  ber  6o(batenreiterei.  (115)  6p.  1831. 
ftaDalterie'diteglementarifcb/e  6tubie.  6p.  183. 

SRfiller  unb  @.'6cb,n)arAnecfer,  Die <pf erbest  nacb 
ib.rem  jeQigen  rationellen  6tanbpun!te.  (168)  6p.  1153. 

©.  o.  $elet. Sorbonne,  Jßanbbudj  jur  (Erteilung  be« 
trjeoretifcben  Untertidpt«  über  Weilen  an  Unteroffijtere 
ber  ftauaHerie  unb  )um  6elbflunterrid)t  für  angetjenbe 
töeitlebrer.  (168)  6p.  775. 

^rei«au«fo)reibcn  be«  ©rofjfüvfton  9(icotau«  -.Kita 
lajetoitfcb  für  bie  befie  ©efebic^te  ber  ftaimUtrir.  (147) 

6p.  1157. Wanglifte   ber  Äöniglid)  ̂ reußifa^en  ÄnuaUerie  oon 
1817  bi«  je&t.  (168)  6p.  1737. 

Rovne  militnire  de  l'etranger  über  ben  V.  AbfctyniH 
be«  Sfaoanerie.erenir'Äeglement«.  (33)  6p.  372. 

6p ort.  SMätter  für  Weiter  unb  ̂ ferbefreunbe.  Jpeft  II. 

(115)  6p.  1792. Die  Uniuerfal .  »anbare  beS  ©rofen  ©eorg  ju 
aJiünfler.   6p.  16. 

Artillerie,  ßeiüoflFniing  unb  Srijießen. 

Lea  armes  portatives  en  Allcmagne.  (bu  Eignen) 

6p.  772. Les  armes  portatives  en  Autriche  Hongric.  (bu  Signan) 

6p.  718. 
Selagernngöparf  in  Oefterreid».  (S.)  6p.  296. 

Abänberung  be«  (Sboffepot.öemebre«  unb  Artillerie« 
6d)ieOnerfucb/e  mit  öfierreicb,if4en  @efd)ü^en.  (77) 

6p.  73. 
fyir  S'lbgefcfjfiUfrage  in  DeßerreioV Ungarn  (S.) 

6p.  410.' 

Digitized  by  Google 



«.  ©aebe,  Dorpebo«  unb  9Rinenboote  al8  Jfampfmittel 
gegen  Banjerfduffe.  (bu  Bignan)  6p.  810. 

@efed)t8  *  (grerjiren    be«    $anjergefdm>aber«  am 
22.  September.  6p.  1541. 

©eponjerte  , v  1 1 ! [;  Kanonenboote.  (132)  6p.  627. 
#tjbrograpbtfo>e  äKitt&eilungen.  6p.  395.  490. 

547.  759.  911.  1047.  1215.  1378.  1571. 

Onnebaltung  eint«  bejiimmten  6t)ftem8  bei  ber  SBn^l 
ber  Benennungen  ©einer  SERajeflat  ©d)iffe  unb  gnbj 

»euge.  ©p.  139. 
Die  beutfebe  5Dcarine.?iteratur.  (49)  ©p.  190. 
2)carine<Berorbnung«. Blatt,  ©p.  235.  310.  375. 

395.  485.  509.  603.  679.  725.  739.  831.  899.  911. 
9X5.  1047.  106*.  1103.  1127.  1139.  1291.  1411. 
1519.  1561.  1571.  16G3.  1675.  1775.  1783.  1791. 

1831.  1845.  1911. 
Beibeft  jum  2Rarine.Berorbnung8>Blatt  5Hr.  15. 

(74)  ©p.  2053. 
9?ang.  unb  Duartier>£ifte  fonrie  Hnciennetätfld'ifle  ber 

Raiferlid)en  Marine  für  ba8  3objr  1875.  (33)  ©p.  1250. 
©tatifHfc&er  ©amtät8beri<bt  über  bie  Raiferl.  Deutfd)e 

3J?arine.  (170)  ©p.  1535. 
©nftem  bei  Benennung  ©.  SW.  Sdjiffc  unb  Sabjjeuge. 

©p.  1095.  1395. 

Hbmiral  Dct'bouait,  de  l'avenir  de  la  marine  prus- 
sienne.  (109)  ©p.  1998. 

Wu&ftäljterne  ©efcbütjrötjTe  für  ©djweben,  unb  Dorpebo^ 
Berfudje  ebenbafelbft.  (109)  ©p.  1139. 

Die  fcanbfeuermaffen,  ibre  ßntfiebung  unb  tedjnifoV 
biftorifdje   tentroiefetung   bt«   jur  ©cgenwart.  (77) 
©p.  1942. 

Onftrultionen  über  ba8  Infanterie  ©eroetyr  M./71.  (66) 
©p.  640. 

t>.  strömt,  Snflrultion  ol8  üeitfoben  für  ben  tbeoreti« 
fdjen  Unterriebt  f.  3nf.*@eroebr  M.  71.  (33)  ©p.  236. 

Rüf>ne,  Die  ©efdiidjte  ber  Branbenburgifc&tn  Artillerie 
oon  ihrer  entftcljung  biß  auf  bie  heutige  gtil.  (67) 
©p.  1534. 

$.  Füller,  Die  CEntmirfelung  ber  preufj.  jjeflungfl 
unb  Belagerung«=8rtiQerie.  (rt.)  ©p.  19K). 

Dr.  <£arl  Rfinjel,  lieber  Bronjelegiiungen  unb  itjre 
Bertoenbungen  für  @cfd)3&röbre  unb  tcc$ntfct)e  3roecfe. 
(32)  ©p.  1982. 

Revue  d'artillerie.  (S.)  ©p.  936. 
©cbitjjübungen  ber  franjofifeben  Ärtitlerie  im  Oabje 

1874.  (109)  ©p.  5. 
©djmarba  unb  Artroanef,  Battertebou  beim  Angriff 

unb  bei  ber  Bertt>eibtgung  fefter  ̂ tä^e.  (bu  Bianau) 

©p.  889. 
SBaage  für  ©piralfebern  M./71.  ©p.  874. 
Die  Priorität  ber  Srfinbung  ber  ©tablbronje.  (109) 

©p.  1696. 
Rur  £t)«orte  bt8  ©d)iefjenö.  (£aa8)  ©p.  367. 

Die  UmotiuB- Ronanen.  (32)  ©p.  1774. 

Die^SB  aHenleb,re  für  JDf ftii er  »fpir onten.  (buBignou) 

2Ba  ff  entehr«  für  Dffuier^fpiranten  unb  3eiö>nungtn 
jur  SBoffenlebre.  (bu  Bignau)  €p.  8. 

SBille,  üeitf  ab  cn  ber  allgemeinen  9)iafcbinfnicbre  unb 

ber  aitiü"eriftifd)en  2ed»tologie.  (32)  6p.  1U06. 

ßcfcfiigungskunfl  unb  flontonieru)if]Tcnfö)afi. 

E.  Ilailly,  Publication  de  la  rennion  des  oiTicicrs. 
(bu  Bignau)  ©p.  934. 

Belagerungflübung  bei  Gobtenj.   ©p.  1575.  1623. 

Dte  entwürfe  be8*  bönifeben  SDiinifterinm«  jur  Ber ftärfung  ber  ?anbe«r»ertbcibigung.  (S.)  ©p.  1977. 
Demolirung  ber  Befefligungcn  oon  Bctfcune.  (109) 

©p.  1172. 
H.  üirard,  FortiGcation  paarigere.  (98)  ©p.  1388. 
©ürtelbabn  (chemin  de  Ter  de  grando  ceinture)  um 

Vori».  (109)  ©p.  1431. 
8ai«nü,  Aide-Mdmoire.  (109)  ©p.  1500. 
Rommiffarifdjer  Beriet  über  bie  (Sifranfungen  burd) 
SRincngafe  bei  ber  ©raubender  SKinenrÜbung  im 
«uguft  1873.  (32)  ©.  1499. 

Die  gegenwärtige  Organifation  beft  3ngenieurforp8 
unb  ber  Pioniere,  (f  .)  Sp.  263. 

lieber  Beraub  erungen  im  gtflungSfriege.  (bu  Bignnu) 

©p.  970.  1017. 

i$t  a  r  i  n  e. 

«bänberung  in  ber  Betleibnng  ber  Cffijiere,  «erste, 
Beamten  K.«  fotoie  ber  SDcannfdjaften  ber  Roiferlicbm 
Statine,  ©p.  1395. 

Benad)rid)tigungen  au«  bem  äRarine-BrrorbnungS 
Blatt,  ©p.  49.  105.  111. 

SronbSiapport  be«  ̂ anjer-©efc!)mabcrS  am  22.  ©ep- 
tember.  ©p.  1539. 

fterrainlcljrc,  fllanjeidjnnng  nnb  Harten. 

Anzeigen  ber  neu  erfebienenen  Blätter  Don  ber  topo- 
gropbtfdjcn  Jtorte  oom  "JJreufjifdjen  ©taate: 
RraftfoImS.   ©p.  49. 
9tüber8borf,  3Ut>$artman8borf,  2Hittentoa(be,  grie- 

ber«borf.   ©p.  181. 
©urjno  (©tro«burg),  unb  bie©e!tionen  9?r.  37  PiaV 

tenrabe  unb  9rr.  45  ßoffen.   ©p.  339. 
©iegen  unb  ?aa«pbe.   ©p.  727. 

Bopparb.   ©p.  797. 
SSefelar.   ©p.  939. 
(Soblenj.   ©p.  1001. 
Ofterobe.    ©p.  1093. 
Jfrei8  9iagnit.   ©p.  1511. 
Rrei8  5Wemel.   ©p.  1561. 

Rreife  $eibelrug  unb  Darfebmen.   ©p  1662. 
Mauernif.    ©p.  1817. 

Streife  S'ni  unb  Sngerburg.   ©p.  1831. 
Umgegenb  Don  Riol.   ©p.  1813. 
DeutfaVeolau  unb  ©ilgenburg.   ©p.  1947. 
Rrci8  Oleelo.   ©p.  1241. 
Rrei8  Danjig.   ©p.  2015. 

Berleburg.  *©p.  2035. 

lieber  einrieben  oon  Karten  unb  Beilagen.  (19) 

©p.  2057. ®arnifon««tla8  ber  beutfdjen  Slrmee.  (:«)  ©p.216. 

©enttifebe  ©ti)te  be«  t'effrfloffc«  für  ben  Unterrtd)t in  ber  Tcvrotntclire,  im  mtlitairifcben  9nfnet)men  unb 
B(anjeid)nen  auf  ben  R6niglid)en  Rrieg8fd)ulen.  (168) 

©p.  435. Die  Rarte  öon  Bronlreid)  auf  ber  ©eograp^ifebon 
Mu«fWIung  |u  ̂ari«.  (109)  ©p.  1375. 

Sriefjling'8  großer  ̂ Jfan  oon  Berlin,  Ö&arlottenburg 
unb  ©tftenb.  (33)  6p.  780. 

Organifation  ber  Vanbcfaufnabmc.  ©p.  337. 
Der  pbotograpbifd)c8pparatRo»oco.  (33)  ©p.  1231. 
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foP.  nnb  (Sifenbobn.Rarte  bcS  Deutfdjen  Weid>e8.  (33) 
Sp.  196.  1251.  2041. 

Ätoifhanbc  ber  ̂  co^rapbtf ct)»ftnttftifcfi cn  8btf>eilung  bc0 
örojjen  ©enernljiobe«.  (74)  6p.  1079. 

p.  ftübgifdj,  Onfrruraente  unb  Operationen  ber  niebe* 
ren  Sermeffungflfunfi.  (I6i>)  6p.  1252. 

cilotycn^übtitn  eon  Rarajin.  Der  gelbjug  in  t£&troa. 
(98)  6p.  1318. 

Siqnaturen  äWujierblfitter.  6p.  1267. 
o,  Sa)mibburg,  ©runbjüge  einer  nhnftfalifa)  uerglci 

dKnben  Derrainlebre  »c  (160)  6p.  266. 

e.  Spruner'8  $ant>*?ltla8  für  bie  ®efd>idjte  be«  2Hittel. 
altert  nnb  beT  neueren  3eit.  (120)  6p.  1960. 

flan  be«  berliner      oi  ogif  djcn  Worten«  unb  eine 
Äarte  be«  ©runetoalb«  nnb  beffen  Umgebung.  (109) 
6p.  1172. 

• 

firiegsfotel. 

ÜNecfel,  Änletiung  jum  «riegöfpielc.  (V.)  6p.  727. 
3um  Rriegflfpiel.  (Db-  »•  £n>Ü|a)  6p.  29. 
3Woior  o.  ifd)ifa)n>i$,  Anleitung  jutn  RriegSfpiet  (98) 

6p.  5a 

jtltlitütr-i'itcratur, 

foeeit  folä)e  nia)t  in  btn  oorljergegangenen 
«bfdjnitten  ermahnt  ift. 

».  »aumann,  6tubien  über  bie  Verpflegung  ber  Jhrieg« 
beere  im  Selbe.  (165)  6p.  799. 

^ronfart  o.  6d)ellenborf.  Der  Dienft  befl  ©ene« 
ralftabe«.  6p.  1033. 

Sin  iiait<ni|4cft  Urteil  Uber  ba8  SBerf  be«  Oberfi 
o  Sronfott  übet  ben  @enetalftab«bienft.  (109)  6p. 
ms. 

Die  Revne  militaire  de  l'etranger  über  baS  iZöerf  be« 
Cbaflen  SJronfart  o.  6cbellenborf:  „Dienfl  be« 

©cneralfiabe«."  (33)  6p.  1304. 

(Sbeflnea'8  SflaiS  über  moberne  SKilitoir  >  Viograpbie. (.9)  6p.  763. 
Deutfdje  militair  ärjtlidje  3eitfdjrift.  6p.  395. 

547.  759.  911.  1119. 

£.  Dindelberg.   gorbeer   unb  Valmenblätter.  (60) 
6p.  215. 

@efd)td)te  ber  Ärieg«  ©iffenfd)aften  in  Deutfeblanb. 
©p.  779. 

©otbaifttje«  ©enealogifebe«  lafdjenbucb.  (33)  6p.  2045. 
§anbbua)  über  ben  ftöniglid)  ̂ reujjifdjen  $of  unb 

6t«at.  (170)  6p.  270. 
(itnige  müitairif<be  $ülfflbücber.  (@raf  SBolberfee), 

Der  Dienfi  befl  preujjifäjen  3nfanterie*Unteroffiyerö; 
ftorfler,  Unterridjt  in  ber  beutfdjen  ©pradje  für  9te< 
ginuntflfi&ulen;  2ftilitair*8rief flijl:  .Sc  Innungen 
urr  SBeranfd)aulid)ung  ber  taftijcben  Formationen  ber 
Snfanterie,  ÄaooUerie  unb  «rtiüerie.  (33)  6p.  1889. 

?ettfaben  für  ben  Unterrirfjt  in  ber  DienfHenntnifj. 
(168)  6p.  1887. 

?.  JJneber,  Die  ©enfer  Ronoention.  (98)  6p.  1997. 
Ueber  bie  SRilitait.l'iteratur. Rettung.  (33)  6p. 500. 

Io«  Organ  ber  militair.n>i|fenfd)aftlid)en  »ereine.  (S) 
6p.  1323. 

pttmann,  £elbenbudj.  (33)  6p.  395. 

m'eberlänbifdje  militairifdje  SDotbenfirift  Pro  Pa- 
(109)  ©p.  1288. 

Die  Revue  militaire  de^, l'etranger  unb  bafl  XII. 
(Rönigl.  <Sfidr>fifdie)  Ärmeelörp«.  (33)  6p.  892. 

Die  Revue  militaire  de  l'etranger.  (109)  6p.  1156. 
©treifereien  auf  ba8  (gebiet  ber  neuen  franjöfifd)en 

3Jtilitair*£iteratur.  (3ernin.)  6p.  1302.  1817. 
ÜEafAenlalenber.  6p.  1170.  2042. 
3eitfd)rift  für  Vreu£ifd)e  ®efd)id)te  unb  Vanbeflfunbe. 

6p.  911.  -  (33)  ©p.  583. 

öatterifdjer  ©anitätfljug.   6p.  860. 
»eridjtigungen.  6p.  395.  435.  499.  659.  759.  911. 

1007.  1592.  1909.  1941.  2057. 

örobbeutel.  ©p.  1969. 
Sörofiu«  unb  «.  Rod).   Die  ©djule  be«  Voiomotio- 

fübrer«.   III.  «bUjeilung.  (Rk)  6p.  1267. 
Die   Srflffeter  ftonferenj  unb  ba«  ffriegflredjt. 

(E.  v.  W.)  6p.  1435. 

Dictionnairo  technologique  fran9aia  —  alleuiaud 
-  anglaia  par  C.  Rumpf  et  0.  Mothes.  (32)  6p.  14. 

3ur  Sifenbabnfrage.  6p.  1913. 
Äu8  ben  (Erinnerungen  eine«  genefenen  Raufafier«. 

6p.  1877. o.  ©lafenapp.    Sie  ©enerale  ber  beutfdjen  Srmee. 

(33)  6p.  1738. $rbr.  o.  gird«.   ©ie  «olttfraft  2)eutfd)lanb«  unb 
granfreid)«.  (66)  6p.  540. 

Institutions  miiitaires  de  la  place  de  Berlin  in 

ber  Revue  militaire  de  l'etrager.  (33)  6p.  524. 
Äalenber  für  ben  ̂ reußtfdjen  8olf8oerein  1876.  (33) 

6p.  1846. Rniffert.   5Die  erpeftanten-SdjuIe.  (33)  ©p.  196. 
entbüUuna.  befl  Rrieger=iDen!mal8  in  grefelb.  6p. 1109. 

Die  Rriegflpoefie  ber  3al)re  1870—1871.  ©eorbnet 
}u  einer  poetifa^en  @efd)id)te  oon  (Srnß  ßenfing,  $er< 
binanb  ÜJJe&ger,  Dr.  2J?ünd)  unb  Dr.  ©a^neiöer  in 
Sorm8.  (170)  6p.  1959.  —  (33)  6p.  2042. 

Rrönungfl*  unb  DrbenSfefl   Seilage  ju  iHr.  6  be8 
a)(ilitair<20od)cnblatt«. 

Ü)?  filier.   3in«»Iabeaen.  (66)  6p.  332. 
Die  aWilitoir  ̂ oftftation  in  Jöerlin.  (W)  6p.  269. 
Da«  aRilitatr*äBodjenblatt  (la  Semaine  militaire» 

unb  bie  Revue  des  dem  mondes.  (170)  6p.  1611. 

3ur  6tatiflif  be«  2Rilitair.Sod)enblotte«.  (170) 

6p.  175. 3um  22.  SWärj.  (73)  6p.  457. 
afcit  ©ott  für  Rönig  unb  »aterlanb.  (66)  ©p.  450. 
Kolbe,  Dr.   Ueber  «efultate  ber  neueflen  oier  auger^ 

europäifd)en  gclbjüge  für  Ärmee  ©efunbbeitflpflefle. 

(74)  ©p.  208. :){cifc-9Jeime.   Muf   be«  ©djwebifdjen  Oelbmarfd)aO« 
$orn  «b.^ug  au«  Greußen  1679.  (33)  6p.  720. 

SRegelö,  Seltauflfteaung  in  SBien  1873.  fteereBtoefen. 
(M.  J.)  6p.  469. 

Ueber  bie  6tcOung  ber  sJ}egiment«<92utnmern.  ©p. 2057. 

©ad)«'  beutfeb^franjöftfdje«  SBSrtertucf).  (33)  ©p.  122. 66(». 

*.  0.  ffierner'«  Srie«  jur  ©iegeflfäule  in  Berlin. 

6p.  1118. Do8  Ouli^eft  be«  6olbatenfreunbefl.  (109)  6p. 
1324. 

öolbatenlieb  unb  6olbatengefanq.  6p.  1166. 
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Da«   ©tiftungftfeft    ber   tntlftatrifdjcn  0cf«Üfd)aft. 
©p.  203. 

Der  Xran«port  oertounbeter  unb  ertranfter  Jfricflcr 
auf  (Jifenbatjnen.  (Dr.  3.  jur  Wieben)  ©p.  1647.  1669. 
1715.  1729. 

Der  Uebergang  bei  TljoluS  unb  eine  franiöpfdje  lieber 

fcfcung  oon  „(Seneral » Ouartiermeifter«©tab".  (33) 
Sp.  738. 

lleberfid)t  od«  bei  ben  Jföniglid)  ̂ reufjiftben  3ägern 
unb  ©cb,U&en  geflanbener  Offijiere.  6p.  1571. 

93elocipeben  unb  etrafjen  l'ofomotioe.  (33)  ©p.  1252. 
Tie  iöebetta  unb  bie  ÜJ?tUtoir'Cetetoncn»3eitung.  (109) 

©p.  205G. 
lieber  bie  ÜJerfammlung  be8  beutfeben  SJerein«  für 

öffentliche  Wefunbljeitäpfiege  ju  2Wfind)en.  ©p.  1G76. 

Die  ©taluten  fUr  bie  SBerberfliftung  beim  4.  ÜRljei 

nifetjen  3nfanterie=flegiment  9tr.  30*.  (33)  ©p.  1C1. 

fiarlen,  plane  uuö  ̂ ol^djniltc  ju  icm  JHiiitoir- 
Ulodjcnblatt  1875. 

«Pläne  unb  ftartert:  a)  in  ben  SJeibeften: 

Hnite  jutn  gelbjug  oon  .£> o  1 1  n  n  b  1787,  im  1.  unb 
2.  Selbst. 

©cbloebtfelb   oon   Va  Selle^Uionce,   im  3.  unb 
4.  Beiheft. 

Ueberpdttflblott  jum  ftelbjuge  1675  in  ber  3Harr  »ran, 
benburg, 

"   1  1 

$lan  ber  ©cb><bt  oonSeb.rbelIin,  ^oto.VUbograpbie. 

unb 
Söricf  be«  grofjen  Kuvfüvfien,  ̂ boto  ̂ 'iiboqrapbie,  im  5. unb  C.  SÜetbeft. 

"Vinn  ber  Umgegenb  oon  Hagenau,  im  7.  23eibeft. 

$lan  ber  Umgegenb  oon  ör'ud  a.  b.  tfeitb«, i^ait  ber  Umgegenb  oon  loti«,  unb 
$(an  ber  ©egenb  jmifeben  SBien  unb  Örud,  im  8. 

unb  9.  «eibeft. 

b)  in  ben  2Bocb,ennummern: 

$lan  be«  Jrroton  («tdjin).  Sp.  105. 
Äorte  be«  »rietjSfaWpla&eö  in  Siaoarra.  ©p.  847 
Jtarte  ber  ̂ erjegoomo.  ©p.  1550. 

6oIjf$nMe :  a)  in  ben  Seibeften: 
§oljfcbmttc  im  7.  8.  unb  9.  öetyeft. 

b)  in  btn  SBodjennummern: 

4  ̂oljfebnitle  ju  bem  «uffa^e  oon  $aa«:  3ur  fytoxit 
be«  ©djiefjen«.  ©p.  »68. 

2  Jpoläfcbnitte  ju  bem«nffoße:  SBoage  für  ©piralfebern. 

©p.  875. 1  ßoljfdmitt  ju  bem  ffluffafce:  SJornfläbter  Crerjirplafc. 

©p.  945. 1  Jpoljfdmitt  ju  bem  Staffage:  Der  ©irginifdje  ©treifaug 

©lonetoaO  Oatffon'«.  ©p.  1494. 
1  $oljfd)nitt  ju  bem  «uffa&e:  Dflfl  Tempetbofer  Reib 
am  1.  unb  2.  ©eptember  1875.   ©p.  1514. 

1  tfofjfebnitt  ju  bem  «uffa^e:  Heglementarifcbe  ©etroeb. 
tungen.   ©p.  1992. 

Initf  von  <Te.  »Ittllrt  *  €c»n  in  »«Nu,  »«»ftraie  e».  *k 
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ttUtoir=W0dreitlrlatt 5ftäiü«crtIi4(T  fttfcattear: 

■VW»*'"
' 

t«  Serecbrift  m'^eint  jeben  Wiüroo*  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  8erlin  EicnftagS  unb  greitaad,  Ka^mittagS  wn  5  bi$ 
Ol«  befonbert  Seib^fte  gtatt«  beigefügt,  bereit  «uSaabe 

f*'  an 
«ufjerbent  werben  jäbrlia)  ntebrmdä  gröfeere  «uj 

Termine  gebunben  ift.   SBterteljäbrlidper  ̂ ränumerationsprtiö  4  3Rarf.  Sbon 
^oftanftatten  unb  $u<i)f>anblungen  an. 

nehmen  bie  Maiferliäjen 

ML ,/reitag,  bcn  L  Januar. 
1875. 

3n$alt:  Crtenl*8'rleibung.en  (Srengtn).  —  Set  Offljtert'  unb  tot  UnteT©ffi|ter»»Uatrrfifl|}una.8fonb  ttr  £Sr.i.:.l.  8ai>erijd)(n 
Krnct.  —  1)  Sie  SPüffntdb«  für  C  tfi , r c r-  Spiranten.  2)  3eio)nunaen  mit  ©offtnleb«  K.  —  9ln6  btm  Jagtbucb. 
tinel  8ompaanie»5bcft.  Con  SUtajov  $?.  ».  Arnim.  —  Dictionnaire  technologique,  pur  C.  Rampf  et  0.  Motlies. 
-  $ie  Unioeijat.Äanbare  beO  Otafen  ©eorg  ju  2?ünfler. 

Aufforderung  jum  Abonnement. 

SWit  bem  1.  Sanunr  1875  b>t  ba«  er(?e  Ouoitol  befl  2Jiiiitatr.2Boa)enblatt«  begonnen;  SJefteOungen  barouf 

bitten  »oir  tcdjt  batb  anjumelben:  aOe  aufserljalG  roofcntnben  Äbonnenten  bei  ttn  narfjflen  ̂ oflämtern  unb  Sucfi- 
UiWnngcn,  »ofclbft  au  4  bte  8bonnement«betr8ge  fogteidj  einjujal)ien  fmfc ;  bie  in  Berlin  reo  fünften,  in  bet  6r< 
I  :  iHw,  8ooV©tro§e  69. 

©er  »iertelja^tli^e  «bonnement«prei«  betragt  4  «Warf. 

«erlag  unb  (Srpebitiott  befl  2RlUtair.aBoa)enbtatte«. 
<S.  3.  Mittler  unb  Go^n. 

JtBnifllid>e  $Qfbud}banblung. 

Orbettö  SJerleiöttitgen. 

frtufcen. 

$it  Crloubnifj  jur  Anlegung  fremb$errlta)er 
Otben  erteilt: 

ber  3nflgnien  refp.  be«  Äommanbeurfreuw«  be«  ftönig. 
Ii*  ̂ ortugieftfdjen  öbriftu« ,  Orben«  unb  be«  Hilter, 
freoae«  be«  ©ro^tr^oglt^  aRecrtenburgifajen  $an«* 

Drbeniber  iffienbifdjen  Äroue:  bem  SKojor  ftüfjne, 
ä  la  suite  be«  ®eneralftobe«  ber  «rmee  unb  Dtreftor 
ber  ÄriegBföule  }u  (Enger«,  unb 

bem  perfän(id)en  Hbjutanten  ©r.  Äatferlidjen  unb  Äönig» 
lidjcn  #or/eit  be«  Äronbrinjen  #auptm.  ».  Liebenau, 
Ii  la  suite  be«  1.  ©arbeORegt«.  ju  gug. 

91itt)tömtlidier  Sl)eil\ 

I  rr  Offner«-  unb  ber  llnttrof fi^itrS  Untf rfüi$ung8- 
fonf)  ber  ftöniglio)  «attcrifdjrn  »mer. 

Wenige  3J?onate  na*  feinet  £§ronbefteigung  fiiftete 

i<r  Äönig  Snbtotg  L,  2Rßno)en  ben  24.  gebruar  1826, 
oben  genannten  Dffijler«.Untertffl8ung«fonb. 

25er  toefentlid&e  3nbdt  ber  ©ttftungSuitunbe  ift  fot- 
jniber: 

%iS  fftnnab,men  »erben  bem  gonb  jugetoiefen: 

')  3u  «avern  fc^reibt  man  gonb  unb  nid)t  gonb«. 
IL  Quartal  1875.1 

1)  bte  2)?Uitait.$attnt.  unb  «nfteUung«<2oren, 

2)  bte  Urlaub*gogenabjflge  ber  Offtjiere  unb  3Witi- tairbeamten, 

3)  bie  in  ber  <IRilitair<<£?igen3  (tlRilttair^ubget)  a(« 
3WinifteriaI.2)i«^ortt»«m8fonb  au«gef*iebene  Summe  üon 
7000  ff.  jäbrfiS, 

4)  ber  ®et)alt«unterf*ieb  t>on  2  SRonaten  ber  C  in 

jiete  unb  9Rilitair>0eamten  bei  $eförb(rung  ober  Cor. 

rütfung,  wie  foldjtr  früher  ber  aWilitair-SBittwenfaffe  ge« 
lablt  trerben  mu|te. 

5)  8«itt)i(Hge  Cermao^tnifie  unb  ®tt)en!nngen. 
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6)  Der  «bjug  bon  1  Äreujer  für  jeben  @nlben  ber 

(JJage  unb  be«  Ouartiergelbefl. 

7)  Sin  :  riatr-:  ber  aus  ben  ao  ©rennholj  unb 
Vitfit  In  b«  tofttnra  gemalten  Crfp«rniffe. 

AuS  bem  fo  gebilbeten  gonb  »erben  an  Dffijiere  nnb 

2Rilitairbeamte  mit  DfßgierSrang  Unterftüßungen  in  allen 

ben  Valien  gejault,  in  bfntn  btr  UnterfifitungSfonb«  in 

ber  $renfjif$rn  Armee  in  Slnfprud}  genommen  »erben 

tonn;  aufjerbem  aber  nod>:  bei  ftrantbeiten  ber  Familien, 

jur  (Srjieljung  ber  Jtinber,  jur  AuSßattung  ber  ju  Offi- 

-,icr«  beförberten  3unler,  meiere  (Söhne  unbemittelter  ga« 
mitten  flnb.  — 

ferner  tonnen  —  um  btm  SBudjer  oorjubeugen  — 
aus  bem  gonb  unoerjinSlidje  Darlehen,  bie  jeboeb  buTd] 
monatliche  Abjüge  innerbalb  2  darren  gebettt  »erben 

niüj|en,  an  bcbfiiftige  IDffijirre  unb  SRilitairbeamte  ge= 
geben  »erten. 

Der  ftonb  »irb  burd)  eine  eigene  auS  i'iilitctv  Her 
fönen  gebitbete     -..  .iffion  Bemaltet. 

3u  jeber  Ba^tung  von  Unterfifi^ungen  ift  bie  Honig 

liehe  Genehmigung  einzuholen. 

'/,  ber  einnähme  jebc«  dobuS  foO  als  UnterfliteungS* 

gelber,  nnb 
als  Datlebnfigelber  öer»enbet, 

V«  aber  unb  bie  jurücTgejaktt  »erbeuben  I: arlcit)una> 
gelber  »er  «orjab™  nie  ©runblapital  unb  SJermebrung 

ynSlid)  angelegt  »erben. 

<5S  ift  ttorber  ermähnt,  bajj  •/,  ber  an  SBrtnnbotj  unb 
i'idjt  in  ben  Äaferntn  gemachten  (Srfpamiffen  bem  £)fft< 
ver.UnterftüfcungSfonb  anfalle,  bie  anbeten  V*  fiub  ju 
einem  UnterftflfcungSf  onb  für  Unteroffiziere  unb 
©olboten  berart  beftimntt,  baß  bie  $5lfte  baoon  als 

@runb.Rapital  Derjin8lid>  angelegt,  bie  anbere  $älfte 
aber  nebft  ber  $älfte  ber  3»fen  non  bem  anliegenben 

®runbtapital  jährlich  uertbritt  toirb. 

Dicfer  gonb  toirb  bei  iebem  DioifionS.Jcommanbo 

burd)  eine  au«  Offneren  aller  Staffen  ftitfammen  gefegte 
ftommiffion  oerwaltet. 

3iur  bie  im  icirtUdjen  aftioen  Dienfte  ftebenben  SWi 

titair«$erfonen  tragen  jum  UnterftüfcungSfonb  bei,  unb 
haben  aud}  nur  für  bie  lauer  ihrer  DienjteSaltioität 
Vlnfpriidjc  an  bcnfelfacn  ju  madien.  Die  Offiziere  unb 

3)?onnfchoftcn  ber  Otnbarmerie,  »eldje  einen  eigenen 

JJrioat  DiSpofttionSfonb  tcu^n,  haben  an  ben  oben  ge* 

nannten  ftonbi  ttinen  Zf)t'\l. 
AuS  ber  na<hfo(gtnben  Abrechnung  ergiebt  fia),  )u 

meld)  Ijo^tx  ©umme  ber  Unttrfifi&ungSfonb  ange»ad>fen 

unb  mit  grojj  bit  Sohlthat  ift,  bie  burd)  biefe  Stiftung 
btr  ftönig  ?ub»ig  feinem  $eere  ertoitfen  \jat. 

i(  p  r  r  4n  u  n  g 

fir  ben  Cffliierl-  f»»ie  len  UnieroffMterS-Unter. 

ftü|«ngl'S«nl  für  bat  3ahr  1872. 

UnterftttfcuugSfonb 

 ffc 

I II 

III 

IV 
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

I 
II 

dinnohmen. 
Altio.  («affenO  «tft  beS 

$3orjabre«.  .  .  . 
$Re<hnunaS$erid)tigungen 

unb  Äüderf5&e  . 

Beiträge,  unb  jroor: 
a)  orbentltdje    .  . 
b)  aufjerorbcntlidje . 

3infcn  auS  angelegten  Sta 
pitalien    .   .  . 

3uf$u§  aus  bem  laufen 
ben  2J(ilitair«<Stat  . 

©djentungen ,  SSermäcbt 
niffe  unb  bergleidjen 

SRflderfäfce  auS  unütrjtnt> 
Hajen  Darlehen  .  . 

3ur  ̂eim^ahlung  gelangt 
ftapttaltrn.  .  .  . 

@onfttge  Sinnahmen . 
ber  ©innahmen 

HuSgaben. 

f  affio=9ieft  Dom  Vorjahre 
Rechnung«  Defette  nnb 

9?ücferfa$e    .   .  . 
III  Unterftttfcungen  ohneÄtt* 

etfol»  
IV  beitrage  für  aRtlitatt=5ret 

plaVcinSrjichungS.Än 
flalten  

Unterhaltsbeiträge  nidjt 

penfionJberedjtiqterTOt litair  =  ffiitttoen  unb 

ffiaifen  .... 
VI  iCerttattungS.Äoften  . 
VII  |Unoerjin«liche  Darlehen 
VHI  ««gelegte  Äapttalien  . 
IX  @onfiige  SuSgaben  . 

©umtna  ber  Ausgaben 

MtChnttngS'Hbfchtufi. 

Die  (Sinnahmen  betragen 
Die  Ausgaben  betragen 

«ttio.Hefi 

fl.  tr. 

7,G12  1 

29,79714 

44,595  37 

:i,0O) 

2,907  7 

60,060  58 

1 15,300* — 

1'63,27-.'  57 

25,287 

13,760 

13,792 

3,918 1G,935 
94,000 

io,oat 

5!> 

II» 

177,68311 

263,272  5 
177,68311 

tr. 

91  52 

1,683  55 

6,357  41 

3,000  — 

80223 

11,936161 

7,789 

2,300 

10,089 

11,935  51 

10,089  — 85,589  46)  1,846]51 
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Vortrag 

Kn«»ctl  bei  «er- 
mögen«6anbe«. 

I  8ttvn«Iid)  angelegte 
Äopitallen: 

»)  Staub  am  ©djlnffe 
bei  borigcn  3abre« 

b)  Heaangelegte  Äapi. 
talien  .... 

©umma|l,O6O,60O;- 
c)  $eunbejab,lte  ffapi. 

£  aLieri  .... 

«eft  I:  8«itn«lic$  ange 
legte  Sapitalien  .  . 

II  Unberjin«ltd)e  Tax 
leljen: 

a)  ©tanb  am  2  blufft 
bt«  borigen  3abtt«  . 

b)  SccubewiQigte  $ar 
lft)en  .... 

©utnma 

c)  Äflcfjatjlungen  im 
l?aufe  be«  3at)r«8 

d)  Uneinbringliche  £>ar* 
leben    .  . 

Sumtno 

*eft  II:  Un»eriin«lidjt 
Darlehen  .... 

Hl «ftitNHtfl  refp.ftaffa 
2?aarbeftanb  .  . 

Summa  II:  Unocnin«. 
Ii4e  £atle[jcn 

Summa  I:  SkrjinSlia) 
angelegte  Kapitalien 

©efammtbetrag  bed  S3er 
ögen*  .... 

Xa4  t>er^in0ticb)  angelegte 
SttmSgen  bejtept  in: 

1)  ©laatöpopieren  . 
2)  Cmiggrtbern  .  . 
3)  $bpotbe!.Äapitalien 

Ate  oben  sub  I 

Unterftfi&ungefonb 

für 
CfPjtete 

966,600 

94,000 

lt. 

115,300|- 

946.300 

108,377 

16,935 

Unterofniiete 
unb  ©olbaten 

J  44,960  — 

2,30o'- 

147,250 

147,250 

42 

125,31212 

00,060 

3,071 
63,132 

58 

33 31 

62,18011 

85,669:46 

62,18ü  11 

945,300 

,093,069 

441,000 
279,800 
224,500 

57 

1,846  51 

147,250 

149,09651 

91,700 
31,500 
24,050 

945,300 -|  147,250|— 
33. 

lit  €dji»|übungett  ber  granjoflfdien  ArtiHfrie  im 

3ai«  1874. 

Unter  btefem  litet  bringt  baS  ©eptembetheft  be« 
militaires  au«  btc  Beber  be«  be. 

fannten  artiflertftifdjen  ©d)riftftetler8  Dberfceieutenant 

2Jcartin  be  Srette«  einen  Artifel,  ber  mand)e  ©liefe  in 

ben  gegenro&rtigen  3uß<uib  ber  granjöfifdjen  Artillerie 
tbun  läßt  unb  ben  »ir  bab.er  im  SBefenllicljen  ̂ ter  wie» 

bergtben. 
©eit  bem  Äriege  babcu  bie  »eorganifation  be«  ytv 

fonal«  ber  Artillerie,  bie  SJefdjoffung  einet  neuen  SRa 
terial«  unb  ber  Langel  bon  ©djiefjplä&en  Don  genügenber 

Au«beljnung  bie  ©äjiefjfibungen  im  Allgemeinen  oerljin 

bert  ober  »enigftenfi  ungemein  eingefijrantt.  Segen« 
»artig  aber  ertauben  bie  0ortfd)ritte  ber  SReorganifation 
befl  $erfona(6,  bie  bereit«  eingeteilten  gelbgefdjü&e  bon 

7  Äilogr.,  bie  in  Arbeit  beftnblidjen  unb  balb  jue  <5uu 

fteüung  gelangenben  ®efd)fi&e  bon  5  Äilogr.,  fo»ie  bie 
ua±  ber  ernte  gepachteten  weiten  Sänbereien  bie  Aufl» 

ffl&rung  ber  ©djie&flbnngen  mit  ben  neuen  ©efdjüfcen 
unter  ben  für  bie  fpejiflfdje  Äu«bilbuug  be«  ̂ erfonal« 

ber  Artillerie  günfligflen  SSebingungen. 
Xlc  ©djie&ubungen  bon  1874  toerben  eine  fet)r  be. 

beutenbe  SBicrjtigfeit  beanfprudjen  tonnen,  benn  bie  neuen 
©efdjüfce  treten  bei  ihnen  auS  bem  ©tabium  be*  öerfud)« 

'in  bafi  ber  $rari<  aber  unb  bie  Stoppen  toerben  ihre 
2eiflung«fähigfeit  fennen  lernen.  Daß  Se&tere  geringer 
ausfallen  wirb,  »ie  bei  ben  Skrfudjeu,  ift  unjweifelb,afr, 

benn  jebe  (Jrflnbung,  wetdje  ou«  bem  Cjperiment  ober 
bem  Saboratorium  in  bie  »erttyätige  fJraii«  übergebt, 

jeigt  weniger  Dortb,ei(t)afte  ftefultate,  ohne  bog  man  fid) 
barfiber  »unbern  fann.  Aber  bie  @rößc  ber  Ab»eid)un. 

gen  ber  (Srgebniffe  bei  ben  ©djiejjübungen  bet  Gruppen 
bon  ben  bei  ben  Cerfudjen  ermittelten  SRefultaten  wirb  ein 

widjtigeS  (Element  bitben,  benn  fie  »irb  ben  ®rab  ber 

^rSätfion  ber  neuen  ®efcbfl&e  im  ©ebraud)  feftßeQen 

taffen,  ttotei  bie  toSbjtenb  ber  SJerfudjÄperiobe  normirten 
©d)ugtafeln  ben  Sebingttngen  be«  pra!tifcb,en  3)icnflc6 

entfpredjenb  mobipjirt  »erben  mflffen.  3)iefe  SKobipIa* 
tionen  flnb  aber  burd)au*  erforbeiüd),  bamit  bie  UrtiOerie« 

Offiziere  bie  ©d)ugmir(nngen  itjrer  ®e[a)tt^e  beurteilen 
lernen  unb  bamit  bie  ©enerale  bon  it)nen  nid)t  Seifiun» 

gen  berlangen,  »eld)f,  nenn  ntd)t  unmögtid),  fo  bod)  febr 

unwab;rfd>ein(id)  flnb. 

Tic  vtrttLIcrk  ST'i :\\iixt,  wc(d)eanbenbieBjäb,rigen©d)ie§' 

Übungen  1  ticü  genommen  tjaben,  »erben  bie  nötigen  dv ■ 

fab,rungcn  fammeln,  um  fid)  ein  Urttjeil  über  bie  $eroeg< 
lid)!eit  be«  neuen  Material«,  über  bie  (5 r Gattung  unb 
©erttjtilung  ber  Munition,  über  bie  $ebienung  ber  ©e< 

fd)ü6e,  über  bie  baQiflifd)en  unb  med)anifd)en  Qtgen« 
fdjoften  ber  neuen  ©efd)offe  u.  f.  ».  bilben  ja  fönnen. 

Aber  biejenigen  Offiziere,  »eld)e  eine  fotdje  3nfrruftion 

erhalten,  gehören  ou9fd)lie§lid)  ben  Ärtinerie-Wegimentem 
an  unb  nid)t  einmal  aOe  in  ben  fteiljen  ber  8eftteren  be« 
ftnblidjen  fönnen  baran  Stjeil  nehmen,  »eil  eine  gro§erc 

3at)l  in  ©pejiatbienpen  Settoenbung  pnbet.  Alle  Dfft> 

jiere,  »eldje  ben  ̂ Jontonnieren,  ben  ̂ anbwerl*  ffompag« 
nien,  ben  geuer»erl*.Abtb,eilungen,  bem  ©tobe  ber  ÜBaffe 
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angehören,  foDie  alle  £auptleute  2.  Älaffe,  Welche  oon 

bcr  Druppe  abfommanbirt  finb,  »«mögen  bcn  ©$itfj* 

Übungen  nicht  beijuwobnen. 
3n  bem  Sali«,  bog  alle  Artillerte.iRfgimenter  ©d)ieß« 

Übungen  abhalten,  werten  am  ©etjluffe  beS  3a^rt«  1874 

fleh  etwa  Artillerie'Cffijiere,  barunter  200  $öb>e, 
vorfinben,  welche  bie  neuen  OJefdiii^e  »tiefet  fefeiefeen  gc 

feiert  haben.  Hetjnücfe  wirb  e«  flcfe  ju  Cnbe  1875  nnb 

ber  fotgenben  3atee  b^erauefteQen,  fo  bog,  Denn  niefet 

geeignete  2Waßregel»  ergriffen  »erben,  eine  oetfeöttntg. 

mäßig  große  Anjafjl  von  Offizieren  in  ba«  jur  <ßenfio. 
nirung  bereefetigenbe  Älter  eintreten  wirb,  unb  baß  felbft 

einige  :,ur  ®eneral««6barge  aufzeigen  tonnen,  ohne  jemals 
einer  Schießübung  ifever  SSßaffe  teigeroob>t  ju  baten. 
DieS  ift  eine  bebauerlicbe  ftolge  bed  jejigen  Avancement«» 

©ößem«  nnb  tefl  SWangel«  von  fefl|ltbcnbcn  unb  jDecf. 

mäßigen  Kegeln  für  bie  SerDenbnng  ber  ArtiOme.Of» 

friere  ju  Dienßleißungen  außerhalb  ber  Truppe. 
Tic  großen  3nconvenienjen,  rcelic  fxcfe  hieraus  im 

8rieg«faUe  fSt)(bar  machen  muffen,  tonnten  vermieten 
merben,  toenn  mäbrenb  ber  3a$re  1874  unb  1875  je  bie 

$älfte  ber  von  ben  Druppen  ablommanbirten  Ofßjiere 
an  ben  (Schießübungen  Tb,  eil  nehmen  müßte.  Die  etat»» 

müßig  berittenen  biefer  Dffijiere  müßten  ibre  $ferbe  jnr 

Schießübung  mitbringen,  bie  niefet  berittenen  müßten  oon 
ben  Druppen  mit  Uferten  berfetjen  merben,  bamit  fie  bei 
ben  weiten  ÄuSbebnungen  ber  blutigen  ©cfeießpiäfce  bie 

^Jrajifion  ber  ©eidjüße  unb  bie  SHJirfung  ber  ©efefeoffc 

am  3id  bureb,  eigene  Anfdjauuiig  grfinblidj  fennen  lernen. 
Der  Dienft  ju  fferbe  mürbe  gleichzeitig  geftatten,  ibre 

Wicbtigleit  ju  beurtfeeiten  unb  biejenigen  Offiziere  ju  er< 
mittein,  roelate  jur  SerDtnbung  bei  ber  gelbattiOerie 

nic^t  geeignet  finb. 
9{i<f)t  weniger  nü^iiefe  wäre  c«,  wenn  bie  fomman* 

birenben  ©enerale  fowie  afle  ©enerale  aQer  Soffen  in 

biefem  3al)re  ben  Schießübungen  ber  Artillerie  ihres 

-Jiviuce-Siorpö  beigewohnt  hatten,  bamit  fie  bie  balltftifcfeen 
ßigenfcbaftm  ber  neuen  ©efchfi&e  fennen  lernen  unb  ba» 
burd)  befähigt  werben,  fie  jwectentfprechenb  ju  oermenben. 
(Sin  folefeer  Befehl  würbe  übrigens  fetneöweg«  ohne  frä 

cebcnjfad  baßeben.  Skrett«  eine  Äöniglicbe  Crbonnanj 
ooin  27.  3uni  177G  verpflichtete  bie  (generale,  fich  mit 

ben  artiaerifttfefeen  Detail«  oertraut  ju  machen,  bie  Ar* 

fenale  ju  beficfeligen  unb  von  allen  flauen,  $rojetten 
unb  SWemoireu  bezüglich.  be8  ̂ DtenfteS  ber  Artillerie 

Scnntntß  ju  nehmen,  «ber  biefe  weife  Orbonnanz  ift 
wie  vieles  Anbere  in  SJergeffenbeit  geraden,  Wie  nament 

lieh  auch  cie  Orbonnanz  vom  25.  SDtärj  1776,  Welche 
permanente  Dioifionen  formirte,  »eil,  wie  e«  in  ber 

Orbre  h"ß  »eine  SRilitair  Organifatton  nur  ben  erfor< 
bcrlicfeen  ©rab  von  SoQfommenheit  erreichen  fann,  wenn 

bie  jum  flommanbo  ber  Gruppen  im  ftriege  beftimmten 
©enerale  fcfeon  im  ̂ rieben  mit  benfeiten  in  einigem 

Gontact  fteben  unb  gewöhnt  finb,  mit  ihnen  ju  manö- 

oviren". 

ftranlreich  leibet  baber  feineSweg«  Mangel  an  guten 

Reglements,  fo  febüeßt  Ober  ß»  Lieutenant  SWartin  be 
©rette«,  wohl  aber  hat  e«  Langel  an  27?annern  gelitten, 

welche  fröftig  genug  waren,  biefelben  in  JBitffamteit  unb 

Ausführung  ju  erholten.  109. 

1)  3>ie  »offenleite  für  Cffl»ier.««ptra«iien 

mit  $erüeffict)tigung  ber  „genetifchen  Sfijje"  bearbeitet. 
Vierte  umgearbeitete  Auflage,  ̂ oteoam.    Qerlog  von 

«ug.  ©tein.   1874.  — 
2)  „3richnnngen  jur  SHJoffenlehrr 

mit  befonberer  Serüdftchtigung  ber  genetifchen  ©Ji.^e  be0 

?ehrßoffe8  für  ben  Untenid)t  in  ber  SEBaffenlebre  auf  ben 

toniglicben  »riegefchulen  jufammengefteOt."  32  Jofeln. 
Siertc  vermehrte  unb  verbefferte  Auflage.  $ot!bam. 

1873.  Verlag  von  Aug.  ©tein. 

'  ,yjx  bie  5Brauchbarfeit  unb  ben  gelüfteten  großen 

9cufccn  beS  juerfi  genannten  SBerfeS  unb  ber  baju  get)ö= 
rigen  jahlretchen  jtupfertafeln  ju  bem  fpejiellen  Qtotdt, 
bie  Sd)ület  ber  preußifchen  SctiegSfcfeufen  unb  bie  auf 

ben  ©elbftunterricht  angewiefenen  jungen  Offijters.ffan« 

bibaten  ju  ihrer  CfftjierS^rüfung  cor  ju  bereiten,  fpriebt 

ber  Umftaub,  baß  febon  vor  längerer  £eit  bie  erfle  Auf> 

läge  auf  birnftlicfec  Snanlaffang  unb  mit  fefifeerer  ©eneh> 
migung  herausgegeben  tourbe.  Das  2Ber!  enthält  mit 
geringen  Ausnahmen  nur  gerate  fo  viel  be*  SBijfenS,  als 

bie  genelifche  ©fijje  beS  VcbvficfjcS  für  ben  Unterricht 
in  ber  3Boffen(cbie  oerlangt,  nämlich  Die  Jlenntniß  bcr 

ftonflruttion,  ber  3Dirfung  unb  be«  Gebrauchs  ber  in 

ber  preußifchen  Armee  eingeführten  Sa^en,  in  einer  An<> 

behnung,  wie  fie  ben  jungen  Offizieren  aller  Truppen 

gattungen  )u  Iteil  merben  foH. 
Der  ganje  Zeit  ift  faft  nur  eine  (Erjäijlung  be«  in 

biefen  ̂ infiefeten  in  Greußen  Seflehenbcn  unb  für  ben 
©ebrauch  Angeorbneten.  (Sin  tiefer  eingetenbc«,  jum 

Cerftehtn  mehr  Äenntniffe,  al«  bie  jtTieg«fo)ulen  geben, 
in  Anfprueb.  nchmenbcS  Kaifonnement  über  bie  ©rünbr, 

welche  bei  ber  3tftfc$ung  be«  Materials  maßgebenb  Da- 
ren, über  bie  Statur  unb  ben  betrag  ber  Sirfung  unb 

über  bie  SDafet  ber  @ebraurh«mafuegeln  ift  faft  ganj  au«, 

gefchloffen.  Auch  lommen  nur  feiten  Auslobungen  über 

frembe  SBaffen  vor.  Die  fetjr  große  Anjahl  oon  Abbil. 
bungen  be«  gefammten  ftriegSmateriol«,  auf  welche  im 

Dert  ftetS  verwiefen  wirb,  erleichtern  ungemein  baB  5Ber-- 

ftänbniß  be«  Vortrage«. 
@inen  fefer  bebeutenben  Sortheil  gemähtt  baS  £Ber! 

babutcb,  baß  bie  gro[;e  ©prjialität  oder  feiner  Darle^ 

gungen  ben  <5d)fiter  ber  JtriegSfchulen  ber  9?otbn>enbig. 
feit  entbinbel,  währenb  be«  Vortrag«  naefejufefereiben, 

ober  baß  bie  Sohl  ber  im  Cortrage  al«  nflfcltcb  erfefeet» 

nenben  Aufzeichnungen  wenigften«  auf  ein  ÜJRinimum 

befchränlt  Derben  fann. 
Da  unter  ben  übrigen  in  beutfeher  ©piache  erfefeienr. 

nen  nnb  un«  befannt  geworbenen  Üehrbüchtrn  ober  fon. 
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(Hgen  Rompenbien  ber  2Baffenlei)re,  fo  fef)t  auch  niedre 

btrfelben  ollgemeinere,  ftcbcte  unb  gelehrtere  SuSfflhrun* 

gm  enthalten,  —  mobl  leine«  gefunben  werben  wirb, 
stiebe«  ba«  angegebene  Bebfirfnifj  btt  2 i  .Her  in  ben 

Rrifg*(d)ulr«  fo  r.ulfo)Ueglicb  unb  fo  DoDflänbig  befrie. 

btft,  als  ba«  biet  gur  -Spratfie  gebraute  äompenbium 
mit  ben  boju  gebörenben  32  giguren«2:afeln,  fo  bürfte 

bei  Scb>fj  gerechtfertigt  fein,  bog  bemfelben  in  feinet 
wertes  Auflage,  fo  lange  (ein  gmectbienlicbercfl  gefunben 

»hi,  nad)  beni  2Bunfd>e  unb  ber  Slbfid)t  be«  $errn 

Berfoffcr«  fein  bisheriger  ©ebraud)  geficfjert  bleibe. 
Sollte  ber  $crt  Cerfafftr,  wa«  wir  ihm  wfinfdjen, 

in  bie  Sage  fommen,  noch  eine  fünfte  Stuflage  feines 

Serte«  berau«gngeben,  fo  bitten  mir  ifjn,  auf  folgenbe 
SBenmlungtn  gu  rflcffid)tigen: 

3b  Stile  95  in  ber  QRitte:  Die  Spiegelfübtung 

tiflti  3ofanterit.@cWcbre«  wirb  wobl  nur  Don  JBenigen 
all  ein  befonberer  Corjug  angefeben. 

3»  Seite  107  £tilt  11  von  unten:  Der  SReooloer 

foü  {eine  firieg«waffe  fein.   Gr  ift  e«  gang  eigentlich, 

tab  feine  balo  aDgemeiue  _v   •  irung  geugt  bafflr. 
3n  Seite  136  3eile  17  Don  unten:  Die  t>ier  gege. 

btne  (frflärung  be«  bathftifeben  Problem»  bebarf  rootjt 
tinn  $wt\iou. 

3«  Stitt  143  geile  10:  <£i  foQ  Dor  ijeflungen  nur 

>er  alöffe  15  Cat.SWörfer  Dorfommen.  Diefem  flu«; 

fprnd)  »rrb  innig  beigeflimmt  werben. 

Seite  J67  snb  folgrnbe:  (Sine  wörtliche  SBiebergabe 

Mn  Sttüfu  an«  bem  Sttlitlerie»(5rcrgir»  Reglement  er< 

f4«nt  an«  für  bie  STJccbrgahl  ber  Schüler  nicht  geeignet. 

3a  Seite  174  3eile  3  Don  unten:  3Bni  3tttrfe  &tc 

0efa>acanffleOung  in  geftnngen  gegen  ben  gewaltfamen 
flnjriff  mos  nittt  allein  ber  ©raben  be«  #auptroalle8, 
fosbem  nad)  Umftänben  and)  ber  ©raben  uon  8ufjen< 
iBtrfen  j.  ».  ton  »aoelinen,  e«  follen  ferner  geflung«. 
aUginge  (örflrfen,  Stüde  be«  gebeerten  SBege«)  befhi* 
eben  »erben. 

bu  SHgnau, 

©eneralmajor  a.  D. 

Iii  bem  Xogtbud)  eine«  -<lompo rjnie- (5 r)e r ö. 
f:n  8.  9.  Hrnim,  SRajor  nnb  Sataillon«/Äomtnanbeur 

an  $eb<njoütrifcbcn  $flfüier«$egiment  9er.  4^. 
©treblfe  u.  Stomp,  in  ftöln. 

Eon  bem  2?ud)  be«  3J!ajor«  o.  Srnim  ift  eine  neue 

loflagc  erfd)icnen,  feit  ber  erflen  $3erö[feutlid)ung  im 
Omuar  1873  bereit«  bie  britte.  Die  Äbficbt  be«  8er- 

fa!frr«,  nnfttea  ÄompagntoGbef«  ein  $anbbud)  für  bie 

'inneren  ̂ elbbieaftübungen  tu  geben,  bürfte  bat)er  mehr 
sab  rnetjr  in  (Erfüllung  geben.  Oljne  grage  finben  neu 

«  bie  Stellung  einrretenbc  $auptteute  t)ier  einen  2ßeg, 
me  berartige  Uebungen  prallifcb  angulegen  iinb.  (Sin 

«eiaaibcnbe«  (Srperimentiren  unb  Suchen  nad)  ber  befien 

Irt  b«  8n«bilbnng  toirb  nieten  erfpmt  »erben.  3n 

ätjnlieljcr  SBelfe  ftnben  aueb,  ältere  Äompognie.(5b,ef« 
mancberlei  praftifebe  SBinfe,  wie  fit  bie  befebränfte  3eit 

iip et)  beffer  ol«  bi«l)er  ausnutzen  tonnen. 
So  bead)ten«merti)  an  fid)  biefe  ©ortfjeile  für  ben 

(Singeinen  beim  ©ebrauet)  fein  mögen,  fo  erhält  ba«  Such, 

feine  t)ör)ere  ̂ ebeutung  boa)  erft  burä)  bie  befolgte  Tl<- 
tt)obe  ber  «uebilbung,  welcbe  bewußter  SBeife  nad)  flar 

unb  progi«  t)ingefleQten  3<elen  fhebt. 

Üiefe  3ie(e  unb  bie  2Retr)obe,  burd)  »eld)e  fte  er« 
reidjt  werben  follen,  bieten  3ntereffc  weit  r)inau«  über 

ben  engen  8iar)men  ber  Äompagnie,  innerhalb  welcher 
fidj  ber  3nb,alt  be«  ©udje«  bewegt.  Die  tjier  befolgte 
aflettjobe  ber  «uSbilbung  t>at  in  berfelben  SBeife  Wie  für 

bie  3nfanterte  aud)  für  bie  anberen  Soffen  ibttn  t)o^en 
S33ertl)  nnb  foOen  botjer  bie  leitenben  Obeen  tjier  turj 
Wtebergebtn  Werben. 

3n  teinem  ©efed)t  barf  bie  Seitnng  ber  Gruppe 

verloren  getjen.  (S«  ift  bie«  glctd)  nottjwenbig  für  aDe 
Soffen  unb  für  aQe  Stabien  ber  8tfebl«fübrung.  3u 

wünfeben  ifl  in  biefer  Sejiebnng  wol)(  immer  etwa«  ge« 
blieben,  neuerbingS  am  meiflen  bei  ber  Infanterie,  nad> 

bem  bie  feinblicfje  SenetWirtung  ju  bem  maffenljaflen 

©ebraueb  Don  Sd)üt}en  gezwungen  rjat.  Diefe  großen 

Scfjü&enmaften  leitnngflfät)ig  ju  madjen  ift  ba«  3iel, 
meldje«  aOe  neueren  Sdjriften  über  3nfanterie*Daftit  be» 

wugt  ober  unbewußt  im  9uge  traben,  nur  über  ba«  wie 

geben  bie  Bnftdjten  auSeinnnber.  Diejenigen  be«  ̂ erm 

Cerfaffer«  finben  in  Dortrefflid)er  SBeife  in  nadjfleljenben 

c  F.gcn  BuftbrucI: 
„Senn  wir  ba«  ©efed)t  Don  grogen  Sd)üt}enmaffen 

(eitung«füb,tg  macben  unb  erbalten  woflen,  muffen  wir 
fdjon  bei  tiein en  vibtbeiiurn.cn  in  ber  Detai(>9n«bilbnng 

ben  gröfeten  3Bertt>  barauf  legen,  bafj  alle«,  wa«  oon 

itjnen  gleidjjeitig  aufljufü^ren  i|t  (bie  Slrt  be«  Seuer« 
unb  Siflr«,  fprnngweife  Bewegungen  ber  Abteilungen, 
ba«  (Sinnebmen  einer  Stellung,  ba«  öejeiebnen  ber  8tiaV 

tungögruppe  n.  f.  W.)  aud)  flet«  Don  ibvcn  Rubrem  be- 

fohlen, refp.  nad)  förmlichen  (Sxergir>5!ommanbo8 
eratt  wie  auf  bem  (Srerjirplafe  au«geführt  werben  muß. 

92ur  wo  rjübrer  unb  2Rannfd)aften  hieran  fdjon  bei 

tleinen  SJerljciltniffen  gemötjnt,  unb  erflere  förmlid)  rou» 
tinirt  finb  im  ertbeilen  foldjer  ©efeble  unb  im  prä. 

3t f en  «uflführen  be«  Don  ben  hohlen  Phrtrn  ®cfobl 
lenen,  uur  ba  wirb  e«  möglid)  fein,  aud)  im  ©rofjen 

bie  SchQt}enmaffen  nod)  nad)  ben  befehlen  tbrtr  führet 

gu  birigiren." 
„(£8  hantelt  fid)  in  ber  Dbat  jeftt  beim  ©ebraud)  oon 

Sajütjenmaffen  um  mehr,  al«  blo«  barum,  mit  möglidjft 

geringen  Eetluften  möglidjft  grofee  Raufen  Don  Sd)ül}en 
an  ben  $einb  gu  bringen. 

Denn  bie  oerfebiebenften  tattifdjen  3weefe  müffen 

Wir  jet't  faft  au«fch(ieg(id)  mit  Schüben  erreichen! 

So  lange  ba«  Sdjü^engefecbt  blo«  eine  gwar  wirl- 
fame,  aber  bod)  tattifd)  fetunbäre  9?oÜe  im  grogen 

'  (Sntfcheibung«(ampfe  gu  fpiclen  hotte,  fo  lange  mochte  c« 
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jWKfmafiig  erfdjrinen,  ber  felbppflnbigen  Ueberlegung 

bei  ©d)nt>en  möglidjpen  ©pielraum  ju  laffen. 
Hber  t>on  bem  Hugenblict  an,  »o  ti)atfäd)lid)  bie  legte 

fcntfdjelbung  nur  burd)  ©djß&enmofi en  erfümpft  »erben 

tonn,  —  »on  betn  «ugeublict  an  borf  uon  fBillfttr 
unb  eigener  Uebetlegnng  (j.  JB.  in  btr  2Babl  bei  Der» 
rain«)  feine  9tebe  mebj  fein,  fonbern  jeber  b,at  aud)  a(8 

©djüßc  nur  ba  oorjuge^en,  »o  ihn  bet  ̂ «fer)(  unb  bie 
üorgefdjrlebrae  Drbnung  binweif»,  t)at  aud)  nur  ba 

Stellung  ju  nebmen,  wo  e«  ihm  befohlen  »irb,  unb 
bann  bie  eben  oorb>nbene  Decfung  jnm  ©ebrauä)ber 

Stoffe  jn  benutjen,  aber  nitbt  fltf)  na*  ber  bepen  um. 

jufefjen,  toic  grabt  bie  inteQigentcpen  (nad)  Salberfee- 

fdjer  2KelJ)obe)  glaubten  tfcun  jn  mflffen." 
„Die  @efecb;ts>3)iliiplin  muß  $anb  in  £>anb 

gei)en  mit  einem  ge»iffen  Spielraum  be*  #anbeln«. 
ISrftere  fann  nur  r)ergefteQt  »erben  burd)  erafte 

gorberungen  in  SBejug  auf  ®efed)t«.Orbnung,  bie  mit 
?cacb,  brurr,  »ie  beim  Sjerjiren  aufregt  erl)atten  »erben 

mflffen.  Tic  gertigfeit  jebe«  gflfirer«  im  Grtfjeilen 

pröjifer  unb  juncfmägiger  ©efe^I«  ifi  aber  bie  «taub- 
bebingung  aller  @efed)tö.Di«jtplin. 

Tab  er  ifi  bie  Vnftbilbnng  ber  ftübrcr  hierin  noa) 

»efent  lieber,  al«  bie  «nebilbung  ber  TOannfajoft;  ja 

bie  le&tert  ip  unmöglich;  or)ne  bie  erflere." 
„Hebung,  wieberljolte  Uebung  nnb  befiimmte, 

flare  Änforbernngen  bei  brrfelben:  bat*  routinirt,  ftfirlt 

bum)  ben  ginflufj  be«  gflbrer*  unb  regt  it)n  an." 
,,«n  ber  llar  gefüllten  gorberung  entoidelt  pd) 

ber  intelligente  SiQe  mefjr,  al«  an  nod)  fo  gut  ge. 
mefnter  Belehrung.  Daffelbe  gilt  für  jebe  folbatifd)e 

»atur:  cfnie  entfpredjenbe  biijiptinarifdje  gorberung 

»irtt  alle  Belehrung  nnr  gering;  mit  tyr  oerbnnben 
bebt  fid)  erfl  nnter  einem  intelligenten  unb  rontinirten 

göbrrr  ba«  ©efammt»BerpÄnbnitj  ber  Jruppe  auä) 

für  ben  Sä)fl&enbienp." 
Ter  3nbalt  be«  Budjefi  gitbt  nun  in  befannter 

$erbr/fa)er  SWanier  ben  ©id)er&eit«bienp  auf  bem  SD?arfa), 

Detail. Uebnngen  im  SrraiQement,  8elbwad)bienp  unb 

@efed)t«flbungen  innerhalb  brr  Orenjen  einer  met)r  ober 

»eniger  ifolirt  auftretenben  ftompagnie.  hierbei  »ar  e« 
tnöglidj  in  ba*  Detail  ju  gehen  unb  anberfeit«  genßgenbe 

®elegenbeit  geboten  für  bie  Huflbilbung  ber  3ug.  unb 
@rnppenffle)rer  in  brr  eralten  CefeblSert&eilung, 
auf  toelcbc  mit  9tea)t  ein  befonberer  üOerttj  gelegt  »heb. 

Der  SBerfaffer  ifi  fic^  ooHfornmen  beroufjt,  bafj  bie 

im  öefedjt  allein  auftretenbe  ffompagnie  ein  Äu«nabme» 

fall  ift  unb  bat}  bei  ber  t)eutifjen  majfen&aften  ©cbJHjen« 
oer»enbung  ein  Reiten  ber  einzelnen  @ruppen  burd)  ffoni. 

manbo  tbrer  Unteroffiziere  nntbuulid)  ift.  ©eine  bier 

oorgefflbrten  Hebungen  foDen  batjer  in  eben  ber  SBeife 

»ie  ba«  Detail« (gferjiren  nnr  bie  ©runblage  fflr  bie 
JBeroenbung  in  größeren  Ser&aitmffen  bilben.  ©ie  flnb 

»enigir  ©elbpjwec!,  fonbern  nielfadj  <Sr)iebung«< 
mittel.  Der  2Rann  »irb  oon  oorne^etein  baran  ge^ 
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  ■ J  »Öbnt  audj  al*  ©ebufce  nad)  ben  SBefeb^len  feiner  ßfibwr 

I  jn  b;anbeln;  bie  Offijiere  unb  Unterofpjiere  »erben  burd) 
I  bie  Qorberung  ber  ehalten  Sefebttertbeilung  gej»ungen 

an  fd)neQe«  Huffaffen  unb  Seurtyeilen  ber  ©ituationen 
unb  bem  entfpredjenben  ̂ anbeln,  fflr  ieben  gflb>er  bU 

bödjflen  unb  beften  Sigenfdjaften,  »e(a)e  aud)  bei  ben 

unteren  Gb«g«n  jum  SBortbeil  be«  ®anjen  jur  @eltung 
fommen  mflffen. 

Diefe  b^o^en  Srjiebung««9iefultate  »erben  erreicht 
burd)  bie  SRetbobe,  nad)  »eld)er  bie  Uebnngen  geleitet 
»erben.  Der  Oegenflanb  ber  Uebung  tritt  bagegen 

um  fo  mebr  in  ben  $intergrunb,  alfl  efl  fieb  bier  meifl 
um  gäde  banbett,  »eld)e  im  Kriege  feiten  oorlommen. 
SSon  ber  im  Oeffdjt  allein  auftretenben  Jfompagnie  ifi 
bieS  befonber«  anerlannt.  Daffelbe  trifft  aber  aud)  für 

ben  fDJötfd)-  unb  Sotpofienbienfi  3U.  dnfanterie  ocjne 
ftaoaDerie  auf  bem  2Rarfä)  ifi  gerabeju  ein  $ecjler, 

»etdjtn  nnr  befonberc  ffierfjällniffe  entfd)utbigen  formen. 
SBorpopenlinien  auf  eine  QfntfernMng,  bog  anfanterie- 

<Sd)ltid)patrouiQen  bis  an  bie  feinblidje  Stellung  beran. 
geb,en,  fommen  »obl  nur  oor  Bedungen  unb  nad)  unent> 

fd)iebenen  ©efed)ten  oor,  »enn  beibe  Xbrik  ben  Kampf 

fortfefcen  »oOen.  SßieOeid)t  »öre  e«  ongejeigt  ge»efen, 

bie  SDffijiere  unb  Unteroffiziere  auf  biefen  ©ad)Ocrbalt 

binjunetfen.  Die  »enn  aua)  feiten  oorfommenben  <&u 
tuationeu  finb  aber  wegen  ifjrer  oielfeitigeren  unb  gtfiei- 

gerten  9nforberungen  an  ben  Qcinjelnen  fflr  Uebnngen 

gan)  befonberfl  geeignet.  Die  nad)  bem  Dmain  nnb 
bent  SBertyatten  be8  Qieinbe«  Pet«  »edjfelnben  «Berbfiltniffe 
madjen  ein  ©ud)en  unb  9cad)benfen  notf)»enbig,  toie  ben 
llmpänben  entfpredjenb  am  jttecfmägigPen  ju  b>nbeln  ifi. 

<S«  ip  flar,  baß  binbenbe  Detaitbepimmungen  fjtec  nur 

nad)tf)eitig  fein  fönnen,  unb  bepnbe  id)  midj  ftitrtrt  nid)t 
in  Uebereinpimmung  mit  bem  $erm  SBerfafl^er,  »eldjer 

SSertt)  auf  einen  „t^pifd)en  (S^r öfter "  ber  Uebungen 
legt.  3*  t^eile  ben  ©tanbpunft  ber  SBerorbnnngen  übet 
bie  ̂ luSbilbung  ber  Truppen  für  ben  SelbbienP,  toela>e 

abpdjtlid)  ©pitttaum  in  ber  Yluflfflbrung  be«  Detail« 
laffen  unb  eine  »eitere  9teg(ementariprung  biefe«  Tienft 

3»eige«  nidjt  gut  beigen. 
Önnettjalb  einer  ftompagnie  bilbet  pd)  ganj  natur^ 

gemäg  eine  getoiffe  $ra;i«  b»an«,  »ie  j.  33.  beim  ?lu«. 
fe^en  ber  ̂ JoPen  je.  oerfoi)ren  wirb;  fflr  weitere  Jtreife 
wäre  ba«  aber  ju  bebauern,  »eil  t/ierburdj  eine  fort« 

fdjrcttenbe  Sntwicllung  gcljinbert  »erben  »flrbe. 
Ueber  tinjelne  fünfte  feien  tjfcT  nod)  furje  Seiner, 

fungen  gepattet. 
Statt  be«  oorgefebriebenen  «uflbrucf«  „^ifet"  pnb 

Pet«  bie  SBorte  „©outien  unb  JRepli«"  gebraust.  Sffienn 
l)ier  aud)  nid)t  2J?i§oerPänbnijfe  ju  befilrd)ten  »aren,  fo 
haben  bie  Sßerorbnungen  bod)  JKed)t,  »enn  Pe  auf  biefe 

gteidjen  Sßejeidjnungen  2Bertt>  legen.  3n  einer  großen 
Wrmee  beförbem  Pe  ein  gegenfeitigefl  fa>neae«  unb  pd)ere« 
SBerpSnbnig. 

'      SBei  bem  ©efefeen  oon  Dorfiiperen  (©eite  40)  »irb 
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t)  tief)  in  aOen  gätlen,  in  benen  man  eS  auf  einen  b,art= 

niatyn  $äufer!ampf  nic^t  anfommen  (offen  »iH  ober 

faan,  empfehlen,  Oc^öfte  nur  bonn  ju  benoten,  wenn 
SajfiBengröben  nid)t  ba«  genflgenbe  <Sa)u§felb  geben. 

2er  Hüdgug  aus  Sautidjteiten  ift  immer  febr  gefäbrbet 
anb  bie  geaetfraft  an«  ibnen  nu*  eine  befd)ränfte,  benu 

bat  (Sinfd)[ogen  oon  ©djiefjftbarten  ifl  weit  fernerer  »ie 

bier  angenommen.  3n  moffioe  2Jtauern  ifl  e«  für  3n- 
fantcric  obne  befonberc  SBerfgeuge  faum  mbglid),  j<bm 

f«fll  [ebj  geitraubenb.  ©ti  »eitern  leistet  finb  ©d)ie§- 
üufen  in  ben  Dädjem  burd)  Streben  eingelner  3'*9«1 
beTjoßcüen. 

Dal  ̂ eranlaffen  ber  fcinblidjen  <3a)ilfeen  bis  auf 

300  gdjritt,  ofcne  auf  fie  gu  fliegen,  fdjtiot  mir  fefcr 
Ubmliia).  Dem  Angreifer  »ärbe  feine  Aufgabe  baburd) 
nejentlia)  erteia)ttrt  werben.  3J?an  fiberliefje  ifcm  frei» 

Billig  bat  Xerrain,  »eld)e8  »ir  im  legten  Kriege  tljat- 

■' jihä  erf;  naa)  grogen  Berluflen  erflritlen  (jaben.  2Ran 
brftbjräafc  bat  geuern  bei  »eiten  (Entfernungen  auf  bie 

taten  €a)5&en,  gebe  aber  bitfen  ©ort^til  ber  Defenfioe 
sio>t  gas}  auf. 

gttr  bie  üRelbungen  »»erben  „borbereitete  ©a)ema8" 
eapfoytn.  SBarum  nidjt  bie  oorgefdjriebenen,  »ie  fle 
bnoti  oüjemem  im  Oebraud)  flnb? 

Ben  ben  Unteroffijieren  »erben  hierbei  SBleiftiftflijgen 
Id  Zaitiai  t*rlangt.  C8  fefet  bie«  ein  Serfifinbnifj 
ih  flirten  Borau«,  für  »cldje«  bei  ben  Hebungen  in 

friaer  Seife  rtroo*  gefa)e$en  ift  Die  Signaturen  fann 
man  gu  $anje  lernen.  Da8  Orientiren  naa)  ber  Äarte 

anf  im  lerrain  geübt  »erben.  (Sin  Anleiten  ber  Kn- 
irttfftjjrre  hierin  ijl  nid)t  geitraubenb  unb  Ijot  prattifdje 
CiJfuning. 

Die  bem  Söerfe  beigegebene  Sorte  t)°t  fld)  (eiber  mit 

neuen  Auflage  in  feiner  SEBeife  oerbeffert,  obgleich, 
ftlbfl  bei  ber  gercätjlten  billigen  uub  unvoÜfommeneii 

larPeDangftBeife  meb,r  geteiftet  »erben  tonnte. 

Da«  Utben  oon  föflcfgug8gefed)ten  »irb  hier  befon» 

irrt  erfpriefliaj  erachtet,  »eil  bie  georbnete  Äu«ffibrung 
fraoi  Jrfifftein  für  bie  Duräjbilbuug  oon  Pb»r  unb 

Xruppe  abgiebt.  X>ag  ̂ uriicfge[)en  »irb  glieber»eife  unb 
gropftemveife  geübf.  3n  Betreff  be«  erfteren  geigt  e«  fid) 

uber,  „ba§  biet  jedenfalls  eine  gwerfmügtge  ̂ rieben«. 
Übung  mar,  um  ben  (Singeinen  gemanbter  gu  mad)en. 

Um  ti  aber  auf  b<m  SRüdjuge  cor  bem  geinbe  angu* 
Stäben,  mürbe  eS  einer  feljr  taltblfltigen  unb  eingeübten 

3S«mfaV>ft  bebürfen.  Da  ift  ein  gruppenoeifer  Hb 

jng  einfoeber,  »enn  ber  geinb  efl  überhaupt  guläßt,  — 
*al  aber  bei  einem  entf$loflenen  unb  überlegenen  §einbe 

angunebmen  ift''.  (£8  ifl  bic8  audj  meine  ttnfldjt 
oab  füge  id)  nnr  nodb;  fjingu,  ba|  in  ̂ äflen,  in  beuen 

aan  ge»orfen  ift,  eine  Darjlellung  im  ̂ rieben  über- 
fcupt  ni±t  mogiicfi  ift.  Xa  man  flucbtäljnltdje  Momente 

na)t  jmn  Oegenßanb  ber  Uebung  mad)en  barf,  fo  tonnen 
nrc  Qefed)teb>ufen  über  bie  fonft  unoermeiblid)en  Unna« 

•jTfidbteiten  binrocgbclfen.    Seim  %bbrea)en  eined  <3t< 

beoor  ti  gum  entfa)eibenben  ©to§  bc8  (SlegnerS 

getommen  ift,  bürfte  ein  gruppen»eif<«  8bgieb.cn  au8< 
fübrbar  unb  empfeb,len8»ertb  fein.  Da«  gliebemeife  Q\x> 

rüoTgetjen  entfpria)t  nid)t  ben  Serbältniffea  be«  flriegeg, 
»ie  oben  gugegeben,  e«  ha:k  bab^er  oon  btefer  Brt  bei 
ben  »eiteren  Uebnnge»,  Seite  82  nnb  97,  abgefeb/n 
»erben  tönnen.  26. 

Birtlonnaire  tti  linolosiqar  franciis-»llf«and-angl«i», 

pnblii  par  C.  Rumpf  et  0.  Mothes.  DeuxWme 

Edition   revue,   corrigt'-e  et  considerablement  aug- 
mentee.   ?er.  8.   009  Griten.   SBie«baben,  1874. 

6.  2B.  Jheibel.  3'/»  Tblr. 

95on  bem  urfprünglict)  oon  Seil  unb  nad)  beffen  lote 

guerjl  oon  granle  unb  bann  Don  Dr.  9iumpf  bearbeite^ 
ten  tea)nologifd)en  SBSrterbnd)  in  bentfä}er,  frangöflfd)er 

unb  englifd)er  Spradje  liegt  nunmehr  ber  britte  SBanb 
unter  oorflebenbem  Xitel  oor,  »ät)renb  ber  englifd)  fran> 

gBfifd)'beutfd)e  Xbeil  gleidjfaü«  in  neuer  Bearbeitung  er= 
fd)ienen  unb  ber  beutfd).enfitifd).frangßnfd)e  I^eil  bereit« 
in  gveiter  Auflage  ooflflänbig  oergriffen  »orben  ifl,  unb 
binnen  fturgem  in  britter  Auflage  erfd>einen  foü. 

Diefe  Jbatfadjen  liefern  ben  beflen  93emei«  für  ben 

BeifaO,  »eld)en  fid)  ba8  b£geid)nete  tea)uologi[d?c  ?erifon 
erworben,  unb  e«  ifl  unfa)»er  oorauSgufeb^eu,  bfl§  bie 

neue  Auflage  fia)  überhaupt  eine«  nod)  grö|eren  SeifaQ8 

gu  erfreuen  baben  »irb,  ba  fle  nid)t  oon  eingelntr  i-er 
fön(ia)Ieit,  fonbern  unter  SRitmirfung  einer  grSgeren  ?(n 

gab^l  fceroorragenber  gad)m5nner  bearbeitet  »orben  ifl. 
Um  nur  einige  5Ramen  gu  nennen,  erroätjncn  »ir,  ba§ 

^rofeffor  Seonb^arb  in  ̂ eibetberg  bie  Artifel  au«  bem 
®ebiete  ber  Mineralogie  unb  ©eognofie,  ̂ rofeffor  Un» 

oergagt  in  9Bie«baben  bie  Artifel  au«  bem  gelbe  ber 

SRatljematir,  Aflronomir,  Dptif  unb  3Red)anif,  ber  Di» 
rcltor  Sb^aulo»  ber  9{aoigationdfd)u(e  gu  Hamburg  bie 

Artifcl  au«  ben  ?;äct)trn  ber  6o)iff«bautun{l  unb  ber 
®d)ifffai)rt  bearbeitet  unb  ba§  aud)  g»ei  DfPgiere,  et» 
ArtiOeriP  unb  ein  Ongenieur,  bem  aEB5rterbud)e  ibre 

$ülfe  geliehen  t)aben. 
«flr  bie  8efer  biefer  ©Ifitter  toben  btreft  nur  bie  mi« 

Iitairifd)en  Ärtifri  9ntereffe,  unb  begflglid)  ib;rer  »erben 

fie  bie  Srage  aufaerfen,  ob  ba«  Dictionnaire  fo  rrid)' 

baltig  ifl,  bog  fie  bei  feiner  JBenufcung  nur  in  feltenen 
gSOen  im  ©tia)e  geloffen  »erben  unb  bie  anbere  grage, 
ob  bie  Angaben  forreft  finb. 

3ur  Beantwortung  ber  erften  grage  bat  Äeferent  ei« 

beliebige«  frangBfifd)eB  S33erf  feiner  Büd)erfammlung  ent« 
nommen  uub  bie  in  bemfelben  oorfommenben  tea)nifa)en 

AuSbrüde  in  bem  Perifon  aufgefua)t.  Der  3nfad  führte 

it)m  ba«  im  '3a!;ve  1870  erfdjicnent  üiUvf :  Los  armes 
a  fen  portatives  rayes  de  petit  calibre  par  Odiardi 
in  lie  ̂ &nbe  unb  bat  er  babti  bie  Srfabrung  gcmaaV, 

baß  bat  Sörterbud)  auf  abfotute  BoHflfinbigfeit  in 
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©ejug  auf  bie  militairifdj<tcdmifd)e  Terminologie  leinen 

Hnfbrud)  ju  ergeben  orrmofl.  ®«  mürben  j.  93.  ocr. 
mißt: 

ailette,  ber  SPotfianb  ber  ©efeftoffe  ber  gejogenen  33or« 
berlabung3»©efd)üöe  jur  Rührung  in  &««  $übtn, 

appareil  de  fennetnre  unb  cnlasae  mobile,  ber  8er. 

fdjluß  ber  £intrrlaber, 
bei  balle  bie  SluSbrüde  balle  fleclic  (nad)  £amifter), 

balle  oblonguc,  balle  evidee,  balle  expansive,  balle 
Miniec,  balle  a  refontement  (Äomt>rcffion*gefd)oß 

nod)  ?orenj,  SBilfinfon), 
boite  de  culasse,  Serfchtußbfilfe, 

brache  pereutrice,  32nbflift  ber  $iuterlabung$ge»chre, 

bei  "cartouclie  bie  SBejeidjnungen  cartouclie  metalliqno 
unb  cartouebe  avec  amorce  periplieriquc  (9?anb 

jfinbitng«palronc), 

bei  cylindre  ber  cylindre  de  rebut,  ber  neben  beut  cy- 
lindre de  reeeption  »oll  aufgeführt  »erben  mußte, 

derivation,  bie  fonflonte  Äblenfung  ber@efd)offe  gejoge« 
ner  geuerwoffrn, 

diatance  dangercuse  unb  espace  dangercux,  bef}rid)c= 
ntr  Kaum, 

fixtracteur,  «uflrieher  für  bie  Wttadbfilfen  ober  ̂ atro- 
nen  bei  ben  $intcilabung«ge»ehren, 

bei  fusil  bie  Gattung  fusil  k  repetition, 

magasin  d'un  fusil  ä  rep&ition,  ̂ atroncnmagajin  ber 
$Rcpetirge»eb,re, 

abturation,  Siberung,  beim  nur  obturateur  en  carton 

<<Preßfpobuboben)  ift  angeführt, 
pondre  barytique,  poudre  saxifragine  (öarütpuloer) 

unb  poudre  de  picrate  de  potaase  ($nloer  mit 

picrinfaurem  Sali), 

precision  du  tir,  £reffmab>fä)einlid)lcit, 
tension  de  la  trajectoire,  SRafanj  ber  gttjgbotjn. 

SBenn  bei  einem  SBerle  oon  130  Seiten  fo  üiele 

SBorte  im  ?erifon  ni<f)t  aufgefunben  »erben  lönnen,  fo 

ift  bie«  aQerbingfl  ein  ÜWaugel,  ber  aber  bod)  niä)t  ;u 

ferner  in«  @ewid)t  fällt,  wenn  man  bebenlt,  bafj  wohl 
nod)  nie  ein  2B5rterbud)  von  abfoluter  VoOflönbiglcit 

gebrueft  worben  ip,  nod)  je  gebrudt  werben  wirb. 

3>ie  rjroge  bezüglich  ber  ßorreflljcit  ber  Angaben 

mag  in  gfinftigPer  SBeife  beantwortet  »erben.  Set  Diel« 

fadjem  Durdjblattern  be«  ooluminöfen  SBanbtö  bat  Siefen 
rent  nur  eine  Derfd)»inbenb  ((eine  HnjabJ  oon  ©erbol« 
metfdjungen  gefunben,  meld)e  nid)t  ganj  forreft  erfdjeinen, 

fo  g.  ©.  auf  Seite  565  bie  SJerbeutfdjung  oon  tir  plon- 
geant  burd)  Senlfdmß,  Wöljrenb  man  jefct  aDgemein  ttn. 
ter  tir  plongeant  ben  tnbireften  ©djuß  oerfle^t,  ber 

(einc8»eg«  pet«  ein  ©cnljd)uß  fein  muß. 

©omit  »irb  bic  neue  Äu«gabe  be«  Dictionnairc 

technologiquo  aud)  für  btu  Offizier  oon  9cufeen  fein, 

ba  bie  befieb.enben  fpejießen,  militairifdjen,  fprachoerglei« 

d)enben  3Börter«fld)er  jum  größten  Ivette  oeraltet  finb, 

»aljrenb  bie  Bearbeiter  ber  GErfterfn  aud;  ben  Urfinbun« 

gen  unb  ted)nifd)en  Umwfifjungen  ber  neueren  Qät  9?ed). 

nung  getragen  ̂ aben.  32. 

3>te  Untberfol'ftonbore  itt  (trafen  ©eorg  ]u 
S«unft(r. 

8«  bfirfte  atS  allgemein  anerfannt  gelten,  ba§  bie 

gegenwärtig  in  ber  Ätmee  eingeführte  Ranbaren  35untung 
ber  Serbeffcrung  fähig  ift.  Sine  fold)e  ip  and)  oon 

oerfdjiebcnen  Seiten  burd)  SReuionftrudion  oon  Ranbaren« 

©ebiften  berfudjt  unb  bobet  tlicilrocife  fefer  ©ate«  getriftet 

»orben,  ohne  baß  e«  jebodj  feiger  gelungen  »äre  ein 

flabaren  ©ebi§  ju  lonftruiren,  burd)  welche«  bie  gegen» 

»artigen  9)fctngct  befeitigt  würben  unb  weldje*  al«  eine 
Normal«  ober  UnioerfaLRanbare  infofern  gelten  fönnte, 

Ol*  baftelbe  für  aOe  ̂ ferbe  ghidj,  brauchbar  Wäre,  ot)ne 

9ifldfld)t  auf  bie  Serfdjiebeitbeiten  in  93au  unb  Üempe* 

rament  • 3n  einer  (leinen  bei  $3.  ©.  ftorn  in  Srefilau  er 

fdjienenen  33rofd)üre  befprid>t  ©raf  3D?ünper  bie  35u< 
mutiji  be«  co  in  itjren  je^igen  Mängeln  unb  bie 

oon  il)m  erfunbene  „Uuioeifal-ffanbare"  of*  oerbefferte 
3äumung.  ?tl«  befonberen  SKangel  ber  bisherigen  35b» 

mung  er»äbnt  ber  SJetfaffer  junädifl  bie  falfdje  fcrem 

fenartige  ÜBirlung,  »cldje  burd)  bie  Rinnfette  leidjt  aus- 
geübt »irb  unb  SBiberfe^lid)(eit  be*  ̂ ferbe*,  fowie  8er« 

(efeungen  in  ber  ftinnfetten>@rnbe  jur  golge  hat,  ferner 

ba8  burd)  einen  ju  (irrjen  Oberarm  oeranlaßte  Siird|- 
fatlen  ber  ftanbare.  ©er  ©erfaffer  glaubt,  baß  bie  be« 

regten  9Rängel  burd)  bie  oon  i()m  fonftruitte  ftanbare 

befeitigt  worben  finb. 
Sie  d)nraftcripifd)en  (Jigentbümlidjleiten  ber  „Uniocr. 

fal  Sanbare"  finb  folgenbe: 
©es  Wunbpüd,  ein  gewöbntidjeä  luvt&ornmunbpücf, 

mit  berfelbcn  3<"tgenfreic)eit  al0  bie  je^t  übliche,  i[:  etwa« 

nad)  Dom  gebogen.  Um  bad  @tuf)i(od)  be«  C  bcrbauai« 

mehr  ju  pritf«  »nb  h««burd)  einem  durchfallen  ber 
ftanbare  oorjubeugen,  ip  ber  DbeTbaum  70  SDtm.  lang, 
ber  Unterbaum  10^  3)?m.,  wfihrenb  bei  ber  iefcigen  Staw 

bare  ba«  (ängenoerl)fi(tni|  oon  Dberbaum  ju  Unterbaum 

gewöb^nlid)  wie  2  :  5  ift. 
©ie  ©teile  ber  Äinnfettc  oertritt  ein  Jfinnriemen  mit 

©d)nallftüd  unb  ©triöoe  fowie  geberbafen  on  beiben 

Cnben.  SDie  S33irfung  ber  Unioerfat-Äanbare  foQ  bie  ber 

oerfdjärften  Irenfe  fein. 
X-:c  ffanbare  fd)eint  nad)  gefunben  ̂ rinjipien  ton« 

ftruirt  ju  fein,  inwieweit  biefelbe  bie  53ejeid)nung 

„UniDerfalcRanbare"  oerbient,  muß  erft  tb)re  bro(rifd)c 
Unmenbung  in  weiteren  Äreifen  ergeben*). 

*)  XU  «anbort  ift  }n  bejieben  bnrdh  bie  girma  ®«d  unb 
Qerfrlmann  in  Srettou,  Sajuhflrofie  6. 

SBerlin,  »rud  »cm  G.  6.  2)iittter  u.  So^n,  Äodjprafie  09.  70. 
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Jnutei'itlii*«  ftttaftcur: «erlag  b«  «3iität.  ̂ cfbmtJanMusa 
waj.  6.  TOiltlet  tint  6o»n! 

»nUti,  »c*frr«ie  69  u.  70. 

IitSc  3**f(W  erfc^tint  jeben  SHitrrood)  unb  Soimabenb,  unb  rotrb  für  Berlin  Xienftag«  unb  ̂ freitaai,  Sacbmittagä  oon  5  bis 

"  %  ciw^cben.  »ufjerbem  »erben  jätn-lid)  mehrmals  größere  «uffä^e  ald  befonbere  Ceibeft«  gratis  beigefügt,  bereit  StuSgabe rffl  an  benimmt«  Termine  gebunben  ift   Sierteliäbrliajer  ̂ ränumerationöprei*  4  Slarf.  Abonnement*  nehmen  bie  Äaiicrlio>cn 
^o|tan]tnitm  uno  wiajijanDiungen  an. 

Ml jlttttood),  ben  6.  Januar, 1875. 

3i*ilt:  ?nfenal.Seränberungen  (Greußen,  ©avetn.  ffifirttemberg.  8raunf<$roeig).  —  Orben«  • 

rni^—  Uebungen  be«  ©eurjattblenilan.be«  imjjabre  1875.  —  VulfObning  ber 75  genehmigten  Stat«er$8bnngen.  —  3um  Ärieg«|pitl. 

rben«  •  »erleibungen  (Greußen. 

bur<*  btn  Kei4«-SRtntai<'6tat 

-Au^foröf r mi n  ̂ um  Abonncutctil. 

Kit  bem  t  Sonuar  1875  b,ot  boö  erfte  JDuaital  be*  Mintair.SBoäVnblatt«  begonnen;  öefMungtn  barauf 

-it:«n  irit  t:d)t  balb  anjumelben:  ade  aufrerl) alb  toofjnenben  Hbonnenten  bei  ben  nädjften  $oft8mtern  unb  ©udj< 
*oftlbft  audb.  bie  HbonnemenMbetr8ge  fogteia}  cin.iujaljten  flnb;  bie  in  CerUn  toobnbaften,  in  ber  Cr« 

RoVSttotje  69. 

btrrtdi8b,rli(be  «bonnemenWbrei«  betrögt  4  Marl. 

«erlag  unb  (Srpebition  be«  Mllitair.gBooVnblatte«. 
IS.  6.  Mittler  unb  ©oljn. 

Mnigli^e  $ofbnd)banb!nng. 

^erfonal  •  Seränberungen. 

fiöniglidj  flrcuptfdje  armte. 

©ffyim,  flortf»f  f- Jäljnridje  ic. 

Cntrangen,  Sefürbernngen  unb  Serfefcungtn. 

3  m  ftc^enben  Q  e  e  r  c. 

Scrlitt,  len  21.  Sejtnber  1874. 

9«f  Sebffel.b'lir,  Oberst.,  beauftr.  mit  ber  gü> 
rng  bei  1.  fymnoo.  gelb-Ärt.  Kegl0.  Kr.  10, 

eojpari,  Dberft^t.  beauftragt  mit  ber  Sprung  be« 
?toierfoVef.  feib.Bit.  Kegt«.  9h.  5, 

6a)lfcler,  Oberft«8t.,  beauftragt  mit  ber  güfjrung  bc« 
ibüring.  ftelb.fcrt.  Kegt«.  Kr.  19,  unb 

fc  «örber,  Oberft.?t,  beauftragt  mit  ber  P&rung  be8 
I oftn.  gelb.Hrt.  Kegt«.  3er.  20,  —  ju  Äommanbeu. 
reu  ber  betr.  Kegtr.  ernannt. 

9km»  o.  «lottnie,  DberfMt.  Dom  2.  $omm.  gelb- 
wt  Regt.  Kr.  17,  jum  Sommbr.  be«  1.  Süranben. 

.       rJelb.Hrt.  Kegt«.  Kr.  3  (@en.  gelbjeugmftr.), 
«erwarb«,  Moj.  »om  Oftpreufj.  gelb-rtrt.  VRegt.  Kr.  1, 

Jan  «ommbr.  beö  1.  Sßomm.  gelb^rt.  Kegt«.  Kr.  2, 

1t»H«I,  SRojor  »om  1.  ®arbe=-gelb«?lrt.  Kegt.,  mit 
\a  görung  bc«  2.  #onnoo.  gtlb.Srt.  Kegt8.  Kr.  26, 

.  »«n  Stellung  ä  la  Buitc  bejfelben, 
»»ntb,  Stejor  nom  1.  »ranbenburg.  gelb.8rt.  Kegt. 

1875.] 

Kr.  3  (®en.  gelb»eugm.),  mit  b<r  gübrung  be«  Oft« 
preufj.  Selb^rtrt.  KegtS.  Kr.  1,  unter  Stellung  k  la 
suite  bejfelben,  —  beauftragt. 

SBrrlin,  btn  28.  Snembcr  1874. 

0.  @iefe,  SWojor,  agareg.  bem  1.  Ibfi«n9-  3"f-  9?<flt- 
Kr.  31,  in  biefe«  Kegt.  einrangirt. 

2B agner,  #auptnt.  unb  Äomp.  <51>tf  im  2.  STbüring. 
3nf.  Kegt.  Kr.  32,  bem  Kegt.,  unter  »eförberung 
jum  überjäbl.  Major,  aggregirt. 

^aad,  £>auptm.,  aggreg.  bem  2.  Magbebarg.  Jnf.  Kegt. 
Kr.  27,  unter  (Sntbinbung  non  feinem  Rommbo.  jur 
2Babrne()mung  ber  ©efa^äfte  alfl  Seg.  Äomtnbr.  beS 
1.  Söat«.  (Riel)  ßoljiein.  Sanbio.  Kegt«.  Kr.  85,  a(* 
Äomp.  Cb«f  in  ba8  2.  Ibü«n8-  3nf.  Kegt.  Kr.  32 
einrangirt. 

».  ?eutfcb,  *r.  ?t.  »om  4.  Dberftblef.  Onfant.  Kegt. 
Kr.  63,  oon  feinem  Äommbo.  jur  ©ienftleiftung  bei 
bem  großen  Militair .  SEBaifcntjoufe  ju  $ot«bam  ent« 
bnnben. 

^rbr.  o.  OenntaufenL,  Ißt.  2t.  nom  $eff.  pf.  Kegt. 
Kr.  80,  com  1/1.  1875  ab  gur  3)ienftleifhtng  bei  bem 
grofjen  Militair<SSaifenbaufe  ju  ̂ otdbam  tommanbirt. 

o.  Oabenftebt,  ©ec.  St.  oom  Magbeburg.  $uf.  Kegt. 
Kr.  10,  in  ba«  ©arbe^Äür.  Kegt., 

».  Campe,  ©ec.  8t.  »om  2.  $eff.  $uf.  Kegt.  Kr.  14, 
in  ba8  2.  ©arbe«Ulan.  Kegt,  —  »erfeftt. 
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Betlin,  ben  29.  S)ejem6er  1874. 

p.  ßcimburg,  $auptm.  com  5.  SBeftfäL  3nf.  fliegt. 
9fr.  58  unb  fommbrt.  ot«  Abjut.  beim  (Sen.Rommbo. 
be«  VIII.  ArmceforpS,  jum  iiK;;äbI.  ÜJiaj.  beförcett. 

{jeefemann,  $auptm.  unb  Stomp.  (Sb,tf  im  (lolberg. 
©rtn.  fliegt.  (2.  sJ?omm.)  9fr.  9,  unter  »eförberung 
»um  überjäbl.  flJiajor  unb  Stellung  h  la  suite  biefe« 
fliegt«.,  iu  ben  flceben^Gtat  beS  großen  @en.  ©tobe« 
perfekt. 

D.  $eter«borff,  §ouptm.  unb  Äomp.  Cb,ef  im  QoV 
berg.  ©reo.  fliegt.  (2.  fomm.)  9fr.  9,  ein  auf  ben 
21.  SWärj  18G8  PotbatirttS  patent  feiner  (Sf)arge  Oer« 
liefen. 

SBenbel,  §auptm.  unb  Äomp.  G&cf  im  .Ipotjenjotlem. 
fjfif.  fliegt,  flir.  40,  in  ba«  Golberg.  $ren.  fliegt. 
(2.  $omm.)  9ir.  9  wfe&t. 

9Jliletta,  9Jloior,  aggreg.  bem  4.  Oberfdjlef.  3nf.  fliegt. 

9lr.  G3,  ein  patent  feiner  ;ci\.r»y  oerlieb/n. 
p.  Brandenberg,  $auptm.  fi  la  suite  be«  1.  Ibüring. 

3nf.  fliegt«,  9ir.  31,  unter  ©ntbinbung  pou  feinem 
Äommbo.  jur  Dienftleifiung  beim  Ärieg«minifterium, 
Abtbeil,  für  bie  perfönl.  Angelegenheiten,  al«  Jtomp. 
G>bef  in  ba8  fio&motleTn.  Pf.  fliegt,  9lr.  40  perfekt, 

p.  2B erber,  Dberft.ft.  uom  großen  öen.  Stabe,  oou 
feinem  Äonimbo.  jur  SJienfUeiftung  beim  £rieg«mini. 
ftcrium  entbunben. 

flunbt,  ."nauptnt.  ä  la  suite  bc8  (Mroj^erjogl.  OTecTlen« 
bürg.  Ören.  fliegt«,  9lr.  89,  beffen  Äommanbo  jur 

SDfe'cflenburg.  Sanbe«  S}ermef|uiig«=Sommifflou  bi8  ulf SRärj  1875  perlängert. 

Berlin,  ben  31.  3>ejember  1874. 

gaffong,  2Wajor  Pom  ÄriegSminifterium,  unter  ©teil. 

k  la  suite  be«  RriegSminiflerium«,  ber  fliang  uub  bie 
Jtompetensen  eine»  Abteil.  (Stjef«  im  JctiegSminifterium 
oerlie&en. 

B.  Wbfdiieb«bea>ittiguiigtn. 

3m  ftebenben  $e  e  r  e. 

Serltn,  ben  28.  SJejember  1874. 

SDiuffet,  Dberft?t.  Pom  l.£tflrinq.  3nf.  fliegt.  9er.  31, 
unter  ©tetlung  jur  3)i8p.  mit  $cnflon  »um  58e;nrl8 
ffommbr.  be«  1.  ©at«.  (Äiel)  £olftein.  ifonb».  9iegt8. 
9ir.  8.»  ernannt. 

©erlin,  ben  29.  3>eje**er  1874. 

£abn  o.  Dorfebe,  (55en.  SDcajor  unb  Äomtnanbant  Pon Öraubenj, 

geuerftein,  §auptm.  unb  ̂ lafcmajor  in  ©raubenj,  — 
mit  ̂ Jenfion  jur  2>i«p.  gefieflt. 

3  n  ber  flieferpe  unb  V  a  n  b  W  e  &  r. 

»erlin,  Ken  29.  2>ejember  1874. 

fangner,  <ßr.  St.  pon  ber  Äao.  be«  1.  23at$.  (»ran» 
benbin  g)  4.  Söranbenburg.  Üanbto.  fliegt«.  9ir.  24,  a(8 
fliittmftr.  mit  ̂ Jenfion  unb  feiner  biflfcer.  Uniform  ber 
'Jlbfct/ieb  betoiDigt. 

SBenbel,  fr.  ?t.  a.  D.,  julefct  bei  ber  3nf.  bcS  2.  »at«. 

(greöftabt)  1.  9lieberfd>lef.  i'anbw.  fliegt«.  9lr.  46,  bte 
<5rlautni{i  jum  fragen  ber  Sanbro.  Armee  •  Uniform 
erteilt. 

fibnigltd)  ßanrrtfdjc  Ärmte. 

Affiliert,  iJorifptc-iöl)itrtd)e  jc. 
A.  (gnicitmuifltti,  Stförbcrungcu  unb  JBcrfeijungcH. 

3m  fle^enben  $  e  e  r  e. 
Dura)  ftderbccbfte  Verfügung. 

Stünden,  ben  24.  $eje»ber  1874. 
»ogl,  .^auptm.  Pon  ber  Art.  ̂ eratbung«<£ommiffton 

bei  ber  3nfpeltion  ber  Artillerie  unb  be«  Xrain«, 

3)iüllcr,  yr.  i»t.  Pom  2.  gufe  •  Art.  fliegt,  beim 
Art.  »rig.  Äommanbo,  —  ju  Abjutanten  ernannt. 

B.  abf^icböbttoiUtßuitgcii. 

3m  fieljenben  §  t  e  r  e. 
2>urdj  «Ocrljb^fle  Cerfügung. 

Siunalen,  ben  21.  Jiejember  1874. 
flieuberger,  ©ec.  St.  Pom  4.  3nf.  fliegt.  König  ßarl  j 

pon  SBflrttcmberg,  mit  ̂ enfion  perabftJ)tcbet.  ' 

SKünoien,  ben  25.  3)ejember  1874. 

Sambofi,  ©ec.  ?t.  Pom  5.  Ctjeoauleg.  fliegt,  »rtnj 
Otto,  mit  ̂ Jenfion  perabftr;iebct. 

fifotntt  ber  ÜUUttir-JJerujolfttng. 

2>urd>  aner63d>j»e  öerfügung. 

Wunajen,  ben  20.  Siejetnber  1874. 

©trou§,  3eug.?f.  Pom  Seflung««Art  3)tpot  Oermer«^ 
b,cim,  mit  ̂ ßenfion  perabfd)tebct. 

SRünd)en,  ben  21.  $ejember  1874. 

p.  »all»,  fliegt«.  Aubiteur  pon  ber 
Millingen,  mit  ̂ enfion  Perabfdjiebet. 

XLU.  i  mnuaiiti)  Witrttrmbrrgifr^fs)  Xmic-Storpe. 

(Dfft^terr,  iiorlrpcc-^iiiinvidir  lt. 
@ritemtuiigeif,  »tförbemngcn  nnb  $erfc$ungen  «. 

3m  ©onit5t«-«orp8. 

©ura>  Serfügung  be«  @entra!ftatj»'1lqte». 
Stuttgart,  ben  21.  3)ejetn6K  1874. 

Dr.  Glo|,  JDber«J?oj.  ©ebülfe  ber  Sief.  Pom  1.  33at.  (@munb)  ö.  i'anbtP.  fliegt«.  9it.  124,  jum  Unterarjt  ber 
flieferpe  ernannt.  
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fjmügiidi  BraunfdjtoriBif^es  Kontingent. 

CDfftjtcrr,  fJorttpfc-^ötjnridjc  ic. 
CErncnmingcn,  Scfötbcruiujcn  mib  ̂ crfc^ungtti. 

3m  fi  e  b  e  n  b  e  n     e  e  r  e. 

«mttnfdjtocifl,  ben  2.  Sanitär  1875. 

Ottmtt,  yoxt.  gä&nr.  com  $erjogl.  3nf.  Hegt.  9?r.  92,  jutn  See.  St.  befbrbert. 

CrbenS-Serkilimtfiett. 

fJreujjett. 

6c  SWajtftät  ber  «in;  in  lmb:n  Hflergnäbigft  ge< 
rub,t: 

bem  Unteroff.  JtnoMod  im  $onim.  gflf.  9?egt.  9er.  31, 
bie  Settungflmebaille  om  SSanbe,  —  ju  »erleiden. 

Di«  ötlanbnifj jnr  Anlegung  frembb, errlitb, er 
Drben  ert^cilt: 

bei  Gbtenfreuje*  elfter  Älaffe  bei  ',;r:rftli*  ?ippefd)en 
©efammtbaueorbene :  bem  Cbevft.  D.  2  if)  1 i  ±  I  i  ;i  g , 
Sommer,  be«  ©orbe>@ren.  Regt«.  Äönigin  Cttfc 
betlj,  unb  bent  Dberft.  o.  ©rolman,  flommbr.  bei 
3.  ©<rtbe.*tgt«.  ju  gu&. 

9ab,et». 

6e.  SKa/efiät  ber  Röntg  b.oben  Hllergnäbigft  ge. 
rubt: 

bem  Gfcef  be«  3naenieur!orp«  unb  3nfpe!teur  ber  $e= 
N|M,  ©eneraf.gt.  D.  SBuj  unb 

bem  ©en.  Quartiermcifter,  ©en.  ?t.  ©raf.  D.  Sotbmer, 
bal  9tittertreuj  be«  Berbienft  Crben»  ber  $anerif$en Rrone, 

bem  *ionier«3nfperteur,  Dberften  Roa}, 
bem  Gbef  be8  ©enbarmerie.Gorp«,  Oberfi.  9Hurmann, 
bem  Direftor  ber  2Rilitair.©djie&fdmle,  Oberft^t.  frijxn. 

D.  Steifcenftein, 
bem  Direftor  ber  ftrtia.  unb  3ngen.  <3d|ute  Dberft-St. ©ramtdj, 

bem  Sanbm.  bej.  ßommbr.  Don  «uglburg,  Dberft*8t. 

jur  Dilp.  <5d>»alb, 
bem  iHef erenten  ntib  ̂ etbjut.  im  Äriegflmtmjietiura  SWajor 

<5d)inner, 

bem  ilV.voi  SJlagel  Dom  5.  Gbet>au(eger8 > 9{egt.  ̂ ßrinj Otto, 

bem  Ober  Stablorjt  1.  JU.  Dr.  £irfd)inger  Don  ber 
fiommonbontur  ber  $aupt-  unb  ftcfibenjftabt  3)Mnd)en, 

bem  florp8»3ntenbant.  be8  I.  Slrmeeforp«,  ©ei),  ftrieg«« ratb9cobel, 

bem  Ober  Hubit  Söolgiano  Dom  ©en.  lubttoviat,  unb 
bem  ©ei).  Serretair  Selben  Dom  RriegSminiftertum,  bat 

Äitterfreuj  1.  RL  bei  Serbien ft.Orben«  Dom  ̂ eiligen 

ÜKidjael,  —  ju  Derleib,en. 

Hebungen  be8  »eurlaubtenfUnbe«  tm  3nbte  1875. 

(Äu9  bem  Hnnee.-$rwbnung«»33[att.) 
Huf  ben  Wxx  gebaltencn  Vortrag  beftimme  3d)  in  SJeutg  auf  bie  Ucbitngett  beä  23curlaubtenftattbc8  pro  1875: 
1)  Sei  be*  3nfanterie,  ben  3ägeru  unb  Sdjütscn  »erben  bie  jur  DiSpofttioit  ber  Inippen  beurlaubten 

bejiebmigöroeife  ber  9teferDc  angebörenben  üfcung8bflid)tigen  SMannfdjaften,  »eldje  mit  bem  ©e»ef)r 
(ber  bfidjfc)  M/71,  nod)  ttidjt  äuägebilbet  finb,  jum  3»ede  biefer  9u$bi(bung  auf  bie  Dauer  Don 
12  Jagen  einberufen.  Die  Ginbcrufung  erfolgt  im  3Mgeuieinen  ju  Xruppentbetleu  berjenigen  Slrmee* 
Äotp*,  in  bereit  iöejirfen  bie  Setreffcnben  loittrolirt  merben.  T 
ber  erften  .^alfte  bed  3abre§  unter  befonberer  9tflrffic^tno^mc  auf 

2)  S«i  ben  übrigen  SBa[fettgattungen  werben  üicfcrDcn  nur  tn  bem  ! 
tu: 4)  bie  )ur  Diepofition  beurlaubten  nidjt  gebedt  merben  tonnen. 

3)  3ur  Diipofttton  beurlaubte,  n>e(d)e  :uü:  passus  1  geübt  babeu,  finb  unter  gcwöbnlidjcn  t!nebenS> 
Serbälmiffen  im  Oa^re  1875  nidjt  »icber  einrieben.  Gtroatgc,  btcrnad)  nidjt  |U  bedenbe  SWait' 
quementS  »erben  offen  gelaffen. 

4)  9fcferDe«Cfftjiere  aller  iSaffengattungeu  üben  innerhalb  ber  beflimmungämäfjtgen  ©renjen  infomeit,  al$ 
c*  ju  ibrer  bienfiltd;en  3lu$bilbung  für  erfurbcrlid}  eradjtet  mirb. 

5)  Uebungen  ber  fanbrneb*  finben  md)t  ftatt. 
Tat  Rrieg§-2Rinifterium  bat  tytxnaa)  afle«  SEBeitcre  ju  Deranlaffcu. 

Serltn,  ben  24.  Dezember  1871. 

SStlfjetm. 
In  ba4  Rrieg«'2Äintfierium.  f.  Äamcfe. 

»erlitt,  ben  27.  Dezember  1874. 
Unter  bejugnabme  auf  oorftebenbc  Sllterbödjfte  Drbre  befttmmt  ba#  Jcneg«.9}?tnifterium: 
ad  1.  a.  Steferoen  be8  3äger>ftorp*,  toeldje  einem  älteren  al8  bem  3abrgange  186«  angeboren,  foroie  bie 

ftranlenrräger  au#gebilbeten  unb  al«  foldje  im  flriegäfaUe  ,ut  Dermcnbenbeit  5D?annfd)aftcn  »erben  nidjt  einbe« 
«ft*. 

3>ic  ber  2.  Slaffe  be*  eolbatettftanbeS  angebörenben  ̂ annfd)afteit  ber  ©nrbe  bleiben  gletdifaU«  Don  ber 
Uebang  au#gefebloffen. 
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3m  Uebrigen  pnbct  Ijtnfidjtlid)  einer  Surficffieu'ung  UebungSpflid)tiger  §.  53  ber  ©erorbmmg  com  6.  Sep* tember  1867  Slnwenbung. 
b.  Die  jur  Decfunfl  fpdterer  SWanquementS  vorauSficbtlid)  rrforbcrlic^e  Sob,l  bet  jur  DiSpofition  ©c* 

urlaubten  barf  von  ben  Uebungen  jurflefgefteüt  werben. 
c  SWannfdb>ften  ber  ©arte  üben  bei  £ruppentl)eilen  ber  ©arbe,  2inien<3ager  ber  93ejir!e  beS  14.  nnb 

15.  Hrmee.Äorpä  bei  bem  JRfjeimfcben  Säger^SJataillon  9fr.  8. 
3ur  DiSpofttion  beurlaubte  imb  föeferven  ber  $crjoglid}  ©raunfd&wcigifcben  3iifonterie  —  erflere,  fomeit 

fle  im  93ejirf  beS  10.  ?lrmee»ÄorpS  fontrolirt  werten  —  finb  in  befonbere,  bem  4.  9)?agbeburgifd)en  Onfouterie* 
Regiment  9fr.  67  ju  ottaebirenbe  DetadjementS  jufammenjuüeben.  Dffijiere  unb  Unteroffniere  für  biefe  De» 

tadjcmentS  ftetlt  baS  $erjoglicb,  iürounfdjtneigii'djc  3nfanterie*9iegiment  9fr.  92,  —  wenn  iluehilfc  hierin  erforber* lidj.  baS  10.  Armee  RorpS.  i  n>>  foeben  bezeichnete  Regiment  ijat  ÖefleibungS  unb  AuSrüfhtngS.  Stüde  nad)  ben 
Uebitng§*Drten  m  entfenben,  wätirenb  bie  erforber(id)en  Soffen  aus  ben  Äugmcntatton$<3Jeftänben  beS  4.  ÜJfngbe» 
bnrgifä)en  3ufanterte.9fegünentS  9fr.  67  verabfolgt  »erben. 

S3ei  bem  Ii.  Armee.fforpS  üben  aud)  bie  2Rannfd)aften  au«  bem  §ob/enjou'ernfd)en  SBejirl  beS  Sanbweljr* 
SBataidonS  Goblenj. 

ÜBeitere,  im  bienftlidjen  3nterejfe  etwa  wünfdjenSwertbc  Abweichungen  Don  bem  ©runbfa|je,  bofr  bie  qu. 

SJfaunfdjaften  bei  Iruppcntbeilen  berjenigen  Armeekorps  üben,  in  beren  ©ehrten  fie  fontrolirt  werben,  —  finb,  falls 
9Jtcbrtoften  fuerburd)  niebt  erwacbjen,  jwifdjen  ben  beteiligten  ©euerateÄommanbcS  tu  vereinbaren. 

Die  im  SSejirf  15.  Armeekorps  abjubaltenben  liebungen  pnben  bei  ̂ reußiidjen  Jruppentljeilen  ftatt. 

d.  Die  ßinberufuna,  erfolgt  —  foweit  erforberlid)  —  in  mehreren  SRaten,  beren  Stärfe  nad)  ber  9)föfl. 
lidjtcit  einer  grünblicben  DetaiUAuSbübung  ju  bemeffen  ift. 

e.  3n  ber  jwölftagigen  UebungS  ■  Dauer  finb  bie  läge  beS  3ufammentretcnS  unb  AuSeinanbergebenä 
am  UcbungSorte  mit  einbegriffen. 

Die  UebungSjeiteit  finb  berart  *,u  befiimmen,  bafj  nicht  mehr  als  ein  Sonntag  unb  möglidjft  lein  5eft 
tag  hineinfällt. 

Durch  Segrenjuug  ber  UebungS '  Dauer  auf  12  Jage  wirb  bie  Sefrfefcung  re§  §.  49  alinea  3  ber  DiS» 
jipunar^Straforbnung  ntebt  alterirt. 

f.  Auf  Cifijier«  Aspiranten  ftuben  bie  SBeßtmmungen  bei  passus  1  feine  Anwenbung.  Dienftleiftuiu 
gen  berfelben  erfolgen  lebiglid)  nad)  §.  2  ber  ©erorbnung  vom  4.  5uli  1868  refp.  nach  ber  friegSminifterießen  ©erfüguna, 
vom  15.  April  1873  (123/4.  A.  I.  a.) 

g.  (5S  werben  für  jeben  übenben  SÄann  bei  ber  Infanterie  5  ©lab*  unb  25  fd)arfe  Patronen,  bei  ben 
Oagern  unb  Sd)ü|}en  5  tylati-  unb  35  febarfe  Patronen  jur  Disposition  gefteUt. 

Die  ju  abfoloireuben  Schiefe  •  Uebungen  werben  von  ben  {Regiments -ÄomraanboS  ber  3nfanterie  refp.  von 
ber  3nfpeltton  ber  3äjer  unb  Schüben  beftimmt.  Uebungen  auf  weite  Diftancen  (über  600  2Jteter)  ftnb  nicb,t 
crforberlicb;  ebenfo  wirb  auf  Ueoungen  im  Scbnedfeuer  mit  fd>arfen  Patronen  verjidjtet  werben  müffen. 

Die  ®d)eibengelber  betragen  pro  3Rann  2  3tlbergrofd;cn;  Sdjiefe  Prämien  werben  nidjt  gewährt. 
h.  Die  @tatS<Sonbd  (ind.  äöaffenreparatur  OtVifcr)  werben  nacb  ber  mittelft  (Srlaßeä  beS  i^iUtair-SDelo. 

nomte  •  Departements  vom  28.  Februar  1865  (Wilitair » SEBodjenblatt  9rr.  10  de  1865)  gegebenen  'uidjweifung 
pos.  8.  liquibirt. 

i.  3a^1  Dtr  »orauSftdjtttd)  flbenben  ÜRannfdjaften  unb  beabfidjti^te  3cit '  ©intbeituna,  finb  vor  SBegimt 
ber  Uebungen  —  von  ben  einzelnen  ©encral » ftommanboS  für  bie  Onfantene,  von  ber  Onfpettton  ber  3ager  unb 
2djii(fcn  für  bie  3äger  unb  »cbü^cn  —  bem  ÄriegS»9Rini|terium  mituttbeilen. 

k.  Den  Iwberen  Sorgefet}ten  vom  $3rigabe>$ommanbeur  einfd;liegiicf|  aufwärts  werben  9{eifetoften  $kl)uf8 
©efic^tigung  ber  übenben  3Rannfd)aften  md)t  bewiaiqt. 

1.  53ei  ßntlaffnng  ber  9Jiat»nfdbaften  ifi  tm  UeberweifungS  National  wie  im  2Rilitair4M$  ber  Germer! 

„«uSgcbitbet  mit  bem  ©ewebr  (ber  Südjje)  M/71"  aufzunehmen. 
rn.  äae  weiteren  fcnorbnungen  treffen  bie  ©enerat  *  ÄommanboS  refp.  bie  3nfpeftion  ber  3äger  unb 

Sdiüfeen.  S3eh,ufS  mögtutfler  iöermeibuitg  eines  3ufamtncntreffend  ber  Uebungen  mit  ben  SBefietlungS*  unb  Grnte- 
Arbeiten  ift  vor  geftfetfung  be«.3eitpunltes  ber  erfieren  —  in  jtoeifelbaften  gatten  —  mit  ben  betreff enben  Ober, 
präfibien  in  Serbinbung  ju  treten. 

«n  bie  Seitbefiimmungen  beS  §.  50  ber  SBcrorbnung  vom  5.  September  1867  finb  vorgebaute  3?eb.örben 
niebt  gebunben. 

ad  1  unb  2.  Die  nacb,  §.  52  passus  3  ber  ©erorbnung  vom  5.  September  1867  von  ben  8anbwebr= 

5?e^rfS'8ommanboS  einjureidjenben  yfadjweifimgen  werben  pro  1875  nacb,  SWafegabe  vorfletjenber  Orbre  unb  biefer 
%uSführungS^cfiimmungen  aufgefieQt.  Soweit  qu.  !Rad)Weifungen  li;ernad)  entbebrlid),  wirb  auf  ib,re  @inreicb,ung 
verjid/tet  werben  lönnen. 

ad  1  unb  4.  Die  SCuSgabe  von  UebungS-GtatS  für  Dfpn'ere  unb  9)?annfcbaften  be«  SeurlaubtenflanbeS 
ift  niebt  beabftdjtigt. 

ad  4.  Cffijierc  unb  Offiitcr.HSptranten  beS  SeurlaubtenftanbeS  ber  3nfanterie  erhalten  baS  gleiche  SWu. 
nitionS- Quantum,  wie  bie  nad)  passus  1  übenben  Sttamtfcbaften. 

JBetreffS  3uweifung  von  2Äunition  an  Cffijierc  unb  Offizier  *  «Spiranten  ber  3äger  unb  Sd)fl^en  wirb 
einem  Antrage  ber  3nfpettion  ber  3ager  unb  Sd»üt}en  entgcgeiigefeben. 

ad  6.  Die  Verfügung  vcm  15.  «prit  1873  (123.4.  A.  I.  a.)  finbet  aud)  auf  bie  Sanbwebj .  Offijiere 
uneingefebränfte  Änwenbung. 

ad  1,  2  unb  5.  Unberührt  burd)  gegenwärtige  Scftimmnngeu  bleiben  bie  nad)  ben  Siaet^ödjften  OrbreS 
vom  9.  üRärj  1869,  vom  21.  November  1872  unb  vom  3.  September  1874  abjub,altenben  Uebungen  im  9)?agajin. 
«erwottungS.Dienp,  im  ©pebitionS»@efd)äft  unb  im  SamtätS-Dienft. 
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Die  Jjierju  eingejogenen  2Rannfc6aften  erhalten  il>re  ©erpflegung  über  ben  (Etat  berjenigen  Strupp  enteile, 
intimen  Pe  attadjirt  werben. 

^rieg8=SD?imfterium. 
s.  Äamefe. 

Ausführung  bcr  burdj  ben  »fcidji.Dlilitoir-etot  für  1875  genehmigten  (*to  Werbungen. 
(Hk9  bem  SIrmft'SJnotbnungB'SBIatt.) 

Auf  C5nmb  bc«  9ieidjShau8b,aitSGtat3  für  baS  3afjr  1875  bejtimnic  3d),  baß  nadrfolgenbe  3Jcafinabmen  mit 
bem  L  3anuar  1H75  unb,  wo  foldjcS  bis  ju  biefem  3eitpunfte  nicf>t  mehj  aitgnitßt^  ijl,  in  lürjefler  griff  mS  ?eben 
geführt  werben  unb  jwar: 

I.  tfümpctenj-erljörjungen. 

1.  Die  ¥öf|nung  bcr  jum  Staube  ber  öefreiten  uub  Gemeinen  gehörigen  2Rannfd)aftcu  Wirb  bei  fämrat» 
liefen  Struppen  unb  Formationen  um  18  üWarf  jfibrlid)  erhöbt. 

2.  Die  Äranlcnlöfmung,  weldje  ben  für  Wedmung  beS  ÄranfenpPege -ftoubS  in  ben  Sajaretfjcn  verpflegten 
2Wannfcb>frcn  be«  Unteroffizier*  unb  Gemeinen •  Staube«  ju  jafjlen  ift,  wirb  bcr  Art  erl>öt)t ,  bau. 
für  jeben  Tag  ber  ̂ ajaret^Serpflegung  erhalten: 

a.  Dberfeuerwerler,  gelbroebet  itnb  2£ad)tmeiper   60  2Hfpf. 
b.  S3ice*5elbmebel,  «ice-ffiadnmeiper,  StabSbautboiPeu,  Stabs» 

borniften,  Stabstrompeter  nnb  ̂ ortcpeefälmrictye  40 
c  geuerwerfer  1.  Älaffe  unb  Sergeanten  30 
d.  Unteroffiziere  uub  bie  anberen  im  Unteroffijier-Wange  peljenbeu 
SWilitair-^erfoncn  20  » 

e.  ©efreite  unb  ©emeine  3  » 
3.  Die  Gl>ef$  ber  2eb,r»  Batterie  unb  ber  Sebr'tfotnpagitic  ber  Artillerie »Sdjieft'Sdjnle,  fowie  ber  (Sb,ef 

ber  8erf udjiS t Äoinpagnie  ber  9rtiQerie*0rflfungö»ftommiffion  erhalten  eine  3ul°fle  ocin  ie  72^  SJtar* 
jätirlid),  bte  Stabsoffiziere  unb  .jpauptleute  all  3J?itglieber  ber  Artillerie  -  ̂riifungS  *  STommiffion,  bie 
ol«  Subbireftoren  bei  ben  ÖJemeljrfabrilen  fungirenben  Jpauptleute  unb  bie  StabS«£)fftjierc  uub  ftaupt- 
leutt  bei  bem  Ingenieur  »Äomitee  bejicljen  eine  3»l°ge  ö0»      900  9)iar!  j[ät)rlic!t). 

4  Ter  bei  jeber  ffompagnie  ber  3nfantcrie*Drnppen  fungirenbe  Sdnejj'Uutcrofpjter  erhalt  eine  Zulage  Don 
36  SWar!  jälvrlidb. 

5.  Die  3nI°9««  Hk  bie 

ju  bem  i'et)r*3nfanterie*S8atait[on, 
ju  ben  UnterofPjier*S  Ovulen, 
ju  ber  9J?ilitair.<;c&,ie^Sd)ule, 
ju  ber  DfPjicr^eit=S<6ule, 
ju  ber  ÄrttUerie»Sd}ie6'Sdjule, 
ju  ber  3Jerfu4«;ffoinpagnie  ber  Artiaerie.^rüfungS.fiommifpon, 

,ju  bem  Gifenbabn  <5Öataiü*on, ju  ber  SentraI»!l:urn=Anftalt, 
3U  ben  ÄriegSfdjulen  als  3nfpeltionS*Ofpjiere,  unb  Süreau^GfjefS, 
ju  bem  Jtabettenbaufe  in  Berlin, 
ju  ben  (Semelrrfabrifen  unb 
ju  bem  3ngenieur4tomitee, 

gehörigen  ober  lommanbirtcn  Lieutenants, 
fowie  bie  3ulöflen 

ber   bei  ber  Artillerie  •  Sdjiejj  •  Schule  tommaubirtcu  .'jpauptleute  unb  ber  .^auptleute  bcS 
6ifenbaf)n' SBataiüonä 

werben  nacb,  näherem  AuSweiS  ber  betreffenben  $crppcgunqS*  :c.  GtatS  für  1875  crb,öb,t. 
genier  werben  erficht: 

6.   Die  Rulage  ber  jur  DienPleiflung  beim  großen  Öcneraipabe  (ontmanbtrteu  Dfftjiere  ber  üinic  tion 
45  SDfarl  auf  GO  ajiarl  monatlich,  fowie  bte  3l|Ifl3c  berjenigeit  biefer  Dfpjiere,  welche  ju  ben  topo^ 
graphjfdnm  JBermepiingen  fommaubirt  werben,  für  bie  Xauer  ber  4?erme|mngen  üou  60  2Jcorf  auf 
90  SWarf; 

7.  ©ei  ben  Uuterofpjier*Scb>len  bie  3"I°9«n 
ber  ftclbwebel  um  je  72  Wart      I  .     . , 

ber  Unterofpjiere  um  je  36  War!  )  IW«^ 
8.  Die  tföbnung  ber  Äojjante  unb  ber  Unter=sJio§orjte  um  je  108  90?ar!  jabrlid). 
9.  Die  i'öb,mtng  ber  aJitlitatr.9io§arjt=eieoen  um  je  72  3Harl  jäl)rlid)  unb 

10.  ba«  $ur$fcbnitt#geb,alt  ber  ftorpd'Stab«apotl)e!er  oon  2100  auf  2400  2Harf  jäb,rlid;. 
11.  Die  3ög»nge  ber  mebijinifd)4irurgifd;en  «labemic  für  ba8  SWilitair  erhalten  einen  3ufd)uf;  con 

je  180  3Kar!  j äbriid). 

12.  Den  ali  Abjutanten  bei  ben  jtommanbo*$eb(örbcn  fungireuben  Lieutenants,  fowie  ben  dtegimentS», 
9ataiQonS>  unb  AbtfieilungS- Abjutanten  bei  bcr  3nfantcrie,  ben  Sägern,  ber  i$e!b>  unb  gttfi* 
Artiaerie,  ben  Pionieren  uub  bem  6ifcnbab,n  Bataillon  ift  für  bie  Selbftbefd)affung  eine«  Dienp* 
pferbe«  eine  entfdjäbigung  »>on  825  SWarl  auf  bie  fünfjährige  Dauerjeit  eiueS  ̂ ferbeS  ju  gewähren. 

Digitized  by  Google 



27  1875  -  Sttlitalr.»o$enMttit  -  Hr.  2.  28 

Da«  Ärieg«*2Kinifterium  |ot  bie  nähren  Beftimmungeu  über  3ahlung  unb  Berrec&nung  btefet  Beibülfen 
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II.  ©tellen^Bermetyrnngen. 

1.  Der  etat  be«  großen  Öeneralftobe«  wirb  oerflärtt: 

um  fünf  ©tab«offtjtere,  juv  Dedttng  be«  Bebarf«  an  ?ehrem  für  bie  Ärieg«»?Habemte; 
ferner  im  9Jeben>etat: 

um  einen  (Generalmajor  mit  ben  Äompetenjen  eine«  Brigabe  ■  Äommanbeur«  jut  einheitlichen 
Leitung  Iber  trigonometrifeben,  topograplnfchen  unb  lartographifeben  Arbeiten;  um  einen  ©tabS» 
offtjier  im  Range  eine«  9iegiment«.Äommanbeur«  at«  AbtbeilungS'eijef, 
einen  ©tabSoffijier, 
jwei  fiauptleute  1.  Stoffe  unb 
jwei  .pauptleute  3.  Älaffe 

»um   3mede  ber  Irennung   ber  topograpbifdben  9fbtt;eilung  in  ein  Büreau  für  bie 
vanbe«'9(ufnaljme  unb  für  bte  Äarten.Beruielfältigung. 

2.  3ur  befonberen  Leitung  ber  Angelegenheiten  ber  Ärieci«fchulen  wirb 

„eine  Onfpeftion  ber  ÄriegSfdmlen" 
errietet  unb  ber  ®eneral-3nfpe!tion  be«  9Dtilttair=eri,iebung«>  unb  Bilbung«.2Befen«  unterteilt. 

Da«  Ärieg«  <  2Jcinifterium  bat  eine  Onftrultion  für  ben  3nfpclteur  bet  Ärieg«fcbulen  ju 
entwerfen  unb  2Wir  jur  Genehmigung  v  rjulegen. 

3.  Auch  biejenigen  ftelb.8rtifleric=9tegimenter  unb  bie  ftuj^flrtiCerte*9tegimenter,  welche  einen  etatSmöjngm 

©tabsoffrier  bisher  nicht  Rotten,  erhalten  einen  folgen  »üb  treten  ju  bicf'cm  3wetfe  ber  ftelb  Artillerie  14, unb  ber  gujj.ArtiQerie  10  ©tab«offijiere  b,inju. 

4.  Der  ©tat  be«  eifenbahn .  Bataillon«  roirb  fär  ben  Betrieb  ber  Verwaltung  ber  9RUitairbabn  um  einen 
Hauptmann  2.  Klaffe, 
Dier  ©elonbe'Pieutenant«  unb 
einen  3ahlmeifier 

toerftörtt. 
5.  Den  ©tat«  ber  nadbbenannten  Unterricht««  jc.  Anhalten  treten  hinju: 

s)  ein  {Rittmeifier  (beijebunqämcife  Hauptmann)  1.  Älaffe 
al«  jweite«  Dircftion«  Witglieb  bei  ber  Ärieg««!8fabemie, 

b)  jmei  fiauptleute  1.  Älaffe, 
jwei  #auptleute  2.  Älaffe 
al«  Ücbrer  bei  ber  Bereinigten  Artillerie^  unb  3ngenieur*Scbule, 

c)  ein  öaubtmann  2.  Älaffe 
al«  Direftion3-2Jfitglieb  unb  Sehrer  bei  ber  £>berfeuerwer!er.©cbule, 

d)  ein  ̂ rofeffor  bei  jeber  ̂ roöinjial.ÄabettenAnftalt. 

6.  Die  3abl  ber  SWitglieber  ber  Artillerie  *  Prüfung«  <■  Äommiffion  wirb  für  ben  erweiterten  0efebäft«!rei« 
berfelben  »ermebrt  um: 

einen  Hauptmann  1.  Älaffe  unb 
einen  Hauptmann  2.  Älaffe. 

7.  Bei  ben  Gewehr«  unb  3)hinition«>$abri(en  treten  hinju: 
ein  ©taböofRjier  im  SRange  eine«  iRegiment«-Äommanbcur«, 
imei  fiauptleute  1.  Älaffe  unb 
brei  fiauptleute  2.  Älaffe. 

8.  Da«  3a»A'  unb  geuerwerl«^erfonal  wirb  Ofrmcbrt  um: 
8  „Semjbauptleute  l.  Älaffe, 
7  3eugbaupt(cute  2.  Älaffe, 
3  Keuglieutenant«, 
4  8euerwerl«»?ieutenant«, 
7  3eugfelbwebel  unb 
16  3eugfergeanten. 

ftür  bie  Befetjung  ber  pt  IJ.  1  bi«  8  neu  errichteten  Offijierftellen  gewärtige  3d>  balbigff  SJorfcbtäge. 
9.  Der  etat  ber  «rtillerie'Scbie&'Scbule  wirb  erhöbt  um: 

jmei  Obergefreite,  ) 
breiunb?wani.iq  Äanoniere,  {  bei  ber  i'ebr» Batterie 
acbtjebn  ̂ ferbe  ) 

unb  um 

brei  Unterofftjierc  ) 

^wei  (befreite       5  bei  ber  febr-Äompagnie. 
bienebn  Äanontere,) 

10,  Oebe  Artiuerie«Abtheiluug  erhält  einen  ftabnenfehmieb  unb  fällt  bafür  ein  Gefreiter  fort. 
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11.  Bei  ben  gu&.Artiaerie»9fegimentern  unb  bei  ben  felbppänbigen  SujjArtillerie'Bataiaonen  9?r.  9  unb  14 
ftnb  SWupfforp«,  bcfie^enb  au«  je: 

einem  Stabäfyornifien  unb 

j»ölf  Unter  ofPjier=$>orniPen 
w  errieten;  bargen  fallen  bie  jeitigen  @emeinen>Drompeter  fort. 

12.  3n  golge  Bermmbenmg  be$  Bebarfa  an  Schreibern  bei  ben  ftePimg* .  Behörben  ftnb  bei  jebem  $io« 
nier^Bataidon  jroei  Untcrofft)ierfleHen  in  j»ei  ©emeinenpeUen  umju»anbe(n. 

13.  Die  felbppänbige  ̂ Rechnungslegung  bet  Batterien  unb  8empaa,nieit  bet  gelb-  unb  guß-Artillerie  <  Sttegi. 
tnenter  liort  auf  unb  in  ra§  Wedmung«'  jc.  SBefen  ffir  bie  Artillerie*  Abteilungen  unb  ftufj  •  Artillerie' 
Bataillone  nach  ben  für  bie  3nfantene*  ic.  Bataillone  majjgebenben  Beftimmungen  ju  regeln.  —  $u 
biefem  3»etf  wirb  jeber  gelb=ArtilIerie.Äbtheilung  unb  icbem  Sftj^ Artillerie  »Bataillon  ein  3ahlmei< 
Per  jugetfyeilt. 

14.  Bei  tebem  ber  22  gufrArtiaeTie'Batainone  ifl  ein  Biichfenmadjer  anjufleUen;  aud)  erhält  einen  fold>eit 
bie  SWilftair.e$ie&>edjule. 

III.  Anbermeitige  iWaSnahmen. 

L  ©ämmtlidje  Nationen,  nrit  Au§fcf)lufe  berer  für  bie  leiste  0arbe  *  ftaöaüerie,  werben  um  V,  i'funb 
$afer  erb,ob,t. 

Dem  Stieg«  >  ÜJfinifterium  wirb  überlaffen ,  bad  9?äb,ere  wegen  Verabreichung  biefer  .fjafer* 
jnlage  ?u  beftimmen. 

Aufjerbem  erhalten  bie  Dienppferbe  bei  beut  Regiment  ber  ©arbeä  bu  Gcrp«  (excl.  £)fft= 
iier.^ferbe)  an  ©teile  ber  feiger  gemährten  guttcrjutafte  eine  foldje  oon  1  ̂ funb  £afer  unb  3  $funb 
ßeu  pro  Vferb  unb  Sag. 

2.  Da«  6i3b,er  beflanbene  3J?anquement  oon  brei  5Heitpferben  bei  ben  Batterien  fällt  fort. 
3.  Die  berittenen  Mannfchafteit  ber  Äaballeiie,  ber  Artillerie  unb  be8  Zxaini  erhalten  an  ©teile  ber 

©djube  eine  2.  ©arnitur  tur',ftf)äftige  ©tiefet. 
3dj  beauftrage  ba«  jtrieg£>2Himfierium,  biefe  Ülicirtc  Drbre  ber  Armee  belannt  ju  machen  unb  ba«  jur 

Auäfübjuna,  be«  Borftehenben,  fotoie  ber  aufjerbem  mtt  deiner  (Genehmigung  im  Gtat  für  1875  in  Au«pd>t  genom« 
■ÜRa&nabmen  ju  üeranlalfen. 

Berlin,  ben  29.  Dejember  1874. 

SBilfjeim. 
fr.  Äamclc. 

Belanntmachung. 

Au«  »eranlajfung  btt  Ginffihrung  ber  $eia)6marhecf)nung  ift  eine  neue  $rei«lipe  Aber  bie  bei  ber  ©taat«= '  *)era  Bemerfen  befr 

berechnet  »erben. 
Äöniglidje  ©taat«brucferei. 

MUB  1  UHlUIIUIIlj    Uli    <K.III|UWIUIII{    Uli   i/llllUVUlUllltU/IIUMy    >|l    IUH  «II 
brurferei  oorräthigen  Drucffaeben  aufgefteflt  »orben,  »ela}e  in  ber  Anlage  mit  bem  Bemerfen  betannt  gemalt  wirb, 

ba|  na  4  bafelben  ade  Befüllungen  oom  1.  3anuar  b.  3.  ab  ausgeführt  unb  " 

3u»  «riealfetel. 

DaS  <5rfd)eiucn  einer  neuen  „©tubie  über  ba« 

Ärieg«f»iel"  oon  $auptm.  ßbmunb  (Sbler  D.  üRatjer, 
@eneraipab«ofpjier,  bepätigt  in  erfreulicher  Seife  ba« 
SBaebJeu  be«  3ntereffe«  an  biefer  nicht  genug  )u  empfetj' 
lenben  Befchaftiguntj,  unb  fann  wohl  nicht«  mehr  ge» 
ftflnfeht  »erben,  al«  bag  butch  Peigige«  ©tubium  bem 
fchönen  3ieIe  immer  naher  getommen  »erbe.  Ä6er  ba« 

eifrige  Sachen  nach  „SJerbefferungen"  möge  pa>  bod) 
pet«  be»u§t  bleiben,  ba§,  »enn  man  Don  „Veraltetem", 

mb  „Soft  oon  Regeln"  fpricht,  man  baju  aufforbert, 
recht  fcharf  hinjufehen,  »aS  ton  bem  Beuern  auch  wirf* 

lieb,  al«  Berbefferung  aufgenommen  ju  »erben  uer= 

Sknn  n&  bei  nnferer  Betrachtung  ber  „©tubien" 
rrgiebt,  ba§  UebereinPimmung  mit  früher  (Befagtem  in 
»efeatUchen  fünften  bepehe,  aber  auch  Differenzen  nicht 
fehlen,  fo  bflrfte  e«  peh  einmal  empfehlen,  jene  fePju. 
halten,  bei  (enteren  aber  ju  unterfuchen,  »oraaf  fie  be* 
ruhen,  ob  fie  »irllich  einanber  unbebingt  au«fchlie§en, 

rter  ob  ein  &n«gleid}     ©unpen  Der  ©ache  möglich  fei 

Beoor  aber  in  <£injelnheiten  eingegangen  »irb,  fei 

junachP  anf  bie  ©tanb&unftc  bingewiefen,  oon  »eichen 

au«  bie  berfchiebenen  Bearbeitungen  unternommen  »or» 
ben  pnb. 

Bei  ber  qu.  ©tubie  ip  nicht  ju  oertennen,  bog  fie 

auf  bem  BePreben  beruhe,  bie  burch  bie  legten  Äriege 
gegebenen  Materialien  an  ber  ̂ anb  ber  SBiffenfchaft  bem 

vorliegenben  3wecfe  bienft&or  ju  machen.  SDenn  bagegen 

bei  früher  erfchienenen  Anleitungen  (Berlin  1869,  72, 
74)  berartige  BotPubien,  an  benen  e«  auch  nia>t  gefehlt 

hat,  felbp  nicht  herbeigezogen  »urben;  fo  ipbagegenald 

eine  ̂ auptbap«  für  bie  gemachten  Borfd)läge  ju  bejeid}« 
neu  eine  lange  orattifche  (Erfahrung  au«  ber  Betheiligung 

an  einem  ftrieg«f9ie(»83erein,  ber  in  SRogbebnrg  viele 
3ahre  unter  ber  anerfanntePen  Autorität  mit  bem  regPen 

(Sifer  ba«  „ffriegftfpiel"  lultioirte  uub  babei  bemüht  »or, 
$rnftifen,  bie,  nenn  pe  auch  an  p<h  al«  richtig  aner> 

tannt  »urben,  aber  burd)  bie  unoermeiblichen,  jeitrau« 
benben  Nebenarbeiten  ben  eigentlichen  interejfanten  @ang 

ber  Operationen  oerjögerten,  mfiglichP  ju  oereinfachen 
unb  abjuliiqen.  9Bie  bieS  nafctv  ]u  oerPehen,  foQ  bei 

ben  berfchiebenen  fünften  gejeigt  »erben. 
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Äufmerrfamer  Vergleich  ber  Derfdjiebenen  Vorfdjläge 

wirb  fern-  leitet  bic  fünfte  ertcniien  (offen,  in  benen 
llebereinflimmung  befielt.  Au«brürf(id)  fann  bau  jiigt> 
flimmt  werben,  wo«  über  Veibchaltung  bcö  Slamcu« 

„ftrieg«fpiet"  gefaxt  wirb.  Diefcr  Warnt  bat  einmal  fo 
tief  Sffiurjel  gelogen,  baß  er  nid)t  ju  befeitigen  ifl. 
Datin  ober  irrt  bie  ©tubie,  wenn  fte  (S.  63)  behauptet, 

bog  „bi«ber  in  allen  ÄriegSfpielregeln"  eine 
Anjaijl  öon  SHtn  iur  Vorbereitung  firirt  »oorben,  fo 

wie,  bag  bort  feine  SRfldfidjt  genommen  fei  auf  bie  ,,un« 
mittelbar  cor  unb  mäbrenb  be«  Angriff«  erlittenen  ©er« 

lüfte".  Da«  finb  gerobe  jwei  fünfte,  auf  weldje  bie«* 
feit»  flet«  befonberer  9tad)brud  gelegt  worben  ifl. 

Die  Sßürfeltabelle  (Seilage  V)  flimmt  jmar  im  Vrinjtp 
mit  ben  bieffeit«  aufgehellten  {Regeln  iiberein.  3nbeffen 

ifl  boä)  ju  6emetfen,  bog  bie  Annahme  Don  nur  6  Ver» 
bältniffen  ba«  (Spiet  wefentlid)  aufhält;  benn  auf  ben 

erflen  ©lief  oertuag  nid)t  gteid)  Seber  ju  fagen,  welchem 

ber  6  $auptoerhfi(tniffe  ba«  fpejieu"  ju  berürffldjtigenbe 
am  nädjfUn  liege,  j.  SB.  2:5;  9:11  :t.  Doju  ifl  immer 
erfl  Ueberlegen  ober  Vcredjnen  nölbig.  Da«  aber  }u 

oermeibeu,  ba«  Vetfabrcn  unbebingt  objufürjen  unb  bodj 

i>a«  Verböltnig  richtig  in  Scedjnung  ju  jieljen,  mürbe  c« 

in  bem  oben  angebogenen  Vereine  für  jwedmägig  gc 

haltar,  bie  aud)  in  ben  Siegeln  oon  1874  beibehaltene 

ÜabeUe  (i)  aufjufletlen,  au«  welcher  ber  flüd)tigfle  Vlid 

fofort  ob>e  jebe  SKedjnung  jweifello«  ben  ongejeigteu 

SBürfel  ju  ftnben  oermag #).  Aucö  ba«  {ann  ntdjt  al« 
Serbeffcruug  angefehen  »erben,  bag  bie  Noblen  für  bie 

»erlufle  nidjt  in  ber  Tabelle  felbfl,  fonbern  erfl  unten 

in  ben  Erläuterungen  flehen;  aud)  bürfte  e«  fid)  wohl 

empfehlen,  bie  Verluftc  nidjt  überall  burd)  biefelben  Ion 

flauten  Rahlen  aufljubrflden,  toie  fie  bodj  aud)  in  ber 
2Birflid)feit  balb  gröger,  balb  geringer  üorfommen. 

AI«  neue  unb  annebmbate  Vorfdjläge  ftnb  folgenbe 
ju  bejeidjnen.  Vei  ben  Erfolgen  be«  Snfanteriefeuer« 

gegen  Artillerie  ifl  ein  Untetfä)ieb  jwifdjen  reitenber  unb 

gu  gug  fedjtenber  Artillerie  infofern  geredjtfertigt,  bog 
jene  boppelt  fo  viel  Vferbe  ju  cerlieren  bat  al«  biefe. 

Die  neuen  AnbaltÄpunfte  für  Seflimmung  ber  ®ren= 

jen  ber  Vebienung  unb  ber  Vewegung  finb  al«  anncf)m 
bar  ju  bezeichnen. 

DanfenSwetth  ifl  aud)  bie  SWittb, eilung  ber  Tabellen 

über  Dragroeite  unb  Ireffwabrfd)einlid)feit  ber  »erfdjie* 

benen  ©cfdjfiee  unb  ©efdjofarten,  nur  ifl  ju  bemetien, 

*)  SRan  tatf  aud)  bie  SRinorität  nid)t  fo  begünfligen,  wie 
et  in  manchen  Siegeln  gefdjiebt,  tag  man  j.  8.  bei  einem 
numerifäjen  »etbättiit&  cen  1:5  bem  Sßtttfel  VI  bie  <Snt. 
fdjeibung  be«  6iege«  geftattet ;  benn  ba«  b'*0e  offenbar:  e« 
ifl  bie  «Babrfdjeinlidjfeil  tsorbanben,  bag  unter  je  6  mal  eine 
fünffache  Ueberlegenbeit  ein  mal  geworfen  würbe.  3a  mand)e 
iafceüen  geben  fogar  fci«  ju  bem  ©etbSltniö  1  !  101  »eiß. 

toxi}  baue  gewig  bae  9(id)tige  getroffen,  als  er  bat  Qerbä'ttnijj 
1:3  al«  5«§erfle  Orenje  für  bie  3uläfpdtcit  eine»  «ampfe» 
ef»  bielt. 

bog  biefe  gerabe  fegt,  too  wieber  ein  ZBed)fel  im  ftaliber 
bevorfier)t,  ebenfalls  nid)t  als  fonflant  gelten  fönnen. 

28a8  bie  toefentlidjen  Differenjen  betrifft,  fo  brängt 

fid)  junä.lü  bie  ftrage  auf,  tooburd)  ber  im  Vorwort  jur 
etubie  gemad)te  Vorwurf  ber  Äomplijirtbeit  gegen  anbere 

Vovfd)Iäge  mobl  geredjtfertigt  fei,  wenn  biefe  felbe  ©tubte 
Vorflubien,  {Regeln,  SDxotioirung  ber  Siegeln,  r)iflorifd)e 
Seifpiele,  Tabellen  nidjt  nur  ber  ̂ orm,  fonbern  aud)  ber 

SWaterie  nod)  fo  burdjeiuanber  gemifdjt  bietet,  bog  lieber« 

fidjttidjlett  jum  prattifdjen  ©ebroud)  entfdjieben  »ermi|t 
wirb. 

SBenn  ferner  ba«  Sortoorl  fagt: 

,,3d)  behaupte,  bog  —  je  nod)  bem  Umfange,  in 
rocldjem  baS@pie(  geübt  wirb,  bae  für  jeben 

Cffijier  notb^wenbige  Riffen  unb  bie  Äenntniß 
befl  Vorganges  beim  ©piele  im  allgemeinen 
Dollfommen  für  jeben  Spieler  genüge. 

„9iur  ber  Vertraute  (Unparteiifdje),  weldjer  ben  ©ang 

be«  (Spiele«  leitet,  mug,  wenn  aud)  in  weit  geringerem 

Umfange  als  bieder,  hageln  annehmen  ober  fid)  felbfi 
fold)e  ftufammenfletlen,  um  einen  gleid)mögigen  9Kagflob 

für  feine  ©ntfdjeibungen  ju  haben", 
fo  ifl  bieS  ber  Vunlt,  in  weldjem  bie  «uffoffungen  unb 
anfidjten  wefentlid)  audeinanbergehen;  ber  Vualt, 
über  weldjen  man  ftd)  Ilar  werben  mu§,  wenn  man  fid) 

fragt,  wa«  utan  oon  bem  Apparate  unb  beffen  Snwen« 

bung  jur  Söfung  toftifrfier  Aufgaben  erwartet  unb  oer* 
langt.  Da  finb  uorjug«wcife  jwei  Stanbpunfte,  weldjc 

einjunehmen  finb,  beren  Verfdjiebenheit  man  ober  fefl* 

halten  mug.  Denn  fonfl  lommt  Unflarheit  unb  Unfidjcr. 
heit  in  bie  Angelegenheit,  unb  auf  biefun  Voben  (Snnen 

feine  grüdjte  gebe::  r  al«  ba  finb  Sufl  unb  i^iebe  jur 
©adje,  frifdje  0eifle8thätigfeit,  felbflflänbige«  DiSponiren, 

fräftige«  Durchführen  eine«  für  ridjtig  gehaltenen  Cnt« 

fchluffe«. Diefe  beiben  ©tanbpunfte  finb  1)  ber  ber  ©djule, 

2)  ber  be«  felbfifiänbigen  Operiren«. 
Auf  bem  erflen  ©tanbpuntte  tritt  ber  Sefjrer  anf« 

Äatheber,  trägt  feinen  ßuhöretn,  bie  oöflig  Sceulinge  in 

ber  qu.  ©phäre  finb,  ganj  neue  ©adjen  »or.  Da  fonn 
er  aud),  um  feine  £et)ren  anfdjaulidjer  ju  madjen,  Appa 

rate  anwenben,  bie  fogar  gonj  unentbehrlich  werben, 

Wenn  er  feine  ©d)ü(er  burdj  opplifatorifdjc  Uebungen  ju 

felbfiflönbigein  ̂ anbeln  anleiten  will.  Da  ifl  e«  natür« 
lid)  nothwenbig,  bag  ber  Lehrer  flet«  ba  fofort  beteijrenb 
einfdjreitet,  wo  er  ficf>t,  bag  burd)  folfchc  Auffaffnng  ober 

oöQige«  SRigoerfleben  feiner  Vetren  ganj  unrichtige  2Dege 

eingefd)tagen  werben.  Dag  biefer  ©tanbpunlt  ooOe  Ve« 
redjtigung  hat,  wirb  9?iemanb  in  3»eifel  jiehen  »oOen; 
aud)  ba«  nidjt,  wenn  für  biefen  ©tanbpunlt  ber  Apparat, 

wie  er  Don  Weigwity  eingeführt  ifl,  tniHeidjt  nidjt  au«< 
reidjenb  erfcheint.  Da  empfiehlt  ftd)  entfdjieben  ein 

grbgerer  STcagflab,  aber  bann  aud)  nur  ein  fold)er,  weldjer 
wirf  lid)  (Sinjelnheiten  beutlidjer  barfleOcn  lägt. 

Sßenu  nun  (in  einer  anberen  „©tubie")  behauptet 
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tcirb,  es  mflffe  ein  anbercr  SDragfiob  eingeführt  »erben, 

um  alle  Details  be0  ®efed)te«  jum  8u8brud  ju  bringen, 
fo  baf  bie  Droppenjeidjen,  roeldje  oerfdjieben 

große  Druppeuförper  marliren,  [idj  aud)  in  ber 

©röpe  unterfdjeiben  mflffen,  fo  »irb  bod)  ein 
OebCT,  ber  nieht  ge»obnt  ift,  SReueS  ob,ne  »eitere  ̂ rfl. 

fang  für  richjig  aufjunetjmen,  Hct)  fragen,  ob  benn  aud) 
bet  nun  üorgefcblagene  SDJagjtab  (1 : 6250)  ben  Anfor* 
berangen  genüge;  ob  in  betnfelben  »irflid) 

1)  bie  einzelnen  ©egenflänbe,  auf  bie  eS  beim  Krieg«, 

fpiel  antommt,  beut  Ii  et)  er  nid  in  bem  bisher  ge* 
träudjlidjen  ®rögeoerl|ältnig  auSgebrfldt  »erben 
tonnen, 

2)  ob  bie  gebotenen  Acnberungen  »irtlid)  genau  nad) 
bem  SWagjiabe  fyergefUtlt  roorben  finb? 

Ad  1  frage  man  fidj,  um  ein  i»eifpiel  ju  »fielen, 
roeldje«  beim  ftrieg«fpicl  unjroeifetyaft  Don  befonberem 

SBertbe  ift,  »ie  »irb  fid)  ein  $ot)l»eg  von  10  SR.  oberer 

»reite  in  bem  alten  unb  in  bem  eorgefdjlagenen  SWag; 

flab  barßeHeni»  ginoet  fid),  bie  breite  beträgt  in  1 :  «XX) 
'•/•«»  2R.  =  »/.  ffm.  =  1,25  SKm.  unb  in  1  : 6250  . 

2R.  =  1,6  ÜHm.,  atfo  nur  0,35  SDlm.  Unterfebieb; 
fo  »irb  ieber  Dorurtbeillfret  Denfrabe  jugeben  mflffen, 

fcsfc  \tct  bie  groede  be«  ftricgdfpiel«  »eber  in  biefem  noch, 

hi  einem  aabetn  ©eifpiel  ber  SRaßftab  1 :  f>250  im  ge. 
rmgfien  mei)r  ju  teiften  oermag  als  btr  1  : 80(X>;  benn 
bribe  D  f  mögen  nid)t  in  biefen  Meinen  Diraenfionen  baS 

rittige  Silb  für  liefe  unb  Steilheit  ber  SBöfcbungcn 

etntä  $ol)lroegB  ju  geben;  in  beiben  mflffen,  »ie  auf 
allen  planen,  SBege  ic.  breiter  gejeidjnet  »erben,  ai«  ber 

SRajjftab  julägt.  ©laubt  man  aber  burdj  Sin* 
fdjreiben  »on3iff«*n  bie  2Jfage  fenntlid)  ntadjen 
\u  feilen,  fo  !ann  bieS  bei  1  : 8000  genau  eben 

fo  gut  gt»' (fcelicn  al«  bei  1  :  6360.  Darauf  fommt 
et  aber  gar  nidjt  an,  »enn  nur  ber  Vertraute  bie 

f«ffirborteit  für  beibe  Parteien  gleich,  feftfefct.  93er 
gltidjt  man  bie  barjuftcllenben  Druppenförper  nad;  beiben 

JRogfiäbrn,  fo  betrügt,  um  nur  ein  SBeifpiel  anjufttbjen, 

bie  Sänge  eine«  3U9(*  Infanterie  (ju  25  ÜR  angenom. 

men),  nad)  bem  natürlichen  9Äagjtobe  in  1  :  8000  "/Wo 
=  3,1  2Wm.;  in  1  :  6250  »/nH  =  43Rm.;  alfo  0,92Rm. 
Vnterfdtieb!   2BaS  fann  ba  mefjr  ober  beutlidjer  gegeben 

Sollte  man  nun  nidjt  er»arten,  bag,  naebbem  fate 

gfrifd)  bie  9?otbmenbig!eit  beS  größeren  2Wagftabe8 

behauptet  »orben,  bie  oeifcbiebenen  «Steine  aud)  genau 

naefa  bt'efem  SRage  bargefteQt  »orben  feien?  $inbct 
aas  aber,  ba§  bie«  nidjt  ber  A-ail  ift,  fo  ift  eS  bod>  eine 
llarfc  3»ntntbung,  in  bem  neuen  SJorfdjlage  einen  „Oer- 

bef <"er t en  Apparat"  erfennen  ju  foQen,  um  fo  mein-  als 
aud}  bie  gerühmte  ffiigenfdjaff,  bag  er  ebenfo  für  an* 
oere  SKogjtäbe  (1 : 8000  unb  1 :  5000)  ju  benufcen  fei, 

©ebt  man  mit  bem  SDcagjtabe  an  einige  ̂ uxtn,  fo 
nobel  man* 

ib,re  Frontlänge:  für  .   .   1:8000  1:6250  1:5000 
1  Aompagnie 

(foU  fein  50  m.)  beträgt   60  m.    50  m.    40  id. 

1  3U9  in  £i"i* 
(foa  fein  25  m.)  beträgt  52  m.   41  m.   33  m. 

Vi  (Sefabron 
(foa  fein  :iO  m.)  beträgt   60  m.   50  m.    4«)  m. 

1  (Säfabron  unb  bie  $igurcn  für  Artillerie  ftimnun 

für  1 : 6250,  aud)  bie  'Zote  be*  $3ataißon0  in  Angriffs* 
Äolonne,  trr. 8  aber  bie  90  m.  ber  langen  ©eite  be« 
taiUon«  oorfteaen  foUcn,  ift  nidjt  gefagt. 

Die  Kompagnie,  »ie  fle  in  T.  I.  B.  beS  „oerbefter* 

ten  Apparates"  bargefteDt  ifi,  pagt  nur  jur  gormirung 
be«  breigltebrigen  93ataiflon«  in  Pinien  beplooirt,  in  »cl* 
djev  ̂ erbiubung  flc  inbeffen  im  ®efed)te  ebenfo»enig  jur 
8n»enbung  fommt,  ald  für  fid)  allein.  Im  meiften  fommt 

fie  cor  al«  «olonne  in  3ugfront  ober  beploöirt  ju  3 

3ügen.  Diefe  beiben  $auptformen  bee  »id)tig* 
ften  @efed)tflf örere  fann  aber  ber  „»erbeffertc 

Apparat"  nidjt  barfiellen;  benn  Sgtgc  beffelben  in 
Pinie  neben  einanber  gefteQt,  »erben  3.41  =  123  m. 
lang,  anfiatt  75;  ober  1  Äompagnie  (2  3üge)  unb  1  3ug 
in  Pinie  baneben,  giebt  91  m. 

bUrburd)  matbematifdj  bargetfpan,  bag  bie  9cott)* 
»enbigfeit  be«  UebergangeS  oon  bem  SRagftab  1:8000 

•,u  bem  oon  1:6250  »eber  be»iefen  nod)  ju  beweis 
fen  ift;  bietet  ferner  T.  I.  B.  be«  otrbefferten  Apparat« 
nidjt  ein  eingige«  ©cfedjtebüb,  »c(d)e«  fid)  nid)t  in 

ganj  berfelben  SBeife  burd)  ben  dieigmi^'f^en  Apparat 
barfteüen  liege  (nad)  @iiifiib,rung  ber  Keinen  »eränbe« 
rung  ber  ftompagnien  unb  Heineren  Abtf;ei(ungen  ebenfo 

»ie  alle  übrigen  (Steine  in  richtigem  SRagfiabe  fo. 

gar  naturgetreuer*),  fo  »irb  bie  i'eljauptung  unbeftrit* 
ten  bleiben,  bag  nid)t  ber  geringjte  ®runb  oor* 

b^anben  ift  —  iur  Stier  oti  oubelinfjrc?  bed 

jlriegdfpteU  — ,  ben  »on  bem  genialen  (Srfin* 
ber  un«  überlieferten  Apparat  für  unbraud)^ 
barer  ald  irgenb  einen  anberen  ju  erflären. 

Könnten  nun  an  bie  neuen  Sorfdjläge  nod)  anbere 

fragen  getnüpft  »erben,  al«,  »e«b,alb  ba8  9ilb  einer  im 
(Sammeln  begriffenen  Kompagnie  mit  aufgenommen  fei, 

ba  bodj  foldjcS  niemals  im  Saufe  beS  Spiels  jur  Dar« 
ftedung  fommen  fann,  »eil  eS  in  bemfelben  §uge,  in  bem 

e«  formirt  roorben,  unmittelbar  »ieber  fortgenommen  unb 
burd)  ba«  ber  gefammelten  fiompagnie  erferjt  roerben 

mügte;  fo  foü  bod)  baoon  Abftanb  genommen,  trielmetjr 
auSbrürflid)  jugegeben  »erben,  bog  3ebetn  ba« 

tRedjt  j  u  flehen  mttffe,  jurCrreidjungbeö^wtdS, 
um  ben  eS  fid)  »efentlidj  banbelt:  0efed)te  nad) 

eigenem  ̂ 3lan  burcbjufübren,  bie  Wittel  ju 

roäblen,  »eld)e  it)m  baju  bie  geeigneten  er* 
feb einen,  ftortfefcen  einer  Di«fuffion  in  biefer  SRitbtung 

•)  Stmcii  6e)»pp*f4(  ̂ of.Santfarteti'^anttinig. 
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Ifinnte  cirUeid)t  bsfcitt  führen,  ben  großen  3wecf 

bem  Sluge  ju  oerlieren. 
(5*  tarnt  aber  hierbei  nid)t  genug  ber  ßrwä» 

gung  empfohlen  werben,  baß  e8  bei  »eitern  we« 
niger  auf  bie  Wittel  ber  Darftellung  anlommt, 
als  auf  bie  ttrt  ber  Darftellung  oon  ©efedjten, 

unb  baß,  mo  ber  Cifer  für  legiere  »orljonben 

ifi,  bie  tärglid)flen  Wittel  genfigen,  wie  e«  an 

bererfeit«  Salle  gab  —  unb  oielleidjt  giebt  ti 
tcren  nod)  —  »o  ba«  reidifte  Material  oorhan* 
ben,  aber  Don  ©pinnneb  umjogen  war. 

«I«  »eifpiel  für  ba«  Arbeiten  mit  lärglidjfien  Wit- 

tetn  fei  ftotgenbc«  angeführt.  Sin  ©ataillon,  beffen  Of> 

fijiere  ftd)  eifrig  am  SricgSfpiel  beteiligt  Ratten,  fam 
beim  ©arnifonwechfcl  in  eine  Heine  ©tobt.  Der  reiche 

Hpparat  mar  in  ber  großen  ©arnifon  geblieben,  bie  Caft 

unb  Siebe  jum  Spiet  aber  mitgetoanbert.  Die  Wittel 

jur  «nfdjaffung  eine«  lomptetten  Apparates  tonnten  nid)t 
bUponibel  gefieflt  »erben  unb  boeb  tourbe  weiter  gefpielt. 

2«  würben  junctdjft  oon  einer  9u$brucferei  einige  £w\ 

febenfefcer  oon  Schriftgut  getauft,  ein  gefdntfter  Unter* 
offijier  fd)nitt  barau«  nad)  genauer  «ngabe  ber  Wage 
einige  Steine  für  £>albbatailIone,  Kompagnien  :c,  ein 
flnbercr  färbte  fie;  $Iäne  würben  na 4  unb  nacb,  mit 

&lei.  unb  bunten  Stiften  gejeidjnet  unb  bie  @efed)t«= 

Übungen  würben  fortgefegt  mit  gewohntem  (Sifer  unb  (Er* 

folg.  (hfdiien  e«  wttnfd)en«wertb,  nod)  einen  (Segen* 
ßanb  ober  eine  Sorm  einzuführen,  bann  war  bieS  ebenfo 

leid;;  gemadjt. 

SBa«  nun  bie  oortiegenbe  SBiener  „Stubie"  betrifft, 
fo  fteilt  fie  fiel)  burd)  ben  oben  angeführten  SuSfprud): 

„Da«  für  jeben  Offijier  notl)menbige  SBiffen 

 genüge"  auf  ben  2.  Stanbpunt».   Diefer  ifl 
aber  bod)  nur  fo  aufjufaffen,  baß  Offijiere,  weld)C  bie 

Sdjule,  alfo  jenen  1.  Stanbpunft,  ̂ intcr  ftd)  hoben,  ©e* 
legenljeit  ju  baben  wünfdjen,  ju  jeigen,  baß  unb  wie  it)re 
«nftd)ten  über  Sertbeibigung  unb  Eingriff  auet)  auf  fpe* 
jielle  tontrete  gälte  oerwenbbar  feien.  Soll  nun  ber 

SiBittlicbfeit  babei  möglicbfl  nahe  getommen  werben,  fo 

bat  man  ftd)  Kar  ju  machen,  waS  baju  erforberlicb  ifl. 

Da  tonnen  narfirlid)  junathfl  Vlane  nidjt  entbehrt  »cr< 
ben.  SBa«  beren  Waßftab  betrifft,  fo  ifi  ein  folijer 

burd)  innere  ©rünbe  nid)t  geboteu,  er  tann  wecbfeln, 

muß  fogar  oerfd)ieben  fein,  je  nadbbem  man  ©efedjte 

refp.  Sd)lad)ten  in  großen  ober  f leinen  Serbältniffen 
barftetlen  will,  ̂ raftifdj  ifi  e«  inbeffen,  fid)  an  bie 

Waßftäbe  anjufdjließen,  in  benen  brauebbare 

Karten  oorbanbett  finb,  ba  e«  wegen  ber  bebeuten* 
ben  Äoften  fo  febt  fd)»er  wirb,  neue  gute  Vläne 
bcrjujtellen.  Dabin  gehören  befonber«,  ba  ftd;  wobl  bie 

meifien  Uebmtgen  on  bie  ncuejlen  £baten  anjufdjließcn 

flre&en,  bie  ftarttn  im  Waßflab  oon  1 : 80000,  bie  mit  ge. 

ringen  Sroflen  anjufdjaffen  ftnb,  für  Operationen  in 
großen  Serbältniflen,  benen  wieber  bie  im  Waßfiab 

1 : 80X»  »ortbetlb^aft  entfpredjen.   ©anj  notbwenbig  abcv 

ift  e«,  foüen  bie  ©efed)t«bilber  fid)  ber  Katar  nahm», 
baß  bie  $läne  au«  ber  Katur,  nidjt  au*  ber 

^ß^antafie  entnommen  ftnb.  Der  guten  ̂ laue  in 
1 : 8000  eriftiren  leiber  nur  wenige,  e«  ifl  inbeffen  fe$r 

erfreulid),  baß  ein  foldjer,  fton  SKeifierbanb  bergejieUt, 

im  @rfd;einen  begriffen  ifi,  ber  Ulan  Dorn  ©d)lad)tfelbe 
oom  14.  rlugufi  1870  oon  Hauptmann  o.  «übgifdj. 

(Sin  $unft,  über  ben  bie  flnfid)ten  na 4  f ehr  audein* 

anbergeben,  ifi  bie  Stellung,  bie  gunftiou  be«  8eitenben, 
Sertrautcn,  Unpartciifd)en.  Um  bie  3pbäre  für  beffen 

SBirtfamteit  naturgemäß  fefijubalten,  ifi  ju  fragen,  »er 

tritt  in  Sirttidjteit  an  feine  Stelle,  ober  aber,  »eldjeS 
Clement  in  ber  9Birtlid)teit  bat  er  im  Spiele  ju  erfegea? 

3n  ber  2Birflid)fett  bi«poniren  unb  operiren  bie  Parteien 
ooHtommen  nad)  eigenem  Srmeffen.  (Sin  Seiter  ber 

Sd)la<bten  ifi  aud)  oorbanben,  ber  ftebt  aurfj  über  ben 

Parteien,  fogar  feb^r  bodj;  aber  er  läßt,  felbfl  »enn  bie 
größten  Scrlebttbeiten  biflponirt  refp.  ausgeführt  »erben, 

nidjt  feine  Stimme  erfdpQen:  HDa8  ifi  nad)  meiner  Sn* 

ftd)t  iii di t  richtig,  baS  tann  id)  nt'dpt  gefiatten!"  Schreitet 
nun  aber  in  ber  SBirtlidjteit  ber  Seitcnbe  nidjt  mit  fol* 

djen  wohlgemeinten,  fonbern  nur  mit  fiummen  aber  bin« 
ttgen  Belehrungen  ein;  fo  fdjeint  e8  aud)  geboten,  baß 
ber  üeitenbe  —  ber  Vertraute  —  im  Ärieg»fpiel  fid)  in 

benfelben  ©renjen  holte,  etcoa  wie  fie  in  ben  bieffeit« 

oorgefchlagenen  Siegeln  angebeutet  ftnb.  Wögen  bodj 
aud)  im  ftriegdfpiel  bie  Operirenben  ba*  erfahren  unb 
tragen,  »a*  ihre  Süatrtt  »ertfj  ftnb.  Da8  giebt  oiet 

einbriuglidjere  Sehren  als  ̂ rohibitiomaßregcln.  9Qc  S3af* 

fenmirtungen  muß  ber  Unpartciifd)e  unparteiifdj  ent« 
fdjeiben,  b.  I).  burd)  ben  SBürfel.  Daju  aber  finb  be« 
fiimmte  flnhaltepuntte  nötfjtg,  bie  aber  fo  eingerichtet 

fein  müffen,  baß  fie  für  bie  Parteien  eben  fo  leidjt  ein 
jufehen  ftnb,  »ie  für  ben  Unparteiifdhen;  beim  fonfitön* 
nett  jene  unmSgtich  fid)er  unb  frei  bi*poniren.  Daju 

aber  ifl  ttieber  —  namentlich  für  (Irmirtelung  ber  geuer* 

»irlung  —  eine  möglichfl  einfache,  öberficbtlid)e  8orm 
nothmenbig. 

Kad)  biefer  allgemeinen  Bemertung  finb  nod)  »id)tige 

fragen  an  jenen  «uSfprud)  ber  SBiener  Stubie  ja 
tnüpfen. 

1)  2Ba«  heißt  Kenntniß  be*  Vorgänge*  beim  Spiele 
»enn  man  nid)t  barunter  bie  Kegeln  oerfleht,  weld)e,  um 

ann.ilicvnb  bie  2Dirtlid)tett       erreichen,  auf  bie  Katar 

ber  jur  ®rreid)nng  beS  3»ecte«  bienenben  Wittel  ge» 

grünbet  ftnb? 
2)  SBenn  nur  bem  Vertrauten  überlaften  fein  fofl, 

Kegeln  anzunehmen  ober  fid)  }ufammen)ufieQen,  »äre 
nid)t  mit  biefem  einen  3lu«fprud)e  bie  grünbliche  Kefor- 

ination  be*  StviegSfpielö  ooOjogen?  2Barum  »erben  ben> 
nod)  Kegeln  in  beflimmter  «uSmahl  feftgefegt,  anflott 

fSmmtlia)e  eriflirenbe  Vorfchläge  gefammelt  unb  nur 

überfid)t(id)  georbnet  oorjulegen,  bem  (Snneifen  bc8  ;cbc ̂  
maligen  Vertrauten  ba«  Söeitere  überlaffenb?  Dann  aber 
würbe  weiter  ja  fragen  fein: 
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3)  ©oll  ber  Sertraute,  beüor  er  feine  Aufgaben  fleüt 

unb  bic  Leitung  übernimmt,  feine  maggebenben  Snfichten 

»«tragen  —  münblith  ober  fehriftlidj;  —  ober  foQ  er 
eicfelben  erft  »ährenb  ber  Operationen  nach  unb  nadj 
Wannt  »erben  laffen? 

4)  2oii  für  einen  beßimmten  3"traum  nur  ein  SBer* 

trauter  fungiren,  um  nicht  bie  maggebenben  Snftdjten 

fort»ju)renb  »ecbfeln  ju  laflen? 
5)  6oQ,  »enn  ein  anberer  Vertreter  eintreten  auf:, 

biefer  an  bie  Snfidjten  be«  erfien,  bie  oieOeicrjt  nur  in 

beffen  Äopf  erißirten  ober  boeb,  oon  itjm  nacb.  feinen  2n. 
fixten  ftrirt  maren,  gebnnben  fein? 

6)  SSenn  ba«  ber  gall,  warum,  refp.  rote  lange  fofl 
biefem  bie  boa)  jebem  Sertrauten  binbicirtc  Qretyeit  ber 
<Sntfd>eibnng  berffimmert  »erben? 

7)  3fi  nicht  bei  biefer  ̂ rariä  ba«  cor^rr  als  fo 

nichtig  betonte  famerabfdjaftliAe  (Element  auSgefchloffen? 
Cffrubar  fann  bod?  hierbei  jebe«mal  nur  ber  an  patent 

Selttfte  bie  belehrenbe  Leitung  übernehmen,  unb  baS 

Snborbinat«.,  nicht  baS  famerabfchaftlictje  ©erbältnig 
henföt. 

8)  Senn  aber  tief,  ift  ba  wohl  anzunehmen,  ba§ 

bit  Offiziere,  welche  fa)on  bei  bem  praltifefjen  X'ienft  ben 
los  ubtr  ü*  im  Stabium  ber  Suborbination  unb  beS 

Sclchrtwerbai«  btfinben,  freiwillig  fel>r  geneigt  fein  »er* 
ben,  nun  ana)  noa)  in  ben  fonfi  freien  Hbenbßnnben  fiel) 

in  ein  neue«  H6&ängigleit«oerhältnig  ju  begeben?  2Birb 

oen  bem  Offizier  —  »enn  »ie  fo  oielfach  ba§  ©erlangen 
au«atjprod)en  »irb,  bog  ba«  ftriegöfpiel  obligatorifcb,  ein« 

gefübrt  »erben  mflffe  —  bei  biefer  §orm  be«  ©etriebe« 
meljr  ja  ei  »arten  fein,  als  ba§  er,  bem  Jöeferjle  gemaf?, 
erf^eint,  mit  ©efangenheit  feine  5Dt«pofitionen  maä)t  unb 
mit  ©Icicbgfiltigfeit  feine  Operationen  burcbjüijrt?  j?ann 

ba  eigene*  freie«  Kenten  unb  ßonbeln,  Onterejfe  an  ber 
Siibe,  erblühen? 

2ie  Erwägung  unb  ©eantwortung  biefer  fragen  on» 
brürgebenb,  glaubt  Schreiber  biefeS  fcer  2nd)c  felbft  einen 

»efentlicben  3>ienjt  ja  leiten,  wenn  er  (Einiges  mitteilt 

an«  ber  ©rari«  bed  mehrfach  ernannten  ©ercin«,  melier 

mit  faß  alleiniger  Unterbrechung  be«  bewegten  Datjre« 
1848  49  wob,!  über  10  Oab^re  in  frifajer  ©lütlje  ftanb. 

3>er  herein  beftanb  au«  Offizieren  aller  ©rabe,  bom 

Er)ef  be*  ©eneralßabe«  bis  ju  iungen  Seconbe*Lteute» 
nant«.  Sun  füllte  man  glauben,  ba§  nur  ber  Gb.ef  ber 

Sertrante,  ber  Leitenbe  gewefen  fei.  3>a«  »ar  ober  nicht 

btr  Ball,  tiefer  lieg  in  wahrhaft  famerabfcbaftlidper 

Seife  feinen  Samen  audj  in  bie  Lifte  aOer  Teilnehmer 

9cr)tid>nrn,  naa>  Welver  ein  Offizier  (ein  Lieutenant)  bie 
Wien  nertyeitte,  ähnlich  wie  ber  Slbjutant  bie  Sachen 

ab  Sonben  ocrtcjtift.  Darnach  lam  jeber  iheilnclnncv 

p  jebem  Sofien,  fo  bag  e«  borfam,  bag  ein  Lieutenant 

I«  6>ef  tüten  «uftrog  enteilte,  wo  bann  ber  ̂ cauf* 

ra§!{  bie  erhaltene  fiufgabc  im  Sinne  be«  ©eauftragen* 

km  brtra>fül)rie  unb  bamit  ben  jüngeren  Äameraben  prcif 

•Ji  jeigte,  »ie  fclctje  Hufgabe  bis  inS  Einjclne  au8i,u 

führen  fei  Rom  eS  toor  —  wa«  febjc  oft  ber  gaO  — , 
bag  ein  junger  Offijier  ben  $often  als  Sertrauter  hatte, 

in  welchem  f$au*e  er  feine  Slnfidjten  nicht  in  belehrtnbe 
Sntfcheibungen  einlleiben  tonnte;  fo  burfte  er  nicht«  befto 

»eniger  mit  rjolljter  Unbefangenheit  hanbeln,  benn  er 

fagte:  nach  biefer  —  ober  jener  —  Siegel  fleht  mir  bie 
SBahl  bee  ffifirfel«  jwifchen  I  bi«  IV  ober  n  bi«  V.  jc 

frei,  ich  »öhlt  SBÜrfel  III  refp.  IV  jc.  (Sr  ftanb  alfo 
rein  al8  bad  unoerantroortliche  SAiiifal  ba,  welche 

Solle  ja  ber  SJertraute  nur  einjunehmen  h«t. 

Belehrung  blieb  beffen  ungeachtet  nicht  au«,  ergab  fia) 

Dielmehr  in  ber  3)i0fuffion  nach  2?eenbigung  ber  Opera* 
tionen,  nach  Abwägung  ber  oerfchiebenen  Anflehten,  welche 

bon  allen  Teilnehmern  frei  au«gefproa]en  werben  fonn» 
ten,  unb  wobei  bann  boch  ba«  wiebemm  in  lamerab« 

fchaftlichßer  SBeife  erfolgenbe  Unheil  br«  oon  allen  Ziial 
nehmern  hoch  bereiten  Ch«f*  be«  ©eneTalflabeS  ben 
©ehlugftein  bilbete.  3)a  entmictelte  fta)  an  ben  Spiel» 

abenben  regfter  (Sifer,  3ntereffe  (jeber  wollte  womöglich 
fia)  an  jebem  Spiele  beteiligen) ,  unb  frifche,  geiftige 

Jhatigfeit. 
3)cm  Vorwurf,  al«  jwängen  bie  alten  Segeln 

baS  Spiel  in  formen  ein,  welche  bemfelben 
meifi  einen  unnatürlichen  Serlauf  gäben,  ifi 

fchon  in  ber  legten  «u«gate  ber  „Anleitung"  (©erlin, 
1874)  burch  Snfflhvung  beS  berühmten  Angriff«  ber  12. 

Äaoallerie'Srigabe  am  16.  3luguft  1870  entgegen  gc» 
treten  unb  wirb  barauf  ©ejug  genommen  (f.  auch 

SBochenbl.  1874,  Sr.  95). 

(Sine  Weitere  prinzipielle  $>ifferenj  liegt  in  ben  ©er« 

fd)lögen  jur  Ermittelung  ber  ©erlufle  burch  geuer.  @9 

ift  }»ar  boOflSnbig  rationnel,  ber  (Ermittelung  bie  ©ro< 
gente  nach  Serfuchen  refp.  ©erichten  ju  ©runbe  ju  le^en, 

aber  praltifd)  ifi  e«  nicht,  barauf  unmittelbar  bie  Ermit- 
telung ber  ©eilufte  ju  begrünben,  »eil  bic»  ftet«  »eit. 

läufige  Segnung  oerlangt,  unb  .;war  burch  SDioibircn, 
wobei  faß  nie  ein  Sefultat  ohne  ©ruaj  erfcheint.  Sluö 

biefem  Orunbe  iß  in  ber  „Anleitung"  bon  1869  unb  74 
ber  Seg  gewählt,  bag,  um  bie  einfachere  Segnung, 
SSultiplifalion,  bie  nie  Brüche  im  Sefultate  hat,  wenn 

folche  nicht  fchon  oorher  eyißirtcn,  jur  Slnwenbung  ju 
bringen,  galtoren,  beren  Ermittelung  fia)  ebenfalls  auf 

©ergleiche  ber  ©ro}enttabellen  grünbet,  aufgeßeüt  mur* 

ben,  mit  benen  bie  jebeSmal  faHenbe  >$al)l  be«  Sörfel« 
multiplijut  »irb.  ̂ ierburch  wirb  bie  Segnung,  aber 

auch  bie  Ueberftcht,  weil  nur  fdr  wenig  3'ff(rn  tabeDa« 
rifdj  neben  einanber  fielen,  bebeutenb  bereinfaa)t,  unb 

jwar,  wa«  oon  befonberer  SBichtigleit,  ber  Operirtnbe 
lann  feinen  Entfchlug,  ob  er  auf  eine  gereifte  Entfernung 

feuern  will  ober  nicht,  fofort  fclbftflänbig  mit  Sicherheit 

fafien,  ba  tr  au«  ber  labclle  genau  erfe^en  lann,  in 

welchen  ©renjen  fid)  bie  Entfdjeibung  be8  ©ertrauteu 

halten  mug. 
©et  ber  Artillerie  tritt  noch  flroge  ©ortheil  h'nJu» 

bag  bic  einfache  Tabelle  mit  ben  wenigen  galtorcn  eine 
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unenblidu  Sdjaitiruttg  in  ben  9tefuItotcn  uub  bobet  ouf  | 

leidjtefte  unb  übcrftcrjt!id)ftc  SBeife  gemottet,  leiste  unb  , 
fernere  ftoliber,  mögen  biefelben  nadj  @«totcf)t  ober 
©eelenburdjmeficr  benannt  unb  oeiänbert  werben;  ©ra« 
nottn,  Sbtapnel,  ftortatfttjcn  ju  facrfltfftdrjtigen,  inbem 
für  jebe  Tiftanj  ein  angemeffener  Spielraum  Don  JJaf- 
toren,  meldte  erforberlidjenfatl«  felbft  einer  Henberung 

mit  (>eid)tia,fei:  ju  unterwerfen  fiub,  aufgeführt  ift.  gefte 
Xabcllcn  für  bie  Derfdjiebenen  Oefdjoßarten  auf  aufteilen 
festen  um  fo  unpraftifd)er,  al«  jur  ̂ cit  bie  Gilten  bar« 
über  nod)  nidjt  gefcbloffen  fein  büiftcn,  auf  toeld)C 
Tiftanjen,  unter  melden  Umftänben  ber  einen  ober 
anbern  0efd)oßart  bie  größere  SBirfung  jut.uerfennen  fei. 
liefe  bürftc  ftd)  aber  bod)  immer  innerbalb  beS  ge- 
ftatteten  Spielraum«  ber  Sfala  nod;  jebe«maliger  Sin- 
ftd)t  beS  Sertrauten  leid)t  feftftellen  laffen.  3-  auf 
2.  Tiftanj  fte^ca  fid)  eine  leidjte  unb  eine  fernere 
Batterie  gegenüber;  fo  fann  ber  Sertraute  mit  Serücf» 

fid)tiaung  '  f'onft  nod)  Dorliegenber.  bie  SEBirrung  beein» fluffenbcr  Umftänbe  für  bie  leidjte  Batterie  etwa  ben 
ftattor  8  ober  9,  für  bie  fd)Were  10  ober  11,  ober  aud) 
felbft  für  bie  leidjte  einen  größeren  ̂ aftor  als  für  bie 
fdjroere  mäblen.  Unb  bod)  ift  babei  möglid),  bafj  —  wie 
aud)  in  S3itflid)teit  —  felbft  im  erften  [tafle  bie  leidjte 
Satterie  ein  beffere«  SRefultat  erjielt.  Ober  bie  eine 
Satterie  feuere  mitßkanaten,  bie  anbere  mit  Sbrapnel«; 
bann  fann  ber  Sertraute  ebenfalls  nad)  feinem  Gimeffen 
bie  jutreffenben  gaftoren  mäblen,  unb  aflcS  in  bem  engen 
9iaume  ber  S  n  belle  mit  roenigen  3'ffern- 

fflerfen  mir  nod)  einen  Slid  auf  bie  3ifi(rn  '«  oer 
Tabelle  ber  Srojente  in  ber  S3iener  Stubte,  fo  ift  bod) 
nod)  ju  bemerten,  baß  e«  mol)l  tanm  anzunehmen  fei, 
bafj  (nad)  Beilage  II.  S.  37)  gut  poftirte  Sd)fl&en  auf 
gcfd)loffene  Slbtt/eilungen  auf  iOO  Sdjritt  al«  b,öd)fle8 
ÜKefultat  niebt  Über  8  Srojent  erjielen  foQten.  ferner 
ift  nid)t  gefagt,  au«  welcbem  örunbe  für  ba8  große 
£rieg«fpiel  ber  Srojentfaj)  breifad)  !;dur  genommen 
morben.  Tie  burd)  Seilage  II.  gegebene  9corm  ftimmt 
aud)  nid)t  mit  bent  angeführten  Seifpicl  com  ©cfedjt 
be«  Hauptmann«  o.  Sd)(utter6ad>.  3n  tiefem  feuern 
7»  I  Greußen  auf  250 — 70  Sdjritt  5  3ufle  lon.q  unb  »er» 
Heren  bie  Tauen  100  ÜWann.  Rechnet  man  nun  um  bie 

SRedjnung  nid)t  ;u  weitlaufiq  \»  mad)en 
oon  ben  750  Sdjuß  auf  b.  Tift. 
oon  200  Sdjritt  450  Sdjuß, 
fo  giebt  bie«  al8  2War.  .  .  31,5  2H.,  STCin.  4,5  2». 

oon  ben750Sdjußaufb.Tift. 
con  100  Sdjritt  30t.»  Sd)uß, 

fo  giebt  bie«  al«  2Nar.  .  .  -'I  :; 

(Summa  ÜJtar.  55,5  2J?.,  SWin.,  7,4  ÜW. 

Tafl  befte  9Jefultat  bleibt  alfo  fjtnter  bem  in  SEBirf- 
licbleit  erhielten,  für  weldje«  man  bod)  aud»  obne  allen 
meiterrn  flnbalt  nid)t  gerabe  bie  SRaximafleiftung  an» 
nebmen  fann,  toeit  jurücf.  SBerrorbtet  man  bagegen 
baffelbe  Seifpiel  nad)  ber  Anleitung  oon  1860  unb  74, 
fo  ergiebt  fid):  bie  70  Tl.  feuern  750  Sdjujj  in 
5  3ög«n  (alfo  fefjr  langfamefl  geuer),  roo«  nad)  ben 
Regeln  ber  mittleren  ®euergcfd)Winbigfeit  in  1  3u$e 
ungefäbr  entfprid)t.  sJ2immt  man  im  Turd)fd)mtt 
2.  Tiftan»,  meldje  40  al-3  Softor  jeigt,  fo  erbSIt  man  ■ 
mit  etnfacbfter  ftedjnung  al«  fdjledjtefte«  9tefultat  40,  I 

at«  befte«  240  unb  liegt  ba«  in  2Birflidjfett  erjtflte  ttc* 
fultat  in  ber  SRitte  biefer  ©eenjen. 

3Ba«  ben  Sinflufj  betrifft,  ber  fid)  ergiebt,  ob 
Üruppen  im  geuer  gefd)Ioffen,  aufgelöft,  iiieljr  obev 
Weniger  gebedt  fmb,  fo  giebt  bie  ©tubie  jur  ©rmittelung 
ber  baburd)  bebingten  ÜJiobiftfation  %rud)faftoren  an,  meldte 
faft  genau  ben  ftbftufungen  ber  Tabelle  C.  ber  Anleitung 
oon  1874  entfpreeben,  bod)  bürfte  biefe  (entere  ßinridjtung 
ben  praltifdjcn  Sortbeil  baben,  bafj  bie  dtedjnung  für 
ade  gällc  fd)on  ein  für  aOe  mal  auSgefflbrt  ift,  mäijrenb 
fte  bort  erft  jebe«  mal  befonber«  angeftellt  werben  mutj. 
Ob  bie  (unbefannte)  Tiftonj  riebiig  gefdjäftt  wirb,  fotl 
nad)  ber  Stubte  jebeSmal  ber  vertraute  entfdjeiben. 
©teben  nun  2  feuernbe  Linien  ftd)  gegenüber  unb  ber 
Sertraute  wiQ  unpartciifd;  fein,  fo  muß  er  für  betbc 
(Seiten  glcid)  entfdjeiben.  3>a§  enlfprid)t  ober  offenbar 
niebt  ber  SEBirflidjfeit.  SEBiQ  er,  biefe  beiürffid)tigenb, 
einen  Unterfd)ieb  mad)en  unb  entfebeibet  wiQtürlid),  fo 

benad)tbeiligt  er  ungered)tfertigterweife  bie  eine  'ißartei. 
^ier  ift  alfo  wieber  bie  @ntfd)eibong  notb^wenbiger* 
weife  bem  SBürfel  ju  überlaffcn. 

?lud)  ba«  6.  29,  30  aufgefübrte  Seifpiel  fdjeint 
Weber  günftig  gewählt  nod)  burd)gefül)tt. 

9cod)  einige  anbere  fragen  bleiben  ju  ftellen.  SEBaruat 
foQen  Dom  ftrategifdjen  firteg«fpiet  bie  Subaltemofftiierc 
au8gefd)loffen  werben?  Sollte  niebt  jeber  baiu  »ugclaffen 
werben,  bem  nid)t  ba«  ©tubiuin  ber  Ärieg«gefd)idjte  Der» 
mefjrt  wirb?  (5tbbÖfd)ungen  berfen  awar  nidjt  immer 
gegen  inbtreften  Sdjug,  ift  aber  bod)  niebt  ber  Urnftanb 
oon  großer  ©idjtigfcit,  bafj  auf  fo  oetbeefte  Truppen 
nidjt  bireft  gejielt  werben  fann?  Sntfpridjt  bie  bc 
ftimmte  Sefdjräiifung  ber  5D?orimal-Tauer  ber  2W5rfd)e 
(6.  16)  wobl  ben  ©ngang«  aufgeftetlten  Orunbfäßen? 
Sie  groß  ift  ber  Sdjritt? 

Set  @c(egenbeit  beB  §  17,  Scurtbeilung  ber  Sdjufj» 
weiten,  wirb  erwäbnt,  baß  ein  Tafd)en  Telemeter  be« 
Jlapitain  ©oiitier  bi$  auf  5000  m.  mit  bebeutenber  ©e> 
nauigfeit  bie  (Entfernungen  abnebmen  fönnc.  Wein  Ijiite 
fid)  tu  ber  Sejiebung  oor  Ifiufdjungen.  3eber  Tiftanj. 
rneffer  berubt  bod)  auf  5D?effen  ber  SÖHnM  on  ber 
@runblinie  eine«  Treierf«.  ̂ »anbelt  e«  ftd)  nun  um  Gnt« 
fernungen  Don  1(X)0  m.  unb  barttber,  f9  ift  eine  Safts 
oiiv.":'-rl:-.ren  unb  bie  SOinfct  an  ber  ®runblinie  yi 
meffen.  Sirb  beifpielflweife  ber  eine  berfelben  =  90° 
angenommen,  für  ben  anbern  mittelft  SBinfelmeßinftru« 

ment«  89n  59'  gefunben,  fo  beträgt  bei  einer  Saft»  Don 
1  m.  bie  (Entfernung  3437,7  m.,  bagegen    bei  einem 

SBinfet  Don  89«  58' «       «         »        1718,8  •    alfo  bei  einem  $t&ler 
eon  1  SWinute  1718,9  m.  Unterfdjieb. 

SBo  ift  es  aber  möglid),  im  ̂ elbe  bureb  Siftren  auf 
einen  fo  großen  Körper  wie  L  S.  eine  Saume,  ein 
SataiQon  :c.  bt«  auf  eine  Minute  genau  ben  SBinfet 
jju  meffen?  SKan  barf  ftd)  nur  nidjt  täufdjen  laffen  burd) 
bergleidjen  SerfuAe  unb  Sroben,  bie  im  grieben,  in 
aüer  SRube  gemadjt  worben,  wo  ti  fid)  DieUcicbt  um 
Entfernung  eine«  fpifcen  Äirdjtburme«  (febon  eine  Söinb- 
müble  ift  ju  breit)  banbelt,  nod)  weldjem  mit  größerer 
Sdjärfe  Dtftrt  werben  fann. 

Z$.  o.  Trotrjo. 

Berlin,  Tvui  oon  C.  S.  Mittler  u.  Soljn,  ftod)flrafs*  69.  70. 
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Tie*  3eiridnift  erfcbeint  jeben  Wttwod)  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  »erlin  Xteitfiag«  unb  grtitagä,  Siaibmittag«  oon  5  b\% 
7  H$r  ausgegeben.  Slufierbem  werben  jä&rlia)  mebrmald  grö&ere  ätuffäbc  Ott  befonbere  ©eibffte  gratis  beigefügt,  beren  «uögabt 
nia)t  an  beftimmte  Jeranne  gebunben  ift.  !üterteliäl>rlia)er  Vränumeration&prttft  4  Warf,  «bonnements  nebmen  bie  Kai|erU<ben 

^ioftonftaltert  unb  SBua)§anblungen  an. 

JVs.  3*  Sonnabenb,  ben  9.  3annar.  1875» 

3nbalt:  $etfoual<8tr5ubenmgen  (Greußen,  ©apem).  —  Crbeu«  •  ©etltibungen  ($rtu§en.  Castro).  —  ©enadjridjtiBimaeu 
au«  bem  SKarinf»(rotbnuna«.«latt.  —  anjeige,  betr.:  ©ie  6ection  299K.  «raftfolm«.  —  ©enetal  6b«inan  Üb« 
$eetee-Oraani|arton.  -  atajor  «.  Zfä)ifd)ftiQ,  «nftitmig  jum  Ärieg«fpiel. 

^erfonal  •  Sermtberungett. 

füniaUd)  flrrnftfrdjr  Armee. 

m\itvt,  partfjKf-Jäljnriaje  u. 

Scförbenragen  unb  SBtrfetyungcn. 

3m  ft  e  b,  t  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

Berlin,  ben  17.  $eje»ber  1874. 

».  8om«borff,  ̂ r.  St.  mit  bem  Rittmjtr.  Gbaralter 
oom  3M>alibenb,aufe  }u  Striin,  mit  einem  patent  fei- 

ner Charge  bit  (Iljef  ©teile  bei  6.  Kompagnie, 
Semmer,  ©ec.  fit.  mit  bem  i3r.  S?tfl.  ßljarafter  Dom 

3ttolipenb«fe  ju  Berlin,  bie  erltbigtt  ißr.  l't«.  ©teile, 
».  Stieben,  Br.  fit.  a.3>.,  julefct  im  27.  Onf.  Biegt., 

bie  erlebiflte  ©ec.  fit«,  ©teile  im  3nüalibenb,aufe  ju 
Bali«,  —  tierUeb/en. 

Berlin,  len  29.  3>ejentber  1874. 

23aubouin,  Br.  fit.  Dom  5.  2?ranbenburg.  3nf.  Regt. 
Rr.  48,  jur  IDienflteijiung  al«  ?eb«r  jur  Ärteg«fa)ule 
in  2Re$  tomnunbtrt. 

Berlin,  I»  31.  Srjeraber  1874. 

».  6o)eli$a,  Dberft  unb  Äommbr  bes  1.  ÖSarbe.ftelb. 
«rt.  Regt«.,  anttr  ©tellung  k  la  suite  beffelben,  jum 
Äommbr.  ber  5.  8elb.«rt  Brig.  ernannt, 

i.  3  U i n  i  e f  i ,  Dbetfl  nnb  Äommbr.  be«  ®ro§^erjogt. 
ftefi.  rjelb .  «rt  Regt«.  Rr.  25  (©ro&ljerjogl.  HrtiÜ. 
Storp»),  in  feiner  ttigrnfdjaft  al«  Regt«.  Äommbr. 
jum  1.  ©arbt-gelb-Hrt.  Regt,  ü  erlegt. 

3.  $eiiccciu«,  2Rajor  unb  Sbt^etl.  Äommbr.  im  1. 
©arbe.gelb.«rt  Hegt.,  mit  ber  pfjrunq  be«  ©rofj« 
fceriogl.  £eff.  gelkÄrt  Regt«.  Rr.  25  (©ro&berjogl. 
Irt.  Äorp«),  unter  Stellung  k  la  suite  beffelben,  be. 

Berlin,  len  1.  3annnr  1875. 

$rtj  d.  fiefrnborff  unb 
*hf  Xab jiDill,  Oberften  unb  glupUSbiutant  ©r. 

(I.  CuMftal  1875.] 

«Waj.  be«  Äaifer«  unb  Äönig«,  —  ber  Rang  al«  Bri< 
gäbe  Jtornmbr.  Derlietjen. 

©raf  ».  Sir n im,  Rittm.,  aggreg.  bem  1.  @arbe«3)rag. 
Regt,  unb  (ommbrt.  jur  SienfHeifhmg  als  ̂ lilgel-Hb> 
jutant  bei  ber  Reifem  ©r.  SWaj.  be«  Äaifer«  unb  »ö- 
nig8,  unter  Beförberung  jum  aKajor,  »um  glügel-Sb» 
iutanten  ©r.  URaj.  be«  Äaifer«  unb  Äönig»  ernannt. 

Berlin,  ben  2.  dtanar  1875. 

o.  lillo,  @en.  SRajor,  beauftragt  mit  SBa^rne^mung 
ber  ©teilt  alt  ©ireltor  be«  ̂ Departement«  für  ba« 
3n»aliben»efen ,  jum  Direftor  biefe«  ̂ Departement« 
ernannt 

ü>refou),  £)btrfl<fit.  k  U  suite  be«  Äriegtfminifieriumd 
unb  beauftragt  mit  ber  Munition  eine«  nbtfjeil.  ührfö 
im  Ärieg«miniflerium,  unter  (Srnennuna  jum  9btb]ei(. 
G$ef,  in  ba«  Ärtegaminijierium  einrangtrt 

».  Hertmann,  ©tu.  SKajor  unb  Mblbeilung^C^ef  im 
ÄriegSminijierium,  jum  3nfpeltcur  ber  Ärieg«fd>ulen 
ernannt. 

v}rbr.  d.  SDangenbeim,  Oberfi  unb  flbtbeil.  L£t>cf  im 
ÄriegSmtnifiertum ,  ber  Wang  unb  bie  Äompettnjen 
eine«  Brigabe'Äommbr«.  t>erltei)en. 

Blume,  SÄajor  »om  ÄTieg«miniflerium,  mit  ben  gnnf» 
tionen  eine«  «6tl|eiL  (Srjefö  im  Äriegflminiflerium,  un« 
ter  ©etoäfjrung  ber  Äompetenjen  eine«  folgen,  beauf« tragt. 

b.  $eIet*9carbonne,  Rittm.,  aggreg.  bem  Düring. 
Ulan.  Regt.  9lr.  6  unb  fommbrt.  jur  2)ienflletft.  beim 
5rTteg«mtniflertum,  unter  Beförberung  jum  überjäb.lig. 
SRajor,  in  ba«  Ärieg«minifierium  oerfe^t. 

©erwarb«,  $auptm.  k  la  suite  be«  SRaffau.  Selb'VrL 
Regt«.  9tr.  27  unb  fommbrt.  jur  3)ienflleifhing  bei 
ber  Iea)nifcben  Hbtbeilung  für  bie  «rt  «ngelegenbei- 
ten  im  Ärieg«mtniflerium,  unter  Berfeftung  in  ba« 
Äriegeminificrium,  jum  fiberjä^I.  SRaior  beforbert 

o.  SEBitteu,  Oberfl,  aggreg.  bem  L  Bofen.  3nf.  Regj. 
iJct»  18  uti  D  lottimott.  lur  «uiQbitncutnunii  Dct 

Digitized  by  Google 



43 1875  -  tttlitair<9Bod}enbtatt  _  <Rt.  3. J 

olfl  ©ej.  Rommbr.  be«  fllef.  Saubro.  ©at«.  «erlitt 
flir.  35,  jutn  ©ej.  Jtommbr.  biefe«  8onb».  »at».  er. 
nannt. 

».  Sucabou,  §auptm.,  aggr.  btm  5.  Itjüring.  Onf- 
Siegt.  flir.  94,  (©rofjljeriog  Don  ©adjfen)  unb  fommbrt. 
jur  DienfUeiftung  al«  $ireltion«=9Jlitglieb  ber  Jfrieg«. 
fllnbemte,  unter  (Stellung  k  la  suite  bta  gebadeten 
9iegt«.,  jum  £irerticn»<2)(itglicb  ber  Jfneg«.»fabemic 
ernannt. 

§erjog  (Slimar  oon  Dlbenburg  $ob-,  Dberft.St.  unb 
Jtommbr.  be«  L  $annoo.  Ulan,  fliegt«,  flir.  13,  mit 
ber  Uniform  biefe«  fliegt»,  ju  ben  Offtjieren  oon  ber 
Ärmee  Derfefct. 

©rnf  o.  SGBalberfee,  SRajor,  oggreg.  bem  1.  $annoD. 
Ulan.  fliegt,  flir.  13,  mit  ber  ga&rung  biefe«  fliegt«., 
unter  Stellung  ä  la  suite  bcffelben,  beauftragt. 

Delrjae«,  £auptm.  unb  flomp.  (Sbef  Bom  1.  $anfeat. 
3nf.  fliegt,  flir  75,  in  ba«  1.  $ofen.  3nfant.  fliegt 
Kr.  18, 

«Ibinu«,  £ouptm.  unb  Stomp.  «§ef  oom  1.  *Pofen. 
3nf.  fliegt,  flir.  18,  in  ba«  l.  $anfeaL  Snfant.  fliegt. 
Ahr.  75,  —  Derfefct. 

b.  Soebetl,  *ßrem.  St.  d.  3.  ©arbe-fllcgt.  j.  g,  unter 

©elaffung  in  feinem  ©erejaltnif}  bei  'bem  flJlililair. tfnaben  Grjietyungfl.Snflitut  ju  Hnnaburg,  ä  la  suite 
be«  gebadeten  fliegt«,  gefhüt, 

u.  Sa  G^eoallerie,  «See.  St.  b.  3.  ©arbe«9iegt.  j.  5-, 
jum  fl3rem.  St., 

d.  Seipjiger,  $auptm.  0.  großen  ©en.  ©tobe,  jum 
flJlojor  —  beförbert. 

B.  üTiercfel,   fliittm.   n.  <3«f.  ISbef  im   1.  ©rojjb. 
fljleeflenb.  3>rag.  fliegt,  flir.  17,  unter  Ueberloeifung 
jum  großen  ©en.  ©tobe,  ol«  §auptm.  in  ben  ©en. 
©tab  Derfefct. 

B.  «bf^iebgbetoifltguugcn. 

3m  ftebenben  $eere. 

©ttlfn,  ben  31.  3>cjember  1874. 

©erger,  $ort.  gal)nr.  Dom  Düring,  gelb*Hrt  fliegt, 
flir.  19,  jur  flieferoe  entlaffen. 

©rrlin,  ben  2.  3anuar  1875. 

d.  SSSebell,  ©en.  2t  Bon  ber  Shmee,  mit  ̂ enfion  jur 

©i»p.  gefleOt. 

C.  3m  Saitität«!or^S. 

Berlin,  ben  29.  5>eje*ber  1874. 

Dr.  $ro&,  ©eneral.?lrjt  2.  JH.  unb  Jtorpfl-Slrjl  be« 
VI.  Hrmeetorp»,  »um  ©eneral  «rjt  L  JH., 

Dr.  flleubauer,  £>ber.©tabflarjt  2.  XL  unb  fliegt».  Srjt 
Dom  $eff-  güf.  fliegt,  flir.  80,  jum  Dber.©tab»arjt 
L  JH., 

Dr.  ©aro,  Dber<©tab»arjt  2.  XI  unb  fliegt».  Hrjt 
com  Dßpreufj.  Ulan,  fliegt  flir.  8,  jum  Ober«©tab«. 
arjt  1.  «l-, 

Dr.  fli  ofenbaum,  ©tab**  unb  ?lb (beil.  8rjt  von  ber 
2.  «btbeil.  SBeftpreufc.  gelb  «rt.  fliegt«,  flir.  IC,  jum 
Dber«©tabflarjt  2.  Ja  unb  fliegt«,  «rjt  be»  7.  £>fl» 
preufe.  3nf.  fliegt«,  flir.  44, 

Dr.  flieberfer,  ©tab««  unb  ©at«  ?(r»t  com  Neuenbürg. 
^äger«53at.  flir.  9,  .um  Ober.@tabflarjt  2.  JH.  unb 
fliegt«,  «rjt  be«  4.  ©arbe.@ren.  fliegt»,  «önigin, 

Dr.  3uberfurtb,  «ffiji.  «rjt  1.  JH.  ber  Sanbro.  oom 
1.  5öüt.  ((hlelenj)  5.  flifjein.  £anbm.  fliegt«,  flir.  65, 

Dr.  8onberban(,  Vfflft.  Srjt  1.  Sil.  ber  ?anbn>.  oom 
2.  93at.  (23rübl)  2.  flibern.  i'anbra.  fliegt«,  flir.  28, 

Dr.  flleuter,  »ffifl.  «rjt  1. HL  ber  £anb».  »om  2.  öat. 
(^aoelberg)  4.  ©ranbenburg.  ?anbw.  fliegt»,  flir.  24, 

Dr.  #irfä)fetb,  Dr.  billige«,  «fflft.  rterjte  1.  Jfl. 
ber  Üanbro.  Born  fllef.  i'anbw.  5?at.  »eilin  flir.  35, 

Dr.  Sflleoe,  «fftlt.  «t»t  1.  JH.  ber  ?anDm.  Born  1.  ©at. 
(©anger^aufen)  1.  ib.flring.  2a\ibto.  fliegt«,  flir.  31, 

Dr.  flJitdjelfcn,  ?lffift.  «rjt  1.  JH.  ber  8anbro.  doot 
2.  »at.  (ßüflrin)  1.  ©ranbenburg.  fanbw.  fliegt». 
flir  8 

Dr.  SBa'lter,  flffifl.  ilrjt  1.  Jtl.  ber  ?anblB.  Born  2.  8at. (äßieababen)  1.  fllaffau.  fanbto.  fliegt«,  flir.  87, 

Dr.  ©djricf,  «ffifl.«rjt  1.  JH.  ber  ?anbto.  Born  l'anbro. 
©at.  Witt}, 

Dr.  ©leitömann,  «ffift.  «nt  1.  JH.  ber  Janbm.  uont 

fllef.  i'anbro.  ©at.  ©erlin  flir.  35, 
Dr.  IMefe,  «ffifl.  «ijt  1..JH.  ber  ?a«bi».  Bom  2.  ©at. 

(Dortmunb)  3.  aBeflfäl.  £anbn>.  fliegt«,  flir.  16, 
Dr.  ©iefe,  Vffifi.  Hrjt  1.  KL  ber  Sanol».  Born  2.  ©at. 

C^Jrenjlau)  8.  ©ranbenburg.  Sanbm.  fliegt«,  flir.  64, 
Dr.  «önig,  «fpp.  «rjt  1.  Ski.  ber  fanbro.  Dom  2.  ©at. 

(Söeblau)  1.  Dflpreujj.  ?anbto.  fliegt«,  flir.  1, 
Dr.  ©alomon,  »fflfl.  «rjt  1.  JH.  ber  ganbro.  Bom 

2.  ©at.  (Goblenj)  3.  flibeln.  Sanbro.  fliegt«.  29, 

Dr.  SennemiU,  «ffifl.  Hrjt  1.  Stl  ber  I'anbro.  Born 
L  ©at.  (grlelen»)  5.  »Hjein.  ?anbö>.  fliegt«,  flir.  05, 

Dr.  jpadjtmann,  Hfftjt.  ?lrgt  1.  Jtl.  ber  Sanbro.  oom 
1.  ©at.  (aBcißcnfel*)  4.  Itjüring.  SanbtB.  fliegt», 
flir.  72, 

Dr.  ©orge»,  «fflfl.Änt  l.JH.  ber  Sanbro.  Born  2.  ©at. 
(Eoblenj)  3.  fllb.ein.  fanbro.  fliegt«,  flir.  29, 

Dr.  ©iefener,  »ffljt.  Hrjt  1.JM.  ber  Sanb».  Dom  fllef. 
?anbro.  ©at.  granlfurt  a.  3Ji.  flir.  80, 

Dr.  ©anber,  «fflft.  «rjt  1.  JH.  ber  8anbW.  Born  flief. 
8anbro.  ©at.  ©erlin  flir.  35, 

Dr.  Rremfer,  «fflft.  «rjt  1.  JH.  ber  ?anbwtbr  Born 
2.  ©at.  (Gofel)  3.  Dberfcb,lef.  Sanbro.  fliegt«,  flir.  62, 

ju  ©tabeärjten  ber  Sanbn.,  ■ —  beförbert. 
Dr.  Sommer,  Ober  ©tab«arjt  2.  Sil.  Don  ber  flJlilitair. 

flJiebijinal.«btb,eil.  be«  Jlrieg«.3Dlinifl.,  ber  Gbor.  al« 
Dber«©tabflarjt  1.  Jfl.  Derlteben. 

Dr.  ©raune,  Dr.  ©oet)r,  Dr.  SWortini,  fljlarine. 
«ffifi.  «erjte  1.  JH.,  ju  9J?arine-©tab«»aer}ten,  Dor 
läufia  o^ne  latent, 

Dr.  3)tbo(ff,  Unterargt  Born  flHjein.  3öqer  ©at.  flir.  8, 
flKeifinger,  Unterarjt  Born  1.  ©fff-  3nf.  fliegt,  flir.  81, 
Dr.  Ulna),  Unterarzt  Bom  l.fllljein.  3nf.  fliegt,  flir.  25, 
Dr.  SJolff,  Unterarjt  B.  1.  $annoB.  3nf.  fliegt,  flir.  74, 

biefer  unter  gleichzeitiger  Serfe^ung  jum  6.  ©abifdjen 
^ir.  114, 

Jlönig«berg  flir.  33, 

3nf.  fliegt,  flir.  114,  ju  «fftftenjärjten  2.  JH., 
©runau,  Unteramt  ber  flief.  D.  flief. Saubro.  ©at. 

Dr.  ©emon,  Unterarjt  ber  flief.  B.  flief.  Sanbto.  ©at. 
©erlin  T(x.  35, 

Dr.  Aluictolbt,  Untevarjt  ber  flief.  D.  1.  ©at.  (SBeimar) 
3.  IkürirA.  Sanbro.  fliegt«,  flir.  94, 

Dr.  Sobmann,  Unterarjt  ber  flief.  B.  2.  ©at.  (©iele< 
felb)  2.  2Beflfäi.  Sanbto.  fliegt«,  flir.  15, 

Dr.  B.  9luttoD«fi,   Unterarjt   ber  9lef.  b.  1.  ©at. 

(IJofen)  1.  $of.  Sanbro.  flleat«.  flir.  18, 
Dr.  ffieftboff,  Unterarjt  ber  fllef.  M.  ©at.  (ÜJlflufler) 

1.  Söeflfal.  Sanbro.  fliegt«,  flir.  13, 
Dr.  ©oefenfell,  Unterarjt  ber  flief.  B.  2.  ©at.  (fllecf- 

lingb,aufen)  5.  ffieflfäl.  Sanbw.  fliegt»,  flir.  53, 
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Dr.  «nteneuer,  Unteramt  ber  9?ef.  0.  «Ref.  8onbro. 
©at.  Mb  Kr.  40, 

Dr.  BJotff,  Unterarjt  btr  »ff.  o.  2.  ©at.  (ffriölor) 
t  ßeff.  Sonbto.  »legt».  Kr.  81, 

Dr.  ©ebolb,  Unterarjt  bcr  Kef.  o.  2.  ©ot.  (Harburg) 
3.  $eff.  fanbto.  Kegt«.  Kr.  83, 

Dr.  %  Olfen,  Unter«  jt  ber  Kef.  D.  ?anbto.  ©ot.  ©trafj. 
bürg,  ju  «fftjtenj.Berjten  2.  «1.  ber  Keferoe,  —  be- 

Dr.  ©eder,  Obrr.©tab«arjt  1.  JH.  unb  @arnifon-«rjt 
Don  Arfurt,  als  Kegt8.  «rjt  Dom  Stbflring.  gelb-«rt. 
Keqt.  Kr.  19. 

Dr.  görfter,  Ober*©tob«arjt  2.  JH.  u.  Keg(8.  «rjt 
Dom  Düring.  getb'Srt.  Kegt.  Kr.  19,  jum  2. 5®eflföL 
Belbilrt.  Kegt.  Kr.  22, 

Dr.  ©o&r,  Ober'©tab«arjt  2.  JH.  u.  Ktgt8.  «rjt  Dom 
7.  Dfrpreu§.  3nf-  Kegt.  Kr.  44,  jutn  2.  ©ef^tef.  ©ren. 
Kegt.  Kr.  11, 

Dr.  Sdjmibt,  ©tob8arjt  u.  @ornifon»«rjt  oon  ©rau. 
betn,  ol«  «bt&tiL  «rjt  jur  2.  «btbeit.  be8  SBeftpr. 
gelb  «rt.  Kegt«.  Kr.  16, 

Dr.  o.  8infion>,  ©tab8>  u.  ©at.  «rjt  Dom  güf.  ©at. 
1.  .nattfcar.  3nf.  Kegt.  Kr.  75,  jum  Neuenbürg. 
3aa.er.©at.  Kr.  9, 

Dr.  3Bci|,  ©tob«,  u.  ©arnifon.«rjt  Don  SKinben,  ol« 
©at.  «rjt  jutn  gflf.  33ot.  1.  $anfeat.  3nf.  Kegt«. 
9lx.  75. 

Dt.  fiibltb,  Stab«»  u.  ©ot.  «rjt  D.  2.  ©at.  <Sdt>tef. 
H.  Kegt«.  Kr.  38,  jum  Pf.  ©at.  2.  ©ab.  ©ren. 
Keat8.  Jtorfer  2BiU)e(m  Kr.  110, 

Dr.  Kofenjroeig,    ©tab8»  u.   @arnifon=«rjt  Don 
Äofef,  ol«  ©ot.  «rjt  jum  2.  ©ot.  ©djlef.  gflf.  Kegt. 

Dr.  ©ed'er,  Stob«,  u.  ©ot.  «rjt  Dom  ©d)Ie«ro.  £oIft. Hion.  ©at  Kr.  9,  a(8  «btbeil.  «rjt  jur  2.  Hbtbeil. 
be«  2.  Sabinen  5etb««rt.  Kegt«.  Kr.  30, 

Dr.  ©tebmann,  ©tab«*  u.  ©arnifon=«rjt  Don  2Bit> 
tenbtrg,  ol8  ©at.  8rjt  jum  ©d)le«to.  polft.  ̂ Jion. 
©ot.  Kr.  9, 

Dr.  3ob>,  ©tob«,  nnb  «btf)ti(.  «rjt  Don  btr  2.  «b. 
tbtil.  2.  »ob.  ftelb*«rt.  Kegt.  Kr.  30,  oIB  ©at«. 
Srjt  jum  Äiif.  ©at.  Jrolbergfdjen  ©ren.  Kegt«.  (2. 
fomm.)  Kr.  9, 

Dr.  ©oegtrt,  «fflfl.  «rjt  2.  JH.  »om  getb<«rt.  Kegt. 
Kr.  15,  jur  «rt.  ©chjefjfdjule, 

Dr.  Xb,iIo,  «fftR.  «rjt  2.  JH.  Dom  4.  Kb>in.  3nf. 
Kegt.  Kr.  30,  jur  Unteroff.  ©diule  in  ©iebrid), 

Dr.  St  od),  «fftfl.  «rjt  2.  JH.  Dom  7.  ©omm.  3nf. 
Kegt.  Kr.  54,  jum  2.  ©ranbenb.  5elb>«rt.  Kegt. 
Kr.  18  (@en.  ftelbjtugm.), 

Dr.  fcoffmonn,  Bfftft.  «rjt  2.  Rt.  Dom  6.  «ab.  3nf. 
Kegt  Kr.  115,  jum  Stanbenb.  Irain  Sat.  Kr.  3, 

Dr.  Gur(}e,  ©tob«,  unb  SSatfl.  «rjt  Dom  2.  93ot.  4.  | 

Ibürtng.  ?anbto.  Kegt«.  Kr.  72,  jum  1.  8?ot.  biefe« Kegt«., 

Dr.  E&urn,  ©tob«.,  unb  SBat«.  fflrjt  oom  1.  S3at.  3. 
©to&berjoql.  ̂ eff.  5nf.  Kegt«.  (?etb.Kegt*.)  Kr.  117, 
jutn  fjflf.  »at.  btefe«  Kegt«.,  —  oerfeftt 

Dr.  »atenttni,  jDber.©tob«.8rjt  1.  JH.  unb  Kegt«. 
«rjt  Dom  2.  @arbe.Ü)rag..Kegt.,  mit  SSBabrnebmung 
ber  bioinon«arjt(i(^en  gunftionen  bei  ber  2.  @arbe. 
3nf.  £>io.  beauftragt. 

Dr.  SBeig,  «ffljt  «rjt  2.  «I.  ber  Kef.  Dom  Kcf. 
?anbtt).  Sat.  (1.  Sre«rau)  Kr.  38, 

Sonrob,  «fflft.  Hrjt  2.  JIL  ber  Kef.  Dom  Kef.  Sonbto. 
S3at.  Jfönigflberg  Kr.  33,  beibe  o(«  HfPfi.  Herste 
2.  Sil,  erftcrer  mit  einem  patent  Dom  19.  3uli  1873 
F.  1.  bei  bem  Dberfatfef.  gelb.«rt.  Kegt.  Kr.  21, 
ItOterer  mit  feinem  potent  Dom  30.  ©efctember  1874 
M.  bei  bem  Oflprtufj.  5elb.«ri  Kegt.  Kr.  1, 

Dr.  ©robpe,  Slffift.  «rjt  2.  ÄL  ber  Kef.  Dom  Kef. 
8anb».  93ot.  döln  Kr.  40,  ol«  «ffift.  «rjt  2.  5tt. 
mit  feinem  patent  Dom  12.  Kooember  1874  bei  bem 

1.  SBeftfät.  3nf.  Kegt.  Kr.  13,  —  im  olttDen  ©ani 
t8t8'Äorp«  ongefteDt. 

Dr.  2»elö)ior,  ©tob«,  unb  8at«.  «nt  Dom  gflf.  S3at. 
2.  ©ob.  ©ren.  Kegt8.  Jfaifer  aBiIb,e(m  Kr.  110,  mit 

^enfion, 
Dr.  üRifajner,  ©tob8«rjt  bec  ?anbro.  Dom  1.  S3ot. 

(©örlib)  1.  SBefipreufj.  8onbm.  Kegt«.  Kr.  6,  mit 
ber  Unif.  be8  ©anität«»J?orp«, 

Dr.  gunf,  Dr.  ©ad  ?.  ©tabflärjte  bcr  8anbto.  oom 
1.  SBot.  (Damig)  8.  Oflpreujj.  8onbto.  Kegt.  Kr.  45, 

Dr.  SSoecf,  ©tabSarjt  ber  8anbto.  D.  Kef.  8onbm.»at. 
9Ragbeburg  Kr.  36, 

Dr.  3unge,  Dr.  Boß,  ©tabSSrjte  ber  ?onbtD.  Dom 
Kef.  8anb».  S9ot.  ©erlin  Kr  35, 

Dr.  $ernacjt)nSfi,  ©tab«arjt  ber  8anbto.  D.  1.  ©at. 
(©auoba)  2.  ̂ Jof.  ?anbm.  Kegt.  Kr.  19, 

Dr.  Kbeinflöbter,  ©tob«arjt  ber  8anbn>.  Dom  Kef. 
8onb».  ©ot.  G5In  Kr.  40, 

Dr.  JJöppel,  ©tobdarjt  ber  ?onbro.  Dom  2.  ©at  (Keu. 

fhrelig)  1.  ©roffoerjogl.  SWetftenburg.  8anbio.  Kegt«. 
Dr.  Dooibi«,  ©tab«arjt  ber  Sanbro.  Dom  1.  ©at. 

(SBefel)  5.  SBeftfäf.  8anbm.  Kegt8.  Kr.  53, 
Dr.  Huben  au,  «fflft.  «rjt  1.  Sil  ber  8anb».  Dom  1. 

©at.  (Onfterburg)  2.  Dftpreu§.  8onbh>.  Kegt«.  Kr.  3, 
Dr.  SKarimilian,  «ffifr.  «rjt  1.  JH.  ber  8anbm.  Dom 

Kef.  ?anbro.  ©at.  2J?agbeburg  Kr.  36, 
Dr.  (äuget«,  «fflft.  «rjt  2.  JH.  ber  8anbro.  Dom  Kef. 

?anbto.  ©ot.  Göln  Kr.  40,  —  ber  Hbfrfjieb  bciDitligt. 
Dr.  ©iüe,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  oom  8.  Dftpreuf}.  3nf. 

Kegt.  Kr.  45  au«gefd)ieben  unb  ju  ben  «erjten  ber 
Kef.  befi  2anbw.  ©at8.  ©aargemünb  übergetreten. 

ftönißlicfc  fia^ertf^e  Armee. 

(Dfü^tere,  ptrttftt- -föfjnri^e  u. 

A.  CFrnenBnngen,  Seförberungen  unb  Serfetiungen. 

3m  flebenben  ©eere. 

©line  SKajeftät  ber  beutfdje  Jfaifer,  Jtönig 
Mi$reu§en  babenjntfpredjenb  bem_S3orfd)lagc  ©ei. 

djftc ntrVtajfflät  be«  AÖnigS  burd)  «Oerbödjflc 
■ttf'Crire  oom  22.  Dejembcr  1874  ju  ernennen  geruljt: 

3um  Jtommanbauten  ber  S^fiung  Ulm: 

ben  biJber.  Äommbr.  bcr  4.  3nf.  ©rigobe,  ®en.  SRajor 
$>cbberling; 

jum  «rtitterie.Offijier  oom  ̂ (ofe  für  biefe 

fteftung: 
ben  aWojor  $  au«  mann,  bereit«  in  biefer  Gigenf<f|oft 

Derwenbet; 
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jum  %M  a  e  u;  a  j  o  r  ber  Seßung  Ulm  (red)te« 
Donau»Ufer): 

btn  $anptm.  £ar,n  Dom  14.  3nf.  9?egt.  $erjog  6orI 
Ifcobor.   

Xwä)  ftrteg«minifiertai>9ttffript. 

awündjf it,  btn  28.  3>r ittnbtr  1874. 

aRarjr,  $r.  fit.  com  2.  gelb.«rt.  {Regt,  ©robefjer,  da 
JRegt«.  Hbjutont  beftötigt. 

SRündjen,  btn  30.  Sejember  1874. 

©tbreijer,  $r.  fit.  Dom  4.  grtb>Htt  Äegt  Röntg,  a(8 
Hegt»,  «bjutant  bcft&tigt. 

B.  2tbfd)icbebfH)iflifliii!(icn. 

3m  fi  c  b  c  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 
2>urd)  aflerbiitbfle  »crfüpng. 

3Kündjen,  btn  19.  $eieraber  1874. 

Stoib,  $auptm.  Dom  2.  35ger.©at.,  mit  fcblicbtem  V&> 
fdjieb  entloffen. 

SRündjrn,  btn  29.  2>e}e*ber  1874. 

^öblmann,  #auplm.  Dom  2.  3äger.©at ,  mit  $enfion 

jnr  Di8p.  geftellt. 
SWiindjfn,  btn  31.  S^craber  1874. 

(grafmann,  $r.  fit.  Dom  2.  3nf.  Hegt.  Rronprin», 
9f  i  cgi  er,  $r.  fit  Dom  6.  G$eDauleg.  «egt.  ©rofefürfl 

Gonffontin  SRilolajeroitfdj, 
Sufla,  $r.  fit.  Dom  2.  Drain .  ©at.,  —  mit  $enfi<m 

Derabfdjiebet. 

3nber  9t  e  f  e  r  o  e  unb  i'  a  n  b  tc  e  b  r . 
2>urä)  «IIerbi5ä)fi«  iUetfilgBBg. 

«Diiintjjfn,  btn  25.  Setembcr  1874. 
gifentfdjer,  fianbro.  @ec  fit.  Dom  3.  3nf.  Siegt.  $rinj 

ßarl  Don  Captin,  bei  eingetretener  gönjli^tr  Dienft» 
unbroudjbarfeit  Derabfdjiebet. 

©eine  SRajeftüt  ber  Rönig  Ijaben  burä)  anerfaöebfle  Cntfdjliefjung  d.  &  $obenfd)tDangau  ben  17.  De» 
jember  nadjfiebenbe  Htnbetungra  in  bei  Uniformirung  unb  Hbiuftlrung  bet  Sufj'flrtiHerie  aOergnäbigfl  ju  gentbmi« 

bie  Offtjtere  legen  bie  Dffuter8><ßorrontafd)e  ab,  trogen  neige  gelber  in  ben  Cpaulttte«  unb  Beiße« 
Unterfutter  an  ben  ftelbodjfelftflcfen,  enblicb  golbene  iRegmienienummer  in  arabifdjer  3'fftr> 

2)  bie  2Rannfd)aft  trägt  auf  bem  SBaffenrode  meifte  <2d)uIteriTappen  mit  5Rcgiment«nummer  in  arabifdjer 
Ziffer  Don  bocbrotbtr  Schnur,  auf  bem  SRantel  bunlelblaue  ©ä)ulterf(oppen  mit  »eifeem  ©orflofj  unb 
mit  9tegiment«nummer  in  arabifd>er  3iffer  Don  gelber  3fl)nur. 

9Ründjen,  ben  21.  Dejember  1874. 

Orbtns-Serleibtttigen. 

freute*. 

6e.  9Rojeftät  ber  Röntg  haben  3Wergn5big|t  ge 
rubt: 
bem  @en.  9J?n;.  a.  D.  ©toi)},  bi0r)er  3nfpeftenr  ber 

4.  3ngen.  3nfpc!t.,  unb 
bem  ®tn.  ÜRoj.  a.  X   D.  T:  1 1 1 C ,  bt«^er  ßommanbant 

Don  3Rinben,  ben  SRotben  8bler«Drben  groeiter  Rlaffe 
mit  @id)enlaub, 

bem  Oberften  a.  D.  $aucfe,  biflber  ©tjiriS.Rommbr. 
beS  2.  vilat8.  (Stieg)  4.  9cieberfd)lef.  fianbro.  JRegtS. 
9ir.  51,  ben  Wölben  Äbler.Drben  Dritter  Rlaffe  mit 
ber  ©dilcifc  unb  ©djroertern  am  9tingc, 

bem  OberMi-  hm  3H*P-  i^rbm.  SRotb"  d.  ©djreden» fl ein,  biflber  oggregirt  bem  2.  SBeftfal  ßufaren.Äegt. 
9?r.  11  unb  Toinmanbirt  als  per  fönt.  Äbjut.  bei  be« 
f^ilrflen  Don  £ob«njolIern  Röniglidjen  $obeit,  ben 
Rönigl.  Rronen=Orben  britter  Stoffe,  —  ju  oerleiben. 

Die  (Srlaubnifj frembb^errliiber 
itbei  erfltlTt: 

be«  Somtburheuje«  be«  Sönigt.  datier.  2Rilit.  ©trbienft* 
S}rbenl:  bem  Dberft>fit.  S3aron  D.  (Sonatten,  Rom' 
manbeur  be»  ftelb-Hrt.  9teat«.  9?r.  15, 

bea  «itterheujefl  erfter  Ätoffe  beffelben  CrbenS:  bem 
ftauptm.  fioube,  k  I»  suite  be«  ©eftpreul.  gelb« 
2rt.  Äegt».  9lr.  16  unb  fiebrer  an  ber  «rt.  ©ebieß. 
fcbule, 

be«  SRitterTreuje«  erfter  Rl.  be«  Rönigl.  Sarjer.  33crbicnfi> 
SDrbenS  com  beil.  liiicfiaet:  bem  ̂ ouptm.  o.  SBobefer 
Dom  2.  ̂ eff.  3nf.  9tegt.  5Rr.  82, 

be«  Romtburtreuu«  gmeiter  Rfaffe  mit  ©c^mertern  beS 
@ro§btrioa(.  iBaben.  DrbeaS  Dom  3?b,rtnger  fiSroen: 
bem  Oberft'fit.  unb  glfigel<Hbiut.  D.  « 1 1  e  n ,  Rommbr. 
be«  2.  ©arbe<Ulanen.9tegtS., 

beS  (Jicbenlaubt«  jum  inneba6enben  Kitterlreuj  erfter 
Rloffe  mit  ©ebmerteru  beffelben  Drben«:  bem  Dberfi. 
fiieut  ©euer  im  4.  S3oben.  3nf.  9legt.  |}rinj  ffiil. 
beim  112, 

bem  Dberft-fit.  SBolff  im  2.  «oben.  ®ren.  8?egt.  Roifer 
SBitbelm  9h.  HO,  unb 

bem  Oberft.fit.D.Gb'Iiu«,  Rommbr.  be«  ©oben.  Irain« SöatS.  9ir.  14, 

be«  SRittertreuje«  erfter  Rl.  mit  (Sicfjentaub  unb  ©ebner. 
tern  beffelben  Drben«:  bem  Dberft  fit.  v.  <S(pon*int 
5.  ©oben.  3nf.  JRegt.  Rt  113, 

bem  Dberfi.fit.  D.  3)re«!b  im  2.  ©oben.  @ren.  SRegt. 
Roifer  SBilbelm  «Rr.  110, 

bem  Oberfi.fit.  D.  «roepbe  im  1.  ©oben.  fieib.Örenob. 
«egt.  5Rr.  109, 

bem  uRaj.  d.  <2  tubnifc  im  3.  ©oben.  Drag.  Regt.  $rina 
Rarl  "Jh.  22, 

bem  3Raj.  Arbm.  d.  ©ubbenbrorf  im  2.  ©oben.  Drag. 
9Jegt.  fKorfgrof  SD?orimilian  SRr.  21, 

bem  2Raj.  Rinfcel  im  6.  ©oben.  3nf.  »egt.  3lr.  114, 

unb 
bem  Ober.©tob8arjt  I.  Rl.  Dr.  91  eu ber  beim  5. 

3nf.  »egt  9lr.  113, 
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bei  Ritterfreuae«  ttfier  fllaffe  mit  ©o>ertern  befTelben 
Drben«:  btm  $auptm.  o.  ©ijern  itn  7.  SSranbenburg. 
3nf.  Siegt.  9h.  60,  Jlbjut.  beim  ©eneral.ffommbo.  befl 
XIV.  Srotee.fiorp«, 

btm  £auptm.  gtbjn.  d.  galfen^aufen  im©en.  ©tabe 
btS  XIV.  «rmteforp«, 

bem  £aaptm.  ©aftel  im  5.  »oben.  3nf.  9ieat.  9?r.  113, 
btm  $auptm.  o.  ßattn  im  4.  Sffieflffil.  3nf.  Siegt.  9h.  17, 
btm  §aaptm.  Äorbinal  D.  Bibbern  im  1.  SBobtn. 

3nf.  Siegt  Sßrtnj  SBityelm  Sh.  112, 
btm  $«nptm.  Unger  im  2.  SBaben.  ©reit.  9iegt.  Äaifer 

ffiilb,tlm  9h.  110, 
bem  §auptm.  o.  ©totlaufen  im  1.  93aben.  ?tib>@ren. 

»tat.  9h.  109, 
btm  Siittm.  t».  »erden  im  fturmorf.  Dragoner-Sitgt. 

9fr.  14, 

bem  Siittm.  ©odel  im  3.  öaben.  3>cag.  Siegt  <J3rinj 
8orl  9h.  22, 

btm  $auptm.  %x^xn.  x>.  SÜd)tboffen  im  1.  «oben. 
Sett^rt.  Siegt  9h.  14, 

tan  £auptm.  ©oebel  d.  §arrant  im  ©oben,  ftufc 
trt  Bot  91t.  14, 

btm  ßanptm.  gdert  im  JBaben.  53ion.  Sat.  9er.  14,  unb 
bat  Riffln.  Seder  im  Stoben.  £rain>$at.  9hr.  14, 

be*  »itttrirenje«  erflet  Älaffe  mit  giojenloub  beffelben 
Orbtn«:  bem  SWoj.  b.  2Beb,ren  im  4.  2Beßfäl.  3nf. 
Siegt.  9h.  17, 

be»  SRitterttenje«  etfiet  ftlaffe  bejfelben  Orbenfl:  bem 

£>cmptm.  ©ptd  im  4.  SSaben.  3nfant.  Siegt.  <ßtinj 
mWm  9er.  112, 

im  ©röifionfl.Äubiteur,  3ujlij  SRott)  Siifjmann,  bei 
ber  29.  Xiv.,  unb 

)>cm  ft.  2t  a.      Dennig,  Hbjut.  beim  2.  Bataillon 

(Stodatb.)  6.  «oben.  l'anV-  Regt«.  9er.  114, 

be«  Sütterfreuje«  »weiter  ftlaffe  beffelben  Orben«:  bem 
Dber.9to|larät  Äoelble  beim  1.  »oben.  Seib.Drag. 

9eegt.  9h.  20, tcö  ©roftberjogl.  §eff.  SWgeineinen  Gbjenjeicben«  mit 

ber  3nf  djrift  „  gflr  öerbienjte" :  bem  Sergeanten  {$ 1  a  dj  8» 
baar  com  1.  #efl.  $uf.  Siegt.  9h.  13, 

befl  <Sljren<Ronttburtrtujefl  be«  ©ro&fjerjogl.  Ottenburg. 
$aufl.  unb  SerbienftOrbenS  befl  £>eriogfl  $eter  ftrieb» 
rid)  Submig:  bem  Dberften  ber  Brtiu.  j.  Diflp.  9)iut> 
ler,  mob^ntjaft  im  SBejir!  be«  2.  23al8.  (Gelle)  2.  $an= 
nober.  Sonbte.  Siegt«.  9h.  77, 

befl  ßommanbeurfreuje«  gtoeiter  SN.  befl  ßergogl.  Sroun* 
fc^toeig.  Orbenfl  ̂ einrieb«  befl  ?Ö»en:  bem  Cberften 
SBouer,  ä  la  suite  befl  1.  $annoöer.  getb-artiO. 
Siegte.  Sir.  10  unb  ftommbr.  ber  8.  5elb>«rt  »rig., 

fotoie ber  bem  ßergogf.  ©ad)fen>(5rntfHn.  $au6orben  offtlirten 
fttbernen  Serbitnfl>2Jiebaiae:  btm  Sergeanten  Sittel 

Dom  2.  ©djlef.  3fiflf^  Nt.  9ir.  6. 

»abent. 
©e.  SJiaiefiät  ber  Rönig  l)aben  «Oergnabigp  ge. 

rutjt: 

bem  Bbjutant.  ©einer  Rönigl.  $ol).  befl  bringen  Olto 
oon  Samern,  $auptm.  D.  Sranca  Dom  8.  3nf.  Siegt 
Rronprinj,  baS  Siitterfreuj  1.  ftl.  befl  Cerbienfiorben« 
Dom  Ijeiligen  SJiit^ael,  —  ju  Der(eü)tn. 

T  ie  (Erlaubnis  gur  Anlegung  fremb^errlicl)er 
Orben  ertb.eift: 

btö  Rönigl.  ̂ reußifmen  Ärontn  <  Drbenfl  britter  Jtlaffe: 
btm  Sitttm(ir.  o.  3).  grb,rn.  d.  2Ba«b,ington. 

Stnat^rirfitiflutiflfn  aus  öem  fRarine'StrtrbtinngS'lBIaU. 

2.  9W.  ©.  „Victoria"  rfl  am  16.  Dciember  d.  3.  jur  lleberfityrung  nacb;  SSil^elmflf^aDen  in  Siel  in  1>ienjt  gefte'dt* 5.  9R.  ©.  „äreena"  abfielt,  am  6.  Ofteber  *>.  3.  TJofobama  ju  »crlaffen,  h?urte  burdj  fdjledjtefl  SBetter  vereitelt: 
cfl  erfolgte  »iclme^r  feie  «breife  erfl  am  7.  beff.  SJitfl.  frflt).  —  in  9.  Oftober  ».  3.  anferte  bafl  ©diiff 
auf  ber  Sibebe  ton  Äobe,  »erlief  biefelbe  am  12.  Äbenbfl,  lief  am  15.  in  ben  $afen  ten  Siagafafi  ein, 
ging  am  17.  Don  biet  au«  wieber  in  ©ee  unb  anferte  am  20.  Oftober  ».  3.  auf  ber  Sir)ebe  Don  jfdjifu. 

2.  SR.  ©.  „"Sugnfta"  Ijat  am  11.  Siotember  d.  3.  SBarbabo«  Derlaffen  unb  ifl  am  14.  beff.  9Jlt«.  in  2a  öitabra 
angefommen.  Der  Sommanfcant  beabftditigte  Don  fjicr  au«  Querto  CEabeQo,  doro  unb  einige  anbere 
.§afen  tiefer  ̂ 3roDinj  \u  befudjen,  toäbrenb  ber  aBei^nadjtfltage  mit  bem  ©driffe  in  Gura^ao  ju  liegen 
unb  fcemnädjft  nadt  ber  SJarre  Den  9Jiaracaibo  unb  bann  nadj  ISolumbien  ̂ u  geb^en. 

2.  SM.  Änbt  M9lautilu«"  ̂ ot  am  20.  Tejember  D.  3.  Don  ©autanba  au«  bie  Sfetfe  nad)  SBeflinbien  angetreten. 
2.  3R.  ftnbt.  „aibatrofe"  b>t  am  19.  lejember  D.  3.  ©antanber  Derlaffen,  traf  am  23.  in  ̂tomoutb,  ein  unb 

ift  am  27.  ftül)  Den  tort  au«  nad)  ftiet  in  ©ee  gegangen. 

31  n  j  r  i  1 1 

©oeben  ift  erfdjienen  unb  burd)  bie  l'anbl arten =ßanblung  Don  3.  p  Sieumann  in  Berlin  iu  begießen: 
3>it  2ectlon  299 F.  Araftfolmfl 

ber  tor/ogroptjrfcbtn  Starte  Dorn  ̂ Jreu§ifcr>en  ©taate  in  1 : 100,000;  Äupferfiid)  mit  iüuminirten  Jtrciflgrenjen  unb 
©etfäfitm.   33rei*  10  ©gr.  (1  aWotf) 

Die  ©ettion  Rraftfolmfl  grflnbet  fidj  auf  neue  Hufnabmen,  bejm.  topograpbifdie  SiefognoBjirungen  unb  ßöben- 
aeftungrn,  »eldje  in  btn  3o[)ren  1867  bi«  1874  burd)  bie  topograpbifd)e  flbtbttlung  befl  grogen  ©eneratflabefl 
ra  ben  Sitgiernngflbtjirttn  äBitflbaben  unb  Cobltnj  unb  im  ©ro^trjogtbum  Reffen  auflgefflbtt  toorben  flnb. 

Um  bei  8efieKung  burd?  btn  söud)bantrl  Sermecbfelungen  mit  ber  älteren  im  9)iof?ftabt  1:80,000  (itb^o< 
birten  ©ection  Sir.  56  Kraftfolmfl,  meldte  einen  integrirenben  93efianbtr)eil  ber  Starte  Don  ben  ̂ rooinien 

unb  JBtflfalen  bilbet,  ju  Dermeiben,  ifl  t8  ju  empfebltn,  bei  beiben  gleidjnamigen  ftartenblfittern  pttfl  anger 
i,  aud)  ben  SJiafjfiab  ober  bie  9iummer  anjugeben. 

»erlin,  ben  29.  Dejember  1874. 
Seitens  br«  ©eneralfiabeS  ber  Slrmce. 

©eerj, 

Dberfl  unb  6b>f  bet  topograpb^ifdjen  «btljellung. Digitized  by  Google 
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$rr0brn,  31.  2)f}eaber  1874. 

3n  ftofge  be«  Sbtebtn«  be8  feitt)eriqen  ©eniebireftor«,  OberR  Hnbree,  iß  bie  Ceitung  btr  SWUitatrbauten 
im  Bereiche  bc>  XII.  Röniqlidj  ©5d)flfrf)en  »rmeeforp*  btm  R6nigUd)en  SWajor  im  3ngenieur.Rorp8 ,  Bortiu8, 
fibertragen  »orben,  »aB  mit  bem  Bemtrftn  bi«burd)  J«r  öffenlltcl^en  Renntnifj  gebraut  »itb,  bag  bic  genannte  Be* 
börbe  bom  1.  3anuar  1875  ab  im  gcfdjäftlicfjcn  HtxUb  ben  Ditel  „Rönigt.  ©ädjf.  2Jcilitair>Boubireftion* 
führt  unb  ihren  ©ig  in  Dreflben  bat. 

©eneral  Sherman  über  £eereS.£r9inifQtten. 

(Rad)   btm   Army  and  Navy  Journal.  Re»-$orf, 
26.  ©eptember  1874.) 

Unttt  btm  Ditet:  „Die  nulitairifdjtn  ?et)rcn  btS 
Rriegefl"  bon  993.  SC.  ©berman,  ©eneral  in  bet  »rmee 
btr  Bereinigten  Staaten,  ocrCffenttiebt  baB  gtnannnte 
3ournal  einen  umfangreichen  «rtiltl,  »eldjer  baB  <5*jur|< 
fapttet  ou«  einem  nodj  nicht  publijirten  SWemoire  über 
bie  RriegBereigniffc  bee  Sab«  1861  bi«  1865  bilbtt. 

Rod)  bei  Berfaffer«  Utberjeugung  hatten  biete  unter 
ben  leitenben  Staatsmännern  ber  Union  bie  Unbermeib* 
lidjfeit  bet  Rriege«  jtoifdjen  ben  Rorb«  unb  ©üb.,  btn 
Breien,  unb  ben  ©flaoen>©taaten  fd)on  ein  t)aI6e0  3abr. 
b>nbert  bor  ÄuSbrud)  beffelben  oorl)ergefeb«n,  ot)ne 
inbejfen  Borbereitungen  jur  3ib»enbung  ber  ©efaljr  ju 
treffen.  Die  Btoölftrung  in  ben  ©ttbftoattn  mit  it)ren 
4  SWiaionen  ©Haben,  »eiche  einen  SJertt)  Bon  et»a 
2500  SWiaionen  Dollar«  reprafentirten,  btelt  bal)tr  bie 
Beböfferung  im  Korben  für  »erjagt  unb  feige  unb  begann 
bie  8einbftlig!eiten  im  3anuar  1861. 

©tlbfl  bann  nod),  unb  nod)  Befdjiefjung  befl  gort« 
©nmter  im  Slpril  beffelben  3ab>e«,  feblte  efl  bem 
©oubernement  an  Energie;  e«  berief  beim  »irf liehen 
«uebrudj  be«  Rriege«  nur  75,000  „Reunjig  lag" 
SWanner  ein,  („ninety-day"  men),  »of)(  in  ber  93er. 
auflfefcung,  bajj  nad)  2Hr.  ©e»arb'«  Brophejeiung  ber 
«rieg  nur  neunjig  läge  bawern  »erbe.  £ur  3eit  ber 
Onauguration  ?incoln*fl  (4.  SWärj  1861)  btfianb  bie 
reguläre  Hrmee  au«  2  Dragoner«  unb  2  ÄabaOerie. 
Regimentern,  einem  Regiment  berittener  ©djütjen,  einem 
MrtiDerie  Regiment  unb  10  Regimentern  Onfanterte  in 
ber  ©tärFe  bon  13,024  Röpfen  einfd)lie§lid)  ber  Dfftjiere. 
Dura)  bie  Reubilbung  bon  nod)  einem  RaoaDerie.  unb 
einem  «rtiUerie=Regiment,  fo  »ie  bon  nod)  8  Snfanterie. 
Regimentern  foOte  bie  reguläre  ürmee  ouf  39,973  SWann 
gebracht  »erben,  jät)ite  aber  wät)renb  ber  gangen  Dauer 
beB  RriegeB  nie  meb,r  olfl  25,000  Röpfe.  Die  neu 
errichteten  3nfanterie.Regimenter  foQten  abweidjenb  bon 

btr  bisherigen  Organifation,  wonach,  bafl  Regiment  au« 
einem  Bataillon  ju  10  Rompagnien  beflanb,  in  3  Sa« 
taiConen  mit  je  8  Rompagnien  formirt  »erben;  eB 
»urb«  biefe  ©tärre  aber  fafl  bti  feinem  Regiment 
erreicht  unb  fo  betblieb  e«  »äbjenb  beB  RriegtB  bti  btr 

früheren  gormation  ja  10  Rompagnien,  bie  nod)  gegen, 
»artig  befielt. 

©eneral  ©tjerman  ftnbet  nun  biefe  gormation 

unpraftifd)  unb  fd)»etfätlig  unb  berlangt,  bo§  »ie  bie 
RabaQerie«  unb  3lrtiflerie«Regimenter,  fo  aud)  bie  3n< 

fanttricRegimenter  au8  12  Rompagnien,  b.  It.  au8 
3  Bataillonen  ju  je  4  Rompagnieu  beftetjen  foOen.  (Sr 

bemtgt  bie  ©tärte  ber  Rompagnien  anf  100  SWann, 

ergiebt  für  ba«  Regiment  1200  2J?ann  unb  in  gront 

practice)  etwa  1CO0  Röpfe. 
SBenn  man  aber  ben  Hbgang  in  Rrieg8.  unb  felbfl 

in  griebtntjtittn  in  Qetradjt  jieb^t,  fo  bflrfte  bod)  wclil 

gegen  eine  fo  geringe  ©tärfe  btr  Regimenter,  Bataillone 
unb  Rompagnien  9Rand)e8  einjumenben  fein.  Drei 

foldjer  3nfanterie'Regimenter  foQen  eine  Brigabe,  brei 
Brigaben  eine  Dioifion,  brei  Dibifionen  ein  RorpS 

InIben.  (Sin  3nfanterie>Rorp8  mit  ber  ihm  jujutt)titen. 
ben  RaoaOerie.Brigabe  unb  fed)8  gelb.Satterien  »irb 

b,iernad)  bie  ©tärfe  oon  30/ 00  SWann  errcieben,  unb  foO 
minbeflenS  25,000  SWann  jä^Ien.  Da8  Äorp«  ift  bie 

»ab,re  (Jintjeit  im  grofjen  Rriege  unb  in  ber  ©d)lad)t; 

bie  Dioifion  ift  bie  abminifrratioe  6int)eit,  bie  Brigabe 

bie  nädjjie  Untertintt)ti(ung,  ba9  Rtgiment  bie  ijamilic 
unb  ber  Dberfi  beren  95ater.  Die  Rompagnie  ift  bie 

Sinbeit  in  bi8}iplinarifa)cr  ̂ tuficbt;  ber  Rapitain  ift  bie 

Rompagnie.  Sin  guter  Rapitain  —  eine  gute  Rom. 
pagnie.  Der  Rapitain  foDte  bic  SWad)t  fjaben  )n  bt. 
lohnen  unb  ju  flraftn,  er  foOte  oom  Oberfleu  ober  einer 

Ijötyeren  93clji>rbc  ernannt,  nid)t  bon  ber  SWannfdjaft  ge> 

»äbtt  »erben,  netdje  e8  natttrlid)  Hebt  einen  guten  Rer( 

(a  good  fellow)  jum  Rapitain  ju  Ijaben. 

„3n  ben  Bereinigten  ©taaten  —  »irb  »eiter  gefagt  — 
ifl  bae  Bolf  ber  ©ouoerain;  ade  SWaajt  gebt  urfprüng. 

tid)  bon  it)m  au8  unb  barum  ift  bic  SBat)I  ber  SDffijiere 

burd)  bie  SWannfd)aft  aügtmtine  Regel.  Aber  eine 

'Armee  ifl  feine  bolfStbümlidjc  (popnlar)  Organifation, 
fonbern  eine  befeelte  (anim&ted)  äRafdjinc,  ein  9Berf=> 
jeug  in  ber  $anb  ber  Grefutioe  jur  «ufrcd)tb>Uuug  be8 

©efttjefl  fo  nie  ber  Gt)re  unb  SEBürbe  ber  Ration,  unb 

ber  ̂rSfibent,  ber  fonftitutionede  Oberbefeb,(0t)aber  über 

bie  ?anb.  unb  ©eemad)t,  fodte  bad  Wed)t  baben  eben 

fo»or)l  bie  Offijiere  ber  „grti»illigen"  al«  bie  in  ber 
regulären  Mrmee  („regnlars")  ju-  ernennen,  borbefjalttid) 

ber  Beflätigung  burd»  ben  ©enat."  — 
Da8  Bebenftid)e  ber  Dt)corie  bon  ber  BoItB>©ou. 

berainetät  in  ibrer  praftifd)tn  Mnwtnbung  auf  bie 

#etrefl  <  Organifation  tritt  hier  fel)r  Kar  ju  Doge. 

Rad)  nnferen  mititairifdjen  Begriffen  ifl  bat  ©toot8= 
Dberb,aupt,  ber  Rrteg«hm,  ber  tinjige,  uuunifa>ränfte 
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Sonoctain  für  bie  Armee;  er  allem  ernennt  bie  Df* 

fixiere  nnb  [eine  Ernennungen  bebürfen  nidjt  btr  Se< 
jtätigung  burd)  einen  Senat  ober  fcurcr)  ein  Parlament. 
Bie  ber  tyrfiflbent  ber  Union  DberbfthlShaber  Ober  bte 

?onb.  nnb  ©eemad)t  bleiben  I0nnte,  wenn  ber  ©enat 

feinen  Ernennungen  einmal  bie  Seftätigung  öerfagen 

foüte,  —  ift  eine  Wohl  aufjuwerfenbe  grage.  Die  2Bahl 
ber  SDfftjicr«  burdj  bie  9Hannfd)aft  ift  aber  in  ben  beul- 

fd)en  Armeen  —  gleidjoiel  ob  finic,  i'anbroetjr  ober 
?onbßurm  —  lioffentlio)  ein  für  immer  übermunbener 

Stonbpunlt.  — 
Die  reguläre  Ärmee  unb  bie  äfabemie  ju  SBeft=Soint 

Werben  nad)  be«  Serfaffer«  Hnfidjt  aud)  ferner  (ine  ge< 
nfigenbe  $al)l  guter  Dfftjiere  liefern,  unb  menn  nicht,  fo 
»erben  bie  2efctcren,  wie  wabrenb  be«  ffriege«  »iele  ber 
befien  (generale  unb  £ta&3offijiere,  au«  ben  Reiben  ber 

bürgerlichen  Scbölterung  [jertorgdien.  jjreilicb,  gälten 

biefe  Of  feiere  felbft  ben  SWongel  militairifeher  Sorbil 

bang  btflogt  unb  erft  in  ber  gefährlichen  unb  loftfpicligen 
Sdjatc  bcS  firiege«  lernen  mflffen. 

©ehmieriger  als  bie  Ergänzung  ber  OffijtersÄorpe 

war  bie  Erganjung  ber  SDcannfehaft  burdj  eine  genfi* 
gäbe  ßobj  guter  ©olbaten.  3>ie  ©rjfleute  eilet  Ra. 
turnen  wntbtn  mit  tml;v  ober  minberem  Erfolg  Oer» 

fad>t.  freiwillig«  Änwerbungen,  ba«  iloo«  (draft), 

trlauftt  ©fefloertreter,  roobei  fldj  jeigte,  bafj  bie  Srci 

«ot'flijfn  beffere  ©olbaten  abgaben  al«  bie  ffonffribirten 
mto  bie  ©lefluertreter.  Die  auf  biefe  Seife  gebildeten 

Regimenter  waren  in  feinem  ©inne  „2Hilttia",  fonbern 
ein  Xheil  ber  SIrmce  unb  berfelben  DiSjiplin  unterworfen, 

toie  bie  regulären  Dr  Uppen.  Senn  e«  fehwierig  mürbe, 

biefe  Regimenter  burch  Refruten  öoUjählig  ju  erhalten, 
fo  würbe  tt  jmecfmSf}iger  gemefen  fein,  ben  ©olb  ju 

r-hibtn,  all  burd)  flbcrmäfjige  $anbgelber  Cex&ggeratod 

bonnties)  jum  JcnegSbienfl  anjutoefen. 
Der  ©eneral  glaubt,  bafj  e«  ölonomifdjcr  gemefen 

warf,  bie  3Ronate(ö$nung  bed  ©olbaten  auf  30  unb 

felbft  50  DoÜarS  gu  erhöben  at«  300  unb  felbft  GOO 
Dollar«  an  £anbgelb  ju  »erfpredjen.  find)  tarn  e« 

bab.tr  öfter  )u  Klagen  ber  im  Selbe  aQen  ©tfatjren  unb 

Seid/werben  auögefe^ten  ©olbaten,  bafj  fte  fdjledjter  be» 

jobU  nnb  ernährt  würben  al«  it)re  3U  $aufe  gebliebenen 

ÄomtToben  (tho  „stay  at  homeu  mein. 
Uli  größter  SRifjgriff  wStjrenb  be«  »firgerrriege« 

wirb  weiterbm  ber  SHobu«  ber  Rrfrutirung  unb  ber  Sc 

fotberung  btjtidpiut.  Hnftatt  bie  gelitteten  Reihen  ber 

altes  Regimenter  ju  tomplettiren,  fjabe  man  meifl  neue 
Regimenter  errietet  mit  neuen  Dbcrften,  Äapitain«  unb 
SÄannfdjaften,  ftafcc  man  bie  alten  etfaljrenen  Bataillone 

ja  flelettortigen  Drgonifalionen  jufammcnfdjrumpfen 
Uffen.  Unb  bod)  feien  500  2Rann  Erfafc  in  einem  alten 

erfahrenen  Regiment  met)r  Werth,  al«  1000  SRann  in 
eäwm  neu  formttten,  »eil  erftere  unter  erfahrenen 

Cfpjieren  unb  Unteroffizieren  balb  Veteranen  würben, 

•ikjenb  feiere  im  erjleu  3al>re  unberwenbbar  (una- 

S4 

vailable)  blieben.  $injugefügt  Wirb  nodj:  „Dit  beutfdje 

S^ethobe  ber  Refrutirung  ift  burdjaut  DoDfommen,  unb 

fein  guter  @runb  oor^anben,  worum  wir  i()r  im  SDefent« 

Iidjcn  nid)t  folgen  foQten." 
E«  reiben  fii)  hieran  Setrachlungen  über  bie  SDJarfd)» 

orbnung,  bie  Enimidclung  gum  ®cfed)t,  bie  Verpflegung 

einer  Vrmee  im  Sriege,  ben  ©anitätfibienft,  bie  ©orge 

für  bie  ©erwunbeten,  bie  ̂ flic^ten  eine«  Regiment«« 
Kaplan«,  bie  wir  ungern  übergehen,  aber  übergehen 

mttffen,  um  für  ba«  folgenbe  nod)  Raum  ju  gewinnen. 
SBenige  ©a}(ad}ten,  an  benen  ©eneral  ©hermann 

Zl)t\l  genommen,  würben  in  ber  Krt  gefd)(agen,  wie  in 

ben  europäifdjen  firteg«gef(hid)t«büd)etn  gefdjitbert  wirb, 

b.  h-  n>d)t  in  grofjen  Staffen,  in  uoDfornmener  Orb* 
nung,  nidjt  wie  SÜJanöoer  in  »otp«,  Dioifionen  nnb 

Srigaben.  E«  Waren  meift  ©efedjte  in  malDtgem  Xerrain 

mit  langen  aufgelöften  Sintert  unb  ©cb>ärmen  unter  8e« 
nufeung  jtber  üDedung  unb  aQer  Sortheile  ber  33oben* 
geftalt,  wobei  bie  SDcfenfToe  ftdf  meift  im  Sortheil  befanb. 

©eilen  gerieten  bie  fid;  gegenflberftehenben  gefa)loffenen 

hinten  wirflid)  aneinanber;  gefdjah  bie«  aber,  wie  bei 

Peach-tree-Creek  unb  bei  Atlanta,  bann  nahm  ber 

Kampf  jebe  ©eftalt  an,  würbe  mehr  mit  bem  ffolben 
al«  mit  bem  Sajonet  geführt,  ja  tt  fam  felbft  jumeilen 

ju  förmlichen  Ringtämpfen  jroifdjen  Einjelnen.  Die 
ooQe  Sudni^ung  unb  Serfolgung  be«  ©iege«  fanb  nidjt 

immer  ftatt,  weil  ber  frinb  unter  bem  ©d)irm  bev  SSI» 
ber  oftmals  ben  Rütfjug  antreten  fonnte,  ohne  bafj  e8 

redjtjeitig  bemerft  würbe. 
Die  Ärmee  war  mit  Sorbcrlabern  bewaffnet,  erfl 

gegen  Enbe  be8  ihiege«  führten  einige  Srtgaben  hinter» 

laber.  Die  einjige  SerSnberung,  we(d;e  noa)  be8  ©ene< 
ral«  %fnfid)t  bie  Bewaffnung  mit  $interlabern  in  ber 

ftriegSfunft  unb  ÄriegSfflhrung  jur  golge  haben  wirb, 
bürfte  in  ber  Vermehrung  ber  mttjufflhrenben  Munition, 

in  beten  flärlerem  Setbrauch,  in  ber  immer  gunehmenben 
Serbünnung  (thin  out)  btr  SlngriffSlinie,  fo  wie  in 

einem  fdjnelleren  Serlauf  ber  ©ehladjlen  beftehen.  (and 
to  redueo  battlos  to  short,  quick,  decisive  conflicte). 

Die  IicIkvc  ©trategie  Wirb  baoon  nidjt  berührt,  bie 

Rothwenbigteit  einer  voOfommenen  Drganifation,  9u«» 

bilbung  unb  DiSjiplin  bleibt  beftehen  unb  von  bem 

eingelnen  ©olbaten  wirb  felbft  ein  Ifcbcrcr  ©rab  uon 

SKuth  unb  3nte0igenj  oerlangt  werben  müffeu,  ba  er 

nid)t  mehr  unter  ber  uumitttlbarcn  Kontrolle  ber  Offtjiere 

fleht.  Die  mobernen  Shriegc  haben  an  bem  relattocn 

SBerth  unb  ben  Strhättniffen  ber  uerfchiebenen  Sofien 
gattnngen  ju  etnanber  wefentltch  nidjt«  geanbert,  bod)  hat 

bie  Infanterie  wohl  an  Serth  gewonnen.  Die  ©efahr 

eine«  ftauotletie  Angriff«  auf  mit  ̂ interlabern  bewaffnete 

Snfanterie  ift  butd)  ©ebon  unb  in  Dielen  anberen  gäaen 
idufitirt  wotben;  man  ffat  beShalb  auch  in  ben  neuefien 

taftifchen  Sorfd)tiftcn  ba«  3nfanterie^arree  ganj  weg» 

gelaffen.  Die  XaoaQerie  gegen  ftoDaOerie  unb  in  Serbin» 
bung  mit  3nfantetie  wirb  Dennoch  ihre  ©ellung  behau** 
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ten,  ober  bie  <£ntfd)eibung  fäQt  fjaupn^ädjlicf?  bet  3ufan» 
terie  ju. 

Söcim  beginn  be«  Äriege«  lauten  G  gelbgefdjüee  auf 
100 J  aWann,  gegen  (Snbe  beffelben  fciclt  man  2  unb 

felbp  nur  1  ©ef^üg  auf  1000  SRann  für  hinreichend  (?) 

SJelagevunflcn,  nie  fie  nod)  bie  Kriege  be«  lefcten  3at)r 

bunbtvtd  -charaiteriprten,  flnb  ffir  unfm  3eita(ter  ja 
fdjleppenb  (slow):  oudi  liegen  neuerbing«  bie  ̂ Jreufjen 
fid)  nidjt  barauf  ein,  fie  brongen  in  Sranfreid)  oor  unb 

begnügten  fid)  bie  gelungen  mit  überlegner  SWadjt  ein» 

jufdjliefjen,  bifl  bie  Uebergabe  unDermeiblid)  mnrbe.  <5rb- 
unb  gelbwerfe  werben  aber  aud)  fernerhin  im  Kriege  eine 

t)\o[\c  fpielen,  Spaten  unb  Ärt  fid;  fo  nfi&licb  erweifen 

als  bie  2Ru8fete.  2)ie  «ufrechtholtung  ber  3)i«jiplin  - 

fagt  ber  ©eneral  —  ifi  leichter  im  gelbe,  einem  unter« 
netymenben  fteinbe  gegenüber,  at«  in  ben  Saraden  in 

grtebenfyeiten.  Berbred)en,  namentlich.  Auflehnungen 

gegen  bie  $>i«jiplin,  flnb  feltener,  baljer  aud)  Krieg«- 

geridjte  weniger  nothmenbig.  Stanb geriete  (field  officiör's 
court),  in  Welmen  £  ffhiere  bie  Unterfudjung  fahren, 

ftnb  ben  Äriegflgeridjten  (general  coart's  martial)  Dor« 
Rieben;  bie  ftnwefenhett  Don  lSiDi(<9tid}tcr»Vbt>o!attn 
(regalar  civilian  jadgo  advocates)  bei  einer  Ärmee  im 
55elbe  wäre  ein  Uebelftanb  erfier  Klaffe,  (•  first  clans 
nnisance),  »eil  ted)nifdje  Öeridjtätjöfe  immer  Unheil 

fttjten.  —  v'ia,\u  jablreid)e  Kriegsgerichte  finb  ©eweife 
für  eine  fdjtaffc  Disziplin  nnb  bie  Schwäche  ber 

JDfPjiere. 
6«  werben  hierauf  über  ben  9<ufcen  unb  bie  Sienpe, 

weld)e  bie  electrifche  Stelegraphie  nnb  bie  (Sifenbabncn  in 

btr  mobernen  Kriegführung  gejiiftet  unb  geleijiet  b^aben, 

fet)r  bead)ten«werthe  SJemerfnngen  gemacht  unb  fd)lagenbe 

Scifpiele  bafür  angeführt.  2o  blieben  bie  Armeen  in 

Virginia  unb  in  (Georgia  w5t)renb  be«  3ar)re«  1864 

burä)  ben  Draht  auf  150J  teilen  (Entfernung  in  be» 

flfinbiger  Serbinbung,  wa«  eine  einhellige  Stetion  ermög* 

lidjtf .  ©o  Wäre  ber  Ätlanta=5elbjng  ebne  bie  Schienen* 
wege  Don  tfouiSoille  nad)  fJcafhDiüe  unb  Don  bort  nad) 

(Sbatannoga  unb  Atlanta  (173  Weilen)  abfolut  unmög- 
lich gewefen.  Sine  flruue  oon  100,000  SRann  unb 

35,000  *Jfetben  (animals)  würbe  Dom  1.  2Wai  bi« 

12.  WoDember  18C4  auf  biefer  nur  eingleiPgen  83afjn 

Urne  mit  ̂ rootant  unb  ftourage  Dcrfe^en.  Siefelbe 
muftte  bewacht  unb  Dor  3"0ötnng  gefd)flt}t  werben,  ju 

welchem  3toede  an  ben  »rüden  unb  fonfi  wichtigen 

fünften  iölorfbäufer  erbaut  würben. 
Sie  9cotb>enbigfeit  ber  Drganifation  einer  brfonberen 

Iruppenabtheilung  ffir  ben  (£tfenbab>bienß  im  Kriege 

wirb  bezweifelt.  -  2Bobl  mit  Unrecht. 
SBa«  im  2tnfd)lufj  hieran  über  bie  ̂ onton.Jrain«, 

bie  ftlufjUbergänge,  ben  gelb?  unb  Sorpoflenbienft  oon 
bem  IriegSerfahrenen  @enrral  gefagt  wirb,  übergehen 

Wir,  um  feine  9nfld)ten  über  bie  Drganifation  ber  Stöbe 

ja  entwideln.  Gr  fpriebt  fid)  barüber  ungefähr  wie  folgt 

au«:  „3e  n8i}er  ber  ©lab  in  «Berührung  ju  ben  Struppen 

tritt,  um  fo  wertfjDoHer  unb  nü&lidjer  wirb  fein  Strien 

fein.  Die  f oft  Döflige  Trennung  be*  Stabes  Don  ber 

Cinie,  wie  fte  nod)  gegenwärtig  bei  un«  befielt  unb  früher 
aud)  in  grantreid)  beflanb,  bot  fid)  oerberblid)  erWiefen, 

unb  ba«  grojje  ©efotge  oon  Dfftjieren  im  Stabe,  mit  bem 

unfere  erpen  (early)  ©enerale  ben  firieg  begannen,  war 

einfad)  läd)er(id).  3<h  glaube  überhaupt  nidjt  an  einen 

@eneratflab0>6c)ef  (J  don't  believe  in  a  chief  off-sUff 
at  all)  unb  feber  @enera(  an  ber  Spi^e  einer  Srmee, 

eine«  Äotp«,  einer  Dioiflon,  weldjer  einen  ©eneralpabfl» 
Ofpjier  hat,  ber  ju  erfennen  giebt  (professea),  bo§  et 

mehr  Derftebt,  wie  fein  k5 hef,  ift  ju  bemitletben".  Sßarum 
bemitleiben?  SBarurn  nid)t  Dielmehr  jeben  ©eneral  be» 
netben  unb  beglüdwfinfd)en,  wenn  ihm  ein  intelligenter 
Stabschef  jur  Seite  fleht,  ber,  wenn  er  fid)  anmaflidj 
überheben  feilte,  (eid)t  in  feine  Sdjranfen  gurfidjuweifen 

ober  burd)  einen  anberen  ju  erfeften  ip?  2Borum  aber 

überhaupt  niebt  an  einen  ©eneralßabS<Gbtf  glauben? 
SSarum  baS  Sinb  mit  bem  S3abe  auSfd)ütten? 

9tad)  Änpcht  be8  @eneral  Shermann  foll  nun  ber 

®eneral>Äbiutant  (adjutant-general)  eine«  Hrmee-Dbet. 
bt\tiflif)abtx8  ober  Korp«  jtommanbeur«  bie  gewöhnlich 

einem  @eneraipab6>(£bef  jugefdjriebenen  gunttionen  aus 
üben  unb  foQ  fceSrjolb  bie  ̂ fi^igfeit  bep^en,  ba«  ̂ iei 

ber  Operationen  ju  begreifen,  (to  comprehend  the  scope 
of  Operations)  münolicb  unb  fehriftlid)  alle  befehle  ju 

ertheilen,  ade  Details  gu  orbnen,  Weldje  ben  x'lbficbteu 
feine«  General«  entfpredjen,  enblid)  aud)  bem  Krieg«. 

1Ird)ioe  oorjuflehen,  ferro!?!  jum  ̂ wert  ber  9erid)ter> 
Pattung  unb  3nformation  für  bie  höhete  ©ererbe,  all 
aud)  mit  9tüdftd)t  auf  bie  fpätere  @efd)io>t8fd)reibung. 

9}ad)  preugifd)en  mi(itairifd)en  Gegriffen  wirb  \)in 
Don  einem  ©eneral  Optanten  ober  @eneraipab«'Sh(f 

ju  wenig  unb  ju  Diel  oer langt;  ju  wenig,  Weil  ein  fold)et 
nidjt  nur  DperationSplöne  begreifen,  fonbern  aud)  felbfi» 

Pänbig  entwerfen  tonnen  muß;  ju  Diel,  Weil  bie  ihm  auf« 
gebürbete  @efd)äft«(aß  \u  gro|  ift. 

SWan  foate  meinen,  ber  9eamc  tbue  nicht«  jur  Sad)e, 

unb  bod)  Pnb  @enera(pab  unb  Sbiutantur  jweierlei;  er« 
fahrung«möfjig  fann  ein  Dorlrefflid)er  ftbjutant  ein  fet)r 

mittelmä|iger  CVcneralftab«  Difater,  ein  intelligenter  ®e« 

neroiPabS-Cffi.ucv  umgelehrt  ein  fet)r  mittelmä§iger  Sb> 

jutant  fein.  $ier  ip  ber  Ibcilung  ber  Vrbcit  ba«  SBort 
ju  reben  unb  baranf  aufmertfam  ju  machen,  ba§  ein 

Dfpjier  nidjt  alle  möglichen  Qualit&ten  in  feiner  $erfon 

Dereinigen  fann,  wie  wohl  hm  unb  wieber  Derlangt  wirb. 
®eneral  Shermann  bibt  bie  9cad)thei(e  eine«  großen 

Stabe«  (bulky  ataff),  al«  ba  Pnb:  ̂ hcUung  ber  «Berant« 
loortlidjfcit,  UnfdjIflfPgieit,  Hemmung  ber  SIction,  mit 

DoQem  ihV-d,;  rjeroor,  aber  menn  man  bie  2Baht  )Wifd)eu 
einem  ju  gablreicben  ober  ju  fd)wad)en  Stabe  h^tte,  fo 

müßte  man  fid)  bod)  Wohl  für  erfleren  entfd)etben  auf 

bie  ©cfnbr  hin,  ba|  fid)  barin  eine  Sfnjahl  Don  9Rü§ig« 
gängern  befänbe.  dmmer  beffer  ein  Ucberfd)u§  als  ein 
3)?angel  an  8rbeit«tröften. 
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einer  anertennenben  Söefprcdjung  be«  neueflen 
fran}6fifd)en  ©efepentwurfe«  Dom  18.  3uli  1874  über 

„bie  9rmee*93ermaltung"  fagt  SJerfaffer: 
„©ei  un«  ift  e«  beute  ju  Jage  ©efefc  unb  $3orfd)rift, 

ba§,  wie  grofe  bie  3>ringlid>feit  auch  fei,  fein  tomman 
otrenber  ©eneral  in  Üera«,  Siem-ÜRerifo  ober  an  btn 

entfernten  ©renken  au«  ben  Slrfenalen  eine  ̂ tftolrnpa« 

trone  ober  fonftige  3eughau«r>ortäthe  bestellen  fann,  ohne 
äuoor  einen  9efet)l  be8  Staat«fefretair«  be«  ßriegefl  in 
2Rj«t)rngton  ju  rrtoirfen.  (Sin  fommanbirenber  ©eneral, 

Derantmortlid)  für  ba«  geben  feiner  Solbaten  unb  für 

bie  Sid)erbttt  einer  ©renje,  mo  ein  ebronifcher  5frieg«. 

jufianb  brfttSjt,  barf  an  bie  ̂ "ig^aufiDorrät^c  rittet  rÜbren. 

Unb  ba»  ift  bei  un«  ©eftfc!  Oeber  Offizier  ber  alten 
«nnee  erinnert  ftd),  mie  mir  im  3abre  1861  mit  ben 

alten  blauen  Ärmcc  öorfcftriftrn  (army  regulatives)  ge« 
slagt  mürben,  bie  un«  bie  Jpänbe  feffelten  unb  bie  mir, 

metrn  überhaupt  etroa«  ̂ ofttioe«  unb  tfcöthigeß  gefd)eh«t 

foDte,  in  ftrfcen  jerreijjen,  ben  rotten  gaben  burd)fd)nci= 

ben  mu§ten  (cut  the  red  Upe  as  it  was  called)  —  ein 

gtfährlidje*  Seifpiel,  mcld)e«  bit  Armee  giebt  unb  barauf 
beregnet,  ba«  ©efefc  uub  bie  Autorität  oerädjtlicb  au 

machen;  aber  ber  Stieg  mar  über  und  getommen  unb  bie 

eherne  "Rotbrnrabigfcit  fibermältigt  jebefl  ©efefc".  (over- 
vhelming  necefi&ity  overrides  all  law). 

.CS  ergiebt  ftd)  hieraus  unb  an8  bem  meiterbjn  ©c> 

fogten,  bag  mie  in  granfreid)  früher  ber  »rieg«minifter, 
fo  :u±  aegenmärtig  in  ber  Union  ber  Seiretair  be« 

Stiege«  allmächtig  ift.  £>a«  Jlrieg«.Sefretariat  jerfällt 

in  ;ebn  S'ürejuj  mit  befonberen  Ch«f$,  bie  bem  Rrieg«. 
Sefrttair  untergeorbnet  (Urb,  melä)cr  „thatfäcrjlid)  bie 

Armee  an«  feiner  »anjlei  (office)  foramaiibirt,  ma«  er 
im  gelbe  niebt  fann,  eine  Abfurbität  in  einem  militairt* 

feben  nenn  ntdbjt  in  einem  bürgerlichen  ©efefc". 
Der  Äongreg  muß  alfo,  mie  e«  in  3ranfrcid)  bureb 

bafl  Corp«  legislatif  gefcheben,  ba«  alte  0efe|>  nnb  ba» 
nltt  Softem  proferibiren. 

©eneral  €b,ermann  fd)ilbert  bann  nad)  feinen  (Erfah- 
rungen in  febr  lebenbiger  SBeife,  mie  e«  in  einer  Sd)tad)t 

im  Sorber*  nnb  im  Hintertreffen  guge^t  unb  fagt:  „Sieg 
an  ber  Spi$e  einer  flarlen  Irnppeu.Rolonne  ju  beftnben, 

bie  eine  Aufgabe  -,u  Ififen  hat,  roeldje  Hopf  (brain)  er. 
forbert,  ift  bie  t? ö cfa ft e  jfriegäluft,  eine  grimmige  unb 

fcbretflicbe,  bie  ober  im  ©emflth,  uub  in  ter  Erinnerung 

Un  ftörtften  Ctnbrud  hinterläßt".  
<Sr  fütjrt  bic-3  »titer  au«  unb  fagt  noch  unter  Anberem: 

„SRaiiche  beulen,  ba§  moberne  Armeen  in  ber  SBeife  ge* 

leitet  »erben  tonnen,  bag  ber  ©eneral,  in  fetner  ftan&lei 

foenb,  gleichfam  auf  feinen  oerfdjicbenen  Äolonneu  fpielen 
(un  mie  auf  ben  Saften  eine«  $tanod;  ba«  ift  ein  gefabr* 
lieber  Orrthnm.  Cr,  ber  bie  Seele  unb  ber  leitenbe 

©ebanfe  ift,  mu§  fid)  an  ber  Spifce  ber  Armee  btfinben 

trab  gefeben  merben,  fein  SBifle  unb  feine  perfönltd}e 

Cnergi*  mu|  /ebem  Dfftjter  nnb  Solbaten  fühlbar  mer» 

bea,  am  ben  Crfolg  ju  fiebern.   Oeber  »erfuch  ben  Srieg 
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bequem  unb  fiöcv  ju  machen,  mtrb  Semüthigung  unb 

Unheil  herbeiführen".  £reffenb  unb  mahr,  aber  ein  gut 
£bci(  @tuben>  unb  ftanjlei  ftrbeit  bleibt  oor  bem  jtriege 
mie  mabrenb  be8  ftriegtfl  bod)  immer  nöthig.  2Ufo  ba8 
(Sine  tbun  unb  baS  «nbere  nicht  (offen. 

^(m  Sdjluffe  be8  intereffanten  Wemoird  berührt  ©e* 
neral  Sh«mann  einen  feb>r  munben  unb  garten  gterf 

unb  förid)t  ftd)  über  ba«  9ieborter<2Befcn  ober  Unmefen 
mie  folgt  auS: 

„3citung«<ßorrcfponbenten  bei  einer  Hrnue,  bereu 
3ulaffung  a(«  Stegcl  angenommen,  mieten  nad)theilig. 

Sie  finb  bie  SltlermeltSfraubafen  (world*s  goasips),  fte 
fd)nappen  bie  ̂ elb>S(anbalofa  auf  unb  perbreiten  fte 
meiter,  fi*  treiben  aUmälig  bem  Hauptquartier  irgenb 

eine«  ©eneral«  jn,  melcher  c«  bequemer  fmbet  in  ber 

jpcimatb,  9iuf  ju  ermerben,  al«  bei  feinem  ÄorpS  unb 

feiner  ü>ioifton.  -Jüdit  mtnber  finb  fte  oerfucht  Steig, 
niffe  su  prophezeien,  Zl)al\ad)tn  ju  berieten,  meldje  bem 
geinbe  einen  $lan  enthüQtn  ju  einer  Seit,  in  ber  er  ftd) 

nod)  bagegen  uotfcbcn  fann.  Ueberbie«  finb  fte  immer 
t>crpflid)tct  bie  £hatfadjen  gefärbt  ju  fef)en  je  nad)  bem 

politifd)en  unb  fartei.iiharatter  it)rer  eigenen  Patrone 

nnb  Dermideln  fo  bie  Df^iere  ber  9rmce  in  bie  poli» 

tifdjen  lageS.Controoerfcn,  meldte  immer  nachtheilig  unb 
unhetlooD  ftnb. 

über  fo  lüfiern  ifi  im  Ungemeinen  tie  ̂ roölferung 
nach  ftrtcgSnachrichten,  bag  c«  jmeifelhaft  ift,  ob  irgenb 

ein  Sttmee=©efet)l«bQber  QÜe  Reporter  mürbe  auflfd)lie|en 
tonnen,  ohne  ein  ©efchrei  über  ftd)  h<tDOr}urufen,  mclehe« 

feine  eigene  Sicherheit  gefahrben  bürfte.  3eit  unb  2Rä* 
gigung  mflffen  eine  billige  göfung  btefer  mobernen  Schmie* 

riatttt  herbeiführen". 3)ie  Stellung  unb  bie  $erfönlict)rett  be«  SerfafferS 

berleihen  biefen  Slufllaffungen  nod)  ein  befonbere«  ©emicht. 
3n  ber  Itjat,  man  foDte  fiä)  fdjon  im  grieben  mit  ber 

?öfung  biefer  mobernen  Sd)»ierigfeit  ernjlllich  befd)äftigen. 
131. 

Einleitung  )um  SriegSfpiel 

oon  3D.  d.  Sfchifchmie,  Wajor  im  2.  Oberfchlef. 

3nfantcrie*Segiment  Kr.  23.  »ierte  oerbejitrte  Auflage 

mit  4  Beilagen,  «eijfe  1874.  3.  ©raoeur.  (©.  fleumann.) 

Unter  ben  mannichfachen  Schriften,  mcld)e  ba«  3ubel- 
jähr  be«  ftriegflfpiel«  hcrDorgerufen,  i(t  unfere«  SZÖiffen« 

feine,  melche  ftd)  genauer,  al«  bie  obige  an  bienrfprüng« 

liehen  ».  ̂eid)mi^'f<hr"  RriegSfpielregetn  anfd)litßt.  3)er 
Umftanb,  bog  mir  im  Vattfe  meniger  3ahre  eine  4.  Auf- 

lage Bor  un«  fehen,  liefert  an  unb  für  fid)  ben  Süemci«, 

bag  $err  o.  £fd)ifcb>iQ  fid)  jahlreidje  Anhänger  ge- 
roonnen.  Cr  ift  mit  Crfolg  bemüht  gemefen,  bie  Cr* 

fahrungen  be«  »riege«  non  187*J— 71  ju  benufcen  unb 
ben  in  ber  $roriS  be«  Spiel«  laut  genorbenen  SBünfdjen 

ju  entfpredjen.  Sei  ber  geuermirfung  ber  Onfantcrie  ift 
bereit«  auf  ba»  ©eroehr  be«  OahreS  1871  gerücfftd)tigt. 
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Sei  biefer  fowobl,  wie  bei  ber  ber  Artillerie  ifi  jwifchen 

ber  guten  unb  fchledjten  SBirlung  noch  eine  mittlere  ein» 
gehaltet.  Um  aber  burch  eine  geroiffe  fdnliebfeit  in 
ber  (Ermittelung  ber  Berlufle  ba«  Spiel  ntc^t  ju  fc^r 

aufjuhalten,  wirb  Seite  12  baS  bereit«  öfter  jur  An» 
roenbung  gelommene  Wittel  anheimgeflcllt,  ftatt  einer 

folgen  jeitraubenben  Berechnung  ben  betreffenbtn  £rup* 
pen  nad)  Maßgabe  ber  mabrfcheinlicben  Berlufle  in  ben 

fpfiteren  (Sefedjten  einen  fehlenderen  SBfirfel  ju  geben. 

—  Da8  2Retermaag  iji  jur  ooflitänbigen  Cinführung  ge. 
bannen. 

3n  betreff  ber  §§  23  bi«  60  gegebenen  ©efeöjta» 
regeln  bat  fld}  ein  bewährter  ftenner  unb  görberer  be« 

JtriegSfpielS  gegen  Referent  Dabin  auSgefprochen,  bog  er 

biefelben  jur  Durchführung  eine«  präjifen,  faebgemägen 
unb  babei  flotten  Spiels  wohl  geeignet  halte. 

9cad>  allein  biefem  nehmen  wir  feinen  «nflanb,  unfere 

Ueberjeugung  bahin  auBjufpredjen,  bog  mir  biefe  neuefle 

o.  Ifdjifdfmit'fdje  Anleitung  wob  Iberecht  igt  galten,  in 
Betracht  gejogen  ju  werben,  nenn  bie  eben  begonnene 

Jfrieg8fpicl=Saifon  in  golge  ber  burd}  £errn  £ptin. 
2Redel  unb  fein  in  9h. 95  empfohlenes  SBerl  „ber  Oer« 

befferte  ftriegBfpielsApparaf  herbeigeführten  Un« 

regnng  baju  benuftt  Werben  foÜte,  (Srfahrungen  über  eine 
mögliebft  erfprieglicbe  Biethobe  beS  Spiels  ju  fammeln 
unb  eine  cnbgflttige  (gntfdjeibung  anzubahnen. 

So  fehr  mir  im  Allgemeinen  ben  feltenen  SBerth  ber 

Arbeiten  beS  $>errn  #ptm.  ÜWerfel  anerlennen,  infofern 

eS  fld)  um  °ie  Anwenbung  berjenigen  wichtigen  Ärf 

hanbclt,  für  welche  er  ntuerbiugS  bie  Beuennung 

tafchementS.RriegSfpiel  gewählt  hat,  wobei  ber  Bcr= 
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traute  eine  Stellung  einnimmt,  »eiche  ftdj  fo  fehr  eignet, 

mit  ber  beS  Jehrer«  oereinigt  ju  »erben,  fo  otrmögen 

mir  boch  bie  Beforgnig  nicht  jurfid  ju  halten,  bog  fid> 
in  Setreff  ber  fttr  baS  fogenannte  groge  JtriegSfpiel 

getroffenen  Snorbnuitgen  bei  ber  Anmenbung  in  famerab* 

fchaftlichen  JftiegÄfpiel. Vereinen  Sntonoeuienjen  h^auS« 

flellen  lönnten. 
2öir  mürben  bahin  u.  II.  bie  beabfichtigte  i  efeitigung 

ber  Blane  im  aWofiftobe  von  '/too«  rechnen,  für  »eldje 
ein  (jrfofc  oon  folgen  in  Vusoo  in  Slusficht  genommen 

if),  auf  benen  ber  Jcompagnicfuin  beS  DetacbemcniSfpielS, 

metcher  auf  flaue  oon  •/««,  berechnet  ift,  als  Bataillon, 

ber  BataitJonSjtein  als  {Regiment  gelten  foü".  Abgefeiert 
oon  bem  fehr  grogen  materiellen  Berlufi  fonnen  mir  unß 
ber  Befürchtung  nicht  oerfcbttejjen,  bog  auf  biefe  Seife 

manche  Reinheiten  beS  bisher  üblichen  Spieles  verloren 

gehn.  33or  Adern  aber  mürben  mir  bebauem,  »enn  bie 
bisher  im  (Gebrauche  bcfinblidicn  Ilafftfcben  Schlacht 

felber  burch  Bhantafie>$läne  erfefct  merben  foQten,  roeil 
baburch  ba«  Spitt  nicht  nur  in  um  fo  oiel  höherem 

SWaaße  ber  2Birflichleit  entrttdt  mirb,  fonbern  auch  auf- 

hört, für  irugägefdjichtliche  Stubicu  biejenige  ermünfd)te 

Anlehnung  ju  geben,  melche  fo  fchöne  grüchte  getragen 
hat  unb  für  oiele  oon  fo  grogem  SReije  ift 

Demgemäg  fSnnen  mir  nur  ben  lebhaften  SBunfct) 

auSfprccbcn,  bag  bie  oon  oerfchiebenen  Seiten  empfohlenen 
2J?cthoben  be«  ftriegsfpiels  in  ben  greifen,  welche  fid) 

bemfelben  wibmen,  iu  eingehenber  nnparteiifcher  (Erwägung 

gelangen  mögen,  um  wo  möglich  eine  Ginigung  ju 

ernteten,  bie  allen  Betheiligten  nur  in  höh"«  ©rabe 

ermünfeht  fein  fann.  98. 

1875  -  Stilitair.SBodjenblatt  -  »r.  3. 

Da«  am  31.  Dejember  1871  ausgegebene  Armee.BerorbnnngS«Blatt  9?r.  21  enthält  unter  anberem 

'AolgcnöcS:  SBegfall  beS  £interjeugS.  —  $robe  be«  Leibriemens  mit  oerfebiebbarer  Säbcltafcbe.  —  Uebungen  bcö 
BeurlaubtenftanteS  im  3aljre  1875.  —  (Erhöhung  Be*  ertraorbinatren  (S>arnifonoeTpflcgung8^ufchu|leS  für,  in  Unter* 
offi}ierfic(Ien  Dienfie  leiflenbe  SJcannfchaften.  —  flompetenj  an  Äocb<  unb  Särmehol)  für  btoouaiirenbe  Stäbe  ber 
Selb.rlrtincrie.lRfgimenter.  —  Sefanntmachung  ber  S?cbenSoerrtcbcrungS.An|talt  für  bie  «rmee  unb  2Horine.  —  ©e- 
jtidinung  be«  WarfbetragfS  in  ©elbempfang«.SBtfcheinigungen  unb  ßaflen^Drbre«  in  3ahlen  nnb  in  SBorten.  — 
Aufhellung  ber  ©efeefammlung«.9?ormalliPen.  —  WeffortS  ber  Jföniglichcn  (Sifenbahn.Jtommiffariate  unb  Äommif- 
farien.  —  Einführung  ber  9tcid;SmarIrechnnnq.  — (Eröffnung  ber  Gifenbahn  ©ruehfal.SRheinShetm.  -  SötfchaffungS= 
meife  neuer  gelbgeräth«ftücfe  für  Infanterie,  ̂ äger  unb  Schütjen,  fowie  für  ftaoallerie.  —  Buchung  beS  SBohnungS- 
qctb^ufchuffeS  in  ben  KbrecbnungSbüchern  ber  Gruppen  k.  —  Berechnung  ber  $racht(of)en  für  Beförbcrung  oon 
TOilitair  effeften  auf  (Sifenbahnen.  —  ertraorbinäre  BerpflegungS.3ufchüjf«  pto  I.  Quartal  1875.  —  Ginfenbung 
ber  Anerfenntnijfe  über  ben  (Smpfang  unb  bie  Onoentotifirung  ber  ü3Rilitair-?iteratur»3<i*u«8  refp.  beren  fernere 
Uebetmeifung  auf  ba«  3ahr  lfc75.  —  CcrgütungSfä(je  für  Brob  unb  BergütungSpreiS  für  ben  au«  $reugifct)en 
Wagaiinen  an  Sabetttn.^nftalten  oerabreichten  iRoggen  pro  I.  Semefter  1875.  —  Xobtenfcheine,  Welche  wegen  Un 
oolljlänbigfeit  refp.  Ungenauigleit  ber  Angaben  nicht  auSgebänbigt  werben  fonnten. 

Das  am  2.  b.  9R.  ausgegebene  Armee. BerorbnungS. Blatt  9?r.  1  enthält  unter  anberem  golgenbe«: 
Ausführung  ber  burch  ben  9?eid)««£PMitair=  GEtat  für  1875  genehmigten  gtatgerljöhungen.  —  Schreiber  ber  Onfptltion 
ber  Onfanterie>Schu(en.  —  UntetrichtSgclber  für  Unleroffijiere  unb  Solbaten. —  HufjtchtSperfonal  bei  ben  RefrungS« 
©efängniffen.  —  SEBagen  für  bie  ©eijtlichen  bei  ?eid)enbcgängnijfen.  —  Jagtgelber.Jcompetenj  ber  Anbiteure  bei 
Dienfheifen  innerhalb  ihre«  ©efchäftS-Bejirf«.  —  gonbS  »ur  UnterflÜ^ung  für  obere  {RogSrjte  unb  ju  VuShUtfen 
für  ben  ̂ ufbefdjlag.  —  UnterhaltungSfoftcn^Beiträge  für  bie  Dioifions^Bibliothefen.  —  Arjncigtlber  für  Solbaten^ 
grauen  unb  ftinber. 

iBerlin,  »rucl  oon  ß.  e.  SRittler  u.  ©o^n,  Sothflta^e  69.  70. 

•    fcfefjtt  ei«  Beilage. 
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?a  tt.  |ai  Ii«*,  i»  Bitlebcii, 
v*«»t*t«£tBt4Se  13,  «Ulfa  O. 

S»ctlaa  bft  «Snifll.  £cfbua)$ariHttRa. 
toonjS.  €.  mittler  unb  6oJn, 

«»«fttaje  68  u.  TO. 

Tieft  3"*l4"f*  nrfcfieint  jeben  Witttvctj»  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  ©erlin  Eienfhtaä  unb  greitag«,  ttiic&mittag*  von  5  bis 
7  U$r  ausgegeben,  aufcerbem  roerben  järjrtiä)  mehrmals  gröftere  «uffäfce  als  btfonbert  f)ctl>tfte  graiiä  beigefügt,  beren  «umgäbe 
ni$t  an  benimmt«  Zermine  gebunben  ift.   SJterteljäbrlicbtt  ̂ rnnumerarionöpretä  4  SWarf.  Hbonnententö  nehmen  bte  «aiferliajen 

spoftanftalten  unb  ©udjfjanblungen  an. 

M4. ülttiwod),  fcen  13.  3aitnar. 1875. 

3nl>alt:  UerjonaI.©er5nberungen   (Greußen.  6a*ftn).  —  Orbeu« « ©«(eibungen 
(Sin  »a$ruf).  -  ©tattftif<be  eanttät».©erio)te  bt8  XIL 
*or«8e»cbie»  unb  artitl«rie«6ö}te6oerfucbe  mit  i>flerreid)t|i . 

gegen  5)eutf«$lanb  in  ben  testen  jroei  3at>itjunbett<n. 

18  «  «nleibungen  (Greußen).  — 

(Äönigf.  6äd>(.)  »rmeeforp«.  - 
d>en  ©efebütjen.  —  »•  ®i<M>e,  öe 

).  —  Obei(»  ßreibert  »>.  Sraue 
—  «bfinbetung  be«  Cbaffe- 

©e|a)iö>te  bet  «riege  Rrant- 

$erf  onal  -  Seränberimgen. 

flöniglid)  flrcnjiiföe  Errate. 

Äumtt  btr  JÄilitoir-iJtruJoltuug. 
Doidb  fcttetbotbfle  Oibre. 

itn  17.  Irumbrr  1874. 

Stbtt,  8itt*er,  gortififation«.©eiretaire  »u  SBitten. 
bera  reff».  Äönigflberg,  bet  Cljarafttr  alfl  9ied}nung8* 
Slatb  Bcrlie^ett. 

2>nr*  Uerfügung  b<8  ÄricgJ'Stiniflertitni«. 
?rn  27.  5)fjem6er  1874. 

2Retm,  3o^m.  nem  1.  ©at.  2.  Efjüring.  3nf.  Siegt«. 
9fr.  32,  jum  S^ein.  S)tog.  Siegt.  Sir.  5  oerfefet. 

$e«  30.  3>ejtm*er  1874. 

Siu fj^olj,  :]al}ltv..  xsen  ber  Rtiegflfdjule  in  @tiger8,  jum 
Jlönigfl.^uf.  Siegt.  (1.  Si&ein.)  Sir.  7  Deifetjt. 

Slbant,  30,Jlni.  Slöptrant,  jum  3<>f)(nt-  bei  bet  Jtriegfl* 
feilte  in  Cnger«  ernannt. 

ftujama,  3ab,lm.  «flpirant,  jum  3ab>t.  beim  2.  SJat. 
t.  «b,etn.  3nf.  SiegtS.  Sir.  25  ernannt. 

XII.  (flönigli«  Ää#fd)cs)  Arraet-fiorpö. 

A.  (Erocnimt) 

Sollb orn, 

©ffijtcrf,  |)ortfprc--föl)nrid)c  :r. 

ingcn,  ©cförbcrnnßf«  unb  Skrfefcuitflcit. 

3  m  fteQenben  $  e  e  r  e. 

3)ejeiMtcr  1874. 

d)ar.  Dberjl  oon  ber  3ngenieur»9btf)ei(nrig 
be«  ®en.  ©tabe8,  tum  @ente»Dtreftor  unter  deichset« 
ttjer  ̂ elaffung  in  feiner  fdjon  inneljobenben  ©tcüung 
all  Xirdtor  be«  topograpbifd)en  SBüreau«,  unb 

$#rtiufl,  SHaj.  ber  3ng.  «btfceilung  be«  ©en.  ©tobe«, 
jum  Drreftor  beS  SJiiltt.  ©autoefend,  —  ernannt. 

-;i4!er,  .pauptm.  beS  ̂ ton.  S3at8.t  ber  6f)ar.  als  Wa}. 
perlte^en,  unb  gletdjjtttig  jur  Sngtn.  «btb.eilnng  befl 
®en.  ©tobe«  »erfeljt. 

Jammer,  2Raj.  unb  Jtommbr.  ber  1.  9btl)eilung  be« 

1.  $elb>flrt.  %egt«.  9er.  12,  jum  Tircftot  ber  Set* 
einigten  Urtifl.  ffierfflätten  unb  I>epot8  ernannt. 

6tter,  ©ec.  8t.  im  4.  3nf.  9tegt.  9er.  103,  au8  ber 
•hbea  Armee  unter  Vorbehalt  ber  gefe^I.  Dicnfher« 
pfüdftuna  am?gef(^ieben. 

Ui,  etc.  2l  hx  3.  Onf.  Kegt.  9ir.  102,  unb 

iL  Carla!  187&J 

©ollborn,  ©ec.  2t.  im  1.  38ger.S0at.  9hr.  12,  ju  ̂r. 
2t«.,  —  beförbert. 

©ieg,  Örljr.  ».  ©rebe,  t^ar.  $ort.  gäb.nr«.  be«  2. 
©renab.  diegtS.  9?r.  101  ftaifer  SBilb,elm,  König  Don 
^teufjen, 

D.  ßelbreia^,  djar.  ̂ ort.  Sitynr.  be«  3.  3nf.  9iegt«. 
SRr.  102, 

9cofiiger,  c^ar.  Unteroff.  befl  5.  3nf.  Siegt«.  ̂ Jrina 

ftriebrid)  Slugufl  9?r.  104,  unb 
ftrbr  D.  ©eebacb,  @efr.  befl  1.  3ä9«.»at«.  9ir.  12, 

ja  etatflm.  s^ort.  ̂ äb.nr«.,  — •  ernannt, 
©raf  $t9tt)nm  D.  (Sclftäbt,  SRaj.  k  la  suite  be«  1. 

Utanen>9iegt«.  -)h.  17,  unb  mit  Subrung  beHelben  bc< 
auftragt,  \um  flommbr.  genannten  Siegt«,  ernannt, 

ö.  ßtrd)baa),  9»aj.  unb  etat«m.  ©tabfloffij.  bs«  ©arbe« 
Sietter*9iegt«.  unb  mit  5df)rung  befl  1.  Sieiter^egt«. 
beauftragt,  h  la  suito  befl  1.  9ieiter>9iegtfl.  nerfe^t. 

V.  Sioflilj.lsrjeroicd'i,  :Vfoj.  unb  etatflm.  ©tabfloffi}. 
be«  1.  Ulanen. Siegt«.  Sir.  17,  unter  ̂ ctaffung  in 
feinem  bermaligen  jtommbo.  alfl  Direftor  ber  SJiilit. 
Sieit««nf}alt  jum  ©arbe.Sieiter.Siegt.  verfemt. 

^vfcT.  D.  ißeUf,  SJiaj.  k  la  suito  befl  1.  a(anen>Siegtfl. 
Sir.  17,  jum  etotflmäfj.  ©tabfloffja.  biefefl  Siegt«,  er« 

)gle 
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t>.  Gbrenfiein,  fllittm.  unb  C8!abr.  (SH  be«  ©arbe« 
flieiter.  fliegt«.,  »um  SJloj.  ä  la  suite  feine»  Siegt«, 
befördert  unb  affl  SDireltor  auf  btn  Gtot  btr  SDlilitair. 
fllti^Slnflalt  oerfefet. 

$autb,  tyr.  ?c.  im  1.  Ulancmfllegt.  9Jr.  17,  unb 
v.  ©orberg,  tyr.  2t.  unb  Slbjut.  ber  1.  Jfaoatl.  8iig. 

flir.  23,  ber  CSbar.  al8  fllittm.  oerlittjen. 
t.  Lüneburg,  $ort.  fäljiir.  im  1.  flleitepfliegt.,  jum 

©ec.  ?t.  beförbert. 
6.  3eb,mtn,  x>.  «nberten,  djar.  ̂ Jort.  fäf)nrfl.,  bcö 

3.  flieiter.flleqt«. 
.fcerbft,  djar.  Unteroff.  bc«  3.  flleiter  fliegt«., 
r».  9iofii(j  2BoIImif ,  ©efr.  be8      flieiter-fliegt«.,  — 

ju  etat«m.  <|5ort.  Sär)nr«.  ernannt. 
SJertoorner,  SJioj.  unb  ffommbr.  ber  {Reit.  ?lbtl)etl. 

be«  I.  Selb  *?lrt.  fliegt«.  flir.  12,  jum  ffommbr.  ber 
1.  Hbtljeil.  genannten  fliegt«,  ernannt  unter  SBelaffunß 
in  feinem  ffommbo.  al«  Jtbrer  bei  ber  Bereinigten 
«rt.  unb  3ng.  ©djulc  ja  Söerlin. 

3enler,  flJlaj.,  etat«ma{}.  ©tobSoffij.  be8  2.  gelb -9trt. 
fliegt«.  flir.  28  unb  mit  f  üljrung  ber  flteit.  «btbeit. 
beauftragt,  jum  Äommbr.  ber  genannten  Abteilung 
ernannt. 

©rol),  $auptm.  unb  SBattr.  Gbef  im  1.  f  elb-_?lrtia. 
fliegt,  flir.  12,  jum  flJlaj.  unb  etat«m.  ©taMoffij.  «m 

jleicbjcit. 

ü  bi 

tbetlung  bt«"l.  felb««rt.  fliegt«.  flir.  12, 

2.  felbart.  fliegt,  flir.  28  beförbert,  unter  glcitr/jcit. 

Skauftragnng  be«  ©mannten  mit  f  Ityrung  ber  1.  *Äb= 

Muff rhlägtr,  «rille,  ©ec.  i't«.  im  <ßion.  Söat.  flir.  12, 
ju  Sngcn.  Dffijieren  ernannt. 

3n  ber  flieferoe  unb  Sanbtoebr. 

$cjemJer  1874. 

(Sbmeier,  $r.  St.  ber  flief.  im  1.  gelb  «rhU.  fliegt, 
flir.  12,  bcfxnirio  in  bie  flieferoe  genannten  fliegt«. 
Oerfefct. 

(Salberla,  ©ejbel,  ©ec.  ?t8.  ber  Sanbto.  3nf.  be« 
SRcf.  ?anb».  ®at«.  ErcBben  flir.  10«,  ju  $r.  8tS.  ber 
Sanbro.  3nf., 

©cbaffratb,  ©ec.  2t.  ber  flieferoe  be«  Jrain=2?at«. 
flir.  12,  jjim  $r.  ?t.  ber  flief., 

fliotb.er,  ©icgel,  öicefelbro.  ber  flief.  be«  Sifenbabn- 
©at«.,  ju  ©ec.  *?t«.  ber  flief.  biefe«  »at8.,  —  be 
förbert.   

B.  ̂ Ibltljicbsbcroilliguitflcn. 

3  m  ftebenben  $eert. 

$ejember  1874. 
o.  2  ab:,  Oberft  unb  Rommbr.  be8  1.  flleiter*fllegt«., 

in  ©cnefmiigung  feine»  SlfcfdjitbSgefudjefl,  unter  »er- 
leiljung  be«  SRitterireuje»  be«  <Jerbienfiorben8,  mit 
^Jenf.  unb  ber  l£rlaubutfj  jum  forttragen  ber  fliegt«. 
Uniform  mit  ben  OQrgefdjriebenen  «bjeidjen  jur  SDMp. 

gtfteüt. 

©tcoboba,  Jjauplni.  be8  1.  felb=Hrt.  9itgt8.  flir.  12, 
löudjer  I.,  £auptm.  be»  2.  felb.8rt.  9iegt8.  flir.  28, 

in  ©enebmigung  ifarer  2lbfd)itb«gefud)e  mit  $enf.  jur 
Di«p.  gtfteDt  unter  SJerleibung  be8  3Jiüjor««(5l)arait. 
unb  ber  (Srlaubnifj  jum  forttragen  ber  Uniform  u)rer 
fliegtr.  mit  ben  oorgefd)riebcnen  nbjeicb.en. 

3 od) er,  ©ec.  i't.  im  gufj*Slrt.  fliegt,  flir.  12, 
üaSpor i,  ©ec.  i't.  im  1.  (i*eibO@ren.  fliegt,  flir.  100, 
—  ber  «bfdjieb  bemiOigt. 

3  n  ber  flieferoe  unb  Sanbme^r. 

3)tjf«tber  1874. 
o.  ©ablenj,  A>auptm.  jur  ©iSo.,  mit  ̂ enfionSgemäb: 

rung  unb  ber  Srlaubmfj  jum  forttragen  ber  bi«berig. 
Uniform,  ber  ?lbfdjtcb  beniQigt. 

grb,r.  o.  ©treit,  ̂ r.  ?t.  jur  Diip.  unb  abjutant  be6 
1.  S3at«.  (3roi(fau)  G.  üonbro.  fliegt«,  flir.  105,  unter 

f ortbejug  ber  ̂ enfion  unb  ber  Chlaubnifj  jum  fort' 
tragen  ber  Srmee  Uniform  ber  Sbfcb.ieb  bemtOigt. 

©afd),  $r.  Pt.  ber  £anb».  3nf.  be«  1.  Sat«.  (Rroidau) 
6.  ?anbtr>.  fliegt«,  flir.  105,  btr  »bfdneb  bemiaigt. 

o.  ©tarfdjebel,  ^r.  i't.  ber  flief.  be»  4.  3nf.  fliegt». 
Dir.  103,  mit  «ßenfton  unb  ber  Srlaubnifj  jum  5Jra» 
gen  btr  Hrmee*Uniforin,  ber  «bfdjieb  bcmiOigt. 

C.  3m  eanithtSIorp«. 

2)ejembtr  1874. 
«linger,  «fflfl.  «rjt  2.  91  be«  «eiter=9iegt8.,  in  bie 

flief.  oerfe^t. 
Dr.  ©tbmibt,  ©tabcarjt  im  1.  3öger  =  3?at  flir.  12, 

mit  ̂ enfion  unb  btr  (Srlaubnifj  jum  forttragen  ber 
für  oerabfdtiebete  fl}itlitairarjte  oorgefefariebenen  Uni' 
form,  ber  Slbfdjieb  betoiOigt. 

Ortend  Skrlci&uttflen. 

üDte  (Srlaubnifj  jur  Anlegung  frembberrtieber  Orbeu  ertt) eilt: 

befi  <S$ren«fliittertrtuje«  erfter  Älaffe  be«  ©rofjb,crjoql.  Ottenburg,  ̂ au«'  unb  Serbienft-Drben«  be«  $erjog«  fJeter 
fritbrieb.  Jubtoig:  bem  SRajor  frb,rn.  o.  ©tein  im  SBeftfäl.  ftür.  Siegt,  flir.  4. 

Slidjtamtlidicr  SJeil. 

t  berft  ,acit]crr  o.  Krane. 

Cin  flcadjruf! 

%m  29.  Sugufi  b.  3.  fiarb  ju  flJifinfier  in  Seflfaltn 
ber  Dberfl  j.  D.  f  reib,err  griebrid)  SBilljttm  6arl  IB,eobor 
2)iaria  ».  «rotte.   2>ie  großen  feiflungen  be«  Öerflor 

benen  namcntlitb  auf  bem  Gebiete  ber  ßipbologie,  bie 

grofje  3af)(  Don  ©Snnem,  freunben  nnb  Serebrern, 
rottete  er  and)  unter  ben  ?<fern  biefe«  blatte«  jurOdge* 

laffen,  werben  e«  rechtfertigen,  roenn  id)  e«  »erfud)e,  in 
fliad)ft(b.tnbem  ein  ?eben«bilb  be«  Vereioigten  unb  jmar 

unter  btfonberer  ̂ erflefftd/tigung  feiner  bjppologifdjen 
©efirebungen  unb  3itle  ju  geben. 
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Xfftiit  15jähriger  enger  Strfebr  mit  btm  Beworbenen, 
tbril«  eigene  Äufjeiehnungen  befjclben,  tätige  mir  Don 

(tiner  gamitie  gütigfl  jur  Anfügung  gefieQt  flnb ,  haben 
ba«  Material  geliefert. 

o.  Krane  mürbe  am  14.  Wooeraber  1812  ju  £amm 

in  ©ejifolen  geboren  unb  fiammt  au«  altem,  bleute  noch 

in  kr  ©raffebaft  2Rarf  begütertem  Slbel.   Der  Stamm» 

jtft  ber  Familie  ifl  «Sc^toß  SHatena  in  btr  ©oefter  936rbe. 

©d)on  mit  8  3afjren  Dermaijt,  mürbe  er  Don  feiner  @roß= 
tante,  ber  Sreiin  ».  SBt)benbrucf»?oe,  ©tift«bame  ju 

Wellingbaufen,  an  Äinbeaßatt  angenommen,  bem  geift. 

UQtn  Staube  bcfiimntt,  unb  fd^tejjtidj  bem  Collegium 

kempensis  jur  ©rjieljung  in  biefer  Wicbtung  fibermiefen. 

3n  bieftr  Don  3efuiten  geleiteten  Slnjtolt  lernte  er  frttt)- 
jeiltg  feiarfe«,  logifaje«  Denfen,  unb  flare,  geroanbte 

DarfteHang  in  2ßort  unb  <3d}rift,  jeboeb  Ijarmonhte  brr  ihm 
aufgejmungtne  53eruf  nicht  mit  feinen  Neigungen.  <5ol» 

bati(o>e  ̂ affion,  fotoie  ba«  5»eifpicl  einiger  33ermanbten 
Deratttaßten  feinen  $3ormunb,  ben  Königlichen  Oberförfter 

Hujatt  d.  Wapporb,  it)n  bem  Kabetten*Korp8  ju  über 
»tifen,  auS  »eifern  er  im  3ob»  1*30  bem  4.  Kfirafftcr» 

^Regiment  alt  Portepee  Sähnricb,  jugetbcilt  mürbe.  Krane 
aatbe  im  Oftober  1831  ©efonbe»2ieutenant  uub  mar* 

\tyrtt  im  jolgmben  3c»hrc  mit  bem  Regiment  Don  ̂ a 
btriotn  nad)  ̂ Aleflen,  mobin  ba«  Regiment  nad)  Jfiben, 

#fliaan,  $est$en  unb  ̂ olfroig  in  ©arnifon  !am.  3113 

Sefon>f.?ieutenont  mar  er  jmeimal  a(8  Wcgiment«.Hb* 

jumfff  ja  ben  fombinirten  2anbtoehr»KaDaaerie=Wegimen. 

tern  unb  breimal  jum  ©mpfang  oon  Weraonten  nach 
?trthduen  fommanbirt. 

Huf  biefem  Wemonte>Äommnnbo  (ernte  er  bie  Tobtet 

beä  2Äojor«  unb  ?anbfd)afi«.Watb8  D.  2Re«fe  auf  gröbau 
tmb  ©rieben  in  Ufafuren  fennen,  unb  b^cirattjetc  bie- 

felbe  1839.   3m  3abre  1843  mürbe  Krane  Premier, 

Lieutenant  unb  balb  barauf  Üanbmeb.pgflfabron8  3öb,rer, 

juerji  bei  bem  2*ataiQon  $irfd)berg,  bann  in  Jolge  einer 
aoberen  3utljei(ang  ber  ©ejirfe,  beim  SBntaitlon  Qreifiabt. 

^ei  ber  Mobilmachung  1848  mürbe  ihm  bie  'Sflbrung 
be«  fieQDertTetenben  Stabe«  biefeb  33ataitlon8  onoertraut, 

ebeafo  beim  SuSmarfd)  bed  ̂ ataillou«  im  Sab"  barauf 

uacb  f  olen.   3m  §erbjt  1849  erhielt  Krane  ben  23eftbl, 

bie  Wcmonten  unb  ba8  Depot  feine«  nad;  SWßnfter  Der. 

festen  Wegiment«  borthin  nnd^ufiHjrcn,  unb  mürbe  unter' 

meg«  jum  Wittmeiftcr  unb  tS^ef  ber  1.  öflfobron  be« 

Regiment«  ernannt.   Kl«  fotebtr  machte  er  ben  SWarfcb, 

be«  Wegiment«  nacb  Reffen  mit.   1854  mürbe  er  jur 

2Jiufierung   bc«   ̂ ferbebeftanbe«   im  Wegierungflbejirt 

fünfter  fommanbirt.    Kl«  Wittmcifler  ftnb  tym  ber 
rotf>e  Hblerorben  4.  Klaffe,  ber  Olbenburgifcbe  £au«orben 

3.  Klaffe  unb  ba«  Dienftou«jeidmungflfreuj  icvli.I;;n 

Borben.   3n  Münfler  traf  ben  SBerftorbencit  ba«  fjarte 

9efif)icf,  feine  ftrau  ju  Dtrlieren,  noa)bem  ifjr  3  Äinber 

a  farjer  3(it  ««  ba«  ©rab  Dorangcgangen  maren.  (S« 

Kirben  i&ni  au«  biefer  (Sf><  noef)  3  2  ni;nc  3m  3al;re 

185?  mürbe  Krane  )um  etat«mäQigen  StabSoffijier  im 

1.  fcfjtefifdjen  .^ufaren-9iegiment  ?Jr.  4  ernannt,  unb 
führte  bei  ber  König«<9teDue  1858  ba«  4.  v^iimrtjv 

$ufaren*9{egiment,  bcjfeu  Kommanbeur  er  bei  ber  2)io  = 
bilmacfjung  1850  Würbe.  1858  oerbeiratfjete  fla)  Kraue 

jum  jroeiten  2Rale  mit  ©opbie,  Xocfjter  be«  ftreiberrn 

Scb,encf  d.  ©ttjern  auf  ©ttjem  in  granfen.  ?lu«  biefer 

<äiji  flammen  ein  Sob,n  unb  eine  XodfUt. 
3m  3ab,re  1860  mürbe  ber  SJerftorbene  mit  ber  Qt> 

ric^tung  be«  3.  Sa)(efifä)en  Dragoner>9?egiment«  sJfr.  8 
betraut  nnb  beranäcfijt  jum  Kommanbeur  bitfe«  9iegi^ 
ment«  ernannt,  in  melier  %tit  fym  ber  rotb^e  Mbler^ 
Orben  3.  Klaffe  Dertieben  mürbe.  Veiber  jmong  tbjn  fein 

leib. über  ̂ u|'!.it:b  @nbe  1865  ben  Sbfcbieb  )a  erbitten, 
ben  er  unter  Serlcib^ung  be«  Kronen<£)rben«  2.  Klaffe 
evbielt.  @o  mar  e«  ib,m  nia)t  mebj  bcfa)ieben,  a(« 

Kommanbeur  bie  $age  be«  9{ub,me«  feine«  geliebten 

Regiment«  im  ̂ clb^uge  1866  ju  fetjen,  menn  auet)  srohl 

fein  Cinflu§  auf  ba«  iRegiment  bie  Leitungen  bejfelben 
in  biefem  Kriege  vorbereitet  t)attr.  Krane  nab^m  feinen 

2Bof)nfi$  in  Berlin,  Don  mo  au«  er  im  grüfjiabc  1873 

naa)  SRfinfier  abcrflebelte. 
lieber  Krane«  $3ilbung0gana.  al«  Leiter  unb  $ippo< 

löge  ifl  ̂olgenbe«  anjufübyrcn:  '3: in:  erfien  (Srfotge  al« 
Weiter  maren  fefjr  fd)le<f)t.  Sr  bejtieg  al«  Kabet  in  ber 

Königlichen  9Wonege  jucrfi  ein  ̂ Jferb,  unb  erteilte  ifjm 

nacb,  furjen  S5etfua)en  ber  jefcige  @eflüt«»3nfpcftor  2?ren» 
fen  in  SEBarenborf,  roeldjcr  bamat«  bereiter  in  btr  erfien 

©afjn  unter  bem  ©taflmeifter  Klofe  mar,  ben  JRatb,  ba« 

©efe^aft  aufjugeben.  Der  alte  Klofe  jebodj  meinte: 

„Der  3unfer  bot  ju  furje  i^eine,  ba  er  aber  fonft  gut 
gewaebfen  ift  unb  bie  Sourage  nidjt  Derliert,  fo  oft  er 

aud)  Dom  ̂jjferbe  fäat,  fo  mirb  er  fdjon  fifien  lernen". 
Der  alte  StaOineifier  Ktofe  bitte  iKntt  gebabt.  <£« 

bouerte  lange,  mürbe  bann  aber  fcfjncU  beffer.  Krane 

mürbe  fo  paffionirter  Weiter,  baß  er  ftd)  in  ber  barna« 

(igen  3«t  ÜWäflen«  unb  'Scfjoncn«  bei  ben  älteren 
Offizieren  ben  Warnen  eine«  „unDerbej|erlicc)en  Sßferbe^ 

fcfjinber«"  ermarb.  l'fau  tt)at  il)m  jeboeb  bamit  Unrecht, 
tr  fjat  nie  ein  ̂ ferb  ju  Schanbcn  geritten.  Unter  ben 

jungen  Offizieren  be«  Wegiment«  tt; eilten  tnebrere  Kraue« 
Weitpaffion,  oorjugömeife  D.  SBiDicb,  D.  b.  Knefebccf  unb 

ftiefer,  ber  al«  nactjmal'gcr  Kommanbeur  be«  9.  Ulanen* 
Regiment«  ftarb.  Kl«  Krane  na$  ©djlcften  fam,  fitirjten 

fiaj  biefe  Offijiere  mit  2eibenf<f)aft  auf  bie  allenthalben 
emporflrebenbe  WennreitereL  Krane«  ©emiajt  Don  180 

Ißfunb  mar  ihm  jeboch  feljr  binberlicb  babei,  fo  bog  er 
auf  ber  Wennbahn  feine  (Erfolge  hatte. 

Such  mit  Taucher«  Methobe,  beffen  $udj  ju  ber 

jungen  Offiziere  »erftanbe  fprocfj,  btfehäftigten  (ich  bie* 
felben  mit  5hi§  unb  SuSbauer,  bie  Wefultate  blieben 

jeboa)  fo  fehr  hinter  ben  dmartungen  jurßcf,  ba§  fie 
roieber  baoon  Slbjlanb  nahmen.  Die  SJerfe  Don  ©eibler 

unb  ©teger  fielen  in  biefe  >$tit,  unb  mürben  mit  ©ifer 
gelefett.  ©8  blieb  iube§  bie  $rari«  bei  meitem  in  bem 
Sorbergrunb.   (Sin  fehr  lebhafter  ̂ erbef/anbel  gab  baju 
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bie  trefffid^fic  ©elegenljeit,  jumal  fid)  Diele  ©utSbefifcer 

ber  Umgegenb  baran  beteiligten.  Jtrane  erjohtt,  ber 

laufehhanbel  ̂ abe  bei  ben  häufigen  flefeOigen  jjufammen« 
fünften  nicht  feiten  foldje  Eimenflonen  angenommen,  baß 

man  ju  geber  unb  Itnte  greifen  mußte,  um  bie  (Eigen« 
tt)um8DertjöIlniffc  unb  bie  ©elbauSgleidjungen  ju  firiren. 
auf  biefe  jht  bcfamen  bie  jungen  Offiziere  Ihiere  aller 

möglichen  art  in  bie  $änbe  unb  machten  ©tubien  an 

bem  ?ebenben,  welche  für  Werbe»  unb  Sehlerlenntniß 
fotoie  für  bie  SRcitfertißf eit  in  gleichem  ©rabe  bilbenb 
waren. 

Tiiidi  StraneS  .peiratt)  würbe  er  in  einer  ©egenb 

betannt,  wo  bic  $e&jagben  blühten  unb  für  ben  $ferbe- 
b,anbel  baS  Material  fel)r  nahe  lag.  ©ein  ©djwieger. 
Dater  aar  ein  ausgezeichneter  ̂ ßferbefenner,  Leiter  unb 

paffionirter  #efcjäger.  Cr  blatte  Dieitpferbe  unb  SBinb» 
liunbe  ooOauf  unb  ging  jährlich,  mehrmals  nad)  UEBarfdjau, 

um  bort  Don  ben  ©leppenpferben  ju  laufen,  welche  auf 

ben  üflärften  in  <ßraga  feilgeboten  würben.  Bon  feinem 
©d)  wiege  reo  (er  würbe  er  mit  foldjen  rohen  ̂ feiben  unb 

SBinbrjuuben  Derforgt,  befam  baburd}  eine  große  Spenge 

febwieriger  <ßferbe  in  X>refjur,  erböijtc  burd)  $e$en  unb 
35refflren  feine  9ieiterfertigfeit  unb  befriebigte  feine 
«eitluft. 

VHS  Jtrane  nad)  $irfd)berg  tarn,  f)6rte  $efce  unb 

$anbcl  auf.  2>aS  bergige  lerrain  unb  btr  b.atte  Folien 
matten  cd  tynt  juwiber.  üDie  $affion  in  ber  einen 

SRidjtung  gehemmt,  brach  fid)  naeb,  ber  anbem  Seite  bin 
Bahn,  er  fanb  in  ber  Öibliotljef  beS  ©rafen  ©cb/affgotfd) 

ju  Söarmbrunn  Ü)iand)e8  Don  ben  alten  Tutoren  unb 
ftubirte  fU  mit  (Eifer.  3n  greißabt  lieg  fid)  wieber 

reiten,  bort  legte  fid)  {traue  bei  btm  n.iljcju  gänjlichen 

SDcangel  an  Dienftgefcbäften  auf  3"$«*»  unb  SDcalen, 
unb  würbe  burd)  ben  (anbwirtb.fcb.aftlid)en  Bercin  bafelbß 

ju  Borträgen  über  bnS  (Exterieur  beS  ̂ ferbeS  angeregt, 
welche  Beifall  fanben.  35ort  r)aben  fid)  juerft  eigene 
Obren  über  bie  Sortbewegung  beS  ̂ 5ferbe»  entwicfelt  unb 

begann  er  bort  fd)on  fid)  biefelbcn  burd)  äci.ijmtngen  Kar 

ju  mad)en  unb  bie  gemachten  Beobachtungen  in  faßlicher 

Srt  ju  Rapier  ju  bringen. 

Bon  gerneriiehenben  ift  Ärane'n  fpäter  wob,l  Dorge« 
werfen  worben,  er  fei  ein  Hjcordifcr,  ber  feine  SBcidl^eit 

auS  8üd)ern  gefd)öpft.  Sffiie  wenig  ibu  ber  Borrourf 

trifft,  mag  barauS  b.erDorgeb.en,  baß  er  febon  16  Oob,re 
RaDaüerte^Offiäier  war,  an  ICO  Uferte  felbß  befeffen  unb 

eine  SHenge  roher,  foroie  berrittener,  foweit  breffirt  b,attc, 
baß  fie  DöQig  bienfltljätig  waren,  ehe  er  fid)  auf  baS 

©ebiet  ber  Üb, coric  begab  unb  ein  2Bort  gcfd)rieben  b.atte. 
©ebrudt  erfdjicn  juerft  Don  Jerone  in  fünfter  ein 

Sortrag,  ben  er  im  bortigen  lanbwirtb,fcb,aftlid)en  Bro» 

oinjial.Berein  gehalten  blatte  unb  welchen  ber  Borftanb 
bat,  Der5ffentlid)en  ju  börfen.  (SS  ift  ein  Keine«  SBerf. 

cb.cn:  „Beurteilung  beS  BferbeS  beim  «nfauf",  welkes 
Diele  Auflagen  erlebte. 

Jtrane  hotte  in  iWünfler  mit  piclen  häa«lid)en  £rüb> 

faten  ju  fämpfen.  Drei  Äinber  unb  banu  feine  grau 

flarben  langfam  in  abjehmng  bahin,  uub  nur  unauS> 
gefegte  Itiäti.qfett  erfdjien  ihm  als  SinbrrungSmittel  gegen 
Stummer  unb  Sorgen.  2Benn  er  ben  lag  über  im 

Xiienfi  thStig  gewefen,  fo  fd)rieb  er  bis  tief  in  bie  9<ad)t 

unb  }roar  t)ippo(ogtft^e  Suffäße  unb  ftvitifen,  weld)e  in 
ber  Darmfräbter  3JriIitair=3eitung  unb  in  bem  SBiener 
SlaüaUeriflen  Deröffcntlidjt  würben.  X  er  tommanbirenbe 

©eneral  Freiherr  D.  Schrecfenßcin,  Welchen  ilranc  fein 

feben  lang  als  feinen  UBohlthäter  geehrt,  ba:u  ftetS  viel 
©üte  für  ihn  unb  gab  ihm  unenblid)  otel  Anregung  unb 
auS  feinem  reichen  SBiffen  unb  feinen  Dielen  Hufjeich* 

nungen  eine  SDienge  ÜÄaterial.  2118  bomals  lie  Hbtren. 

nung  ber  üanbwehr=S«fabronS  Don  ben  SBataiHonen  be> 
fohlen  war,  wies  Icrane  in  einem  bem  ©eneraUftom* 
manbo  eingerichteten  $romemoria  bie  9}othwenbigfeit 

nad),  baß  eine  SKuflerung  beS  ̂ JferbebeftanbeS  im  ftorpS* 

be)it(  in  mehr  einheitlicher  9rt  wie  bisher  burd)  bie 
?anbwehr-©Sfabron«$ührer  gefdjehen  möjie.  3n  golge 

beffen  mürbe  jlrane  felbft  jum  Jtommiffar  für  ben  We. 
gierungSbejir!  9Äflnfler  ernannt  unb  muflerte  in  8  SBocfjen 

4:i,O0O  «ßferbe. 
5Rad)bem  Jlrane  Oahre  lang  peifönlid)  bie  Dreffur 

ber  SRentonten  bei  feiner  SSlabron  betrieben  ̂ attt,  fd)rieb 

er  1856  ein  größeres  2Berf:  „Dreffur  beS  WeitpferbeS ", 
weldjeS  über  fein  (Erwarten  günfttg  aufgenommen  würbe, 

jeboa)  mehr  im  SuSlanbe  a(8  in  Greußen,  ba  jhane  in 
biefern  Suche  ber  bamalig  h"rfd)enben  2Methobe,  fid)  in 

turjen  XempoS,  Dielen  (Seitengängen  Dornehmlicb  in  ber 

Bahn  jti  bewegen,  entfd)ieben  entgegentrat,  unb  bem  fo(> 
batifdjen  ßlemente,  ber  ©ehneOigfeit,  bem  brciflen  Wtl}. 

men  Don  #inberni|ftn,  ber  STuSbauer  unter  großer  ©e= 

laßung,  Bahn  ju  brechen  bemüht  war. 
SllS  elatSmößiger  ©tabSofpjier  gab  flrane  wieber  ein 

größere«  2Berf  unter  bem  Üitel:  „^Jferb  unb  SBagen** 
heraus,  über  Süßere  ̂ ßferbetenntniß,  rtttSwahl,  Unterhalt 

tung  unb  Benugung  beS  ̂ PfcrbeS  t-aubelnb,  nebft  tjifto - 
rifchem  Hbriß  über  ̂ ferbejucht,  9f eiltunfl  unb  Buhrwefen. 

SIS  9regimentS  >  ffommanbeur  t)atte  er  ©elegenheit 
feine  Anflehten  über  9teitunterrid)t  unb  Wemonte.Dreffut 

in  größerem  SDcaßftabe  3«  ©eltung  ju  bringen  unb 

5  ikliu  h'iburch  genau  ju  beobachten.  Zxo^  siemlidj 

ungünfligen  ̂ fcrbematerials,  (baS  Regiment  erhielt 

95}irfi(jer  9?emonten)  ̂ um  Z^t'il  fetjr  ungönßigen  ©ar- 
nifonoerhältnifien,  foroie  hödjft  bürftiger  BcTleibung  unb 
SuSrüftung  machte  baS  Regiment  fid)ttiare  gortfehritte. 

J>er  <ßferbebeßanb  befferte  ftd).  Die  9Jctnge  aueeinanber. 
faOenber,  nngerittenee  Xtjiere  fchwanb  immer  mehr  unb 

flrane  gewann  bamit  bic  3uDerfld)t,  boß  feine  2ftethobc 

unb  Stößern  bie  richtigen  feien.  (Er  fe(jte  babei  feine 

hippologifchen  ©tubien  mit  größtem  @ifer  fort,  woburch 
ihm  feine  junehmenbe  >{ rartttjeit  weniger  empfinblid)  unb 

bie  Dielen  fchlaflofen  Wächte  Derfürjt  würben,  unb 
arbeitete  ununterbrochen  an  ber  Bewegungslehre,  ftranc 

entwarf  nun,  begflnfligt  burd)  fein  großes  3eidjen--  unb 
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ßZaUnt  riefe  hunbert  ̂ fetbejeidjnungen,  um  fid), 
ren  bie  wechfelnben  GewcgungSmomcnte  Hur  ju 
bie  auftaudjenben  3weifel  führten  ib>  immer 

jut  Geobachtung  btr  Statur  jurfief  unb  er  ruhte 

bi«  er  ba«  3eb,lenbe  erlaufest  ̂ attc.   flurj  nad) 
feiner  Snabfchiebung   erhielt  ffrane    oon  Seiten  be« 

$cTicg«mintfterium«  ben  ebrenooflen  Auftrag  eine  3u« 

jttultion  jur  9temonte*2reffur  ju  oerfoffcti.   Sei  ben 
fo  feb,t  weit  ouStinanbcrgcljenben  anflehten  übet  biefen 

Gkgenftanb  glaubte  et,  baß  ein  grfinblidjeS  ?et)rb  udj 
über  fctt  Dreffur,  weldjc3  nid)t  nur  wie  eint  3ufhuflion 

mit  ba«  befielt,  wa«  gemalt  Waben  foll,  fontern  aud) 

bie  @tünbe  angiebt,  warum  e3  fo  gemalt  werben  muß, 

notb>enbig  fein  bflifte.   Sin  Sehr  buch,  würbe  feine 

Sertbeibigung ,  ben  «nberebenfenben  gegenüber,  ftlbft 

übernehmen,  unb  ütftctljobe  unb  Softem,  wifTenfchaftlid) 

begrfinbet,  würben  >idi  mit  ber  ßeit  Jrcunbe  gewinnen, 
unb  Gatjn  brechen.   Sine  aufgebrungene  SnfhuEtion 

bagtgen  würbe,  uon  eitlen  Seiten  ungetn  aufgenommen, 

in  jtli  ctjne  Gegrflnbung  unb  Gtrtheibigung,  angegriffen, 

unb  mumOig  befolgt,  be«  SHißerfolgc«  fld)er  fein  fönnen. 
2itfe  ©rilnbe  erfdjiencn  als  burd}fcb>genb  unb  erhielt 

Sttanc  nunmehr  bie  Srlaubnif?,  ba«  SSert  als  ein  v-:hi 
lud)  unb  eint:  „Anleitung  jur  2reffur  ber  flaoaUerie» 

Ännontm"  \a  fdjreiben.   3n  bei  3wifdjenjtit  »erfaßte 
er  ein  8uij  unter  bem  Ittel:  „Anleitung  uim  Grttfeilen 

tinti  foftonatifchen  Unterrichte  in  btr  Solbatcnreiterci", 
totldits  feu  bem  Äönigliehen  8rieg«minifierium  empfohlen, 

unb  in  mehreren  b>nbert  Sremplaren  in  ber  i'lrmee 
»erteilt  würbe.  Daffelbe  erfreute  fld)  einer  fo  günfligen 

aufnabme,  baß  ein  3ar)r  barauf  bie  jweite  unb  gegen* 
öwrttg  bit  btittt  aufläge  nöu)ig  würbe. 

Da«  größere  SBerl  ift  2cjember  186«  unter  bem 

Sittl  „Bnleitung  jur  Hußbilbung  ber  J?nüaflerie;$tte« 

monten"  etfdjienen.  Gin  onerfennenbcS  Schreiben  Sr. 
Hietüttii  be«  Ätiegöminifler«,  fowie  eine  ÜJJcnge  feb> 
günfhger  SRejenfionen  unb  Urtl;eilc  Don  Zennern  belohn» 

trn  ben  Äutor  für  eine  nab,eju  tierjätjrige,  äußerft  müh/ 
fome  arbeit. 

9?cben  biefen  größeren  Arbeiten  ftfjricb  ftrane  einige 
2nffä6t  in  ben  militairifdjen  Glfittcrn  unb  bieGrod)ürr: 

„Sin  ̂ eujahrStraum  eine«  alten  ÄaooUetificn",  worin 
er  feine  anflehten  über  Gilbung  einer  IReitfdmlc  aud' 

ffridjt  —  Jerone  »erfolgte  bis  ju  feinem  lobe  unaufl* 
jeft^t,  trofc  namenlofet  förpcrlidjer  Reiben  unb  Scbmerjen, 
sQt  Sorrommniffe  in  ber  Urmee  unb  befonberS  bie  Bort 

f$ritte  ber  Jtaüaflcrie  mit  bem  größten  Jntcrefte. 

3n  furj  oor  feinem  lobe  gemachten  rTufjeidjnungen 
tob  id>  »örtlich  golgenbcS: 

„Unb  fann  tä>  armer  ?ciben«trä'ger  nietet  wie  t>l 
Cid  Camp«ador  meinen  Äamerabcn  jurufen: 

„ -uif  üerläßt  Sud)  meine  fteber, 

,,v'u:  mein  Segen  unb  mein  $eri; 
,,3d)  muß  ba«  feböne  28ort  nm  ben  ritterlichen 

cb  abfehwätffen,  unb  fann  nur  aud  DoDer  Seele 

„9cie  öeiläßt  Sudj  meine  geber, 

„9?ie  mein  Denfcn  unb  mein  $erj." 
Sein  §iu|cb,eiben  ift  namentlich  für  bie  3(rmee  ein 

fdjwer  ju  erfefcenber  SJerluft.  alle,  bie  itjm  nab>  flanbcu, 
wiffen,  baß  in  ib>  ein  wnljrer,  cdjter,  mutiger  3D?ann, 
ein  treuer  anb.änger  feines  ÄönigS,  ein  SRann  Don 

felteuem  Dtelfeitigcn  ©iffen  unb  großen  lohnten  unb 

ein  ftreunb  feiner  greunbe  bab,ingegangen;  feine  trauernbe 

Familie,  üiele  ̂ odjgeilcate  (Gönner,  jatjlreicht  3reunbe 
unb  banfbarc  Sd)ültr  bellagen  feinen  frühen  Job.  £ie 

armee  cerlicrt  in  ib,m  einen  ihrer  pafjlonirteften  an« 
bänger  unb  bie  JtaDatlcrie  einen  ihrer  bc(ien  ?ehrer.  Tai 

ganje  feben  be«  oerewigten  Dberften  ift  bem  Stubium 

ber  Jpippologie  oorjug«weife  gewibmet  gewefen.  Sr  hat 
Diele«  Xunfle  barin  llar  gelegt,  manche»  9Jeue  gefunben, 

ba«  ganjc  h'Cpologifche  ©iffen  aber  befonber*  buid) 
feine  logifd}e,  feffclube  unb  überaus  Kare  Xarfteflung  jum 
aOgemeingut  gemacht,  ade  biejenigen,  welche  ba«  ©lücf 
hatten,  al«  Solbaten  unter  ihm  gtflanben  ju  haben, 

lennen  fein  V^irtalcnt  unb  wijfen,  wie  probultio  baffclbc 

bei  bem  umfaffenben  h>Pt*ologifchen  ©iffen  war;  allen 
übrigen  ift  bura)  bie  große  literarifaje  ̂ ippotogifetje 

Xhötigfeit  be«  Setewigten  Oelegenheit  gegeben,  fein 

äBiffen  fi<h  hlt  c'9en  2U  machen. 

§amm,  im  Dejember  1874. o.  2rc«fow, 

üJcajor  unb  SSfabronS.Shef  im  Sßefifäl. 

Äüraffier'SRegiment  9h.  4. 

Stotifiifaje  Sanitots-SBcridjte 
über  ba«  XII.  (königlich  Sächjifchc)  armeerorp«  für  bie 

M'y. :  1872  unb  1873.   Gearbeitet  oon  ber  königlichen 
Sanitöt«.3)ireftion.  —  DrcSben,  Sonrab  ©ei«te,  1875. 

—  4°.   Webft  oier  chromolithographifd)en  Üafeln. 

Xie  üorliegcnbe  Schrift  gjebt  auf  50  Seiten  tabtUa> 
rifd)  (jeorbnet  einen  WadjweiS  ber  im  XII.  (Äöniglid) 
Sächfiidjen)  armecforpS  währenb  ber  3ab«  1872  unb 
1873  flottgehabten  Serocgung  im  jlranfenbeflanbe  ber 
SRannfchafteu,  ber  2'icr.ftuntouglicbfeit,  ber  ̂ alb*  unb 
©anjinoalibität  unb  ber  JobcffäQc  ber  3Jcnnnfdjaftcn 
unb  ihrer  Urfad;en,  fowie  eine  3ufammenfhDung  beS 
Sanität«',  be«  pharmaceutifchen  unb  roßärjtlichen  $erfo> 
ual«,  unb  cnblid)  im  anhang  eine  Ucbetftcht  ber  Dorge« 
lommcnen  Gacciuationen  unb  SReonccinationcn,  ber  im 
terfudjtcn  unb  berjanbeltcn  Itanfcn  Xienftpfcrbe  unb  ber 

Dcrbraudjten  iDiebifamente.  — 
2ie  Schrift  fchließt  fid)  in  ihrer  ftorm  eng.  on  bie 

ber  Äöniglid)  ̂ reußildjen  Sanitätcberid)te  auf  bte  3ab>e 

18fi7  bi«*  1869  an;  c8  Werben  fid)  baher  ihre  SRefultate 
für  eine  Sanität«<Statiftif  be«  gefammten  beutfd)en  .ntr 
rcS  chne  Sdiwierigfeit  uerroerthen  laffcn. 

Unbcbiugt  werben  biefc  Gerichte  burd)  bie  ©nlnblich« 
ftit,  mit  Wtldjcr  ber  Diclfeitige  Inhalt  behanbelt  worben 

ift,  bic  aufmerffamteit  aaer' Jteunbe  ber  Statifti!  auf 
fid)  pichen. 2er  Gericht  eine«  jeben  3ahre8  wirb  burd)  eine  Der» 
gleichen: :  graphifche  2arfteQung  ber  einzelnen  J(ranlheit«= 
gruppen  innerhalb  ber  Derfd)iebenen  SSJaffengattungen  unb 
bei  lobeBfäOe  nadj  ̂ rojenteu  btr  OPftätf«  geft^toffen. 

Digitized  by  Google 



71 1875  -  WiUtoir.JBo^cnBIatt  -  ftr.  4. 

72 

SBir  frcbauern,  biefe  grapbifäen  Darfieflungen  fytcr  |  jtoei  jiatiftifaV  Tabellen  ou8  bem  Oabrc  1873  bür  an* 
nidjt  »iebergebtn  ju  fönnen,  unb  müffcn  un8  begnügen,  I  jufügen. 

Die  (Srfränfungen  in  it>rem  Bcrlj&Uniffe  jur  Oflßarfe  unb  ben  DicnfteStagen. 

A.   Mgemeine  Ueberfitfjt  ob,ne  Unterfdjeibung  btr  fajarctij.  nnb  5Rtoiev!ran!en. 
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Siäti&rrang  Irl  ßl>affebot-®ewe&rl  nnl  sirliürrtf. 
edde&btrfudje  mit  Crfferreidjiftfjen  ©efajü|en. 

Die $egembet'9?ummer  btr  „Revue  d'artillerie11 
entölt  eine  Wotig  flbtt  bie  burdj  grbre  Dom  7.  3uU 
>.  3  aagtncmmäit  Umönberung  bei  gftaffepotflewcbrl 
nod)  btm  gnflem  be«  «viiQcufSRojor  ©rag.  Dal  SBcr- 

galten  be«  «krfd)iuffe«  unb  btr  Patrone  be«  ftangöfifdjen 
3nfo«teriege»er)r«  nach  Gf)Q(!<t>°t  im  Ickten  Äritgt  war 
ein  fo  mangeltjafttl  gereefen,  baß  eine  SJerbefferung  brin. 
grob  nottjmenbig  erfdnen,  unb  lieg  ftdi  biefe  nur  auf  beut 

8eje  be«  Utbergang«  gur  ÜNetaflpatrone  beroertfieUigen. 
Die  engere  ffiabj  mar  neben  bem  Softem  ©ra«  auf  baö. 
jenige  be*  niebettänbifdjen  3ngenieur  Seanmont  (ff onftru!« 
ttnrbrt  nieberlfinbifdjen  Onfontertegerotbr«)  gefallen;  beibe 
Steint  »nrben  feilenl  einer  unter  Leitung  ber  generale 
I  oanti  unb  Dumont  ju  SJincenne«  gebitbeten  Sommiffion 
ben  eiugebtnbfttn  Cerfncrjen  un!ertootfen  unb  bemnädjft 
jur  Betteren  Prüfung  an  brei  3nfanterie<9?tgimenter, 
eis  ffaoatkrie»  unb  ein  Artillerie. Regiment  aufgegeben. 
Die  cnbgaitige  Gntfdjeibung  tourbe  Aufgabe  einer  anbern 
Batet  btm  Cotfa  bei  9Rarfd)aO  Sanrobert  gufammen« 
getretenen  ftommiffion,  »etetjer  ade  bil  bar)in  mit  beiben 

S^tBwii  gemalten  Erfahrungen  gu  ©ebote  ftanben. 

Die  8tijtung*fa|>igteit  ber  beiben  ffonfurreng«@etoer)re 
Me  f.d)  alt  tint  nab/gu  gleidje  ertoiefen;  ben  Sluefäjlag 
in  (gunflen  >er  «onftruttion  Don  @ra«  gab  bie  9?Utffl4t 
«uf  beffeu  leichtere  gabrifation  unb  ermiefen  unbauernbere 
®ebrautfi?fibiä!eit  im  Sergleiä)  ju  SBeaumont.  3l0e 
>rri  SBafftngattungen  Werben  Iflnftig  baffetbe  ©ernetjr 
fü^rtu.  —  SWan  ift  ber  Ueberjeugung,  ba§  Dermoge  ber 
fofort  in  Angriff  genommenen  Umänberung  nad)  ©rag 
tot  6b>ffe|)otgemtr)r  in  ben  ©tanb  gefe&t  wirb,  mit  ben 

MJbl  Sübetlen  ber  ©egenwart  gu  fonfurriren. 
^ittt  ebne  Snterrjfe  ift  .bie  SHittbeilung,  bog  jebe 

fanjoflfd}«  gelbbatterie  fünftig  einen  Snjtrumentenfaflen, 
Neffen  3nt)alt  tin  grojjefl  fternrobr,  ein  Cntfernungl* 
neffet  unb  eine  SJouffote  bilben,  mitfuhren  mirb.  X-tcftr 
Äaften  rrhb  an  eiaem  SRunitionfittagen  befejtigt. 

fß'a  entnehmen  berfelben  Hummer  tnblid)  3Hitib>i> 
langen  über  8etgIeid)«Derfud)e  gmifdjen  btm  neuen  öfter' 

«id)tja)en  8,i  5m.  Station  unb  bem  bisherigen  ofterreidjifdjcn 
IfPt«  totldje  im  §etbft  d.  3.  in  Stein  felb  unb  im 

Cnufet  8«ger  jtattgefunben  r)abeu.  3n  Cejug  auf  bal 
Ie$nifd)e  US  neuen  5tlbgefd)ü&t9  Bergt.  9fr.  8)  be9 

Kü"it  ©odjenH  :  tt  fei  l;icr  nur  in  Erinnerung  ge< 
fcudjt,  bog  baffetbe  ein  JcruDü'fdje«  ffiingfanon,  btr  alte 
■Jfe  aber  ein  brongener  Sorbertaber  ift.  Die  Stein* 

ftlber  35eTfud)e  fanben  auf  5000,  300)  unb  2000  ©djritt 

s;t  fdjarfgelabenen  ©ranaten  gegen  ©d)eiben  Don  36  2R. 
vcoge,  bie  mit  20  9R.  äbftanb  hinter  tinanber  flrnben, 

nb  jtoar  auf  5000  <&ä)ritt  gegen  7  @d)tibtn  son  9tet< 
auf  9000  unb  2000  Srfjritt  gegen  3  ©ä}eiben  Don 

2Rusit]ör)t  ftott.  Die  2)ifiangta  ftartn  abgemtfftn; 
>M  jebtr  ©attung  feuerten  4  ©efdjü^e  unb  tr)at  jebeS 

JBtf  jeber  Entfernung  40  ©ebufj.   Xa-s  9Jer> 

tjättnig  ber  2Bir(ung  trgiebt  freie)  am  beutlid)fttn  au*  fol- 

genber  3ufo«>!nenftetIung : 

6nt- 

fer. 

nung 

£  djritt 

©cfd)fl8= 

$ofle  ©ranaten 

fd)lugen  in  ber  Iiovi- 

goutrilen  .i-jvt.M nunq  bei  flietefl  ein 

^abl  oder tu  Ba 

@d)eibcn 

3<»bt  ber 
actrofü* 

n  tn 
Hotten 

5000  i 

2000 

8.7  cm. 

>*,7  cm. 

B  m 

8.7  cm. 

35'., 
»>■:. 

Soüc  ©ranaten trafen  bit  1.  gdjtjbj 
5»/. 

12 'o 
10- . 

4ül 

1> 

1111 
IM 

387 

202 
13 

Uta 

175 

1-J(I 

3)ic  Sruder  Serfudje  fanben  im  gefed)t«mä§iflen 

g^iefcjl  gegen  nngebedte  unb  gebedte  3nfantattf Reiben, 
foroie  gegen  ̂ Irti tl rrief cti riben  ftott,  unb  berciefen  nicfjt 
tninba  fcic  Ucberlcgenb^eit  ber  neuen  ©efit^il^  "^cr ailcfl, 

Q-i  tuutbcn  gegen  -1  perfdjiebent  flietc  n?ieberum  Don 
4  ©tfd)ü^tn  jeber  ©attung  je  40  ©ranaten  nerfeuert. 
Die  Wefultate  geigt  folgenbe  SabeHe: 

.Riete. 

1.  Siel.  2  H  o tn ii  3nfante> 

Tic  In  3»3'ojp"Hf  '{~tir Jrfotupognie  H8  ̂ amT 

flaTT 3.  .Hiet.    3nfantcric    in  \ 

4.  3tet.    500  TOann  3n^ 
 1 , — r, ■  ..  .  . — ry= — r^n — fnnterte  binter  X 

lebcdt. 

errat n 

reellen 

2-  Biet,  gottttie  gu  G  ©c 

fd>fi^f  n  unb  2  sI>f  unitiorilT roatjen  in  geuer^ofition. 

66Hi  nn  unt)  ,*)6  ̂ ferbe, 
forcie  24  9J?ann  Qnfante- 
rtc»Sebeduttg. 

es 

B 
3 

o 

■e 

8  »er 

8,7  cm 8  im 

8,7  cm. 

tLiier 

27:.0 2700 

LS5Q 
Lütü 

8,7  cm 
8  »er 245:  > 

2250 

c 

O 

■XI 

2085 

1023 
üI2 1289 

im 

II 

o 

12j2 
212 

329 
fi9 

57 
21 

3 B 
» 

S  - 

Ol  — 

BQ 
105 

52 

az 

45 
IS 

1857 
17H1 

abj_ber 

»wggr 

ftüde  in ben 

■ 

Ifl 

77. 
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©ffdjidjte  ber  Arifflt  granlrcidj«  gegen  Ttutfdjlonb 
in  Dm  legten  nun  oaijriuinDrrfm. 

S5on  3uliu3  o.  2öirf cbc.    3.  löänbe,  $annoDcr.   Garl  ! 

pumptet  1S74.   Seiten  943  (im  ©anjen). 
  I 

■Der,  fowoljl  ouf  bem  ©ebiete  ber  eigentlichen  j 
2Wilitairlitteratur  als  auf  btm  bet  miliraitifdjen  2Rc 

moiren,  bureb,  jablreidje  Sdtriftcn  btfanntt  £trr  93er< 
fafier  bot  mit  obigem  Serie  ben  3'"«^  imÄUflc  gebabt, 
eine  florc,  jufQmmcn^än^cnbe  unb  unparteiifd)t  ©cfchjdjte 

bet  Dielen  grofjcn  unb  blutigen  ttiiegc  ja  geben,  wcldje 
öranfrcidjfl  Ucbermutb,  unb  ÄricgSluft  im  Saufe  ber 

legten  jroei  3af)rf)unberte  beut  beutfd^en  33olfc  aufgc 

jroungen  r)at."  9Jiit  biefen  Söorten  leitet  ber  SJcrfaffer 
fein  2Jud)  ein. 

Ob  überhaupt  baö  Sebilrfnifj  ein  berortigeS  23ud) 

ju  befifcen  oorlag,  ir>iffen  mir  nidjt,  jcbenfatla  fdjeint 
un«  jebod)  ber  oorgcfe(}te  ̂ meef  im  allgemeinen  etreidjt 

ju  fein,  trenn  aud)  bie  itlorbcit  unb  Ucberfldjtlidjteit  ber 
Tarftellung  eint  nidjt  überall  gleichmäßige  iji.  SöcfonberS 

läßt  in  biefer  ©inftdjt  bic  Sdjilberung  ber  bem  Spani« 

fc^en  ©rfolgetricge  oortjergetjenben  ftriege  Vubwig'8  XIV. 
ju  wünfdjen  übrig;  überhaupt  aber  erfdjeint  ber  zweite 
S3anb  beffer  al3  ber  ctftc,  unb  ber  britte  wieber  beffer 

als  ber  jweite  gefdjrieben.  QS  werbtn  ade  beutfd). 

franjöftfct)en  ftriege  oon  bem  im  3a!)  vc  1672  ausbrechen - 
ben,  fogenannten  jrDciten  SRaubtriege  an,  bis  $u  bem 

Äriege  oon  1870—71  gtfdnlbcvt.  Ueberau*  etlennt  man 
in  bem  ißerfaffet  ben  alten  Solbaten,  unb  (ann  man 

feinen  nülitottif etjen  Urteilen  meift  nur  beiftimmen,  fo 
bem,  ma$  et  an  betriebenen  Orten  über  ben  Söcrtb, 

oon  greifdjaaren  uno  improüifirten  Truppenformationen 

fagt,  fo  feiner  öeurtljcilung  oon  9)ort'8  Serbelten  bei 
Tauroggen,*)  feinem  Urtljeil  über  9ier/3  @tfctjtegung  tc- 

3roeifelb,aft  bagegen  erfdjeint  e$,  ob  ber  SJcrfafier 
immer  ben  für  eine  b,ifloiifcb,e  Tatfkllung  richtigen  Ton 

•)  Snmeituiit)  ber  Äcbattioir.  —  3n  bem  <oattjj<li|<Hicn 
Vfarrboule  ju  iautc^aen  witb  ein  Stubt,  ouf  UNldjcm  ?)otf 
gefeffen  bobeu  \cü,  als  biflovifebeO  «ntenfeu  aujfrtroabtt. 

unb  Sluflbntr!  gefunben  bat.  lieber  ̂ rcufjenfl  frühere 

s£olitif  fönt  Skrfaflcr,  bclanntlid)  fein  ̂ reujje,  ̂ äufig 
ein  obfprtdjentcS  Urtljcil,  inbem  er  fic  atfl  pnrtilulatiflifrr) 

unb  nnbeutfd)  bejeidmet.  anjjetorbenllich  fdjroff  beurteilt 

er  bie  ̂ reufjifdjt  Rricgtfcrtlärung  oom  3abre  1806.  — 
3m  Allgemeinen  läfjt  ftcb,  ber  ̂ erfaffer,  wie  ti  fdjfint, 
oon  ben  ÖHunbfä^en  einer  flu  gcwi|fcnl)aften  bürgerlichen 

Floxal  in  feinen  politifdjcu  Urtbälcn  leiten,  ©runbfä&tn, 

bie  fidj  auf  bie  sJ5olitiI  niebt  immer  anweuben  laflen. 
GnMid)  mödjtcn  wir  nodj  benicrten,  baß  wir,  abgefcfjrn 

oon  mehrfachen  Trurffchlern,  eine  uidjt  unbebeutenbe 
anjafjl  oon  ungenauen  ober  unrichtigen  Angaben  in  btm 
Sßccfc  g  funben  f;abcn,  beren  einige  wir  bjn  anführen. 

S3onb  I.  Äaifer  Äarl  VI.  (^eft.  1740)  wirb  metjrf ad> 

Saifrr  ton  Dcflerreicb,  genannt,  wefyenb  biefe  SCBörbe 

et ft  feit  1804  criflitt.  —  ©eile  195  wirb  gefagt:  Statt  III. 

fyabc  tiad)  bem  Tobe  feincö  ä'ruber«,  befl  beuifcrjen 
Äaiferö  Sofepb,  I.,  auf  ben  epanifdjcn  Stroit  üersictjten 
wollen,  wa«  inbtfe  nidjt  ber  gaü  war. 

9anb  II.  <5.  201  i(l  bie  (störte  bet  $tcu§if$cn 

Infanterie  im  3a^re  18"6  unrichtig  angegeben,  t9  gab 

nidjt  5  fonbetn  nur  4  ©arbe*S3ataitlone,  nidjt  26fonbetn 

nut  24  güftlier  Söotaiüone,  baS  gu6iäger*9tegiment  mit 

3  39ataiüonen  ifl  gan3  aufzuführen  Dergeffen.  —  ©.  219 
wirb  ba«  @efed)t  oon  $atle  am  17.  Ottober  1HJ6  al« 

$reufjifcber  Sieg  bargefleOt,  w5b,renb  e8  eine  9(ieberlage 

war.  (S.  ̂ oepfner,  SJanb  II.  ©.  41  u.  f.)  —  <B.  203 
Wirb  gefagt  bic  gritbcnSlicbe  griebrid)  SBJilbctinö  DL  fei 

am  Rieben  oon  »afel  1793  Sdjulb  gemefen,  betanntltci) 
fam  ber  König  aber  erft  1797  auf  ben  Ifjron. 

iyanb  III.  ©.  12.  2)ie  «agemeine  Sßeb,rpflid)t  ifl 

tiidjt  fdjon  lh09  fonbern  erfl  1814  in  ̂reufjen  eingeführt 

worben.  —  S.  272.  ̂ iebt  franjöfifdje  @arben  fonbetn 

Truppen  US  6.  ftorpä  (Sanrobett  t)aben  am  18.  ftuguft 

1870  St.  «Ptioat  üertb,eibigt.  —  6.  287  wirb  bie 
armee  be«  ©eneral  oon  SBerber  mertwürbigerweife  als 

14.,  unb  einige  Seiten  barauf  bie  armeeabttyeifung  bed 
örofjljerjog«  oon  2)fertltnburg  al«  13.  beutfdje  Itmit 

bejeid)net.  2. 

%>aS  am  31.  Dejembct  1871  ausgegebene  ÜJ?ar ine»5Berorbnung8.8latt  9?r.  25  enthält  unter  anbetem 
gotgenbefl :  Ouittungdleiflung  übet  Di  m  f  unb  Pfennige.  —  Offizier >15enftoit8>9{ad)Wei(ung.  —  ÜWobu«  bet  ÜBicber« 
befe^ung  bet  SteQcn  füt  diejenigen  SJJilitait  ̂ Jctfonen,  Wcld)e  als  ted)nifd)c  $>ülfdarbciter  ,ur.  abmitalität  ober  jum 

^Obrograpb,ifch,en  ̂ üreau  fommanbirt  werben.  —  grwetterung  ber  auefübrungS^eflimmungen  ju  bem  äNünjgefeö 
oom  9.  3uli  1873.  —  l'eben«-93crftd)erungfl.anfiaft  für  bic  armee  unb  ÜWarine.  —  S5erpflcgungf<u}d)ufj  für  bafl 
1.  Ounrtal  1875.  —  Wocbrocifung  be3  in  Äeicbflmart  bereebneten  peufionef5t)igen  Tienfteinfommenä  unb  ber 
^enfton8fä|}e  bet  einzelnen  Offi3iet  (Sr)argen  bei  Maiferlidieu  sDtarine. 

Tie  am  31.  Te^cmfcer  1*74  ausgegebenen  .^Obto  gt apt)if  djen  9)?ittb,  eilungen  entc/alten  untet  anbetem 
Solgcnbefl:  ßnbtogtap^ijcb,e  9iotijen  übet  tinige  $äftn  unb  glnfjmünbungen  an  bet  flüftc  oon  S3tafilien.  —  Tie 
£äfcn  oon  ̂ iaeeio  unb  ̂ ernambueo  unb  Segelanweifung  füt  bie  SRaoigirung  an  ber  Ofitiifle  oon  SSrafilien  oon 
f  ernombueo  bis  ̂ Jara.  —  Tic  Icifune  in  ben  Monaten  Juli,  Bugufi  unb  September  1874  bei  3apan  unb  Gbina. 
—  ̂ afen  2«lo»ÜKtwarara  in  ber  3Rüanbani  2'ud)t.  —  Ofltüfte  Don  afrifa.  —  5Öefd}reibung  be«  $afen9  «iOa 
9lueoa  tj  Oeltrtt.  Ofttüflt  oon  Spanitn.  —  Ättinttc  b/D/btogtapt)i|cb,e  SJotijen. 

»tttin,  55rui  oon  C.  S.  THttfer  u.  So^n,  Rodjfrra&t  69.  70. 

^terju  etne  »tiloflt. 
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tcn  «.  ß.  Siitilft  nur  Cetil, 
Berlin,  Ä  o  <t?fl  ra&e      u.  70. 

Ti^'f  3""*rift  frfdjftnt  jeben  SKtttrood)  unb  Sonnabenb,  unb  rotrb  für  Berlin  SMenftagd  unb  ftreitaa,«,  WadimittüiVi  von  5  Mö 
7  iü'i  au$$ea.eben.  Süifcabem  werben  jäbrlid)  mefjrmalö  (iroficrc  ttufäfee  alä  beionbere  *«befte  gratis  beigefügt,  berrn  3hi6gabe 
nta)t  an  beftimmte  Termine  gebunben  ift.   Sierteljäljrlicbef  ̂ ränumcrationöproä  4  SXarf.  «bcmneinents  nebmen  bie  ftaif<rlid)<n 

^oftanftaltcn  unb  ihid)f>anblungen  an. 

Jß  5, «Sotmabenb,  ben  16.  Jarntar. 1875. 

3b6jU:  $erfenal.8eräuberuna.en   (Greußen.  ©aoern).  —  Orten« « 8>ilcibuna.en  (Greußen).  —  «raufen- SHapport.  —  3)ie 
II.  Crpebition  bei  Wieberlanber  gegen  «td)in.  —  t.  6arau»,  2)ie  «u|fi|dje  £ecreemaü)t. 

^erfonal  -  Seränbenmgett. 

ftöiugliit)  flrrttpHfdif  Errate. 

•fötrtt,  $0rttprf^/äl)nrid)c  ic. 

SJcförberniiflcn  rntb  Jöcrfe^intflcn. 

3mfte&enben$eere. 

Berlin,  ben  2.  3aimnr  1875. 

8tonfort  d.  ©djellenborf  f  L(  Oberji  unb  (Eljcf  bcS 
$en.  Stöbe«  be«  ®arbe=Äorp8, 

v.  fätxiv  bn  Sernoi«,  Dbetft  unb  (5r>ef  beö  ©en. 

Stabe«  be«  I.  ?Umee!orpB,  —  btt  Siang  unb  bie  Rom» 
petenjM  al«  Srtg.  ftommbr.  Derlie&en. 

»ttlin,  ben  5.  Januar  1875. 

».  8«e*ell,  Dberfl  unb  Rommbr.  beS  $annoo.  %&\. 
Regt«.  Sir.  73,  unter  ©teüuna  Ii  la  suito  biefe«  Siegt«., 
mit  ier  gübrung  bet  15.  3nf.  Srig.  beauftragt. 

t.  ©eetft,  Dbcrft.2t.,  aggreg.  bem  6.  äßeftfäl.  Onfont. 
Siegt  Sir.  55,  mit  bet  gütjrung  biefe«  Siegt«.,  unter 
Stellung  ä  la  suite  befielben,  beauftragt. 

Sercfmetßer,  DJcjor  unb  etat8mä§tg.  ©tabSoffij.  im 
2.  ©d>tef  Drag.  Siegt.  Vir.  8,  unter  Ueberweifung  jum 
groBcn  ©en.  ©tabe,  in  ben  ©en.  ©tab  oerfefct. 

Sogt,  SRajor  oom  ©en.  ©tabe  be8  VII.  Srmeeforp8, 
«I«  ttat«mäfj.  ©tob«offia.  in  ba«  2.  ©d?(ef.  Drag. 
Siegt.  9er.  8  »erfefct. 

$»lt$of»,  ©ec.  ?t.  üom  Slfjetn.  ©rag.  Siegt.  Sir.  5, 
in  ba«  2.  $annoo.  Drag,  Siegt.  Sir.  16  oetfefct. 

Stuf  jn  3)  ob  na,  ©ec.  Sit  Don  ber  Sief.  be8  Dftpreufj. 
Äür.  Siegt«.  Sir.  3  ©raf  ©ränget,  früher  ©ec.  2t. 
in  tiefem  Siegt.,  im  fter)enben  $ecre,  unb  jroar  im 

Drog.  Siegt.  9er.  5  al«  ©et  2t.  roieberange. 
ttellt 

Oeftet^elb,  SWaior  k  la  auite  be«  ©djlef.  ?tilf-  ̂ egt«. 
Sr.  38  nnb  SHUitatrlefjrer  bei  bem  Äabettenfjaufe  ju 
Berlin,  unter  Cntbinbung  Don  biefem  öerb.ältmfj,  jum 

be«  Jcabettenb,aufefl  au  S33a^lftQtt  ernannt. 
i  Cfccrn iß.  ßanntnf.  nnb  Rom».  C^ef  com  3.  ©arbe* 

IL 

1675.] 

B.  S3om8borff,  ̂ auptra.  unbÄomp.  GM"om  1.  ©arbe» 
«egt.  ju  gu§, 

b.  ÜU&tng,  $auptut.  unb  Romp.  ̂ Ih"  vom  1.  Sab. 
Seib-@ren.  Siegt.  9ir.  109,  —  uuter  Uebermeifung  jum 

grofun  ©en.  ©tobe,  in  ben  ©en.  ©tab  Derfe^t.* b.  4» on in,  .paiiptm.  oom  1.  @arbe*9iegt.  ju  ( vuf;,  jum 

Romp.  Sb,ef  ernannt. 
5rf)r.  D.  SKanteuffel  IL,  $r.  2t.  Don  bemfelb.  Siegt., 

in  bie  oafant  geworbene  ̂ Jr.  2t«.  ©teile  emgerücft. 
D.  9Jiaun^,  ̂ 3r.  2t.  Dom  3.  @arbe.9icgt.  ju  gufj,  jum 

^auptm.  unb  Somp.  Gljef  beförbert 

o.  3)e»i6  gen.  o.  ftreb«  L  ©cc.  2t.  oom  ©arbe-ftüf. 
Siegt.,  unter  Selafjung  in  feinem  Äommbo.  jur  ÜDienft» 
Ieiflung  at«  Süreau  -  <5l>ef  unb  Sibliotbtfar  bei  ber 
AriegS|d^ule  ju  ̂annober,  unb  unter  33ef6rberung  gum 
$r.  2t.,  in  ba«  3.  ©arbe.Sicgt.  ju  ivaf;  verfemt. 

D.  SRifelaff,  .pauptm.  Dorn  1.  Sab.  2eib<@ren.  Siegt. 
Sir.  109,  unter  Ernennung  jum  ßomp.  Sbef,  Don  fti« 
nem  üommbo.  al«  ilbjut.  ber  28.  r  \\\  entbunben. 

D.  ©urgSof,  ̂ ?r.  2t.  Don  bemfelben  Siegt.,  al«  tbjnt 
jur  28.  3>io.  fommanbirt. 

^opfengärtner,  Siönigl.  Sflrttemberg.  SJiaj.,  bon  bem 
Äommbo.  jur  DietiPtetflung  bei  bem  ©cb,lef.  gufj.9lrt. 
Siegt.  Sir.  6  entbunben  unb  au«  bem  bieficitigen  Stat 

au«gefcf)icben. 
Serlin,  Ken  7.  donuar  1875. 

SB  1  eil,  ̂ ort.  galjnr.  Dom  Dflpreufj.  Drag.  Siegt.  Sir.  1<>, 
in  ba«  Dflpreufj.  3äger«5yat.  Sir.  1  »eifert. 

D.  Äampö,  i>auptm.,  oggreg.  bem  2.  ©arbe^Siegt.  j.  5. 
unb  tommbrt.  jur  Dienflleifiung  bei  be«  ̂ erjog«  Don 
anbalt  $of).,  unter  ©elaffung  in  biefem  SBerb^altniß 
k  la  suite  be«  gebauten  Siegt«.  gefieOt. 

b.  ̂ ^ilipSborn,  ^auptm.,  aggreg.  bem  ©en.  ©tabe 
ber  SIrmce  unb  lommbrt.  al«  militair.  Segleiter  jum 

(Jrbgrofjbcrjog  Don  Olbenburg  jtönigl.  .pob..,  unter  43c- 
laffung  in  btefem  Serbältnijj,  unb  unter  Serleib^ung 
eine«  potent«  feiner  6?arge,  k  la  suite  be«  ©eneral. 
©tabe«  ber  «rmee  gefteQt. 
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0.  b.  S  cbu  (  ni  bn  r  g ,  Stittm.,  aj^rcfl.  htm  9tyein.  Ulan. 
9{cat.  9h.  7,  unter  iBelaffung  in  {einem  ftommbo.  ol« 
perfönlicb.  Slc-jut.  be«  (Srbgrog^crjogS  oon  SRtctlcn« 
burg»©d)toerin  Äönigl.  $of).,  ä  la  suite  bc«  gebauten 
Weg»,  geftetlt. 

2Rüller,  SRajor  &  la  suite  bc«  SUob.  j\u§  ?Irt.  ©a». 
9h.  14  unb  «bjut.  btr  ®tncral.3nfpe!tion  btr  »rtiH., 
unter  (Jntbinbung  Don  biefem  CertycUriiijj  nnb  Ueber« 
weifung  jum  großen  ©en.  ©tobe,  in  ben  ©tu.  ©tab 
üerfeöt. 

Ätnler,  #auptm.  com  ©en.  Stabe  bt«  II. Slrrnttforp«, 
jum  ©en.  ©tobe  btr  7.  Dio., 

o.  iöadimaftr,  $ouptm.  oom  großen  ©en.  ©tobe,  jum 
©en.  ©tabe  be«  II.  Slrmeeforp«,  —  oerfefet. 

o.  $agen,  ft.  2t.  com  1.  8tb«n.  3nf.  9?egt.  9h.  30, 
unter  (Jntbinbung  oon  bem  SBerbältniß  als  ©ttrtau* 
(Sb>f  unb  ©ibliotljcfar  bei  btr  ftriegsfdjule  in  (Enger«, 
jur  Dicnflltifiung  alfl  Äbjutant  bei  bem  3nfpefteur  ber 
ihicqSidjulen  tommaubirt. 

2öti«brobt,  ©tc.  8t.  com  ©cbltf.  ftelb.Hrt.  Hegt.  9h.  6, 
in  ba«  ©d)Ief.  Ulantn*9cegt.  9h.  2  eerfefct. 

©erlin,  Ken  ».  3anuar  1875. 

8rb>.  o.  §öoel,  "£r.  8t.  com  2.  SBeftfSl.  $ufar.  9iegt. 
9er.  11,  oon  bem  Jfommbo.  alfl  3nfpeftton8<OffM.  unb 
9teitleb.rer  bei  ber  ftrieg«fd)ule  \\\  (Erfurt  entbunben. 

o.  ftnoblod),  ©tc.  8t.  »om  ib,üring.  Ulan.  SRegt.  9h.  6, 
al*  3nfpeftion«;Dffij.  unb  «eitltfrtr  bei  ber  Ärieg«. 
fctjul«  in  (Erfurt  lommanbirt. 

B.  «hfd,icbifbctoiütflnnßtii. 

3m  fxebtnbtn  $etrt. 

Berlin,  btn  5.  Januar  1875. 

o.  5rontenberg.8ub»ia«borff,  ©en.  SRajor  unb 
ftommbr.  btr  16.  3nf.  SJrig.,  mit  S*enf-  jur  X>t«p. 

gefkat. 
D.  8iebenrotb/,  Dbetß  unb  Äoinmbr.  bt«  Sabttten 

b>ufe«  }u  3Bab.lftatt,  mit  $enf.  jur  $>i«p.  gefteOt. 
o.  Stot}t,  Oberfi  unb  ©rigabitt  ber  1.  ©enborm.  ©rig., 

mit  $enf.  jur  5)i8p.  gtjitHt. 
Stobt,  Oberfl»8t.  oon  l>er  1.  ©enbarmerie.©rig.,  jum 

©rigabier  biefer  0enbormerie'©rigabe  ernannt. 
b.  Hulocf,  9?ittm.  unb  Gafabr.  ©btf  im  2.  ©tbjef.  §uf. 

9hgt.  9h.  6,  mit  <p*enf.  jur  2>i8p.  geflellt,  unb  gleich 
jeittg  olö  £auptm.  in  btr  1.  @enbarmerie*©rig.  an. 

gcfleHt. 
©erlin,  ben  7.  Oanuar  1875. 

o.  ©rintm,  ©tc.  8t.  oom  1.  ©arbe.Shgt.  ju  gufj,  ber 
«bfebub  bereinigt. 

Berlin,  be«  9.  Januar  1875. 

o.  Gebern,  Oberfl  unb  Rommonbont  oon  ©trafjburg, 
ol«  ©tn.  SRaj.  mit  $enf.  jur  2>i8p.  geflellt. 

o.  SBeife,  ÜRaj.  o.  jufe^t  im  «nbalt.  3nf.  Siegt. 
9h.  93,  mit  fein«  bisher.  S?enf.  unb  btr  Unif.  be« 

gebauten  SRegtfl.  jur  £i«p.  gt~ 

fiöniglit^  fiontrifttje  Zrmee. 

»friere,  Jtortrjw-^ch,nrtdje  ic. 
.  ̂ nicmmngeit,  vtioroerungcn  nno  ©cne^itiigeu. 

3m  fitb.tnben  ̂ tert. 

£)urä)  Jccteg«mtniftccial*9<efrTipt : 

Stunt^tR,  ben  3.  3anuar  1875. 

©ttinbouer,  fy.  8t.  oom  4.  Stlb.flrt.  iRegt.  ffönig, 
a(«  «btb.ellunfl«=«biutont  btfiotigt. 

Beamte  btr  ültlünu'-lirnualhuui. 
3)urd)  afl«lji}d>(tc  SerfQgung. 

Aobtnichtonnflou,  ben  4.  3anu«r  1875. 

2ßet)b.,  Sertoaltung«.«fpirant  1.  fll,  im  3nfant.  8tib- Siegt., 

Dirigl,  8onbU).  5i>evronltung8* Hfpiront  oom  8anblo. 
Scjirf  9J(Qno)en,  im  1.  3nf.  Äegt.  Äönig  ffarl  ton 

SSJürttemberg,  )u  ̂üijlmeiftern,  —  beförbtrt. 

$ren|en. 
©e.  SWaftfrät  btr  Äönig  bobtn  Htlfrgnäbigft  gerubt: 

bem  Stf.  Otto  bei  ber  Unterofftj.  ©a>ule  an  SötebticfJ  bie  iRettungS.SlÄebaiae 

©tntrol  =  »lapport 

oon  ben  Äranfen  ber  Rcniglirf)  $reu§ifcben  Krmee, 

bt»  XIL  («öniglicb.  ©8cb.fifcb.en)  unb  be«  XIII.  («öniglid» 

aBfirtttmbtrg.)  Vrmeetorp«  pro  3Ronat  92ootmbtr  1874. 

1)  »eflonb  31.  Dftober  1874 
6,153  SR.  u.  110  3noal. 

2)  Suflong: 

im  8ojoretb  6,806  SR.  u.— 3no. 
im  9hüitr  7,2<>3  .  .16  « 

Summa  14,009  3R.  u.  16  3noal. 

SRitbjn  Summa  Oe«  ©eflanbe« 

unb  äugange«  20,162  SR.  a.  12G  3uooI. 
in  SJroaenten  ber  Cfftltioftörle  7^  •/.  unb  18,,  •/„ 

3)  Kbgang: 

gebeilt  .  .  12,3103R.,183no. 

gefiorben   .       82  «    5  « 
Inoalibt .   .      105  . 

bitnßuntauglicb  150  • 

anbertoeitig       129  . 
©umma  12,776  SR.  «.  23  3noaL 
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4)  $imta$  fuib: 
61,.  */o  ber  ftratsfcn  ber  Ärmee  unb        %  fett 
erlranften  Onüaliben, 

|tflorben  O,*  %  ber  Äranfen  ber  Ärmet  unb  4,0  %  ber  er» 
häuften  3m>altbeu. 

5)  SRitbjn  SJeftanb 
am  30.  Jcooember  1674        7,386  ÜÄ.  u.  103  3nüoI. 

tu  fJwjenten  ber  Cff eltfojiärfe  2,,  •/»  unb  15,,  %. 
Scn  bieftm  Äranfenbeftanbt  befanben  ßd): 

im  ?ajaretb  5,588  SW.  unb  7  Ontialiben, 

im  ttebier  1,798   »  96 
finb  alfo  Don  246  Äranfen  150,,  SR  geseilt,  l,o  ÜR. 

geftotben,  90,j  50?.  im  33eßanbe  geblieben,  1„  alt  inbalibe, 

1„  als  bienfhintauglid),  l  „,  anbertoeitig  abgegangen. 
SJon  ben  ©efiorbenen  ber  aftioen  Gruppen  haben 

gelitten  an:  ?ungenfd)toinbfud)t  9,  Zt^uft  36,  Rub,r  1, 

fttngtnentjilnbung  9,  Sruflfellentjünbung  4,  $erjbeutel» 
entjunbung  1,  ©el)irnfd)lagflujj  1,  $irntyautentjünbung  2, 

anbere  ©eljirnfranfljeiten  1,  9iücfenmarf«quetfd)ung  1, 

Peberentjünbung  1,  9?iercnentjfinbung  1,  inneter  Darm» 

oerfdjlufe  1,  SSlinbbarmentjflnbung  1,  Dartnjerreijjung 

(bura)  ̂ fetbefdjlag  auf  ben  Unterleib)  1,  SKajibarm« 
freb«  t,  fto\t  1#  Dipb^eriti«  2,  Scfjarlad,  3,  SBlut 
fronltjnr  1,  ̂ cK.KlvcKnnt^ünbimg  2,  9bfce|  tmttcr  bem 

Sdjlunbe  1,  ©dfaßtounbe  burd)  bic  Unit  fange  1;  3n» 

»aliben:  Sungenfcijminbfudjt  1,  3J?ogenblutung  1,  djroni» 
fdjer  ÜRagentatarrb,  1,  d)ronifd)er  Darmfatarrtj  1,  Of)r* 

fpeidjetbrfifenentjflnbung  1. 

iu'it  $injurea)nung  ber  nid)t  in  militair5rjtlid)er  S3e» 
Ijanblung  ©erftorbenen  ftnb  in  ber  Ärmee  im  ©anjen 
nod)  26  lobc&fäCe  oorgefornmen,  bauen  5  burd)  fttant» 

Reiten,  4  burd)  SBerunglüdung  unb  17  burd)  ©elbjtmorb; 
bei  ben  3noaliben  14  burd)  Rranlhciten,  1  burd)  Serun» 

gltltfung,  fo  bafj  bie  Ärmee  im  ©anjen  108  ÜJiann  unb 
20  3noaIiben  burd)  ben  lob  «Tloren  fcat. 

Wdjtamtlidier  SIjdL 

5«  u.  ̂ rpebition  ber  StieberlSnber  gegen  »tdjin. 

%4  xft  wttteiefjt  SDfandjem  ertofinfd)t,  bie  in  biefen 

©lättetu  a.  1H73  in  <Rr.  96  unb  97  entljattenen  9cad)< 
t\djten  (fiebe  and)  ben  Sörief  nebft  Äarte  über  bie  j»eite 

Srpebition  6.  509  bei  Saljrgong«  1874)  über  bie  im 

2 etit  1873  erfolglos  oerlaufene  erfte  ©rpcbttion  ber 

ifätbcrlänber  gegen  bafi  Jfönigreid)  ?ltd)in  burd)  eine 
ber  gflnfKger  beenbeten  jioeiten  (Sxpebition 

bie  $eurtf)eilung  btfl  jefcigen  »JuHnnbtä  hiermit 
ttmQfiönbigt  ju  fehen,  jumal  ba  ftd)  bie  flnjeidjen  für 

te  gortfefcung  M  Kriege«,  alfo  eine  britte 

mtbjen.  8ud)  bie  nicberlänbifdje  Grefte  glaubt, 

cbeufo  »it  cht  Ibeit  ber  SJolfeoertretcr,  an  bie  "3?otr>. 
tiner  foldjen  SWaafjregel.   S3on  Seiben  ttmrbe 

bar  am«  b«m  inbifdjen  $eere  nod)  im  (Sommer  1874  Oer» 
Untenbc  SBunfd)    nad)   SReafttoirung    be8  ©eneral» 

Lieutenant  8««pb,r»),  bc8  Unterbefel)l«ba6er8  ber  a»eiten 
unterfiüQt,  bamit  ifjm  ber  Oberbefehl  ber 

oben  Operationen  übertragen  toetbe.   3n  ben 

Itblcn  Monaten  ift  jebod)  b^itrbon  nid)t  »ieber  bie  Äebt 

9?od)btm  am  28.  «pril  1873  ba8  ganje  Äorp«  ber 

•)  »CT«p9rf,  @.  SK.,  ecooteu  lb22, 
Oenaaflieutenant  Ttai  1874,  bei  «ctLÜIIigung  bei 

»Mfl}itb«flt!u4.«, 
1.  Ottober  1869, 

29.  Mai  1865, 

21.  3<muar  1862, 
19.  Ottober  1859, 
21.  Sprit  1853, 

L  £tcntcnant     14.  9lootmbtr  1848, 
J.  eicutenant      1.  3utt  1842. 

Otnrtal'SWfliet 
Cberft 

1.  Srpebitton  bie  8tl)ebe  bon  8td)in  berlofftn  tjattc,  be» 

fianb  bie  ̂ oilfefeung  bed  ftrieged  in  ber  Don  ben  Äriegfl* 
bampfern  (Sitabtl  oan  Snttoerpen,  ©oerabaja,  (Sumatra, 

<£oel)oorn  unb  Simor  benirlttn  SStocfobe  ber  8td)inefi> 

fo>en  Aüfle.  Diefelbe  tourbe  im  SWai  1873  wegen  ihm- 
<2d)mäd)e  oon  ben  (Englänbern  nid)t  als  effeftib  an* 
erfannt.  Der  ©encraMSouDerneur  oon  SRiebwlänbtfd). 

3nbien  notifijirte  aud)  erjl  am  4.  3uni  bie  Slocfabe 

«td)in«.  Da0  ©efdjroaber  beßanb  in  golge  bebeuteuber 
Serflätfungen  burd)  aüe  9Iieber(änbifd)en  ftrieg8fd)iffe, 

bie  bemannt  (»erben  tonnten,  im  3uni  aud  18  ItncgS- 

fd)iffen  mit  19  Dampfbarfaffen,  5  ©ouoernement0c 
bampfern  unb  2  $anj«booten.  ̂ ierju  traten  im  3uti 

unb  «uguft  nod)  8  flömgtidje  <Sd)iffe,  fo  bafj  baö  ganje 

©efd)ioaber  btpanb  au«: 

Dampffregatte  3«la"b  (51  ifanonen,  400  «ßferbefraft), 
(Sdjraubenbampfer  1.  Älaffe  SKetalen  Ärui«  (16  @tfd)ü&e, 

250  *Pferbefroft), 

»  2.  fttaffe  ditabet   oan  ̂ tntroerpen 

(13  ©efajfifce,  250  ̂ ferbe« 

traft), 

>     *    »atergen»  (6  ©efd)üfee,  280 

SJferbefraft), 
=    .    Site  <  «bmiral  Jtoopman, 

(13  ©efdjüBe,  250  <0ferbe* 

fraft), 

*  4.  5*1  o  ff  e  Soeljoorn, 
<  •     »    ben  $3rie(, 

«  .     *    Waas  cn  Söaal, 
.  <     •    ©djouwen  (6  ©efdjfl&e, 

(80  $ferbc(raft), 

»  'Smboina, 
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©d)raubenbampfer  4.  fttaffe  ©ommelerwaarb, 

Siferne  »tabbatnpfer  3.ftlaffe  ©oeraboja, 
,  •       »     -  Sumatra, 
t  .       .     .  Dimor, 
*  5       »    .  ©ornco, 

4.  Älaffe  Äbmiral  Don  Äin«bergen, 

©ouDernement«bampfer  $ertog  Vernarb, 
*  ©tat, 

.  Delegraaf, 

<  ©ronbed, 
Slrgu«, 

3wei  ̂ ßanjerbootcn. 
Von  biefen  <3c^iffen  mürben  je  »ier  an  ber  SDfl  unb 

2BePfü(lt,  fünf  an  ber  Worbtfljte  Korb- Sumatra'«  unter 
je  einem  Stationfltommanbantcn  feft  flotionirt,  mäijrenb 

ber  9tejt  treujte.  S«  fam  öfter«  ju  Keinen  Seegefechten 
mit  ben  atd)ineftfd)en  praawens  (Heinere  ©trifft),  toobei 

bie  fflieberlanbcr  ftet«  ©ieger  blieben,  aber  aud)  ©elegen» 
l)tit  fanben,  an  ber  $artnätfigteit  bc«  Äampfc«  fldj  einen 

SDiaafsfiab  für  bie  bem  Janbbeere  beDorfiebenbe  «Probe  ju 
bilben.  Hud)  mehrere  englifdje  ©ebooner,  nie  ber 
Conqaeror  unb  de  Srce  Kloempang,  mürben  aufge 

bracht.  Ob  bie  Vlodabe  DÖQig  aufregt  erhalten  morben, 

ift  jmeifelbaft  —  menn  aud)  ein  englifdje«  ÄriegSfdjiff 

fid)  im3ulil873  Don  ber  effeltiDen  ©totabe  überjeugte— , 
ba  ber  mangelhafte  3uflanb  ber  ©djiffe  ̂ aufige  Stepara- 
turen  nött)tg  madjte.  Die  Marine  fotlte  aud)  bie  flfifle 
nebfi  ben  glufjniünbungcn  recogno«ciren,  bie  oortjanbenen 
Sorten  oerbejfcrn  unb  mit  ben  befreunbeten  ©tämmen 

Verbinbung  polten.  Die  dürften  Don  Deli«Pangtat  unb 
Übt  ©efar  (®roß>Gbi),  foroie  bie  Stabjabö  Don  Droenton 
unb  £ampat  ■  Üoean  fudjte  man  Dor  Slflem  Don  ber 

Dbeitnabme  am  Rriege  abzuhalten.  Dura)  ft)rc  Ver» 
mittetung  unb  bureb  ben  9tabbampfer  ©umatra  liejj  benn 

aueb,  ber  Wieberlänbifdje  @enerah©ouoerneur  goubon 

feine  an  bie  ©coßlferung  ätchin'«  b.  b.  Suitenjorg 
(Sans-souci)  7.  Ouni  1873  gerichtete  ̂ rotlamation  Der 
breiten.  GS  mürbe  barin  befonber«  IjerDorgeboben,  „baj? 
nach  Dcrgeblid)en  Vetfudjen,  mit  bem  ©uttan  in  ein 

freunbfd)aftlid)c«  Verhältnis  ju  treten,  um  ben  anbei 

ju  ftd)ern  unb  bie  3roiftigteiten  unter  ben  einjelnen 
Stammeshäuptlingen  ju  unterbrüden,  Sltcbin  bec  Ärieg 

erflärt  toorben  fei.  2Hit  Eintritt  ber  günftigen  Oabjefl 

jett  »erbe  ber  Äampf  mit  aller  ßnergic  mieber  auf. 
genommen  »erben.  Sie  ffiaffea  mürben  aber  nur  gegen 
bie  gerietet  Werben,  melcbe  bem  ©ultan  mit  Statt)  unb 

7t)at  beigeben  mürben,  ©egen  bie  mubamebanifdje  9te> 

tigion  fei  bie  9iiebcrlänbifd)e  Regierung  nic^t  feinblid) 

gefonnen."  ein  äufjerer  (Srfolg  biefer  Vrollamation 
bat  ftct>  nicht  heraudgefteOt.  Der  ,\ihh  Don  GbhVefar 

blatte  fd)on  oort)er  bie  9}iebatänbifd)e  flagge  aufgejogen 

unb  fein  an  ber  glufjmttnbung  2bi'«  gelegenes  Heine« 
gort  nc.i  einer  9?ieber(änbifd)cn  Äompagnie  Infanterie 
au«  Dcli  befeuert  taffen,  roäbrenb  fein  nfiajfter  9iad)bar 
in  Djoelorf  ein  neue»  gort  erbaute  unb  mit  Äanonen 

armirte.  Dioelod  mürbe  am  4.  9cobember  1873  buret) 

bie  ftriegSfdjiffe  Vice  Stbmiral  Roopman,   ben  ©riet, 

Dimor  unb  öoeboow  gejüd)tigt,  inbem  von  ber  bebar* 
litten  Kompagnie  ba«  neue  gort  genommen,  bie  ftanonen 

Dernagett  unb  ber  Äatnpjng  (Dorf)  angejfinbct  mürbe, 

unb  jroar  mit  bem  geringen  Verluft  Don  6  Vermunbeten. 

Äurj  Do:r9er  maren  aud)  ßbiRetttl  (»lein  (Sbi)  ttnö 
?;atoenboer  ebenfo  geftraft  roorben.  ön  unb  na^e  bei 

©rog  ?ltctjin  befd)og  ba«  ®efd)maber  alle  bie  entftanbenen 
unb  entßebtnben  Srbmerte  an  ber  ftflfte  abficbtlieb  nicht, 
benn  bie  8ernid)tung  biefer  SBJerfe  mar  jeberjeit  mögttd)  . 

unb  onbererfeit«  tag  bie  ©efa^r  nah«,  bafj  ein  ju  fröb- 

jeitige«  $3ombarbemtnt  ba«  Äufroerfen  Don  me^r  tanb< 
einmärt«  gelegenen  unb  Don  ber  Üppigen  Vegetation 

Derbedten,  milbin  fefyr  unbequemen  Sertbttbigungetinien 

jur  golge  haben  tonnte.  3ur  9(otabe>S(otte  feint-  aud) 
u.      ber  freimiflige  (Smiffatr  SRabja  Soehran  Oebtn 

jurüd,  nadjbem  er  TOonate  tang  in  9td)in  gelebt  hatte 

unb  fpegietler  Vertrauter  be«  ©uttan«  gemefen  mar. 

2>urd)  ihn  rourbe  man  bejfer  orientirt  über  ba«  dnnere 

be8  i'anbe«  unb  bie  SBiberftanbStraft  unb  Strt  ber  ©e- 
mohner.  33ahra  Debim  fagte  au«,  bag  in  leiner  SSeife 

Gntmutbigung  in  9td)in  Ijcrrf cfje,  Dietmebr  merbe  überall 

an  ben  Verfdjanjungen  gearbeitet  unb  ftatt  ber  Dernad)« 

täffigten  gelbarbeit  an  ben  Äanonen  erergirt.  SBeiber 
unb  Scinbcr  gingen  bemoffnet.   Der  ©uttan  reebne  auf 
GO,Ooo  ©Ireiter,  höbe  aber  für  feine  ̂ erfon  tein  große» 
©ertranen   auf  ba«   Gnbrefuttat    Die  ©efeftigungen 

feien  ber  92iebcrlänbifd)en  Artillerie  gegenüber  ungenttgenb, 

bie  ©eroebre  hätten  gröjjtentbeil»  nur  ©teinfd)lßjfer.  3n 

ben  Sbaffepot«  unb  9teDotocrn,  bie  ber  ©uttan  nad) 

bem  ftriege  1870—71  au8  ©ingapore  bejogen  höbe,  fehle 
bic  ÜRunition.   Die  ÜEheuerung  fei  bebeutenb  unb  im 
©teigen,   ba  SRei«   nur    auf  bem  Panbmege  belogen 
merben  tönnte  unb  ber  gifdjfang  foft  ganj  aufgehört  habe. 

9ber  nicht  allein  bie  gtotte  crfdjien  tljätig:  mar  ber 

erfle  3«g  nodj  3tdjin  eine  flüchtige,  roenig  Dorbereitetc 

örpebition  gemefen,  fo  foOte  ber  jmeite  ein  mirtlicher 

Selbgug  merben.  3u  OataDia  mürbe  im  ßriegSminißerium 
eine  befonbere  Slbtbeilung  gebilbet,  bie  fpe^ieQ  mit  ber 

Vorbereitung  ber  2.  Srpebition  unb  ber  Änfammlung 
Don  97ad)rid)ten  betraut  mürbe.  Durd)  erhöhte« 

gelb  fuditc  man  audgebiente  Europäer,  fomie  Smboinefen, 

OaDaner,  Waleien,  SRaburefen  unb  Vögincfen  anjuloden. 

3ln  10  Offijiere  unb  2000  ©olbaten  mürben,  natürlich 

mit  ihrer  3uftimmung,  au8  ben  ffabreS  ber  europäifd)en 
?lrmee  ber  9?ieberlanbc  entnommen  unb  mfihrenb  bcS 
©ommer«  1873  unter  bie  inbifd)eu  ©ataillone  Dertheilt. 

Ueberbaupt  tarnen  au8  guropa  gegen  1400  ÜJlann 

(113  Offfjiere  unb  fflerjte,  3981  ?anb.  unb  300a»arine- 
©olbaten)  VerjtSrfung,  mfihrenb  biefetbe  gemöhnlid)  nur 
circa  1000-1200  ©eroorbene  jahrlid)  beträgt.  Da« 
VrtiOeriematcriat  mürbe  bebeutenb  Derbeffert,  3aDa  fah 

jum  erften  3Äale  ̂ intertaber  fd)meren  Jtaliber«.  63  ge« 

jogenc  @efd)ü|je,  2  SBergbaubifcen  unb  4  ÜKitraiacufen 
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•arben  a.  1873  na§  Snbien  überführt   Die  gegogenen 
Äonontn  beftanbtn  au«  brti  16  cm.,  ftäjfljtlm  12  cm., 
«4tjtb>  furje  12  cm.  $taterlabtr>  unb  aa)tjebn  8  cm. 

Berg-Kanontn.   (Is  mürben  fo  Diele  SBeaumont*@eweI;re 
»cn  btn  TOtbeilanbtn  tjingefdjirit,  bog  bie  ganje  3n< 
fantetie  im  £trbft  1873  mit  biefem  ©tmtbj:  bewaffnet 
toar.  Am  11.  Outii  1873  touTbt  bcr  Dberbtfel)l«b>ber 
m  btt  $ctfon  be«   penflonirten  ©eneral-i?leutenant 
3-  mh  ©Witten  ernannt.  Da  et  auefj  <SiDil»Kommiffar 
«rarbt,  fo  Dereinigte  er  alle  ©emalten,  beren  Trennung 

bei  erjlen  Grpebition  iutf.it  förbetlid)  gewefen  war.  3U 

feinem   tbenrueOen  ̂ tcOoerttcter  unb  jfoeiten  Ober« 
btfebtt&abtr  wurbt  ber  ©tneralmajor  ©.  2#.  fcevflpljcf 
ernannt.  ©eneral  Dan  ©mieten  fjatte  Don  1824  big 

1862  brr  aftioen  Armee  angehört,  alle  Kämpfe  biefer 
$iriobt  in  $cieberlänbifa>3nbieh  mitgemacht,   fo  1819 
in  Sumatra  unb  Sali,  unb,  nadjbem  er  im  Alter  oon 

46  Sabjen  a.  1853  ©eneral  2Rajor  geworben  war, 
au  1859  al«  @enera(»?ieutenant  in  S3oni  auf  (üelebeS 

mit  ganj  fpejietUm  (Erfolge.  Den  testen  grtunbfd)oft8» 
nnb  $ünbtl8»S8ertrag  ber  9iitberlttnbe  mit  bem  Könige 
teieb  Atdnn  hatte  Dan  ©mieten,  alt  (Siüil-Öouoerneur 
x>tm  ©tfl-Snmatra,  am  30.  ÜRärj  1857  abgefa^Ioffen. 

3Btnn  and)  \t\nt  S3erübfd)tebung  wegen  feiner  ju  ertrem 
liberalen  ©efbmung  erfolgt  war,  fo  fefcte  ber  oberfte 

Kriegten  feine  pcrfönlio)en  ®efüb,te  gern  ben  2Bünfc&en 
ber  effentlia)en  Meinung,   bie  auf  SReactioirung  be« 

<9tmd  tum  ©miettn   lauteten,   nad).    £rot}  feiner 
65  3eb>t  war   ber  neue  £>berbeftb>b>bcr  bura)au8 

dp|  ofcaefeb,en  Don  feiner  $arthörigfeit.  Auf  feine 

Cerauuifftnig  erhielt   jeber  Offfjier  eine  Äarte  »on 
1  i  20,000,  anf  welker  bie  ?anbflrid)f,  bie  bei  ber  erfreu 
(Spebition  wirflieb,  aufgenommen  worben  waren,  fiefj 

toxi)  %nbm  oon  ben  ©egtnbtn  unterfa)iebcnf  beren 

Seiebnang  nur  auf  $orenfagen  blatte  bewirft  Werben 

«äffen.   Äufjerbem    empfing  jeber  Dffijier  eine  Dom 
©eneral  en  chef  oerfa§te  ©<hrift,  Welche  tattifehe  ötunb- 
Prinzipien,  fpejieOe  Angaben  über  fanb  unb  Seute  auf 
bot  ftrieg«fa)aublo^e ,  Details  über  Siwof,  gübjrung 
ber   Kulit«,  gorraation  nnb  3Rarfcf>  ber  Kolonnen, 
Äampfweife,  richtige  Serroenbung  ber  Artillerie,  bie  Art: 

bie   feinblidjtn  $erfcb,anjungen  anjugreifen  u.  f.  w.  ent* 
kielt.   (Sin  $afju8  au8  biefem  Memoire  möge  b>r  $lafc 

ftBben:  „AI«  befonbere  ©gentb,ümlicb.feit  biefer  Kriege 
ift  fcerDorjnb>6cn,  ba|  bie  etnfjettntfc^en  (Stämme  feine 

OTganifutcn  Armeen   unb  SWaga^ine   fjaben   unb  bei 

fehlender  Bewaffnung  Weber  Krieg«erfatjvung,  nod)  irgtnb* 
wefefee  taftifdjen  Rcnntniffe  beftyen.   68  ift  ihnen  bab> 
■smftjtich,  bie  lebenben  ©treitfräfte  auf  längere  Dauer 

sercret  jrt  balten,  ei  ift  cuti?  nicht  nöttn'g  eine  fdyrteQe 
»igung  be8  Äriege«  anjuflreben,  befonber«  ba  bie 

$ab>etjeii  ben  ̂ oOänbem  grogc  $0Ttb>ite  bietet. 

^tn,nt{f4««  Sorgeb,en  bietet  «$ortb>i(e,  bie  btr 
i>uzd)  feine  9Rtttel  i:i±t  ou82ug(eicb,en  Dermog, 

benfclben  au8einanber)ugeb,en.  Die  ein 

f;eimifcb^en  Stamme  Ijaben  feiten  mefjt  a(8  einen  ©tüg= 
punft  für  :f/if  Serttjeibigung.  Au8  biefem  ©tfi^nntt, 

meift  5Reflbenj  tti  dürften,  oertrieben,  jtrfrreut  flcb.  btr 
Otgntr.  Oft  bamit  bie  Unterwerfung  be8  ©tgnerS  noeb, 

nid)t  erteilt,  fo  ift  bou)  fidjer  bie  ̂ artnäefigfeit  feine8 
STubcrftanbcS  gebrochen.  Die  Daftif  ber  Orientalen  ift 

iebr  einfacb,.  \W;  bad  WanöDtiren  in  unferm  ©inne 
(jaben  fte  (ein  Serftänbnifj.  3b^r  ̂ ouptougenmerf  ift 

barauf  grria)tet,  unter  ©ebraua)  ib>er  numerifdien  Heber» 

(egenr)ett  btn  geinb  )u  Oberfiageln  unb  im  ftfiefen  an* 
jugreifen.  änifjglücft  biefe  Bewegung,  bie  bei  ber 
(*[«diten  ̂ Bewaffnung  gewöbnlicb^  feint  grofje  ©tfabr  in 

fld)  fcf)Iiegt,  fo  ftebtn  fie  ratb,lo«  ba  unb  btr  SBibetftanb 

im  offenen  $elbe  bat  nidjt  mef)r  Diel  auf  ftd;.  DaS 

einjige  ÜÄittel  gegen  biefe  loftif  befielt  barin,  bie  eigenen 

Ärfifte  feft  iufammen  ju  galten  unb  jeber  ̂ erfplitternng 

oorjubeugen.  AI«  fefle  Siegel  gilt  bab,er,  ifolirte  An» 

griffe  fleinerer  Abteilungen  nur  ju  geflatten,  menn  ba« 

Xcrva-u  e8  unbebingt  Dorfeb,reibt.  breite  ffolonnenwege 

müjfen  angelegt  werben.  ©itb,erlicb  wirb  baburtb,  bet 
l'iarfdj  febr  nerjögert,  aber  in  Anbetracht  ber  grfigeren 

Oicberbett,  ba«  3itl  ju  erreicb,en,  obne  Pd)  großen  SBer- 

lüften  auejufeeen,  lob,nt  e«  flcb,  btr  2Rürje,  flcb  ber 

fdjroierigcn  Arbeit  ju  unterjie^en."  Diefelbe  Daftif  war 
feb^on  früher  Don  ben  ©eneralen  Dan  ben  83ofcb,  unb 
bc  StuerS  für  bie  Aämpfe  auf  ©umatra  anempfohlen 
worben. 

Do«  (SrpcbitionB  ■  Storp«  fefcte  folgenbermaßen 

jufammtn: L   3  örigaben: 
L  Zugabe:  Dberft  «on  be  3u^bem»n, 

Infanterie: 2.  Öataiaon  (fonft  ̂ abtn  bie  3nbifa)en  ö«' 
taiOone  nur  G  Kompagnien)  jn: 

4  Kompagnien  (£uropöer, 
2        *  Afrifaner, 

2  »  27carinefolbaten. 

•/,  »ataiflon  be«  6.  33atai0.on«  ju: 

1  Äompagnie  önropäer, 
3  -  3nlänber. 

»ataiaon  »arifan«  Don  SKabura  (Der 

trog«mäfjig  Don  btn  tinljeimifdjtn  girrten 

gefleüte  Xtuppen  ju: 

2  Kompagnien  Don  ©angfaHang, 2        »  s  ©umanop, 

Artillerie: 

1  @ebira«.fc\nH«»  (6  8  cm.,  100  Kilo«ftb>er), 

1  fab,renbe  2Ä^i«t'Söotterie  (6   12  cm.,  
42 KiloS  febwer). 

©entV: 
1  «ßeloton  (i  60  Wann. )   ®tr  ]•  Kompagnie 

©nppeur«  un0  3Winfurö- 
Kooalltrie! 

1  Peloton  &  25  $fetbet 
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2.  Söttgabe;  Dbcrß  SBiggerß  oon  Wertem. 

Onfanterie: 
3.  SBataiHou: 

4  ftompagnicn  (Suropäcr, 
4  Slmboinefen. 

14.  SBataitlon: 

4  Äompagnien  Europäer, 

4        *  Snlänber. 

«rtilterie,  @enie  unb  ftaoallerie  tote  bei  ber 
1.  Angabe. 

3.  Sörigabc:  Dberft  @d>ul$e. 

Onfanterie: 
9.  33otaiflon: 

4  Äompagnicn  (Europäer, 
4  Snlänber. 

12.  Söataitlon: 

3  Äompagnien  Europäer, 
4  t  Snlänber. 

Detad)ement«  bet  Regionen  ton  ÜJfangfon  Wegoro 
unb  ?afoe  «lam: 

11  Cffijiere,  bnrnntcr  2  (Europäer, 

205  SWonnfcbafien,  barunter  10  Europäer. 

©enie: 

2  ̂eleton«  =  120  2Hann. 
«rtitlerie  unb  ftaoallerie  wie  bei  ber  t  Sri- 

gaöe. 
Tl.  Sianbung«.Di»ifion,  beftcljcnb  auS  873  Offi« 

jieren,  Unteroffizieren,  2ttatrofcn  unb  2Warinefolbaten. 
-T  iefe  würben  nad)  ®erljä(tni§  Don  aaen  ©Riffen  gcjletlt 
unb  bebienten  ihre  eigne  Artillerie  (4  ©ebirgflflefÄööe 
unb  1  Dörfer)  felbjl. 

III.  Belagerung«  «rtitlerie: 

12  (6  «orber.  unb  C  $interlabet)  l2Sm..  grjogene 
ffanonen, 

8  8 Cm.,  gezogene  Äanonen, 

12  9Snt.  glatte  ftanonen, 
4  20<Jm..2Hßrfer, 

2  2WitraiUeufcn  (Softem  2Hontigno). 
$ierju  14  Offiziere  unb  585  Jfanoniere  (boruutcr 

414  Guropfier);  178  $ferbc. 
IV.  ©enic.Iruppen: 

14  Offnere,  310  ©appeur«  (210  baoon  bei  bcn 
SSrigoben), 

2  $anbwerfet;Jcompagnien  unb  250  freiwillige  3n« 
länber  =  17  Offtjiere  unb  550  ÜÄonn. 

V.  Jopograpljifcbe  Sbtbeilung: 

3  Offiziere  unb  49  Unteroffijiere. 
VI.  Sanität«. ftorp«: 

35  «erjtr,  6  «pothefer,  2  I&ierärjte, 
420  Sonität«=Solbaten  unb  243  Äranfenwärterinnen, 

17  Hmbulancen,  10  höljerne  SSaracfen  ju  je  40  «Wann, 
3  oollßänbi.i  eingerichtete  Spitalfdjiffe  (^^iiipS 

Dan  ÜJidrnir,  Äönigin  Sopb>,  Äoflmo< 
politt  III.) 

VII.  3ntcnbantur: 

31  abmini|tration8.0ffiiiere. 

ifnfiträger: 
circa  5000  Äuli«  unb  freiwillig  mitgegangene 

3wangflarbeitcr,  geführt  burdj  75  Snfante- 

riflen. Äufjerbent  Telegraphen. äbtheilung,  gelbpoft, 
Subitoren,  SR iff ionäre,  Selbprebiger  (auch,  ein 
mobamebanifd)er),  Dolmetfdjer,  gübrer. 

Die  Infanterie  umfaßte  233  JDffijiere  (barunter 

208  Curopäer)  unb  6354  SKann  (baoon  circa  3000 

Europäer).  Da  bnd  §alb  Bataillon  bie  taftifdje  (Sin» 
beit  btlbete,  fo  t)aüt  ein  jebe*  berfelben  feinen  eigenen 

Äommanbeur  (Obrifilieutenant  ober  D^ajor).  <ßro  Äopf 
waren  :MX)  Patronen  gereebnet:  50  in  ber  Zafcfje,  210 

beim  SBrigabepart  unb  40  beim  fforpeparf.  3ebc5  Ba- 
taillon hatte  in  feiner  ©arnifon  eine  Depot  flompagnte 

jurfldgelajfen,  fo  baß  50  Dffijiere  unb  900  SWann  alö 
Wacbfdmb  bereit  waren,  gär  bie  «rtilterie  waren 

6  Kilometer  Schienen Material  befdiöffi,  um  bie  ©e* 

fdjflee  sc.  per  ̂Jferbebahn  tranöportiren  ju  Hnnen.  Die 

Munition  beflanb  au«: 
36  ©ranaten  i 

12  ©hrapnel«  [   pro  Äanon, 

12  Äartätfchen  ) 42  ©ranaten   )  , 

8  feud)tfugeln! 

gerner  pro  ©atterie:  20  9?a!eten. 
Die  üRnnition,  ju  5—7  ©efdwffen  in  tragbare  $olj. 

fifltn  öerpaeft,  würbe  jjebem  ©efdjüfc  burd)  jwei,  jebem 

Dörfer  burd)  1  $ferb  nad)gefüb,rt.  Die  ©efeboffe  ber 
12  cm.  $inter(aber  frepirten  faft  burdjgängig,  wäbrenb 
ba8  nur  bei  etwa  ber  $älfte  ber  BelbgefcbäQe  eintraf,  fo 

baß  mcbjfad)  bie  9?icbetlänber  mit  it)ren  eigenen  ®c 

flogen  oon  ben  ©efo>fi$en  ber  feinblid)en  ginbec  be; 
worfen  würben.  Waffen  oon  gifenbrabt  unb  9200  $fb. 

ü?t>tt)ofraIteur  würben  für  ben  Sngcnieurbienfl  mitge> 
nommen. 

Ofcglcid)  ba8  ganje  «rpebitionö.Rorpa  über  14,000  2W. 
jährte,  fo  blieben  bem  jOberbefebld^aber  in  Solgc  be8 
febr  bebeutenben  Tröffe»  nur  etwa«  übet  8000  Streiter 
mit  82  @efd)fi(}en  für  bie  eigentliche,  friegerifebe  «ftion 

biefer  größten  aller  bi«b««gen  niebcrlänbifctjett  ßrpe- 
bitionen  jur  Serfügung. 

Bür  ben  ©eetrandport  befi  ganjen  Ängriffa.ÄpparatS, 

mit  Huänaljme  bet  bereits  feit  bem  fluguft  in  "l'nbang 
eingetroffenen  1.  Sörigabc,  mußte  man  bie  SUcitwirlung 
ber  $anbel8marine  anberer  Nationen  ju  $ülfe  nebmen. 

$auptfäd)lich  cnglifcbe  unb  italienifcbe  Schiffe  würben 
für  6  SRonate  gemiettjet  unb  erhielten  pto  Dag  oon 

•M^  bi«  ju  750  Tbaler.  3m  ©anjen  waren  14  Dampfer 
unb  ein  ©egelf(biff  §um  Dranflport  beflimmt;  ein 

fdjwierigeS  Unternehmen,  wenn  man  bie  große  <Snt« 

femung,  bad  unumgängliche  Material  aller  Slrt  unb  bie 

nothwenbige  gflrforge  für  bie  Verpflegung  bcbenft. 
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Die  abfahrt  mar  auf  ben  1.  9ionembet  feflgefefet. 

Die  an  biefem  Tafle  bereit«   eingefdjifften  Truppen 
mußten  aber  »Uber  au«gefd)ifft  »erben,  ba  angeblich,  bie 

lulrüftung,  fpejieü  an  Z  iiuljwet!,  niä)t  fertig  »ar.  Der 
eigentliche   ©runb    »ar    »obj    bie   9ntunft  etneS 
untrttflnfdjten  Sefudjer«,  ber  «bolera.  «m  14.  9coBem* 

ber  begannen  bie  rrften  Transporte  abjufar)ren,  am 
20.  b.       fiad)  ©enetal  oan  ©mieten  Don  SataBia  au« 

in  ©ee.  Da  »Äbrenb  ber  fabjt  bie  einzelnen  Gruppen« 
tieile  in  [idj  getrennt  Derben  mußten  unb  ebenfo  t^r 
SRaterial  n  ich  t  hatten  bei  ft 4  behalten  fönnen,  fo  mußten 

alle  15  Tranflporter  uor  Htdjin  Bereinigt  fein,  et)e  bie 

Operationen  beginnen  formten.   Diefe  ißereinigung  fanb 
trft  am  29.  9?oBeinber  ftatt,  ba  u.  Ü.  ber  Dampfer 

Sumatra  jmei  ÜHale  $aBarie  gelitten  hatte  unb  Bon 

bem  9?amen«flenofjen  ber  ftieberlinbifdien  2»atine  ge> 

fctlrppt  merben  mußte.   Sei  biefeni  Rendez-vons  ftcflte 

fid)  bie  Umnöa.lidjfeit  tjerau?,  bie  Operationen  ju  be* 
ginnen,  benn  auf  oQen  Tron«portfd)iffen,  mit  ausnähme 

oon  3»eien,  n>e$te  bie  gelbe  glagge  ber  ISbchra.  Son 
Seginn  ber    ga^rt    bis   jum  29.  Mooembcv  »aren 

*  5Ronn  an  ber  Spolera  gcjtorben.   Der  ©runb  für 

biejeft  crfdjreefenbc  Umfia)greifen  ber  ©eudje  (ag  in  ber 
nbtraäfeiQtn  Belegung  ber  Transporter.   Z  o  blatte  man 

j.  ©.  ben  Sapitain  ber  Sumatra  in  SataBia  gezwungen, 

ftntt  brr  fontraftmäßig  bebungenen  anjabl  Bon  722 

3Raim,  1*200  aufzunehmen,  bie  nun  natürlich,  mtber  bie 

nitti'ge  Unterfunft,  noch  bie  oom  Äapitain  Borgefeljene 
5Knnbporti»n    ehalten   fonnten.    Die  balbbefleibeten 

Änlii  Baren  megen  ber  nur  auf  8  Tage  beregneten 

Keife  unb  ber  »armen  SEBittetung  auf  bem  Serbed  ber 

«Schifft  untergebracht  unb  überhaupt  in  bie  Borgängige 

Sered-nung  be«  ju  tranSportirenben  ©rpebition«.Äorp« 
nid)t  mit  aufgenommen  »orben,  fo  baß  fie  Aber  bie  Ber» 

einbnte  Bujatjl  tjiaau«  auf  alle  ©d)iff(  blatten  Bertbeilt 

merien  mfijfen.  Unglfldtidjer  SBeife  regnete  e«  ununter' 
brcfyn  Tage  lang  »äbrenb  ber  Sar)rt.  Uber  and)  unter 

Ded  mar  bie  Gfrijtenj  fdjlimm,  ba  beifpiclömeife  3  floni* 
pogmen  fidj  mit  einem  30©d)ritt  langen  unb  17  ©djrttt 
breiten  SRnum  begnügen  mußten.   933a«  SZBunber,  roenn 

ber  BkDtidjt  au8  Satania  mitgenommene  ßb^lera*Äeim 
fid)  in  »enigen  Tagen  jur  fdjönftcn  Slütbe  entmidelte. 

Unter  biefen  Ümftänben  Beranlaßte  am  23.  9ioBcmber 

ber   Cberbiftb,I8b,abcr   ber   i'lolabe,   Äapitain  j.  ©. 
3.  «an  ©ogb  bie  Unterbringung  ber  Jfranlen  auf  ber 

na^eu  Soelo  (Onfet)  5Raffi.   Som  29.  Dejember  bi« 

-.am  4.  Dejember  flarbcn  »eitere  60  3Rann  unb  87  be« 

»filterten  bie  Saraden  $oeto  9taffi'«   Da  efl  nnn  fxsg 
l:d>  rourbf,  ob  bie  ©djtffe  ber  ̂ anbelSmarine  bei  roeiterer 

Sinbugc  an  SRatrofen  ntanöBrirfäbig  bleiben  mürben,  fo 

nrbe  trop  be4  anbauernben  hegend  bie  ?lu9fd)iffung 

fh  ben  9.  Degentber  befdjtoffen.  3um  KefognoBjiren 

Mt  JlberreidjKcb;  3eit  gemefen  unb  fdjlieitid-  Sebropunt 
tli  SudfebiffungSort  genabelt,  meit  man,  Bon  ba  au8 

em  Keere  in  roefilimer  Äidjtung  fortmarfdjirtnb,  b,offen 

(onnte,  bie  ganjen  ftuflenbtfepigungen  ber  Ätdjtnefen  }u 
flanfircn,  fomit  bie  SRfinbung  be«  «td;in  gluffe«  am 

rafdjeften  ju  erretten  unb  ber  Unterflfl&ung  ber  $(otte 

gegen  $einb  unb  junger  fi*?r  fein.  Diefe  Sortr)eile 

übermogen  bie  Sebenten,  mdd)e  ein  fo(d)er,  ca.  1 1 ,  9Rei(tn 

langet  glanfenmarfd)  im  *ängcfld)t  be«  geinbe«  unb  in 
einer  megelofen,  btbedten,  moraftigen  ©egenb  ermedrn 

fonnte.  Die  jmeite  Stigabe  jätjlte  nodj  1739  SWann, 
bie  britte  Stigabe  1934  3Wann  in  Weib/  unb  ©lieb,  gffir 

ba«  Bon  ber  (Spolera  am  tjärtcjten  mitgenommene  3.  Sa» 
taiflon  maren  bereit«  K.Kt  3)?ann  au«  bem  Depot  nach/ 

gefanbt.  Die  ganje  1.  Srigabe  mar  vorläufig  in  $abang 

an  ber  niebtrlänbifdjen  aBefttüfte  Sumatra'«  fdjon  fett 
Äugufi  al«  SReferBe  flationirt. 

(gottfe(}una  folgt.) 

Tie  iRufftfdje  $errt«mad)t 

auf  ©runb  offijieÜer  Duetten  unb  eigner  anfdjauung 

bargepeOt  Bon  eb,ripian  B.  ©araum.   Ceipjig,  Setlag 

Bon  Semb,arb  ©djlide  1875. 

Der  burd)  feine  mannigfad)tn  arbeiten  auf  bem  ©e« 
biete  ber  Literatur  fiber  8tuffifct)e  Ser^ältniffe  im  an« 

gemeinen  nnb  fpegieü  fiber  bie  armee  Wuglonb«  rflbm« 

iidjft  befannte  $etr  Serfaffer  bot  bie  Deutfdje  ÜÄilitair« 
Literatur  Aber  «ußlonb  burd)  eine  arbeit  beteidjert,  bie 

nidjt  ben  (Ermartungen  entfpred)en  bfltfte,  melcbr  jeber 
unmiaffitltd)  unb  mit  JRedjt  an  bie  autorfd)oft  beffelben 

Inüpfen  muß. 

Leiber  ift  bie  *>itvvibl  Bon  Deutfdjen  ©djriften,  meldje 
bie  9iuffifd)e  armee  bcbanbeln,  eine  außergemS^nlid) 

ringe,  unb  berjenige,  roeld)er  ficfc  mit  ben  immerbin  febe 

fomplijitten  bortigen  armec.Strt)ältniffen  befannt  madjen 
miQ,  ftnbei  fafl  gar  feine  Quelle  ju  feinen  ©tubien, 

fofern  er  nid)t  felbjl  bie  in  Äuffifd)er  ©prad)e  oorbanbe. 
nen  btnu^en  fann.  Um  fo  me^r  mbd)te  aber  befjboI6 

bie  Aoröcutng  geredjtfertigt  fein,  baß  biejenigen  ©d)rif> 

fteder,  meld)e  in  golge  ibret  ©prad)tenntniffe  im  ©tanbe 

fiub,  au«  OriginatqueQen  ju  fd)öpfen,  aud)  nollflfinbig 

3uBerl5ffigeS  geben,  jumal  bie  Kontrolle  nur  eine 

befdjränfte  fein  fann. 
Der  $trr  Setfaffer  bcS  Borliegenben  SBerfe«  bat, 

meiner  Vnfid)t  nad),  jur  Sublijirung  bejfelben  eine  fe^r 

ungünfiige  3"*  gcroätjtt,  tnbem  bie  er fi  mit  bem  @d)luffe 
be«  3ob,re«  1870  projefttrte  Äeorganifation  ber  armee 
$Ru§lanb«  nod)  in  feiner  SBeife  BoOjogen  ober  gar  jum 

abfd)tu{fe  gefommen  ifl.  gaft  täglid)  treten  «Reformen  in 

M reift,  bie  bi«  babin  ©filtigeS  aufgeben  ober  boebmefent' 
(id>  mobiftjircn.  ©d)on  befjbalb  muß  ein  Serf,  ba8 
unter  folajen  Umfifinben  eine  armee  im  ©roßen  unb 
©anjen  al«  fertig  fjinflcOt,  unb  niebt  etwa  bloß  bie 
Umänberungen,  metdje  fid)  in  einem  gemiffen  3eitraunt 

bort  Bofl^ogen  b,aben,  beb^anbelt,  bereit«  bei  feinem  <Sr> 
fo)einen  al«  —  Beraltet  bejeidjnet  toetben,  menn  auch 

auf  ba«  Titelblatt  bie  3ab,re«job,l  „1876"  gefegt  wirb. 

Digitized  by  Google 



91 1875  -  SlUitair.SBod}enblatt  -  Kr.  6. 

3)ag  bem  in  ber  Jljat  \o  ifl,  bemeifl  fd)on  ber  Hn. 
hang  beS  oorlicgenben  Serie«,  toeld)er  io  wichtige  Kiu 

orbnungen  nie  bic  (Einführung  bed  Hrmee'Storps  8er 
banbc«  bereit«  im  ̂ rieben,  »ie  bie  SReorgonifotion  ber 

l'ofaltruppen  mit  ihren  tpeittragenben  flonfequenjen  auf 
nehmen  mußte,  ohne  baß  fic  bem  ©anjen  eingefügt 
werben  tonnten.  SBare  legiere«  mßglid)  gemefen,  würben 

jwcifelSohne  oft  ganj  anbere  ©d)lu|folgerungcn  oon  bem 

§errn  Serfaffer  gejogen  worben  fein,  als  bieS  thatfäd)lid) 
ber  SaQ  ift.  (Sin  nid)t  minber  wichtiger  ßvlaß  Dom 

31.  Cltober  a.  ©t.  1874,  ben  2Jcilitair.$)ienfl  ber  ÜDon« 
Jtofofen  betreffenb,  b.ot  felbjtrebenb  unberüclftdjtigt 
bleiben  müffen,  unb  hat  bod?  eine  bebeutenbe  Xragmette. 

Dergleichen  Än  orbnungen,  »ie  jie  jefct  —  Wie  gefegt 

—  fe$r  b.aufig  publicirt  »erben,  finben  u d ;■  in  bem 
SDerfe  nidjt,  weil  eben  ber  3citpunft  feiner  Verausgabe 

ganj  inoportun  ift.  SBcfjhalb  aber  bie  Infanterie  auf 

pag.  24  nod)  ju  40  Slrmee<3nfanterie»3)iDiftonen  ange- 
geben ift,  ohne  bog  ber  SBefeht  Dom  1.  Slugufl  a.  ©t. 

1874,  reeller  bie  gormirung  einer  41flen  $lrmee'3n* 

fanteric*2)iDifion  im  Jtaufaflfd)cn  üftilitair.SBejirfe  an* 
orbnet,  aud)  nur  ermähnt  ifl,  bfirfte  ferner  ju  begrflnben 

fein,  3umal  noch,  bie  Anmerfung  auf  pag.  233  baju 

DoOftäubig  i\a\}  geboten  hätte. 
Durdj  ben  aOegirten  33efeb,l  ift  nun  ferner  bie  bisher 

beftehenbe  Drganifation  ber  im  ftaufafifdjen  SMilitair 

Söejirfc  biStojirten  3nfanterie*9iegimcnter  DoQflänbig  ge- 
änbert,  inbem  biefelben  fidj  je$t  alle  auf  4  Bataillone 

h  4  Äompagnien  ju  fegen  haben.  2Rit  Berfidfta)tigung 

biefeS  Befehles  würbe  fid)  a(fo  bie  Annahme  be8  .jperrn 

SJerfafferS,  bog  bie  neue  Infanterie  bemnädjfl  ju  4  Sa» 
taidonen  a  4  ffompognien  formirt  werben  würbe,  ber  id) 

mid)  aud)  DoOflänbig  anfliege,  nod)  meb,r  (jaben  motioiren 

laden. 
Auf  pag.  30  ift  angegeben,  baß  je&t  iebe  #acatlerie< 

Dioifton  in  3  Srigabcu  ja  3  Regimentern  jerfäflt. 
3?aa)  bem  33efef)(e  Dom  30.  »ugufl  1873  bittet  aber 

jebe  Ärntee«RaDau*erie«25{Diflon  (bie  (Sarben  madjen 
nur  eine  S(uSnabme)  2  Brigaben,  meldje  je  au«  1  ©ra« 

goner-,  1  Ulanen«,  $ufaren-,  unb  wo  Dorljanben  auft 
1  ftofa!en«9iegimente  befielen. 

£>er  ßabre-Gtat  für  bie  Suß.Hrtillerie  (pag.  37)  ifl 

bereit«  burd)  ben  »efehl  Dom  10.  Sugufl  1870  aufge* 

gehoben.  —  3>ie  Abminijrration  ber  „9teitenben.@arbe< 

Artillerie"  (pag.  38)  ifl  bereit«  burd)  Sefeb,l  Dom 
17.  «ugufl  1870  in  bie  ,,©arbe<Äettwbe.«rtinerin«Sri. 

gäbe"  umgenannt. 

On  Setreff  ber  Aufhebung  ber  ÄeferDe-Onfanterie. 

Struppen  heißt  e«  auf  pag.  16:  ,,»on  biefen  Iruppen« 
teilen  (72  3nfanterie«  unb  10  ©d)fi$e>t.Satainonen  tc.) 

fmb  bie  ©<hfifcen«Satainone  aufgehoben  unb  bie  3n> 

fanterie=SöataiHone  in?oFal»SataiEIone  Derwonbelt  werben." 
<£ö  hätte  Dielmehr  heigen  mflffen:  „5Die  SReferoe^djfieen. 

Bataillone  mit  'öugnab.mc  Don  gweien,  weld}e  ;,u  attiDtn 
©d)ü|en»5öataiOonen  würben  (89efer)I  Dom  8.  ©eptember 

1870),  fmb  in  ÄeferDe^nfanterie.SBataiHone  umgeformt. 

2)iefe  finb  bann  (Sefeb,l  oom  24.  3uli  1873)  mit  5luS= 
nab,me  bc«  71.  unb  72.  ÄeferDe«3nfanterie«SataiQon«, 
Weldje  in  ©ouDernementfi'Sataillone  toerwanbelt  würben, 

aufgehoben." 
3)ie  4.  9teferoe.gu§«Srigabe  foH  nad)  SBefet)!  Dom 

27.  «ugufl  1874  jur  41.  altioen  gug  Srigabe  werben. 
2)a9  auf  pag.  47,  48  unb  49  befprod)cne  ̂ rojett, 

bie  ̂ ufjleDung  Don  120  9leferDe>3nfanterie  Regimentern 

im  Kriege  betreffenb,  bfirfte  wohl  nie,  obwohl  e8  ber  be» 
jüglidjen  Äommiffion  »orgelegen  b,at,  jur  Sluöfßijnrag 

lommen,  ba  mit  ber  jefct  publi3irten  9ieorgonifation  ber 

gofaltruppen  ganj  anbere  ̂ Jrinjipien  für  bie  Uerflärfung 
ber  «rmee  im  gelbe  mo|gebenb  geworben  fmb. 

Sei  ber  5öefpred)ung  ber  3rrcgulären  Gruppen  ifl 

ber  Söefet)l  Dom  8.  Hugufl  1870  für  bie  ftuban*  unb 

Üeref'ftofaTen  gan}  auger  -Jld;t  gclaficn,  obwohl  bie 
Reorganifation  beiber  ÄofoIen»^eere  bereit«  im  „SRilitair« 

©tatiflifd)er«©ammler,  Petersburg  1871",  wetd)e8  Serl 
gewig  bem  §errn  Serfaffer  jur  DiSpofition  geflanben 
Ijat,  alö  Dom  L  3anuar  1871  eintretenb  angegeben  rjl. 

Sbenfo  ifl  ba«  9flrad)an>,  baS  ©ibirifd)e,  ba«  £ran«> 
baifalifd)e*Äofaren.SBoig!o  burd)  ©efeb,l  oom  30.  Spril 
1872,  refp.  23.  Ofto6er  1871,  refp.  19.  3uni  1872 

reorganifht,  ob,ne  ba§  bie  nunmehr  ridjtigen  3°^en  m 
bem  oorliegenben  ̂ vafc  ju  finben  jlnb. 

SD?ag  e«  bei  biefen  S?eifpielen,  weld)e  ju  Derinehren 

atlerbing«  leiber  nod)  genug  aWaterial  Dorliegt,  fein  Be» 

menben  tyabtn'.  meine  oben  auSgefprodjenc  Snfid)t  bürftc 
bewiefen  fem.  jDeffenungend)tet  fier/e  id)  nid)t  an  ja 

erfuhren,  bog  einmal  ber  mehr  allgemeine  ZhcS  beS 
SBerfe«  mit  groger  ©ad)fenntnig  unb  richtigem  Urteil 

über  bie  9tuffifd)e  Slrmee,  bem  ia>  mid)  fafl  überall  ar. 

fd)liegen  mcditc,  gearbeitet  ifl,  bann  aber  aud)  bie  ?luf= 

gäbe,  biefe  fd)on  feit  3ob>en  in  fleter  Umformung  be» 
griffene  ?lrmee  bis  auf  jebe  Senberung  )u  Derfolgen,  für 
bie  ÄrbeiMfraft  eine«  SDianne«  fafl  ju  fd)wer  fein  mödjte. 

ffrh!  - 
®ie  am  29.  SJe^ember  1874  ausgegebene  3)eutfd>e  2Kilitairärjtlid)e  3eitfd)rift,  ̂ eft  12,  enthält 

unter  anberem  golgenbeS: 

Originalen:  Beiträge  jur  Äenntnig  ber  Walaria- Ätantyeiten.  —  SWebijinifdje  SReifenotijen  au8  6ng» 
Ianb,  gefammclt  wöbrenb  be«  ©ommerurlaub«  1874  Don  DberflabSarjt  ©tarde. 

eepred)ungen,  Referate  unb  Rritüen. 
aRittheilungen:  JhanIen<Serio)t  be«  Röniql.  ©arnifon^ajarethcS  SKüitmen  mit  bem  giliol.$?ajoretbe 

gflrflenfelb  für  ba»  ßttat8jab.r  1873/74,  refp.  Dom  1.  Oltober  1873  mit  30.  ©eptember  1874.  —  »erliner  mili« 
tairarj|tlia)e  ©efeafd)aft.  —  3nbaltSnaa)rid)t  über  bie  Dfiobcr*  unb  9?0Dember^?itmmern  ber  „Allgemeinen  militair» 

firjtlia)en  Seitungy  unb_  beS  „aKilitairarjt"  D.  3.  1874. 
lmtlia)e8  öeiblatt:  Verfügungen.  —  ?erfonal<8eranberunflen  im  ©anitätS  Rorpö. 
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Hrrla«  trt  Scmed.  ̂ ofbatfilraiit-Iun,-) »en  «  S.  WitKcr  »nfc  eojn- 
»CTlüt,  «c<t1»iaS«  M  b.  70. 

2tw  ättfr&rift  erfd)eint  jeben  SRittroocb.  unb  Sonnabenb,  urtb  roirb  für  Berlin  2)ienfttg3  «nb  ̂ ritagS,  StadjnttrtagS  t>cm  5  bis 
7  1%  aus>a,tfleb«n.  iMufjerbem  werben  jäbrlid)  mtbrntalo  größere  Sluffätfe  als  btfonbere  ©eibefte  gratis  beigefügt,  berm  Stuögabe 
ni<bt  an  beftimmte  Termine  gebunben  ift.   SJtericljabrlicber  ̂ ränumerationSpreiS  4  Warf,  Abonnements  net)men  bie  Kaiferlicbcn 

^oftanftaltm  unb  Sud^anbtungcn  an. 

Md. iHtitrao^,  &en  20.  3onaar. 1875. 

3iba!t:  9crfoBat>Ser£uberungen  (f  rtufitn).  —  »tnacbridjtigungtn  aus  bem  9Rarine'Serorbnung«'9(att.  —  II.  (Srpebitien 
btr  ftiebertänber  gegen  »»bin  (gertfttjung).  —  6acbC'  tncgflcpäbifcbe«  SB&rtttbucb.  —  ©rieffaften.  — 

Scitigt:  Drttn« .  Serleibungtu.  —  ©tforbtrungtn  in  bct  Stinte  1875.  —  «tförberuiiflen  in  btr  3Jiarint  1875. 

^erfottal  -  Serättbenmgetu 

£iui9li4  JJren&ifäe  Armee. 

<Nfoure,  portf|er-Jäl)iirid)c  jc. 

A.  Gmunga,  Eeförberungen  imb  SJerfe&uitfjcn. 

3  m  ft  e  b,  e  n  b  e  n  $  e  e  r  t. 

Serita,  feen  12.  Januar  1875. 

b.  Duaft,  d)ar.  fort,  gäfjnr.  Dom  ©atbe.güf.  SRegt., 
b.  ©ebell,  6)or.  fort,  gä^nr.  oom  3.  (Sorbe .  Siegt. 
»  gufj. 

«rat  o.  «Ottenburg,  d>ar.  fort,  gätmr.  Dom  Siegt, 
bct  ©orte«  bu  Gorp8,  ju  fort,  gäb^tr».,  —  be< 
förbert. 

p.  Stenben,  fr.  St.  bom  Seib.Qren.  Siegt.  (1.  23ran» 
benrirrg.)  Sfr.  8,  jum  ßauptm.  unb  Romp.  CStjcf, 

©*ai*,  See  St.  bon  bemfelben  Siegt.,  jum  fr.  St., 
>.  2>ttfurtt>,  fort,  gälmr.  bom  4.  Sranbenb.  3nf. 

Siegt.  Sir.  24  (©rofjberjog  Don  9J?edlenburg.©cb>ertn), 
jbb  ©ec.  St, 

OftHbnrg,  fr.  St.  Dom  »ranbenb.  güf.  Siegt.  Str.  35, 
jam  ßauptm.  unb  Romp.  Gbef, 

edjlief,  6tc.  St.  bon  bemftlben  Siegt.,  »um  fr.  St., 
o.  Slten,  $ar.  fort.  göbnr.  bom  5.  Siranbenb.  3nf. 

Sitgt.  Str.  48,  jnm  fort,  göfcnr., 
Sramerel,  ©eo  St.  bom  1.  Itjür.  3nf.  Siegt.  Str.  31, 

loa  fr.  St., 
3torfd),  fr.  St.  bom  ©d)le8roig.  3nf.  Siegt.  Sir.  84, 
jam  ßauptm.  nnb  Romp.  Stjef, 

Snlff  I.,  ©«.  St.  bon  bemfeibtn  Siegt.,  jum  fr.  St., 
ijatjienfamp,  fr.  St.  bom  ©o)lcfln>ig.ßolft.  güf.  3fegt. 

91t.  86,  jum  ©ouptm.  unb  Romp.  (£b,ef, 
Ol  Donat,  ©ec.  St.  bon  bemftlben  9?egt.,  jum  fr.  St., 
Scxfelb,  fr.  St.  oom  @rof$.  9Rt(flenb.  gaf.  SRegt. 

Jh.  90,  »nm  ßanptm.  unb  Romp.  (Sb>f, 
KDerfo^QU,  ©tc.  St.  bon  bemftlben  «egt.,  jum  fr. 

c  Ikte'&n«*»  ä>ar.  fort,  goljnr.  oon  btmfelben  Siegt., Stargem  ann,  Unteroff.  Dom  3cb,le«n>ig  $)olf}.  X)rag. 

JitgL  «r.  13,  ja  fort.  gab;nr«.,  —  beförbert. 

JL  OuKtal  1875.] 

SRtnael,  Unteroff.  Dom  3.  fof.  3nf.  Siegt.  9er.  58, 
b.  ©aenger,  Unteroff.  oom  fof.  Ulan.  Siegt.  Sir.  10, 
2ötll>elmi,  d)ar.  fort,  gfibnr.  Dom  2ßeftfät.  gßf.  Sitgt. 

Sir.  37,  ju  fort,  plmricb«, 
Sioetb.ling,  fr.  St.  Dom  3.  Siitbtrfd)l.  3nf.  Siegt. 

Sir.  50,  jum  $auptm.  unb  Romp.  fi:ifr 
greotag,  ©ec.  St  bon  bemfelbcn  Siegt.,  jum  fr.  St. 
Steuter,  Unteroff.  oon  bemfelbcn  Siegt., 
Säbbert,  Unteroff.  oom  ©eftoreufc  Ulan.  Siegt.  Str.  1, 

ju  fort.  gäb,nr*.  —  beförbert. 
D.  SlBobefer,  SJiajor  bom  Ojtpreuß.  güf.  Siegt.  Sir.  33, 

alt  8at.  Rommbr.  in  bat  Oftfrief.  3nf.  Siegt.  Sir.  78 Derfefct. 

SJienner,  ̂ auptm.  u.  Romp.  Ctjrf  tm  £5fipreu§.  gflf. 
Siegt.  Sir.  33,  jum  SJiajor  beförbert. 

o.  SBulffen,  ßauptm.  u.  Romp.  Gb>f  im  Oflfrief.  3nf. 
Siegt.  Sir.  78,  bem  Siegimenf,  unter  8erleib,ung  befl 
Ii  Vir  ald  SJiajor,  aggregirt. 

d.  ftorna$!i,  Obcrfl  St.  aggr.  bem  4.  fomm.  3nf. 

Siegt.  Sir.  21.  unter  Sntbmbung  von  feinem  Rommbo* 
jur  Ü)tenf«.   al«  a)ire!tion8.3Jiitglitb  ber  SJiilitair« 
©djitfjfdjulf,  alö  Rommbr.  bt«  güf.  50ot«.  in  ba8 
2.  fof.  3nf.  Siegt.  Sir.  19  Derfe&t. 

b.  SB  erb  er,  ßauptm.  u.  Romp.  CIt>ef  im  2.  fof.  3nf. 
Siegt.  Sir.  19,  bem  Regiment,  unter  8 erleib,ung  beS 
Gb,ar.  ol«  SJiajor,  aggregirt. 

Sar.  d.  S3iflram,  fr.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum 
ßauptm.  u.  Romp.  Gfaef  beförbert. 

Gfraf  d.  ©tillfriebcSiattoni^,  fr.  St.  bon  bemfelben 
Siegt.,  nnter  33e(affung  in  feinem  Rommbo.  atff  9b< 
jutant  ber  23.  3nf.  Srigabe,  jum  fiberjä^ligen  fiaupt« 
mann  beförbert. 

SBroefüe,  Unteroff.  bom  @ren.  Siegt.  Rönig  g.  2B.  IV. 
(1.  fomm.)  Sir.  2,  jnm  fort.  göt)nr.  beförbert. 

b.  Sbur,  fort,  gabnr.  Dom  fomm.  gflf.  Siegt.  Sir.  34, 
jum  6olbergfcb.en  @ren.  Siegt.  (2.  fomm.)  Sir.  9 
berfe&t. 

ßarbt,  cb,ar.  fort.  g5b>r.  Dom  7.  fomm.  3nf.  Siegt. 
Sir.  54,  jum  fort.  gäb.nr.  beförbert. 
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iUanbt,  ©ec.  St.  Dom  1.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt  9fr.  13, 
jum  fr.  St, 

d.  Gonta,  djor.  fort.  Sätjnr.  oon  bemfelben  Siegt., 
©djiffer,  Unteroff.  Dom  5.  SBeflfäl.  3nf.  Siegt  Str.  53, 
—  ju  fort.  ̂ 5t)nr8., 

Süecfbau«,  fr.  fit.  ooin  3nf.  Siegt,  f  rin j  griebricb,  ber 
Siieberlanbe  (2.  SBeftfäl.)  Sir.  15,  jum  $auptm.  unb 
Stomp.  CSljcf, 

o.  ©t^bttt},  ©ec.  St.  oon  betnftlbcn  Siegt,  jum  *Pr. Sieut, 

SBerner,  d)ar.  fort.  gäf)nr.  Don  bemfelben  Siegt., 
Neubauer,  Unteroff.  Don  bemfelben  Siegt, 
Slintelen,  Unteroff.  com  Stieberrljein.  Pf.  9?tot.  9tr.  SO, 
t.  ©ngelbredjt,  djar.  ̂ Jort.  gäljnr.  com  SBeftfäl.  Ulan. 

Siegt.  9ir.  5,  ju  ̂Jort-  gäb,nr8.,  —  beförbert 
Mieter,  ©ec.  St.  Dom  J.  SJiagbeb.  3nf.  Siegt  Str.  26, 

juui  fr.  St  beförbert 
33ar.  Digeon  o.  SJionteton,  fort,  ftätinr.  com  Vln* 

balt.  3nf.  Siegt.  Str.  93,  unter  ©eförberung  jum  ©tc. 
St.,  in  baö  Slltmärt.  Ulan.  Siegt.  9ir.  1«  oerfc&t. 

D.  2Bolffer«borff.  ebar.  fort,  ftötjnr.  oom  7.  Iljüring. 
3nf.  Siegt  Sir.  96,  jum  fort.  Sätjnr.  beförbtrt. 

grljr.  o.  SBegner  Sincfer,  ©ec.  St.  oom  Sfjttring.  $uf. 
Siegt  Sir.  12,  jum  fr.  St.  beförbert. 

©rof  u.  b.  ©djulenburg»Süobenborf,  ©ec.  St.  ä  la 
suite  beffelben  Siegt«.,  in  ben  Stot  be»  Siegt«,  »oieber. 
einrangirt. 

§oo !,  Unteroff.  Dom  1.  $annoo.  3nf.  9iegt.  Sir.  74, 
jum  fort,  fjäljnr.  beförbert. 

o.  ©dju&bar  gen.  SJitlcbJing,  ©ec.  St.  Dom  1.  $ann. 

Utfln.  Regt.  -.Vi  13,  ä  la  snite  be«  Siegt«,  gefteflt. 

SJeltjee«,  'fr.  St.  Dom  4.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt.  Str.  17, jum  $auptm.  unb  Stomp.  £b;f  beförbert. 
5JJ eppler,  rf; ar,  fort.  ftäljnr.  Don  bemfelben  Siegt,  jum 

1.  f  omni.  Selb.Hrt.  Siegt.  Sir.  2  oerfrfit. 
d.  ©apl,  fort.  pfjnr.  Dom  3.  ©ob.  3nf.  Hegt.  9ir.  111, 

jum  ©ec.  St., 
SBtlfjelmi,  ©ec.  St.  Dom  5.  93aben.  3nf.  Siegt.  Sir.  113, 

jum  fr.  St., 
©roß,  djar.  fort,  ftöbjir.  Dom  6.  »oben.  3nf.  Siegt 

9ir.  114,  jum  fort.  Söb,nr., 
D.  Seröser,  fr.  St.  Dom  ©d)le«n>ig.  §olflein.  Ulan. 

Siegt.  9er.  15,  jum  Stittra.  unb  Sflfabr.  Gtjef, 
D.  Dcrfcen,  ©ec.  St.  oon  bemf.  Siegt.,  jum  fr-  St., 
o.  Stuotlle,  fort.  giu)nr.  Dom  l.  ©djlef.  3äger.25at 

Str.  5, 

D.  SJtjern,  o.  b.  SBenfe,  fort.  gä^nr«.  oom  Sauenburg. 
Säger.Sat.  Str.  9, 

SJinbewalb,  fort.  gäb>r.  Dom  §annoo.  3öger»3?at 
Str.  10, 

©rof  o.Oeonfjaufen,  D.  SJiüfjlenfel«,  f ort. fta&nr«. 
Dom  ©rofjberjogl.  SJiectfenburg.  35ger«33at  9tr.  14, 
ju  ©ec.  St«.,  —  beförbert. 

SJiollc,  fort,  ftäbjir.  Dom  1 .  9laffau.  3nf.  Siegt  9?r.87, 
jum  ©ec.  St.. 

gret>fcf>mit>t,  Unterofpj.  Don  bemf.  Siegt., 
Ü'ucbmann,  Unterofflj.  Dom  SIbein.  üDrog.  Siegt.  9er.  5, 
©criba,  Unterofflj.  Dom  1.  #eff.  $uf.  Siegt.  9ir.  13, 
D.  ©tu efr ab,  Unterofflj.  Dom  5.  ütljfiring.  3nf.  Siegt. 

Sir.  94  (©ro^erjog  o.  ©a(b,ftn),  ju  fort.  Sa^nrS.  — 
beförbert. 

grttbrieb,«,  ©ec.  St.  Dom  3.  ©rof^erjogl.  §eff. 
3nfant.  Siegt.  (Seib.Siegt.)  Sir.  117,  jum  fr.  St.  be* 
förbert 

SJiobr,  £auptm.  Dom  5.  Ib;ür.  3nf.  Siegt.  9ir.  94 
(©rogljerjog  d.  ©aetyen),  unter  Sntbinbang  oon  feinem 

ttommbo.  alfi  Sbjut.  ber  31.  3nf.  9rig.,  jum  ftomp. 
ü i'if  ernannt. 

D.  ©tofdi,  ©ec.  St.  oon  bemf.  Siegt,  unb  fommanbirt 
ald  Sbjut.  bei  ber  56.  3nf.  örig.,  jum  fr.  St.  be. 

förbert. ©tieler  II.,  fr.  St.  oom  4.  ©rofaerjogl.  §eff.  3nf. 

Siegt,  (f  rinj  Garl)  9ir.  118,  als  «biut.  jur  31.  3nf. 
$3rig.  fommanbirt. 

©ran,  fr.  St.  Dom  ̂ oljcnjoHer.  pf.  Siegt.  Sir.  40, 
jum  $ouptm.  unb  Jtomp.  (Sfjef, 

Sobft  II.,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Siegt.,  jum  fr.  St., 
gtbr.  D.  ffiinöingerobe,  fr.  St.  Dom  5.  Styein.  3nf. 

Siegt.  Sir.  65,  jum  ̂ auptm.  unb  Äomp.  ßbef, 
©tabenoto,  ©ec.  St.  oon  bemf.  Siegt.,  jum  fr.St.,— 

beförbert. Jfönig,  Sice^tlbto.  D.  7.  Sib,ein.  3nf  Siegt.  Sir.  69, 

jum  fort,  ilabur.  ernannt. D.  SJiüller,  fr.  St.  Dom  SUjein.  Ulan.  Siegt.  Sir.  7, 
ä  la  suite  bee  Siegt«,  gefiellt  unb  1  3abv  Urlaub  be* roiUigt. 

D.  Oerzen,  SJfajor  aggreg.  bem  (Sol6erg.  ©ren.  Siegt. 

(2.  f  omni.)  Sir.  9,  in  b'a8  2.  Ofipreug.  ©ten.  Siegt. Sir.  3  einrangirt. 
ftrilger <f  elttiuf en,  ©ec.  St.  Dom  Sranbenburg.  %ül 

Siegt.  Sir.  35,  oon  feinem  ffommbo.  ald  Stomp.  Off. 
bei  ber  Unteroff.  ©djule  ju  2Seif;enfel3  entbunben. 

Sübte,  ©ec.  St.  oom  4.  Düring.  3nf.  Siegt.  9?r.  72, 
al«  fiomp.  Off.  jur  Unteroff.  ©cb,ule  in  SBeijjenfelfl 
fommanbirt. 

3iege,  ©ec.  St.  oom  SJiagbeb.  gelb.«rt.  8iegt.  Sir.  4, 

jum  #eff.  Irain.Sat.  Sir.  11, 
©ebeele,  ©ec.St.  Dom  2.  f  omm.  ̂ elb.Hrt.  Siegt.  Sir.  17, 

jum  Opprtufj.  Jrain»5öat.  Sir.  1, 
©djönborn,  ©ec.  St.  oom  Oberfcblef.  fcelb.flrt.  Siegt. 

Sir.  21,  jum  ©Q>lef.  Jrain«»at.  Sir.  6, 
(Sidjling,  ©ec.  St.  Dom  2.  SßeßfSl.  gelb.«rtilL  Siegt. 

Sir.  22,  jum  $annoo.  !Erain.»at.  Sir.  10, 
^einemann,  ©ec.  St.  Dom  9iaffau.  gelb»artiH.  Siegt. 

Sir.  27,  jum  Siblin.  Erain-Sat.  Sir.  8,  —  oerfe^t. 
©Qnfcel,  ̂ auptm.  oon  ber  2.  3ng.  3nfp.,  unter  8er 

feßung  jur  1.  3ng.  3nfp.,  »ebuf«  Serwenbung  im 
»^ortif.  Dtenft.  oon  ber  ©tellung  alfl  Siomp.  6htf  im 
Siieberfcblcf.  f  ton.  Öat.  Sir.  5  entbunben. 

ftorn,  ̂ auptm.  oon  ber  2.  3ng.  3nfp.,  jum  Stomp. 
ßbef  im  Slieberfcblef.  f  ion.  8at.  Sir.  5  ernannt. 

t$rbr.  o.  ©orf,  $>auptm.  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  jum 
SJiaj.  im  ©tobe  be8  3ng.  Storp«  beförbert 

3annal,  3ab,r  t,  fr.  St«,  oon  berfelben  3nfp.,  ju 

$auptteuten, 
©rurfenbrobt,  9iebelficcf,  ©ec.  St«.  Don  berfelben 

3nfp., 
Siinge,  ©ec.  St.  oon  ber  4.  3ng.  3nf.,  ju  fr.  St«., 
IDricfel,  Unteroff.  Dom  ©arbe.fion.  öat,  jum  fort. 

gätjnr.,  —  beförbert 
Siambob.r,  Siittm.  unb  Stomp,  ilh'f  oom  SJiagbeburg. 

Irain-^at.  9tr.  4,  jur  ©rojjfj.  §eff.  Jratn.Stompagme 
Derfe^t. 

Siebacb,  fr.  St.  oom  Oftpreufj.  Iroin.Sat  Sir.  1, 
unter  f  erfe^ung  in  ba«  SJiagbeb.  £rain>$at  Sir.  4, 
jum  Siittm.  unb  Stomp.  Gticf  beförbert. 

Äeil,  $auptm.  unb  1.  3>epot=0ffij.  Dorn  Sibetn.  Jratn» 
SBat.  Sir.  8  unb  fommbrt  als  DepotOffij.  bei  ber 
Xrain  3nfp.,  unter  ©tellung  a  la  auite  be«  ©arbe* 
Irain.öat«.,  jum  2)epot.Offij.  bei  ber  £rain-3nfp. ernannt. 

o.  ©o>önermarcf,  fr.  St.  »om  IDiagbeb.  5tram«öat 
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St.  4,  ton  bem  Äommbo.  jur  25ienftleift  als  l.  Depot» 
Ctjt  beim  «tjcin   2roin.«at.  Kr.  8  tntbunbtn. 

StiB,  fr.  8t.    Dom  Kiebtrfdjltf.  STrotn-iBot.  Kr.  5, 
unter  »eförberung   lum  Kittm.  unb  Äomp.  dbtf,  in 
bo«  6d)lef.  Tx  ain  =$3at.  Kr.  6  oerfc^t. 

».  6tran*,  3Rai.  unb  ttatsmajj.  ©tabSoffij.  im  f  ofen. 

Ulan.  Kegt.  9c*r.  10,  jnn  Äommbr.  beS  Kieberfdjlef. Xroin.Cats.  Wr.  6  ernannt. 

».  DitjeUlt),  3»ai.  unb  (Sslabr.  G&ef  im  SBejtfäl. 
Xt«g.  Kegt  Sflr.  7,  als  etat8mö&.  StabSoffij.  in  baS 
$ojra.  Ulan.  9?egt.  Kr.  10  oerfeöt. 

Stbr  o.  b.  ©or$,   ̂ t.  8t.  com  SßeflfaL  Drag.  Ktgt. 
9h.  7,  jum  Kittm.  unb  Ssfabr.  Gbtf, 

b.  Strbtr,  ©tc.  et.  oon  btmftlben  Kegt.,  jum  fr.  St, 
—  btjöxbtrt. 

f  il|um,  DberfUSt.  unb  Btigabter  btr  11.  GJenborm. 
Srig,  ein  patent  feiner  Sfjarge  üerlie&en. 

ö.  2RutiuS,  Kittm.   unb  Äommbr.  ber  1.  (SSfabron, 
Cbtf  bar  3.  Stomp,  beS  Kegt«.  ber  ©arbes  bu  Corps, 
ber  ßbar  als  SDlaj.  »erliefen, 

b.  Älüber,  fr.  8t.  oom  2.  Kbein.  $uf.  Kegt.  Kr.  9, 
BW«  Cntbinbunfl   oon  feinem  Äouimbo.  al«  Bbjutant 
btt  14.  Äao.  ©rig.,  in  ba«  Kfjein.  Ulan.  Kegt  Kr.  7 
»erfe^t. 

».  5nfitlfcrtd)t,  %h:  8t  Dom  Kbein.  Ulan.  3?egt.  Kr.  7, 
btm  Stdt  unter  Jöelaffung  in  feinem  Äommbo.  als 
ttbiat.  bei  ber  3nfpeftion  beS  SDhlit.  ®eterinair=2Befen8, 

SR»4»o»  L,  ©ec.  St  Dom  2.  K&ein.  $uf.  Ktgt 
9h.  9, 

Ibiel,  6tc.  2t  Dom  2.  Kbein.  $uf.  Ktgt.  Kr.  7,  »u 
fr.  2ti.,  -  btfSrbert. 

o.  Otr|tn  IL,  ©cc.  St.  Dorn  1.  GJrojjb-  SHedltnburg. 
Xrcg  «hat  Kr.  17,  in  baS  K&ein.  Ulan.  Regiment 
9h.  7  terjett. 

*  Bellenberg,  fr.  St  bom  2.  2Be|lf.  $uf.  Siegt 
Jh.  11,  in  feinem  Äommbo.  als  Hbjutant  Don  ber 
13.  }ur  14.  »ao.  ©rig.  Derfefct. 

%it>r.  o.  f  ntttamer,  fr.  8t  o.  Ojtpreufj.  Äür.  Kegt. 
9h.  3  @raf  SJBrongel,  al«  Sbjutant  jar  13.  Äao. 
Srigabt  lommanbirt 

8t ebbe  de,  $auptm.  k  U  suite  be«  3.  Kieberfdflef. 
3nf.  9?tgtS.  Kr.  50,  unter  Sntbinbung  oon  feiner 
€ftflnng  als  fla^major  uon  Königsberg  unb  SIggre* 
gtrung  bei  bem  gebauten  Siegt.,  jur  2)ienftleift.  bei 
einer  2RiUtair*3ntrnbantur  lommanbirt 

t.  Sbercron,  SRittm.  aggreg.  bem  <3djlef.  Ulan.  Kegt 
9h.  2  unb  fommbrt  jur  Dienfileift.  beim  iüranbenb. 
trahuSat  Kr.  3,  in  biefeS  Irain^at., 

r.  ¥utt!amer,  Kittm.  aggreg.  btm  Sötftpreujj.  Ulan. 
*egt  Kr.  1,  in  baS  Kb«in.  Irain.^at  Kr.  8,  — 
Detlef. 

SWeinetfe,  $auptm.  u.  Batterie  t£lut  Dom  2.  Sranbttu 
bnrg.  fttlb««rtia.  Kegt  Kr.  18  «Sen.  gelbjeugm.), 
nnter  »erleibung  beS  Cbar.  als  iKajor,  jum  1.  3)e> 
pot--Cfn,Mcr  beim  Kb^ein.  ?rain  $at.  Kr.  8  ernannt. 

Sauer,  t>berfl  unb  üommanbant  Don  ü)iebtnbofen, 
nnter  Selaffung  k  la  snite  beS  3.  ftbein.  3nf.  KegtS. 
Kr.  39,  in  gleicher  (Sigenfdiaft  nacfi  ©tra|burg  Derfe^t. 

».  Onißor»,  Dberfl  unb  Äommbr.  beS  1.  Oberfä^Ief. 
3nf.  Kegtf .  Kr.  22,  unter  Stellung  k  U  suite  bieftS 
ÄrgtS.,  \ntn  Wommanbanttn  Don  ©ttbcnljofen  ernannt, 

•.topnefow,  Dbtrft'St.  Dorn  4.  I&unng.  3nf.  Kegt 
Ik.  72,  jnm  »ommbr.  beS  1.  Dberfdjlef.  3nf.  KegtS. 

Obtrft<2t.  oom  3.  Ollprtuj}.  @ren.  Kegt. 

Kr.  4,  jum  äommbr.  beS  ̂ annoo.  Auf.  KegtS. Kr.  73, 

D.  ©aftinelltr,  Dbtrtf4!t.  Dom  5.  K^tin.  3nf.  Kegt. 
Kr.  65,  jnm  Äommbr.  beS  3.  Kiebtrfdjltf.  3nf.  Kegt«. Kr.  50, 

D.  Keibnib,  £>btrft<£t  btauftragt  mit  ber  ̂ ätniug 
be«  Seib  ̂ ren.  KtgtS.  (1.  öranbtnburg.)  Kr.  8,  jum 
Äommbr.  bitfeS  KegtS., 

D.  Sattre,  Obtrfl.?t  unb  ßbef  beS  ©entralflabe«  beS 
5.  ShmetifforpS,  jum  Äommbr.  btS  1.  #annoD.  3nf. 

KegtS.  Kr.  74,  —  trnannt 
D.  ?}erbanbt,  Oberft.?t  Dom  3.  Dbtrfd)!.  3nf.  Kegt 

Kr.  62,  mit  ber  pbjung  beS  1.  ̂ ofen.  3nf.  KegtS. 
Kr.  18,  unter  Stellung  h  la  suite  beffelben,  btauf. tragt. 

D.  »retfdjman,  Oberjt>t*t  unb  Slbt()eil.  Gtjef  imgro§tn 
©eneralpabe,  jum  ütjef  btS  @entraI|tabtS  5.  Ärmee= 
ÄorpS, 

d.  @a)erff,  Dberft-V:.  Dom  grogtn  ©entralftabe,  jum 
vibibei!.  i£bcf  im  gro§cn  ©eneralfiabe,  —  ernannt. 

via  u:  nur  er,  SRajor  aggreg.  btm  ©ranbenburg. 
Ktgt  Kr.  35,  in  baS  3.  Oftpr.  @rtn.  Ktgt.  Kr.  4 
tinrangiit. 

D.  ©tmolinSlb,  £auptm.  u.  Äomp.  <Eb>f  im 8.  SBeßffil. 
3nf.  Kegt.  Kr.  57,  unter  ©tförberung  jum  Wojor, 
in  baS  3.  Dberfdjlef.  3nf.  Kegt.  Kr.  62  Derfefct 

D.  Kentb.e-ginf,  SKajor  oom  gro§tn  ©tntralftabt,  als 
S3at.  Äommbr.  in  baS  4.  Ib)flring.  3nf.  Kegt.  Kr.  72 oerfeftt 

Dämmert,  SKajor  aggrtg.  bem  2.  aWagbeburg.  3nf. 
Kegt.  Kr.  27,  in  bas  5.  Kb.ein.  3nf.  Kegt.  Kr.  65 
cintangirt. 

D.  Äufferom,  ̂ auptm.  u.  Äomp.  (Sb,ef  im  5.  Kb>tn. 
3nf.  Kegt.  Kr.  65,  bem  Kegt,  unter  Stffirbtrung 
tum  flberjäbligtn  IVajor  aggregtrt. 

©tffot,  ̂ Jr.  St.  Dorn  ̂ e(f.  3äger«:Bat  Kr.  11,  unter 
Seförberung  jum  $auptm.  u.  Äomp.  CS^ef,  in  baS 
5.  Kbdn.  3nf.  Ktgt.  Kr.  65  Dtrftfct, 

».  Söreboto  U.,  ©tc.  ?t.  Dom  $t|f.  3äger-»at.  Kr.  11, 

jum  fr.  8t.  beförbtrt D.  DreSftj,  ̂ auptm.  aggrtg.  btm  8.  2ßtftfäX  3nf. 
Kegt.  Kr.  57,  unb  lommbrt.  bei  beS  Äronprinjen 
Äatf.   u.  Äönigl.  ̂ obeit,   jur  3tit  lommbrt.  jur 
ÜDienfUeift.  bei  bem  @arbe>3ciger>©at.,  ber  (Sfyarafttr 
als  SRaior  Derlieben. 

©ped,  -Oauptm.  u.  Äomp.  6bcf  ««"  4.  Sab.  3nf  Kegt. 

$ riuj  SiHelm  Kr.  112,  bem  Kegt.,  unter  »eförbe- 
rung  jum  überj5b.ligen  SJxaior,  aggregirt. 

Iriepde,  fr.  8t.  Dom  1.  #annoo.  3nf.  Kegt  Kr.  74, 
unter  SBeförbertmg  jum  ̂ auptm.  u.  Äomp.  dbef,  in 
bas  4.  ©ab.  3nf.  Kegt  frinj  SSJilbjelm  Kr.  112 oerfefct. 

0.  SHJoona,  fr.  8t  Dom  3.  ©abifAen  3nf.  Kegt. 
Kr.  111.  jum  überjäljl.  Hauptmann  beförbtrt. 

fottn,  ÜHajor  aggr.  btm  1.  ©djltf.  $uf.  Kegt 
Kr.  4  u.  fommbrt.  jur  Dienflleift.  als  Sbiut.  bei  ber 
®fneral«3nfp.  beS  IWilit  <5rjieb,ungS«  unb  ̂ tlbungS 
SBefenS,  unter  ©teüung  k  la  suite  beS  1.  ©djlef. 

^uf.  KegtS.  Kr.  4,  jum  flbiutanten  bei  btr  gebauten 
©eneral»3nfpeftion  ernannt. 

Änebel,  .'pauptm.  Don  ber  3.  3ng.  3nft>.  u.  lommbrt. 

jur  DienfUciftung  beim  (Siftnbabn'©atai(Ion,  unter 
Stellung  k  la  suite  ber  3.  3ng.  3nfp.f  jum  Gifen« 
babn°©atailIon  Dcrfefet 

SWünfter,  fr.  8t  k  la  suito  ber  4.  3ng.  3nfp.  unb 
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oom  Cifenbabn.Söataiüon,  in  bie  4.  3ng.  3nfp.  wieber 
einrangirt. 

»erlin,  Jen  14.  3anuor  1875. 

Öürfl  ju  Sßolbtd  unb  Ormont  Durd)laud)t,  ®en. 
St.  a  la  suite  bft  «rmee,  jum  Gfcef  be*  3.  M- 
Onf.  Siegt«.  Sir.  83  ernannt. 

Dil  ber  Sieferoe  unb  Sanbm  efcr. 

Berlin,  ben  12.  3onuar  1875. 

$cinfiu«,  <ßr.  St.  Don  ber  Sief,  be«  4.  ©arbe.Siegt«. 
j.  g.,  jum  $auptm., 

D.  Garifien,  See.  St.  Don  btr  Sief,  be*  ©arbe.güf. 
Siegt«.,  sunt  ̂ r.  St., 

flärgell,  S3icc='i5tlbro.  oom  1.  Söat.  ((Sroffcn)  2.  Söran. 
beuburg.  Sanbro.  :Kcgt«.  -Jir.  12,  jum  ©ec. ber  Sief. 
be«  6.  Söranbenburg.  3nf.  SRcat«.  Sir.  52, 

^efc^ed,  ©ec.  St.  oon  ber  Sief,  be«  5.  SÖranbenburg. 
3nf.  Siegt«.  Sir.  48, 

Siidjter  L,  See. St.  oon  ber  Sief,  be«  S eibÖren. Siegt«. 
(1.  Söraubent.)  Sir.  8,  ju  $r.  St«.,  —  beförbert. 

Soge«,  See.  St.  Don  ber  3nf.  be«  Sief.  Sanbm.  Söat«. 
Söcrün  y?r.  35,  jum  2.  ®orbe»©ren.  Sanbro.  oerfefct. 

3tefe,  Söice.gielbro.  Dorn  1.  ©at  (©d)le«rotg)  ©djlcGro. 
Sanbro.  Siegt«.  Sir.  84,  tarn  ©ec.  St.  ber  Sief,  be« 
©d)le«wig.$olftein.  Pf.  Siegt«.  Sir.  86  beförbert. 

0er t^,  SJice  Sitfadmi:.  Dom  1.  9at.  (®örlifc)  1  SBeftpr. 
Sanbro.  Siegt.  Sir.  6.,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  bt« 
Ulan.    Siegt«.    Äaifer   «leranber    Don  Siufilanb, 
(1  Söranbcnb.)  Mr.  3, 

Äuple,  Söicc  ftetbro.  Dom  1.  Sät.  (Siaroitfd))  4.  $of. 
Sanbto.  Siegt.  Sir.  59,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be« 
3.  SiieberfcbUf.  3nf.  Siegt.  Sir.  50, 

Äod),  ©ec.  St.  doii  ber  3nf.  be«  2.  Söat.  (Siaugarb) 
5  ̂omm.  Sanbm.  Siegt  Sir.  42,  jum  $r.  St., 

SEBenborff,  öice  Sffiadjtm.  Dom  1.  Söat.  (©targarb) 
5  «Bomm.  Sanbm.  Siegt.  9er.  42,  jum  ©ec.  St.  ber 
Sieferoe  be«  Sieumärfifdjen  Dragoner.Siegt«.  Sir.  3,  — 
beförbert. 

Offenberg,  SSice.gelbm.  Dom  1.  99at.  (SJiünfter)  1.  aßeft« 
NU.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  13,  jum  ©ec  St.  ber  Sieferoe 

be«  5.  !ÖJtflfä(."3nf.  Siegt«.  Sir.  53, $erberj,  IJr.  St.  Don  ber  Äao.  be«  2.  Söat«.  (Düffel* 
borf)  4.  SBeflfäl.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  17,  jum  Siiitm, 
—  beförbert. 

$rbr  d.  ©piegel  jum  Def enberg,  SSice.SEBadjtm.  Dom 
2.  SSai.  CjJabetborn)  6.  SBeftfäl.  Sanbm.  Siegt«.  9er.  55, 
jum  ©ec.  St.  ber  Sanbm.  Äao.  beförbert. 

Soebberfe,  ©ec.  St.  Don  btr  Sief,  bt«  SJiagbcburg.  »ür. 
Siegt«.  Sir.  7,  ol«  Sief.  Offij.  jum  9?r)ein.  Jtttr.  Siegt. 
Sir.  8  Derfeet. 

D.  patent,  SJice  ■■  ftelbro.  Dom  1.  Söat.  ($ilbe«beim)  3. 
Öannoo.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  79,  jum  ©ec.  St.  ber 
Sitf.  bt«     $annoD.  3nf.  Siegt«.  Sir.  79, 

SJrüiner,  SBicc.SEöaajtm.  oon  bemftlben  Söat.,  jum  ©ec. 
St.  ber  Sief,  bc«  SWagbeburg.  J?ür.  9iegt«.  9ir.  7,  — 
beförbert. 

fiaertet,  ©cc.  St.  Don  ber  3nf.  be«  2.  Söat«.  (Süati» 
bor)  1.  Oberfdjtef.  Sanbm.  Siegt«.  9ir.  22,  jum  $r. 

St.  beförbert. 
Sicufj,  SMce.ftclbro.  Dom  1.  Qat  (9Refeb;ebe)  2.  #cff. 

Sanbm.  Siegt«.  9ir.  82,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be« 
ÜJiagbtburg.  güf.  Siegt«.  Sir.  36, 

»ronftin,  Ärafft,  Siiemann,  Sice-gelbioebel  Dom 
1.  »at.  (@otb,a)  6.  Düring.  Sanbm.  Siegt.  Sir.  95, 

ju  ©ec.  St«,  ber  Sief,  be«  6.  Xffüring.  3nf.  Siegt«. Sir.  95, 

©tapff,  ©nefe,  SiceUelbm.  Dom  1.  ©at.  (Sföeimor) 
5.  X^ttring.  Sanbto.  Siegt«.  9ir.  94,  ju  ©ec.  St«,  ber 
Sief,  be«  5.  Ibüring.  3nf.  Siegt*.  Sir.  94  (@ro§. 

b,erjog  Don  ©adjfen),  —  beförbert. Jöranbe«.  ©ec.  St.  oon  ber  Sief,  be*  G.  SBeflfaX  3nf. 
Siegt«.  Sir.  55,  al«  Sief.  Offtj.  jum  3.  £eff.  3nf 
Siegt.  Shr.  83  Derfefct. 

SÄüller,  Cice=8elbw.  D.  2.  Sat.  (©aartouiö)  4.  9ib,ein. 
Sanbm.  Siegt*.  Sir.  30,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be* 

§of)enjoü.  güf.  Siegt«.  Sir.  40, 
©rud),  SBict  iZöadjim.  oon  bemf.  Bat.,  jum  ©ec.  St.  b. 

Sief,  be«  Sibein.  Uton.  Siegt*.  Sir.  7, 

Hattingen,  SBice .  Iffiadjtm.  Dom  2.  S3ar.  (Snbernao» 
7.  Sibein.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  69,  jum  ©ec.  St.  ber 

Sief,  be«  2.  SBeftpb^l.  §ufar.  Siegt«.  9?r.  11  —  be- 

förbert. 
©djaeffer,  gloljr,  ©ec.  St«,  ber  Sief,  be«  2.  SJofen. 

3nf.  Siegt«.  Sit.  19,  al«  Sief.  Off.  refp.  »um  6  Siljetn. 
3nf.  Siegt.  Sir.  68  unb  jum  $ob^njoÖ.  §flf.  Siegt. 
Sir.  4()  Derfefct. 

Sieuoer,  SBice*gclbm.  Dom  1.  SPat.  (?(adjen)  1.  9ib«m. 
Sanbm.  Siegt«.  Sir.  25,  jum  ©tc.  St.  ber  Sttf.  be« 
7.  Siftein.  3nf.  Siegt«.  Sir.  69  beförbert. 

D.  Oerzen,  ©ec.  St.  D.b.  ßaD.  be«  1.  Söat«.  (Dfltrobe) 
3.  Dfiprenf?.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  4,  in  bie  Äategorie 
ber  Sief.  Off.  JiurfirfDerfefct  unb  al«  foldjer  bem  L 
SBranbenburg.  Drag.  Siegt.  Sir.  2  micberjugetyeilt. 

galrte,  ©ice-gelbm.  oom  2.  Söat.  (£>aoelberg)  4.  S9ron« 
benburg.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  24,  jum  ©ec.  St.  bei 
Sief,  bt«  SJiagbeburg.  gelb»«rt.  Siegt.  Sir.  4, 

©djmibt,  SJice.gelbro.  oom  2.  S3at.  (©amter)  X.  ?ofe«. 
Sanbm.  Siegt«.  Sir.  18,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  bc« 
"JJofen.  gelb-'Jlrt.  Siegt«.  Sir.  20, 

2Binfelmann,  SStce  gelbro.  oom  1.  SBat.  (%laO>en)  L 

Sibein.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  25,  jum  ©tc.  St.  ber  Sief. 
be«  2.  2Beftpb,äl.  Selb.«rt.  Siegt«.  Sir.  22, 

©djäfer,  S3ice  =  gelbm.  Don  bemf.  *at.,  jum  ©ec.  2i. 
ber  Sief,  be«  2.  S^ein.  5elb.«rt.  Siegt».  Sir.  23, 

3anfen,  Sice.Jelbm.  oom  1.  Söat.  (@d)le«rotg)  ©eble«»- 
Sanbm.  Siegt«.  Sir.  84,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  bt« 
sJJomm.  gufe.SSrt.  Siegt.  Sir.  2, 

fcilbebranb,  $r.  SL  Don  ber  «rt.  be«  2,  33at*.  (S«<9' 
nift)  2  SEBeflpr.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  7,  jum  £ouprt«. —  beförbert. 

SEBoIff,  ©ec.  St.  oon  ber  Sief,  be«  St&ein.  $ion.  ©ot«. 
Sir.  8,  jur  Dienftleift.  beim  ®arbe.^ion.  Söat  auf  ein 
3abr  lommanbirt. 

SBenebix,  SBice-tJelbm.  Dom  1.  Söat.  (»fdjereleben)  2. 
ajtcgbebura.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  27,  »um  ©ec.  St.  btr 
Sief,  be*  3)iagbcb.  ̂ ion.  Söat*.  Sir.  4, 

ffirpelt,  SBice. gtibm.  Dom  2.  Söat.  (©aarloui«)  4.  9ib.tin. 
Sanbm.  Sitgt«.  Sir.  30,  jum  ©tc.  St.  ber  Sief,  be* 
Sßtftfäl.  ̂ ton.  Söat«.  Sir.  7,  —  beförbert. 

$ifd)bad),    Cicc^elbm.   Dorn    2.  Söat.  (©aarlout*) 
4.  Sib,ein.  Sanbm.  Siegt*.  Sir.  3  »,  jum  ©ec.  St.  ber 
Sief,  be«  eifenba&n.Söat«.  beförbert. 

B.  9bfd}itb6beioittt()ungett. 

3m  ßeb,enben  ^eere. 

Söerlin,  ben  12.  danttor  1875. 

0.  ̂ Juttfamer,  ̂ Jr.  St.  ä  la  suite  be«  flaifer  IJranj 
@arbc@ren.  Siegt«.  Sir.  2,  unb 
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Ir,  <5ec.  8t.  k  la  suite  be«  SlegtS.  ber 
orp«,  —  auSgEft^ieben  unb  ju  btn  Sief, 

dtcatr.  übergetreten. 
t*le,  6tc.it.  ä  la  suite  be8  ©arbe.ftür. 

(Senf,  ber  «bfebieb  bewilligt 
8t  Dom  3.  ©ranbenb.  3nf.  Siegt.  9fr.  20, 

utttm.  mit  Senf,  nebft  Äufifi^t  auf  flnfteflung 
»Hbtenft  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

Uteifffinpt  I.,  Sr-  8t  Dom  4.  ©ranbenburg.  3nf. 
»tjt  9fr.  24  (®rofjh.  oon  SDfecUenb.  ©djroerin),  al« 
Aostptm.  mit  ̂ Jenf.  unb  ber  Siegt«.  Unif.,  —  ber  »b. 
fejici  bewilligt. 

d.  Jjiooniu«,  See.  Ct.  a  la  suite  beS  6.  Sranbenburg. 
3nf  Heg».  9er.  52,  ausgetrieben  unb  ju  ben  Ref. 
Offtv  be«  Siegt«,  übergetreten. 

Dolmann,  iu\ij.  jur  3)i«p.,  julebt  Siittm.  unb  ftomp. 
Chef  im  Cftpreufc.  Strain.Sat  9fr.  1,  mit  feiner  bis 
berigen  Senf,  unb  ber  Unif.  be«  SiiebcrfcJhlef.  Selb  5Hrt. 
Siegt«.  Kr.  5  ber  äbfcbitb  bewilligt 

».  S!rben«Itj,  Oberft>8t  Dom  2.  «ßofen.  3nf.  Siegt. 
Str.  19,   in  Genehmigung  feine«  flbfchiebSgcfuche«, 
al*  Cberft  mit  $enjton  unb  ber  Siegt«.  Uniform  jur 
Uilpof.  gefteOt. 

Setimann,  Cberft  u.  Äommb.  be«  3.  9tieberfcblef. 
3if.  StegU.  9fr.  50,  in  ©enebmigung  feine«  »bfcrjieb*» 
ftefudje«,  mit  $enflon  unb  ber  SiegtS.  Uniform  jur 
fctlpof.  gefüllt 

««♦hol»,,  Cberft  jur  £i«pof.,  Don  ber  Stellung  al« 
«epff.tMniibr.  be8  1.  Sat  (Sofen)  1.  Sof.  Canbm. 
Hegt.  9h.  18  mit  ber  öilaubmfc  jum  fragen  ber 
Umform  bei  ÄönfgS  ©rcn.  Siegt«.  (2  SBeftpreufj.) 
Sir.  7  «tfrnnben. 

TrantiBftfer,  Cberft*Ct  com  Cftfrief.  3nf.  9iegt. 
3er.  78,  unter  Stellung  jur  Ein.    mit  Senfion,  jum 

Sejirf«  Jtommbr.  be«  L  Sat.  (Sofen)  L  si*ofen. 
l'anb».  ftegt«.  9er.  18  ernannt. 

9.  Äofchembahr,   $auptm.   unb  Jfomp.  GH  vom 
4.f«nm.  3nf.  Stegt.  9tr.  21,  mit  Senfton  nebft  «u9= 
ftd)t  auf  InfteQung  im  ßioilbienft, 

«.  StiefifaVSiofenegi,  See.  Ct.  oon  btmfel6en  Siegt, 
—  ber  Sbfcbieb  bewilligt 

D.ßol»ebe,  See.  8t  oom  6.  <|3omm.  3nf.  9iegt. 
9fr.  49,  au8gt(d)ieben  unb  ju  ben  9fef.  üfftjieten  be« 
Äegt«.  übergetreten. 

Seiiber,  6ec.  8t.  Dom  7.  2Bepfäl.  3nf.  9iegt.  9fr.  50, 
al«  Sr.  8t.  mit  S«nfion  nebft  }lu«ftd)t  auf  «nftellung 
im  Cioilbienji  unb  ber  Siegt«.  Uniform  ber  rlbfdjieb 
bewilligt 

0-  »äffe,  Dberfl.Vft.  o.  !>.,  julefct  Ufajor  im  1.  9faffau. 
5nf.  Siegt  9ir.  87,  mit  ber  Srlaubnifj  jum  -Trogen 
feiner  biÄbet.  Uniform  in  bie  Äategorie  ber  jur  -i  u1  r . 
gtBeOten  SDffijiere  Derfe&t 

Stull  er,  SJtajor  jur  DiSp.,  julefct  9iittm.  unb  Stomp. 
Cbef  im  SJiagbeburg.  Irain^at.  9fr.  4,  bie  Crlaub» 
mft  jum  Iragen  ber  Uniform  be*  1.  Sffieftfäl.  tjelb  «rt 
Äegt«.  9fr.  7  ertljeilt. 

Sonnen calb,  ©ec.  8t  Dom  7.  j  liithi.\  3nf.  9fegt 
9er.  %.  »ebuf«  Uebertritt«  in  flönigl.  @äd)fifcbe 
UtatT'Xicnfie,  ber  Kbfcbicb  betoiQtgt 

l.  Sunfcb,  Cberft  unb  ftommbr.  bc8  1.  ̂ anno».  3nf. 
9iea.ti.  9fr.  74,  in  ®enebmigung  feines  abfd)tebSge= 
fBtb<8  mit  $enfion  unb  ber  Siegt«.  Uniform  jur  $i«p. 

jeftear. 
Jtf,  Kajor  jnr  Di8p.,  oon  ber  Stellung  als  öejirf«. 

L
 
 
™
 

9fegt«.  9fr.  10,  mit  ber  Srlaubnif?  jum  Xragtn  ber 
Uniform  be«  Sdjlef.  Pf.  Siegt«.  9fr.  H8  entbunben. 

o.  SBif feil,  SJfajor  j.  Difip.  unb  ®ejtrf«-»ommbr.  be« 
2.  SJatö.  (Seutben)  2.  Oberfcb.ltf.  8anbto.  Siegt«. 
9fr.  23,  in  gleicher  (Sigtnfmaft  jum  1. 8at.  (Striegau) 
1.  Schief.  Vanbio.  Sifgt«.  9fr.  10  oerfefct 

D.  Sellhorn,  SJfaj.  a!  £  jule^t  Siittm.  unb  (Sftfabr. 
(£bef  im  1.  Sd)(ef.  $uf.  Siegt.  9fr.  4,  unter  Stellung 

.  j.  f  uH1.  mit  feiner  $cnf.,  jum  Sej.  jtommbr.  be« 
2.  SBatS.  (»eutljen)  2.  Dberfajlef.  8anbm.  Siegt«. 
9fr.  23  ernannt 

(Srtiger,  Cberft  unb  jfommbr.  be«  1.  ̂ ofen.  3nf. 
Siegt«.  9fr.  18,  mit  9^enf.  unb  ber  Siegt«.  Unif.  ber 
flbfd).  bemiHigt. 

o.  ßeeringen,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  C£t)ef  oom4.  iffieft 
fal.  3nf.  Siegt.  9?r.  17,  mit  9>nf.  nebft  auSftdjt  auf 
«nftetlung  m  ber  ©enbarmtrie  unb  ber  Siegt«.  Unif. 
ber  Sibfd).  betoiaigt. 

o.  Siothtircb,  =^antr)en,  See.  8t  oom  1.  Sajlef. 
3ager.4'at  9fr.  5,  mit  ̂ enf.  unb  feiner  bi«!>.  Uniform 
ber  Sibfd)ieb  bemiHigt 

t>.  2Bolffram«borff,  See.  ?t.  oom  2.  Schief.  35gcr> 
Bat.  9fr.  6,  unter  bem  gefeilteren  SJotbehalt  auSge« 

f  (hieben. Xoepfer,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Chef  oom  5.  Shüring. 
3nf.  Siegt.  9fr.  94  (©rogherjog  oon  Sachfen),  mit 
^enfion  unb  ber  Siegt«.  Uniform  ber  rUfehJeb  be» roiüigt. 

®raf  o.  8üttichau,  ̂ auptm.  nnb  Äomp.  6hef  oom  6. 
Sihcin.  3nf.  Siegt.  9fr.  68,  mit  $tu\.  unb  ber  Siegt«. 
Unif.  ber  Jlbfdjieb  bemiaigt. 

p.  »arger,  9Jfaj.  u.  ̂atfl."  ftomm.  im  2.  Oftpr.  Ören. 
Siegt."  9fr.  3,  al«  Cb.  8t.  mit  ̂ enf.  unb  ber  Siegt«. 
Umf., 

3an6on,  9^r.  8t.  oom  3.  Cflpreufe.  ©ren.  Siegt  Sir. 4, mit  S^enf.,  m 

o.  -t>  a  I)  n ,  1?r.  8t.  oon  bemf.  Siegt, 
Sabarth,  $ouptm.  unb  Äomp.  (Stjef  oom  5.  Cftpreuß. 

3nf.  Rek  9fr.  41,  tiefem  mit  $enf.  nebft  «u«ftd)t 

auf  «nfiea.  im  Giüilbienft  unb  ber  Siegt«.  Unif.  r- ber  abidjicb  bemiHigt 

.£)ahn,  See.  8t  oon  bemf.  Siegt,  unter  bem  gefefcliehen 
Sorbehalt  auSgcfehieben. 

0.  ftoorjUnSti,  Siittm.  unb  ©Slabr.  Gljff  "oni  1.  8cib^ 
^puf.  Siegt  9fr.  1,  al«  9)faj.  mit  Senf,  nebft  Sluäftcbt 
auf  Hnftcll.  im  dioilbienft  unb  ber  Siegt8.  Unif.  ber 
«bfdiieb  bemidigt. 

o.  «Ifiewicj,  ̂ iauptm.  unb  Sattr.  (Stjef  o.  2.  ©arbc 
I5elb  «rt  Siegt,  mit  Senf,  nebft  «u«fi<ht  auf  Hnftell. 
im  (Stoibienft  ber  zlbfchicb  betoiQigt. 

Ühorn,  So«,  ̂ ähnr.  oom  1.  Sih«m.  geft  itt  Siegt. 
9lr.  8,  jur  5Di«pofttion  ber  (Srfatfbehörben  entlafftn. 

o.  Schwein ichen,  9Jfaj.  unb  9btrj  »ommbr.  o.  S3eft« 
preu§.  ̂ elb^lrt  Siegt  9fr.  16,  al«  Cb.  8t  mitScnf- 
unb  ber  Siegt«.  Unif., 

ftipping,  9Jfaj.  unb  9bth.  flommbr.  oom  S°fen.  *5«tb- 
?lrt.  Siegt  9lr.  20,  al«  Cb.  Ct.  mit  S<nf.  unb  ber Siegt«.  Unif., 

Srnolb,  Sr-  Ct  oom  Cberfchlef.  gelb-Srt  Siegt  9fr. 
21,  -  ber  flbfebieb  bemiOigt 

^ertoarth  o.  Sittenfelb,  Cberft  unb  Itommbr.  be« 
9fieberfchlef.  Irain^Sat«.  9fr.  5,  mit  Senf,  unb  ber 
Unif.  be«  1.  ÜMranbenb.  Drag.  Siegt«.  9ir.  2  ber  «b* 

fchieb  bewinigt 
Steinhart,  Siittm.  unb  Romp.  tth«'f  com  Sranbtnburg. 
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£rain»»at  9ir.  3,  al«  2Raj.  mit  f  enf.  unb  ber  «r- 
meoUnif., 

o.  b.  Vcc:au,  SRittm.  unb  Romp.  <5^cf  vom  jRfccin. 
Srain^Wat.  9h.  8,  al«  9J?aj.  mit  f  enf.  nebft  8uöfid)t 
auf  SlnfhOung  im  ßioilbienfl,  —  ber  8bfa)irb  be> 
roifligt. 

§ütlmann,  2Raj.  nnb  Romp.  CS^ef  im  ©djlcf.  Irain« 
»at.  9?r.  6,  mit  fenf.  unb  feinet  bid^er.  Unif.  jur 
£i«p.  gefteOt 

0.  b.  Ejtcn,  Cberfl  ü  la  saite  be«  2.  @arbe  Ulan. 
SKcgtö.  unb  Hbjut  bei  ber  @eneral<3nfpeftion  be« 
9J?ilit  Grjieb,ung«.  unb  »ilbung«>2öefen«,  al«  ©e» 
neraUSRajor  mit  f  enfion  jur  2>t*pofitüm  gefleflt 

3n  bei  9i  e  f  e  r  o  e  unb  2anbroe$r. 

»erlin,  ben  12.  3anuar  1875. 

ftrbr.  o.  «otenban,  fr.  8t  oon  bet  SRef.  be«2.@arbe. 
$rag.  {Regt«.,  alt  «ittm.  ber  abrieb  bemiOigt 

bittet,  fr.  2t.  oon  btt  3nf.  be«  2.  »at«.  (.paoelberg) 
4.  »ranbenb.  2anbm.  {Regt«.  9h.  24, 

ö.  f  omer-efdje  IL,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  {Ref. 
2anbro.  »at*.  »erlitt  9h.  35,  at«  fr.  8t  mit  ber 
i'anbro.  Vln::cc  Um'., 

ßaenel  II.,  ©ec.  St.  Don  ber  Rae.  beffelfcen  »at«., 

sIRard)  I.,  ©ec.2t.  oon  ber  3nf.  be«  2.»at».  (Geltow) 
7.  »ranbenburg.  2anbm.  SRegt«.  9h.  60,  —  ber  31b. 
fffiicb  bemiOigt 

Riegling,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  »at«.  (fiam. 
bürg)  2.  $anfeat.  2anbm.  Hegt«.  9h.  76,  ber  «bfebub 
berotUtgt. 

$o»er,  ©ec.  8t.  oon  ber  Rae.  be«  1.  Bat.  (fofen) 
1.  fofen.  2anbro.  {Regt.  9?r.  18,  al*  fr.  8t.  ber  «b. 
fd)ieb  bemiOigt 

,po!l<  I.,  S9onin,  ©cc.  8t«.  oon  ber  Rat),  be«  2.  »at. 
(Ä6«lin)  2.  f  omm.  8anb*>.  {Regt«.  9h.  9,  crfierem 
mit  ber  8anbro.  ?lrmee«Uniform, 

o.  SRoeber,  $auptm.  bon  ber  3nf.  be«  9hf.  8anbm. 
»at.  ©tettin  9h.  34, 

»t  nfe  mann,  fr.  St.  oon  ber  3nf.  befiel  ben  »at«., 
beiben  mit  ber  Sanbm.  filmet  Uniform,  —  ber  Hb* 
fdii.b  bemiOigt 

Rlacbifa),  ©ee.  St  oon  ber  SRef.  be«  G.  9ib,ein.  3nf. 
9hgt«.  9h.  ii\ 

f  lange,  fr.  2t.  con  ber  3nf.  be«  2.  »at*.  (»ielefelb) 
2.  Sßejifäl.  Sanbm.  JWegtfl.  9h.  15,  mit  ber  Sanbm. 
Slrmee.Uniform, 

©djulfc,  ©ec.  l't.  oon  ber  3nf.  br«  2.  »at«.  (faber. 
born)  6.  SBeftföl.  Sanbm.  {Regt«.  9h.  55,  at«  fr.  St 
mit  ber  Sanbro.  armeedlnifoim, 

Serlentamp,  .pauptm.  oon  ber  3nfant.  be«  1.  Salt. 
(Codb,um)  7.  äBefllal.  ?anbro.  »egt«.  9er.  56,  mit  ber 
Oanbro.  ärmee  Uniform, 

SBenb  er«,  Witter,  ©ec.  2t«.  oon  ber  3nf.  be«  2.  $otfl. 

(a)üffelbotf)  4.  SBeflfäL  l'anb».  JRegt«.  «Rr.  17,  bei 
ben  al*  fr.  St.,  lehterem  aua)  mit  feiner  bisherigen 

Uniform,  —  ber  M'fdjicb  bemiOigt. 
ßoer«,  ©ec.  ?t.  oon  ber  3nf.  be«  9tef.  2anbto.  »at«. 

Wagbeburg  9lr.  36,  al«  fr.  2t.  mit  ber  2anbm.  8rmee. 
Uniform  ber  9bfd)ieb  beniOigt. 

f  olft,  ©ec.  2t.  oon  ber  Äao.  beä  1.  »at*.  (Biofenbcrg) 
4.  Dberfcb.lef.  2anbro.  föegt«.  *Rr.  63,  al«  fr.  2t.  mit 
ber  2anbn>.  2(rmcc= Uniform  ber  3lbfd)icb  betoiQigt. 

5Roll,  ©ec.  2t.  oon  ber  Hef.  be«  1.  ©a)lef.  @ren.  iRcgt«. 
9er.  1«), 

$a&felb,  $auplm.  oon  ber  3nf.  be«  1.  »at«.  (Caffel) 

m 

)ieb  be-  II 
1.  ̂ eff.  2anbto.  9tegt«.  9er.  81,  —  ber  Hbfa)ieb toidigt. 

Roentg«,  fr.  2t.  oon  berRao.  be«  1.  »at«.  (ßrlelenj) 
5.  «Ijein.  2anbro.  SRegte.  9h.  65,  ber  «bfcbUb  be. toidigt. 

©afenttf,  ©ec.  8t.  oon  ber  Snf.  be«  1.  »at«.  (Itlftt) 
1.  Dflpreujj.  2anbw.  »legt«.  9er.  1,  al«  fr.  2t  mit 
ber  2anbto.  Brmee<Uuif., 

Siler«,  ©ec.  2t.  oon  ber  Rao.  be«  1.  »at«.  (Soften) 

6.  Oftpreujj.  2anbn>.  9tegt«.  9er.  43,  —  ber  «bfdjieD bewilligt 

3an|on,  .ftauptm.  oon  ber  «rt  be«  JRef.  2anb».»ate. 
»erlin  9fr.  35, 

Raefemacb,er,  fr.  2t.  Don  ber  9rt  be«  1.  Bataillon« 
(®(eitoife)  3.  Oberfcblef.  2anbm.  Siegte.  9er.  62,  ol« 
$>ouptm.  mit  fetna  bifl^er.  Unif.  —  ber  «bfcb.ieb  be. 
loiQigt 

Örabi,  fr.  2t.  oom  Irain  be«  2.  »at*.  (Gelle)  2.^an. 
nooer.  8anb».  Siegt*.  9er.  77,  mit  ber  2anb».  «rmee. 
Unif.  ber  rtbfa^ieb  bemiOigt 

Rircb,ner,  SRajor  a.  3).,  julefct  ̂ auptm.  o.  b.  3nf. 
be«  2.  »at  (@ö«lm)  2.fomm.  2anbm.  SReat«.  9h.  9, 
anftatt  ber  ibm  bei  feiner  »erabfdjiebung  bemiQigten 
2anbro.  ̂ rmee'Uniform,  bie  (Selaubnifj  jum  liegen 
ber  Uniform  be«  2.  f  omm.  2anb».  »fegt  9h.  9 
ertbeilt. 

f  rufebin«!»,  fr.  2t  o.  b.  {Ref.  be«  <2ifenbal>n<8at«. ber  »bfebieb  bemiOigt. 

ßrüger,  ©el.  2t  oon  ber2anbro.  be«  (tifenbolm >»otl.( 
al*  fr.  2t  mit  ber  2onbm.  «tmee-Uniform  ber  Bb; ftb,ieb  bemiOigt.   

ßtamit  &tr  JlUiUir-DtruJoUnng. 
Surdj  «üerböc^Pe  Otbre. 

3>e»  17.  »ejmber  1874. 

3mme,  {Rogahn,   Wenbanten  am  Rabettenb,aufe  }u 
(Sülm  re|p.  f  ot«bam,  ber  eb,ararter  al«  8led>nunü«< 
9tatb,  oertieben. 

2>urü>  «erfüflung  be«  Srieg^-aWinineriura«. 
35tn  30.  91oücmbcr  1874. 

(Sngel,  ̂ auptm.  a.  D.,  @am.  »ermalt  3nfpeftor  in 

Sofel,  auf  feinen  «ntrag  mit  f  entfon  iu  ben  SRufje^ ftanb  oerfeftt 

2ifcbe,  2aj.  3nfpeftor  in  9Jhft  natb  9Äainj, 

Rreb«,  2aj.  3nfpeftor  in  9Rainj,  nad)  2Re$,  -  oerfeftt. 
?rn  2.  Sejtmbcr  1874. 

ftrab,mer,  Fontrolefüb,renbcr  Rofernen'3nfpeItor  in  Gr« 

furt,  auf  feinen  Hnrrag  mit  f  enfton  in  ben  9?ubeflanb oerfe(jt. 
S  cn  28.  ? eiembcr  1874. 

Rutb.e,  2aj.  3nfpeftor  in  8len«burg,  unter  »erlcibung 
be«  (Si|aralter«  al«  Ober* 2a).  3nfpeftor  in  ben  jom 
1.  3anuar  1875  nacbgefucb.ten  Wubefianb  oerfe^t. 

3)e«  5.  3anuot  1875. 

»lumberger,  2aj.  3nfpelt.  ju  ©tra|burg,  uaä)  9een- 
©reifacb, 

$abidj,  2oj.  3nfpe!tor  ju  9?eu»»reifaa>,  nad)  SU*"1 unb 

»ttjring,  8oj.  3nfpeItor  ju  ?lad)en  naa)  glenflburg, oerfeftt. 

5)en  6.  3anuar  1875. 

»egrid),  3ab,lm.  ?l«phrant  <um  3ab,lm.  beim  Pf-  $at 
3.  Ib,üring.  3nf.  9tegt«.  9er.  71  ernannt 
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2.  üR. 

m    1P c n a et) r i rf» t i n u ti n c n  auS  Dritt  i^artur  >SBerorbnUttg3  Blatt. 

S.  „Bittoria"  ifT  am  9.  Oonuar  er.  in  SilhelmShaben  außer  Dienft  unb  in  bic  1.  9ieferDe  gcfreltt. 
3.  „'äuqufia"  ift  am  24.  Urooember  1874  von  \'a  ©uanra  in  See  gegangen  unb  am  8.  Oanuar  er.  in 
3t.  Ihoma-j  angclommen  um  bon  bort  aud  uad)  ben  3pauifd)en  öemäfiem  abjugebeit. 

finbt.  „Sitbarrojj"  b,at  am  28.  Dezember  1874  auf  bem  Sege  nad)  fttcl  wegen  3J?ofc^incntjatmrie  ̂ ortS« 
moutb  angelaufen,  Derliejj  biefen  £afen  wieber  am  31.  beif.  2MtS.,  erhielt  bei  ,pirt«b,olmen  Befehl  nacb, 
ben  Spamfcben  ©ewaffern  jurücfju!eb.ren,  lief  jum  ffobten  (Sbriftianfanb  an  unb  ging  bon  bort  am  9.  Ja« 
nuar  er.  in  3ee  nad)  Blumoutf). 

ffnbt.  „9<autilue''  ift  3»etf«  Sturffebr  nad)  ben  Spanifäjeit  ©emöffern  am  2.  3anuar  er.  oon  Wabeira  in 
3«  gegangen  unb  am  7.  beff.  9Rff  in  Bigo 

3>ie  II.  drpeb  tt  ion  b er  »ieltrlinber  gegen  Hitfjin. 
(iRit  einem  ̂ lan.) 

(gortft(junfl). 

3m  Laufe  beS  8.  Dejember  Härte  fldj  baS  Setter 

aaf.   Die  IranSportfd)iffe  warfen  am  9.  um  1  Uhr 

•rüb  bor  febropnnt  8nfer.   3Wit  Sonnenaufgang,  um 

6  Ubj,  würbe  Don  ben  RriegSfd)iffcn  Sitabel  Dan  -,' l  n  t 
»erpen,  Satergend,  Slmboino  unb  Bonba  bie  Umgebung 

iel  bort  »fftlidj  Don  ber  SWünbung  beS  Djanfoel  bc 

Uarncn  *u«fd)iffungSpunHeS  ftarf  befdjoffen,  währenb 

5  «iuku  8rieaSfd)iffe  bie  ftüftc  jtcifcfjen  Äwatla  ©ighen 
mb  bem  ?.td)in^lu§  bombarbirten.    X  >od)  oerjögtrte 

fta)  Wc  3n#fa)iffung  ber  unter  fpejieQer  gührung  beS 

Gkaml  BcrSpr/d  jum  Beginn  ber  Operationen  befUmm« 

ien  2.  Brigabe  bebeutenb,  unb  als  bie  Brigabe,  gefolgt 
Mo  ber  3.  ÄrtiHerie<ffompagnie  auf  Blattfd)iffeit,  gegen 
9  tyt  aaf  92  Räbnen  in  jwei  Dibifionen  bem  Lanbe 
jnfienerte,  fehlte  immer  nodj  baS  linfe  $albbatailIon  beS 
3.  Bataillons.    Xic  Hä^ne  würben  Don  ben  Heineren 

Dampf =Sd)aluppen  bugfirt  unb  rechts  unb  iinfs  Don  6 
§n>fcen  Schaluppen  begleitet.   Die  legten  20  )  Schritt 

nnrjjten  rnbernb  unb  unter  bem  ©ewecjrfeuer  beS  bunter 

ben  Dirnen  liegenben  .vtiubeff,  Welches  bei  benrubernben 

Äulir*  ein  findet  Stufen  Derurfadjte,  iebodj  nur  einen 
Wann   oerwunbete,  jurflcfgelegt   werben.   Um  9  Ubr 

SO  IRinnten   fprang  ber  Lieutenant  CinHjutjjen  Dom 

14.  Bataillon  juerfi  and  Lanb  unb  eine  Viertel  Stunbe 
fpiter  gelten  baS  halbe  3.  unb  baS  14.  Bataillon  bie 

aauje  Dünen.Linie  befetjt,  bie  ber  nid}t  gabheidje  fteinb 
mit  3"üdtaffnng  Don  10  lobten  ot)ne  Stampf  geräumt 

borte.  93alb  (am  audj  eine  gelb.Batterie,  ba«  feljlcnbe 
§oibbataiüon,  1  Kompagnie  ÜWineurS  unb  bic  VImbulanje 

■ad).   Legtere  blieb  unter  bem  Sdju&e  oon  3  ftompag« 

Bien  am  Stjnnbc  jurürf,  n>äb,renb  afle  Uebrigen  unter 
£*rifi  Sigger«  Dan  ftirdjem  in  »cfilid|er  {Richtung,  auf 

ba  11  Vi  ftitemeter  entfernten  «td)influ6  ju,  ben  S3or. 
aarfeb.    antraten.     Der    gunädjfi   liegenbe  ffampong 

«imocga  fammt  feiner  150  $ufj  langen  gebaute  tonrbe 

•afaffen  gefunben.   ©eib«  »urben  fofort  befeftt  unb  bie 

orniagelL  3h*tfo)en  SReer  unb  Lagune  auf 

ungefähr   300   Srfjrift   breiten   9caum  meiter 

fanben  fiä)  anberr,  gleidjfaOe  rt?obi  »egen 

bea  SWarinebombarbement«  Derloffene  Serfe.  HbenbS 

famen  Xt)eile  ber  britten  Srigabe:  brei  ftompagnien  befl 

12.  Bataillons  unb  */,  Batterie  it9  bisherigen 
)Dperaliond>fforpd  als  Serfiärtuug.  3n  bem  Bioouaf, 

roeldjcö  für  bie  9cad)t  jroifdjen  bem  SWetre  unb  bem  bt* 

festen  ftampong  bejogen  würbe,  !am  Seiemanb  jum 
Schlafen,  ba  auS  bem  jenfeitd  ber  Lagune  liegenben 

Sampong  unauSgefcfct  gcfdjoffen  tourbe.  Der  ßrfolg  beS 
Dom  fdjönflen  Seiter  begünftigten  erften  Dperation«togcS 
war  DolUommen.  Der  fteinb  blatte  offenbar  in  biefer 

®egenb  bie  Lanbung  nicht  erwartet. 
Diefe  in  jeber  Seife  oorbereitete  unb  bei  ber  flu« 

ffitjrung  burefjweg  begttnfiigte  Lanbung  bauerte  boeb  über 
24  Stunben.   Der  Serlauf  biefer  Lanbung  unb  bie 

barauS  ju  jie^enben  Sd)(flffe  finb  uielleia)t  ber  tebj« 
reid)fte  D6,ett  in  ber  ®efa)td)te  biefer  jweiten  (5fpebition. 

Um  10.  refognoSjirte  bie  2.  Brigabe  bad  Ufer  jen- 

feit« ber  Lagune,  wät)renb  bie  3.  Srigabe  am  SWeere 

entlang  in  weftlid)er  9cid)tung  Dorging  unb  um  2  llbr 

jtwaHa  (Siggen  erreidjte.  Da  beibe  Srigaben,  »obl  in 

golge  be8  geuern«  Don  ben  Scbjffen,  gar  feinen  Siber« 

flanb  gefunben  b>tten,  fo  unterblieb  bie  beabfidjtigte 

Unlerfifi&ung  burä)  bie  Lanbungfl»DiDifion.  «benbö  über« 
fdjritt  audi  bie  2.  Brigabe  bic  Lagune  wieber,  um  in 

bem  weiter  nad)  Seften  Dorgefdwbenen  SBioquat  am 

SWeere  ftdj  mit  ber  3.  üörigabe  ju  Dereinigen. 

9m  11.  oerlegte  ©eneral  Dan  Swieten  fein  $aupt' 
Quartier  (unb  bie  ftoDaHerie)  ans  Lanb  unb  fdjlug  ei 

in  ftampong  ©igtjen,  ber  nod)  etwa  6  Kilometer  öfilia) 

Don  ber  SRflnbung  beS  Htdun-ftluffeS  liegt,  auf.  Die 

9{f!ogno0)irungen  würben  an  biefem  Dage  rem  2  Horn-- 
pagnien,  je  einer  9?ottc  SRineurS  unb  25  jcaDallerifien 
(als  £5rbonnanjen)  ausgeführt.  Sead)  tnütjeDoDem  URarfd) 

brachten  flc  bie  ©ewiffteit  jurürf,  bog  bie  Budjt  oon 

©igljen  nid)t  ju  umgehen  fei.  9carhmittagS  4  Uhr,  in 

ber  heifjeften  überfielen  bie  Htdn'nefen  bie  in  golge 
ber  32f)ünbigen  Snfpannung  unb  glBhenben  ̂ it*e  ein. 
gefdjlafenen  9eiebcrlänber  im  Biooua!  ©igtjen  Don 
Scflen  unb  Süben  her.  Dod>  würbe  ber  UcberfaH  mit 

einem  Öerlufle  oon  2  lobten  unb  einigen  «ermunbeten 

abgefd)lagen  unb  nun  jur  Strafe  ade  in  ber  9cahe  be« 
fintlichen  SohnflStten  angr)finbct,  wahrenb  eS  fonft  ber 

auSgefprochene  SiOe  beS  ©eneral  en  che!  gewefen  war, 
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baß  frteblidje  (Einwohner  unb  alle  JBohnftätten,  glcid)Dicl 
ob  bewohnt  pbtr  ccrlafTen,  gefdjont  werben  foQten. 

Am  12.  fiterfdjritt  bte  3.*A!rigabe,  ttcldjc  um  6  Va  Uhr 
auögerüdt  mar,  trjt  um  2  Ubr  9iiid)mittagö  tue  uor  = 
liegcnbc  Sucht  in  booten  unb  ff|}tc  fitb  in  bet  jenfeitS 

oerlaffen  oorgefunbenen  Serfdjanflung,  am  Sittgang  Don 

Äotta  SWoefapi  feft,  möljrcnb  bte  2.  Srigabe  unb  ba« 

$aupt=Ouartier  bemnadjft  neben  einer  auf  einem  (Jilanb 
in  ber  Sagune  gelegenen,  oerlaffencn  Stranboerilärfung 

son  circa  800  3Jccter  Sänge,  ihr  Sioouof  aufschlugen. 
Da8  Dorfidjtige  Sorgeljen  an  tiefem  Sage  war  fetjr  an« 

ftrengenb  für  bie  Druppen,  bafür  betrug  ber  gefammte 
Serluft  nur  10  Sermunbete.  Tic  tfjätige  ÜJfitroittung 
ber  Ärieg«marine  jeigt  wohl  bie  eine  Angabe,  baß  bie 

Fregatte  3eelanb  bis  jutu  13.  Dcjember  bereit«  1015 

3 dp\;  abgegeben  t)attc.  Der  erfie  truf:ii.lic  SBibcrftanb 
be«  geinbe«  begann  am  13.  Wacbbcm  nämlid)  ftotta 

SRoefapi  olme  Äampf  Don  beut  linfen  .jpalbbataitlon  be« 
12.  Sataiflou«  befefct  werben  mar,  eröffnete  ber  fteinb, 

oon  jenfeit«  ber  Sagune,  au8  einer  bintcr  hohen,  Der* 

waebfenen  $eäen  Derficuften  ̂ ofiticu  ein  fo  heftige« 
Artillericfeuer,  baß  ber  Sormarfd)  aufgehoben  unb  fiatt 

btffen  ber  Angriff  für  ben  14.  befcbloffcn  würbe.  Diefe 
Operation  war  bem  ©eneral  Strflptjcf  anDertraut  unb 

baju  14  Äompagnien  Dom  3.,  9.  unb  12.  Bataillon, 
1  Satterie,  20  JReitcr  unb  einige  Sappeur«  befiimmt. 

Die  Umgehung  ber  1800  SDfeter  langen  Scfcfligung 

glüefte.  28  fam  juerft  ju  einem  SrtillcrtVfiampf.  Dem« 

näcbfi  ging  bte  Onfantcrie  in  Scbclon«  mit  Dorgenom- 
menen  Sdjüfcen  unter  Schnellfeuer  cor,  bi«  cd  caa) 

einer  falben  Stunbe  jam  Sturm  fam,  ben  bie  Sltchinefcn 
erwarteten,  aber  nicht  abfchlagen  fonnten.  Sie  würben 

Dtelmetjr  in  bie  Lagune  geworfen  unb  erlitten  grofjeSer 

lüfte.  Da«  wcfUidj  flontirenbe,  befeftigte  Äotta  Seral 
rourbe  nun  obne  Äampf  tefefet.  Durch  biefen  ©rfolg, 
ben  bie  Weberlänber  mit  8  Dobten  unb  40  Serwunbetcn 

(barunter  3  Offijiere)  erfauften,  wäbrcnb  115  tobte 

Atcbinefen  gefunben  Würben,  war  ba«  Ufer  be8  ca.  120 

gufe  breiten  unb  4—6  5«6  tiefen  Ätd;in«5lu|7e8  erreicht 

(in  fünf  Sagen  nur  ll'/j  Äilometcr  borwartS!)  —  unb 
bie  erfte  Srobe  mit  ber  Äampf  weife  unb  SSMberjtanb«« 

froft  be«  geinbefl  gemalt.  3n  einem  Srioatt-rief  mirb 
über  biefe  £t\t  golgenbeB  gefagt:  „Am  15.  Dejember 

traten  wir  27iorgenS  5  Uljr  an,  um  bie  geflern  genom= 
mene  Stellung  ju  beff^en.  JBir  erreichten  flc  um  9lU)r. 
Lagunen  unb  SBäctje  \a  burebmaten,  waren  wir  bereits 

fo  gewöhnt,  baß  e«  und  befrembet  hoben  würbe,  wenn 
ba8  b,eute  ntc^t  wieber  ber  gall  fein  foflte.  SBenn  wir 

nun  audj  etwas  warten  mußten,  clje  unfer  Serlangen 

befriebigt  würbe,  fo  börten  wir  bod)  nad)  b,albflflnbigcm 

2J?arfcb  Don  Dorn  ber  plump!  plump!  unb  waren  alfo 

barfiber  beruhigt,  baß  wir  auch  biefen  SWorgen  nid>t 
trorfen  ablommen  foflten.  3)ie  SJtrte  jur  Äflflenoer. 

tljeibigung,  wie  Äotta  $trat  unb  SRoefapi,  ftnb  älteren 

2)atum«:  irjre  b,ob>n,    an«  ̂ iegeipetnen  gemauerten 

Srufiroeljren  mögen  nod)  aud,  ber  $ortugiftfcc)en  3e'* 
b^erfiammen.  Die  Oranaten  ber  OTarine  boben  ber 

atdn'ncftfdjen  Sefa^ung  ba8  Serbleibcn  unmöglid)  ge* 
maa^t  unb  fomit  ber  Vanbrnaa^t  bie  ßinna^me  fetjr 

erleichtert.  Daß  ba«  Sorterrain  ber  ©teflungen  nod) 

Diele  Dccfuna.n  enthielt,  bie  bem  fingreifer  bi«  auf 

20  Schritt  Sdm&  g:wäb.rten,  ba§  augerbem  bte  Stel- 
lungen feine  flnleljnung  ober  Detfung  in  ber  glanfe 

Ratten,  bafj  fcb,lie§lid)  fein  geftdjerter  SRflcfjugemeg  für 
bie  33efat^ung  Dorgefehen  war,  ift  rcobl  Ceweifl  genug, 

ba§  fein  Europäer  auf  bie  Leitung  atajinefifeberfeit«  <Sin< 
flufj  batte.  Die  Htdnnefen  tonnten  oon  ber  9tatur,  in 
ber  ftc  einen  fo  fräftigen  SunbeSgenoffen  finbeu.  Diel 

größeren  Oortbeil  jieben,  wenn  fte  ba8  Derrain  tor 
ihrer  §ront  überfi<btlia>er  machten  unb  jld)  ftlber  wehr 

im  bebeeften  Ecrrain  fepfet^ten." 

Um  15.  würbe  mit  bem  Shüctenfdjlag  (in  Sänge  oon 

300  Su§)  über  bie  Sagune  unb  jwar  füblid)  Don  Äotta 
SJcoefapi,  unter  bem  Scbu&e  einer  Batterie  unb  einer 
fenfeit«  hinter  einer  Art  53rücfenfopf  poftirten  Kompagnie, 

begonnen.  Son  ber  Anlage  eine«  jtolonnenWegeS  bureb 

ba«  Dorliegenbe  Salmengehötj  mu§te  trog  ber  fchlieglia) 

barouf  oerwanbten  8  Äompognien  oorläufig  wieber  «b. 

flanb  genommen  werben,  ba  ber  geinb  h'«  Ju  fiarl 
brängte.  Durtb  bie  am  Stranbe  Dorgegangene  Äolonne 

würben  bie  SEBcrfc  Don  Äotta  föabjab,  i'ebil  unb  Äotta 
Sabi  oerlaffen  gefunben  unb  ba«  rechte  Ufer  be«  Hlcbim 

fluffe«  erreicht.  Ueberau*  fanb  man  bie  Spuren  be«  ge- 
waltigen geuer«  ber  SRarinc,  welche«  ben  Sltdjincfen  ba8 

Au^halttn  in  ihren  l'efefligungen  unmöglich  gemacht  fjatte. 
(Ein  anberer  ̂ rioatbrief  fcbilbert  bie  ̂ uüänbe  bi«  jutn 

16.  Dejember  folgenbermagent  „Da«  SiDoual,  WtlcbeS 

auf  bem  am  14.  Dejember  Don  un«  genommenen  Derrain 

aufgefchlagen  würbe,  gehörte  511  einem  ber  fehlt  (tieften. 
Die  Suft  war  burdj  bie  überall  liegenben  Sobten  cer 

pefiet,  unb  obgleich  man  fofort  ba)u  gefchritten  War,  bte« 

felben  £u  l- .Hatten,  fo  führte  bod)  ber  $tufj  ftet«  neue 
heran,  unb  bie  Crbbe  bratite  Seichen  gum  Sorfdhein,  bie 

Wir,  Weil  außerhalb  unfere«  Sereidje«,  nid)t  begraben 
fonnten.  Der  15.  unb  16.  würbe  au«fd)lie§Iid)  jum  ̂ er» 

unb  Sidierftellen  ber  Dorbanbencn  ^rücfe  Derwanbt. 

Diefe  fonnte  noch  gewiffermaßen  eine  4?rücfc  genannt 
werben,  benn  ft*  beftanb  au«  mehreren  Derfaulten  3od)en 

mit  einigen  (ofen  Srettern  barüber.  Ade  bi«hcr  gefebenen 

Srüden  beflanben  einzig  unb  allein  au«  jwet  getreujten 

•pi'^ctt:  mit  2  bi«  3  Sambuffen  barüber,  weldje  Untere 
meift  untereinanber  niett  befefitgt  waren,  fo  baß  man 

Slonbin  fein  mußte,  um  barüber  ju  gehen.  Son  ben 

erften  9  vJKarfd;tagen  faßen  wir  8  Dage  im  2Baffer". 

Arn  17.  mürben  bie  Druppen  00m  glußufer  gurflef. 

genommen,  um  ber  Slotte  rfitffidjUlofen  Spielraum  bei 

Sefchießung  ber  Ufer  ju  geben  unb  jugleicb  \n  9l(tog< 
no«jirungen  Derwanbt,  wobei  ein  Äampong  genommen 
würbe,  «benbfl  würbe  bie  Srüde  fertig  gefteOt,  naibbem 
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So«  feinblidje  8euer  au«  bem  gegenüber  Itcgenben  ffam* 
long  einige  9Rann  außer  @efed)t  gefegt  blatte. 

Der  platte  gelang  e«  am  18.,  ben  $einb  au«  einci 

©efeftignng  am  realen  «tdnnflußufer  ju  Dertreiben  unb 

sie  nit  (Mefdjüyrn  ormirte  ̂ Option  ju  befefceu.  Da« 

$auptquartirr  marb  am  21.  in  baS  ßetnerne  $au«  be« 
loche  Sali  »erlegt,  melcbe«  am  18.  bereits  bind)  bie 

2.  ©rigabe  befefct  unb  in  ben  bret  folgenben  lagen  jam 

SHittelpuntte  be«  für  fammtlid)e  Druppen  t)ier  anjtw 

Icgeaben  ©iDouat«  benimmt  morben  mar.  Diefe«  ©toouat 

»ntbe  nad)  bem  in  ir)m  Uegenben  Äampong  ̂ enajoeng 

benannt-,  oon  ̂ enojoeng  au«  batiren  nun  aDe  Depefdjen 
oan  ©mieten«. 

Und)  auf  bem  (inten  Htdjinflußufer  ju  D joroa  befanb 

jty  feit  bem  1».  ba*  mittclf:  ©djiffSbrflcfe  mit  bem  ®ro« 

in  SJetbinbnng  fieljenbe  t)a(be  14.  ©ataiflon  unter  Dbrift. 
Jieutenant  $el  Die  ̂ ortfe^ung  ber  Operationen  mürbe 

VA  mm  25.  cerfdjoben,  ba  bie  Druppen  ber  Ku$e 

«ringenb  beburften  unb  ftd»  im  Sager  $enajoeng  cm 
Ttebtcn  mußten.  Der  Bbgang  be«  ganjen  fforp«  betrug 
bereit!  1300  2Hann,  uämtid)  300  Dobte,  unter  benen 

261  Opfer  ber  Gbolera,  unb  1000  Rranfe. 

Im  25.  tourben  bei  einer  SRefognoSjirnng  bie  pari 

befragten  Staapong«  Pemboe    unb  ?angaegoep  nad) 

lauem,  att$r/ulnbigcn   Kampf,   meldjer  eigentlich  nur 
btrra)  bie  oon  ben  gfltjrern  gegebene  falfdje  Direttton 

tnfJanien  aar,  mit  ©türm  genommen,   hierbei  jeicfjnete 

ft«,  ber  Ibjatant  ■  gar)nenträger  be«  brüten  ©ataiQon«, 
(F.  D.  von  ©rebom  befonber«  au«,  inbem  er,  nur  Don 

Treten  gefolgt,  bem  feinblidjen  gen«  unb  ben  $inber« 

niBDiitttüt  trogenb  bie©ruftroet)r  erttomm  unb  bie  9at)ne 

bafeibft  anfpflanjte. 

•55  fanben  fid)  über  CO  Dobte,  aber  aud)  bie  Sieger 
iäblten  1  ßffijier  unb  8  Diamx  tobt  unb  7  Offiziere 
(bonmter  Cbevft  SBigger«  van  Äerdjem)  unb  78  SDfann 

pfrtrunbtf.    Vcmboe  rourbe  bauernb  befe(}t. 
f  ra  26.  »aren  aOe  Druppen  burd)  9lefogno«jirungen 

befebäfrigt.  Durd)  biefelben  würbe  bie  am  25.  oergeben« 

gefliehte  SBicfc,  von  ber  au«  ber  ungefähr  »/•  fDlctfcn 
entfernt  liege ttte  SRiffigit  (ÜRofdjee)  unb  ber  ftraton 

(«eftbenj  be«  ©ultan«)  angegriffen  »erben  foOten,  ton. 

ftann.  flbenbS  »aren  alle  Truppen,  mit  einem  @e« 
fanrmuterluft  oon  K.  lebten  (barunter  ein  flapitain)  unb 

80  ©ertonnbete  (barunter  5  JDffijiere)  roieber  im  Sager 

hs  $enajoeng  oereinigt.  (£t»&t)nt  muß  t)ier  nod) 
Serben,  baß  am  23.  ber  ©eneral  Dan  ©mieten  noei 

fd)on  am  1.  Dejember  gefdjriebene  ©tiefe  an  ben  ©ultan 
mb  «tdjin  obfdncttr,  be«  3ntjalt«:  ber  ©ultan  möge 

iriebemacben,  nur  ba«  fei  fein  »oberer  ©ortt)eil;  »otlteeraber 

■ii>t  Stiebe  machen,  fo  möge  er  »enigfien«  ftrieg«gefangene 
nb  JJicfjtfombattantcn  refpeftiren.  Die  ©riefe  mürben 

6«  bat  Vid)»efen  nidjt  gelefen  nnb  ber  Ueberbringer, 

ein  alter  daDaner,  ja  lobe  gemartert.  Da  an  Unter« 

btsfcUmgcn  nic&t  ju  benten  mar,  fo  mußten  bie  £)pera> 

Sortgang  nehmen.   Diefelben  erftredten  fieb, 

audj  auf  $ebir,  beffen  SRabja  Docfoe  $afi!  in  ben 
ihaton  1500  SOTann  ©erfiärlung  geffl^rt  t)attc  unb  in 

ber  3«"  »»on  28.  Dejember  bi«  1.  Öanuar  1874  bureb, 

ba«  SBombarbement  ^ebir'«  feiten«  ber  Warine  genötigt 
rourbe.  Die  fd)licg(id)  effeftuirte  Sanbung  ber  circa 
200  2Rann  Infanterie  unb  «ttiaerie  blieb  oOerbing« 

erfolglos. 
"2lm  27.  begannen  bie  ©appenarbeiten  auf  bem 

redeten  SÜdjinfluftufer  unb  j»ar  Dom  Säger  ̂ enajoeng 
au«  in  ffibliä)er  Sttrfjtung.  Da«  eintreffen  ber  beiben 
erften  12cm.  ̂ interlaber  mürbe  am  29.  mit  beflem  ör» 

folge  benngt,  um  ben  neinb  au«  feiner  1300  ©d)ritt 
com  ©ioouaf  entfernten  $ofitton  5U  oerjagen  unb  feine 
Artillerie  auf  bem  (infen  glußufer  jum  ©d)meigen  ju 

bringen.  "Jim  31.  mürbe,  naa)bem  ber  33c(agerung«part 
im  JBiDoual  eingetroffen  mar,  mit  bem  ©au  ber  erften 

©elagerang«batterie  begonnen;  fie  mar  etma  700  ©d)ritt 

Dom  SWiffigit,  1000©d|ritt  ootn  Äraton  unb  900©diritt 

Don  ber  nod)  meiter  ftromauf  gelegenen  $o(im-©d)anje 

entfernt.  ü*i«bev  mar  ba«  Setter,  ununterbrochen  Dom 
Dage  ber  Sanbung  an,  redjt  gfinftig  gemefen,  am  31. 

traten  aber  heftige  9tegengüffe  ein,  fo  ba|  am  1.  3anuar 

1874  ber  burd)  biefelben  oerurfadjte  ©d)aben  au*ge. 
beffert  reerben  mußte.  Stußerbem  mürbe  ftart  an  ben 
©ararfen  unb  ber  SBaffcrleituag  gearbeitet.  9m  4.  Oanuar 

mar  bie  erfle©elagerung«batterie  fettig  unb  fedj«  gejogene 

12  cm.  SKßtfer  in  ̂ Jofttion  gebradjt,  mfir)renb  |mei  8  cm. 

STOßrfer  in  9?eferDe  bereit  ftanben.  ?luf  bem  ?lu§  be^ 
fanben  fld)  4  ©djaluppen  mit  je  einem  ©efd)iig  unb 
außerbem  tonnten  bie  2  in  ber  ©flbfront  be«  gager« 

Venaioeng  in  ̂ ofition  gebrachten  12  cm.  Q)efd)iige  bei 

ber  ©efdjießung  be«  2)iif»'igit  mitmirten.  Der  erfle 
©türm  auf  ben  Se&trTen  mar  für  ben  6.  in  2lu«ftd)t 

genommen.  Cine  am  4.  oon  met/men  Ärieg«fd)iffen 
unternommene  galjrt,  um  einen  Derbäd)tigen,  fifitidj  oon 

^Jebropunt  mot)nenben  Häuptling  }u  )üd)tigen,  mißglüdte 

unb  ber  Severe  fütjrte  fogar  infolge  beffen  1700^fllf«< 
Döller  in  ben  jrtaton. 

Die  2.  ©rigabe  oereinigte  fid)  am  6.  frflt)  auf  bem 

Unten  glußufer.  Um  7  Utjt  begann  ba«  ©ombarbement 

auf  bem  bereit«  bei  ber  1.  CrDebition  erftflrmten 

Wifflgit*)  unb  ber  ©ormarfd)  ber  2.  ©rigabe.  Da« 
Detrain  füblid)  Dorn  Äampong  Djama  mar  fo  unju« 

gängltd),  baß  man  um  9  Utjr  erfi  8<Jt)  ©djritt  oorge» 

•)  3>er  im  5t®.  be«  Staton  gelegene  SWifflfltt  (SWcldjee) 
ober  SKefigit  mar  ein  aus  97Iauerf)etnen  gebaute«  Sieretf  Den 
170,  refp.  120  unb  110  SReter  Sänge.  Sie  faft  2  SReter 
boben  äTcauern  jeiglen  mebrfaa)  8tefd)en  unb  toaren  toor)fig(id) 
an  ber  Oft*  unb  ©übfeite  ted)t  im  8etfaa.  3m  3nnern 
ftanb  ein  ptädjtiger  ©aurn  unb  toentge  ieiier;:?  Käufer.  Xit 
eigentliche  Jtitd)e  (im  3«bif  161*  fleRtftct)  mar  bnret)  ba« 
Otanatfeuet  ber  1.  Brpebition  in  ©tanb  geftedt  unb  bi« 
auf  ben  ©ruub  eerniebtet  »orten.  3et]t  ift  ber  3Riffiflit  mit 

f>tt[fe  Don  ̂ uloer  unb  ?itbofrafteur  ein  @d)u»baufen  ge» 
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brutigen  mar.  Ulai)  einem  fchr  heftigen,  bolb  barauf 

beginnenben  Kampfe  um  ein  bisher  nicht  geahntes  %u§en< 

wer!  be«  SDiiffigit,  melier  i'tdj  nui  bind;  eine  oom 
liniert  {jalbbataiOon  b<«  3.  Bataillon«  ausgeführte  Um 

gtt)ung  günftig  a,eftaltete,  fiel  biefe«  mit  bem  Don  ben 

ihren  föücfjug  bebro^t  glaubenbrn  ?ltrf)inrfen  gtetc^dfoOd 

Derloffenen  i'Hfftgit  in  bie  ©emalt  ber  Scieberlänber. 
Don  yiicöertänbif eher  Seite  ift  bet  6.  Sanuar  als  baä 

Datum  ber  glorreicbfien  Btaffentbat  ber  ganjen  jweiten 

©rpebition  bezeichnet  morben.  17  9D?ann  waren  tobt, 
einer  Dermtßt  nnb  217  SDcann  oerwunbet  (baruntcr  ber 

Jag«  Dorber  au«  Dabang  eingetroffene  Oberft  be  ÄoD 
Dan3uibetobn  unb  13  onbere  Dffijiere),  fo  bog  ungefähr 

ber  fechfte  SOTann  ber  2.  Brigabe  fampfunfäbig  gcroorben 
mar,  roäbrenb  bie  Bertufte  be«  ftcinbefl  gering  gewefen 

ju  fein  febienen.  Sofort  mürbe  mit  gröfctem  Gifer  an 
ber  Befeftigung  be«  neu  (Errungenen  gearbeitet  unb  fdjon 
am  7.  ftanben  fedj«  12cm.  58elagerunq8a.cfdcjüfce,  barunter 

2  Hinterloher,  im  Sffiifflgit  aufgefahren,  um  ben  Jtraton 
do  f.  nun  an  anbauernb  ju  befcbie&en.  Die  Bcfa&ung 

be«  SWifflgit  N>ar  ununterbrochen  ftinblidjer  Beunruhigung, 
fpejieü  in  ber  9ra$t  vom  7.  auf  ben  8.,  au«gefebt; 

4  Dffijiere  unb  15  Solbaten  würben  bort  Dermunbet 

Arn  9.  Oanuar  brang  ber  Ärtitlerie.Rapitain  Dan  2Bbh« 
mit  5  9D?ann  bis  an  ben  eigentlichen  Jtraton  Dor,  ohne 

befeboffen  $u  werben.  Do*  rietb  biefer  ftapitain  in 
golge  einer  am  anberrn  £age  gemachten  nochmaligen 

SKe!ogno4)irung  Don  bem  geplanten  Serfudie  einer  Heber 
rumpetung  be«  ÄTOton«  ab.  Hat  11.  tourbe  an  ber  nad) 

bem  S&iifßgit  führenben  Brücfe  unb  bem  breiten  ßolou 

nenwege,  welche  beibe  am  7.  begonnen  waren,  fräftig 

weiter  gearbeitet.  3m  ftraton  fanben  mehrfache  Br&nbe 

burd)  ba«  nteberlänbtfcfce  2lrtiHeriefeuer  ftatt.  3m  ÄricgS* 

ratb,  glaubte  man  trot'btm  nicht  ohne  DoOßänbige  der- 
nirung  unb  rege(mfi§ige  Belagerung  in  ben  Befib;  be« 
ffraton  gelangen  ju  tönnen.  ©enerol  Dan  ©mieten 

glaubte  fogar  tReferoen  au«  Dabang  ̂ eranjte^en  ju 
müffen.  Die  wefllieb  be*  ffraton  unb  fübwejtlicb,  be« 

SWifftgit  gelegenen  Befeftigungen  (Brufimefiren  mit  Ira« 
oerfen)  Dantang,  2  am  an,  ftoeboeran  unb  ©oenoengan 

ober  <ßetjoet  mürben  am  12.  Januar  mit  bem  geringen 

Berluji  i>on  2  Offizieren  unb  14  SRannfchaften  genom* 
men  unb  bureb  Laufgräben  bemuäcbft  Derbunben.  SDer 
700  SWeter  Dom  SRifflgü  entfernte  Äotto  ©oenoengan 

befteht  au«  jmei  intemffanten  ©ebäuben:  1)  bem  Don 
3  Bieter  c)ohen  unb  1  Detter  biefeu,  frcnelirtcn  SRauertl 

umgebenen,  20  TOeter  langen  unb  15  SReter  breiten  23  e 

gräbni{jpla$  ber  SRatoe«,  »elcher  eine  Vtn^atjl  Don  ©reib 
Peine n  mit  reich  Dergolbden  3nfcr)riften  enthält:  2)  metter 
[üblich  einem  fleinerncn  ©ebäube  in  ftorm  etner8otu«blumc, 

welebefl  jum  ©pajiergang  Dom  «Sultan  benu&t  mürbe. 
Don  ©oenoengan  au«  beherrfcht  man  ben  Zugang  &u 

bem  fübwefllic&en  Iljcil  bei  ftranton.  Die  jmifdien 

©oenoengan  unb  SRiffigit  (iegenben  dauern  oon  Heineren 

Degrä&nijipläfeen  mu§ten  burd)  ben  Sithofratteur  umcje« 
legt  merben,  ba  fle  bem  geinbe  gflnftige  ©chlupfminfel 
barboten. 

(Schluß  fotat.) 

Sadj«'  enehflopübifches  »orterbu*  ber  fran^öft. fmen  unb  beutfdjen  Sprache  fchreitet  rflftig  oormart*. 
SWe  brei  ÜWonate  erfcheint  regelmäftig  eine  Lieferung, 
beren  jebe  10  Dogen  ftarf  fein  unb  1  StRar!  20  Pfennige 

foften  foO. 
Die  Derlagdhanblung  Don  ©.  Sangcnfcheibt,  Derlin 

SW.,  aRöcfernprage  133,  ermirbt  fich  burch  bie  ©erau««= 
gäbe  biefe«  fo  Dorjüglichen  Jffiörtcrbuehfl  große«  Derbienft 
um  bafl  ©tubium  betber  Sprachen.  33. 

Briefrafte»  ber  ttcbaltion  Ut  antlitoir-SBothe nblatt*. 
9<euerbi«8«  ftnb  an  9Ranuffnpten  eingeganaen,  ohne  ba& 

ber  äeityunft  te«  abbrude«  angegeben  »etbeu  fann: 
grtebrieb  ber  ©refte  unb  $rtn)  gerbinanb. 
Cef)(TTri4ifa)er  SdagerungSpatt. 
2>ie  beutfebe  3Rarine*8iieratur. 
©ambetta  unb  bie  Üoire'Srmee. 
SuSbilbung  beS  Xrainfolbaleu. 
©olbatenbanbel  beutfa)er  SQtflen. 
ftaoaaerte.  (9teg(emcntarifa)e  @tubie.) 

Seiner  9efpred)ungen  folgenber  SSerte: 

@Q|1em  IBeiter,  fusil  d'infanteric. iPiilÜec,  ber  2)ienft  in  ber  Kompagnie. 
Aibv-  o.  @aienbofer,  jur  £attit  ber  Dteiterei. 
^üdelberg,  Lorbeer»  unb  $a(menb(ätter. 
Vii i!:,  Snnalen  bes  2>eutfa)en  8teia)a. 

Da«  am  15.  b.  i'i  au«gegebene  3Rarine<Derorbnungl>DIatt  Wx.  i  enthält  unter  anberem  golgenbed : 
Debingter  SEBegfaü  ber  9Rorfchrouten  bei  ber  Cifenbahnbefärberuug  einzeln  lommanbirter  Diannfchaften.  —  Cin' 
feftung  einer  Depot«  unb  ffaffen.Dermaltung  beim  Sngenieur.&omite!.  —  anfieauna  eine«  9iequifltionöfchein8  für 
bie  Don  bem  Direftorium  ber  Derlin»Stettiner  ffiifenbahngefeüfchaft  Dermalteten  Dohnftrecten.  —  SWobu«  ber 
Deförberung  berjenigeu  eingefallen  2)?annfchaften,  melche  ftch  ju  Unterofffjieren  qualipiiren,  aber  an  Dorb  ijn 
HuBlanbe  befinblicher  Skiffe  ba«  S'ögniß  ol*  ®efd)üeführer  nicht  erwerben  lönnen.  —  SBechfeljiehung  ber  Schiffe 
im  Ku0(aabe.  —  Bnrethnung  ber  Dauer  ber  Steife  <5.  SW.  Brigg  „SRooer"  in  ben  Sohren  1873  unb  1874  al« 
boppelte,  penftonSfähige  Dienftjeit.  —  ermetterung  ber  «uefübrung«.Drfnmmungen  J«  bem  9D?ünj-@efe^  Dom 
9.  3uli  1873.  —  Derichtinung_  be«  Reglement«  über  bie  ©elboerpflegung  ber  2Wartnetbeile  unb  in  Dienp  gefteÜten 
Schiffe  im  trieben.  —  «bänberung  ber  «nmerfung  jum  §  67  be«  Reglement«  Aber  bie  ©elboerpflegung  ber 
SWarinetheile  unb  in  Dienft  gefteOten  Schiffe  im  grieben.  —  ffiobnung«gelb.3ufchu§  für  Ofpjiere  mahrenb  ihrer 
flommanbo«  jur  Rrieg«-5lfabemie.  —  8ttefUüo)er  ber  aRarine»aerjte.  —  Deflinpjirung  S.  SD?.  Schiffe  unb 
Sahrjeuge.  —  Derfonal.Deränberungen.  —  Benachrichtigungen. 

»erltn,  »nid  oon  G.  6.  SWttltr  u.  Sohn,  Äoajfhrafie  69.  70. 
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♦  0  fceS  söKHtöUNäBoc&ett&ttttte! 

Mttwoty,  ben  .20.  3amiar  1875. 

Orient  SerleiGungeit. 

Dol  «Tönung«-  und  Orbenflfefl  am  17.  3annnr  1875. 

3ura  etflrn  3Hal  feit  lang«  £tit  ift  ba8  Drbenofefl 

auf  btn  17.  3»nuar,  beu  3aijre«tng  beT  Stiftung  bcS 
fc)oben  Drbenö  Dorn  Sdjroarjen  Slbler  anberaumt  roorben, 

inbem  in  ber  langen  golge  biefer  gefle  feit  beten  (Er« 

nenernng  bnrd»  ftönig  ftriebridj  SBiHjelm  III  ber  ©ebraud) 

oorgewaltct  bat,  ba§  bet  18.  3onuar  als  ber  ftrßnungö» 
tag  ober  ber  barauf  folgenbe  Sonntag  für  bie  geiet  auS 
CTjeqca  rouipc. 

Sin  ftatutat  bes  Sd)hiarjen  Iblerorben«,  roie  fotdieS 

urfpTÜoglicb  beabfidjtigt  fchjen,  bat  niä)t  ßattgefunben, 
bem  Cernrbmen  naa),  weil  einer  ber  Witter,  welche  bie 

3n0eflitar  empfangen  follten,  burd)  feine  leibenbe  ©efunb» 
bat  am  ßrfd)einen  »erljinbert  Mar. 

fctgegeo  faub  bie  fonflige  0eflfei«r  ganj  in  ber 

UUdjro  Seife  flatt,  unb  bilbete  burd)  bie  Sln»efen$eit 

Ceiter  ÜRojcflot  befl  ftaiferS  unb  ftönigtf  in  Polier  ftraf t 

b«>  %x\]ip,  einen  t)«J«f«nenben  ©egenfafc  ja  ben  Gr> 
tnwrwrgen  bc«  oorjäbrigen  «rÖnungS  unb  Orbenflfefle«, 

n  Mddjem  fdjmere  ftrantyeit  ben  2J?onard)en  an  fein 

3tm»er  gefeffell  $ielt,  unb  fo  bie  geier  it/re«  eigentlid)en 
@la»je*  beraubt  blieb. 

Die  Cinjetyeiten  bei  Seremoniet«  Ijalten  ganj  ben 

gitrcbntai  Verlauf.  2)ie  relfgiöfe  \Jeier  »urbe  in  ber 

Sä^lefc  ftapeQe  burd)  ben  Sd)lo§  ftaplan,  $of  unb  X om 

prebiger  «ögel,  unterfltttjt  Don  jroei  feiner  ftoflegen,  be» 
gangen  nnb  fdilofj  mit  bem  ©efange  „$err  ©ort  Did) 

lein  Wh." 
3a  ber  für  bie  ÄOerbö^ften  nnb  #6djften  $errfd)aften, 

bie  $offlaoten  nnb  bie  Spigen  ber  gelabcnen  @5fle  im 

neigen  Saale  fccrgcriAuten  £afel  war  aud)  eine  5>tpu 

tation  ber  nenerbing«  nnb  im  Saufe  be6  3a^re8  mit  bem  Hfl 

gemeinen  Utjrtn  itirfKn  unb  ber  SKettungflmebaille  becorirten 
f  rrientn,  foWie  oon  Unteroffizieren  unb  Solbaten,  meiere 

als  dnljaber  befl  (Sifernen  ftreujefl  unb  ber  iDcüitair 

eürtnjcitfien  btm  Äffte  all  3«rugen  beiwohnten,  b>ju= 
ge jagen,  fo  bafj  ouitj  biefe«  SWal  ber  Don  ftonig  griebrid) 
ißilbetm  III.  in«  Beben  gerufene  ©ebanfe,  auf  biefe  Seife 

tlc  Stäube  um  fid?  ju  bereinigen,  in  anfcf)aulid)fler 

Seife  jur  (Geltung  !am. 

$ei  ftaiferS  2Rajeftät  geruhten  im  Saufe  berlafel  anf  ba* 

Stty  brr  Witter  ber  ̂ reufjifdjen  Drben  ju  trinten,  wo«  in 

ber  fJitbfrgaüfTte  burd)  ben  bamit  beauftragten  ©eneral' 
Äbisfantcn  an  bie  anßertj ol6  beS  2Bei|en  Saale«  fpeifenben 
Gifte  rceifer  oerfflnbigt  würbe. 

Wad)  aufgebotener  £afe(  unterhielten  fld)  VQerbödjflen 

^enfd)often  bulbttott  mit  ben  biefelben  im 

aecbfelnben  Clirfcl  umfiebenben  @äften  unb  liegen  beim 

Sdjcibcn  allen  iöetbeiligten  ben  ISinbrutf  jnrücf,  an  einem 
erinnerimgdrcid)en  unb  bebeutfame  patriotifd)e  HnKänge 

tteefenben  gefle  »on  ed)t  »reujjifcber  Sigenart  I^eil  ge» 

nommeu  ju  fyaben.  .  9g. 

G«  boben  erhalten: 

Den  Kolben  Sbler«£)rben  rrflrr  itlaffe  mit  &io)en 
Iaufa  unb  eajtoertern  am  Ringe: 

o.  Serger,  @en.  21  oon  ber  Hrmee  unb  @out>erneur 
von  Ulm. 

t>.  $artmann,  @en.  St.  unb  ftommbr.  ber  3.  D>io. 

v.  ̂ ri^fltoi^,  ®en.  St.  unb  ffommbr.  ber  t>8.  T h>. 
t>.  Äautb,  ©en.  St.  unb  »ommbr.  ber  9.  Diu. 
0.  ©anbrart,  ©en.  St.  unb  Jfommbr.  ber  10.  Dio. 

Den  «olben  «blefßrben  «Rer  «laffe  mit 

Siajenlanb : 

B.  ©atyl,  ©en.  St.  unb  ©ouoerneur  oon  ̂ aflatt. 

Den  Stern  )um  Rotben  8b(er  Crben  jtoeiter  Alaffe 
mit  dHdjenlaub  unb  @o)mertern  am  Ringe: 

Sar.  o.  b.  ©olt,  ©en.  St.  unb  ffommbr.  ber  1.  Xm. 

o.  jßauemann,  ©en.  St.  unb  QnfbeFteur  ber  1.  Selb« 
«tt.  3nfp 

0.  Sinbern,  ©en.  St.  unb  Rommanbant  oon  SBrefllau. 
3rbr.  u.  ̂ uttlamer,  ©en.  St.  unb  3nfpclteur  ber 

2.  Sui-Ärt.  3nfp. 

bu  Sroffel,  ©en.  St.  unb  «ommbr.  ber  13.  Dio. 

Den  Stern  jum  Rotben  «b(er>£)rben  jfceiter  Klaffe 
mit  @io)enIanb: 

0.  Saumgartb,  ©en.  St.  unb  ftommanbant  oon  Sö 
nigflbtrg. 

0.  »ülo»,  ©en.  St.  unb  Oufpelteur  ber  2.  Selbst. 

Onfpeftion. 0.  (Solomb,  ©en.  St.  nnb  ftommanbant  oon  Staffel, 
o.  ©d|fopp,  ©en.  St.  unb  ftommbr.  ber  31.  Dio. 
0.  Hartenberg,  ©en.  St.  unb  Äommbr.  befl  Stabelten 

JTorp«. 

Dad  üia)entiub  }um  Rotben  «bler=rrben  noritrr «laffe: 

©ebellenberg,  ©en.  ÜHaf.  uub  «ommanbnnt  oon 

Raflatt. 
Den  Rotben  «bler  Drben  juielter  «laffe  mit  ©idjen- 

taub  nnl  @a)fcertern  am  Ringe: 

0.  Bothmer,  ©en.  St.  |ur  'l'iSp ,  in  Coburg,  jule^t 
©en.  9Wai.  unb  Äommbr.  ber  17.  3nf.  SBrig. 

©irobj  0.  ©aubi,  ©en.  SRof.  unb  Sommbr.  ber  20. 
3nf.  örig. 

0.  Sebmann,  ©en.  2ttaj.  unb  ftommbr.  ber  CO.  Snf. »rig. 

8rbr.  ».„Soil,  ©en.  iWoj.  uub  ftommbr.  ber  3.  ©arbe- 

ftao. 

-urig. 
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t>.  3  ii:t:(  ©en.  IHal  unb  Direftor  bc3  Departement« 
für  ba«  3nöalibenmefen. 

©raf  t).  2öarten«leben,  ©en.  SBaj.  »on  bet  «rmee, 
*ur  Di«p.  be*  ß^tffl  beS  ©tn.  Stabe«  bec  «rmee. 

S$r&r.  t>.  Söillifen,  ©en.  SKaj.  unb  »ommbr.  ber  28. 
Äao.  Srig. 

3>en  {Rothen  Hbfer-Crben  jwetter  Stoffe  mit 
CklCRlMf: 

ö.  Hrnolbi,  ©cn.  9)faj.  unb  »ommbr.  5.  3nf.  Srig. 

D.  u.  ju  ©i(fa,  ©en.  Wa'[.  unb  «ommbr.  ber  C.  3nf. Srig. 

Strittet,  ©en.  93?ojor  unb  Drain.3nfpelteur. 
D.  SDlanteuffel,  ©en.  9Jfoj.  u.  »ommbr.  ber  34.  3nf. 

Srig.  (©roffterjogl.  9Jiecflenburgtfd)en). 
o.  Slamm,  ©en.  2)foj.  unb  3nfpeft.  bet  4.  gelb.8itiü\ 

3nfpeftion. 
t>.  :>CpI:1,  ©en.  SJiajor  unb  ff  ommbr.  ber  43.  Infant. 

Sria. 
o.  ©djia&eU,  ©en.  SJfaj.  u.  Direttor  ber  ©eroebrfabrif 

Iii  ^-  1 1 1  *    Cl  1 1 4 

2>ie6djletfe  jum  Riftf*  «Mer-Orben  britter  «(äffe: 
Dr.  Serf,  ©en.  «rjt  2.  JH.  unb  »orp«=«rjt  beim  I  i. 

Vtrmertorp«. 
Dürr,  ©en.  SHaj.  u.  Snfp.  ber  3.  gejl.  3nfp. 
Rebrer,  ©en.  SWajor  u.  »ommanbant  Don  Darmflabt. 
o.  Vönder,  ©en.  SWoj.  unb  »ommbr.  ber  60.  Onfant. 

Stig.  (2.  ®rof&.  £eff.) 
9»  (liier,  Dberfi  unb  »ommbr.  befl  3.  S3ab.  3nf.  Siegt?. 

Sir.  111. 

2Birtl>,  ©en.  2Hnj.  unb  «ommanbant  oon  oarlflrub/. 

5>en  rotten  »bler-Erben  britter  Klaffe  mit  btr 
©r|leife  unb  Sajtoertern  am  Hinge: 

o.  Slumröber,  Dberfi  oon  ber  Slrmee. 
Sronfart  D.  ©tycUeuborff,  Dberfi  a  la  snite  be« 

©eneralflabc«  ber  Hrmee,  fommbrt.  n ad)  Söfirttemberg. 
o.  b.  Gfjeo  alter  ie,  Dberfi  unb  Onfpeft.  ber  1.  3ngen. 

3nfpeft. 
Rrbr.  o.  Dörnberg,  Dberfi  u.  »ommbr.  beS  5.  SUjein. 

3nf.  Siegt«.  «Kr.  G5. 
©ebouer,  Dberfi  u.  »ommbr.  be«  SJeflfäl.  ?üf.  Sleglfl. 

9lr.  :»7. 
a.  Jpänifdj,  Dberfi  unb  (S$ef  be«  ©eneralftabe«  be«  8. 

«rmeeforp«. 
u  ßeubutf,  Dberfi  a  la  suite  be«  1.  ficff.  $uf.  Siegt« 

9fr.  13  unb  »ommbr.  ber  21.  »ao.  iörig. 
o.  «amecinnSf  i,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  $eff.  gflf. 

Siegt«.  Sir.  m. 
t>.  »lein,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  2.  ©d)lef.  ©renab. 

Siegt«.  Sir.  11. 
n  l'egat,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  2.  «ob.  ©renab. 

Megtfl.  flaifer  2ßill]elm  9fr.  110. 
ü)f  arfdjall  o.  ©ulicfi,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  5. 

Jb,lh.  3nf.  Siegt«.  9ir.  94  (©rofjb,.  t-on  ©adjfen). 
o.  9J?affon>,  Dberfi  h  la  suite  be8  Drag.  9tegt«.  ̂ Jrinj 

.»llbreajt  oon  Greußen  (?ittb,.)  9rr.  1,  fommbrt.  naä) 
2ßflrttemberg. 

».  aWaffom,  Dberfi  a  la  suito  ber  «rmee  unb  SWüit. 
3ntenb.  beim  X.  ÄrmeeforpB. 

SRenbam,  ©tn.  3J!aj.  k  la  auite  ber  Hrmee  nnb  ©en. 
Delegrapb^en^Director. 

o.  9iebern,  ©en.  3»aj.  j.  S>.,  bt?b.er  Dberfi  u.  Rom 
mnnbant  oon  <Srra§bnrg  t.  (S. 

Wibbentrop,  Dberfi  k  la  suite  be 8  ttriegftmimjleriumG 
unb  ̂ röfcS  ber  Hrt.  ̂ Stüf.  »omm. 

o.  Steinfelb,  Dberfi  u.  »ommbr.  be«  7.  Äb>tn.  3nf. 

Siegte.  9fr.  69. 
©trempel,  Dberfi  unb  6H  be«  ©en.  ©tobe«  beS  G. 

Ärmeeforp«. 

©tum pf f,  Dberfi  ä  la  suite  be«  2.  $omm.  3etb*«rt. 
Siegt«.  Sir.  17  unb  »ommbr.  btr  3.  gelb  «rt.  Skig. 

^en  rotten  «Mer-Drbtu  britter  «laffe  mit  ber 
6t|leife: 

«rnolb,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  8.  SBeflfcU.  3nf. 

9iegt«.  9ir.  57. 
Sauer,  Dberfi  ä  la  suite  be«  3.  ftbein.  3nf.  IRegtS. 

9ir.  29  unb  »ommanbant  oon  ©trafjburg  t.  (E. 
Sauer,  Dberfi  ü  la  suite  be«  1.  £umnoo  gelb<9rtiO. 

»legt«.  9ir.  10  unb  «ommbr.  ber  8.  «elb««rt.  ©riq. 
Serger,  Dberfi  u.  »ommbr.  be«  4.  $ofen.  3nf.  Siegt«. 

9ir.  59. 

o.  Soljn,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  2.  $anfeot.  3nf. 

Äegt«.  9?r.  76. 
Sogun  o.  äßanqenb^eim,  Dberfi  unb  «ommbr.  beS 

»aifer  granj  ©arbe.©rtn.  üRegt«.  9ir.  2. 
frrbjr.  o.  b.  Suflfcbe  =  ̂ abbenb^aufen,  Dberfi  unb 
»ommbr.  be«  7.  Sßeflfäl.  3nf.  9?egt«.  9lr.  56. 

o.  ISaprioi,  Dberfi  unb  llbtb,.  C£b,ef  im  »rieg«minifi. 
Sorfepiu«,  Dberfi  j.  Diflp.,  Jiult(jt  h  la  suite  be« 

Dflprtu§.  5u§  >  Itt  9iegt«.  9ir.  1  unb  «ommanbant oon  »ofet. 

0.  gabert,  Dberfi  ä  la  suite  be8  ©tyef.  ̂ ug.flrtiO. 
Siegt«,  unb  »ommbr.  ber  3.  frr§>8rt.  Sörig. 

o.  ©räum us  Dberfi  u.  »ommbr-  be8  2.  Sdjlef.  ̂ uf. 

Siegt«.  Sir.  6. 
$artmann,  Dberfi  &  la  suite  be«  STiagbeburg.  Su^ 

Hrt.  Siegt«.  Sir.  4  unb  »ommbr.  btr  2.  Öuß.'SUtiu. 

Srig. 

.^enmefe,  SEBirll.  Äbmiral.  9iotr>  unb  oortragenb  Siatb. 
o.  ßenning,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  Dflpreuß.  ftüf. 

Siegt«.  Sir.  33. 
Srbr.  o.  »ittlie,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  ©«bUern. 

3nf.  Siegt«.  9fr.  81. 
o.  »löben,  Dberfi  a  la  suite  befl  3.  Höring.  Snf. 

Siegt«.  9lr.  71  unb  3nfpeft.  ber  3nf.  ©cbulen. 
»öbler,  Dberfi  a  la  suite  beS  9fieberfd)lef.  gelb  =  «rt. 

Siegt«.  9fr.  5  unb  »ommbr.  ber  6.  $e(b<Hrt.  9rig. 
»rau«,  Dberfi  unb  «ommbr.  befl  6.  Sab.  3nf.  Siegt«. 

Sir.  114. 
o.  Pangen,  Dberfi  unb  »ommbr.  befl  1.  $ejf  3uf. 

Siegt«.  9ir.  81. 
o.  giac^tigal,  Dberfi  u.  «ommbr.  be«  4.  tt^ein.  3nf. 

Siegt«.  9fr.  30. 
o.  Dppermann,  Dberfi  unb  3nfpelt  ber  6.  5«flmifl«' 

3nfpeftion. o  b.  Dfien,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  ©roffterjoglicb 
9Jfecflenburg.  ©ren.  ̂ Kegt«.  9ir.  89. 

0.  Siaucbbaupt,  Dberfi  ä  la  suite  be«  3.  9)fagbeburg. 
3nf.  Siegt«.  Sir.  66,  beauftragt  mit  ber  pbjung  ber 
29.  3nf.  Srig. 

o.  Siein ile,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  fcoljenjon.  gfif. 

Siegt«.  9ir.  40. 
©anbfubl,  Dberfi  im  ©tobe  be«  Sng.  CSorp«,  fommbrt. 

xur  ffiab,rnebmung  ber  ©efdjäfte  eine«  «btbttl.  Gb.ef« 
tm  3ng.  (Somite. 

o.  ©$enf,  Dberfi  unb  »ommbr.  be«  3.  ©arbe.lllan. Siegt«. 

©Anberg,  Dberfi  k  la  Buite  be«  ffieflfil.  m  «r tili. 
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=k'egU.  9h.  7  unb  Direftot  ber  HrtiOetie^aBettflatt  in ©rtofeburg  i.  Cr. 
©d)ul§  I.,  Cbetft  unb  3nfp.  bct  2.  $ion.  3nfp. 
©ontog,  Cberfl  unb  3nfp.  bct  7.  gefr.  3nfp. 
Dr.  ».  ©tu  drob,  ©en.  «rjt  2.  RL  unb  Sforpö.rlrjt 

beim  L  «rmeeforp«. 
d.  ©udoro,  Oberft  h  la  suite  bc«  Spring.  $uf.  Siegt«. 

Sir.  12  unb  Rotnmbr.  bct  31.  Jcuo.  $3rifl. 
SBiebe,  Cbctfl  h  U  suito  be«  gufcSlrt  Siegt«.  Sir.  15 

unb  Jtommbr.  bct  4.  gnjjHrt  SUtig. 
SBifcaer,  Obetfl  unb  3nfpefteur  bct  8.  3e|iung«»3n« 

fprftton. 

Xtn  Rot|en  «bler.JDrben  bierter  JHaffe: 

o.  «Ibert, 

gm  Qlifabttb 
o.  et « 

im  3.  ©orbe>@ren.  Siegt  JtönU 

ae,  $auptm.  im  2.  Sabcn.  ©renab.  Siegt. 
Äoifet  SERUjelm  9hr.  110. 

Uetjer,  CbcrfU't  unb  3ngen.  Dom        in  ©logou. 
D.  »ernbarbi,  DbcrfM?t  unb  Jtommbr.  bc«  Cflpaufc. 

Sur.  Siegt«.  Sir.  3,  ©rof  SBrangel. 
»terfreunb,  @cb-  Jcrieg«rotb.  im  Jcriegfl.SHiniflerium. 
»leibtreu,  ObetfU?t  im  2.  Slieberfllef.  3nf.  Siegt. 9er.  47. 

SHttfener,  SJloj.  unb  3ngen.  »ont  $(afc  in  Stoffe. 
Stumenboei,  Dberfl»J?t.  unb  «ommbr.  be«  ©djlef. 

rjtlVÄrt.  »«91«.  Sir.  6. 
»obe,  fymptm.  im  Oflpreu§.  gu§»«rt.  Siegt  Sir.  1, 

fommanbitt  jur  Dienftleifl.  ol«  ÜJlitglieb  bct  ÄttiO. 
ftäf.  Äomm. 

Craun,  Oberflab«.ttrat  1.  JH.  unb  Siegt«,  «rjt  beim 
6.  Sabcn.  3nf.  Siegt.  Sir.  114. 

©rof  o.  Srebo»,  2Roj.  im  SBeflfoI.  Ulan.  Siegt.  Sir.  5, 
lemmanbirt  ol«  abjut.  beim  ©en.  flommbo.  bc«  VII. 

o.  »ülo»,  SKoj.  im  7.  Spring.  3nf.  Siegt.  Sir.  96. 
D.  b.  «urg,  SRoj.  im  1.  Slr/ein.  foib-Sirt  Siegt.  91t. 8. 
o.  $nrg«borff,  DbcrfUCt  im  2.  kommet.  Ulanen, 

»legt  9fr.  9. 
Sofien,  Ober  Amtmann  unb  Slbminiflrator  bc«  Slemonte* 
XttM  ffirrfifc. 

Dr.  ©ander,  Oberflob«;«rjt  2.  JH.  unb  Siegt«.  Hrjt 
beim  SJeftföX  Drog.  Siegt.  Sir.  7. 

35etmering,  ObrrfÜ't.  unb  flommbt.  be«  2.  geib.^uf. 
Regt«.  Sir.  2. 

Jobetfcbfle,  3oblm.  beim  gelb^tt.  Siegt.  Sir.  15. 
ftrbt-  n.  Dörnberg,  SWoj.  im  2.  Siblin.  $uf.  Siegt. 
.  Sir.  9,  fommonbirt  al«  ttbiut  beim  ©en.  Äommbo. 
XL  Brmeelorp«. 

j.^Doiot^  DberfWJL  jut  Diflp.unb  $ej^r!«.Jcommbr. 
Sir.  28. 

Xornbotf,  SJlajor  im  8.  Stanbenbutg.  3nf.  Siegt  Str.64 
(f  rinj  ftriebriaj  «oti  Don  Greußen). 

Drcfo»,  ObcrjM>t.  unb  9bt()ei(ung«>(5b(f  im  AtiegS^ 
dRinifierium. 

o.  Uunfcr,  Slitlm.  im  Drag.  Siegt.  $tinj  8(bteei)t  Don 
freu§cn  (Üittbauifeben)  Sir.  1. 

».  2>nöe,  ̂ nuptm.  oon  ber  3nf.  be«  2.  33at8.  (fctU§. 
etargorb)  8.  $ emm.  fonb».  Siegt«.  Sit.  61. 

Saren  v  Gberftein,  SJloj.  im  1.  ̂ annoo.  3nf.  Hegt. 
Str.  74. 

£ogrrl,  9J?oj.  im  grfb^Hrl.  Siegt.  Sir.  15. 
«i*robt,  ̂ ouptmonn  im  1.  ©ob.  Peib.örenabiet.Sfegt. 

bti  1.  »ot«.  (©iegburg)  2.  Siblin.  Vanbtü.  Siegt« 

g o  1) r  e  n f c  m p ,  ©arnif on  *  SJerwaltung« » Ober 3nfpeItot 

ju  SJlinbcn. 
tjinf ,  i'übedifdjer  SJloj.  o.  X.  unb  ISioil.SJorftöenbct 

bct  Jhrei8<Stfo|>ftommiffion  für  bie  freie  Stobt  $?iibed. 
gleifebmonn,  goblm.  beim  ©ronbenbntg.  £toin.»at. 

Sit.  3. 
c.  gton^oiS,  Obetft  j.  XiSp.  unb  S8c;.  5lommbr.  be8 

1.  »ot«.  (©toubenj)  4.  D(lpreu&.  ?onbro.  Siegt«.  Sir.  5. 
Dr.  Örett,  Ober.Stobflorjt  1.  ftl.  unb  Siegt«,  «rjt  kirn 

4.  Sltebetfc&icf.  3nf.  Siegt  Sir.  51. 
Dr.  ©ebfet,  Oba«©tob«orjt  1.  JH.  unb  Siegt«.  flr*t 

beim  3.  $ofenf.  3nf.  Siegt.  Sit.  58. 
©ebtmonn,  SJloj.  k  la  suite  be«  Sttjein.  $ug>%tt.  Siegt«. 

Sit.  8  unb  Direftot  bet  Dberfenettoetfet»<5d)u(e. 
©erlod),  Oberfl»8t  im  1.  ©rofeberjogl.  $eff.  3nf.  (üeib- 

©otbe)  Siegt  Sit.  115. 
©iebe,  S^tomontm.  }u  ©re«tou. 
©(ob!oro«!i,  ̂ ouptm.  fcla  suite  be«  ̂ ornnt.  gu6>«rt. 

Siegt«.  Sir.  2  unb  i'cbrer  an  bet  ffrtegSf $ulc  )u  Snget«. 
©Otting,  Dbctfl  5?t.  im  SJloobcburg.  güf.  Siegt.  Sit.  3ti. 
v.  ©täoeniQ,  9)laj.  im  1.  ©atbe=f$elb.«it  Siegt 
Dr.  ©tonett,  Dber.©tab8orAt  1.  «t.  unb  Siegt«,  «ijt 

beim  5.  Sfbein.  3nf.  Siegt.  Sir.  65. 
©rofdjfc,  Oberft  j.  3)i«p.  unb  »cj.  fiomnibr.  bc« 

1.  9nt«.  (SJlefcbebe)  2.  £eff.  £anbn.  Siegt«.  Sir.  82. 
$aarf,  SRaj.  in  bct  1.  ©enb.  ©rig. 
d.  Aänlein,  Dberft  Üt.  unb  Jlomnibt.  bc«  1.  ©djlcf. 

.ßufotcn.Slegt«.  Sit.  4. 
o.  Soljn,  ̂ ouptm.  hn  ©to^erjoat.  $eff.  Selb  «tt. 

Siegt.  Sir.  25  (@ro6E)e»oglicbea  artiaerierorpfl). 
».  ©enne,  Dberjl  unb  flommbt.  be«  3.  ̂ ofenf.  3nf. 

Siegt«.  Shr.  58. 
$offmonn,  Dberft.et  im  2.  ©roßderjogt.  ̂ eff.  3nf. 

Siegt,  (©rogljerjog)  Sit.  116. 
$ufnogel,  Siedln.  Slotb  unb  ©cb-  erpeb.  ©eftet  im 

Äriegfiminifitrium. 
3offtoti,  Obetft  unb  Jlommbt.  bc«  1.  Sltebetfrf)l.  3nf. 

Siegt«.  Sit.  46. 
Wirf di,  S)lajot  im  Jlriegfiminifietiuni. 
o.  Jtifiott)«!t,  3ntenbontur>Slatt)  beim  XL  %tmce<Slorp8. 

ftieinfebmit,  Dbetfl  unb  Jlommbt.  be«  SBcfipt.  '^etb 
%ü.  Siegt«.  Sex.  16. 

Jfnocbe,  lattjol.  Dioifiona^fotrer  bei  ber  20.  Dioifton. 

»od»,  Oberfl6?t  j.  3)i«p.  u.  Sßej.  Sommbr.  be«  2.  33at«. 
f^eibelbera)  2.  SBobifdjen  ?onb».  Siegt«.  Sir.  110. 

Jlrobmer,  pauptm.  im  großen  ©en.  ©tobe, 
«raufe,  Dbetft.gt.  unb  «blkit.  ©t>ef  im  Jttieg«mini. 

fletium. Dr.  »taufe,  Obet , ©tob«at^t  1.  JH.  unb  Siegt«,  «rjt 
beim  Seftpt.  U(anen>Slegt.  Sir.  1. 

D.  JlncjlowBri,  Oberfl.?t  im  4.  ©aibe.Slegt.  ju  guf. 
ftüfter,  ̂ auptm.  in  bet  2.  3ngen.  3nfpelt,  fommanbitt 

beim  3ngenieur>Somite. 
D.  feitljoib,  ̂ auptm.  im  Sleben>Stat  be«  großen  ©cn. 

©tobe«,  r  la  suito  be«  S!eib»©renabiet-Slegt«.  (1.  Jötan^ 
benbutg.)  Sir.  8. 

i'cfcb,  #auptm.  unb  etflet  Depot  Dffijiet  im  SJlagbcb. 
Irain.eat.  Sir.  4. 

ftreirjerr  o.  Milien,  9Jlatine*3ntenbantut  Slottj. 
Sinbnet,  ̂ auptm.  unb  etflet  Depot  >  Offijict  beim 

^annon.  Xtoin^at  Sit.  10. 
eitto,  3obtmeiflet  beim  8.  Dfipreufj.  3uf., Siegt.  Sir.  45. 

b.  2überit>,  Oberfl»?t  im2.©anfeat.  3nf.  Siegt.  Sir.  7»'.. b.  Süttmifc,  SWoj.  im  l.$onnob.  gelb^rt.  Siegt.  Sir.  10. 
SJlaier,  .^auptm.  a  la  suite  be«  Oflpreufi.  ?jilf.  Siegt«. 

Sir.  33  u.  iDlilitairleb.tet  am  Jtabetten&oufe  ju  Berlin. 
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Dr.  3Äoner,  Dber.©tabflarAt  1.  RL  unb  »ieqt*.  «nt 
beim  4.  ©rofjfjer»ogL  $efj.  3nf.  9iegt.  (^rinj  Gart) 
9?r.  118. 

2Jierten«,  Obcrfl^r.  unb  Romnibr.  be«  2.  SBeflföL 
8elb.3trt.  Siegt«.  9ir.  22. 

6.  b.  ÜRofel,  SRoior  im  ©tobe  be«  3ngen.»Rorp«  unb 
9Jiitglieb  bcr  KetdjaraBon.Rommiffion. 

9Jtün!e,  @or».  Söetnmlt.  Snfptflor  in  granlfurt  o.  D. 

«ßtbfttljau,  SDlaj.  im  Iljüriug.  Ulan.  SReflt-  Kr.  6, 
fommbrt.  al*  «bjut.  beim  ©en.  Rommbo.  be«  IV.  «rmee* 
Rorp«. 

Dr.  Keuber,  06er*©tab«arjt  l.  Rlaffe  unb  Kegt«. 
«rit  beim  5.  «ob.  3nf.  9iegt.  Kr.  113. 

o.  Ktefifcb^Kofenegf,   9Jiat.  im  ©tn.  ©tobe  btc 
18.  2>iß. 

ftrtjr.  0.  Kotmonn,  Oberfl.?t.  i.D.  unb  öej.  Rommbr. 
be«  ?anbro.  SJat«.  ©djlettflabt. 

B.  Oibtmann,  9Jioj.   im  ©tobe  be«  3ng.  Rorp«, 
fommbrt.  )um  gottififationabienlt  in  ©trafeburg  im 
(Slfajj. 

Oftwalb,  Dber.l'Qjotetb,-3nfpeltot  au  Liebenhofen. 
Dr.  Ißafajen,  Ober»©tab8arit  1.  RL  u.  Siegt«.  Srjt 

beim  1.  ©ro^er^oglicb,  2Jceeftenburg.  Drag.  Kegt. 
Kr.  17. 

^ßauluf,  öauptm.  in  ber  3. 3ng.  3nfp.,  lommbrt.  jum 
gortiftfattonöbienfl  in  SRefc. 

$oft,  dab,(m.  beim  1.  @arbe*5eib-«rt.  Kegt. 
v.  |jutt  famer,  %h.  Ht  oon  ber  K ef.  be«  Äaifer  §ran» 

@arbe>@ren.  Kegt«.  Kr.  2. 
Kafd),  §auptm.  im  4.  $omm.  3nf.  Kegt.  Kr.  21. 
Kictjter,  2Raj.  im  9Kagbeburg.  guß^Hrt.  fliegt.  9fr.  4, 

unb  Sht.  Dfßj.  oom  sJ$latj  tn  Sttagbeburg. 
o.  Kid)t|>ofen,  2Ra|.  j.  X.  tu  SJrieg. 
Kimpler,  $auptm.  Don  ber  3nf.  be«  Kef.  gonbw. 

Säte.  (SBertin)  Kr.  35. 
9t i nie,  Sobjm.  beim  Kieberrtjein.  Pf.  Kegt.  Kr.  39. 
Kuborff,  ÜHoj.  im  IbMnfl.  Ulan.  Kegt.  Kr.  6. 
Dr.  ©acffoffllo,  Dber-©tab8arjt  1.  RL  unb  ©orn. 

18rjt  »u  Staffel, 
o.  ©aliferj,  ßoupim.  im  3.  @ro£jt)er}ogtid)  $ef[.  3nf. 

Kegt.  (l'eib.Kegt.)  Kr.  117. 
B.  ©d)mib,  $auptm.  im  $annoB.  güf.  Kegt.  Kr.  73. 

©djmibt,  Oberjt  i»t.  ün  4.  Ktjein.  3nf.  Kegt.  9k.  30. 
n.  ©eb,rabifa>,  Obertf üt.  h  la  suite  be«  6.  I^üring. 

3nf.  Kegt«.  Kr.  95  unb  8lflgel««bjut.  ©r.  $ob^it 
be«  -ßerjogo  oon  ©aijfen»ßoburg.@otr'a. 

B.  ©iefart,  SKaj.  im  Stoifer  fcranj  ©arbe  ©ren.  Siegt. 
Kr.  2. 

©pannagel,  3uftiiratb  unb  Dio.  Hubiteur  bei  ber 
14.  3)io. 

©pea)t,  9Kaj.     $>i«p.  unb  ©ej.  Äommbr.  be«  2.  SPat«. 
Vandji  5.  Sab.  i'anbto.  Wegt«.  92r.  113. 

©tad)ororo«ti,  ^auptm.  k  Ia  suite  be«  Ofipreujj.  %a%: 
«rt.  Wegt«.  9?r.  1  unb  S?ct)rer  on  ber  ftrieg*fä)ule  jn 
9?ei|fe. 

Dr.  StoJjl,  Ober  ̂ tabSorjt  1.  ÄL  unb  SKegt«.  Ürjt 
beim  ©roöberi.  Werftenburg  ©ren.  Wegt.  9ir.  89. 

to.  ©tatet,  Cberfl?t.  unb  Srigabier  ber  3.  ©cnb. 
Srigabe. 

©teinbaufen,  ^auptm.  k  1«  suite  be«  2.  $ofcn. 
?nf.  9ieat8.  9ir.  19  unb  »ureau .  Borfletjer  beim 
(5entraMivcttot;u3i  ber  Sermeffungen  im  preugifd)en 
©toatc. 

©teinwadj«,  3Äoi.  im  3.  »ob.  3nf.  «egt.  9»r.  112. 
»ar.  o.  ©tenglin,  Dberfl.?t.|.$i«p.unb  «ej.»ommbr. 

be«  1.  8at«.  (©djmerin)  1.  ©roßtet jogL  9»erflenbutg. 

Janbtt.  Wegt«.  9ir.  89. 
Dr.  ©tier,  Dber»©tab«nrjt  1.  RL  unb  ©orn.  «rjtju 

»reölau. ©troub,  fflaj.  unb  ̂ laQmajor  in  JRaflatt. 
©treit  I.,   $rem.  2t.  oon  ber  «rt.  be«  2.  9?ot3. 

(©tot»  6.  SJomm.  Sanbto.  9ttgt«.  9er.  49. 
d.  ©tfltpnagel,  SRaj.  in  ber  8.  ©enb.  Srig. 
Sebioff,  £>auptm.  im  Stfenb.  Sat. 
o.  Ib,ompfon,  Dberfl^t.  im  b,eff.  güf.  9tegt.  9er.  80 
o.  Xrebro,  ̂ auptm.  im  Oftpr.  Säg-  ©ot.  9?r.  1. 
Ürüftebt,  SRoj.  im  Cftpr.  gelb.Slrt.  rKegt.  9fr.  1. 
ö.  Ifct)irfeb,ni8,  ©eb,.  Äriegflrotb  im  Ärieg«  SWiniflerium. 
o.  Serfen,  Dber|l..?t.  unb  Äommbr.  be*  Sharing. 

$uf.  Wegtö.  Kr.  12. 2Bernljer,  Kittm.  im  2.  ©roffterjogL  $e||.  3>rag. 

JRegt.  (Veib.ÜJrog.  Siegt)  9er.  24. 
o.  Söictebe,  URoj.  im  3.  Oberfdjlef.  Snf.  Kegt.  9?r.  62. 
SGBittem«,  $auptm.  k  la  suite  be«  5.  iä'cftpfnl.  3tif. 

Siegt«.  'Jh.  53  unb  ̂ (a^moi.  in  ©(a^. 
Zimmermann,  SKaj.  im  9tt> ein.  Ulan.  {Regt.  'Jh.  7. 
3»irnemanu(  Oberfi-Üt  unb  ftommbr.  be«  ©djleSro. 

Selb.  «rt.  ftegtS.  "Jh.  9. 

5)ett  ftöntglidjen  Rronen-Crben  itltttt  Äloffe 
mit  €e|loerttrn  am  «inge. 

Raffel,  9Roj  im  ©eneralftabe  be«  VIII.  UrmecCorp«. 
0.  b.  Qubc,  3)la\.  im  ©eneralfiabe  ber  22. 

Jen  Ä3nigU<|eK  Ärontn<JDrbttt  brittet  ÄUffe: 

Dr.  Söalte«,  Dber,©taMorst  1.  RL  unb  ttegt«.  «rjt 
beim  Rönig«  jf>uf.  »rat.  (I.  9?b,ein.)  9lr.  7. 

©raf  fcinl  ü.  ginfenjtein,  SWoj.  o.  JDet^ouptm. 
unb  ÜRitterguWbePUer  ouf  3idm»p,tn,  ÄreiS  »eft 
©ternberg. 

Dr.  gröling,  Ober. ©tob«arjt  1.  RL  unb  »cVgtS.  Irjt 
beim  Dflpreuß.  Wh  Siegt.  9er.  33. 

».  ©erwarbt,  SRoj.  im  8.  Sörfrpfäl.   3nf.  9iegt. 

9lr.  57. Dr.  ®rubi(},  £)ber^©tabSarit  1.  Jtt.  unb  9tegt«.  »rjt 
beim  Rur.  8?egt.  RSnigin  ($omm.)  Kr.  2. 

B.  J&et>fing,  SWaj.  im  ©ren.  Siegt.  Rronprinj  (1.0(1« 

preuf.)  9fr.  L 

»ri 

finmmen,  Oberfi  unb  3?rig.  ber  4.  ©enb.  5ör 
e§ler,  Dber(t  8t.  unb  SlbtljetL  Gtjef  im  großen Ä 

©tobe. n.  Rur  ff  et,  9Kajor  ).  Xifip.  unb  $ejirr«<Rommbr.  be« 
2.  *at«.  (Oel«)   3.  9lieberfo>lef.    ?anb».  «egt«. 

9ir.  50. o.  b.  2Warmi&,  Obcrfl  unb  Rommbr.  be«  KJjein  Jroio 
5öat«.  Kr.  8. 

o.  b.  9Jt ar »oi  t?,  SRaj.  im  ©en.  ©tobe  ber  48.  2)io. 

üJienfing.  Oberfl  x.  Xi«p.,  ü'ej.  Rommbr.  be«  J!anbw. 
Sot«.  ©trajjburg  im  ßlfoft. 

o.  ©töjer,  9Jiajor  o.  3).,  Äammerberr  unb  Ärei«beput. 
ouf  Karffc^Qtj.  Sreiö  9ieumarff. 

lellcnbad),  Oberft  ft.  unb  8orflet)er  ber  ©eb,.  Ärieg« 

Ranjlei. B.  Sßittierj,  9)iaj.  im  großen  ©cn.  Stabe. 

Ten  RonigIiet)en  Rrontn'Orben  Dtertrr  RIaffe: 

SBoron  o.  ürbenne,  ©econbe  ?t.  im  SBronbenb.  ̂ >uf. 
Kegt.  (3ientenfd)e  $uf.)  9ir  3. 

5Betau,  «Ifift.  «rjt  1.  RL  bei  ber  1.  f  rooiniioL3nD. 
Comp. 

»rocfl)aufen,  3aljimfir.  beim  ©arbe^öf-  Kegt. 
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»ol*,  giUMf.  beim  7.  Höring.  3nf.  9?eqt.  9fr.  96. 
(Sanier,  Ober ,  Wogar^t  beim  Ulan.  SW'cgf.  flaifer 
tS^fH  "'S  SU§ianbt(V  *M«benbiirfl.)  9fr.  3. 

©ramfd).  Äanalei>eefretoir  beim  @cnertu%«ubitoriat 
JMnungflratb.  unb  3utenbant.  ©efretär  beim VIII.  3(rmee>(Sorp«. 

^"'.^M  unb  ©cb..  «tgiflrotot  im  «rieg«; ^xuiijtcttum. 

S"^'  Jfe^JK'i?'  3nf- be«  Äef-  ?flnbw- *at«.  (gronffurt  a.  2R.)  9?t.  80. 
tferrmann,  Wrgiprator  im  Sureau  bet  i'onbe^Drian 

gulatton. 

Cse^mon«,  £auptm.  o.  D.,  fommonbirt  an  DtenP^ 

^"Ä"'  ̂ rtm'  *  *■  81  U"b         3ul0tlitr  *u 

?ofc,  gorhpfation««eefretär  au  Sofen. 
^'"^^nanp.Hatb  unb  ®fb-  f*»»b-  6*««t im  Snegfl  UKinifierium. 

Stiuann,  Heebnunpe^ntb  unb  ©e&.  erpeb.  ©efretär tm  Jht(ge>3ninißerium. 
Rtttttlit,  3ntenb.  ©eftet  beim  15.  «rutee.fforp«. 
^i\Ji,  3^lm.  beim  8.  Sronbenb.  Onf.  Megt  9?r.  64 

fPnoj  gritbritb  ffarl  Don  Sreujjeu). 

SeK  3fl{im.  bei  bet  ffricg8f<bu(e  au  ftaflet. 
Dr.  toolamann,   ©tabflarat  beim  meb!ain..dbirura. 
«nebn*  2SiIf)eItnS>0nfrituL 

|a)ornia),  3o^m.  beim  3Bepfät.  38gerSat  9?r.  7. tetenjel,  »ecbnungs.gfati)  unb  3nt  ©elrät  bei  ber öorbe  fiat».  Die. 

6t«§,  3obtm.  beim  $uf.  Hegt  Ädfet  grana  3oftf 
»2  CfPerreidj,  ftönig  Don  Ungarn  (641tl»k<ft»(. fM*<n)  9er.  16. 

Sut|er,  gortipiationS,©e!ret  au  ©»inemünbe. 

fti«igli<4rn  *ou&  •  ßrten  bon  $o$fnjofl«rn. 
3)o«  «re«3  brr  Win  er: 

jjrbr.  o.  fiein&e,  ßberp  unbffommbr.  be8  Öuf.  SR egtfl. 
Satter  graniSofef  ton Deperreieh,  König  oon  Ungarn (©tblt«»tg<$oipein.)  9lr.  16. 

*»2f»Mal.«otb   unb  a»Uil8r.Obtr|»forrer beim  Vitt  «rmeeforpa. 

Mrcu;  "Der  ö  tili  Iber: 

*£**°Li'  aW"P'»3>»riflent  beim  3.  ©ppreuft.  ©reu. 
Ä«gt  Sir.  4. 

Älofe,  »«gifltotot  beim  @en.  ffommbo.  be8  IV.  Srmee* forpi. 

2Siller,  Hegiflrator  beim  ©en.  ftommbo.  be«  VI.  Hr- 

*ibi&'  Seiirf^gelb».  im  2.  Sit  (9ceubalben«leben) 
3.  SRogbeburg.  Sfonb».  9?egt«.  9er.  66. 

2)03  Ungemeine  fcfreitaeia)»*: 

JM,  SBallmpr.  au  (Stettin. 

anrege!,  gelb»,   im  Oberfeblef.  gelb.«rt  8icgt. 

?«tftr,  Cber.aBacbtm.  »u  ̂ renjlou. 
* i0«o)tm.  im  ̂ onno».  £iif-  «egt.  9ir.  15. 

öefeler,  frlbwebcl  im  1.  @orbe.8legt.  ju  8u{$. 
Sog  m,  ©tabfltrompeter  im  Äurmörl.  $rog.  SKegt.  9?r.l4. 
SB orften,  SBJocbtm.  im  $eff.  Iroin«S3at.  3lt.  11. 
5Burg«borf,  SBncbtm.  im  1.  $cff.  $uf.  8?egt.  SRr.  13. 
vDetebfel,  beritt.  Öenbarm  iu  ̂ o^nau. 
a>ietf,  Ober.Sajoret^Seb.ütfe  beim  1.  SWogbeburg.  3nf. 

Mcgt.  Üh.  26. 
Dieken,  beritt.  ©enborm  ju  ̂eiltgenbeil. 
Dörnten,  Siee^elbto.  im  ffieftfät.  3ög.  SBot.  Mr.  7. 
Döring,  Sice.gelb».  im  6.  $omm.  3nf.  Wegt.  9fr.  49. 
Döring,  gu§genbarm  ju  Selgte,  Ärti«  SKünper. 
Dotega,  Sice .Satyrn,  in  ber  feib-Öenbarmerie. 

fllgtring,  ©ergt.  im  SUcflffil.  Uion.s5Bot.  9?r.  7. 
3 lato»,  Utce^SBflttjtm.  im  «flr..»egt.  ftönigin  (^omm.) 

sJfr.  2. 

Rrannetf,  Sice.ftelb».  in  bet  ©djloggarbe.Gomp. 
grentel,  Dber^SBadjtm.  ju  ̂oDe  a.  ©. 
ftreunb,  «Jice-gelb».  im  »b«n.  3fig.  ©at.  9ir.  8. 
griebri*,  ̂ ußgenborm  ju  Bbunp,  «rci«  Ärotof(bin. 
^tolintcb,  SBacbtmtifter  im  jtbtin.  Drag.-Äegt.  9<r.  5. 
grometjer,  beritt.  ©enborm  »u  ©djönfee. 
Rl4i<  SKarine^ijalilmeifler^fpirant. 
©olefiloot,  ffiadbtm.  im  SeRfäl.  ftür.  »egt.  9fr.  4. 
OJcbtcfc,  beritt.  ©tnbarm  »u  ?affan,  «reifl  @reifö»olb. 
ölöbe,  »üdjfenmocbtr  im  ©ren.  9?egt.  ftönig  gritbrich SBtlbelm  IV.  (1.  ̂ Jornm.)  9fr.  2. 

@o  &c,  gelb»,  im  2.  9J?ogbeburg.  3nf.  JRtot.  9?r.  27. 
©ottb^arbt,  SBocbtm.  im  1.  ©a)ltf.  $uf.  9?egt.  Wr.  4. 
©rabiftfö,  8ice-äBao)tm.  im  ©orbe^Rür.  »egt. 
öüfe  I.,  gujjgenbarm  ju  Dflbeoern,  Ärei«  Sortnborf. 
Sage  mann,  penf.  beritt  ©cnbarm  ju  Dtmptin. 
•pagemeifter,  beritt.  ©enbotm  ju  Uetcrfen,  5ltci8  ̂ innc, 

bttg. 

§anbracf,  gttbw.  im  4.  ©arbe  ©ren.  9fea.t.  ßönigin. 
Hertmann,  8?o§arit  im  1.  ©arbe  2)roq.  Siegt 
$o6,  ©ergt.  im  SBePfol.  ©rag.  «egt.  9hr.  7. 
$aucf,  gelb»,  im  2.  »ab.  ©ren.  »igt.  «oifer  Silbelm 9*r.  110. 

£ellfacb,  Dber - 2Ba<btm.  unb  »egipratot  p  ötrtin, 
Dom  Gorpspabe  ber  l'anbgenbormerie. 
entfcbel,  Ober  aSadjtm.  *u  fflittlid). 
«jog,  ©toböbflutboip  im  1.  ©cblef.  ©renab.  «cgt. 

$)ilbebronb,  gelb»,  im  4.  Oberfeblef.  3nfant.  «egt 

9?r.  63,  
3 irfcb,  Dber-2Bathtin.  »u  »ofenberg  Ober,©ebl. 

otfel,  Siee.gelb»,  in  ber  bem  S3tj.  «ommbo.  ©trog, 
bürg  i./S.  attadjirlen  .öoltinoaliben » abtbtiluna  ht9 XV.  Hnneeforpe. 

ßöb,  8ice  gelb»,  beim  «rt.  Depot  au  5Web, 
.^offmann,  Sejirf«,gelb».  im  2.  SBat  (Sorlötube)  3. 

»ab.  fonb».  «efltfl.  1h.  III. 
£of  f  mann,  Siee.gelb»,  im  2.  Sat.  (Seutben)  2.  Obet« 

fcb,ltf.  i?onbw.  Wegt«.  9?r.  23. 
ßoffmener,  »ejirf« » gelb»,  im  2.  5ßat.  (gritilar)  1. 

Aeff-  i'onb».  »fgt».  9Jr.  81. 

^oj>crj,(Sict  gelb»,  im  3.  @arbe<©ren.  JRegt  Königin 
3«W<,  Söcbfenmacbet  im  2.  ©ajlef.  Drag,  ftett. 

Äompmann,  ©ergt  im  SBePföl.  Ulan,  «eqt  9fr.  5. 
Äonning,  9tegtfl.  ©attler  beim  Drag,  ftegt  Stini 

«Ibreebt  t>on  freuten  (Süllbau.)  9?r.  1 

it'Vl  <5,a68tron'ptlcr  im  M-  3«lb^rt.  «egt Äe^er,  6ber.2ßacbtm.  lÖflt 
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Jt  iß  man  ii,  Ctft  ffiadjtm  ju  Königsberg  I.  $r. 
SHo$eg,  ftujjgenbarm  juSBarno»,  Ärei«^eft.$rieqnife. 
«na od,  Sujjgenbarm  ju  «It-C^riflburg,  ftreiS  9Ro§> 

Rni«»el,  $3ice.5elb».  in  ber  bem  1.  8at  (9hiffe)  2. 
Oberfebjef.  Sanbto.  9legt8.  9h.  23  ottadjirten  $atb< 
in&aliben.Slbtbeiluna,  be«  VI.  2hmee«Äor&«,  Sortier  bei 
bct  Äritaflfdjule  in  9hiffe. 

Slnobp,  £)ber»2Bad)tm.  ju  9#Ön. 
Äö^n,  ÜJiagajin»6d)ter  ju  Slatbeno». 
ftbpfe,  beritt.  ©enbarm  ju  sPebcrungen,  Äreifl  §6rter. 
Ärämer,  33ict*gelbw.  bct  ber  ©enebrfabri!  ju  Arfurt. 
Äramer,  gelb»,  im  3.  $eff.  3nf.  Siegt.  9h.  83. 
Äramer,  ©fid)fenutad)er  im  3.  ßannot».  3nf.  Siegt 

9h.  79. 

Ärau«baar,  gug-Obergenborm  ju  Obtr.Slula,  Ärei8 
3iegen!)ain. 

Äraufj,  ftlaflenwarter  beim  Äabettenbaufe  jn  «en8» berg. 

Ärüger,  gelb»,  im  4.  Ibürtug.  3nf.  Siegt  9h.  72. 
äubafd),   BejirM  -  Jelb».  im  2.  2?at.  (Eortmunb) 

3.  SBeflfal.  &nb».  9?eat0.  9h.  16. 
ÄflbI,  Satyrn,  im  Sranbenburg.  Äiir.  Slcgiment  (Äaifer 
mStoa  l  »on  Slu&lanb)  9h.  6. 

Snlinom,  SJice=gelb».  in  btr  btm  5Be}irl8*Jlommanbo 
Strasburg  i.  G.  attadjirten  £>alb.3nDal.  9b(b,ciL  btS 
XV.  «rmeetorpS. 

i'angenbad),    gufjgcnbarm    su    ©obcinb,cim  Ärei« 
Äreuinad). 

i'nft,  «ice  Reib»,  im  4.  @arbt»Slegt.  ju  tftt&. 
Viebtfe,  Dber.2Bad)tm.  ju  Stauen. 
Vitf,  üüattjtm.  im  Siegt,  ber  @arbc8  bu  Corp«. 
?i  enau,  ftuggenbarm  ju  3oPP°t  Ä"i*  9feuflabt  i.  333.  |$t. 
Rippert,  gelb»,  im  3.  ©roffterjogl.  $eff.  3nf.  Siegt. 

(?cib»»fgt.)  9h.  117. 
tfifdjfe,  beritt  Öenbarm  ju  9J?u8fau,  Äretö  Slotb/nburg. 

t>oofe,  Watym.  im  <SdjIc«w.  $olflein.  ©rag.  Siegt 9h.  13. 

foinnj,  2Bad)tm  im  £ufaren  Siegt.  Äaifer  granj  3ofef 

uon   Otfterreid),    Bönig   uon  'Ungarn  (©djleÄmig* .$olfleinfd)en)  Wr.  16. 
9)?alinoro8fn,  ©erg.  unb  £nutboifl  im  Ofipreufc.  Pf. 

Siegt.  Str.  33. 
SRal&abn,  £it>.  fliifler  bei  btr  31.  Xio. 
Wartin,  2öad)tm.  im  1.  (SarbcUlan.  9icgt. 
SWebcrarfc,  Cberttadjtm.  flu  Äafjtl. 
9J?e$n,  SMct.ftelbro.  im  4.  «Ijctn  3nf.  Mögt.  9h.  30. 
9H  eigner,  aWogojin -Sluffclicr  ju  ©tettin. 
2)icld)ior(  ÜJhifler  bei  ber  (^citiebrfabrif  ju  3)anjig. 
l'iefierbeibe,  SJicc * IZBarlitiit.  im  SBcftfnl.  Iroin.öat. 

9h.  7. 

9Rcöer,  Cbcr  üßadjtin.  ,\u  ̂ titigenflabt. 
2»io>tl8,  Selb»,  im  ̂ olfltin.  3nf.  9?tgt.  9h.  85. 

SKfltlcr,  Siabflbauiboift  im  6.  :Kh:in.       Siegt.  9lr.  68. 
9?«gti,  ©ejirf«  Stlbw.  im  1.  »at.  (9?euflobt  ttbereroalbt) 

7.  »ronbenburg.  8anb».  Siegt«.  9ir.  18. 

9to gel,  g»ogajin»«uffeb,tr  bei  btr  SBtftfäl.  Cifcnbobn 
ju  .öomm. 

9ltuenborff,  6tob8trompctet  im  2.  ̂ Jomm.  Ukn.  9tegt. 
9?r.  9. 

9?eujobr,  9?ejitl«-gelb».  im  2.  S3ot  (Ikutftb.  '«tone) 
4.  $omm.  ?onb».  «tgt».  9lr.  21. 

9ieumonn,  9e}irf«<9t(blD.  im  2.  Sot.  (^irfcbbtrg) 
2.  9litbtrfcbiff.  Sonbm.  Sltgtfl.  9?r.  47. 

91  tö,  Öufegcnborm  ju  @to§  9ltuenborf,  Ärei*  ?tbu«. 

91  o  ort,  diDU^Äranren».  beim  @orn.  L'ajarctb  ju  CE^ar* lottenburg. 

Dbbenbabl,  gufegeubarm  ju  ̂ amm. 
^Joormann,  beritt.  Oenbarm  ju  gürflenitolbe,  Jtrci« 

Sebu8. $atfef)of«!t),  gelbüjcbel  im  2.  Dberfajlef.  3nf.  Siegt. 

9lr.  23. 
Reiftet,  Sict.2Baif>tm.  im  SBeflpreuf?.  Ulanen .  Siegt. 

9h.  1. 
^etrorofllg,  ©tobStrompetcr  im  Slb,ein.  »flr.  Siegt. 

9?r.  8. 
^foff,  etabS^autboijt  im  »oben.  3nf.  Siegt,  ̂ rinj 

Wilhelm  9lr.  112. 

^oljl,  fcelbm.  im  3.  9lieberfd>lef.  3nf.  Siegt.  9h.  50. 
^raujje,  S)ejirl8>Selb».  im  2.»at.  (Wüblbaufen  i.  Xb.) 

L  Ibüring.  ganb».  Slegt8.  9lr.  31. 
^refcel,  berittener  ®enbarm  ju  ©dolomo,  ftrei«  Btei» 

9labtle,  Cicc^elbm.  im  1.  SJat.  (ffoni(j)  4.  ̂ otnm. 

8anb».  Slegt8.  9lr.  21. 
9läber,  3eugbau8  SBÜdjfenmai^er  beim  9rt.  Z>cpot  ju 

©trofeburg  im  (Slfap. 
81  e  in i de,  ©ergeant  im  Düring.  Ulan.  rMTcgt.  Sit.  6. 
Sl einte,  iftufjgenbarm  )u  ©cb.(eiben. 
9iid)ter,  gelb»,  in  ber  ©djlofjgarbe  Äomp. 

*rini 

9ranbenburg.)  9lr.  12. 
Sliefe,  Sice^ejb».  im  @ten^ Siegt,  ̂ rini.  (£arl  non 

Greußen  (2.  " 

Slifdj,  8elbto.  im  2.  $omm.  gelb  «rt.  Siegt  9lr.  17. 
9?obe,  5u§genbarm  ju  ©tolpmünbe,  Ärei«  ©tolp. 

9iöber,  9legifhator  beim  ©ouuernement  in  SRainj. 

©ad)«,  ©t'abStrompcter  im  Ulan.  Siegt,  ftatfer  V(eran> ber  t>on  Slu|lanb  (1.  SPranbenburg.)  9lr.  3. 
©olamomicj,  beritt  ©enbarm  ju  ©d)ubin. 
©auer,  beritt.  Obtrgenbarm  ju  Homberg. 
©ODabe,  beritt  Öenbarm  ju  ©oeft 

©ebäfer,  gelb»,  im  4.  ©ro&b^rjogl.  M-  3«f-  Siegt. 

(^rinj  Carl)  Sit.  118. 
©ebäfer,  S3ice-$elbftebcl  im  6.  SejlfSl.  3nf.  Siegt 

9h.  55. 
©djiele,  ̂ elbw.  im  «nb»lt  3nf.  Siegt.  9lr.  93. 
©cfclimbad),  ^elbwebcl  im  6.  Xb,Qring.  3nf.  Siegt 

9lr.  95.  . 
©d)mibt,  Sloßarjt  beim  1.  Önrbe^tlb.  ttrt  Siegt, 
©cbmibt,  Dbernacbtm.  in  @(ei»i{}. 
©cbmibt,  i^tlb».  im  9laffau.  3nf.  Siegt  9lr.  87. 

©cbmibt,  Selb»,  im  1.  SBaben.  Aclö  'Ärt ©cbmol,  £)bcr»ad)tm.  ju  Sla^cburg. 

©d)  H  ei  ber,  2Bad)tm.  im  1.  ©rofftcrjogl.  {»eff.  X'ron. 
Siegt  (©«betrag.  Siegt  )  9lr.  23. 

©ebneiber  L,  beritt.  ©enbarm  ju?ed)enid),  Jhei8  <£u0« 
Iird}en. 

©ebuering,  Rufsgenbarm  ju Tangermfinbe,  Jh.  ©tenbal. 
©ebröber,  !ÖJad)tm.  im  Siblin.  Irain.^at  9lr.  8. 

©djröttr,  5*ejir!«.5elb».  im  Sief,  l'anb».  S3at.  (^ront 
furt  a.  9».)  9h.  80. 

©djüler,  Sad)tm.  im  2.  Sranbenburg.  Drag.  Siegt. 

9h.  12. 
©ebflter,  Öelj.  Kan^leibiener  bei  btr  abmiralitat 
©djuli,  ffiaebtm.  im  2.  Öroßbcriogl.  .iptff.  3)rog 

Siegt.  (?tib.3)rag.  Siegt.)  9h.  24. 
©d)nmad)er,  guttermeifler  beim  9hmonte*2)e&i>t  9leu« 

^of-Slagnit. 
©ebumm,  Slogarjt  beim  SJtagbeburg.  ̂ elb»?lrt  Siegt. 

9lr.  4. 
©d)»onte,  ©ergeant  im  Üitt^au.  Ulan.  Siegt.  9h.  12. 

In.  Siegt.  Sir.  14. 
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6Jj,<64e'  eto*llt0Ä>rter  im ÜWagbeburg. 3)rog.  9Je8t. 
6<bJDerin,  «ice^ffio^tm.  im  Gdjlef.  Irain.Cat.  9?r.  6. 
6<i)»ertfeger,  «ejirrß^etbW.  im  1.  «at.  (DSnabrflcf) 
L  fiannoo.  S?anbn>.  9Jegt.  9h.  74. 

6ebing,  SB«d)tm.  im  SDiogbeburg.  «ttr.  &hgt.  9h.  7. 
ettgcr,  SBafym.  im  2.  $eff  Auf.  Sitgt.  v«r.  14 
Sieben,  beritt.  ©enbarm  n  9faumbnrg. 
©olle,  Dber-3Boo)tm.  ju  Roblenj. 
6pri4,  Boßgenbatm  ju  SRartberg,  Rrcifl  Srilon. 
Slofino»8fi),  gelb»,  im  Äaifer  granj  ©orbe  @ren. 

«egt.  9h.  2. 
Steinbarbt,  SBa(Imcifler  ju  SEBcfet. 
6teinb,orß,  gufjgenbarm  »u  $Brifc. 
6teuber,  ®tab»tromptter  im  Siegiment  ber  ©arbcS  bu 
tau 

6f5tffe,  Sad/tm.  im  3.  ©oben.  ©rag.  Shgt.  Sri» «atl  9h.  22. 

6tranbt,  beritt.  ©enbarm  ju  ̂iegeiiort,  firci«  Uetfcr* münbc. 

Xangtrmann,  beritt.  ©enb.  $u  Berleberg,  StretS  5H3tfl .onotrmo 

S&eilmann,  SJejirl« •  ftelbw.  im  2.  $at.  (Gt0e)  2. 
©annoö.  i'anbto.  ShgfS.  9h.  77. 

£rojt,  betiü.  Ober.®enb.  ju  ftrtetenborf,  ffrei« 3iegen» 

2B<J$b>Ij,  folbm.  im  1.  ©orbe.Siegt.  0u§. 
2Bagener,  <5tab«b>utboiß  im  SBeflf.  güf.  3itgt.  9fr.  37. 
Söalter,  Cice.gelbro.  im  2.  Ebering.  3nfant.  ttegt. 

9h.  32.  a SEBallfe,  beiitt.  ©enb.  ju  9hurobe. 
2Beber  I.,  beritt.  ©enb.  ju  ©umbinnen. 
SBeplifc,  8ice<Setbu>.  tm  6ö)Ie«to.  $olfl.  Sflf.  Siegt. 9h.  86. 
3Bei$ert,  beritt.  ©enbarm  ju  Äoflenbtutb,  Ärei«  9ieu- 

marft. 
SBenjel,  »ice  SBadjtm.  im  2.  ©arbe.Ulanen^Siegt. 
28icbefamp,3Bod}tm.  im  S^omm.  $uf.  Siegt.  (EtüAeTfäie 

©ufaren)  9h.  5. 
SBillmann,  beritt.  ©enbarm.  ju  ̂ouratlcß  ffbauffn 
SBolbt,  ftuggenbarm  ©d)toe(bfin. 
Sotf  ermann,  2Ban)tm.  im  2Mrmg.  ßuf.  Siegt.  9h.  12. 
«eil,  getbwcbel  im  Sipein.  9#on.  Jöat.  9h.  8. 
Bf$ief«b,ang,  2ßad,tm.  im  1.  Sd)lef.  Drag.  «eflt. 9?r.  4 

aSfför&mtnften  in  ber  Slrmff  1875, 

abe. rig. 

I.  3u  @ener«M!itutrtiant*. 

1-  Öen.  9Haj.  6.  Söernparbi,  Äommbr.  bcr  10.  Äat>. 
Srigabe. 

2.  ®en.  3»oj.  n.  »ergmann,  Snfp.  ber  3.  3eib« Ärt.  3n[p. 

3.  ©en.  SWaj.  u  Siotgmater,  gfiljrer  ber  7.  Diu. 
4.  .  .  u  9Wemertn,  Gommanbant  uon  Danjig. 
5-    -     •    Sharon  D.Äottn»i$,äIa8aitober«rmec. 

II.  3u  @ener«I>9Rajorl. 

1.  Dberft  o.  Unger,  Äommbr.  ber  12.  Äaü.  SBrtgi 
2.  >    e.  2  f)  i  e  I  e ,  »ommbr.  ber  4.  @arbe*3nf .  S3  u 
3.  ,  t>.  ©udow,  Äommbr.  ber  31.  Wou.  Sörigabe. 
^-  •  ».  9? quo) b.  a  u  b  t,  Äommbr.  ber  29. 3nf.  «rig. 
b.    •    ö.  »loeben,  3nfp.  ber  3nf.  Sdjulen. 
».    «    5rbr.».9Äeerfd)eibt<.6öUeffem,  Äommbr. 

ber  11.  3nf.  Srtgobe. 
7.    .    ».  ?oebe!l,  Äommbr.  ber  15.  3nf.  Srigobe. 
«•         o.  »oeljn,  Äommbr.  bcr  2.  ©orbe  ̂ nf. 

33rigobe. 

9.     .    «öbler,  Äommbr.  ber  G.  ftelb-Hrt.  Srigobe. 

Den  6(|orofter  ali  ©eneral-2Ko jor  erhalten: 
Oberp  6.  Ouiftorp,  Äommonbant  üon  Liebenhofen. 

•    Sauer,  Äommonbant  um  Strasburg  im  G. 

in.  3«  Durften. 

a.  Son  ber  3nfanterie: 

t  CberP-Vt.  »eöjpatt,  Äommbr.  be3  3.  9»agbebnrq. 
3nf.  »egt*.  9h.  6C. 

2.  *         D.  ©iefc,  Äommbr.  be3  5.  ̂ omm.  3nf. 
•H\.r  ,.  «Rr.  42. 

3.  .         Üb,ie]en,  Äemmbr.  hei  4.  @ro§f)er.$ogl. 
M-  3"f.  Wegt*.  (?rinj  Garl)  9h.  118. 

4    •         o.  Äoppeloto,  Hommbr.  be*  1.  Oberfölef. 
3nf.  »egt«.  9?r.  22. 

5.    •         ö.  (Sonring,  Äommbr.  be$  ©anno»,  gflf.  i 
Siegt«.  9h.  73. 

C.  Dberft'Vt.  d.  SBaftineller,  Äommbr.  beS  3.  lieber 

\<S)lt\.  3nf.  9?egt«.  9?r.  50. 
7.  t         o.  Weibiiiu,  Äommbr.  bc*  l'eib  =  ©ren. 

9fegt«.  (1.  Sranbenb.)  9h.  8. 
8.  ■  o.  Sdjrabifd),  51flgel=«bj.  £r.  ©ob,. 

be«  ©eqog«  ocn  Sa^fcn'Gobnrg^©ptb/a. 

b)  *on  ber  6a»alleric: 

9.  «         u  Liebitfa;,  3nfpectenr  beä  SWilitoir 
»eterinairÜÖefcn*. 

10.    *         o.  b.  Deelen,  Äommbr.  bc8  9)fagbeburg. 

£uf.  9?egt8.  9h.  10. 
ben  Gljaralter  aii  Dberfi  erhalten: 

^Jari«,  Dtrector  be8  9Rilit.  Änaben  Gr- 
\\<l:muy<  .V.ftinti*  n  ̂ nnaburg. 

H'evmann,  Äommanb.  DOIt  «fljlrin. 
«ar.  ».  eteinad er, örigab.  ber  9. ©enb. 

5Brigabe. 
3»oenger,  3ng.  »om  tylat}  in  SBefel. 

IV.  3«  £)berfl-«ietiteiio«tl. 
a,  5Son  bcr  Infanterie. 

1.  9J?aior  o.  3offa,  üom  4.  SHljein.  3nf.  Siegt.  9h.  30. 
2.  ;   33ar.  ö.  gorfincr,  POM  8.  Oftpreufj.  3nf.  9iegt. 

9h.  45. 

3.  ,  Srb^r.  ö.  9»eerf(beibt.©flUeffem,  o.4.SBran^ 
benburg.  3nf.  9iegt.  9h.  24.  (©roß^ernog  oon 
9Jietf(enburg  Sdjroerm). 

4.  '   Dornborf,  Bom  8.  «ranbenburg.  3nf.  9iegt. 
9h.  G4  ($rin>  Sriebriaj  ßorl  um  ̂ reufjen). 

5.  *  Sar.  U  Gberjtein,  oom  l.ßannoö.  3nf.  Siegt. 
9h.  74. 

G.   •   5rb,r.  Sioebet  o.  Diersburg  I.,  »om  1.  ©roß- 
b.enogl.  ßeff.  3nf.  (eeibgarbe»)  Siegt.  Sir.  115. 

7.  •  t.  äBebelt,  vom  Ofh-reufc.  ftitf.  Siegt.  9h.  33. 
8.  *   ©tbtoierj,  tem  gdjlef.  J!«f.  Siegt.  9h.  38. 
9.  .  *.  ftolid>en,  »om  7.  Söeftfäl.  3nf.  Siegt.  9h.  5G. 

10.   •   Siegel,  Sonuntr.  befl  Stabettenb.au je«  ja  Ora« 
nienfiein. 
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ll.SRaivt  v>.  Semmerfclb  u.  galfenbaim,  »cm  3. 
^ofen.  Onf.  Ofcgt.  Mr.  58. 
Vaube,  trm  6.  Irring.  Onf.  Megt.  Mr.  95, 

t.  ©crbarbt,  »cm  8.  Scflfäl.'  Onf.  Megt. Mr.  57. 
gifcber,  tcm  2.  SWagbeburg.  Onf.  Megt. 
Mr.  27. 

t\  ftrctf  cftman,  tcm  Veit  *  ©renabier  *  Megt. 
(1.  iöraitbcnburg.)  Mr.  8. 

x>.  STaltenborn.Starban,  vom  l^ren.  Megt. 
Äctiig   griebrict)   SLMIbelm  IV.  (1.  Fenint.) 

Kr.  2. 
t>.  23fllotu,  *om  7.  Xljöringifd>cn  Onf.  Megt. 
Mr.  96. 
».  ?inbcincr  gen.  B.  SiHltau,  »cm  Äatfer 
tfleyauber  («arbe-Wren.  Megt.  Mr.  1. 
<2tcinn>acbs,   »ein  3.  SÖobcii.  Onf.  Megt. 
Mr.  Iii. 

grljr.  o.  8ietina|off  gen.  £djec(,  vom 
ed>lc«twig.  Onf.  Megt.  Mr.  84. 
».  geben,  tont  6.  SonmecMen  Onf.  ̂Weci*. 
Mr.  49. 

»>.  1>an>cl«n,  vom  1.  ̂ panfeat.  Onf.  Megt. 
Mr.  75. 

t>.  Sobbe,  »om  (Mcncralflabe. 

b.  55 eil  btr  Sat»alleric. 

*.  Mettberg,  »om  1.  <3d>lef.  SJragencr-Megt. 
Mr.  4. 
».  Stttbni^,  »om  3.  Stoben.  Trag.  Megt. 
%<rinj  (Sari  Mr.  22. 
Voten,  Slbjut.  ber  e*cn.  Onfp.  be«  9Ritttafo 
Grjiebuna«*  tmb  33iltung«.2ikfem% 
Wraf  ».  Stfalberfee,  gübrer  be«  1.  Rannet. 
Ulan.  Statt.  Mr.  13. 

grljr.  ».  &ubbcnbrocf*£>etter3borff,  »cm 
2.  iöabtn.  Trag.  Megt.  MJarfgraf  ̂ Maximilian 
Mt.  21. 

t>.  galtern. äblimb,  t>om  2.  («arbe^Trag. 
Mcgt. 

»erlin,  ben  18.  Somior  1875. 

30.  Ü)?ajcT  SPtitq  BHlfctf»  ton  ©iirttemberg  ff.  Jp., 
gübrer  te«  &arbe*ßuf.  Mcgt«. 

c  SJon  ber  Selb  Artillerie. 

öerljarb«,  Commbr.  be«  1.  <ßomm.  gelb  Ärt. 
Rtttt.  Mr.  5. 
».  £>tro\t},  oom  £>bcrfcb>f.  gelb  «rt.  Mcgt. 
Mr.  21. 

».  Äoffel,  gübm  be«  2.  $annoo.  gelb^Slrt. 
Siegt».  Mt.  26. 
(Sorfeb,  gübrer  be«  Dfibrcufj.  gelöst.  9teflt*. 

Mr.  1. Vc  Sonlb  be  Man«,  t>om  Dberfcblef.  gelb«?lrt. 

Megt.  Mr.  21. SDl  a  tiiinf;,  vom  2.  Mb, ein.  gelb=Hrt.  Megt.  Mr.  23. 
o.  $cinccciu«,  gübjer  be«  (Mrofjberjogl.  öeff. 

gclb-Art.  Megt«.  Mr.  25.    (©rojfterjogl.  Hrt. Stur))«). 

gaffong,  ;i  la  suitc  be«  Jfricg«minifteriuniö. 

31. 
32. 

33. 

34. 35. 

36. 37. 

38. 

39. 

40. 41. 

42. 

4:$. 

r 

ä.  SJon  ber  gitj^Hrtillerte. 

b.  Viltenboff «  3tootoitjti  oom  Mieberfcbjef. 

gufrSrt.  Megt.  Mr.  5. 
$>ein,  uom  guj?  «rt.  Megt  Mr.  15. 
o.  £ellfelb,  oom  Öorbe  guj?  8rt.  Megt. 

e.  SSom  OngenieurÄorb«. 

Motte,  Äommbr.  be«  Sdjleöm.  $oIflein.  ̂ ion. 
»at«.  Mr.  9. 

f.   SJem  Train. 

ihHlbelmi,  Semmtr.  be«  ed)lej.  Xrain.SJat«. 
Mr.  6. 

ISbaraltcr  al«  Oberfl .  Vieu tenant« 

erhalten: 
Dfajer  ».  Sid)ert,  k  la  suitc  ber  Vanb  Öenbarmerie. 

».  ̂ rofeb,  *en  ber  ?anb=öenbarmerie. 
«    b.  DrDgaiati,  »on  ber  Sanb-Öenbarraerie. 
<    $aacf,  »on  ber  i'anb  (»enbannerie. 

ge3.  SBil^rm. 

33eförbfr«itj|fn 

B«  Porttrr^lbinirolfii: 

1.  liapitain  inr  See  äßerner. 
2.  .  •  SJotfd). 

3itm  <?<M>iiain  jur  See: 

1.  (Soroetten^obitain  t>.  »lanc. 

$} erlin,  ben  18.  Oanuor  1875. 

in  brr  SWarine  1875. 

Dberft  öolfier,  u  la  suitc  ber  See.Wrt.  «btb,.,  unter 
iteloffung  in  feinem  4Jerb,ältnifj  ol*  Detement  für 
Hxl  unb  2öaffen<3i}efen  jc.  bei  ber  Sbmirolität,  unb 
unter  SJerfefcnng  ben  Dfftjieren  »  la  suite  ber 
«rmee  ,  jum  ©en.  SWoj.  beförbert. 

g«i-  2öil(jetm. 

Im«  een  ö  ©,  Wittin  *  «c»n  I«  B«lt«.  *o**m|«  C9. 1% 
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plttatr=W0djettMittt ffijjterrtliAcr  9?(MHcut: 
»on  l?.  6.  Mittler  uns  ec»n, 

»erlin,  Äe^fitaSt  «9  n.  To. 

2tw  3*ü<cbrift  etfcbrint  ieben  aNtüroorb  unb  connabenb,  unb  roirb  für  Sfrlin  T>ienftaq5  unb  ̂ rcitaflö,  flacbmittagä  DVH  5  brä 
7  Ufr  ausarten.  Stufierbcm  rocrben  jttrtirfj  mcfemtt  nrüpcrc  «ujfii^c  als  befonbert  ©eitjefte  gratis  beigefügt,  btrrn  «uögabe 
mit  an  btftimmtc  2Vnninc  gebunbeit  ift.   aiicrteljäbrlidjev  ̂ rnnumcraHonövreio  4  3»arl.  Abonnements  nehmen  bie  Äaiferlicbm 

^oftanftalteu  unb  ©uebbanblungen  an. 

Ml Sonnabcnb,  ben  23.  Januar. 1875. 

3  - ball:  'ikifciul.SJeTSiiteruniien  (^rcuBcn.  Magern.  SiMltttemfierfl).  —  Crben«  ♦  ©erteibungen  CPreufjen).  —  3nin  öeburte« 
tiü«  griebrid;  De3  C&rojjeti.  -  Äi5nig  gciccnd)  ber  (Srofjc  mib  fein  «ruber  fterbiuaub. 

$crf  onal  -  Skränbenmgetu 

fiöniglid)  JJmifiifd)c  Arm«. 

Ifföttt,  ̂ ortfj>ff-Jttljnrid)f  it. 

<V  (Ftiamsn,  ScfÖrbcningcti  unb  Söcrfc^niiflcn. 

3m  (lefyenben  $  e  e  r  e. 

Berlin,  best  12.  3  Antiar  1875. 

Äobjenbtrq,  %tvta*fyc.  Ct.  Don  bei  «Depot  Öcrtoallung 
kr  Sfrtia.  $rüf.  Hommiffion, 

$ajner,  3eng«^r.  Ct.  Born  flrtifl.  Depot  in  9frnb«< borg, 

Hie«,  ̂ eug^r.  Ct.  Dom  flrtill.  Depot  in  Stabe, 

'^tügstmann,  3(U9*^r-  &  "ont  SttiQ.  Depot  in ©rauben  i, 

3«u3-f t-  Ct.  boin  «rtia.  Depot  in  Wittenberg, 
£rurcmann,  3eu9  fr-  ?(rlia-  ®ePot  »" 

Scjroertr», 

Sana),  3e«g  =  <)?r.  Ct.  »oh  ber  «rtitl.  üBciipatt  in Donata, 

faltaer,  Jena  lü  8t  Dout  vht.-i'l  Depot  in  SebneibniQ, 
3«$n,  3ena-$r.  Ct.  Born  Hrtill.  Depot  in  (iolberq, 
Snpertt,  3eug  $r.  Ct.  Dom  iHrtia.  Depot  in  Dlben 

Sal&fieber,  3eng^r.  Ct.  Dom  Hrtifl.  Depot  in  Garl«  = rnbe, 

Sreff,  3eug.^r.  Ct.  Dorn  Slrt.  Depot  in  ÜWünfler, 
8alterr3etig»^r.  Ct.  Dom  Hrlitl.  Depot  in  Dorgau, 
faulint,  3eug  fr.  Ct.  com  Srtifl.  Depot  in  Darnt-- 
NH 

64oppe,  3eug  $r.  Ct.  Dom  Vlrtiü.  Depot  in  Dieben- 
lofen, 

S^nriber,  3eug.Ur.  Ct.  Dom  Shlia.  Depot  in  2J?ainj, 
•habt,  Rtuatyr.  8t  Don  oer  Depot»Sern>oltung  ber 
trriÜ.  fjrflfungfl'Roram.,  jn  3<"9,C>nupt«»t'<n, 

Miller,  3eug  Ct.  Dom  SlrriH.  Depot  in  ̂ Jofen, 
litt,  3«g.Ct.  oom  «rtiQ.  Depot  in  GÖln, 
Sunita,  >}eng<Cr.  Dom  «rtifl.  Depot  in  Wefc, 
Opt.iotcfC  3eu3=Ct.  Dom  «rlia.  Depot  in  Stettin, 

1.
1°
'"
 

Seutter,  3eug*Ct.  Dom  Witt.  Depot  in  3Hoinj, 
SHaud),  3eug  Ct.  Dom  «rtia.  Depot  in  gponbait, 
®rabn>ol)l»  3eug^Ct.  Dom  SrliO.  Depot  in  (iöln, 
Stfjmitt,  3««9  Ct.  Dom  «rtifl.  Depot  in  Dormflobt, 
Df ermann,  3'09'Ct.  Dom  9(rtitl.  Depot  in  Strasburg, 

9?eumct)cr,  ̂ tu'fl  Ct.  Dom  ̂ hiill.  Depot  in  (Sobten}, SBellartt,  3eug=Ct.  Don  ber  Hrtill.  SBcrfftott  in  Deuft, 

sJtufd),  3eug.Ct.  Don  ber  SlrtiQ.  SÖ5«fflott  in  ©panbau, 
»iergner,  3euq  Ct.  Don  ber  «rtitl.  SHJerfjlatt  in  ©traft« 

bürg, 

Sdiulj,  3«M9cCt.  Dom  rjeuern)erf««Caboratorinm  in 
Spanbau, 

2Botf«b,ol)I,  3eug-Ct.  Dom  Sirtill. Depot  in  (iarlörnl)e, 
Daud},  3tufl*C'-        Slrtitl.  Depot  in  Strafeburg, 
iöorf,  3CU8 -Ct-  bom  «rtitl.  Depot  in  9J?ogbeburg, 
Söeit,  3eug>Ct.  Dom  %xiiü.  Depot  in  Sertin, 
Cangc,  3*u9'Ct-  Dom  ?lrtiD.  Depot  in  3Jcoit«i, 
ÜKerjcr,  3eug^Ct.  Dom  «rtia.  Depot  in  £annooer,  ju 

3eug-^r.  Ctö., 
®rofj,  3«u9  ̂ «Ibro.  Dom  «rtill.  Depot  in  33onen, 

©if?mannn,  3««9  .Jelbto.  Dom  «rtitl.  Depot  tu  (Satlö- 
ru^e, 

SRiebm,  3CU9 bom  Slrtitl.  Depot  in  Goblenj, 
33ctger,  3eug>gcIbtD.  Dom  Hrtifl.  Depot  in  aKain^, 
3uliu«,  3eug=j$elbh).  Dom  Stabe  ber  4.  j5ufj=8rtin. 

©rig., 

Söilau,  3eug.8elbtD.  Dom  geucr»oerte=Caboratorium  in 
Spanbau, 

fterf,  3eug-gelbto.  Dom  SUlitJ.  Depot  in  SHinben, 
Do<fb,om,  3cug  =  gelbtD.  Don  ber  Oeroeljr  gabrif  in 

Grfurt, 

Sdjroeber,  3eug.gelbw.  Dom  Stabe  ber  3.  Sufj-SIititl. 

58rig., 

SÜecfer  I.,  3cug.gelbro.  Dom  Stabe  ber  1.  gujj.Slvtin. 

i'rig., 

Werfer  IL,  3f u8 3 ffelbra.  Don  ber  ©<nuljr<Sabrif  in 
ßrfurt, 

»lanle,  3cug  fjelbtt».  Dom  Stabe  ber  4.  ftufe  «rtill. 
»rig., 

ILO-aml  1875.] 
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©ajjmar,  äeug.ftelbtD.  »om  ©tobe  ber  2.  Suß<8rtifl. 
©rig., 

©abetf,  3eug*$elbto.  Dom  ©tobe  bet  3.  $u& •  SlrtiU. ©rig., 

©ettermann,  3eug .  gelbro.  Dom  «ttiO.  Depot  in 
Wen, 

Kufdjel,  ̂ eug^clbto.  Dom  Hrtifl.  Depot  in  fionnooer, 
SR  öd  er,  3tu9  *  S'^bto.  Don  bet  Oeroeljr .  Sabril  in 

(Erfurt, 

D  in  gel,  3eug*8elbto.  Don  ber  ©efd)ü>©iefjerci, 
(Sbermonn,  3eug«Sclb».  Dom  Ärtitl.  Depot  in  Darm- 

ftabt, 
©djulj,  ä^ug  ̂ elbw.  Dom  Ärtia.  Depot  in  ÜJiagbcburg, 

jn  3eug*?t«.,  —  beförbert. 
»erlin,  ben  14.  Januar  1875. 

D.  ©aerf»,  SRajor  älaenite  bed  2.  SBeflfäl.  fiuf.  Siegt«. 
9er.  11  nnb  «eitlerer  bei  bem  SWilit.  Sieit.3nftitut, 
oon  feinem  ftommbo.  jur  Dienftleift.  als  perfönltdjer 
«bjut.  ©r.  ÄönigL  $>ob/it  bei  SJrinjen  ftriebricb,  Äarl 
Don  Greußen  entbunben. 

D  ©orrfe,  Siittm.  nnb  (5«labr.  Ütief  im  ÜRngbcburg. 
Drag.  Siegt.  9ir.  6,  ouf  brei  9J?onate  »ur  DtcnfUeifi. 
als  perfönl.  «bjut.  ©r.  ».  beS  $nnjen  griebeid) 
Rarl  fommanbirt. 

©aubouin,  $r.  St.  Dom  5.  ©ranbenburg.  3nf.  Sitgt. 
9ir.  48  unb  fommbrt.  jur  Dienflleifh  atd  Sebrer  bei 
ber  JiriegSfdmle  in  SDicg,  unter  ©tedung  a  la  saito 
bc«  2.  $ofcn.  3nf.  Siegt«.  Sit.  19,  alfl  Seb>er  jur 
Rrtcg«fä)ule  in  3fte§  Derfefet. 

$abred)t,  *k.  St.  Dorn  5.  Mb, ein.  3nf.  Siegt.  Sir.  65, 
unb  lommbrt.  jur  DienfUeifl  bei  bcn  ©ewebrfabrilen, 
unter  Stellung  »  la  saito  biefeS  Siegt«,  unb  unter 

©eförberung  jum  §auptm.,  junt  Direltionfl.SIfftfienten 
bei  ben  ©eroeljrfabrtfen  ernannt. 

Joelen,  ä)ar.  2Wai.  Don  ber  10.  Oenbarm.  ©rig., 
Äunatb,,  d)ar.  SJiaj.  unb  1.  «bj.  be«  d^cfS  ber  Sanb 

Oenbarm., 
ftrbr.  D.  Se  3ort,ä>tr.3Jiaj.Donber7.  ©enbarm.  ©rig., 
5rbr.  D.  $antmerfletn,   d)ar.  $auptm.   Don  btr 

1.  ©cnbarm.  ©rig., 
ü.  Ärane,  d>ar.  $auptat.  Don  ber  9.  öenbarm.  ©rig., 

@raf  D.  $eff enflein,  ä)ar.£>auptm.  Don  ber7.©enbarm. 

©rig., 

d.  Duisburg,  d)ar.  §auptm.  oon  ber  10.  ©enbarm ©"fl-, 

Sober,  djorg.  *ßr.  St.  Don  ber  ©enbarm.  ©rig.  in 
(SlfajH'otbjingen,  fammtlid)  patente  ibjer  6b,arge  — oerltefjen. 

{Berlin,  ben  18.  oanuar  1875. 

D.  £(>ile,  Dberfi,  beauftragt  mit  ber  gü&rung  ber 
ber  4.  ©arbe.3nf.  ©rig., 

d.  9?aud)baupt,  Oberfi,  beauftragt  mit  ber  gil&rung 
ber  29.  3nf.  ©vig., 

grljr.  D.  2Reerfd)eibt.$üUeffem,  Dberft,  beauftragt 
mit  ber  gü&tung  ber  11.  3uf.  ©rig., 

D.  ?ocbeU,  Oberfi,  beauftragt  mit  ber  pbjung  ber 15.  3nf.  ©rig., 

D.  ©ö&n,  Oberfi,  beauftragt  mit  ber  ftityrung  ber 
2.  ©arbe<3nf.  ©iig.,  }u  Rommbcuten  ber  betreffenben 

©rigaben  —  ernannt. 
$rinj  SBilbelm  D.  SDJürttemberg  Ä.  OberfbSt., 

beauftragt  mit  ber  Bü&rwng  be«  @arbt  £>uf.  iJicgt«J., 
jum  »ommbr.  biefe«  9?egtö.  ernannt. 

3m  fieljenben  $eere. 

©erlin,  ben  14.  3anuar  1875. 

3flngfl,  Oberfi?t.  Dom  ©tabe  be«  3ng.  fforp«  unb 
lommanbirt  jur  Dienftleifl.  beim  ftrieg«.9J?inifieriurn, 
Slbtbeil.  für  bafl  ©etDi8«9EBefen,  ©ebufS  Ucbernaljme 
ber  @cfd)äfte  eineS  Dortragenben  o  .  il^attje«  im  Ärieg« 
gjiiniji.,  ber  ?lbfd)ieb  mit  feiner  bisherigen  Uniform bewilligt. 

3n  ber  Meferoe  unb  Sanbnc^r. 

»erlin,  ben  14.  ̂ onunr  1875. 

©oelfert,  ©ec.  $t.  a.  3).,  julefct  oon  btr  3nfant.  bcB 
2.  ©at«.  (Xeltoto)  7.  Sranbenburg.  Sanbw.  Mcflt«. 
9er.  CO,  ber  (Sljar.  al«  ft.  it.  Derlieljen. 

fiönigli*  fianrrtfdjc  Erntet. 

©ffiiirrr,  iporlfnfc-Jäljiindjf  ic. 

(vnir iiiiiiuncii,  Scforberniigen  unb  2Berfeäiingeu. 

3nt  fleb,enben  y  c  e  r  e. 

2>ura)  3lUcrl)öd)fti:  Serfflf)nng. 

■Vofjenfttiüjangnu,  ben  9.  Sanuftf  1875. 

3rb,t.  CS" b n c v  D.  <Sfd)enbacb,  ̂ auptm.  Dom  2.  i^clb  = 
flrt.  Siegt,  ©robefeer,  jur  flrt.  ©eratb^ung«  Jtommiffion, 

©oll,  ̂ r.  ft.  Dom  3.  gelb>«rt.  9itgt.  fföniahi  9J?utter, 
a(8  ©orfianb  jur  ®efd)o§fabrif, 

gröber,  fy.  i't.  Dom  2.  S$uf?.9lrt.  9tegt.,  jur  geuer- 
rotrtfl'Ronip., 

©raf  D.  «ambalbi,  $r.  ?t.  Dom  2.  Suß  «rt.  Siegt.,  »ur 
aJuIoerfabrif, 

31  e gier,  ©ec.  2t.  Don  ber  generwerTö-Romp.,  jur  @e 
fdjoBfabrif,  —  oerfe|}t. 

$>ett)t,  $r.  St.  Don  ber  ̂ uloeifabrif  beim  ̂ tftung«  Vft. 
Depot  Ö5crmet8b,eim, 

^ofpauer,  3ab,lm.  Dom  2.  Rufe-Vlrt.  Siegt,  bei  ber  (9e 

fdjoßfobrif,  ju  3cug^ttf.  —  ernannt. 

B.  flbfdjieb«bcttullipitgcn. 

3m  fieljenben  $eere. 

3>utdj  «attliBd>|lt  »erfflgung. 

$o$enfdjtDangnu,  ben  8.  3onuor  1875. 
ü.  9ieu§,  9)iajor  Don  ber  Hrt.  Serath,nng8  Jfonintiffion, 

mit  ̂ enfion  oerabf djiebet. 

ftobenfojtoongou,  ben  9.  3onuor  1875. 
SBagenbäufer,  ©ec.  üt.  Dom  2.  3tif.  Siegt.  Äronprin.v 

mit  ̂ 3enfion  oerabfdjicbet. 

^oijcnidiuiounau,  btn  11.  3anunr  1875. 

©djeibter,  ©r.  St.  Dom  7.  38ger^©at., 
Siitter  D.  SBeift,  ©ec.  St.  Dom  MX  3äger  ©at.,    -  mit 

©enfion  oerabfcrjicbet. 
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KT;.  ,Vib  Art  Siegt.  Äönigin  2Rut, 
jur  2>i«p.  geflelU. 

6rnmtr  kr  iitilitair-llrrumltinui. 

25ut*  »a«p<$fte  IBafOfluiig. 

>>ofjtnfdjtoangau,  bcn  8.  Januar  1875. 

Stttiing,  ©am.  Sertoalt.  Direftot  in  3ngolftabt,  mit 
$ab>rtei,mung  ber  0cfd)äftc  bcr  ̂rooiantnieifier.  Stelle 
bertfclbft  betraut. 

Oüeijlein,  Controleur  extra  atatum  bon  bcr  flotpß* 
JtriegSfofie  be«  II.  Hrmeefon  l\  »um  ©am.  Serroalt. 
3afptttot  bei  ber  ©arn.  Serroaltung  SBanreutb,  mit 

l>em  iNange  oor  bem  ©arn.  SJerroaltung«  •  3nfpe*tor 
6dionf)ärI, 

Jeimann,  ̂ u^olter  extra  sUtuw  bon  ber  Jcorp«; 

Jlriegfltoffe  be«  II-  Hrmeeforp»,  juui  Jfafemen<3nfpe!t. 
bei  ber  ©am.  SEJettoolt.  SBfirjburg,  —  ernannt. 

JJeller,  ©am.  SJerroalt.  Ober  .  3nfpe!l.  bon  ber  ©am. 
Cerroalt.  Siftmberg,  jum  ©arn.  Certoalt.  EireKor  in 
3ngolflabt, 

$auli,  ©am.  Serroalt.  Ober  -  3nfpelt.  bon  ber  ©arn. 
93erroalt.  SBÜrjburg,  jum  ©arn.  33er»oIt.  ÜDirdtor  in 
@ermer«beim, 

Scbranfenmöller,  ©arn.  SJerroalt.  3nfßeft.  bon  ber 
©arn.  SJerroaltung  tfanbau,  jum  ©am.  Serwalt.  Ob. 
3nfpe!tor  bei  ber  ©am.  SJeroalt.  Arnberg, 

#  efjbörf  er,  ©arn.  ©erwclt  Onfpeftor  bon  ber  ©arn. 
SJerroalt.  Sabreulb,  jum  ©am.  «ertoolt.  Ob.  3nfpeft. 
bei  ber  ©am.  »ertoott.  SBürjburg, 

SJraun,  ffafern.  3nfpe!t.  oon  ber  ©am.  Serwolt.  SSBflu» 
bürg,  jum  ©arn.  Ser»alt.  3nfpertor  bei  ber  ©arm. 

|     fon^SJcrtoaltung  ?anbau,  —  beförbert. 

Seine  SDlajeftcit  ber  Äönig  Gaben  butd)  allerböcbltt  gntfcblierjung  d.  d.  fiob,enfcbroangau  ben  4.  biefe« 
aDergnäbief»  ju  befiimmen  geruht,  ba§  fömmtlidje  Ongenieur^OfPjiere  ob^ne  Unterfdjieb  epaulette«»ßelber  bon  rotb,em 
1ud)i  ,ut  tracten  baben. 

äWnd;cn,  ben  10.  3onuar  1875. 

XIII.  (ftbnitjlid)  Wnrttrmbfra,ifrJ}t8)  Arratf-Äorji». 

(ftfaurc,  JtertfBff^äijnrtdjr  ic. 

Scförbcrurtgnt  unb  ScrftljuHfleu. 

3m  flebenbcn  $  c  e  r  e. 

6t«ttgart,  bett  11.  Sanitär  1875. 

^pfifeagärtner,  SJiai.  a  la  suite  be«  gu&.Hrt.  ©at«. 
fix.  13,  lommbrt.  jur  Dienfileiftung  beim  Sdjlef.  ftu§= 
Srt  Siegt.  Kr.  «,  unter  Cntfjebung  oon  biefem  Äom» 
manfco  alä  Referent  in»  Jtrieg«mtniflerium  fommbrt. 

3il4irit'(  fx.  Vi.  im  8.  3nfant.  Siegt.  Sir.  126,  jum 
3.  3nf.  Siegt.  Sir.  121, 

».  tonat,  "ßr.  £t.  im  3.  3nfant.  Siegt.  Sir.  121,  jum 
i.  3nf.  Siegt.  Sir.  126,  —  berfefct. 

0raf  t.  Zeppelin,  SJlajor,  aggreg.  fcem  ©cn.  Stob, 
ftlügcl  flbjut  Sr.  SJtoj.  bcS  Siöntg«.  als  etatflmäjjig. 
Stablofft».  in  bo«  2.  ©rag.  Biegt.  9fr.  26  berfefcr. 

3 n  ber  fteferbe  unb  ̂ anbneb,r. 

Stuttgart,  bell  11.  3üRUttt  1875. 

Seser,  ©ec.  ?t.  ber  9ief.  beö  ©ren.  9iegt3.  ffönig  »arl 

St.  123,  als  See.  i»t.  in  biefem  Siegt,  unter  Sorbe 
»alt  ber  "Jtotenttrong  angefleflt. 

B.  ttbfdjtcbäbctotaipiigrii. 

3m  flebenben  .^eere. 

Stuttgart.  Pen  11.  3enuar  1875. 

tci,  SRajor,  aggreg.  bem  2.  2)rag.  9iegt.  sJir.  26,  im 
ter  »erleibung  be«  dbarafter«  at*  Oberft  Vt.  ber  »b- 
f*itb  mit  ̂ tnpon  unb  mit  ber  »iegt«.  Uniform  be. 
»taigl. 

ilfidie Iberger,  ßauptm.  unb  Äomp.  Cb,ef  im  4.  3nf. 
*tgt.  Sir.  122, 

timttf,  Qwplm.  unb  Äomp  (Ttjef  im  3.  34  Siegt. 

b.  ftleifcbmann,  ßauptm.  unb  Stomp.  (Sbef  im  ©ren. 
Siegt,  «önigin  Olga  Shr.  119,  -  ber  9lbfd)ieb  mit 
•ßenfion  unb  mit  ber  Siegt«.  Uniform  bettiHigt. 

<Sd>en!,  ̂ Jort.  Bä^nr-  im  3nf.  Siegt.  Äaifer  SBtltjelm, 
ÄSnig  bon  $reu§en  Sir.  120,  3ur  Sieferbe  entlaffen. 

C.   3m  Sniiitiitörorp«?. 

Stuttgart,  ben  11.  3an«ar  1875. 

Dr.  l'ebfonft,  Hffip.  «rjt  2.  JH.  im  3nf.  Siegt.  Jföniq 
2Bill)e(m  Sir.  124, 

Dr.  ßubbouer,  «fftft.  «rjt  2.  Jll.  im  Irain .  »ataia. 
Sir.  13,  —  ju  Hffift.  «erjten  1.  JH.  beförbert. 

fiopf,  ©toMarjt  ber  ?anb».  1.  Sa!8.  (^otb)  7.  Üanbro. 
Siegt«.  Sir.  125,  ber  «bfchjeb  bewifligt. 

ßrarntt  btr  JKiMatr-lirr»aUnng, 

Stuttgart,  ben  11.  3anuar  1875. 
D.  ©aupp,  3ntenbant.  Siotb,  Sftitgtieb  ber  3ntenbanlur 

be8  XIII.  (ffönigl.  SBflrttemberg.)  3(rmeeIorp«,  bor. 
läufig  auf  ein  3aljr  ol«  Sieferent  ju  ber  Oefonomie 
ilbtficü.  be«  Jtrteg«miniflerium«  Iommonbirt. 

©eb rabin,  JiriegAfommiffair,  beauftragt  mit  ©afjvnd: . 
mung  ber  Stelle  be«  Corftanbe«  bei  ber  Sntenbantur 
ber  26.  ©ibifton  (1.  fförtiqt.  Sflrrtemberg.),  unter 
SBerfeßung  als  Corflanb  |u  ber  3«tenbantur  bcr  27. 
Eibiflon  (2.  JlBnigl.  ffifirttemberg.), 

©anffer,  JfriegSfommiffoir,  beauftragt  mit  Üßabrnebm. 
einer  Sliitgliebfilleae  bei  ber  3ntenbant.  be«  XIII.  (Jtö. 
nigl.  SBfirttemberg.)  Krmeetorp«,  unter  Serfe^ung  alt 
sßorjlonb  |u  ber  Sntrabantur  ber  26.  2Mo.  (1.  Äönigt. 
SBürttemberg.), 

Söürger,  3ntenbant.  Sehet.,  beauftragt  mit  SBabrnebm. 
einer  TOitgliebfiflefle  bei  ber  3ntenbant.  be«  XIII.  fflö. 
nigt.  Sflrttemberg.)  HrtnceforpS,  unter  neberroeifung 
ol«  SJiitglieb  ju  biefer  3ntenb«ntur,  —  ju  3ntenban» 
tui'-Sifltben  etnannt, 
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SHfdjof,  3ntenbont.  ©efret.,  beauftragt  mit  SBafjrnehm.  I 
btr  ©teÖc  beä  ̂ orfionbc«  bei  bcr  IJntcubantur  ber 

27.  3)io.  (2.  ftönigl.  2Bfirttcmberg.),  tiefer  Sunltion  ; 
entboten  unb  ber  flovp0»3ntcnbantur  flberroiefen. 

2  cbafer,  3nlenbant.  Gefrct.  im  flricgSminifierium,  un>  ■ 
ter  Uebtrnjtifung  als  SDtitglicb  ju  ber  3ntenbant.  be« 
XIII.  (flönial.  Württemberg.)  Htmcelorp«,  jum  3n* 
tenbant.  MffefTor  ernannt 

flcitcl,  3ntcnbant.  ©ehret.,  fommbrt.  jum  flriegömini. 
fteriura,  mit  Sffiabrnebm.  ber  ©teile  eine$  Sntenbant. 
Wffeffor«  bei  berfelben  3ntenbanlur  beauftragt. 

Hefter,  Sriefi«minifierioI  SRcgiftrator,  ber  Xitel  flanjtci» 
SRatb  oerlieben. 

Uttrath,  thar.  9?egiftrator  im  flriegflminificrium,  jum 
SRegiflrator, 

l'emcfe,  ©etjnc,  3ntenbant.  ©efret.  3Ifftftent.  oon  bcr  . 
3J?ilit.  3ntenbant,  ju  3ntcnbantur=®e!ret.  im  flricg8 
minifterium, 

SNerg,  ©ebtoarj,  Sntenbant.  ©etretariat« .  »fftfl.  oon 

ber  SWitit.  3ntenbantur,  ju  3ntcnbant.  ©efretairen  bei 
berfelben. 
öf f ter,  3ntenbant   »cgiflrat.  Slfflft.  oon  btr  BJNUt 
3ntenbantur,  jum  SKegifirator, 

Sfunbt,  Äricgejah,lamt*>flfpft.  jum  Oerrel., 
©glatterer,  Xiegel,  eraminirte  3ntenbant.  ©ehe» 

tariatfl^lpplifanten,  ju  Sntenbant.  ©cfreiariat8;«fftft. 
bei  ber  SRilit.  Sntenbant., 

©tern,  Seiftet,  £>ilf$«flrb.  bei  bcr  2Kilit.  3ntenbaut. 
refp.  im  flrieg«'9J?iniftcrium  ju  ftanjliflen  —  ernannt, 

ftraiä,  Slrfenal'flommiffair,  jum  ©nrn.  SBcrtoalt.  £)ber; 
3nfp.  unb  SBorfi.  ber  ©arn.  SJcrtoalt.  l'ubroigflburg, 

Raifer,  ftalmbatb,  (bar.  flafern.  Snfp.  in  ?iibh>ig«~ 

bürg, 

SRober,  flaftrn.  ttuffeb.  in  SBcmgarfen, 
Sleutter,  9ieuf<h,  flafern.  Sluffet).  in  Stuttgart, 
Sögel,  flafern.  «uffeb.  in  Ulm,  ju  flofern.  Snfp. —  ernannt. 

tladjtröge  jur  törkitslifte 

in  btr  Beilage  gu  Rr.  f.  be«  SWilitair  SBoojenblatte«. 

$«n  »oüifn  Äbter  Crben  bierter  Waffe: 

Grengel,  Dio.  «ubiteur,  Dufligratb  oon  ber  4.  3Mo., 
$ercl«,  ÜHartne  flubiteur,  3ufttgratb. 

Jen  flbnigltdjcn  ftronrn-&rbfn  brüt{r  ftlnffe: 

Sftüfler,  Cber^Hubiteur  unb  ©eh.  3ufiigrath  oom  &t 
neral^lubitoriat. 

Ten  ftönißlirtini  flronen -Trocri  bievtrr  fllaffe: 
!8ttf,  3nlenbantur  ©clrctair,  SRccbnungSratb,  üom  XIV. 

?(rmeeforp?. 

9Ji(tit«ttitli(f)er  Xhcil. 

3nn  ©eburtstage  griebrid^  bcü  ©rofjcn,  btn  24.  3nnuor  1712. 

Unter  ben  h,evoorragenbftcn  2)tarffttinen  ̂ rcii&h'cfjcr  ©efd)i<f)te  erheben  fi*  oor  unferem  Äuge:  ber 
Regierungsantritt  beS  grofjen  flurfürflen,  bie  flrönung  gritbrid)  I.  jum  flönig  in  Greußen,  bie  ©ebuvt  ftriebria) 

be«  ©rofjeu  unb  enblitf)  in  »erfniOe«  bie  «ProKamirung  Silfjelmfl,  be8  flönigS  oon  ̂ reufjen,  jum  3)eutfd)tn 
flaifer,  rceldie  burtfi  böljere  .viigun.i  mit  ber  Krönung  $ricbrid)  I.  baffetbe  intum  trfigt. 

Me  biefe  läge  fmb  oon  großer  Sßebeutung  unb  fo  eng  mittinbtr  oerfettet,  bog  o^ite  einen  berfelben  bie 

folgenben  ntc&t  ju  benfen  finb.  Unb  fo  meinen  wir  beute  biefe  >$tiUn  einem  biefer  2Äarlfleine,  bem  ©eburtfltage  be« 

großen  ffönig«. 
3e  tiefer  bie  ©efdjidjte  in  ba«  Jeben  unb  SBirfen  biefe«  Ü)?onard|en  einbringt,  um  fo  üarcr  legt  fie  bar, 

n>ic  flönig  gricbridi  II.,  auSgerfiftet  mit  btn  feltenften  ©aben  M  @eifie0  unb  Lftiaiofter«,  bureb,  feine  gigantifeben 
flämpfe,  burtf)  crnfUi^cd  OTüb,cn  unb  unabläffigc  Arbeit  fut  untrmtftlicbc«  Serbicnfl  um  ba«  ̂ reugiftbc,  mic  ba« 

3>cutfcf)e  ©oll  ertoorben  bot,  benn  feine  X^aten  crmöglirfjtcn  bie  fpätcre  ®rÖfje  Greußen«  unb  mit  iljr  bie  2Bicber 

crficb.ung  bei*  X)cutfd)cn  dieiebed. 
Unb  be«batb  wirb  ber  ©eburtfltag  biefea  Jfönig«,  »renn  auch  feitbem  162  3abre  oorüber  gegangen,  ftctS 

tin  ©ebenltag  bleiben,  ben  niebt  nur  ba3  ̂ reuf;tfcbe £ecr,  »elcbcö  ihm  fo  oiele  feiner  ftbönften  5Ruh,mtötoge  fcb>lbct, 

fonbern  auch  ba«  ganjc  beutfdje  SBolf  mit  banfbarem  ̂ erjen  b.ocb.h.ält. 

vJ«e  »irb  ba«  $ecr,  nie  wirb  ®eutf(blanb  aufhören,  feinen  rubmgtfröntcn  Fridoricua  Rex  unb  bcr 
fribcrictanifcfjcn  3eit  ein  treue«  ©ebädjtnijj  ju  bewahren. 

«önifl  ftrttbrlo)  ber  ®rot)e  unb  Sein  trüber 

grrbinanb. 
(Wartjbnicf  ebRC  tcfcntcrc  <Srlautni&  iitcit  geftattel.] 

Grftercr  toährenb  Iß  ?aljren  ̂ reutjen«  Stiegöbcrr, 

Meuterer  66  ̂ foc  long  ein  ̂ reufjifcljer  9?cgiiuenlScb/f. 

Seiben  ̂ tobenjodcrngebrilbern  febutbet  bie  ftönigUeh 
^reutjifdje  Knute  ein  unoerlöfdjlicb,  banfbarc«  Vabenlen. 

T>ie  folgenben  %t\Un,  bem  ftricbricbfltage  gemib- 
met  (34  3anuar),  enthalten  benSerfurb.:  bcr  ̂ ortbauet 

biefer  ebrfura)WbolIen  S(nb,5nglid)fcit  SluSbrurf  ju  geben. 

Tfnt  überfdjriftlid)  genannten  ßrlaucb,ten  örflber 

paare  loar  baö  $ö<t)\U  getueinfam,  roclthcß  ein  leeres. 
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über  2ruppenbefcr)l«baber  Iih  einbringen  unb  feftfleflen 

fann  für  alle  Sebldjten  ber  $oteilonb8i>crtbeibiger  nnb 
für  kie  febttierigfUn  friegerifdjen  Üagen:  ein  glan,v>olIe3 

(»Ibotifcbe«  Sotbilb  unb  eine  unobläffige  i'eciferung  be« 
Streben«  nad)  unbeflecfter  SJaffenebre. 

2Denn  ̂ rinj  fterbinanb  fid)  nid)t  einen  »selbbemt 

tnb,m  gemalt  bat  im  fiebeniäbrigen  Kriege,  fo  liegt  bie« 

nmadift  in  bem  llmftanb,  baß  er  fett  17.V.*  bebinbert  war 

an  (htroflimg  weiterer  Kriegjffrapojen.  Gr  mußte  ̂ cim= 
felra  an«  bem  ftelbe,  orme  an  ber  Spifce  eines  abge 
fonbetten  £eere«tbeile3  geflanben  jtt  baben.  Scbod)  in 
ben  3ob,rbü4trn  ber  uaterlätibifdjen  fflirfftcntreue  fielit 

ber  9?ame  (,^?rinj  gerbinanb  Don  ̂ reufien"  bei  ben 
iHrrBorberften. 

Den  großen  Jtonig  al«  5U2ufierfolbaten  ju  fdjil 

kern,  nieitfcbid)tigf  b,ie§e  2Baffer  in'«  SBeltmeer  tragen. 
3a  allen  Reiten  unb  an  allen  Orten,  nornamlid)  aber 

im  ̂ lemjenfiaat,  wirb  man  3b,n  nennen,  unb  e«  wirb 

genügen,  auf  3  b"  ju  jeigen,  um  ju  bewunbern  unb  ju 
kernen  ba«  non  plus  ultra  eine«  l)oc6,energif<b,cn  unb 
MBctriotifdjen  Solbaten. 

e*ttbart  (geb.  173<>,  geft.  1791),  ein  JontönfUer 
unk  Dichter  in  SBürttemberg,  war  ganj  Ob,r,  wenn  ein 

«d)ter  ̂ targe  nea  bem  „Sinnigen"  ju  reben  begann,  unb 
in  ken  für  Jriebrtd)  fo  fritifdjeu  3ab,ren  17r»0  unb  61 
btittt  Sdfobaxt  (nacb,  bem  $üerid)t  feiner  llnioerfität«* 

freund)  „mieenb  unb  mit  glübenber  Onbrunfi  für  ben 

grofjen  Äönig".    SJon  3b,m  fagte  et  pro|?fjetif d>  in 
ben  finlehenben  JDorten  ju  bem  Klagelicbc  Aber  fttkb-. 
rieb«  lob  fSKufe,  wa8  fdjleierft  £u  ben  Stid?):  „Sein 
%mc  orrb  leben  im  SRunbe  ber  23ö!fer  unb  Seine 

Unten  Derben  biuter  ibm  leuchten  wie  Sterne!" 
Snr  ein  paar  Si^eljüge  b«üorjubeben,  fei  nach,  bem 

Öligen  erlaubt :  jur  Erinnerung  au  Fridericus  Rex  als 
bnrt  behängten  SJertbeibiger  be«  $reu{jenfiaat« ,  als 

3a)lcditcnlenfer  unb  al8  fdjarfer  Genfor  ber  ̂ reußifeben 
oaffi«eote. 

kein,  @rofj<3äger8borf,  SBinterfelb'«  Job,  ber  33er» 
In»  ber  Sßeflpb/Jlifcbcn  Vonbe«tfjcilc  unb  ber  SJerbßnbeten 

in  ftorbwefi  •  £>eutfd)lanb,  ber  feinbliaje  Ginbrud)  in 
Bommern,  fotnie  im  aJeagbeburgifcljen,  u.  21.  m.,  nagten 

nn  Jtiebricb«  Seele  im  September  17.">7.  Gr  —  ber 
Hl  Jim  läge  non  Kolin  Sieggewohnte  —  fdjreibt  in 
«onnburg  am  0.  b.  2».  Seiner  ?iebling8fcb>efier,  ber 

iRnrfgräfin  Don  Saireutb,:  „Da«  llnglücf  hat  mid)  fit  äff 
Hemotbt,  fiatt  mieb  nieberuiroerfen.  Die  mir  auferlegten 

fräfimgen  flnb  fidjerlicb,  Ejeirt,  aber  id)  bnbe  mir  :Kea)en* 
fo>ft  abgelegt  über  Bfle8,  ma8  mir  begegnen  tann;  icb 

eil  nur  empftnbfam  fflr  ia8  Ungtücf  eine«  Solle«,  wel^ 

toi  i*  glfiefltcb  macben  follte."  3n  einem  poetiftfccit 
inuerbriefe  an  biefelbe  Scbwefier  f>attc  ̂ riebrieb,  freilieb 

c*3a)la§  geäufjert:  „Mon  uniqito  port  se  trouvo  daus 

ni  brw  de  la  mort."  (Gine  fpütere  Grgänjung  lautet: 
Ulnnleur  est  an  sicole  et  la  mort  uu  instant) 

^gt^We  Catcrfanb81iebc  war  
e«,  bnrdj  weltljc  0ricb^ 

ria)  Sid)  feflete  unb  fllifte.  „deines  ©cfdtöpfc«  ©e. 

Walt,  ®ott  adein  ffält'S  üermodjt,  3b"  aue  Seiner  Gnt- 

fdjlüffe  gelfeuburg  bcraui?jufd)rccfeii."  (Sdjiibnrt.) 
J5ic  berliner  2)ud)l)5nbler  Werter  ui>b  Himburg 

tieften  ben  im  Srübjabr  17^0  gcbidjteten  Sd)ubart^ 
fdjen  $)omnu3  auf  Sricbtid)  ben  ©rofjen  („H18  id; 
ein  .Hnabc  itod)  war  unb  ßtiebrid)«  9tuf  über  ben 

GrbfreiS  fdjoll  .  .  .  '),  aufl  wcldjem  ObigeS  entnom- 
iitcit  ift,  gleidj  nad)  be8  preufjifdjen  Äönig«  lobe 
in  laufenben  uon  Grcmploren  brutfen  unb  »ertbeU 

len.   3Hle  Verebter  ftriebiid)«  wußten  ba«  @ebid)t 

attöwenbig;  unb  oft  Iföxtt  man  Offiiicre  einzelne 
SteOcn  befjelben  mit  3)egei|lerung  wieberbolen. 

Der  Hönig  fagt  in  Seinem  au8  fterpeleben  bei  Gr« 
furt  am  17.  Septb.  57  nad)  i3aheutli  entfenbeten  Briefe : 

„SJieine  ?lnbfinglid)feit  an  ben  Staat  bat  fid)  neu  belebt. 

3d)  fage  mir:  Wdjt  bei  ber  $odbjlutb.  be8  ©lüefö  ifi  e« 
feiten,  SSertbeibiger  be<3  SJaterlanbe«  ju  fittben,  fonbern 

in  ben  Zagen  ber  öefabj.  —  3cb  b,abe  e«  mir  jur 

Gbrenfadje  gemaebt,   aflc«  ÜWijjgefdnrf  att«iugleicb,en." 
SSJciter^in  fpricfjt  ber  ftänig  in  biefem  Briefe  Don  ber 

l'ienge  feiner  Seinbe.    „Sßenn  aud)  eB  mir  gelänge, 
jwei  Armeen  ju  beftegen,  bie  btitte  würbe  mid)  »ermal 

men.   3d)  bin  fefir  cittfd}loffen(  nod)  ferneren  anjufäm« 

pfeu  gegen  ba«  llnrjetl;  aber  gleidjjeitig  bin  id)  oud)  ent* 
fdjlcffen,  nidjt  meine  Sdjanbe  unb  bie  Sd)mad)  meines 

$anfcf  ju  unter',eid)ncn." 2)icfcr  Äöniglidje  ?lu«fprudj  enthalt  eine  Grimterung 

an  ftricbrid)3  fittlidic  Gntrüflung  über  ben  „fdjanblidjeu 

Sccorb"  Don  Äloftcr  ̂ eoen,  weldjcn  ber  «Iperjog  »on 

Gumbetlanb  am  8.  Septbr.  '>7  abfcf/lofj  mit  bem  fron 

jöfifeben  jelbberrn.  Diefe«  „r.eue  contretemps"  mebrte 
bie  3abl  ber  Gegner  be«  Jlönig«,  wäbrettb  bie  uitmerifcbe 
unb  audj  jum  Ib,ei(  bie  moralifdjc  Sraft  be«  ̂ rettfjett 

beere«  in  bebcntlidjer  Seife  bfrabgeminbert  mar.  „Qn^ 

beg  wir  müffen  tbun,  wo«  un8  gebübret",  fo  ti 
am  20.  Septbr.  67  in  einem  Schreiben  be«  unbrugfamen 

Röniglidjen  ̂ etrn  an  ben  .^erjog  ̂ erbinaub  u.  Urauu 

fdjroeig.    (Diefer  trat  rub.mreid)  ein,  bemnfid)fl  in  bie 

gefäbrlidje  norbweftbeutfebe  i'üdc).    Gigeubänbig  fügte 
ber  Stönig  baS  Sloifo  l)inju:   „I)an3  notro  Situation  il 

faut  se  perauader,  mon  eher,  qit'un  de  nous  cn  vaut 
(|tiatrc  autres."  —  Xiefe  ̂ cr)ere  ©cfinuung  im  Unqlüct 
eben  ift  e8,  bic  beu  Staat  rettete,  fo  tv^be  oft  fein  Unter 

gang  feinen.*) 
Der  König  be^cid)nct  in  Seinen  ?lufjcid)nungcn  über 

beu  7jätjrigcn  Jfriej  jene  Gumbcrlnnb'fdje  Gonoctttion 
al«  imlignc.  „Sic  ooflenbetc  bie  Zerrüttung  ber  Streit 

Iräfte  be8  ftönigS;  feine  fogenannte  armec  (in  Saebjcn) 

bezifferte  fid)  mit  18/ ji«  9Rann  . .  ." 
Vaincre  ou  mourir!  Xicfiit  Üßablfprud)  eignete 

griebrid)  Sid;  bamalö  an.   Kämpfte  Gr  bod»  feit  SEolin 

•)  £e  Suftevt  ̂ tenfj  [\<b  in  ber  eefrctiSflefd;.  gviebrieb» 
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HO lebiglid)  einen  Stampf  ber  »erjWciflung.  5elbmarfd)0Ü 

Keitb^  fdjrieb  nad)  beenbeter  Sd)lad)t  oon  SRoßbad)  feinem »ruber  ?orb  2Rarifd)al:  „<Sr  (St.  SWojeftät)  fefcte  ftd) 

an  einigen  Stellen  weit  metjr  ber  ©efabr  au«,  al«  oDe 

Seine  Generale.  Die«mal  ifl  Sr  nod)  glüdlid)  batton 

gefommen;  aber  ba«  nädjfie  2Ral  bürfte  e«  3l>m  fdjwer* 

lieb,  fo  glüden." 2Bir  erfeben,  toie  fauer  griebrid)  perfönlid)  e«  Sid) 

werben  lieg,  bie  Koliner  Sdjarte  aufljuwetsen  unb  ben 

ollen  £elbenmutb  ben  ̂ reußenljeereS  wieber  }U  Gt)ren 

ju  bringen. 
jWebrid)  wünfd)te  t»on  jet)er,  ba§  bie  oaterlfinbifcbe 

Wit  unb  9tad)we(t  boSjenige  in  gutem  «nbenfen  to 

(wltc.  teaö  fiir  Greußen«  2Baffenrul)m  in  außergewöbnlid) 

rubmreie&er  Seife  Beleihet  worben;  fo  j.  8.  fogte  <5r  in 
ber  Histoire  de  mon  temps  tton  ber  9?eitertbot  bc« 

GenerallieutenantS  o.  ©eßter  bei  £ot)enfriebberg  (ben 

4.  3uni  15):  „Un  fait  aussi  rare,  atissi  gloricux  tat 

rite  d'etre  ecrit  en  lettres  d'or  dans  lee  fastes 

prusaiens."  W\i  tieffiem  Schwarj  bagegen  t)at  griebrieb, 
oermerlt  im  ̂ Jreußifdjen  Staat«bienfteflfalenber  ben  »er 

lufl  ber  „tramontane"  (bie  Slbwefent)eit  be«  richtigen 
GefidjtflpunftS  unb  ber  gehörigen  Soffung)  feiten«  be« 

Oberbefehlshaber«  unb  einjelner  feiner  Generale  bei  betn 

nach  Srfjleflen  entfanblen  $eere«tbeile,  im  9loobr.  1757. 
3n  ebenmäßig  fcb(ed)teui  Anbeuten  flanb  beim  Könige  ber 

31.  Woobr.  50,  alft  ber  lag  ber  „infamen  aventure  t»on 

SDforcn."*).  Uli  ein  Dberft,  weldjer  bamal«  (bei  beS 
Generale  o.  ftinl  Kapitulation)  in  öflerreidjifdje  Gefan« 

genfebaft  geraden  mar,  ben  König  im  3ab>  67  bat,  bie 

irnft  genoffene  Gnabe  ir)m  mieber  jujuttonben  (»eförbe- 
rang  jum  Generalmajor),  antwortete  griebrid),  er  mache 

reinen  jum  General,  bem  e«  an  „fermetö"  fefcle;  „fonft 
gebet  e«  2Wir  wie  bei  »re«lau  unb  SHaren."  (Urfunb» 
litt).)  greilid)  baue  wot)l  biefer  Dberft  nidjt  gefürchtet, 

feinem  Kriegsherrn  ju  erneuen  „ber  alten  SBunbe  um 

nennbar  fdnnerjlicbe«  Gefühl."  3nbeß,  cbenfo  bereit 
wiOig  wie  Äönig  griebrid),  al«  wabjrljaft  groger  Wann, 
eine  ir)m  perfönlidj  wiberfabrene  Verunglimpfung  öer 

jiet),  ebenfo  tjortnäcfig  oerweigerte  6r  Seine  Königliche 
Wad)jid)t  Demjenigen,  ber  baS  Unglficf  gebabt,  bem 
StaatSwobl  unb  StaatSruljm  eine  peintidje  Sdjäbigung 

ju  oerurfadjen. 
3n  wie  bobem  Grabe  König  fcriebrid)  ber  Große 

fclbberrlid)  bie  (Seele  Seines  .fteerc«  war,  erfeben  wir 

auS  einer  gelegentlichen  »emerfung  in  be«  Generalmajor« 

P.  Stille  „Campagnes  du  Roi"  (am  Sdjluß  ber  »c 

trad)tungen  Aber  bie  Sd)lad)t  Don  Sorr):  „L'officier 
et  le  so l «tat,  qui  executent  !ea  projote  et  les  arrange- 

ments  d'un  capitaine  judicieux,  n'y  tiennent  quo  la 

secondo  place."  Da«  $eißt  alfo:  3n  ber  Armee  battc 
man  ba«  «onbewußtfetn  ber  geifligen  Onferiorität,  einem 

*)  «rief  rt»  «inig«  an  «einen  «vuber  ̂ einrieb,  teil 
2.  Ccibt.  1760. 

fo  fdjarfen  unb  tiefen  Sdjladjtenbeufer  gegenüber,  wte 

griebrid;  e«  war. 
Oeber  nad)  beut  Hubert  «burger  trieben  in  feine  $eu 

matb  )urDdteb,rcnbc  ftrieger,  glcidjoiel  ob  er  für  ober 
gegen  ben  ̂ reufjenFbnig  gclämpft,  natym  mit  ftd)  ben 

Sifer  jur  Slnerfennung  ber  gelbljerrngröge  griebrid)«. 

„3cb  bobe  nie  -  fo  fd)reibt  ein  preugifdjer  3ngenieur> 

offijier  1708  -~  ad)tungSooQer  unb  enttjuftoflif c^cr  oon 
einem  gelben  fpred)eu  boren,  al«  feinblidjc  Solöaten, 

wenn  fte  oon  tyrent  großen  Gegner  rebeten;  3eber  red)' 
nete  e«  fid)  jur  Gl)"»  ba  e«  nun  einmal  flrieg  geben 

follle,  gegen  „Diejen"  ju  ftrcilen  unb  gegen  leinen  2ln 

bereu." 
(Sbcnfo  wie  ber  um  18  3ob«  filtere  ftronprinj,  trat 

aud)  ̂ rinj  ?lugufl  Serbinanb  (geb.  ju  »erlin,  ben  23. 
2Wai  1730,  »orniittog«  11  Ufcr,  al«  14.  Jfinb  König 

giiebrid)  Sitbelmfl  I.)  fd)on  früt;  unter  bie  Waffen, 
^riebrid;  SBilr)elm  I.,  ber  Solbatenfönig,  ließ  ibn,  fünf, 

jährig,  jur  berliner  SReoue  1735  al«  2Ku«fetier  einflei. 
ben  unb  redete  \f)n  ein  bei  ben  ftefruten  beS  Regiment« 

„Ifronprinj".  G«  war  —  nad)  bem  »eridjt  eincS  «ugen^ 
jeugen  ein  ungemein  rüljrenber  Änblid,  wie  groß  be« 

Kronprinzen  Sorgfalt,  baß  bem  auf  bem  rcd)ten  glflgel 

morfdjirenben  jungen  »ruber  lein  Sdjabe  geferjelje.  — 
2Bir  aber  meinen:  20enn  König  Sriebridj  aBilbelm  I. 

Seinen  lleinften  ̂ rinjen  in  be«  It)ronerben  militairtfcr)c 

£)bbut  brachte,  coram  populo,  fo  giebt  bieS  Wandjertci 
ju  benlen.  (gnebrid)  SBilbelmS  »orauSficbt  einer  frie 

gerifd)  feb^r  bewegten  £tH.) 
Der  Kronprinj  rourbe  am  20.  3uni  1735  —  nad) 

glüdlid)  unb  glorreid)  be^anbener  „Köniij«reoue"  —  jum 
Generalmajor  ernannt  unb  ber  <ßrinj  gerbinanb  am  fol^ 
genben  Dage  jum  gäbnbrid)  im  5(ronprinjlid)en  9{egi 
ment;  bemnäd)jt  aber  (teilte  ber  König  benfelben  al« 

^ufarenlieutcnant  k  la  suite  ber  Armee.  (Sine  SuS- 
jtidjnung  für  biefe  im  9tbeinfelbjuge,  unter  3icteu«  gfll). 
rung,  als  (rieg«tüd)ttg  bewährte  junge  preußifebe  Druppc. 

81«  Äönig  ßtiebrid)  II.  jur  Regierung  gelangte,  löfle 

er  belanntlid)  Sein  Äronprinjlidje«  Regiment  auf.  (Sin 

Srjeil  beSfelben  bientc  bem  in  *pot«bam  neu  errid)teten 
gußgarbe  ■  {Regiment  jum  Stamm;  auS  bem  9iefl  unb 

nuß  angeworbenen  „Weizern"  entftanb  in  ber  biflberigen 
Kronprinjlicbeu  Stab«gamifon  fttuppiu  baS  1Dcu«fcttr« 
regiment  9hr.  34,  ju  beffen  St)ef  Se.  Königliche  pofacit 

ber  'JJrinj  gerbinanb  ernannt  würbe,  unter  »eförberung 

jum  „Oberft  oon  ber  «rmee"  (28.  3mii  1740). 
Gleidjjeitig  mit  biefer  militairifd)en  „b,öl)eren  2i?eibe" 

gab  ber  König  Seinem  »ruber  gerbinanb  einen  eigenen 

Jjpofjtaat  unb  in  Genteinfdjaft  mit  bem  »ruber  ̂ einrieb 
(4  3a(?rc  älter  als  gerbinanb)  einen  (Srjicber,  rotld)ei 

mit  tr<fflid)en  .^erjcneeigenfdjoflen  unb  btnwnagenben 
GeifieSgaben  eine  cntfdjicben  tnilttairifcbe  Tiiehtigfeit  Oer- 
banb.  (SS  war  bieS  ber  Oberfi  o.  Stiflc.  6r  trat  fein 

«int  an  ben  1.  September  174U.    «nfänglia)  fanb  er 
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ben  ̂ rinjen  gerbinanb  eingeflüstert;  fpater  ober  jeigte 
berfelbe  fo  !erf,  bajj  ©title  ib>  auf  einige  Sage  ben 

liegen  abforberte. 
Sbjijtopb,  ?ubmig  o.  ©tille,  geb.  1G96  alt  ©obn 

eine«  1728  geworbenen  preujj.  0enerallieutenant8. 
griebrieb,  lernte  al8  Äronprinj  ben  OTajor  t>.  ©title 

flogen  unb  ernannte  it)ii  ben  23.  3uni  1710  jum 
Dberft  nnb  @tnerat  Stbjutanten.   ©title  fpracb,  »ier 
Strafen  unb  war  in  ber  ©efammtb,eit  ber  Siffen 

Soften  ebenfo  3U  $aufe  (alt  früherer  .yelmftäbter 
Studiosus),  roie  in  oQen  3roeigen  öcr  Äriegtlunfi. 

Su8  bem  ctfien  3ct)[tfifdjen  Äriege  jurüdgeiel)rt  (12. 

ouli  42),  nafjm  ber  Äönig  Seine  beiben  iungen  trüber 

Ccinr.d)  unb  gerbinanb  aüläglia)  unter  bie  Äugen.  Sit* 
irr  batte  Gr  meifl  nur  burd)  regelmäßig  cingefenbete 

Stepporte  im  Gönner  fein  lönnen  mit  ber  iöefdjaffenljcit 

iim  auffütjrung  unb  ujret  njiifenfdjaftlidjcii  5ortfcbriü8. 

Stille  bat  am  MX  Bugufl  42  —  brei  Soeben  cor  Vlb« 
lauf  feiner  jujeijäfcrigen  ?lbfommanbirung  alt  Dber.©ou« 

»ernetrr  —  um  SRüdferjr  in  ben  Druppenbienft  unb  tourbe 

emgemäB  im  3aljre  1743  Gtjef  bet  Guiraffler.:)iegimentt 
9h  6.  Gr  ftarb  1752.    Der  «önig  melbete  et  nadj 

Serteutb,  Seiner  Sdjrcefter:  „J'ai  perdu  un  ami,  un 
trta-nomüte  homme,  lo  gincral  Stille." 

Stille,  alt  Begleiter  bet  ftönigt  im  1.  Scblefi 

fa)en  «riege,  feine  Itjätigteit  alt  ̂ ßrinjenerjieljer  Ijotte 
tinferorea}en  möffen,  wallte  ber  Äönig  im  ?oufe  bet 

noct/flen  Jlriegct  für  biefen  Soften  eine  Giöilperföiiliä). 
töt.  Gr  lieg,  im  GinDerftänbnifj  mit  ber  Äönigin=3Wut» 

ta,  bea  3$m  im  Suguft  1738  gelegcntlid)  unb  fpater 

(bei  längerem  i*efud)  in  %b,einSberg)  genauer  betannt 
geworbenen,  fobann  Don         im  Diptomatcnbienft  Mfe 

»enbeten  Sietfelb  oufforbern,  fld)  innerhalb  3  Sagen  ju 

ertUreu  über  bie  Slnnatjme  ber  ©teile  einet  jroeiten  £of» 
oeiftcrj  bei  ̂ rinj  fterbinanb.    ©ielfelb  trat  in  biefen 
Sofien  ein.   Der  Äönig  überfonbte  ein  patent  unb  eine 

flraaoe  $nfiruction.     SRad)  Sielfelb't  tlufjeidjnungett 
(Lettres  familiöres.   La  Haye  1763)  fdjeint  et,  alt  fei 

bei  $rinjen  Grjietjung  toäbjenb  bet  2.  ©erjleftfd|en  «rie* 
je»  errat  r>ernad)läffigt  »orben.    Der  lebhafte  unb  un» 

'4'S<  ©««ft  mag  bamalt  meb,r  Neigung  für  Militaria 

onb  Sogb  gehabt  baben.  al8  ©ifcfleifd)  für  bie  ©tubien. 
Sielfelb  fanb  iebodj,  baß  ber  $rinj  „neben  einem 

:u#ge$cid}netcn  .^perjen  eine  gute  2J?enge  gefunben  SJcr* 

fanb,  ja  fogar  ©eift"  befafj,  unb  tougte  feinem  3ögüng 
bie  Sdjutarbeit  leicht  unb  angenehm  ju  machen.  Der 

König  fomotjl,  wie  ber  ̂ ritij  bejeigteu  iör«  3uf"fb«n* 

fcit  mit  Sielfetb'ä  Semfilwngcn.  Grfterer  ernannte  ben* 
itile»  im  grfibjabre  17 18  jum  (iurator  fämmt(id)cr  ttttU 

mittäten  nnb  baronifirte  it)n  im  gleiten  Oab.re,  antöfj* 

2$  feiner  Sert)eiratb.ung  (mit  einem  abeligen  gräuteirt). 

I«  $rinj  bewahrte  beut  früheren  ®ouoerneur  eine 

•:rss*|ö}aftliel)e  2Bot)lgttDogeitr)eit. 

Sange  SBotben  bor  Gintritt  in'S  20.  S?eben8jaljr  er 
clgte  Üc  Ginfejjnung  bet  ̂ Jrinjen  gerbinanb.  Der 

«önig  fajreibt  ib,m  am  6.  SWärj  1750:  „Mon  eher  Fer- 
dinand. Vous  aurez  la  bonte  de  vous  rendre  inceasa- 

ment  k  Berlin,  oü  Ton  vent  voua  faire  communier 

dimanche  (9  mars).  Oecnpez-vous  donc  avec  des 

ideos  de  penitence."  „Je  suis  avec  bien  de  l'amitie 

Votre  fidelo  fröre  et  sorvitcur  Federic" 

2?tt  ju  feiner  $ermäb>ng  blieb  ?rinj  gerbinanb 

in  einem  engeren  3lbb,5ngigfeittDerl)äItniffe  pm  Äönig. 

liefen  33ruber.  ©idjerlid)  war  bie  ̂ ottbamer  SKilitair« 
fdjule  unb  bat  mm  Sans-Souci  au«  angeregte  eigene 
»iffenfdjaftlidje  Weiterarbeiten  oon  förbernfiem  Ghtfluffe 

auf  ̂ rinj  8erbitianb8?ebentgang;  aber  bie  hierbei  fflb> 
bare  ©ebunbenbeit  mag  roobl  gu  «tagen  »erleitet  b,oben. 

Gin  im  XI.  £t)eit  ber  „Oeuvres"  entbattenet  bibaltifdje« 
©cbiajt,  d.  d.  «J3ot«bam  14.  Hugufl  1749,  „Sur  les 
voeux  des  humains"  fpenbet  Iroft. 

G«  lag  bem  SWonardjen  febj  baran,  bo§  ber  junge 

J&obenjoflernprinj  Ilar  unb  feft  in't  Sluge  faffe,  für  feine 
Ib,ätigreit  alt  ©eneral:  bat  fürf!ticbe  unb  folbatifdje 

„Dovoir"  unb  bie  ben  benfenben  SDienfdjen  jicrcnbe 

„application".  Der  philofopfyfdie  «önig  äußert  über 
biefe  boebraiebtige  ©acb,e:  „Les  choses  de  devoir  sont 

les  premieres.  Quelque  esprit  qu'on  peut  avoir,  on 
n'avance  pas  Sans  application."  —  ©0  ju  fügen  0I8 
Familien  =  ̂arolebcfcbl  tonnen  toir  bueben  in  ̂ reugent 

armeegefcc)icb.te,  tea»  ber  »önig  im  Stprit  1750  feb,reibt 

an  ben  öltefien  feiner  (3)  iörüber.  „Die  SRilitairange» 

legenbeiten  ftnb  mir  ju  roidjtig,  alt  bo§  iA  betrefft  ber- 
felbcn  gegen  Orgenbicen  dtürtfiebten  obmatlen  (äffen  formte. 
Senn  meine  trüber  ben  ünbern  ein  gutet  33cifpiel  ge> 

ben,  fo  ifi  mir  bie8  bie  angeneljmfte  greube  t>on  ber 
Sett.  gintjet  ©ot(beS  aber  nia)t  ©tatt,  fo  oergeffe  ich 

in  biefem  Slugenblicf  alle  SJerh)anbtfd)aft,  um  meine  ̂ flicbt 

ju  tb.un,  bie  barin  befreiet,  acittebent  «ßet  in  Orbnung 

ju  batten." 
Obmobt  fjricbrtct)  ©einen  ̂ amittenangebörigen,  toie 

©idj  ©etbfi,  eine  oerfd)toenberifd}e  ̂ Jrad)t  oorentb,ielt, 

fo  gab  er  gern  ben  ©efajimftern  glanjootle,  wahrhaft 

»önigtidje  $efie  an  einzelnen  $reuben<  unb  Gb^rentagen. 

©0  j.  2\  bat  mit  großem  <|Jomp  im  öertiner  Suftgarten 

betgeriebtete  „Witterfpiel"  für  bie  aut  SBaireult)  jum  S3e< 
fua>  gefotnmene  ©ebmefter,  im  ftuguft  1750,  unb  fo  oud) 

bie  $ocf>jeittfeftlid)ieiten  für  ̂ rinj  gerbinanb  in  l*b>* 
lottenburg,  ©eptember  1755. 

Die  aut  eigener  Neigung  ertoäbtte  Öemabjin  war 
eine  bem  2?carfgiaflidi  Oranienburg  <  ©ebmebter  $oufe 

onget)örfge  17jäb,rige  ̂ Jrinjeß;  mfltterlidjerfcitS  eine  9?id)te 

griebridjt  be8  ©rogen.  „C'est  un  mariage  a  la  juive, 
qni  reste  dans  la  famille,"  fojrcibt  ber  Äönig  fd)erjb,oft 
©einer  SPaire;  : .  -.  ©crjrcefier. 

Der  „^rtnj  öon  Greußen"  tonnte  in  Oranienburg 
feine  ©omuterrefibenj  batten,  ̂ Jrinj  ̂ einrieb,  in  !Wb.ein8- 

berg;  ber  In-in?  ̂ erbinanb  »urbe  befctjentt  mit  „Amal- 
üiea",  beut  frütjeren  flronprinjlieb,en  ©ortengrunbftflel 

Digitized  by  Google 



M8 1875  -  TOmtairSBocbenblatt  -  9Jr.  7. 

in  9fuppin.  ßr  Dcrgröjjcrte  unb  üerfcfjönctte  btefen  9ie* 

flimentadjefa  i'anbfi(j. 
ÜDfl  cö  bem  König  nirfjt  Btigenicffen  bfinlte,  eine»  fei 

ncr  Söröbcr  aU  „^oloutair"  bei  ber  franjöftfdjen  ober 
öfterreid)ifd)cn  «rmee  am  Kriege  ftd)  beteiligen  ju  fcljcu*), 
fo  ehielt  % riii;  Sttbinonb  erjt  175G  bic  »Feuertaufe. 

Ofbenfaflfl  marfdjiitc  er  in'S  Jyclb,  heftend  üerbereitet  für 
bnS  Kmt  eine«  Generale    Schon  1749  gewann  iprinj 
t?crbinanb,  a!8  iücgleitcr  beS  König«  bei  beffen  Dicone 
reifen,  einen  Dollen  (Sinblirf  in  alle  Ifjcilc  ber  oatcilän 

bifdjen  ißeljrfraft  unb  Jfricg6bcreitfd)«ft.    Bei  ber  jNiÜ> 

jalj/rSrcüuc  175G  erwarb  ber  ̂ rinj  fid)  ba8  General« 

utajorepatent.    iücim  Kriegsausbruch,  erhielt  1>rinj  5« 
binanb  baö  Kommanbo  einer  33rigabe. 

6r  beteiligte  innerhalb  be§  itjin  iibcvroicfeiun  SBir« 

fungöheifcS  ftetä  ein  ridjtigefl  $erftanbni§  für  ba§,  wa« 
ber  SRomcnt  etljeifdjtc.  $)inftd)tlid)  bei!  lieruotteutfjtcubtn 

'i'eifpiclä  einer  bingcbtmgSDcflcn  pctftfnlidun  Japfcrfcit 
unb  einer  nnroanbeibaren  „lei-mcte"  (anbauemb  jolba» 
tifd)  energifdje  @cfiunung$fc[tia,lctt)  fleht  f  »inj  i\cvbiuanb 
beut  Äöniglidjen  ©encvalifftmufi  ebenbürtig  lur  Seite. 

„11  n'y  :i  qiu-  In  niort  ou  In  victoirc;  il  taut  ou 
Tun  ou  Fautre."  So  lautet  batf  iWcnntnifj,  Wcld)e{i 
ivriebrid)  brieflieb,  ben  25.  Süfätj  1757  Seiner  Sdjroeftcr 

Amalie  ablegt,  für  Sid)  unb  Seine  ̂ lübcr;  unb  er  fügt 

binju  —  al«  Stiftung  bitfer  um  baö  getan  ihrer  SRärfjfl 
angeljön^cn  ferjr  besorgten  Sdjnnfter  — :  „Penscz  ä  In 

patrio,  et  souvenez-vous  que  notre  pretnier  devoir 

est  ilo  l.i  defendre.  Si  VOSS  npprcnnoz  qu'il  arrive 

mallieur  ;'i  qitclqu'un  de  BOOfl  autres,  dcmaiulcz  s'il 
est  mort  en  i-ombuttant,  et  si  cela  est,  rendez  grace 

a  Dieu."  f^rinjeg  Vuuta  ?I malte,  12.  Kiub  König 

ftriebr.  SBilfclmft  I.,  geb.  17-23;  Cucblinburgcr  flebtiffttt, 
flcfl.  1787  in  Berlin.) 

~Jld)t  Sßod)cn  fpätcr  tb,eilt  ber  König  bcrfelben  Sdjroc 

fter  mit,  bag  ̂ rin;  gerbinanb  bei  einem  nädjtlidjcn  "fluS; 
fall  ber  £)efterreid)cr  au8  ̂ rag  (24.  Tlai  57)  ein  }!fcrb 

unter  bent  ?eibc  Derloren  tyabc  unb  aujjcrbcm  „angetrabt" 
Würben  fei.  (Der  König  bebient  ftd)  bei*  SBort*  egra- 
tignurc  unb  fdjrcibt  weiter:)  „Dies  befyinbcrtc  iljn  aber 

nid)t,  ftd)  aufregt  ju  galten.  Od)  bitte  unferer  (fran(en) 

SHntttt  vJfid)t$  bnoon  ju  fagen."  Die  Skrrounbung  U- 
flnnb,  wie  ber  ttönig  einfügte,  in  einem  Gtreiffdjufj  in 

eine  5!öemgt  unb  autjerbem  in  einer  oon  5b,m  itmtlvB^n« 

len,  toobl  burd)  ben  Sturj  Dom  Sßferbc  erfolgten,  Wtx* 

letjung  eine«  Slnie«. 
ÜBtr  erinnern  unS  tjict ,  bog  ber  König  uad)  ber 

•C)oi)enfriebbcrger  Sd)lod)t  bie  Siege*bepe|d)e  ein 

Seine  SRttltCC  iitilitntcr^ettfjnen  ließ  burd)  bie  vi<rü« 
ber  ffiOddn  unb  $eiurid).  Die  Königin  Butter 

erroibertc:  ,,3d)  ̂ abc  bem  Gimmel  gebanft,  baft  er 

mir  3b^c  ̂ erfon  erhielt,  bic  mir  baö  t'iebfte  auf 

ber  Siöelt  unb  lieber  al«  baö  eigene  V'eben.  Od)  bobe 

»)  »rief  tee  fccni^  174C  au  ̂ ciuj  ̂ cintitf). 

Obre  Stufmerlfamfeit  bewunbert,  Staren  örief  burd) 
meine  beiben  Söb,uc  unterjeiebnen  ju  laffen.  Od) 

bettarbte  mid)  ic$t  atö  bie  glfi(flid)fte  Butter,  ba 
bie  lKeiniu.cn  mir  erhalten  blieben;  unb  cS  ift  mir, 

ale>  wenn  ein  Stein  ̂ innieggcnomnitu  märe  oon  mei» 

nein  ̂ erjen." 
8ergr(jtn  burfeu  mir  af>er  aud)  nid)t,  bat}  bie 

Wönigin  JitDÖrberft  in  ii)reni  \?intlPortfd)rci6(ii 

Knabnid  giebt  ibm  ̂ teubc  an  jenem  „eomplctten" 
Siege,  rton  bem  fie  bofft,  bat]  er  ,.bcciftf"  fl'niig, 
um  ben  ̂ rieben  jn  neifd)affen.  —  Sd)ltcjjlid)  äu§ert 
bte  bob,e  grau  i^ren  Stolj  auf  biefeu  ̂ reutjenfieg. 

„9fadi  ber  ̂ 'ataifle  Don  $ocbftäbt  b,at  man  nie 
fpred)cn  hören  hon  fo  hiel  eroberten  gähnen,  Stan 

barten,  kJ?fl«^»  unb  Kanonen.  3d)  jweifle  fogetr, 
bofj  man  üon  Fontenoi  ©leidjeö  fagen  fann.  9(td)ta 

ift  rub,mrcid)er  für  Sit,  mein  lieber  Soljn;  td)  be= 

glfidmfinfdjt  Sic  unb  nel)itic  baran  "X\)äl  mit  ber 
Dollen  «nbänglidjreit,  bic  id)  für  Sie  b^ege.  Od) 

betraurc  biejenigen,  meldje  mir  bei  btefer  belegen 

b,eit  Dcrloren;  id)  c^rc  biefelbcn  aU  gelben." 
„Worgcn  werben  wir  &oü  bafür  banfen,  baß  ei 

Ob»  üöaffen  flefegnet  b,at;   unb  om  Donncrpag 

werbe  id)  ein  fteft  geben  .  .  ."*) 
Diefc?  benfmürbige  Sdjrctben  —  „ein  Stüd  2eele" 

öcr  Äönigin  Sophie  Dorothea  —  bebuf  fciueS  weiteren 
KommentavS.      iLMc  fönnten  wir  reben  Don  jwei  fo 

eb,rwürbigcn  Ü}atcvlanb*i>ertr)eibigern,  wie  Sriebrid)  nnb 
ilcrbtnanb,  ob^nc  beren  Israu  l^itttcr  eingebenf  ju  jein, 

in  ibm-  pntiiotifd)  uub  folbolifd)  erhabenen  Denfmeife? 
On  ber  II  ist.  de  la  guerrc  de  sept  ans  (Oeuvres 

T.  IV,  122)  erwähnt  tev  König  bett  (Sifer  unb  bie  "?lu« 
bauer  Scineö  iflugilen  2)tuberS  in  jenem  ftegreidjeu 

Kampfe  Der  frag  (24.  ?J?ai  .'w)  gegen  fcinblid)c  lieber 
jabl.  llebrigen«  wiffen  wir  aud)  auS  anbercr  Quelle, 

bßjj  $rinj  ("verbtnaub  bei  btefer  OMegenbcit  eine  „b,6d)jle" 
ütapferfeit  jeigte  unb  burd)  feine  $ciWuubung  ftd)  uid>t 

abbaltcn  lieji,  ben  jurüefgeworfenen  Seinb  noeb,  bis  auf 
:!(K)  Schritt  uont  gebcetten  ü^ege  ju  uerfolgen. 

„Jo  tremble  pour  inca  dignes  frörcs,  ils  sont  trop 

braves",  äufjett  griebrid)  ücrtraulid)  im  Juni  1757, 
in  einem  Sdjrciben  au  t'orb  Warifdjal. 

%lt  (nad)  unb  wegen  ber  Äoliner  Sd)lad)t)  bic 

(agetung  am  20.  Onni  1757  aufgehoben  würbe, 

octl)cüiglc  fid)  ̂ rinj  gerlinanb  unter  ftelbmarfdjaU  fteitl) 
mit  groijetn  (Jifcr  an  ber  imponirenben  Haltung  ber 
^rriergarbe  beim  Äbmarfd). 

Später  ftnbcn  unb  bemunbern  wir  ben  Printen  beim 

Gorpö  bcö  ̂ erjogS  Don  Schern.   Die  Sdjladjt  Dom  22. 

♦)  £er  Mnifl  lieft  cm  ß.  Soni  (1745)  ba8  Te  Dcuui 
fcci  «einer  t^aite  fmgetr ,  unwcil  i'antefcut.  ?Im  8.  wnttc 

in  bat  Meditier  Jtirtbeit  „Wegen  fetdjer  bertlid>en  Victoria** 
eine  Dimlprebigl  gehalten  unb  ba»  To  Dm»  gefaxt«  unter 

bieiwaflflll  «bfeucrttng  ber  Äaucneit  auf  reu  fflaOen. 
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•jtoebr.  57  (Breslau )  war  bie  erße,  an  welcher  $rinj 

«tbinonb  bittet  theilnahm.  (»ei  'frag  (jatte  er,  ebenfo 
nie  behumtudj  auefj  bei  große  ©etjblif},  ba8  peinliche 

^aa)fcbai.")  Ungünftig  enbete  bie  Bre«lauer  „Bataille", 
ibrr  fu  bewährte  mieberum,  im  Kampfe  gegen  lieber« 

::•  j4t,  >r3  $rinjen  gerbinanb  grofjgearteten  $elbenmuth. 
13«  «Big  berichtet  in  ©einer  ©efehiebte  be»  7  jährigen 

Jcriegd:  „$rinj  gerbinanb  »on  Breufjen  WaTf  ben  geinb 

bil  |n  ?ibc  jurud." 
I rr  $rraj  Ixad)  nämlich  mit  ben  beiben,  unter  feinen 

SrW  gefüllten  ünfanterie  -  Regimentern  mehrmals  der» 
tn  anl  feiner  berfcbanjten  Stellung;  unb  als  ifjm  befi 

iJtinbeS  ftsrtätf^en  ba«  $ferb  grtöbtet  unb  eine  Biflole 
im  Alfter  jertrttmraert  Rotten,  ergriff  er  eine  gabne,  um 

yt  §n§  ben  SRefi  fetner  Truppen  nochmals  jum  Angriff 
»njBf übten,  «ber  beS  ©egnerS  3abl,  btr  Berluft  De« 
?igetl  nab  bie  beteinbredjenbt  Wocht  vereitelten  viücs, 

»ol  prcu&i^e  lapferleit  rjicv  ju  leifien  benulfjt  mar. 
Sir  »iffen,  bog  nad)  biefer  ©tblactjt  baS  Unglüd 

lucngif^ettS  in  ©chleficn  fieb,  Raufte,  (©tarfe  Defer. 
tioa  bei  bem  Kfirfgng  nnter  bie  Kanonen  BreBlau«.)  £er 

Cbeigenttal,  $erjog  von  Bcöcrn,  gertetr)  am  $rflhmor» 

jen  bei  23.  9tooember  in  ©efangenfebaft.  Die  gefammte 
öeMtaMt  rifyett  nun  an  Brinj  $erbmanb  bie  Sitte, 

tat  Txnppmlemmanto  ju  übernehmen. 
Der  ftwi  lehnte  biefen  Äntrag  ab,  weil  feine  per 

fönftaV  Beföetbenheit  unb  feine  miutatrifeb,  ftrenge  Denk 

art  iijm  nid) t  geftatteten,  bie  anciennetätSrfidficbten  außer 

'iit  _;u  laffra.    T er  König  bejeigte  feine  Uebcreinflim» 
mung  mit  ber  ftityigteit  biefeS  gntfcfituffeö,  inbem  et 

flttt  bei  @eneral*?ieutenant  o.  Krjou,  welcher  als  SRang« 
Jtrfter  ben  Befehl  übernommen,  aber  ftd)  burchauS  mdjt 

bei  9cr(äüniffen  gewaebfen  jeigte,  ben  ©euerallieuteuant 

»■  $eta  (unfern  muftergflltig  unoerjagten  #ufaren)  an 

bie  6|tfe  jene«  oerunglüdten  f>eercgtrjeüe3  ft eilte  unb 

b«  Jrinjen  gerbinanb  (naa)  Bereinigung  btr  ©cblefifchen 
rcneftiiUnmeT  mit  ben  Siegern  con  IRojjbacf))  am  3. 

Xtjember  jum  ©enerallieutenant  ernannte.  Dct 

S«ng  mehrte  ben  SBertb,  bitftr  {Rangerhöhung  bura)  ben 

2RetiooennerI  impotent:  „wegen  ber  bei  allen  ©elegen. 

inten,  obfonberfid)  im  gegenwärtigen  Kriege,  erwiefenen 

bravwrr  unb  tapfern  conduite,  woöon  2Bir  ©elbft  ein 

3enjnf§  abfegen  ffinnen." 
$  rmj  gerbtnanb  belunbete  aud)  in  ber  neuen  Ämt«. 

tthrbe  —  als  Scfehllbaber  einer  Eioiflon  im  (Zentrum 

>e4  1.  treffen«  —  balb  feine  energifebe  lapfetfeit  (am 
5.  Dtjember  57)  gegen  bie  b.artnfidige  Sertt)eibtgung  bei 

C  :vti  t'cutfien.  Der  unermablid)e  5t9uig  fd)tieb  am 
Sbenb  biefe«  tjcifjicn  Äampfefltageö  mit  fraftigen  Sdjvift : 

■igen  g einem  bei  ffiofjbaa)  rjerrounbeten ,  in  i'eipjig  ju> 
-gebliebenen  23ruber  ̂ einrieb  einen  furjen,  aber  frtnb^ 

>efla  $Ttef.  „Mon  eher  coear!  (Diefe  zlnrebe  iß 

^5cr|aDJbnfid),  Pott  ber  fonft  üblid)en  ,^lon  eher  frere") 
Aojond'hni  j'ai  6ti  assez  heureui  .  .  .  Ferdinand 
!  porte  *  merveille;  potot  de  generol  de  tu«." 

3nbefj  bie  flarlen  Slnflrengungen  aätjrenb  beS  (e^t< 

oerfloffenen  $e(b|ug8  (57)  nerurfadjten  feb(iegtia)  ber  jar* 

ten  fiövperccnftitution  beS  ̂ ringen  Serbinanb  eine  "Sliu 
b  erläge  unb  bem  neroöfen,  gefunb^eittid)  nie  ganj  tatt- 

fefien  fitlnig  eine  bebenflid)e  6d)tDanfung.  ,,«d?t  IHonak 
DoQ  ftummer  unb  S3angni§,  mit  unanfbörlicber  Unrul)e 

unb  Äufregung,  Kfl^en  bie  2Rofd|ine  ab",  fo  lautet  be« 
jeönig«  eigene«  Bufletin  am  16.  Dezember  (Qriefu>ed)fet 

mit  $rinj  geinrieb)  unb  am  22.  b.  SR.:  „<5eit  8  lagen 
lolilfranf,  ferjit  mir  ©tbfaf  unb  Sgfuft;  aber  td)  ertrage 
jtrantbeit  unb  8nfpannung  btiteren  ©innefl;  benn,  beut 

gimmet  2)anf,  unfere  Angelegenheiten  flcbcn  gut."  — 
„Da8  ©Ifld  rebrte  mir  mieber.  9fle  un«  auferlegte 

©ebmad)  tft  gefü^nt  unb  ber  Stof  unfercr  Struppen  mie- 

ber b^ergefteDt." 
j^batfacblid)  maren  e«  nur  „ber  gute  'Staub  unferec 

Ängelegenbeiten"  unb  bie  unabänberlicbe  Ibatigfeit,  meltbe 
ben  Äönig  perfönlid)  aufrecht  erhielten.  (Sin  längerer 

SBricf  beffelben  an  $rin)  ̂ cinrict)  au«  Stricgau  com 
26.  Dejember  57  entbält  bie  Klage  Aber  vöaige  <Sr» 

fd)öpfung,  unb  betreff«  be«  jüngfien  Sruber«  bie  2Rit* 
tbeilung:  „3<b,  bin  febr  beunruhigt  wegen  be«  armen 
gerbinanb,  mcld)er,  in  Breslau  jurüdgeblieben,  an  einem 

heftigen  lieber  leibet.  3<h  toflnfcfjte  feljr,  bog  GEothemu« 

(j.  3.  in  ?eipjig  befinblid);  Äönigl.  Seibar jt  unb  ©ene* 
ralarjt  ber  Srmee)  bei  ihm  mfire.  3<b  bitte,  bemühen 

©ie  pd>  toegen  feine«  .«pierherfommen«.  3tt  *>tn  33^«*^ 

lauer  medici  habe  ia>  fein  groged  Bettrauen."  3mei 
Zage  fpätcr  (©triegau,  ben  28.  Qecbr.)  fagt  ber  König 
in  einem  P.  8er.,  ©r  t)ahe  non  ©einem  Bruber  gerbU 

uanb  feine  9lachrid)t  unb  »iffe  nicht  »eflhalb;  bieg  mache 

3hot  ©orge  unb  «ngfh 

Brinj  rtcrbinanb,  eine  rnatjvenb  btr  Belagerung  Brc«> 

lau«  ihn  beläfiigenbe  Scurjatt)mig!eit  nicht  berfidfithtigenb, 

jog  fich  im  tiefen  ©dmee  eine  ftarfe  Srfättung  ju,  unb 

biefe  eerurfaebte  ein,  Don  beftigem  SutjünbungSfiebcr  be- 

gleitete« ©eitenficchen.  9?ad)  ber  Sapitutation  Breslau« 
fah  ber  Brinj  ftd)  gtnöthigt,  ben  bortigen  Dr.  Iralle8 

ju  beanfprueben.  Diefer  ermie«  fld)  ol«  treffliehet  Reifer 

in  ber  9coth  unb  erroarb  fid)  aud)  be«  König«  ooÖftän> 

bigefl  Btrtrauen,  benn  ber  König  hielt  —  ben  31.  SDecbr. 
au«  ©triegau  naa)  Breslau  jurfldgeteljrt  —  am  Kran- 
fenbette  ©eine«  Bruber«  ein  beinahe  einftunbigeS  fchar< 

feS  gramen  mit  ZxaUti  ab,  „fo  als  nenn  ein  ftoeul 

tätSbecan  einen  danbibattn  jum  Doctor  promooiren  aid". 
—  Hm  2.  3anuar  lonnte  bet  König  freubig  bem  $rin< 

jen  ̂einrieb,  fchreiben:  „@ott  fei  Danf!  SRein  Bruber 
gerbinanb  ifl  auger  ©«fahr.  3d)  hoffe,  bog  er  fla)  balb 

ganj  erholt.'* 
2Ritte  3anuar  jeigte  fid)  bie  ©efahr  eine«  »Adfadc«. 

Der  König  berichtet  nach  einem  Befua)  be«  Patienten: 

„Je  Tai  trouve  bien  mieux  qa'hier.  C'est  le  meilleur 
enfant  du  monde,  jusque  Jans  son  dUire;  ü  n  les 

revea  d'un  honnüto  homroe."  —  Cnbe  Oanuat  war 
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Met  öberftanbeu  unb  et  banbelte  fi  di  nut  um  bie  SHflcf- 

!eb>  ber  Kräfte. 
Der  König  oerlieg  Bre«lau  ÜHitte  2»arj  58.  $riug 

gerbinanb  marfdjirte  mit  ibm  nadt)  SDtäljren  unb  befeb» 

ligte  bei  beut  unweit  <ßrogni(}  bie  Betagerung  oon  Dlmfifc 
bedenben$eere8tl)eite:  aber  er  erfrantte  oon  Beuern  Wäb» 
teub  beS  Wiirfmarftfjce  unb  mugte  fld)  au«  Sanb«f|ut 

bie  „medici"  £rade«  unb  ßotbeniu«  mi)  Bre«(au  forn« 
men  loffen.  Demnädjfl  begab  fid)  $ring  gerbinanb  nad) 
Stbtoetbniö  unb  fpäter  nadb  Bre«lau,  Wo  er  aud)  ben 

SBinter  gubradjte. 
@8  liegen  unB  aud  jener  JtranlbeitBgeit  2  Königliche 

gamtlienbrtefe  oor.  Der  eine  oom  14.  Vluguft  58  an  bie 

Sdjwefler  Äraalie:  „(Soeben  erhalte  id)*)  oon  berSlnnee 
(in  ©Rieften,  unter  SJlarfgraf  Karl)  bie  Wadjrierjt,  ba§ 

ber  oitne  fterbinanb  ein  bifetge«  lieber  befommen  bat." 
Der  anbere  oom  4.  SHoobr.  gl.  3.  an  ben  Bruber  ̂ ein- 

rieb,: „Mon  pauvre  fröre  Ferdinand  a  repria  la  fievre 
chaude.  Mais  le  notobre  de  mc8  malheura  ömousse 

a  la  fin  la  sensibilite,  et  je  crois  que  le  ciel  accable- 

rait  la  terre,  et  que  la  terre  s'affaiaBerait  sous  mos 

pieds  aans  que  j'y  fiase  attention." 
3m  3rrüb,iab,r  1759  »cor  <ßring  gerbinanb  fcbjc  be. 

trübt  barüber,  bog  er  oöQig  auger  Stanbe,  in'«  gelb  gu 
marfdjiren.  Der  König  tröfiete  itin  beflmögtidjjt,  nötbigte 

il)n  bie  Printe  gu  oetlaffen  unb  bebauerte  wahrhaft  brfl- 
berlid)  bie  anbauernben  Reiben  eine«  fo  tüchtig  bewährten 

Kampf  genoffen. 
3n  einem  jtöniafidjeit  @a)rct(cn,  5  3abre  nad)  beenbetem 

Otogen  Kriege,  beißt  e(:  „Tont  le  monde  est  perauade  de 
votre  bonne  volonte  et  de  votre  noble  ambition,  dont  voua 
avoz  donne  tant  de  narquea  pendant  la  goerre.  11  ne 

voua  manqne,  mon  eher  fröre,  qu'un  corp»  plus  robuste, 
ce  que  voua  ne  aaurioz  voua  donner,  et  ce  que  la  nature 

donne  ou  refuae  aus  hommes  selon  *on  capricc." 
Q8  würbe  )u  Weit  führen,  wenn  mir  in  einer  {Reibe  oon 

Seifpiefen  fdjilbetn  tsoQten  ben  trefflichen  ©eifl,  welchen  <Brinj 
Bettina- 1  in  feinem  JRcaiment  beiinifd)  mad)te.  SBir  erinnern 
nur  an  bie  800  ftetruten,  u>e(d)t  im  ©efeebt  bei  SJcbmftät'.el 
(in  SKäbun  1758)  mit  ibrem  Hauptmann  einen  rübmlteben 
2cb  fauben.  „6ie  tonnten  bier  nicht  Regen,  aber  fle  »ugien 

ju  ßetben."  (lempeiboff.) 

•jjring  gerbinanb  reiße,  naebbem  er  baS  $eer  oer* 
laffen,  gunöchfi  nad)  Schwebt,  bem  bamaligen  SSBobnort 
fetner  «^amiltc ;  oon  bier  Übeifiebtltc  er,  al«  feinblicbe 

Stteifgüge  biefe  ©egenb  nnfleber  machten,  nad)  Stettin; 

fpäter  hielt  er  fid)  tbeilfi  in  Berlin  auf,  tbeil«  tu  ÜRagbe* 
bürg,  bem  Hfnl  ber  königlichen  gamilie.  Die  Briefe, 

welche  $ring  Qerbtnanb  oon  feinem  flontgltdjen  Bruber 
erhielt  au«  bem  Selbe,  enthalten  bie  lebhafte  Xbci(nab,me 

an  be«  ̂ ringen  Beßnben  unb  toidjttge  SD?ittt)eilungen 

über  ben  3  taub  ber  ttriegflangelegenhciten. 
Bollaire  botlc  bem  König  me7rmal«  ben  (genfer  Dr. 

•)  »cn  Jiefluife  nad)  gtanlfutl  refp.  äernfcotf  matjd)irotb; 
„resolu  de  vaincre  ou  de  perir". 
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Drond;in  genannt  (geb.  in  ©enf  1709,  gcfl.  ̂ kni« 
1781)  unb  benfelben  im  Decbr.  1758  beim  Könige  ge. 

rflbmt  al«  ben  gefdjidteften  ülvjt  (Suropa*  unb  ben  ehv 

}igen,  meld) er  bie  9?atur  lennt.  Der  König  beauftragte, 
d.  d.  Breslau  21.  fTCarj  1759  (eigenbSnbig)  »oltoirt, 

biefen  SRebiginer  ju  Statt)  ju  gieben  toegen  ber  ftranl^eit 
Seine«  Brubei«  fterbinanb.  „(Sr  l)at  im  Saufe  be« 

oorigen  3ab/rc«  gmet  SD^al  ein  bi&igiä  lieber  gehabt  unb 

ift  baburd)  fe^r  gefd)ioäd)t  toorben.  $ier)n  foninen 
ujdjtlidje  Transpirationen  anb  ein  Saften  mit  lullourf. 

 3d)  bin  febt  in  6orge  beSb^alb,  unb  befürdjte  ein 
Ableben  im  $erbjl.  2ßa8  bie  Shinfl  aufbieten  !ann  jur 

Rettung,  foO  meineifeit«  nid)t  oerabfäumt  »erben." 
(Boltairc  aob^nte  unnxit  ®enf,  in  einer  „campagne", 
toeldje  er  Aux  Delices  nannte.) 

Drond)in  überfanbte  ein  Gutachten.  Der  König  fdjidte 

fogleto)  ba«  ©d)riftftücf  nad)  ©djioebt,  unb  bat  Voltaire, 
tu  oeranlaffen,  bog  Xrondjin  jum  Patienten  reife.  Diu 

fer  rltjt  aber  mar  in  ®enf  unablömmlid)  unb  lieg  ben 

$rinjen  anbeuten,  «r  möge  (\n  ibm)  fommen,  ober  ibm 
möcbentlid)  92ad)rid)t  geben  oon  feinem  Befutben. 

3njtoifd)en  hatte  ber  König  ©einem  Bruber  ben  $e» 
fud)  eine«  Babe«  an  gerat  den  für  ba«  fttübiabx  unb  nie 

gen  eine«  $affe«,  nad)  ©djtoalbad),  an  baS  frangöftfaV 

©ouoernement  fa)reiben  laffen.  Diefc«  Snfud)ea  nurbe 

gmar  abgelehnt,  jeboo)  ein  guoorlommenber  Smpfan{  in 
plombiere«  oerbiegen,  ßin  Hngcbot,  oon  »eld)em  man 

nidjt  ©ebraud)  mad)te*). 

Wadj  bem  $>ubertu«burger  j>' rieben  beanfprudjtt  ber 
König  oom  ̂ ringen  ̂ «Dtnanb  nur,  bog  et  jld)  „««^ 

renb  ber  Äeoue"  bei  feinem  SHegiment  (in  «uppin)  a»f> 

t/alte;  „unb  trenn  e«  aud)  nur  iurge  3c it  ivt ,  fo  »ttb 

boeb,  hierbei  bie  $flid)tliebe  ber  DfPgtere  gefßrbert";  ober 
er  fotte  „feine  ©efunbbcit  terfidflcbtigen  »nb  ftd)  Ittafi 

gu  flarfen  Snflrengung  untergie^en." 
3m  rtuguft  1770  begleitete  $ring  Serbinanb  Den 

König,  auf  befien  befonberen  SBunfd),  in  ba«  öfteteid|i|*t 
?ager  bei  5Käbr .^tuftabt  (unweit  Hnfterlifc)  gu  ber  i(> 
fa unten  3uf«mmen!unft  mit  Kaifer  3ofepb. 

9Bie  feine  Brfiber  ein  Qreunb  beS  Sanbleben«,  be> 
wohnte  unb  oerfdjönerte  ̂ Jring  gerbinanb  feit  1763  bei 

„Sufifdjlog"  BtiebricbSfelbe  unweit  Berlin.  (Dtefe  pting> 
liebe  ©djlogbefitjung  tft  nid)t  gu  oerwed)fe(n  mit  bem 
«ittergut,  »elcbe«  bamal*  König!.  Domaine.  Der  ̂ tinj 

nabm  Severe  Dom  Qtöcu«  auf  längere  3c*t  tn$ad)t**)- 
3m  Oobre  1784  »erlaufte  ber  $ring  Sriebricb«felbe  on 

ben  $ergog  oon  Curlanb  unb  laufte  bagegen  im  Berliatt 

fogenannten  Thiergarten  2  @runbfiflrfe  an  ber  Spree. 
Die  bottigen  Baulicbteiten  lieg  et  au«>  unb  umbauen, 
al«  i<alai«  BeOeoue.  «ud)  in  biefer  Baulufl  feben  wir 

bie  Bruber  gerbinanb  unb  friebrid)  einanber  «bnli*! 

*)  3n  6ad)en  ber  Neutralität  für  SSerwunbete  unb  Ätanlt 
rutturflefebid)t(i<b  nub  pcliti(d)  etwa*  eeoäjttn«»frtb*«. 

*•)  Wadj  Bßtiatr  SWiltbtilunfl  be«  ̂ eun  ».  Srrtrcwgtiet- rid.«fetbe. 
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;,tü  füiftlidje  görberer  beB  35olf « to o^lfl □  e 3.  (S3on 
f  riuj  geTbinanbB  tjotfer  3al>reBrente  fpredjen  mir  fpäter.) 

Ser  JSrönig  nafjm  jebeSmal,  roenn  2  ein  ©ruber  ger« 
binanb  ©aterrreuben  erlebte,  freubigen  unb  ̂ erjlidjen 
Intbcil.  Äuß  Strebten  ben  5.  SRoobr.  61  gratutirt  ber 

jedtwarprüfte  i'anbeBbater  ju  ber  in  SDcagöebug  für)» 
lieb,  erfolgten  glücflidjen  ©eburt  einer  Üodjter:  „Je  vous 
»nhaite,  mon  eher  frere,  quo  la  iille  qai  vons  est 

nee  soit  plus  beureuse  que  Bon  oncle.u  (©ie  ftarb 
1773.)  dm  Dtjembcr  67  überfanbte  ber  Äönig  Sreib» 

banlobft  o(S  3cid?cn  btr  „grndjtbatfeit"  3  cit:ce  $otfi 
bama  2öeinbergefl.  „2öa:ui  wirb  ber  3brige,  ra.  I.  $ru> 
bar,  nenn  and)  niebt  SBeintraubcn,  fo  bod)  fdjöne  junge 
Ulejjen  btne  dringen ,  beren  roir  fo  febr  bebflrfen?,, 

i?tr  1758  geftorbene  „SJrinj  Bon  $reu§en"  (jintcilieg  2 
©ö^nc;  ber  jüngere  berfclben  jiarb,  tief  betrauert  com 
Söaig,  im  TRa\  67.  Set  ̂ vtn ;  ̂einrieb  mar  finber. 
IM.)  De«  ÄönigB  Hoffnung  erfüllte  fid)  am  21.  Octbr. 

milm,lld"  Samilifnäutt,od'a  errtJ*te  nut 

9cad}  ber  ®eburt  beB  «ßrinjen  $cinrid),  1771,  fdjreibt 
ber 85mg,  Seinem  „bon  et  eher  frere  Don  Orunb  befl 

fierjra«  @lnd  »ünfdjenb":  „Siefe  greube  febutbeten 
@ie  mir  nadj  ber  Unrube,  welche  ich  (neuerbingB)  em= 

Bfub  »äbrenb  3bter  Äranfbeit."  —  «uch  biefer  $rinj 
ftarb  bor  ben  Sltern;  1790. 

ta  bem  am  18.  StOObr.  72  jur  SBtlt  gelomnienen 

^ttm/u  rnaäfte  ber  Äflnig  ti  ©id)  „jum  Vergnügen", 
nmbaum  a  %rübrid)Bfelbe  $att>e  ja  fein,  $öd)ft|elbft 
hielt  Cr  bttt  am  28.  h.  8R.  ©einen  Neffen  „griebridj 

i'aboig  ff&riftom"  über  baö  Saufbeden.  Sem  öater 
(Jet*  an  ßelbenfinn,  fiel  biefer  $rinj  auf  bem  gelbe  ber 

9J)it  am  10.  Octbr.  1806  *). 
gor  bie  am  26.  ©eptbr.  79  in  gricbridjBfelbe  co[I= 

^egeue  Xaafc  eine«  am  19.  b.  SJi.  geborenen  ©ofyneB  (7. 
im»  Irfrteß  Äinb  beB  ©rinjen  gerbinanb)  Obernabm  ber 
—  ertra  beBbalb  oul  ©otflbam  bureb  Berlin  berbeiret> 
fenbe  —  greife  Äönig  nodjmalB  perfönlid)  ba«  halben« 
«mt  irnb  gab  bem  ©prögling  bie  vtamen  griebrid)  SEBil- 
hlm  ̂ einrieb  lugufl.  Sie  bernorragenbe  Sapferfeit  beB 

„frinjen  Kuguft"  unb  fein  ernfie'ü  Stieben  für  Huf' redjtbaltung  beB  altpreugifaVfolbatifdjen  ©tanbljaftigleitfl» 
ftaM  nmrben  bitfem  £obeujoIlcr  Vererbt  oSterIia)erfeitd; 
ben  XcnigUtben  Dbetm  unb  Rathen  entnahm  er  ba8 
»orbilb  für  feinen  militatrtt)ifftnfcbaftlicf)en  ©cbaffenöbrang. 
Xu  trtiflerifitfehen  ̂ S.qün^  be0  ̂ ttnjen  flugufi  gaben 
cor  f«ri<  1871  ihrem  üDanfeSgcfübl  ein  au8brQdtid;eB 

englrfthe  Äeifenbe  SBraraD,  toeld>er  1777  ben 

»rtterfern. " 
Im  6.  IprK  78  y erlief;  ber  König  Berlin,  um  nod) 

cm  9Ral  mit  8«»oR"«t«  $0*»°  9<8eB  ^nt 

*)  Jim  ebige  bret  £aufuamen  riehen  im  Ätr^ciifcuaj  »on 
^ie»ria)(f<ttie;  nad>  gfitiaer  SRiltbeilnng  b((  ̂ errn  Uaftor« 

3ecccb  iur  Unierfebeibung  c c:t  einem  anberen,  fafi 
iin^JUimen  ^rtuien  £ubatg  —  (iseiter  €obn  JlÄnifl  grieb« 

Gilbflm«  IL,  s et.  1773,  aeft.  17%,  Orofioater  ber  jetjt 
Reiben  'Printen  Weranbet  unb  Otcrg  —  tilnlirte  man  ben 

(rjibvia)  be«  Reimen  gerbinanb  „üubreig'gerbinanb". Seit  bitter  SSejeicbnung  ffnbct  man  ibn  aud)  in  ber  9iang(ifle 
Ml  lflf*;    Gr  fc(bf)  unterjeiajnete  ftcb,  bei  Unterfa) iefce  neaen, 
«I«  f riw  ..Loai»";  nnb  fo  entflanb  ber  unlitehenbuebmäßifl« 

ju  machen.  „(SB  ftehtt  fehr  nacb  Jtriea  auB,"  fd)rieb  et 
am  4.  gebr.  b.  3.  an  ben  @enera(  ber  3nf.  n.  7  auen^ien 
(in  SreB(au)  unb  5  Xage  fpäter  an  Irin;  gerbinanb: 
nMon  tres-cher  fröre!  Je  vous  aime  trop  tendrement, 
pour  exposer  votre  prveiense  santö  au  moindre  risque ; 

et  s'il  arrive  que  je  soia  oblige  de  lever  mon  bouclier 
ponr  la  defense  de  la  liberto  du  corps  germanique, 
voua  pouvez  compter  que  je  serai  le  premier  ä  vous 
conseiiler  de  faire  aux  eoins  que  vous  devez  ä  votre 
conaervation  nn  aacrifice  volontaire  de  votre  mutier 
cheri  et  favori/ 

D.  d.  ©refllau  10.  Sloobr.  78  tröflet  gritbrid)  ben 
babeim  gebliebenen  üBrubcr:  -Notre  campagne  a  6te 

aussi  plate  et  stör i le  en  »'vincments  que  posaible." 
9iad)  bem  Satjrifdjen  Srbfoigefricge  crfdjicn  $rin^ 

gerbinanb  nid)t  meljr  bei  ben  Leonen.  3n  einem  SBrieje 
be«  ÄönigB  an  ̂ Jrin|  $einrid),  ben  2.  gebr.  84,  beigt 

tfl:  wJe  craina  pour  aa  poitrine,  qui  eat  faible  et  d6- 
bile.   Dieu  veuille  noua  le  conserver!" 

Sie  »rühre  öiUietm  unb  $einrid)  mugten  gelegent^ 
lid)  bie  .pävte  unb  strenge  beB  Diel  Derlangenben  Ober: 
felbbenn  empftnbtn;  gerbinanb  blieb  conflictloB.  SiefeB 
ununterbrochen  brflberlid)  feböne  SBerbSltni§  fam  nach,  bem 
großen  Kriege  mehrfach  bem  3ol;anniterorbcn  gugute, 
roelcbem  ̂ Jrinj  gerbinanb  (feit  feinem  3.  JebenBjabre  an. 

Seböria)  feit  bem  13.  ©eptbr.  1762  „$errenmeiflet"  toar. )er  ̂ rinj  forgte  nidbt  nur  für  bie  Serbefferung  ber 
äugeren  5>ert)ättnifTe  biefer  Korporation,  foubern  aua)  für 
beren  inneren  SBertb.  2Bie  er  aber  it)te  SBürbe  unb  öt : c 

badjte,  erfeb.en  wir  auB  einem  ©ehreiben  *),  roeldje«  ̂ rinj 
gerbinanb,  in  ̂ errenmeifier » ©genfdjaft,  an  [einen  — 
ibm  jum  Soabjutor  gemfilitten  —  ©olm  ̂ etnrid)  richtete 
(3uni  86).  X er  Kern  biefer  Däterlidjen  Ermahnung  lau« 
tet:  „Voub  encouragerez  par  Votre  exemple  ceux 

qui  aeront  soua  voa  ordrea,  ä  faire  leur  devoira." 
IIB  ̂ arenmeifter^eflbeng  be»ob,nte  ̂ ßrinj  gerbinanb, 

roenn  er  »äbrenb  ber  lälteren  3acjre«3eU  fio)  in  Berlin 
aufbielt,  bafl  (anf  3Jeranlaffung  Äönig  grtebrid)  WtU 

belmB  I.  auB  OrbenBmitteln  erbaute)  „$a(aiB"  am  SDil* 
belmBpla^;  jeQt  im  93efty  ©r.  ftönigl.  |>ob.  beB  ̂ rinjen 

Sari. Ser  groge  Äönig  flarb  am  17.  «ugufl  1786.  «od) 
im  gebruar  b.  3.  ridjtete  (5r  an  «rinj  gerbinanb  einiae 
«eilen,  ttcldje  ©eine  gnSbige  «bjidjt  Fennjeidinen,  alB 
OobanniterorbenB.^rotector  bat  3ntereffe  Derbienflooller 
Offiziere,  meldje  ©eine  üanbeBlinbet ,  mabrjanebmen. 

Ser  jßtinjj  madjte  im  Tfärj  bem  f ehroer  leibenben  Slte> ften  «ruber  in  $otSbam  einen  breitögigen  Ärantenbefud). 
JBon  eigenem  Unmotjlfein  aenefen,  melbete  $rinj  gerbi' 
nanb  am  6.  lugufl  trief lid)  fid)  in  ©anBfouci  an;  ber 
Äönig  ertoiberte  am  folgenben  läge,  biefer  greunb. 
ldiafteberoeiB  fei  ibm  rfi^renb;  „aber  meine  ftranlbcit 

bebinbert  mid),  3i)ntn  bie  honneura  ju  utadien,  unb  td) 
bitte  Sie  beBbalb,  3hr  AMfrberlomutcn  ju  Dnf(b,iebcn,  bis 

meine  ©efunbheit  fid)  etroaß  gelräftigt  bat."  —  9?ur  brei treue  Siener  unb  ein  vir;;  roaren  annefenb,  alB  ber 

grofte  Äönig  ju  leben  aufborte. 
Unter  ben  3  Oeneralen  ber  3nfanterie,  »eldje  baB 

$eer  bamalB  btfag  (17.  Hua.  86),  flanb  ̂ Jrinj  gerbi. 
nanb,  roeldjer  biefen  SRang  feit  bem  30.  3uli  67  bellei. 
bete,  in  ber  «Dritte;  ü»if(ben  feinem  Cruber  $einrld)  unb 
Sauenfeien,  bem  berubmten  geflungBoertbeibiger. 

3m  Sabre  1805  (27.  ©eptbr.)  lonnte  ber  'JJrinj  ein 
gotbeneB  Ctj'iutiW««  feiern.    «Rur  3  feiner  Äinb 

*)  „Oeldj.  be«  ritterlicben  Crben« 
«erlin  1859.   flr.  8.   6.  760. 

feiner  er. 

6anct  9«|MNtli  K." 
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lebten  biefe«  Jamilienfefl  *).  Sie  Ijaben  für  bodfclbc 
burd)  Scbaboro  einen  (breifeitigen)  SRarmoraltar  al« 
©arten  [dir.mcf  anfertigen  (äffen,  meldjer,  eptjeuumranfr, 

gegenwärtig  noch,  —  gut  erholten  —  hinter  bem  Sehlog 
BeUeoue  jte$t.  Die  eingemeigelte  (franjöftft%0  SSBib. 
muiij  iflinfdjrift  ift  Dollftjnbig  leflbor. 

Sffiäbrenb  ber  {Regierung  Äönig  griebrieb,  2Bil$elm  II. 

mürbe  l'v.n ;  'jxerbinanb  Dompropft  ju  §al bcrüabt.  (^rinj 
.fceinrid),  ber  Sieger  von  greiberg,  erhielt  Don  griebrieb, 
bem  ©r.  bie  Sineeure  eine«  Dompropfle«  beim  2Ragbe« 

burger  $ocbfiifte )  Rönig  ̂ riebritb  Silbelm  III.  e'brte Semen  ©rogobeim  al«  Beteran,  inbem  (Jr  bemfeiben 
nad)  «bieben  be«  ̂ rinjen  $mnrid>  (1802)  beffen  9?beinfl- 
berger  flufaremCEIirenmadp  überwies. 

9?ad)  bem  ütlfitcr  ̂ rieben  fob  Sieb,  Äönig  ftriebrid) 
2ßilb,elm  III.  genötigt,  bie  Ginjiebung  geiftlicbtr  ©üter 
oniuorbnen  («biet  Dom  80.  Oct.  1810).  jpinfichüid)  be« 
3ob«nniterorbenfl  beabfidjtigte  ber  Äönig  jebod),  bei  ?eb« 
jeüen  beS  80ia^tigcn  fietrenmeijUrS  Don  einer  bcSfaOfi 
gen  3Ragnabme  nodj  abjufieben  ̂ ßrinj  3«binanb  ober 
erftörte,  in  Berüdficl)tigung  beS  „Beifpiel«  unb  ber 

Bflidjten  gegen  ben  Staat",  Don  tiefet  Äöniglid)en 
©nabe  leinen  ©ebroud)  madjen  ju  wollen**)  Denigemäg 
oerjitbtete  Derfelbe,  ben  12.  3onuor  1811,  förmlidjft  anf 
bo«  $errenmeifiertbum,  unb  Dertieg  ba«  Berliner  DrbenS; 
palaifl,  um  in  Seinem  Sd)log  Beüeoue  ju  flerben. 

Sin  ÄöniglidjeS  $anbfa)rctben,  d.  d.  2.5.  Oan.  1811, 
anerlannte  mit  lbtrjlid)em  Danf  bie  patriotifdie  Bereit* 
wiQigleit  be«  greifen  $rinun,  unb  äußerte  bie^offnung, 
bag  ein  fo  einficbtSoolIefl  (Sntgegenfommen  freubige  9ead)« 
folge  ermeden  möge  unb  bog,  wenn  be«  Staates  Stettung 
unb  B3ieberaufleben  baburd)  wefentlid)  geiörbert  werbe, 

Se.  ttgl.  #obcit  in  Seinem  Slnthril  eine  Belohnung  f-.n 
ben  (erleben)  möge. 

Die  ©efdjidjte  ift  ba«  ©eböcbtnig  ber  Nation. 
Sie  Ijätic  bc«  grogen  ftriebrid)  unb  Seines  b.ocbbetagten 

BruberS  alljeit' opferbereite«  Beifpiel  ein  unbeachtete«, unwirfungfilofeS  fein  tonnen! 
9iatjcui  8:t iö^rig,  war  e«  bem  ̂ rinjen  ̂ erbinanb 

noch,  oergönnt,  nad)  bem  SRiebergang  beS  ftribericianifthen 

telbenflaat«  ein  neue«  @efd)led)t'uiit  Begeiferung  unb ottDertrauen  —  in  mußergfiltig  engem  Berein  mit  bem 
fdjmcrgeprfiften  Äöniglidjen  fjerrn  —  eintreten  ju  fet)en, 
mannhaft,  für  bie  alte  Breugifdje  „Saffenebre." 

9m  Xobefltage  beS  Brinjen  fterbinanb,  Sonntag  ben 
2.  ÜRai  1813,  feierte  man  in  Berlin  mit  !ird)lid)em  I  anf 
fefl  ben  SBieberbefty  ber  geßungen  %\)Qtn  unb  Spanbau. 
8m  g(eid)cn  Sage  betätigte  be«  fierbenben  Beteranen 
{üngfier  Sobn  in  glänjenber  Seife  (bei  @rog»©5rfd)en) 
ie  BfUcbtentreue  feines  ebrwfirbigen  BaterS. 

De«  Brinjen  fterbinanb  SBittwe  lebte  bis  jum  10. 

•)  ?ub»tfl.  «u^uß  unb  tfuifc,  geb.  1770,  »ermäbtt  mit 
ftürft  Xnt.  9tab)itDiQ.  aef).  1836. 

*•)  $ofraib  .t)en(id),  „2>it  tfaueo  »raubenburji".  91« 
SHfcp».  gebruetl.   »etliu  1874.   «3.  23. 
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8ebr.  1820.   Veit  ü)r  erlofd)  bie  (auS  ber  ̂ weiten 
beS  gro§en  Kurfßrflen  mit  ber  Derwittweten  Anjogin 
Dorothea  Don  Braunfd)Weig  •  (Seile,  geb.  Brinjeffin  Don 
$olfiein*©lüdSburg,  berDorgcgangene)  Sd)Wcbter  Neben- 

linie beS  Branbenburg'Breujji|cben  KegentcnbaufeS. 
DaS  9Ib«nSberger  $elbenbentmal  (1790  txx\i)M) 

rübmt  B««}  gerbinanbö  l'eifbingen  oor  Brag,  bei  Brei, 
lau  unb  Seutben.  „9Qr  it)n  fprcdjen  feine  (mcnfd)lidjen) 
Dugenben  ebenfo  unb  meb^r  nod)  Wie  feine  (friegerifdjen) 
Ibaten  "    (©efammte  $elbenben!mal« »  «uffcbrift  fron. 

burd»  ben  ßod)fcligen  Äönig  ̂ riebrid)  Bit 
beim  IV.  (auf  alter  3crufaleinitanifd)er  ©runblage,  alt 
^ofpitaliter)  wiebererfianbene  Oobanniter «  Kongregation 
befit^t  in  ibrem  Sonnenburger  DrbenSbaufe  ein  Herren 
meiflcr  >  Bilbnig  beS  ̂ rinjen  ̂ erbinanb  in  Oelfarben. 
Die  Äöniglieben  Sd»löffcr  entbolten  biefeS  ̂ tinitn  ?or 
trait  au«  allen  i'ebeu«altem.  UebrigenS  giebt  efl  ein 
fd)ön  in  febwar^er  Jiunft  Don  liunego  gearbeitete«  (ge< 
fcbabteS)  Bilbm§  beS  Bringen  Serbinanb  in  ?ebenSgrö§e 
unb  mittleren  ̂ alnciT,  nad)  einem  Oemälbe  beS  berflbnt- 
ten  Guningbom.  Die  @efld)tS}üge  laffen  eine  ernfle 
Siuneeweife  erratben. 

DaS  beftc  Bortrait  ̂ riebridbS  beS  ©rofien 
entflanb  belanntliaj  burd)  Be««c«  aHeiPer^onb.  SRinÄer 
belannt  bfirfte  fein,  bag  badfelbe  burd)  ©eorg  j^ritbriA 

Sd)mibt  (aealptor  Regie)  1746,  in  ftupfer  geflocbeiT, 
bie  Unterfd)rtft  erhielt:  „Fridericus  Magnus.  Rei 
Borussiae."  —  DeS  grogen  ÄÖnigS  ̂ ödjfieigene  Unter 

fdjrift  War,  faOS  Cr  biefelbe  DoOftanbig  gab,  „griberidj" (wie  bie  be«  erften  B»"g«n^n«98/  °tfo  nid)t  grieberidj, 

ober  griebrieb  —  man  überzeuge  fid)  baDon,  wenn'l  ee^ 
liebt,  u.  i.  im  XXX.  Stbcil  ber  Oeuvres,  S.  SW  unb 

365).  <5bcnfo  ftefjt  „^riberid)"  in  ben  gebrudten  unb 
in  ben  gefdiriebenen  (Srlaffcn  ber  bamoligen  Betjörben- 
3ur  franjönfeben  Unterfdjrift  bebiente  ffd)  Frideriras 
Rex  be«  BJorteS  Federic.  (So  j.  B.  Tome  XXVIll, 

p.  95.) Dem  1813,  ben  19.  3uli,  wäbrenb  einer  Dienflteift 

ju  Bromberg  geflorbenen  B«njen  Äugufl  oerbanlen  toie 
—  im  XXVI.  Banbe  ber  afabemi|d)en  ÄuSgabe  ber 
Oeuvres  de  Frederic  Ie  Grand  —  ben  anno  18i5  brud) 

llüdweife  Deröffentlid)ten  Briefmed)fel  jwifdjen  Röntg 
Briebrid)  unb  Seinem  jüngften  Bruber.  —  Leiber  fehlen 

uns  nod)  Diele  äl)nttd)e  Spenben  unb  nmnd>er(ci  l'iittbei» 
lungen  flberbaupt,  um  unS  fo  genan  unb  DoQßänbig,  all 
bieS  wünfd)enSWertb  unb  möglid),  betannt  unb  Dcrtraut 
ju  mad)en  mit  aQerbanb  Denlwflrbigem  unb  2Bi]7"i3 

mertbem  Aber  ben  „grogen  Äönig",  Seine  £anpt  *  Ä"b' 
meSgebaifen  unb  9rbett8männer. 

„Die  Borin,  in  ber  wir  benfen,  hanbeln  unb 
unb  flnb,  ifi  unS  gleidjfam  berabgeerbet.  ©eftet  em 
n7?enfd)  Don  bmnen,  fo  fallen  aOe  3>nf(ß  'c'n,Ä 

ÄräftefapitolS  feinem  ©efd)led)t  anheim." 

Gr.  L. 

1875  -  SRilitalr.JDoeienblatt  -  9lr.  7. 

Die  am  16.  b.  SR.  ausgegebenen  ̂ öbrograpbjf djen  Wittbcilungcn  enthalten  unter  anberem  ̂ clptn 
be«:  Berid»t  über  bie  im  £aufe  be«  OabreS  1873  auflgefflbrten  Bermeffunqen  ber  »önigl.  ©rogbritanifajen  «brarr«' 
lität.  —  Segelanmeifung  für  bie  Strage  ber  DarbaneOen.  -  flleinere  böbtogrophifebe  9eotiÄen.  -  8iterarif(be«. 

®tx  Mutigen  Kummet  liegt  ba«  3nl,oltB-ilcnetd|niß  uom  „iHilitnir-ttJodienblatt" 
für  1874  bei.   

Berlin,  Xrue?  »on  e.  6.  SRtttler  u.  Sob;n(  Jlocbfirafee  69.  70. 
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$tUititir=W0djetitrlatt Sttislirpitli^ft  Stffcafttut: 

»tut?*  ctrn  ragt  M,  Villa  «. 

Öerlon  In  »iSmgl.  $of&u<WanHung 
»enjf.  6.  TOlttltt  onb  €e&n, 

RcftPtaS«  <J9  u.  70. 

Sitte  3dti<^rift  erf^cint  jeben  Withood)  unb  Sonnabenb,  unb  totrb  für  Berlin  TienftagS  unb  Sreitag« 
7  ttMu^egebcn.  ̂ Slufcerbem  werben  jabrltd)  mebrmalö  gröfjere  3(ufjät<  alö  btfonbcrejBfiWte  grati«  I 03t  vCttltTt JlttC TM 

tft.   äJiertdjäljrlicbtt  $ranumeration«preio  4  SJiarf.  »bonnetnentd 
^Joftanftaltcn  unb  8Jud)ljanblungen  an, 

»on  5  b«8 

M  8. ^lillmod),  »tu  27.  3««n«r. 1875. 

3«b»lt:  VetfenaLCeTäuberungen  fljrenfjen).  —  3n  bet  Äaifertteben  SDlarine.  —  Drben« « »etteibungen  (Greußen.  SBÜrttcm« 
berg).  —  tit  II.  (Sfpebitton  ber  <Riebetünber  gegen  9ltd)in  (©<b(uß).  —  lieber  bie  Räumung  oon  Stejonoiüe  am 
17.  «ugiifl  1870.  —  3ur  ©tatiflit  be«  SRilttatr«itfcd)enbtatte8.  —  L'avenir  milUalre  »c.  —  lürieftaflen. 

^erfonal  -  Veränderungen* 

fiöittglidj  JJrcttßifdjc  Zmtt. 

»ffyürc,  J)ortr|»ff-/öl)iirid)C  k. 

Scförtcruuöcn  trab  Öcrfe^uuflfu. 

3m  p  t  b,  e  n  b  e  n  .p  c  t  r  c 

»erli«,  «en  16.  3onuar  1875. 

Bd)mad,  £auptm.  ä  la  auite  be«  4.  syranbenb.  3nf. 

#'■■}'•!■  ttr*  24  (@roj$l>.  Don  Sliecflenb.  Sd)u>erin)  unb 
Äomp.  Gbef  bei  beut  Rabettenb,aufe  ju  SBaljlftatt,  un» 
te  entbmbuna  oon  biefem  Serbältnifj,  al«  »omp. 
IM  in  ba«  1.  Siieberfdjlef.  Onfont.  Wcgt.  Sir.  46 
ocrff|t. 

Mr.  b.  Snbe,  $auptm.  Dom  3.  ©arbc<@ren.  Siegt, 
wnigin  (Slifabetb,  unb  (ommanbirt  al«  Slbjat.  bei  bem 
©ouDernement  in  SJiainj,  unter  Cntbinbung  Don  biefem 

»«ombo.  unb  unttt  Stellung  k  la  auite' be«  gebac&< i«  Siegt«.,  atö  flomp.  G{>ef  jum  Jcabettenbaufe  in 
ffiütjlftatt  ocrfe&t. 

».  SBitbenbrud),  <Pr.  8r.  Dom  ffaifer  gtanj  ©arbc 
@rrn.  Siegt.  SRt.  2,  als  Hbjut.  jum  ©ouDetnement  in 
SRainj  fommanbirt. 

ftrfiemtc»,  See.  8t.  Dom  5.  Dflpteufj.  3nfant.  Siegt. 

Jh.- 41,  in  ba*  ©ten.  Siegt.  $rinj  Äarl  oon  ̂ reufeen 
(2.  ©Tanbenburg.)  9er.  12  oerfeftt. 

Berlin,  beu  18.  Januar  1875. 

Srbptinj  Don  ©ac&fen  .  SDleiningen  .§ilb&urge 
*anfen,  £obeit,  $r.  8r.  Dom  ©arbe  Pf.  Siegt,  bte. 
fco  Siegt.,  nntet  öeförberung  jum  #auptm.  unb  un= 
trr  »elaffung  k  la  auite  be«  6.  Jfjöring.  3nf.  Siegt«. 

Dom  ©orbe>Qüf.  SIegtv  jum «.  fiitebb 
?t  beförbert. 

•nf  o.  SBolberfee,  Oberfl,  RliigeUÜbint.  <Sv.  Woj. 
*e«  Äaifer«  unb  König«  unb  (£ljef  be«  ©en.  ©tobt« 

I^Änneeforp«,  unter  Öeloffung  in  biefen  Dienn>SeT* 

^en,  ber  Siong  unb  bte  Rompetenjen  eine«  Sörig. Äoombr«.  »«lieben 

.ILOMttaf  1875,] 

Serlin,  brn  21.  Oonuor  1875. 

Sia^benonnte  Äöniglia)  SArttemberfliftie  Offijiere  in 
ben  »erbanb  ber  $reu§tfd)tn  «rrnee  aufgenommen, 

unb  j»oar: 

d.  Hrlt,  Dberft,  biflb^et  ©enie.ÜDireftor  ber  %t^a\a  Ulm, 
al«  Dberfi  im  Stabe  be«  dngen.  ftorp«  unb  3ngen. 
Dom  $lo$  in  Ulm  mit  einem  patent  Dom  13.  «pril 
180a 

Scftmolter,  SRajor  bei  ber  @cnie>2)ireftion  ber  ijefhmg 
Ulm,  al«  d)ar.  fDiajor  im  3ng.  Äorp«  mit  einem  fa> 
tent  al«  $anptm.  Dom  24.  Sprit  1865. 

©raf,  ̂ auptm.  bei  bet  @enie=!Direltion  ber  Sefiung 
Ulm,  al«  $auptm.  im  3ngen.  Äorp«  mit  patent  Dom 
1.  Siooember  1866. 

©eiger,  $auptm.  bei  ber  ©enie»3)irettion  ber  geflung 
Ulm,  al«  ̂ auptm.  im  3ngen.  Jforp«  mit  einem  $at. 
Dom  25.  3uni  1871. 

^ocl,  «r.  ?t.  bei  bet  ©enie.SDireRion  ber  geflung  Ulm, 
al«  $r.  ?t.  im  3ngen.  ftorp«  mit  patent  Dom  14. 2Jcat 
1873,  unb 

Daitmaier,  $r.  ?t.  bei  ber  ©enie.2)iTeftion  ber  5e|i. 
Ulm,  al«  ̂ r.  8t.  in  3ngtn.  J?orpö  mit  patent  oom 
6.  3nli  1873. 

B.  ftbfdjtebftbe&ittigungetu 

3m  fl  e  b  c  n  b  e  n      t  e  1 1. 

Serlin,  ben  16.  3ftn«ar  1875. 

o.  £ei<6mann*8ogif<6en,  ^auptm.  unb  Äomp.  Gb,ef 
im  1.  9tiebetfd)le[.  3nf.  Siegt.  3?r.  46,  mit  ?5enf.  ber 
Hbfrfjieb  beroiaigt. 

D.  Sb]uon«9Bilbegg,  Dberfi  jur  Xi&p.  unb  Söcjitl«, 
Äommbr.  be«  2.  öat».  COffenburg)  4.  ©oben.  8anbtt. 
Siegt«.  Sfr.  112,  Don  biefer  ©teOung  entbunben. 

$lafc,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  im  6.  ©oben.  3nf. 
fliegt.  Sir.  114,  unter  (Stellung  jur  SM8p.  mit  bem 
ISbar.  al«  SJiaj.  unb  ̂ enf.,  jum  SBejirf«.Jtommbr.  be« 
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2.  »at«.  (Offenburg)  4.  »ab.  Üonbto.  Regt«.  Sir.  112 
ernannt. 

$afner,  ©et.  i't.  Dom  1.  »oben.  S?cib«@rfnob.  Regt. 
9fr.  109,  mit  fd)lid>tem  «bfdjieb  entlaffen 

»erlin,  ben  19.  donttor  1875. 

2Bicji)»«fi,  See.  Vt.  oom  Weit.  3elbj8ger.ftorp«,  in 
ftolge  feiner  «nflefJung  ol«  Oberförfter  ber  «bfdjieb 
benulligt. 

On  ber  Referoe  unb  Snnbite^r. 

»erlin,  ben  10.  3anuar  1875. 

o.  3»ernoi8,  ©ec.  i't.  Don  ber  Ref.  beS  2.  ©djlef. 
£>uf.  Regt«.  Kr,  0,  mit  fdjlidjtem  «bfdjieb  entloffen. 

»trlin,  ben  1».  3onuor  1875. 

ftrafc,  See.  ft.  Dom  Irain  be«  2.  »at«.  ((SoWeti^) 

.$  «fjein.  i'anbro.  Regt«.  Rr.  29,  mit  fdjlidjtem  Hb 
fdueb  entloffen. 

C  3m  Sonttöl«!orii«. 

»erlin,  ben  19.  3aiwar  1875. 

Dr.  .fcoebler,  «ffifi.  «rjt  2.  ftl.  ber  Ref.  Dom  1.  »at. 
(Üieuftobt  (Sber«ro.)  7.  »ranbenburg.  i'anbro.  ̂ Hcßt«. 
Wir.  üO, 

Dr.  SBitte,  «ffifi.  «rjt  2.  ftl.  ber  Ref.  Born  Ref.  i'bro. 
»at.  »trlin  Rr.  35, 

Dr.  Warfe,  fflffift.  «rjt  2.  ftl.  ber  Ref.  com  2.  »ot 

(ISoblenj)  3.  allein,  i'anbro.  Regt«.  Sir.  29, 
Dr.  Ilmbrofi,  «ffifi-  «rjt  2.  ftl.  ber  Ref.  Dom  2.  »at. 

(SBeljlau)  1.  ©(löreug.  i'anbro.  Regt«.  Rr.  1, 
Dr.  «ttljautf,  «ffifi.  «rjt  2.  ftl.  ber  Ref.  Dom  1.  »at. 

(Danjig)  8.  DflpreuJ.  ?onbro.  RegtS.  9er.  45, 
Dr.  ©djmibt,  «ffifi.  «rjt  2.  »I.  ber  Ref.  uom  2.  »at. 

(2Boh>u)  1.  ©djlef.  i'anbro.  Siegt«.  Str.  10, 
Dr.  ©d)ult},  «ffifi.  «rjt  2.  iil.  ber  Ref.  Dom  Ref. 

i'anbro.  »at.  SRagbeburg  Rr.  3G, 
Dr.  SR firmier,  «ffifi.  «rjt  2.  ftl.  ber  Ref.  Dom 

2.  »at.  (DeutfaVGrone)  4.  »ommer.  i'anbro.  RegtS. 
Sir.  21 

Dr.  ©üje'cle,  «ffijt.  «rjt  2.  Äl.  ber  Ref.  Dom  1.  »at. (Danjig)  8.  Dflpreufj.  ?anb».  RegtB.  9ir.  45, 
Dr.  »enfert,  «ffifi.  tlrat  2.  »I.  Der  Ref.  oom  1.  »at. 

(©angelaufen)  1.  ̂ buring.  i'anbro.  Siegte  Dir.  31, 
Dr.  «Iii lim,  «ffifi.  «rjt  2.  Rl.  ber  Ref.  Dom  Ref. 

i'anbro.  »at.  ftönig«berg  Rr.  33, 
Dr.  Üfltb,  «ffift.  «rjt  2.  Äl.  ber  Ref.  Dom  1.  »at. 

(Slawen)  1.  Rl)ein.  Üonbto.  Regt«.  Sir.  25, 
Dr.  SZBerner,  «fftfl.  «rjt  2.  ftl.  ber  Sief.  Dom  1.  »at. 

(©triegau)  1.  ©djlef.  Pnnbro.  Regt«.  9er.  10, 

Dr.  2bainb,at)n,  «ffift.  «rjt  2.  ftl.  "ber  Sief.  Dom  2.  »at. (»ernburg)  «nbalt.  ?anbro.  Siegt».  Sir.  93, 
Dr.  »anm,  «ffifi.  «rjt  2.  ftl.  ber  Sief.  Dom  1.  »at. 

(«adjen)  1.  Siblin.  j>0nbto.  Siegt«.  Sir.  25, 
Dr.  © d) led>  ter ,  «ffifi.  «rjt  2.  ftl.  ber  Sief.  Dom  Üanbro. 

»at.  Hagenau, 
Dr.  »iel,  «ffifi.  «r^t  2.  ftl.  ber  Sief.  Dom  2.  »at. 

((Supen)  1.  Rfcein.  Sonbro.  Siegt«.  Sir.  25, 
Dr.  ©djroorj,  «ffljl.  «rjt  2.  ftl.  ber  Sief.  Dom  2.  »at. 

(Stralfunb)  l.  Bratm.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  2, 

Dr.  i'oeroe,  «ffifi.  «rjt  2.  ftl.  ber  Sief.  Dom  2.  »ot. 
(Sfeubalbeneleben)  3.  SRagbeburg.  ?anbw.  Siegiment« 
Sir.  CG, 

Dr.  SJieuerboff,  «fftft.  «rjt  2.  ftl.  ber  Sief.  Dom  Sief- 
Sonbw.  »at.  »erlin  Sir.  35,  fömmtltcb.  ju  «fftl 
«enten  1.  ftl.  ber  Sief., 

Dr.  »ogt,  IfilP.  «rjt  2.  ftl.  ber  ?onbro.  Dom  1.  »ot. 
(«nclom)  1.  »omni.  Vanbir.  Siegt«.  Sir.  2,  unb 

Dr.  ©djönfe,  «ffift.«r»t  2.  Rl.  ber  l'anbro.  Dom  1.  »at. 
(*ofen)  1.  »ofen.  Üanbro.  Siegt«.  Sir.  18,  ju  «ffift. 

«erjten  1.  ftl.  ber  i'anbro., 
Dr.  ftubnt,  Unterarjt  oom  »omm.  güf.  Siegt.  Sir.  34, 

3nf.  Siegt. 
m  «Hilft,  »erjten  2.  Kl., 

Dr^»ott)ollecf,  Unterarjt  ber  Sanbro.  Dom  i'anbm.  »at. 

Dr.  »3 iiier 8,  Unterarjt  oom  Dlbenbnrg. 
Sir.  91,  ju  «ffifi.  «erjten  2.  ftl., 
2>iebenbofen, 

Dr.  Sranj,  Unterarjt  ber  ÜanbtD.  Dom  2.  »at.  (SJ?ar* 
bnrg)  3.  $>ejf.  i'anöro.  Siegt«.  Sir.  83,  ju  «ffifi.  «erj« 
ten  2.  ftl.  ber  l'anb»., 

Dr.  Siitfdjer,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  4.  Slieber|cb,lef. 
3nf.  Siegt.  Sir.  51,  unter  öinrangirung  in  ba«  2.  »at. 
(©Otlingen)  3.  #onnoo.  Vanbro.  flegt«.  Sir.  79, 

Dr.  grifien,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  7.  Söeflföl.  3nf. 
Siegt.  Sir.  5G,  unter  (Sinrangirung  in  ba«  2.  »at. 

(D'iiffelborf)  4.  SBeftfäl.  I'anbro.  Siegt«.  Sir.  17, Dr.  Idolen,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  $annoDer.  ftüf. 
Siegt.  Sir.  73,  unter  Cinrongirung  in  ba«  2.  »at. 
(»ingen)  Oftfrief.  Panbro.  Siegt«.  Sir.  78, 

Dr.  ftöbler,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  1.  »ab.  ftelb- 
«rt.  Siegt.  Sir.  14,    unter  Qinrangirung  in  bad 
2.  »at.  (SBeilburg)  2  Siaff.  i'anbto.  Siegt  Sir.  88, 

Rübfamen,  Unterarjt  ber  Ref.  Dom  Ref.  fanbio.  »at. 
Königsberg  Sir.  33, 

Dr.  ftajjlinSli,   Unterarjt   ber  Ref.   Dom   1.  »at. 

(Önefeii)  3.  Sonm.  i'anbro.  Regt«.  Sir.  14, 
Dr.  ©tanforoBü,  Uuterarjt  ber  Ref.  Dom  1.  »at. 

(3nororacloro)  7.  'JJoram.  i'anbro.  Regt«.  Sir.  54, 
Dr.  ftörbin,  Unterarjt  ber  Ref.  Dom  2.  »at.  (teltoro) 

7.  »ranbenb.  I'anbro.  Regt«.  Sir.  Oft 
Dr.  3onfdjer,  Unterarjt  ber  Ref.  Dom  1.  »at.  (Sieifft) 

2.  Oberfdjlef.  ?anbro.  Regt.  Rr.  23, 
Dr.  Siieper,  Unterarjt  btr  Ref.  Dom  2.  »at.  (©ötlin- 

gen)  3.  $annoD.  Sanbro.  Regt«.  Rr.  79, 
Dr.  ©läfjner,  «ntcrorjt  ber  Ref.  Dom  1.  »at.  (ftaffel) 

L  ̂eff.  Canbro.  Regt«.  Sir.  81, 
Dr.  ©tabl,  Unterarjt  ber  Ref.  Dom  2.  »ot.  (2Bie8- 

baben)  1.  Raff,  i'anbro.  Regt.  Sir.  87, 
Dr.  i'öb,  Unterarjt  ber  Ref.  oom  2.  »at.  (SBeilburg) 

2.  Raff.  Üonbro.  Regt«.  Rr.  88,  —  ju  «fftfl  «erjten 
2  ftl.  ber  Refcroe,  —  beförbert; 

Dr.  Rem nc In,  ©tab«arjt  Dom  mebij. djirurg.  ̂ riebrid)' 
aOilbclm«:3nflitut,  al«  «btbeil.  «rjt  jur  reit,  «bt^eil. 
be«  t,  .fcannoo.  gelb»«rt.  Regt«.  Rr.  10, 

Dr.  »ogler,  ©tob«   u.  »at.  «rjt  Dom  f$öf.  »at. 
1.  M.  3nf.  Regt.  Sir.  81,  jum  güf.  »ot.  8.  Oft. 
preufj.  3nf.  Regt«.  Rr.  45, 

Dr.  »reitb,aupt,  ©tob«-  u.  »at.  «rjt  oom  2.  »at. 
6  Rbein.  3nf.  Regt.  Sir.  GS,  jum  güf.  »at.  1  Aeff. 
3nf.  RegtS.  Rr.  81, 

Dr.  »aerenfprung,  ©taböarjt  Dom  ftabettenbaufe  ju 
Dranicnfiein,  jum  2.  »at.  6.  Rl/ein.  3nf.  Regt«. 
Rr.  08, 

Dr.  ©trübe,  ©tab«,  unb  »at8.  «rjt  Dom  2.  »at. 
3.  »omm.  3nf.  Regt.  Rr.  14,  jum  Kabettenb,oufe  in Dranienftein, 

Dr.  ßoberforn,  «ffifi.  «rjt  1.  ftl.  Dom  1.  £annoDer. 
3nf.  Regt.  Rr.  74,  jnm  !lrain.»at.  Sir.  15, 

Dr.  a5ab,n,  «ffifi.  «rjt  2.  ftl.  Dom  ©4le«ro.  3nfant. 
Regt.  Sir.  84,  jum  2.  @arbe  Regt.  j. 
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Dr.  e$u$arbr,  Hffift.  «rjt  2.  Äl.  com  7.  Dftpreufj. 
3nf.  Siegt.  9ir.  41,  jum  2.  Ö5orbe»3cIb,»rt.  Siegt., 

Dr.  Ärßd>er.  Hffift.  «rjt  2.  Äl.  Dom  5.  $omnt.  3nf. 

Stgt.  Kr.  -12,  jum  @arbe  Bufj^lrtiU.  Siegt.,  —  Der« 

»renbt,  «ffif».  «rjt  2.  RL  ber  Sief.  Dom  Sief,  i'onb». 
93ot.  ÄöntgSbera,  9fr.  33,  im  aftioen  ©anitätö^Äorp«, 
unb  jioar  ol8  2ffift.  Srjt  2.  Äl.  mit  einem  patent 
com  30.  September  1874  bei  bem  7.  Dflpreuf.  3nf. 
Slegl  9fr.  44  angefletlt. 

Dr.  $elmfampff,  Se^ufd  Uebertritt«  in  ba«  ©anität«' 
Äotp«  ausgetriebener  ©ec.  St.  ton  ber  Sief.  be« 
3.  $annoD.  3nf.  Siegt«.  9fr.  7a,  im  aftioen  ©anität«. 
»otp«,  unb  jmar  al8  «ffif».  «rjt  2.  Äl.  btr  Sief,  bei 
hm  1.  JBot.  ($ilbe8ljeim)  3.  £>annoo.  ?anb».  Siegt«. 
Jir.  79  mit  feinem  Dom  29.  Hprtt  1871  II  batitten 
€(c.  8t«.  potent  angeftedt. 

Dr  dürften,  2tab8*  unb  9btb,eil.  Slr»t  Don  ber  reit. 
UffcH.  be«  1.  $annoo.  gelb.flrt.  Siegt«.  9fr.  10, 
mit  f  enfton, 

Dr.  gu&rraann,  9Jiarine:©tab«arjt,  mit  <Benfion  unb 
bet  Uniform  be«  ©anität8<Äorp«, 

Dr  $eiber,  Äjfift.  »rjt  1.  Äl.  Dom  2.  Styein.  Selb» 
flrt.  Regt.  9fr.  23,  mit  $enfion, 

Dr.  3idner,  ©tab«arjt  ber?onbw.  Dom  l.SBat.  (9ieu» 
itobt  &  SB.)  7.  i'ranbenburg.  Vonb».  Siegt«.  9?r.  60, 

Dr.  lltxanber,  StabSarjt  ber  Panbto.  Dom  1.  Sat. 
(%td)a)  1.  Statin.  ?anbm.  Siegt«.  9fr.  25,  Unteren 
btitra  mit  ber  Uniform  be6  ©anität«  Äorp«, 

Dr.  ©fitf*,  ©tabSarjt  ber  Canbrn.  Dom  1.  Söot  (9teiffe) 
2.  Cbafelff.  ?onbm.  Siegt«.  9er.  23,  —  ber  Mföicb 

Dr.  CengeUborff ,  Bfftft.  Hrjt  2.  KL  Dom  Roifer 
ilejanber  & atbe-Ören.  Siegt.  9fr.  1,  nuflgefdiiebcn  unb 
tu  bea  Herjten  ber  Sief,  bes  1.  93at8.  (Hnclom)  1. 
femm.  ?anbn>.  Siegt«.  9fr.  2, 

Dr.  »eil er,  «ffifl.  Slnt  2.  Äl.  Dom  3.  SBeftfäl.  3nf. 
fttftL  9lr.  16,  ouSgef djieben  unb  ju  ben  SIerjten  ber 
»rf.  be«  Sief.  Vonbtti.  Sat«.  (Söln  9fr.  40,  —  über» 
letretrn. 

Xntd)  Snfüjjunjj  fc««  ©enaal-HubitturS  bet  Hxmtt. 

5>en  21.  3attunr  1875. 

6d)amacf}er,  i1^.  Selb»,  o.  D.  unb  Dorutal«  5eU>* 
gtricbtS  i  Httuariu«,  in  9ieu*Siuppin,  Dom  1 .SJicirj  er. 
«b  jnm  3#ilitairgetid)t3<Slltuariu«  bei  bem  Äommon. 
bantur^eri^t  in  ©panbau  ernannt. 

Hiidjiufifiuio 

kt  beim  ©anität«  *  Äorp«  pro  ÜRonat  Dtjembtr  1874 
eingetretenen  Ceranberungen. 

JDarä)  Beifügung  M  öeneral-6tab8.'Hr$tc*  bet  "JUmee. 

3>tn  7.  3)ejmber  1874. 

Dr.  Dannenberg,  bi«ljer  einjäljr.  frohoiü.  2lrjt  Dom 

Ulan.  Siegt.  Äaifer  «leranber  oon  SRufelonb  (1.  93ran< 
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benburg.)  9fr.  3  Dom  1.  25ejbr.  1874  ab  jum  Unter 
arjt  beS  aftioen  Xienftflanbtö  ernannt  unb  mit  2Bab,r» 
neljmung  einer  Dafanten  Vfftfi.  «rjt^Stelle  beantragt 

3)eit  11.  3)ejember  1874. 

©anber,  Unteraat  btr  9lef.  Dom  2.  3Jat.  ($aOe)  2. 
9)frgbeburg.  Sanbto.  Siegt«.  9?r.  27,  Dom  1.  SDejbr. 
187-1  ab  ;.um  Unterarjt  be0  aftioen  ÜDienfiflanbeS  er« 
nannt,  beim  üJiagbtburg.  güf.  9ttgt.  9fr.  36  angefieat 
unb  mit  Satjrnebmung  einer  bei  biefem  9iegt.  Dafant. 

«fflfl.  Slrjt'Sttae  beauftragt. 

Dr.  SBiller«,  Unterarat  ber  9ief.  Dom  1.  ©at.  (Olbtn- 
burg  I.)  Olbenb.  ?anbm.  Siegte.  9ir.  91,  Dom  1.  De. 
aerober  1874  ab  jum  Unterarzt  be8  aftioen  Dienftftan^ 
be«  ernannt,  beim  Otbenburg.  3nf.  Sieat.  9fr.  91  an» 
gefieüt  unb  mit  20afjrneb/mung  einer  bet  biefem  ?rup 
penttjeil  oafanten  «ffift.  vir;!  StcCe  beauftragt. 

Dr.  Äaulen,  bieder  einjä^r.  freitoid.  8rjt  Dom  1.  Sib.cin. 
f^elb^rt.  Siegt.  9fr.  8,  Dom  1.  Dejbr.  1871  ab  jum 
Unterarjt  be«  aftioen  Dienfiffanbe«  ernannt  unb  mit 
333at)rml)mung  einer  Dafanttn  «ffifl.  «rjt  *  Stelle  be» 
auftragt. 

Seit  13.  Sejember  1874. 

Dr.  od)/  bi«I)er  einjäb,r.  freiwifl.  Slnt  Dom  Ißomm. 
$ion.  3?at.  9ir.  2,  unter  glcid;jeitiger  Serftßung  jum 
9ieumärf.  Drag.  Siegt.  9fr.  3,  Dom  1.  Dejcmber  1874 
ab  jum  Unterarjt  ernannt  unb  bei  Umgenanntem  Trup- 

pentbeil mit  2Baljrnebjnung  einer  Dafanten  «ffip.  «rjt- 
©tede  beauftragt. 

v  cu  19.  $ejembrr  1874. 

Dr.  <B(um,  biSljer  einjährig  freitoiOiger  Hrjt  im  2. 9?r)cin. 
3nf.  Siegt.  9fr.  28  unter  glctd^eitiger  SOerfe^ung  juut 
7.  Si6.ein.  3nf.  Siegt.  9fr,  69  Dom  1.  Dejembtr  1874 
ab  jum  Unterarjt  ernannt  unb  bei  Umgenanntem 
Druppentb,eil  mit  ÜBofjrnefimwig  einer  oafanten  fifl- 
arjt'Stefle  beauftragt. 

Dr.  Siommeler,  bieder  einjährig  freiwilliger  Slrjt  im 
2  Si^ein.  3nf.  Siegt.  9ir.  28,  unter  gleidjjeitiger  «er 

fe^un^  jum  4.  Siljetn.  3nf.  Siegt.  9ir.  30  Dom  1.  De- 
zember 1874  ab  jum  Unterarjt  ernannt  nnb  bei  legt' 

genanntem  Druppentl)eil  mit  SBafyrnefjmung  einer 
Dafanten  «ffiß.  Hrjt.eteOe  beauftragt. 

3>en  31.  aejember  1874. 

Dr.  ?e$r,  Unterarjt  ber  Sieferoe  Dom  1.  3anuar  1875 
ab  als  Unterarjt  be*  aftioen  Dienftflanbe«  beim 

Siaffauifdjen  ̂ etö.'2Irt.  Siegt.  9lr.  27  angefüllt,  unb 
mit  2Bab.rneb,mung  einer  oafanten  SlffijT.  ?lrjt*©teac beauftragt. 

Dr.  SMume,  bienftpfli(f)tiger  «rjt  Dom  1.  3anuar  1875 
ab  al«  Unterarjt  bed  aftioen  Dienftflanbe«  beim  2.$5aben. 
Drag.  Siegt.  Warfgraf  STiarimilian  9fr.  21  angefieat 
unb  mit  Söaljrneljmung  einer  Dafanten  Hfflfl.  Hrjt" ©teile  beauftragt. 

1»75  -  3Rilitair.-3Bo4en6la    —  9ir.  8. 
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Sit  ber  ÄoiferIirf)cn  ÜWorine. 

©ffyifrt  ir. 

(?ritcmiuncjfii,  örförbtnintjcit  iiub  $crfttjungtn. 

«erlitt,  btn  16.  3anu»t  1875. 

©djering,  ©tbroeber,  ©ottig,  ftöfler,  Rapitahw 
?t«.,  nu  Roro.  ftapitoin«, 

D.  Vrpcl®ni&,  £artog,  2HeDer,  ®raf  o.  SKanjott), 
g^r.  o.  ©etfenborff,  ®raf  D.  ©djtoerin,  SlfaV 
mann,  Üicut«.  jur  ©te,  ju  ftapitain.üitut«., 

d.  granfciuÄ,  Unter*?itut.  jur  ©et,  bitfer  unter  8er> 
Itilmng  eine«  tytttnt«  Dom  19.  September  1874, 

3?iebel,  giftbel,  fteltb,  SHfillcrboff  g0§,  D.©per» 
ling,  ftiftner,  8oiSlt),  Unterbeut«,  jur  ©ee, 
Mieut«.  jur  ©er, 

ftilgenborff,  ©ee.ftabett,  bieftr  unter  2?orbcb>lt  bei 
f  atentiruna,  unb  Sftangirung  i)inter  bem  llnter*üieut. 

jur  ©ec  ®ülid),  jum  Unttr-i'itut.  jur  ©er, 
So  igt,  ©ec.  Vt.  Don  ber  ©et  ̂ 'Irtill.  Abteilung,  jum 

fr.  8t.,  —  beförbtrt. 

Crben^  Serlei&ungen. 

©e.  aRaiejtät  ber  ftönig  b,aben  Smergnabigjt  gr 
rufjt: 

betn  ®tneral  k  la  auite,  ©enerali'itut.  j.  Tun-.  tyrin 
%tn  griebtid)  Söilbelm  ju  #orjenlobe*3ngel. 
fingen  auf  ftofdjtntin  im  Streife  ̂ ubliniQ :  ben  ©tern 
mit  ©tbwettern  am  9ünge  jum  ftönigl.  fironen=£>rben 
«Detter  HL  mit  ©djioertern, 

bem  £>bertf.  o.  SBiuterfelb,   perfönl.  flbjut.  ©r.  ft. 

£ob\  be«  <j$tinjen  Ältranber  von  ̂ reugen:  ben  Vgl. 
ffronen  Orben  britter  ftl, 

bem  $ouptm.  b.  granefenberg  im  ßo^enjollcrn.  ftflf. 
iHeat.  5Wr.  40:  btn  ftönigtid)tn  ftrontn  Orbtn  oitrtet 
9mt, 

bem  Oberft  *D?if djf e,  k  la  auite  be«  öen.  ©tabe«  ber 
ärmee  unb  perfönl.  iHbjut.  ©r.  Raifcrl.  unb  ftönigl 
.öotj.  bed  ftronprinjen  be«  Deutzen  itteid)«  unb  von 

•Jjreujjen:  ba«  flreuj  ber  Witter  beB  ftönigl  #aufl 
orben«  Don  ̂ oi/enjoflem, 

btm  ®en.  i't.  jur  Di«p.  o.  2Bebell,  bi«btr  Don  btr 
«ratee:  ben  ©tern  jum  SHot^en  «bler>Orben  jrociter 
ftlaffe  mit  Gidjenlaub, 

bem  Cberfl  a.  D.  d.  Drabid)«iB3acd)ter,  bieder 
ftommbr.  be«  1.  $omm.  8elb=?lrtin.  »etat«.  <Rr.  2: 
btn  Wotben  «bler-Orbtn  britter  ftl  mit  btr  ©tbjttfc 
unb  ©djmertern  am  SRingc, 

bem  Oberft  *ur  Disp.  «rnolb,  biörjcr  ftommbr.  be« 
Djlprtuß.  £clb.8rt.  Wegt«.  9fr.  1, 

bem  SJfaj.  jur  Di«p.  d.  %Md>rjim,  bi«b,er  SJtjiil«. 
ftommbr.  be«  1.  23at«.  (ftranffurt)  1.  Süranbtnburg. 
tfanbrn.  9frgt«.  9fr.  8,  btn  ftönigl  ftronen  Orben  brit 
ttr  Klaffe,  —  ju  toerttiben. 

©d)loj?-®orbe.ftomp.,  btn  ftönigl  ftronen.Ctben  btcr. ter  »laffe, 

btm  «ffiflflrjt  2.  ftl  Dr.  Stic f «Walter  beim  ftabettem 
fjaufe  iu  Gulm, 

btm  ©efr.  Doliroa  Don  ber  5Kcf.  bed  3.  Oflpreufj. 
©rtn.  9?egt«.  9Jr.  4, 

bem  pf.  $ auloroefü,  im  3.  SRagbeburg.  3nf.  8itgt. 5Wr.  66, 

bem  3äge'r  ®eb.l  im  1.  ©ttjlef.  3äger^93at.  fit.  5, 
9Jettu'ng«»sH{ebaine  am  23anbc,  —  ju  oerltit)en. 

bie 

Dem  ®en.  9Äaj.  d.  $ortmann,  3«fpefttur  ber  ftrieg«* 
fdjnlen,  ben  Äottyen  «bltr  Orbtn  itotittr  ftlaffe  mit 
©  djentaub, 

bem  ptnjtonirten  getb».  Unteroff.  greubent^al  Don  ber 

Die  StlaubniljttX  Anlegung  frtmbb.  trrltrb  er 
Drbcu  ertbtilt: 

btm  ©ec.  üt.  Daum  Dom  2.  Dberfdjltf.  Onfanl  9iegt. 
yir.  23,  fommanbirt  juv  SDtenftlriftun^  bei  ber  3« 

fptttion  ber  ©ewtb,r- Gabrilen,  unb 
btm  Depot  Sice.gelbto.  $aftoor0  Dom  Sit.  Depot  ja 

UBefel,  —  bie  Gtlaubnig  jur  Hnlegung  ber  ibnen  Der« 
liebenen  3nfignien  refp.  bt»  Wittcrfrcuje*  jmeiter  ftl 
be«  ®rojjb.trjogl  ̂ eff.  JJerbienft-Orben«  ftKlipp«  bc« 
®ro§mfltb.ifltn  uub  ber  ftönigl  f  ortugiefifdjtn  2Jtttt 
tair  ̂ tbaitte  für  gute  Ditnftt. 

Württemberg. 

©e.  Wo [tM.it  ber  ftönig  baben  ̂ lOergnäbigfl  ge> 
rubt: 

bem  ©efrttair  9ictttr  im  ftritg8»2)?inifi.  ba«  9iittcr- 
fieuj  erfier  ftl  befl  ̂ tiebriö>8Örbtnfl, 

btm  .pauplm.  unb  ftomp.  t5t>cf  im  4.  3nf.  «egt.  11t.  122 
ÜRid)tlbevgtr, 

btm  $>auptm.  unb  ftomp.  (3bcf  im  3.  3"f.  SWtgt.  9tr.  121, ftnörjtr, 

bem  ̂ auptm.  unb  ftomp.  Gljtf  im  ®ren.  iRegt.  ftönigin 
Olga  sJir.  119  D.  ̂ teifdjmann,  ba«  Äitterlreuj 
trfter  ftl  be«  griebridjSOtbenfl  mit  ©djtotrttrn,  — 

ju  oerleir)en. 

«id)tamtli*er  Tlieil 

bt«  i'agtr«  fenojoeng  »outben  mit  großen  ißerluflen  für 
3)ie  II.  C^rpfbitiott  ber  Weberlänbtr  g»gen  Htdjin.    bte  «nguiftr  jurürfgtf(b.lagfn,  aber  aud»  bit  3{iebttlänbtr 

tjatte  l.">       A)  AIen)angt)iebe  Serrounbetr,  Don  benen 
(Sctlufe.)  mtbrtre  bolb  barauf  ftarbett.   9ai  20.  fant  bie  au«  ̂ a* 

Die  am  V.\.  Don  ben  fttdnnefen  unternommenen,  vln  bang  enlbottnt  r)otbe  9ieftrDt  Srigabt,  nämlia)  ba« 

fang«  erfolgreichen  Utbetfäfle  btr  iWorb-  unb  ©übfei  e    2.  3nfanttrie«öataiaon  (Dbrifllieutenant  ft.  Dan  ber 
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jjjeijcfn)  im  23iwaf  au  unb  glättete  cd  biefe  33er* 

flfctoiig,  oon  ©oenoengon  au«  am  23.  auf  bic  moraftige 
ßttfront  bc8  ffralon«  ju  brQtftn  unb  bie  betbcn  itu 

SD.  be«  ftratonS  gelegenen  bef eftigten  jtanipong-3  Si 
Xinion,  labtet)  unb  Von^battah  mit  2  Stotterten  unb 

1' ,  «ompagnten  SÄineur«  nndi  fafl  elfftünbigem  Warfd) 
sab  ©efedjt  brfc&en.  Der  SBiberflanb  mar  unbebeu* 

ttnb,  fo  ba§  btr  ©efammtoerlufl  au9  1  lobten  uub 

»  »croonbeten  (1  Dffiji«  bobei)  beflanb.  »uf  ber 

£jtf(i!c  mar  ber  ffampong  3Jeoctibjing  befefct  morbeu. 

8ti  einer  mctjrfeitigen  SRcfognoSitrting  am  24.  3anuar 
tauben  bie  9?iebcrlänber  ben  ffraton  fammt  allen 

feinen  SBerfen,  irie  $afan  Htdjin  uub  $olim'« 
Sdwnje,  ju  iljrer  größten  Ueberrafc&ung,  ba  nod) 
im  24.  früt»  bis  9  Ub>  auS  ben  oerfdjiebenen 

frmMidjen  SJerlen  heftig  gcfc^ofTcn  Worten  war,  mibe 

|t>t  uab  ganjlicb.  oetlajfen.  SJon  ftotta  IJoetjoet  ober 
Öeemengan  mar  bic  erfte  Äolonne  cingebrungen, 

»tyrenb  bie  in  f öftöftlttticr  Stiftung  abiiebcnben  «tcbjiic. 

fe«,  biim  ftampong  t'ottgbru:  !;  t>otu  ©bcifllieutenaut 
»an  fcer  §<obcn  angegriffen,  fiatfe  äkrlufic  erlitten. 

So  Bar  ber  5  Kilometer  oon  ber  Äüfle  entfernte 

Jhtton,  biefe«  aa«gebeb^tte  SerirjcibigungStoer!  mttfiatrer 
SittrftanfettiQft,  t;n  9ciebcrläubertt  nad)  17tägigen  3Je. 

»«bange«  jugefallen.   Der  flroton  bilbet  ein  längliche« 
»erea;  beffen  r?angfciten  fld)  im   £)fUn  unb  SBeften 
Ä>J  SJfeter  aortebnen,  märjrenb  bie  9corb*  unb  Gflfei 

Sfreaf  nur  250  Bieter  lang  fiub.  2Benn  fomtt  bic  gorm 

gänjliij  ton  allen  bisherigen  S3ot Peilungen  abmcidjr,  fo 
ijl  ba«  tu  ir^ütjtcnt  3Haage  mit  beut  inneren  ?3efunb 

ber  jfafl  gewefen.    Sßätjrenb  ftcb,  bie  2ltd)inefen  bie 
8«§te  SWübe  gegeben  Ratten,  bie  Warb  unb  SHScfl^ront 

be«  ««fenrsaü«,  auf  weldje  ber  Angriff  erwartet  würbe, 

möglidjfi  big  >ar  Uneinnet)mbat(ctt  ju  wßäiten,  fo  mar 

SfitJ  iuner^alb  ber  ßneeinte  in  bem  urfptünglid)cn  3U' 
fruit  be«   SJerfaM   unb  ber  ©crroa^rlofung.  Die 

fflacern  Her  fTÜtjer  fietö  ermahnten  aweiten  unb  britten 
forcierte  fanben  pd)  nur  jum  fleinften  Xbcil  unb  otjne 

tag  imd)  fte  ein  bcflitnmter  Sbfdjnitt  gebilbet  mürbe. 

$«g  bajroijdjen  liegenbe  lerrain  bilbet,  mit  Kuäna^me 
brr  Sbcne   t>or   ber  SultanSmotjnung,  ein  ungeorb« 

netel  ©an je  oon  jwifdjen  ̂ ifangbäumen  unb  Strcud)- 
gctröcbfea  liegenben  SBatnbuJtjäufcrn,  meldje  an  5BoSquet«, 

Jpigel  mit  biefem  ©cbüj'd)  unb  öegräbnigpläfce  ftd)  an 
ty»«.   Gin  unb  ber  anbere  Zi)t\[  ber  ®üb<  unb  Oft 

Seite  wirb  burd)  ben  Äoerong  Darloe  '^.lup  abgetrennt, 
uttyer  Untere   100  ÜHeter  nörblid)  oon  ber  S2B.  (Me 
■  ben  ftraton  einfließt  unb,  nad)bem  er  200  SUJcter  in 

3&rfjcr  unb  bann  450  3Wcter  in  nörbliäjev  Äidjtung 

5«4  gtö|tentbeil«  DerfaOenc  SWancrn  fldj  gefdjlängelt 
bcnfelbcn    am   9?orbb,afcn   mieber  oerlägt. 

■i'.-z  Ufer  bc9  ftoerong  Daroe  liegen  bie  %egräbnig> 

tfyt  be«  Sultan  3brat)im  %(aoe  'D  Din  Wautajocr 
I  £4i|  nnb  btr  alten  ̂ etjerrfdjer  oon  31td)in,  mcld)c  jur 

;^toVu  Familie  |c|6d  W*v,  Mit  rfalfgc  Qäüfvt,  &ie 
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jeitmeife  00m  6ultan  bcmob,nt  mürben.  Da«  eigentliche 

3Dot)nbau3  bcS  Sultan«  lag  mcfUicb,  Dom  ftoerong  Daroe 
am  SBefiranb  ber  (Sbene,  an  ber  aud)  ba«  ̂ uloermagaiin 

uub  ba«  \  ub.tjau«  gefunben  mürben.  Huf;er  bem  SBege 

ber  00m  9?orbbafen  längft  be«  Jfoeroug  Daroc  jmifdjen 

ben  b>lbDcrfalIenen  3D?auern  nadj  ber  ermähnten  Gbene 

unb  oon  ba  über  eine  l'aufbtflcfe  nad)  ben  fflrftlidjcn 
SBegräbnigplä^en  fflt)rt  unb  metter  längd  bem  rcd)ten 

Ufer  be«  Slflgd)cn«  nad)  ber  f ilbliajen  ̂ älfte  be«  ftratou 
gebt,  mirb  ba«  3>merc  butd)  fd)(cd)t  gehaltene  ̂ ugfleige 
burdjfdjnittcn,  meldic  fämmttid)  oon  oerfdjiebenen  fünften 
befl  ?(ufjenroall«  auÄgerjcn. 

«üe  im  Rraton  gefunbenen  .^äufer,  einfdjlieglid)  ba« 

be«  (riilt nn«,  mad)ten  ben  iiinbrurf  oon  Serma^rlofung 

unb  gänj(id)etn  Itiangcl  an  9leinltd)teit  unb  Dibnung; 

fogar  bie  Scgrabnijjpläge  maren,  glctd)  bem  übrigen 
9J?auermerf,  ocrfoOen.  Der  3uftanb  übertraf  felbft  ben 

in  ben  ftampong«  gefunbenen,  toa«  ben  Sd)(ug  rcd)t> 
fertigt,  bog  bic  2Rad)t  be«  Sultan«  eine  eingcbilbtle  unb 

feine  vage  eine  oouflänbig  abhängige,  ja,  bog  er  im  iki> 

g(eid)  ju  ben  6  ̂ Suptlugeu  ber  ICeoetim«,  ber  brei  $ro< 
oinjen  oon  @rog  Sltdjin,  fo  arm  mar,  bag  jtglidjer 

i'uruS  fehlte  unb  uid)t  einmal  ben  $erpflid)tungcJi  genügt 

merben  tonnte,  meldjc  burd)  ben  inlänbifd)en  .£>abat  ge* 
boten  ftnb.  %on  fürfl(id)em  Glan)  mar  fomtt  gar  (eine 

Spur.  9Be(d)er  9bflanb  ju  ben  Sultanen  mäbjcnb  ber 

S3Iütb,e  be«SRetd)fl  (1607—1640),  Wcldje  Jaufenb  Ärteg«» 

Slepbanten,  2o,<Xi0  Ärieger  unb  glotteu  mit  2<)0  Äa» 

nonen  Rotten,  bereu  $atafl  oon  fttbernen  Üljüiett  gc- 

fd)loffen  würbe  unb  um  beten  Qreunbfdjaft  ftd)  ̂ Jortu* 
giefen,  ̂ oOänber  unb  (Snglänbcr  auf«  eifrtgfle  bewarben! 
he&t  bilbelen  nur  bie  «u8-  unb  (SinfubrioOc,  fowte  bie 

Irtbute  ber  «afaOeu  •  Staaten  bie  einnahmen  be« 

Sultan  oon  9ld)tn  Qu  Deutfd):  Ort  be«  ivatbcnJ», 
beffen  Öebiet  b>lb  fo  grog  wie  Sranfreid)  tfl  unb  beffen 

SWacbt  ein.ug  nod)  auf  bem  ben  De8poti«mu8  begünfti^ 
genben  WotjamebaniSmu«  feiner  malaifdjen  «tdjinefeu 
beruht. 

Der  an  ber  9iotb>  unb  SBep.Sette  oon  Hccfetn  unb 

eHeiSfelbcrn  umgebene,  im  Dflen  unb  Süben  an  moraflige« 

Üerrain  grenjenbe  üugen».  unb  $auptmau*  ifl  fafl  burd)> 
getjenb«  fo  feljr  burd)  biefe«  @eb,ölj  unb  S3ambu8ljecfen 

oerberft,  bog  uad)  wod)cnlangetn  «ufentr)alt  im  SWiffigit 

unb  ant)a(tenbem,  tagelangen  (V:»ct  ber  Srcfd)batteTien, 

wc(d)e8  ba«  t^cliLM,»  (id)tete,  ber  i'auf  ber  Qcnceinte  oon 
ben  sJfieberlänbern  nod)  nidjt  mit  Sidjerljeit  beftimmt 
werben  tonnte.  Der  ̂ auptwatl  tjatte,  bei  einer  breite 
oon  10—12  SOTeter,  an  ber  Worb>  unb  SBefl  gront  eine 

^5b,e  oon  1-6  SWeter,  würbe  aber  an  ber  morafiigen 
Süb^  unb  Ofl=gront  bebeutenb  niebriger,  fo  bag  bie 

Ofl-gront  ca.  3  Tltttv  unb  bie  Süb^gront  nur  1—2 
SDteter  i)od)  mar.  UeberaO  war  bie  ̂ ugenböfd)ung  burd) 

4—5  SWeter  biefe  Dorabambu8fhäud)er  (bid)t  nebencin« 

anber  fietjenbe  9lob>fd)aftc  oon  Srmeebide,  beren  Seiten- 

!  jweige  Dornen  oon  1—3  3°ll  i'änge  ̂ aben),  meldjc  ben 
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niebtrlä'nbifd)en  Somben  unb  Dt)namitDctfud)tn  miber» 
ßanben  unb  nur  burd)  fef»r  langtoicrigcd  nullen  unb 

Öortfdjoffcn  ber  einzelnen  Schafte  befeitigt  werben  !onn= 
ten,  Derftärft,  cor  benen  ein  6  Glien  breiter  unb  2—3 
ÜJfeter  tiefer  ©raben  lag.  Det  H°fen  mar  Dtrbarrifabitt 

unb  Ijatte  ju  beiben  Seiten  SDfauerwerf,  breit  genug,  um 

eine  Batterie  barouf  plnjiren  ju  I8nnen.  Hier  fonb  fid) 
aud)  bie  2flonfterfanone  (ffaliber  Don  66  cm.,  2RetaQbi<fe 

Don  4  cm.,  Steinfugcln)  mit  btm  Gnglifdjen  König«« 
moppen  unb  ber  dnfdjrift  Jacobus  Rex.  Die  burd)  bie 

nicberlänbifd)e  Wiffigit^otterie  an  ber  Sßm.Gde  be« 

Jtraton  gefdjoffene  $refdje  mar  ̂ ttadjt«  fiets  mieber  au«' 
gebejfert  unb  meiter  Dor  unzugcinglia)  gemndjt  morben. 

Die  offizielle  nieberlänbifdje  Sefdjrcibung  be«  «traten 
fdjließt:  „2Ber  biefe  furze  23efd)reibung  gtlefen  ̂ at  unb 

fla>  getäufdjt  fitylt,  roeil  biefc«  Hauptobjeft  unferer 

Operationen,  biefefl  <Pallabium  be«  Lanbe«  fo  Wenig 
fdjön,  reid?  ober  merfroürbig  ju  9iennenbc8  umfaßt,  ber 

fotl  anbeterfeit«  burd)  bie  33efd)tctbung  unb  einen  3?Krf 

auf  bie  ffarte  gu  ber  Utberjeugung  lommen,  bog  ba« 

$erll)eibigung8Dermögcn  be«  Äroton  Bon  großem  JBelang 

mar  nnb  e«  fomit  al«  ein  ©lücf  ju  befrachten  iß,  baß 

bem  gtinb  in  golge  ber  im  Sfücfen  feiner  gefie  ge« 
modjten  Operationen  ber  SDrutf)  zur  ferneren  Certtjeibi* 
gung  btefeS  ObjefteS  entfan!  unb  nun  unfere  Drilolore 
auf  ben  SBäQen  be«  Kraton  metjt,  ofyne  bog  mir  ben 

SJerlufl  einer  Slnjab.1  SraDer  ju  betrauern  baben." 
56  ©efdjfl&e,  meldte  bie  größte  §3erfd)Ubenb,eit  an 

9Iter,  2)fatciinl,  Jfonjiruftion  tc.  aufmiefen  unb  Don 
benen  etroa  20  nodj  friegSbrcudjbor  waren,  bilbeten  bie 

Ätieg«6eute.  Die  SBoljnung  be«  Sultan«,  ein  ̂ oljbau 
mit  niebriger  7U:\;  enthielt  feine  ffoftbarfeiten,  wenn 

man  nidjt  einen  ©rief  König«  S?out«  ̂ ßfjilipp  unb  ein 

»elojipebe  baf)in  redjnen  Witt*.  Die  «tdjinefen  Ratten 
ben  ffraton  wofjl  beßbolb  Derlaffen,  meil  ba«  i'ombarbe; 
ment,  beffen  Spuren  ftdj  überall  zeigten,  faft  unerträglich, 

gemorben  mar,  bie  immer  ooOßänbiger  merbenbe  ü'a- 
nirung  ein  fpätere«  entweichen  ber  öcfatjnng  unmöglich 

ju  machen  breite  unb  Dor  Mem  bei  ihnen  garnidjt  bie» 
felbe  9lnfd)auung,  wie  bei  ben  SWebcrlänbern,  eriflirte, 

baß  nfimlid)  mit  bem  SBerlufl  be«  Jtraton«  ber  ganje 

gelbjug  geenbigt  fei  unb  bie  Unterroerfung  folgen  ntfljfe. 

?lud)  ben  Wcberltinbcrn  würbe  e«  fpäter  erft  Kar,  baß 

fie  f<6  in  einen  3}oll«trieg  in  ber  mabrflen  2'ebeutung 
be*  SBotte«  eingdaffen  Ratten.  Die  Kampfweife  be« 

©encral  t>ait  Swieten  war  in  tiberrofd)enber  SBcife  Dom 

(Srfolg  gefrönt  »orben,  ober  bennod)  war  burd)  baflffln^ 
langen  am  9ieifejiel  ber  3med  ber  Weife,  ber  ijiieben«; 

fdjluß  unter  ben  gtwünfd)ten  iücbiiigungen,  nicht  gewähr* 
leiflct.  Denn  bie  greifbaren  Objcfte  waren  jegt  befefet 

unb  beren  Sid)erung  na  lim  ben  größeren  Xfyeil  be« 

GrpcbitionSforp«  in  Slnfprudj,  weitere  (Erfolge  fonnten 

unter  ben  obwaltenbcn  ©erbältniffen  (geringe  Streit* 
fräfte,  mangelhafte  Unterfunft,  Grnäbrung  u.  f.  w.)  nur 

burd)  jähe«  abwarten  unb  gehalten,  5Bcrfd)5tfung  ber 

SBlofabe  unb  fd)ließ(id)  eine  britte  Grpebitton  erhofft 

werben.  G«  b,nnbeltc  ftd)  um  eine  gewaltfame  Sinne«* 
anberung  ber  flanken  »eoölfernng,  foOte  bie  nadj  fo 
oielen  Opfern  notb^roenbig  geworbene  Unterwerfung 
be«  ?anbc«  burd)gefe^t  weiben. 

Daß  man  in  Hmflerbam  weit  entfernt  baoon  mar, 

.fo  ju  benfen,  ge^t  ganj  btuttid)  fdjon  au«  bem  Rottum 

f;eroor,  baß  bie  SBerbung  für  ben  9ifitberlänbifd)'0ftinbi* 

fdjen  Dienfl  com  2lpril  b.  3.  ab  Hier  SWonate  lang 

gänjlid)  eingeteilt  worben  ift,  Wcb.renb  im  legten  Sep» 
tember  unb  Oftober  b.  3.  töglid)  burdjfdjnittlid)  7  ÜKanu 

angeworben  finb,  e«  alfo  nid)t  an  «nbrang  feb.lt. 

Die  neue  Sefafcung  be«  Sfraton«,  ber  nun  ben  offi- 

jieOtn  tarnen  »otta  SRabja  (große  Söurg)  erhielt,  bilbe- 
ttn  8  fiompagnien.  Vm  25.  3anuar  war  allgemeiner 

8?ub;etag,  jumal  bie  (Spolera  in  beforgnißerregenber 

$eftigfeit  wieber  auftrat,  fo  baß  j.  3*.  ba«  2.  SJataiaon 
oom  25.  auf  ben  26.  in  Dier  unb  jwanjig  Stunben 

20  Jobte  f^atU.  Grjl  am  29.  war  eine  Äbnoljme  »ab,r* 

juneb,men,  wob.1  iu  golge  ber  eifrig  betriebenen  SJer 

befferung  unb  Reinigung  ber  Lagerräume.  Da«  flrategi« 

fdjc  3iel  war  erreidjt,  bie  Grpebition  trat  bab^er  in  eine 

anbere  $ljafe.  3efit  follte  bie  Umgebung  be«  ftraton« 

genau  aufgenommen  unb  burd)  fltegrnbe  Kolonnen  mit 

ben  einzelnen  Häuptlingen,  ba  ber  fed)«jef)njäf)rige 
Sultan  2Wab,moeb  Sjab.  an  ber  Cholera  geftorben  war, 

§üb,lung  genommen  werben,  ob^ne  fla)  aber  in  ba« 
3nnere  be«  Sanbc«  lorfen  ju  laffen.  SDäb^renb  ber 

SRegenjcit  C?lpril  bi«  Oftober)  follte  nur  ein  Zty'd  ber Truppen  in  Sltajin  oerbleiben,  um  Äotta  SRabja  unb 
beffen  ©erbinbung  mit  bem  2Keere  ju  ßfljcn.  Die 

Hauptaufgabe  beflaub  in  ber  biftnitioen  <5intid)tung  unb 

ißefefligung  be«  ?ager«;  man  j)ing  bobei  Don  bem  @im 

treffen  be«  meffr  au«  <ßenang  fommenben  Material«  ab. 
Jlbcv  aud)  3Wei  größere  9tefogno«3irungcn  würben  no$ 
im  3anuar  ausgeführt  in  Stärfe  Don  1  SataiUou, 

S  Stftionen  ̂ rtiOerie,  einigen  SfaDatleriften  unb  einem 

Peloton  ©euietmppen.  93eibc  SWale  würbe  in  fflböfi- 

lidjcr  9iid)tung  Dorgefioßen  unb  jebe«  Wal  festen  $*e 
fcfiigungen,  bie  hinter  unburd)watbarcn  ©ewäffern  lagen, 

bem  wetteren  Vorbringen  ein  3iel.  Der  (Sefammt. 

Dcrlufl  betrug  27  SWann,  barunter  2  Offijiere.  Anfang 

Februar  fam  ber  Weft  ber  1.  Vrigabe  au«  f  abang  au 

al«  k\K  nötbige  Hülfe  für  ben  !jBad)tbicnft  unb  bie  Gr> 
unb  Lagerarbeiten,  an  weld)en  lederen  taglidi  50  9Ronn 

pro  n°l°a^8a'aill(,n  wirf  ttn.  Sür  offenfiDe  Operationen 
waren  fomit  feine  Kräfte  biSponibel;  nur  au«nab,m«meife 

marfd)itten  1',',  SataiDone,  bie  Varifan«  Don  SWabura, 
eine  Kompagnie  Artillerie,  1  ̂ eloton  ©enietruppen  unb 

30—40  J?aDaDctificn  jum  Sd)U^  be«  einigen  Sunbed- 

genofftn,  Doefoc  9?et  Don  9Jlaratfa,  ber  fldj  nad)  ber 

Ginnob,me  Rotta  Wabja'«  unterworfen  blatte,  am  12.  Fe- 
bruar in  fübwtfllid)er  9?td)tung  unb  eroberten  ben 

Sampong  93ital  mit  Scrlufl  Don  2  lobten  unb  15  8er = 

wunbtteu.   Sine  äljnlidje  Gyptbition  führte  am  15.  ̂ e* 
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Inwr  jur  ($innab>e  Don  >icio^inn^  Toca  unb  bem 
Serlnß  »ort  7  Dfßjieren  unb  55  2Rannfdjaften. 

X  iefe  eroberten  Drtfdjafien  würben  nicht  bauernb 

befe&t,  um  bie  Äräftc  niä)t  ju  Dcrfpliticrn,  aber  and) 
niit  Derbraitnt,  ba  bie  ginfcohner  niebcrlänbifd)e  Unter 

teitfjanen  werben  feilten .  ©cneral  Dan  Swictcn  fagt 

Mber  in  feinem  betannten  Sötiefc,  baß  bic  ©efedjte  cm 
12.  unb  15.  gebruar  ihren  3wccf  nid)t  erreicht  hätten. 

«m  10.  unb  13.  2Härj  mußte  bem  Tocfoc  9?ct  oon 

"Diaroffa  tsieberum  £ulfc  gebraut  leerben. 
Hm  16. 3Rärj  fonntc  ber  SD6crbefc^l3tjabtr  melben,  baß 

im  ?agcr  alle  Waaßregeln  genommen  waren,  um  bie 

Iruppen  bis  jum  Tejembcr  mit  Lebensmitteln  ju  »er 

KnfangS  Äpril  jeigten  fidj  bic  Ätcfjinefcn,  berrn 

fidltli^eS  ̂ eßnben  barauf  jiclte,  bie  *Rieberlanber  burd) 
mit  Beunruhigung  ju  entTröften,  mcl;r  in  ber  SR  5  he  uou 

Äotlo  iRabja,  fo  baß  Dom  7.  Slpiil  au  -.teet  ̂ atroniflen 
tigud)  tn  {üblicher  unb  öfttie^cr  Md)tung  auSgcfanbt 
warben.   I  iefe  Patrouillen  ftitgen  am   IC.  auf  SJer» 

|4)onjani\en  unb  SEiberftanb.   3n  ̂ olgc  oon  nadjge 

fwbteu  Srrflärlungen  entmidelte  pdj  ein  immer  heftigeres 

mb  «igtbtbnttrcS  ©efedjt,  ba«  mit  einem  Mißerfolg 
unb  evntm  ̂ tttufi  dou  8  Tobten  (Don  benen  5  in 

Stinte«  $anb  jwlen)  unb  8»>  $krwunbctcu  (baruntcr 

7  Offnere  unb  etwa  -10  fdjwcr  SJerwunbete)  ©eilen« 
irr  9IteberIonbir  enbete.    Ter  General  Dan  Swictcn 

ffitlt  im  Sagltid)  ju  brn  barau«  erwad)fenben  SJerlufien 

einen  trnnxtcn  Ingriff  auf  biefe  für  bie  Taucr  bod) 
nia)t  faltbare   feinblidje  ̂ ofition   für   nid)t  geboten, 

ftmbcrn  nur  eine  Skrßätfung  ber  jurihfjulaffcnben  iöc= 
ft^nng  burd)  biet  flompagnien  be«  2.  ̂ Bataillons  für 

angejeigt,  nnb  fd)iffte  pdj  am  25.  unb  26.  SIprit  mit 
ba  ̂ ourmtaebt  nad)  3aoa  ein.   Ter  Dbriß  ftl  trat 

in  bie  $un!lionen  als  Oberbefehlshaber  unb  ßioilfom 

fsmarifiatr  unb  erhielt,  mit  ffiiffen  ber  Snbifdjen  föc 

girrung,  bie  Onßruttion,  banad)  ju  trachten,  bic  $5upt« 
ünje  unb  bic  Seodlferung  oon  ©roß  Stdjin  nuf  gfltlidjem 

Scje  jur  Unterwerfung  ju  Deranlaßen,  mit  bereits  unter- 
»orfrnrn  Staaten  Scrfeb,r  ju  unterhalten  unb  bic  übrigen 

fcard)  Ueberrebung  unb  ftrenge  ©tofabc  ̂ eronjtt^terjen. 

prrucMcibrnbc  Äorpö  war  .'1000  Wann*)  flarf, 
w5&r«b  bie  »lofabeflotte**)  15  flricgöfd)iffe  ääblte. 

Xit  Angriffe  ber  Sltdjinefen  anf  bie  Weberlanbifd-c 
Stellung  bauerten  unb  bauern,  obgleich  ßctS  abgefdjlagcn, 

"}  2560  3nfanteriflen  (3.  unb  9.  Bataillon,  balbc«  2.  23a« 

idin),  2  «ompaanien  «rtiOtrie  =  302  «rtiOeriflen  (balb" 
tatSetiniuna,  ber  bekannten,  gejogenen  8  cm.  gclb«öattcrie, 
Wi  }«  ©ebtenana,  ber  t'ofntimSgefcbüöe),  60  3Rineur8  unb 
e»t»fnT«,  5  ÄaDaDerifl'n  als  Crbonnanjen. 

•*)  1  ©Cbranbcnbampfer  1.  filaffe  tRetalen  Jtrui*. 
S  •  2.         Sateraeu«;  $3ir<>?lb' 

miral  jtoopman ;  Qilabd 
tau  Antwerpen. 

^  »  4.    .    ed)ouroen;  «mboina; 

fort.  l)ai  0>Jro8  ber  9eicbetlanbcr  üdit  in  Stotta 

9f objo,  weldje«  burd)  ein  an  3: du*  ber  ̂ Jolim  Sdjanjc 
crrid)tetc«  Wext  im  i'iorb  Dftcn  flanfivt  wirb.  £>ier 
flellt  eine  fefte  ̂ irücfc  bie  Skrbinbung  mit  5ort  ̂ Jena» 

joeng  f«d)er.  Statt  ber  urfprflnglidj  fliegenben  Srflrte 
bei  ftampong  Tjawa  ifi  eine  fefle  Erliefe  erbaut  unb 

aujjcrbem  Tjama  (500  Wlann  iöefa^ung)  burd)  eine 
^ferbebah"  mit  ftotta  9iabja  octbunben.  ©djließlicb, 
wirb  baS  an  ber  rechten  Seite  ber  Jlußmflnbung  gelegene 

Wariuc  Lenting  befegt  gehalten. 

2Bä()rrnb  ber  «erluft  ber  1.  Grpebition  82  an 
2ßunben  unb  Äranfhcitcn  33crporbcne  betrug,  barunter 

48  (Europäer,  fo  waren  Don  ben  Thei(nei)mern  ber 

2.  (Srpebition  biö  jnm  26.  flpril  115  (barunter 

80  Europäer)  oor  bem  fteinbc  gefaUen  unb  1274  (bar- 
unter  552  (Europäer)  an  j?ranff)citcn  (fpe^ied  607  an 

ber  (Shotcra)  geftorben.  'i'iö  <5nbc  3uli  flarben  bann 
nod)  653  (baruuter  fiber  400  (Europäer),  fo  baß  ber  ©c^ 

fammtDcrlufl  ber  2.  Grptbition  bi^  Gnbe  Juli  2042 

Tobte  betrug.  Seit  Hugnfl  hat  fid)  bann  ber  ©cfunb- 
heitSjuflanb  bebeutenb  gebeffert. 

JBolIte  man  einen  Scrgleid)  mit  ben  Tculfdjen  83er- 

lufkn  im  3oh"  1870  -71  madjen,  fo  wiiibe  fith  Wicbcr- 
Innbifdjer  ScitS  faft  ber  boppelte  ̂ rojentfa^  ergeben. 
3Iu«  ben  Rapporten  beS  birigirenben  Oberarme«  ergittt 

fid),  baß  am  5  gebruar  in  beu  ̂ mbulnnjen  4581  SJer- 
wunbetc  unb  JhanTe  oerpflegt  würben,  oon  benen  808 

fiarben,  910  nad)  ̂ ßabang  coaeuirt  Würben,  2334  wieber 

hergcftellt  jur  Truppe  jurlUffehrten  unb  529  in  ̂ cf}anb' 
(ung  Derblieben. 

T>ie  flößen  ber  (Jrpebition  haben  23,614,000  ©ulben 

(circa  13  Wiü.  Thaler)  betrogen,  unter  benen  ftct> 

3,000,000  ©ulben  für  bic  notb>enbige  ̂ :  erbefferung  ber 
Sccmadft  befinben ,  eine  unbebeutenbe  Summe  im 

Vergleich  3U  ben  flößen  ber  (£ng(ifd|en  (Srpebitionen  nad) 

«bnfrmien  unb  ber  ©olb!üße. 

3ur  iBeurtheilung  ber  fpfiteren,  bi«  je$t  forlbauernben 
Situation  werben  SBrud)ßiide  au«  holläiibifdjcn  SBriefen 

hier  folgen: 
d.  d.  Slang,  23.  <D?ai  1874. 

„$ier  jiücn  wir  nun  unb  iß  cd  gerabe  fo,  alS  ob  bie 

©ypebition  wieber  Don  Steuern  begönne.  T)iefer  unauö 

gefegte  9cad)twad)tbicnft,  ber  jeben  beiaßet,  biefeS  dl'iijl' 
au«bcnf(eibernfommen  unb  fortwährenbe  Marmirtmerbeu 

burd)  ben  Seinb  crweift  biefe  8nfid)t.  Tod)  foflen  fie 

un«  feinen  3o0  jurüdbrängen.   gär  ben  3lugenbli<t  iß 

SBanba:  SCeli :  9f<irl  ton 

9?e«:  «ieiiro. 
2  CH.  Äabbampffr    3.     •     ©omee;  2imcr. 
1  {Rabbampfer  4.  JNaffe  Sbrntral  «an  *i»i9b<rji<n. 

1  ®an'pftran»portia)iff  ©cerataja. 
(2  Srtjiffe  Wetbeu  reparitt.) 
12  fl'paiijerle  Dampfbaifaffcn. 
2  Dampffdjleppboote. 
2  Kämpfer  bet  öoueememnm  TOaviue. 
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an  eine  Dffenfioe  nicht  ju  benhn,  ba  mir  nod)  mit  bet 

nötigen  Unterlunft  für  bie  Gruppen  Diel  ju  Ibun  (oben 

unb  ber  ©efunbbcittJjuflanb  nidjt  Dom  öefjten  ifi.  Sber 

wir  «erben  wie  3?Iutr)unbe  feftt)aiten.  $>u  flehfl,  wir 

flnb  nod)  nid)t  om  j&itl  Dafl  ifi  eine  ftrage  ber  3cit 
unb  wohl  n«r  einer  furjen.  3d)  b,alte  baffir,  baß,  wenn 

bte  Seoölfcrung  nid)t  balb  jur  Vernunft  fommt,  eine 

a,enfigcnbe  Qsjpebition  auffgerfiflet  wirb,  um  etwa  Don 
jfoerwing  SRabla  an  ber  SBeflfüfte  bie  fernblieben  Serie 

in  ben  9iüden  ju  nehmen.  3)enn  von  hier  au8  icfirbe 

ein  grontangriff  nur  mit  großen  Verluflen  burd)juffib,ren 

fein.  —  3J?ein  einjiger  3weifel  ifi  ber:  ifi  biefer  ftrieg 
Don  unfercr  Seite  mit  gehöriger  (Energie  in  Setreff  be8 

ÄoflenpunfteB  geführt?  3efct  hat  ba«  (ErpcbitionflforpS 
arbeiten  ntfifTcn,  um  baS  üager  in  Stanb  ju  fefcen,  ohne 

trofc  aller  Hnflrengung  ju  (Snbe  gefommen  ju  fein,  ba 
mir  nod)  nidjt  unter  üDad)  flnb,  möhrenb  für  (Selb 

möglid)fl  Diel  ftulie«  für  biefen  Stotd  hätten  befebafft 

»erben  müffen." 
„d.  d.  l'ampoeloe,  5.  3uli  1874. 

„§iet  fitje  id)  nun  wieber  mit  1  Offner  unb 
50  Wann  hinter  einem  $>äufd)en  Don  Sanbfdrfen  unb 

mit  etwa«  SReifl,  Suflralifdjem  Sleifd),  900  Ouinine- 

piden,  2  Slafdjen  (Hjolerorranf  unb  1  tJlafdje  Gaflorolte. 
Diefer  Vunlt  muß  Dorläufig  feflgehalten  werben,  um 

bie  ftlußfdjifffahrt,  bie  36  Stunben  DoOflfinbig  unter 
brodgen  mar,  offen  ju  galten  unb  bie  JItdjtnefcn  baran 

w  üertjinbern,  jum  jweiten  SRale  Vcrfd)anjungctt 

jroifdjen  bem  SRarinebenting  unb  Venajoeng  aufjumerfen. 
SDie  immer  flärfer  fldjtb  au  $artnädigteit  ber  %td)inefen 

fltmmt  gamidjt  mit  ber  Dom  Oberbefehlshaber  bei  feiner 

Slbretfe  abgegebenen  örflärung,  bog  ber  Ärieg  geenbet 

ifi.  Un8  ifi  e«  tjicr  nod)  nidjt  flar,  warum  reine  Vor- 
bereitungen getroffen  waren,  um  gleid)  nad)  bem 

§aQ  be«  RratonS  1000  flulieS  b,ier&er  ju  fenben. 
Dann  b,5tte  bie  Slrmee  im  gelbe  Derwanbt  werben 

tonnen,  mäljrenb  fie  fo  burd)  bie  für  bie  (Europäer  fo 

mörberifdjen  (Erbarbeiten,  an  benen  bie  97tannfd)aften 

Don  6  —  11  unb  Don  3— 5«/»  Ul)r  wirfen  mußten,  ge 

fd)Wäd)t  würbe.  2Bie  bahn  efl  benh  bie  (Snglänber  m 
Slboffinien  gemacht,  bie  auf  eine  (Entfernung  Don 

33  SÄarfdjtagen  ihre  ganje  rruppcnmadjt  ernähren 

mußten?  Dort  brang  man  ohne  Söeg  unb  ob>e  fahr- 
baren Stuß  tief  ind  ?anb  hinein,  trabrmb  man 

^ier  nur  1'/»  Stunben  Don  ber  Äüfle  entfernt  füll  fl&t.*) 
Xie  fltiegflmad)t,  welche  wir  nad)  bem  ftaü  beSÄraton« 

*)  ?aut  einer  angäbe  be«  3nbifd)en  Ärieg«'Departem»nt« 
brauet:  man  bort  für  eine  «rigabe,  in  Starte  eon  2637 

Offiiieren  unb  äWannfebaftcn,  wenn  nur  für  2  Sagt  Heben«« 
mittel  mitgenommen  werben  feilen,  979  Äulit».  Xie  2000 
jtuftet,  roetebe  Qnbe  Sanuar  itoa)  »erbanben  roaren,  genOfltoi 
niebt  einmal  für  bie  nötbtgen  ;  ,  erarbeiten,  man  tann  fld) 
alfe  »erfleücn,  bag  ber  ®enera(<@ouDerneur  ein  orbenllic&e« 
©tiiet  ©elb  bälte  in  bie  $anb  nebmen  mflff<n,  um  bie  für 
bie  Offenfior  nSibigen  Sulie«  ju  tefibaffen. 

jur  Verfolgung  au&fenben  mußten,  braudjte  nur  aui 
wenigen  mobilen  ftolonnen  befielen.  HfleS  ifi  b:.. 

eben  eine  @clb-  unb  in  golge  beffen  eine  ftulie'$rage 

geroefen.  —  92ßie  fommt  e8  ferner,  baß  wir  Weber  einen 

orbentlidjen  Su^fcbiffungSpla^,  nod)  einen  guten  £afen= 
bamm  haben?  3t^t  ifi  Xage  lang  bte  Vcrbinbung  mit 

•ben  ÜranSporifdjiffen  unterbrodjen.  3eber  lag,  ben  bie 
2  dufte  länger  als  2  Üage  auf  ber  9^bebe  liegen,  fofiet 

bem  OouDernement  pro  ©djiff  1200  (Sulben.  So  liegen 

je(}t  wieber  bret  ©tbiffe  feit  6  Sagen  auf  ber  JR&ebe, 

obne  löfdjen  ju  fönnen.  9Ba8  für  einen  präd)ttgen 

^afenbamm  hätte  man  für  biefe  Summen  bauen  fönnen. 

Sinjelne  Xruppenlheile  ftnb  aud)  nod)  lange  nidjt  orbenf; 
lidj  unter  X>ad),  ba  ba£  Material  fo  unorbentlidj  onge 

fahren  wirb." 
3n  einem  onberen  JJrtefe  werben  frifdje  Iruppen 

unb  VroDiant,  torsüglidj  (roterer,  freubig  begrüßt,  ba 

bie  (Ernährung  Diel  ju  wfinfcbrn  übrig  läßt,  unb  jroor 

feit  9Konaten.  3Worgen8  giebt  e8  SRetfl  in  ffiaffer  ge= 

fodjt,  um  10  Uhr  Suppe  mit  ffatbfleifd)  unb  trorfenem 

9{ei8,  SRittagS  troefenen  9Ici8  mit  einem  ©tild  irorfenen 

gifdj.  2Ufo  eigentlich  nur  9fei8  unb  feit  SKonaten  Tetn 
frifd}e6  Vrot,  lein  ©emüfe,  leine  Kartoffeln,  «ud)  bie 

gleifdjportton  ifi  um  bie  jpäifte  gefdjmälert,  ba  ber  geinb 

ben  Viehflapel  geplünbert  !;::t.  Der  britte  3»ann  ifi 
bereits  franf  unb  bie  mit  boppeltcm  2)ienfl  bclafleten 

®efunben  laufen  ©efabr,  aud)  ju  erliegen.  Xais  fd)eint 

eine  falfdje  Sparfamfeit  ju  fein,  Wenn  man  bie  h°h«n 
2ßcrbe!oflen  unb  ben  Üranflport  ber  (Europäifd)en  SoU 

baten  bebrnlt.  3n  ben  erflen  brei  3Bod)en  be8  3nli 

würben  450  unDerwunbete  Jhanfe  nad)  VataDia  eoaeuirt. 

(Sin  Veridjte rflatter  ber  „£ime8"  hat  bie  Steife  nad) 
Htd)in  auf  einem  JruppentranSportbampfer  im  3uli  ge» 
mad)t  unb  berichtet,  uochbem  aud)  er  über  ben  ÜRangel 

einer  guten  üanbungfifleOe  unb  cine8  $afenbamme8  ge 

flogt  hat»  u.  V.  folgenbeS:  „3118  (Enbe  «prit  befdjloffcn 

Würbe,  bte  .^auptmadjt  einjufd)iffen,  Ijabctt  bie  Üxieber 
lönber  bie  öftlid)  Dom  ?ltd)in  gluß  gelegeneu  Stellungen 

aufgegeben.   DiefeS  Ijarcn  bie  unerfättltd)en  ̂ td)inefen 
fofott  benußt,  um  biefeS  Orunbgebiet  wieber  ju  befe^en 
unb  eine  Sinie  Don  Vefefligungen  ba  anzulegen.  3f|>t 

oerfudjen  bie  Weberlänber  ba8  Serrain  wieber  ju  ge 

Winnen,  weldjeS  Dor  brei  SIÄonaten  ihnen  gehörte.  9iun 

fofiet  ba8  aber,  wegen  ber  neuen  atdjinefifdjcn  5öe= 

fepigungen,  mehr  TOühe,  at«  ba8  erfle  2Ral. 
„  3  d)  begreife  burd)au0  garnid)t,  woraufhin  bie  lieber 

länber  ben  Jtrieg  im  «pril  für  „beenbet"  erflärt  hoben, 
ba  bie  8td)inefen  nod)  garntd)t  an  Unterwerfung  gebacht 

haben,  unb  nod)  unbegreiflicher  ifi  e8,  warum  fte  ein 

Terrain,  bafl  fie  DoOfommen  beherrfdjten  unb  fo  mOhe» 
doQ  erobert  hatten,  wieber  bnben  fahren  laffen.  3d) 

fpredje  als  $ait  unb  außerbem  als  ̂ rioatmann,  ber 
nicht  unter  bem  (Einfluß  Don  Verfonen  unb  Parteien 

fleht;  aber  id)  maß  c8  ou8fpred)en,  baß  id)  fowohl  bie 

i  frühere,  a(8  bie  |e|ige  ̂ anblung«weife  ber  9iieberl5nbcc 
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ffjtwrßänbig  b>lte.  Der  ©eneral  »an  ©mieten  lagt  fta), 

glaube  14,  burd)  ein  ®effit)l  con  2>fenfd)l:d)?eit  leiten 
anb  irill  Derföbncnbe  Maßregeln  anWenben  al«  febmerj* 

ftiHenbe  Littel  nad)  ben  gewalttätigen  Belagerungen. 

6oIa)  ein  ©oftem  mu§  bei  iifllidjen  Steifem  gemeiniglid) 
anb  fpejietl  bei  fo  b^artnäefigen  unb  fanatifeb/n  2J?cnfdjen, 

sit  Die  Stdjinefen,  notb>enbigerWeife  migglflcfen.  (Sin 
8ott,  befjen  ©praa)e  fein  SHJort  für  Daulbarfeit  befi&t, 

unb  US  fid)  begnügt  ju  fagen:  „icb  neunte,  wa«  ii-r 
betagt",  bält  na:ürliefi  ade  »etfölmenben  Schritte  für 
^nrd)t  unb  Dummheit,  «nb  macht,  o Vi t: c  babura)  ge* 
tuljrt  ju  nerben,  QJebraud)  baoon.   3d)  bin  mit  fehr 

sielen  an  ber  Srpebition  beteiligten  Offtjieren  in  $3e> 
tübrung  gefommen.  Die  Wieberlanbe  fönnen  ju  ibrer 

l u Qrr.tr ;:ung  fein  tüchtigere«  unb  tapferere«  ftorp«  Oer» 

Ungen,  aber  bie  Offiziere  tjaben  einen  tnübfamen  Beruf. 

Der  ftrteg  wirb  Biel  gu  (angfam  unb  Heinlia)  geführt, 
wiD  Die  ©olbaten,  bie  uirfjt  auf  berfelben  ©tufe  mit 

Den  <5oropäifa)en  ©olbaten  fielen,  »erben  auS  SKangel 

an  Xb/ätigfcit  na<^Iäjflg.   SBenn  man  fd)lagt,  mu§  ein 

6d)Iog  Dem  anbern  folgen  unb  jeber  Bortyeil  burd) 

einen  neuen  Angriff  bergrögert  »erben,  aber  je&t  Der« 

ftt^m  mei{len0  1—2  3Dod)en   jroifehcn  ben  einzelnen 
Dpexatiftnen.  SWon  fagt,  ba§  bie  9iieberlaabe  bierju 

nia)t  genug  Strehfräfte  bcfi&en.   SBenn  ba«  »ab,r  i|e, 
fo  feOte  man  fia),  meiner  SWeinung  nad),  lieber  ganj 

tei  Sompfti  enthalten,  biß  3eit  unb  üöeilc  bie  nötigen 

Stifte  fammeln   laffen,   um   mit  Energie  gegen  bie 

Stdjinefen  anzutreten.   993öd)entlid)  ftarben  oiete  ©ol* 
baten  in  ben  $ofpitä(ern,  bie,  »enn  fie  bod)  Oerloren 
Berten  mfiffen,   mehr  öortljeil  gebracht  haben  »ürben, 

nenn  fu  oor  bem  fteinbe  gefallen  wären.  SBenn  bie 

Iruspen  beffer  untergebracht  unb  ernährt  »ürben,  tonnten 
nia)t   fo    oiele    Crfranfungen   ootfommen.  ©rögere 

Xbitigtett  »Sre  aud)  Sebent  gut  unb  Würbe  jebcnfall« 

bie  ßät,  »äbrenb  welcher  bie  2Hannfd)aften  bem  ftlima 

pre%cgeben  »erben,    obfürjcn.   —  Gine  9teirje  oon 
ernülid)en  nnb  fd)nell  aufeinanber  folgenbeu  9cieberlagen, 

jufammen  mit  DoOfUnbiger  öerwüftung  einer  größeren 
Strede  r?anbe«  unb  mit  ber  Durchführung  einer  träftigen 

Clofabe  »irb  e3  unjweifel&aft  jur  golge  haben,  bag  bie 

rttajtneftn  um  griebrn  bitten  unb  bo§  bann  ein  bauern« 

De*  Äbfommen  ju  ©tanbe  fommt."  *) 

*)  ier  allfeitig  befproebette  ©rief  fceS  ©encrat  »an 
fateten  an  teil  Oeneral  «noep  ift  febr  energifd)  »Ott  einem 

■ütxn  Cfftjtet,  ber  an  ber  jrociten  Crpebition  Xbeit  ße- 
sjame.-i,  bcautroortet  werben.  Xuejcc  iü^rt  u.  au«,  baß 
-ic  {({ige  Qffatjun^  teS  fteaton  nnb  ber  13  außerhalb  ge« 
l^eui  fofieu  jut  Ofiettfioe  ju  febread)  fei,  bafj  bet  geiitb, 

hl  im  -XxiW  fid)    nod)  1200  SRetcr  entfernt  \)itU,  jet}t  bie 
40t)  SReter  an  ben  fttaton  beran  Bebe  unb  in  ber  Offen* 

T»  «nbarrf,  um  burd)  fertroabrenbe  Seunrubiguug  bie 

^  ttotinber  jnm  «bjug  ju  jwiuaen.  SöSbrenb  bie  «idjinelen 

»ttqnnfabnutj]  junebmen,  fehlen  ibnen  »cber  Sieben!* 
Sinei,  nad)  SRunition.  S>er  bon  beu  ̂ rieftern  ge[d)flrte 

3u  biefem  engtifd)en  Serid)t  lägt  ftd)  nodj  fjinju« 
fügen,  bog  ber  in  ber  oan  ©»ietenfd)en  ̂ rotlamation 

dorn  28.  3anuar  enthaltenen  Hufforberung  an  bie  Be» 

»öllerung  ?ltd)in'«,  bie  SBaffen  nieberjulegen,  mit  grau 
unb  Äiubern  jurflefaufebren  unb  ibre  frieblidjen  »e. 

fdjäftigungen  »ieber  auf)unef)men,  feine  golge  geleifiet 

ijt,  ebenfowenig  bem  SBunfd)e,  ben  in  ber  9iäb>  beS 

fager«  »on  ̂ enojoeng  brojeftirten  SJcarft  ju  befud)en. 
Üoefoe  9eef  diai>\a  Dfoeta  Setia  oor  2Raralfa,  ber  b\8 

jum  t y lt  Li  bei  ftraton  bie  juoerläfftgften  9?ad)rid)ten  unb 

Watf)fd)(Sge  gegeben  hatte  unb  nad)  ber  Sinnahme  beS 
ftraton  ber  einjigpe  inlänbifdje,  offene  ©unbeögenoffe 
ber  9eieber(&nber  geworben  »ar,  ift  je(}t,  nad)bem  er 

mehrfad)  UeberfäOe  unb  ©ranbfdjaben  ju  erleiben  ge= 
habt,  am  19.  «ugufl  geftorben;  bie  ungenannte  lobeJart 

ift  fehr  bermuthltd).   9?ad)  bem  Dobe  be6  ganj  unmaag' 
geblichen  ©ultanö  ift  fein  ©ultan  »ieberge»äblt  unb 

bie  Leitung  in  ber  §anb  beS  bt^eriejen  KUmäditigen, 

beS  $ang(ima  $o(im  oerbliebcn.   $o!im  fieht  in  95er* 
binbung  mit  bem  SKath  ber  3ld)te  (4  8td)inefen,  2  ju 

fenang  geborene  Araber,  2  ju  l*enara  geborene  >iinga- 
leejen),  bie  ju  ̂ enang  ben  SRittelpunft  abgeben  für  alle 
bie  Beffcebungen  in  ben  Stroits  ©ettlementd  unb  auf 

üßalacca,   »eld)e  auf  bie  Sortbauer  be6  ftrteged  in 

«tchin  abjielen.   SBenn  ber  ftolonial  ©erflag  pro  1874 

im  §  3  unter  ben  ftugenbefitjungen  in  elfter  ©teile 

fltebin  aufführt,  fo  fann  Damit  nid)t  bad  ganje,  am 

9l2B.«<5nbe  ©umatra«  gelegene,  circa  9(X)  0.»9Heilen 
umfaffenbe  fogen.  Königreich  Stdjin  gemeint  fein,  fonbern 
nur  bie  fleh  untermorfen  hobenben  ftüfleitplcße,  nämltd} 

an  ber  SBefUüfle:  Droemon  bifl  SBarj'.ali.  Von g  unb 
?epong;  an  ber  Ollfüfie:   ®ighen,  (Snbjoeng,  ̂ a«ci, 
.Hin it,  (£bi,  ©oengei  9Iat)a  unb  Temiang;  »afjrenb  an 

ber  SBeflfüfle  SBaljlah  bi«  i'oong,  an  ber  OfHfifte:  $ebtr, 
Werboe,   ©alamangan,   ̂ afangan,  jeloempang  Doca, 

Detot  ©emame,  ©impang  Dlim,  ̂ erlaf  unb  Sangfar, 

alfo  Die  mia)tigfien  $lfi^e  fid)  nicht  unterworfen  hoben. 
Unb  »er  tteig,  ob  biefe  Unterwerfung  bie  jeweilige 

wefenheit  eine»  nieberlänbtfd)en  Sriegflfd)iffes  überbauen? 

SBerte  für  bie  Dauer  ftnb  nur  auf  $ocloe  ̂ raS  unter« 
nommen,  nämlid)  bie  tfobterifintion  bafelbfi  unb  ber 

?eud)tthurm.     Die    f oft   wöchentlich  einmal  in  ben 

Leitungen  erfcheinenben  Delegramme  au«  ätd)in,  welche 
bie  Sinnahme  biefeS  ober   jene«  Äampong«  melben, 

haben  bis  jetjt  nur  bie  tarnen  oon  Orten  enthalten, 

weld)e  bereit«  in  ber  4>nb  ber  Wieberlänber  waren  unb 

nun  raühfam  au«  befenftoen  9Jür!fid)ten  wieber  errungen 
werben  müffen.   Da«  ift  aud)  ber  galt  mit  ber  legten 

9(ad)rid)t,  bog  n8mlia)  am  7.  Kooember  ber  ganje  oon 

«td)in  nad)  «ßebir  in  norböftlieher  «idjtung  fflhrenbe 

Maticnatyaü  laßt  Uneinigteit  nicht  anftoutmen.  2>er  Cmbte 

»«gen  ift  gr»§ere  «nte  eingetreten,  aber  im  3anuar  wirb 
ber  lanj  »r-ieber  Id8  geben,  ̂ bilaiilrcpic  nnb  Srieg  faffen 

nicht  jufammen. 

Digitized  by  Google 



171 1875  -  SJtmtair.SBo$tnMatt  -  9h.  8. 

Damm/Seg  mit  »erluft  oon  20  3Hann  befefct  »orben  Eft 
2Benn  bet  ©ouoerneur  ton  Wicberlänbifd)  3nbien 

erflärt,  eine  britte  Grpebition  fei  unnötig  unb  bie  Doli 

ftänbige  Unterwerfung  fei  nur  eine  ̂ titfrage,  fo  will  baS 
nid)tS  weiter  feigen,  alt  bag  man  in  folge  Ui  beiben 
erflen  ©rpebitionen  bie  ©treitfräfte  jur  ©ee  nnb  ju 

Lanbe  fd)on  aufs  möglichjle  angefponnt  bat  unb  bal)er 

Donftänbig  in  ber  Sage  i(t,  ben  Dberfl  3ßel  unb  feine 

3000  2Äann  SefafcungStruppen  berortig  ju  öerjWrtcn, 

bog  mit  beginn  ber  guten  3ar)re0jeit  offenfloe  Opera, 
tionen  ftatt  r>aben  Tünnen.  Die  flotte  ift  burd)  bie 

königlichen  Jcriegsfdjiffe  ©ambaS  unb  SBanbjermafftng, 

fowic  'r.u;tt  bat  itöniglicb^e  9ufnatjmefab,rjeug  ̂ tjbrograpt) 
fotben  Dor  9td)in  üerflärft.  Grgänjungfltruppen  treten 

fortmährenb  an  ©teile  ber  eoaeuirten  Jctanfen  unb  bie 

3nbifdje  Regierung  fpannt  alle  flräfte  an,  um  baft  1., 

.").,  K).  unb  13.  Sataitlan  bis  auf  bie  ©tärfe  Don  je 
600  SWaun  ju  bringen  unb  IricgSmagig  auSjurfljien. 
Rompagnicn  oom  6.  unb  15.  SPataiüon  flnb  bereite  nach, 
Stdjin  entfanbt 

Der  Solonial^DJinififr  ertlärte  in  ber  jweiten  Rani' 
Ute  ber  ©eneralftaaten  oom  12.  9co»ember  1874,  baß 

bereit«  1730  üttann  ©uppleticDruppen  »erfügbar  feien 
unb  man  für  baS  3at)c  1875  auf  2500  Wann  reajne. 

Duro)  »öniglicb,e  Orbre  oom  24.  3uni  1874  i(i  für 
bie  ©olbaten  be8  Guropäifchen  $ecreS,  meldje  firfj  für 

6  refp.  4  3ab,re  jum  Snbifchen  Tienft  ocrpflidjtcn,  bie 
Prämie  auf  300  refp.  200  ©ulben  erhöht.  3m  Stooem 

ber  foQ  mit  ben  Unteroffizieren  beS  Surop5ifd)cn  $eere$ 

ein  Gramen  abgebalten  »erben,  um  fie  eventuell  nie 

2.  Lieutenants  ber  3nfanterie  bem  3nbifd)en  $cerc  ein< 

juoerleiben  unb  fo  bie  PO  oafanten  Offliier»©teu"en  ju 
befe&en.  «ud)  bie  Äerjte,  bie  fid)  jum  3nbifdjen 

3)?ilitairbienfi  oerpflidjtcn,  gemegen  bebeutenbe  Sorjüge 
oor  ihren  europäifeben  Äameraben.  28ürbe  baS  afle« 

eine  Regierung  tfc:m,  bie  nid)t  an  eine  Derflärlte  fort 

fetjung  beS  ÄriegeS  benlt?  ilfon  will  augenfd)einlicbboS 

Sort  „britte  Srpcbition"  im  $inblid  auf  bie  öffentliche 
Meinung  biefeS  $anbcl«DolfeS  unb  auf  bie  eigentl)üm> 
lieben  Partei«  unb  $erfonen.»erbä(tniffe  in  ben  gefefc 
gebenben  (Sencrniftoaten  oermeiben,  ber  Kampf  fclbcr 

aber  —  mag  man  it)n  nun  nennen,  wie  man  miß  —  i)r 
nic^t  ju  umgeben,  9?ur  burd)  eine  fcäftlge  Dfftnfioe 

»erben  bie  9cieberlanber  ju  ber  febönen  ©ergfette  oor- 
bringen,  bie  jeben  Slbenb  mit  wunberbarem  Jvarbcnglan} 
fpielenb  nur  jwei  SWeilen  entfernt  hinter  ben  Sümpfen 
unb  {Rotjrwälbern  t>om  ftraton  au«  erblich  n>irb.  Denn 

auf  bie  bisherige  btfenftoe  Söeife  wirb  man  gum  j$\tl, 

jur  Unterwerfung  ©rog.ÄtdjinS  unb  jur  Untertl)ämgieit 
ber  bisherigen  Safatlenfiaatcn  beS  ©ultanfl  oon  «tdjin, 
nicht  gelangen. 

91(0  ein  $auptoorthei(  biefeS  Stcbinefifdjen  ÄriegeS 
etfeheint  eS,  bag  bic  9?ieberlänber  auf  ben  burdjauS 

ungenügenben  3uflanb  ihrer  in  3nbien  flotionirten 

ftlotte  unb  »rmee  aufmerffam  gemacht  flnb.   SüiS  jur 

©tunbe  hat  ber  @eneral'@out>erneut  oon  SRieberlänbifdj» 

3nbien  29,000  SWann  als  ©treitmacht»)  um  29,00») 

C.  '.OieÜen  bamit  in  Orbnung  ju  galten ,  abgefct)rn 
baoon,  bog  Artillerie  unb  Infanterie  je^t  cvft  cntfprec^enb 

bewaffnet  »orben  finb  unb  bag  bie  ÜHarine  burth  Äuc?» 

fcheiben.  unb  3un>ad>«  oon  ©chtffen  ftiegStüchtig  ge> 
raorben  ijl. 

DaS  (Srpebition^fotpS,  beffen  ©icherheitdbienfl  unb 

$euer<DiS)ip(in  mohl  gu  roflnferjen  übrig  gelaffen  haben, 
bat  ftcb  überall  oorjügtich  gefchlagen,  wobei  bie  Dfftjiere 

burd)  ben  ̂ rojtntfat}  ihrer  Scrlufie  ooranleuchten.  Die 

beutfdje  Station  Fann  fleh  o«  ber  Düdjtigfeit  ihter  9cach* 

barn  um  fo  mehr  erfreuen,  ba  fo  mancher  mit  ber  gelb* 

jtugSmebaiQe    pro   1870—71   gefchmücfte  Sanbdmann 
unter  nieberlänbifcher  ̂ ahne  mit  in  Ätchin  Tämpft  unb 

fich  anch  unter  ben  Offiiieren  bie  Tanten  belannter 

beutfeher   OUfdjltchter   finben,   fo   fiel  ein  Lieutenant 

2B.  2.  <S.  o.  mojfow,  geichnete  ftd)  ein  oon  &rebow 

fpejieü  auS,  unb  fmb  Hauptmann  0.  SaOufecf,  Gljef  beS 

topagraphifchfn  ̂ ÜreauS,  ein  $err  ®.  o.  SültjtngS. 

locwcn  als  $aupt>Detegitte  beS  „Dothen  RreujeS",  ein 
Hauptmann  o.   9J?aun(j,   ein   r>.   ©chmibt,  Dreutfdj 
tt.  33utlnr«SPranbenfelS,  t>.  ©plinter  u.  f.  w.  burd)  £)r 

beuSoerteihungen  für  befonbere  Serbienfic  auSgejetchnet 

worben,  währenb  fich  fonfl  noch  in  ber  Äanglifte  ber 
9licbcrlänbifch«3nbifchen  Armee: 

SRittmeifter  ffiiüige  Don  ©d)mibt  auf  Ältenftabt, 

9?ittmeifler  r>.  SBobbien, 

Hauptmann  oon  bem  SuSfdje  3ppenburg, 
2  Lieutenants  ber  3nfanterie  o.  ©eufau, 

1  Lieutenant    >        *      o.  Ltnbheim, 

1         <       •   StaoaSerte  o.  LinbenfelS, 

1         •       >   3nfanterie  o.  Lflbtow, 
SRittmeifler  o.  anichalowSfi, 

1  Lieutenant  ber  3nfanteric  o.  Sd)mibt  aufSlltertfiabt, 

2  Lieutenants  >  ■  o.  ©plinter, 
1  Lieutenant  *  v.  ©öhficn, 

Hauptmann  Söaron  o.  DengnageQ, 
1  Lieutenant  ber  Infanterie  o.  äBinning,  finben. 

©d]abe  wäre  eS,  wenn  ein  im  ftriege  falfcher  fauf 

mannif<her  RaltQl  bie  burch  bie  le^tc  Raffee<(Srnbte  ge- 
füllten ©taatSfaffen  juhielte  unb  fomit  aQe  bie  rühmlichen 

Anftrengungen  unb  Erfolge  beS  jmeiten  SrpcbitionS 

forpS  burd)  unangebradjte  ©parfamfeit  um  baS  oerbientt 
Gnbrefultot   brächte:    »efefiigung  ber  ̂ iebetlänbifchcV 

ftolonialf'üDcacbt  (ber  erfien  europäifchen  nach  Gnglanb) 
über  ganj  ©umatra  (8j(J0  0.<3J?eilcn  mit  3  9)?iaioneu 
Sinwohncr),  ein  @ebiet  fo  grog  wie  (Snglanb  unb 

©djottlanb  gufammen.  Dann  wäre  fttdnn  nicht  nur  baS 
Lazarett)  unb  ber  Rird)hof  ber  9tieberlänber ,  fonbern 

auch  baS  9ioulette,  auf  bem  fle  baS  hohe  ©P"l  öerloren, 

•)  3)ie  3u[«mmtnfe6una  fcet  bcOSntilcb-oflinkifcbtu  «rm  e 
fi*b«  am  6a)luffe  fcic|(«  3ltiif;le. 
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l*t(  flc  bie  (5b>nee  nid)t  oerpanben  unb  ben  grogen 

nit^t  genagt  baben. 

Stärft  unb  3ufannttnfet}ung  ber  Cftinbifdjeu 
Armee  btt  Scieberlanbe. 

3)ie  Cpinbifd)e  regutoire  Armee  bct  lieber« 
Iönbet  ifl  (iorf: 

24408  3nfantetipen, 
3018  attiaeripen, 

583  KaoaUeripen, 

777  ©appeur«, 

28786  Wann. 

Xic  3nfanterie  beftcEjt  au«: 

1)  17  Selb  Bataillonen  [baruntet  4  eiite=BataiHone 
h  6902Rann  (jwei  btefer  4  Bataillone  a  4  «o:n 

pagnien  Europäer  unb  2  Kompagnien  afrifoni* 
lebe  Gruppen,  btt  jwei  anberen  k  2  Kompagnien 

gnropäer  unb  4  Kompagnien  Afriraner);  bie 
anbeten  13  Bataillone  (ein  18.  Bataillon  fofl 

mietet  »erben)  &  718  SKann  griebenflfug  unb 

1168  2Rann  Krieg«fug,  k  2  Kompagnien  Suro= 

Cunb  4  Kompagnien  2Rala»en.] 
nifomSataitlone  [k  2— 8  Kompagnien]  unb 

3  QutKl'Kompagnien. 

(jffe  je  einen  bet  $auptorte  bet  12  SKilitair' 
£ifhifte. ) 

■0  ffr$flnjang8.Kompagnien,  nut  auf  3at>a. 
Sie  Äaoallerie  beliebt  au*: 

1  Regiment  ju  8  Kompagnien  ((auter  SuropSer.) 
J>ie  Artillerie  befielt  au«: 

1)  9  Batterien  (3  fa)were,  4  leidjte,  2  ©ebirg«« 
Batterien,) 

2)  5  ©arnifon«*  unb  7  gePung«  >  Artillerie « Kom* 

pagnien. 
3He  $ilf«truppen  bePeb>n  au«: 

1)  Seb/Uttcrei   (an«    anf affigen  Europäern  unb 

Cragebotcnen  gebildete  National  =©atbe,) 
2)  Bariffan«,  b.  f.  Truppen  ber  unter  ftiebcrlfinbi* 

f  cb. cm  Broteftorat  Pe^enben  cin^etrniftrje«  öüvficn. 

3n  (hgänjung  be«  Oft.  Jtnbifc^ea  $eere«  bient  baS 

KoItniat'SBerbebepot  ju  $arberwjil  (©tab  unb 

4  Knapagnicu),  beffen  fepe«  Kaber  au«  3)etad)irten  ber 
iVitbnlartbifdjen  Armee  beftefet.  3m  Safere  1873  ent» 

frabte  ba«  SDerfce  X'epot  4400  Wann  nad)  Bataoia. 
Sie  (Enbe  1873  bon  ben  Kammern  bewilligte  Auf' 

jteflnng  ber  fogen.  3nbifdjen  Brigabe  in  ©tärfe  Don 
2  Bataillonen  3nfanterie  k  4  Kompagnien  (1600 

Kann)  unb  1  Kompagnie  Artillerie  (122  -mann)  ip, 
Mtt  in  ftolge  be«  ungenfigenben  Ausfall«  ber  Werbung, 

m$  erfolgt  unb  nod)  in  weitem  $eloe,  ba  bie  pro  1874 

in  Srtauung  ber  nötigen  Kafernen  ju  $aarlem  an«- 
3«»erfenen  300.000  Onlben  nidji  oerwanbt  Pnb  unb  ber 

Kolonial  SWiniPer  bofflr  ip,  bie  3nbifd)e  Brigabe 
nidjt  in  ben  Sßieberlanbcn,  fonbern 

ju  pationiren.   $ie  3nbifd)e  Brigabe 

follte  eine  9tefert>e  be«  3nbifd)en  fteete«  bilben  unb 

eoentuetl  naa)  Saoa  abgeben,  um  an  bie  ©teile  ber  nad) 

bem  KriegBfdjauplafc  entfanbten  Sruppen  ju  tteten. 

$)ie  in  gettiocjnlictjen  3eiten  Pationirte  flotte  bepefel 

au«  30  ©efeiffen  mit  123  Kanonen  unb  3000  Bfetbe- 
fraft.  3m  Beginn  be«  Ätd)inePfd)en  Kriege«  waren 

$ietoon  feist  wenige  in  DienP  gepellt,  ber  grägere  itfeeil 

nidjt  feetfidjtig.  Sonnt  mußte  bie  $anbe(«ßotte  unb  bie 

«Riebetlänbifdfee  2Jcarine  in  (Suropo  au«b>lfen. 

lieber  bie  «ottwung  bon  »ejonbiHe  an  17.  Kugup 1870. 

3n  ber  ©onntag««Beilage  Sir.  50  jur  BofPfdjen  3eü 
tung  com  13.  Dejbr.  o.  3.  ip  in  bem  Auflage:  „Her 

beutfd)'franj8Pfd)e  Krieg  1870.  71  unb  ba«  ©eneralpab«- 

werf"  barauf  feingewiefen,  bog  ba«  ®eneraipab«werf  in 

feinen  Angaben  fibet  bie  Räumung  Stejonbiae'S  am 
17.  Augup  1870  in  biteftem  2Biberfprua)e  ftet>t  mit  ben 

Angaben  in  bem  Serie  be«  Hauptmann  tfrfern.  o.  b.  ®ol(}: 

„X>it  Operationen  bet  II.  Armee." 
Vettere«  gWt  nämlid)  an,  bag  Breugifdje  Kaoatlerie* 

Patrouillen  ba«  genannte  Torf  balb  nad)  6  Ufer  tKvx 

gen«  erreidjt  unb  bort  nur  nod)  Berrounbete  oorgefunben 

r)fitten,  toeld>e  auf  SBeftagen  mitttjeilten,  bie  ftanjöPfdjen 
Stuppen  feien  foeben  in  (Site  abmatfd)itt.  3n  bem  @e< 
netat«pab«merte  ip  bagegrn  bie  Bemetlung  enthalten: 

9iejont>iQe  fei  H«  um  11  Ubr  Botmittag«  nod)  Don  bm 

granjofen  befe^t  gewtfen.  — 
Der  Betfaffet  be«  qu.  Auffaßt«  in  ber  BofPfd)tn 

3ettung  glaubt  auS  ben  ganjen  Berböltniffen  ben  ©d)lu§ 

jtetjen  ju  mflffen,  bag  bie  Angabe  in  bem  SBerle  be« 
Hauptmann  o.  b.  @olß  bie  richtige  fei  unb  nimmt  an, 

bag  f:ct}  bei  bet  fRebaltion  be«  ©enetalpabetoerfe«  ein 

3rrtt)uni  eingefd)lid)en  l)abe.  Tko  ip  jebod)  nidjt  ber 

gaO. 

9eaä)  ben  Reibungen,  n>eld)e  in  biefer  Begiet}ung  bie 

Alten  be«  &rieg8>Atd)it>«  e  f. halten,  mug  angenommen 

»erben,  bag  {RejonoiQe  am  17.  Augup  1870  bi«  gegen 
11  Ufer  Bormittag«  cot:  ben  ̂ ranjofen  befefet  war. 

B)a«  bie  Gntftcfeung  be«  oorevreäfenten,  nid)t  un- 

wefenttid)en  SDtbetfptud)«  anbelangt,  fo  witb  l)etttorge* 
beben,  bag  bie  ÜDarPedung  be«  ®eneralpab«wcrte«  auf 

gan}  anberet  @runblage  beruht,  unb  einen  ganj  anberen 

Gfearafter  t)at,  als  biejenigen  SBerfe,  weldje  über  bie  ein» 

jelnen  Armeen  b«au*8efltben  pnb  ober  werben,  ©enn 
wenn  in  biefen  auSgcfprocfeenermafjen  borjug«weife  bie 

Alten  be«  bejüglidjen  Ober  Kommanbo'«  benufit  unb  bie 
Creigniffe  nur  oon  bem  ©tanbpunfte  ber  betreffenben 

Äommanbo  Bel)örbe  bargcpeQt  werben,  fo  Pnb  für  ba« 

®eneratpab«wert  bie  fämmtlid)en  Kricg«a!ten  burebgear- 

beitet,  um  bie  Begebenfeeiten  barjuPeDen,  wie  Pe  tbnt- 

fäd)lid)  »erlaufen  Pnb.  Safeer  fann  fel)r  leicfet  bergan 

eintreten,  bag  bie  Angaben  be«  @eneralpab«werte«  mit 
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btntn  über  bie  eingehen  Armeen  nidjt  boflftänbig  iibcv 
einftimmen. 

3n  bem  Dorliegenben  ftaüt  (jat  bei  ©erfoffer  befl 

SBerfc«  übet  bie  Operationen  ber  II.  %xmtt  lebiglid)  au0 

ben  Hngaben,  tt:ldje  ba0  Xagebud)  beS  £>ber  =  Äonw 

manbo'0  enthält,  fid)  bie  Hnfidjt  gebilber,  bag  SRejonbille 
gegen  6  Ufjr  Dom  fteinbe  geräumt  fei.  Beftimmte  %n> 
gaben  ober  SRelbungen,  welche  biefe  fflnflerjt  unterflügen, 

liegen  inbeffen  nidjt  Dor.  @ö  mufj  alfo  bie  betreffenbe 

Semertung  auf  ©ette  658  bt8  ®eneralflab8»erle0  doEU 

flänbig  aufregt  erhalten  »erben. 

Sur  stotiftir  bei  SRitiioir.»©djenbl«tte*. 

öS  börftc  ben  ftreunben  be0  SRilitotr  =2Bocb,enblatte0 

bicDeidjt  nid)t  unerDflnfcb.t  fein,  eine  Uctn ficht  übet  bie 

Verbreitung  beffelben,  bie  üdj  auf  alle  ffulturlänber  au0. 

bebnt,  ;u  erhalten.  Vorläufig  begnügen  tohr  und  in  ber 
nadtfolgenben  Pijte  nur  bie  3«bl  ber  (Jremplavc  anjugeben, 

»eldje  in  bie  ©amifonen  ber  (SeneraU  unb  ber  3)iüifion0. 

Jlommanbo0  beö  *Reid)0§tere8  burdi  bie  ̂ oft  unb  ben  £u* 

banbcl  üerfdjirtt  »erben,  hierbei  bemerfen  »ir,  bog  anbere 

©täbte  auch,  Mi ii;  «oidjt  Äommanbo0,  nomentlid)  »enn 

ÄriegSfdmlen  ober  anbete  9Wilitair.®tabliffemtntS  in  ben- 
fetben  oorb^nben  ftnb,  ober  »enn  bafelbfi  Diele  penflonirte 

Offnere  it)ren  ÜBobnftO  gewählt  tyaben,  ebenfalls  eine 

betiädjtiidje  9lnjab,l  (Srcmplare  bc0  2Rilitair.2Bocr)cnblat« 
tefl  entnehmen;  »ir  nennen  Ijict  j.  93.  $ot0bam  mit  71, 

Snctam  mit  13,  @örli(j  mit  18  ©remplaren. 

»enrrat- Itotfton»- 
Öjempto 

Mona    .   .  . 1 1 
12. 

flugSburg    .  . 1 8. 

Serlin     .   .  . 2 :i 276. 

Skanbenbutg  . 1 20. 

93re0lau  .   .  . 1 1 65. 

Gaffel  .... 1 1 

39. 

GarlSrurjc    .  . 1 1 

45. 

lioblenj   .   .  . 1 
47. 

Göln  .   .   .  . 1 50. 

2>anjig    .   .  . 1 48. 

Darmflabt    .  . 1 35. 

XUffelborf    .  . 1 26. 

treiben  .   .  . 1 9 37. 

(Srfurt l 
35. 

Flensburg    .  . 1 16. 

fctanlfurt  a.  £). . 1 
29. 

ftranffurt  a.  3H. l 20. 

ftreiburg  t.öaben 1 

•>•> 

©logau    .  .  . 1 
27. 

^anuooer     .  . 1 2 

84. 

Königsberg  .  . 1 1 
57. 

tfeipgig    .   .  . 1 

9. 

SHagbcburg  .  . 1 1 

53. 

ÜRefc  .  . HRfincben  . 

2Hünfier  . 

9W§e  .  . Dürnberg . 

$ofen  .  . Stettin  . ©tragburg 

Stuttgart . 
Irier  .  . 

Ulm  .  . 
ÜÖürjbuig 

Scmmantc. 

.  1 

.  1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

(£0  ift  brmnadj  ba0  3Rilitair>2Boa>enblatt 
noüer  (84),  öieSlau  (65),  Ronigf berg  (57), 

bürg  (53),  2We*  (53),  ©Iragburg  (53) 

(276)  am  rneißen  Derbreüet. 

53. 

24. 

40. 

40. 
6. 

48. 

39. 

53. 
18. 

24. 

15. 

t. 

in  $an> 
2Ragbc 

nödjfi  «erlin 170. 

L'avenir  militaire  Dom  11.  Oanuar  bringt  eine 
auSfüijrlidje  Äorrefponbenj  au0  Berlin  Dom  8.  Sannor, 
unb  befpridjt  baiin  bie  Einberufung  uon  iHcfertjen  8t- 
buf0  Einübung  mit  bem  3Raufer«©e»ebr,  ferner  bie  <Sr» 
ijötjung  ber  Vöbnung,  Serme^rung  beS  ̂ JerfonolS  im 
©eneralfiabe  ber  Brmee  jc.,  bie  greifpredjung  br0  jjfir. 
ften  $utbu0  burd)  ein  <5brengerid)t,  bte  $enjtonen,  bie 
©etnebrfrage  unb  bie  ffianglifie. 

Xie  ftoften,  welche  1,737,000  SWaufergemebre  bei' 
urfacben,  toerben  auf  37,490,250  Zijlx. ,  bie  Umformung 
ber  ©efajü&e  auf  34,00),OK)  2b,lr.  beredjnet.  811  tin 
Xrudfebler  fann  bie  üngabe  angefeben  »erben,  baj  bic 
betben  2Bürttembergif djen  «rmeelorp«  ba0  aDerber. 
geroebr  fübvct:.  3n  Segug  auf  bic  SRanglifte  bemrtft  ber 
cericbtcrftattcr,  bag  bei  ben  ©panifd)en  Ott  tu  bad  Sci> 

»ort  wSöniglia>"  gum  erfien»  unb  aud)  »obl  jum  legiert' 
mal  auSaelaffen  fet,  unb  bag  unter  ben  ttngäbltqen  Orben 
be0  dürften  o.  iBi0martf  „ba0  Portrait  be«  ©a>ab  «e« 
Uerflen  in  ©riOanten  unb  ber  ©iameflfdje  2Rot)a.2Baro. 
Öobru^Orben  bie  beiben  feltenfien  »äten  unb  bag  ein 
Dffigiet  bei  beutfeben  Wanne  bie  (Sbineflfdje  $apftrteitl 
Wcbaille  befl^e.  Xicö  ift  irrtbflmlid) ;  ti  ift  ber  2Hajor 
griebtid)  ̂ Jrinj  ju  ©arjn  SEBittgenftein«S9erlebera  com 
14.  ̂ ufaren^egiment,  ber  biefe  IapferIeit0  •  ÜKeboine 
befl^t.  33. 

Britftoflen  ber  «ebottian  tti  Omitair.fBoa)enbUrt#. 
92(uetbing«  finb  au  3Ranu|ttipten  eingegangen,  obne  bat 

ber  3<itpuntt  be«  Sbbtttde«  angegeben  toetbrn  tann : 

Sie  UetungMi  btr  «a»anerie>Mffliineulet  XV.  «rmetrort-« 
Hagenau  im  September  1874. 

«turtbeilnng  btr  «aeaUerit  •  2RanBetr  bei  Hagenau  in  tet 
aJ!onniig^c(l. 

(Sine  jtabtnetfl'Orbre  Qriebricb  SSilbelm  I. 
Sie  <8ef(0)t<  auf  bem  liufen  ?oire>Ufer  am  9.  Dtjbr.  1870. 
Site  9Riliiair>$oD> Station  in  Berlin. 
Angaben  Aber  bie  türtlfcbe  Xrmee. 

genier  £efprcd)ungen  fctgenbtt  ©nie: 

1815-1871.   <Se{d)icbte  bei  neueren  iitit  ucra  SJitntt  «cu- 
grefj  bi«  jum  ftrantfurter  trieben.  <)on  Dr.  Oltar  $it&a- 

War«,  Oef)errcid)i{cber  9Bilttair'fia(enber  für  1875. 
iVon  «amfcetta  nnb  bie  foire  •  Hrmte.    Sern  greibetrn 

o.  b.  @olt}.  II. 

Seutfcbe  9iunbfd)au.   $etau«gtgebcii  eon  3ulin«  SÄctenberfl. 

«ritifd>e  ©tfd)iapte  btr  franjSfif(t?tn  JeultiueinflUfff  in  be»  lf(j- ten  3abtbunberttn.  Son  3.  3.  ficutggcr. 

Setiin,  5)tud  oon  C.  e.  SWittler  u.  ©obn,  Äoc6,ftra^  69.  70. 

I 



ir=ltodjtttlilatt SkTianroTtfiAcT  »ftafttsr: 
««.  ?t  jhi  Xitv.  t>  SJi»ltben, 

»««tfcarrftraSt  13,  »in«  0. 
fiMi  tt.  S.  'BtittWt  unb  Go&n, 

Sftlifl,  J?e*ftra§c  ttt  n.  7ix 

lirie  ̂ «tfffirift  frfdicint  jeben  Stittrood)  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  ©erlin  Dtenfiagö  imb  Rrettagd,  9Jadjmirtan3  von  5  bis 
7  Wir  ausgegeben.  3(ufterbem  roerben  jät)rlict»  mehrmals»  flröfwc  Stujfatye  al4  befanbere  S9eif)eftc  «ratiä  beigefügt,  beren  Üttaatc 
niett  an  beftimmie  Termine  gebunben  ift.   aJicrtcliärjrli^ev  ̂ ränumerationopretö  4  9J!orl.  «bennementö  ne&mert  bte  Äaiferlid)en 

$oftanftaIten  unb  Sucfjfjanbluttflen  on. 

M  9. Sonnobenb,  ben  30.  Jttnuor. 
1875. 

J.tilt:  13«foiiat.8etäuberuna,<n  ($rcufjcn.  5?avcui).  —  Oxbtaf * 8<t(ei^UUgrtl  (^reufjeu).  —  Hiiieia/.  —  ftoMSttic*ttrg(<* 
mentariitbe  ©tubic.  —  Sie  temidK  sütattiu-üitteratur.  —  1)  SH<  Xerrain-SKceofliteSciruiia,  ic;  2)  Önfhumente  unb 
Operationen  Per  nieberen  *3ermefiun>v>  fünft.  —  13o|t.  unb  öijenbabntarte  bed  2>eutja)en  jHci^B  jc.  —  3ablmctiiet 
%  Ämjfert:  Sit  <5ft)ettaiucrf©cbutc. 

^crfonol  •  Skrättbcrungen. 

fiontglid)  ))rrußtfd)c  Armee. 

©ffyUrr,  J)ortriitf--fäl)jirid)t  ic. 

5öcförbcniitacii  unb  23erfefeuiiaen. 

3m  fl  e  b  e  u  b  e  n  £  e  e  r  e. 

»erlin,  ben  19.  3onuar  1875. 

b.  Slnmeutbol,  ̂ r.  ?t.  com  9tiebetr$ein.  Pf.  Siegt. 
Sr.  39,  jmn  §auptm.  unb  ßomp.  (Sljef, 

D.  Jongtn,  $r.  i'f.  k  la  suite  bejfetben  btegt«.  unb 
Äemp.  öübrer  bei  bet  Unteroff.  ©djule  in  3üticf),  jum 
#aaptm..  —  beförbert. 

Äempe,  ̂ Jr.  2t.  Dom  ©cbleöroig ;  §oIjiein.  pf.  Siegt. 
9tr.  86,  unter  SJetaffung  in  feinem  ftommonbo  a!8 

Sbint.  ber  1.  3uf.  SJrig.,  ot«  öltefier  *ßr.  \!t.  in  ba8 
Sieberrijein.  Pf.  Siegt.  9er.  39, 

».  gerber,  ©ec.  St.  Dom  ©rofebwjogl.  SDiecflenb.  ©ren. 
Segt.  9er.  89,  unter  Sieförberung  jum  $r.  £t.,  in  ba« 
5cble«tt>ig=$oljiein.  pf.  Siegt.  Vit.  86, 

b  ?tboniae  I.,  ©/c.  tft.  Dom  ©orbe.pf.  Siegt.,  in 
ba«  ©roffterjogl.  SWecUenburg.  ©ren.  Siegt.  Sir.  89, 
—  »rrfe&L 

Berlin,  ben  21.  3anuor  1875. 

Zotbbtdt,  ©ec.  ?t.  bom  ßonnoo.  £uf.  Siegt.  Sir.  15, 
k  U  suite  bed  Siegt«.  gefteOt. 

ßffaann  I.,  ßouptm.  oon  ber  3.  3ngen.  3nfpelt.  unb 
fDmmbrt.  ot«  Äbjut.  bei  ber  ®en.  3nft>clf.  be«  3ngen. 
Äcriw  nnb  ber  fteftungen,  unter  Ueberroeifung  jum 
8«§en  @en.  ©tobe,  in  ben  @en.  ©tob, 

S«»fller,  a»ojor  oom  @en.  ©tobe  ber  12.  3)ioijion,  jum 
&ta.  Stab«  be8  VII.  ürmeeforöö, 

^»»el«  9.  golclenflein,  aWojor  Dom  ©en.  ©tobe  be« 
TL  trmeelorpS,  jum  @en.  ©tobe  ber  12.  Diüiflon, 

«r.  ».  aWinnigero  lu,  $auptm.  Dom  gro§en  @en. 
^€tabe,  jum  ©en.  ©tobe  be«  VI.  armeeforp«, 
Steffen,  SDiaior  Dom  ©en.  ©tobe  ber  16.  SDio.,  jum 
JWfcen  ©en.  ©tobe, 

IL  QBOTtal  1875.] 

Srfjr.  D.  8aH«nt)oufen,  Jpouptm.  Dom  ©en.  ©tobe 
XIV.  Srmeeforpg,  jum  ©en.  ©tobe  ber  16.  Qioiflon, 

D.  JtliiMng,  ßauptm.  ootn  grogen  ©en.  ©tobe,  jum 
©en.  ©tob  befl  XIV.  Hrmeelorp»,  —  oerfejjt. 

Rrompff,  Oberji  ä  la  suite  be«  SBefifäl.  guß  <  flrtitt. 
5Regt*.  9ir.  7  unb  J)irertor  ber  ©eroebjfobrif  in  (Sr. 
furt,  ein  Dom  18.  3anuar  er.  botirte«  potent  feiner 
(ftjarge  oerlieljen. 

D.  £ennig,  ©ec.  i't.  Dom  @rofjb«*ogl.  5DiecfIen6urg. 
3oger.»at.  9ir.  14,  in  bo«  .^eff.  Söger^Süot.  9?r.  11 berfe&t. 

3)urd)  Serfüjung  M  Jtrici)3>anini|lcrium«. 
Berlin,  ben  21.  3onuor  1875. 

£fd)in!et,  3"»S  ̂ a"btni.  Dom  3lTt.  Depot  in  £annoDer 
jur  ©ewebr^gabrif  in  ßrfurt, 

©djneiber  III.,  3eug  $ouptm.,  Domart.  Depot  inSRoinj, 
jum  %xl.  Depot  in  $annober, 

Söeder  II.,  3eug.?t.,  Don  ber  ©ewebngabrif  in  Arfurt, 
jum  2lrt.  Depot  in  Üliainj, 

©ö>neiber  1.,  3eup.«$ouptm.,  Dom  ört.  Depot  in  SreS^ 
lou,  jur  ©eroebr  gobrif  in  Donjig, 

©tbellmonn,  3e"9*^-     »  bom  «rt.  Depot  in  9ieiffc, 
jum  Slrt.  Depot  in  ©reölau, 

©türmer,  ̂ «"fl»^»  bom  3lrt.  Depot  in  fiönigeberg, 
jum  SlrL  Depot  in  iKeiffe, 

SBo*mor,  S'UO^'1»  Dom  ©lflbe  ber  2.  guft.«rt.  i^rig., 
jum  Slrt.  Depot  in  ftönig»berg, 

©ebimoneef,  .jjeug^ouptm.,  Dom  «rt.  Depot  in  ©on* 
berburfl,  jum  Mrt.  Depot  in  6öln, 

Pommer,  «eug.ßouptm.,  Dom  »rt.  Depot  in  IDie^, 
jum  ?lrt.  Depot  in  ©onberburg, 

©reff,  3eu<Hpauptm.,  Dom  «rt.  Depot  in  SHönfter, 
jum  «rt.  Depot  in  aHefc, 

iöoebm,  3eug.1}r.  ft.,  Dom  Strt.  Depot  in  SDieft,  jum 
Mrt.  Depot  in  2«ünfier, 

Dodbof"'  3<ug»2t.,  Don  ber  @eroebr»Sobri!  in  (Srfutt, 
jum  «rt.  Depot  in  2Re&, 
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Walter,  3tu9;^v  0°m  Irt.  Depot  in  ̂ ofen,  jur  05t< 
totfor  «bnaljme  Sommiffton  in  Sulji, 

3ielifd),  3tug  St.,  oom  «rt.  Dtpot  in  £5nig«berg, 
gum  «rt.  Dtpot  in  ©oftn, 

.fcarbell,  3eug.St.,  Dom  «rt.  Depot  in  Grfurt,  gum 
«rt.  Depot  in  Stöntgflberg, 

1t\ö),  3eug^t,  oon  ber  ©efcbofj.ftabrtf  in  Siegburg, 
jum  «rt.  Depot  in  Grfurt, 

©tjjmann,  3eug^St.,  oom  «rt.  Depot  in  GarlSru^c, 
gur  ©tldjofc  ftabtif  in  Siegburg, 

OHeier,  3eug.St.,  fommanbirt  bei  ber  Sit.  gBcrfflatt  in 
Spanbau,  oom  Sit.  Depot  in  Strasburg,  gut  «rt. 
Werfftatt  in  Spanbau, 

ebermann,  3tug  St.,  oom  «rt.  Depot  in  Datmftabt, 
tum  Set.  Depot  in  Strasburg, 

©tlau,  3eug.St ,  oom  Beuertoeita  Satoratoriuin  in  Spon* 
bau,  »um  «rt  Depot  in  Gaffel, 

Dingel,  3cuSv?t-'  Don  *er  ©tfd)üt}'®icfjerei  in  Span« 
bau,  gum  «rt.  Depot  in  Goblenj, 

Ruffel,  3eug St.,  oom  «rt.  Depot  in  $aniiooer,  jum 
«rt.  Depot  in  Göln, 

2R oller,  3eugSt.,  oon  ber  @eroeb>8abri!  in  Arfurt, 
»um  «rt.  Depot  in  Strasburg, 

©etttrmann,  3eug  ?t.,  oom  «rt.  Depot  in  ©ofen,  gum 
«rt.  Depot  in  Jijorn, 

»lanfe,  3eug  St.,  oom  Stabe  ber  4.  gujj  «rt.  »riß., 
jum  litt.  Depot  in  Stabe, 

SJiotjrenberg,  «cuq^auptm.,  oon  ber  DtpoN©erioal. 
tung  ber  «rt.  f  rfif.  Äommifpon,  jum  «rt.  Depot  in ©reSlau, 

Sajmieb,  3(ug<^auptm.,  oom  «rt.  Depot  in  ©iflau, 
ffiilb,  3eug.©r.  St.,  oom  «rt.  Depot  in  SWagbeburg, 
Steinbtfj,  3eug  St.,  oom  «rt.  Depot  in  ÄönigSbtrg, 

unb 

SRtefeb,fe,  3<"9J*?t»       «rt.  Depot  in  Stabe,  jum  «rt. 
Depot  in  Ulm  —  oerfefct. 

179 

©rilggrmann,  3eug  $auplm.,  oom  «rt.  Dtpot  in 
©raitbeiu,  jum  «rt.  Depot  in  ffönig«berg, 

Füller,  3eug.©r.  St.,  oom  «rt.  Depot  in  ©ofen,  jum 
«rt.  Depot  tn  ©raubeng, 

®ro§,  3eug.?t.,  oom  «rt.  Depot  in  ©otjett,  jum  «rt 
Depot  in  ©ofen, 

Dofcle,  3eug-$auptm.,  Dom  «rt.  Depot  in  Wittenberg, 
gum  «rt.  Depot  in  Dangig, 

Daufc,  3ettg«©r.  St.,  oon  ber  ©etoeb,r  gabrif  in  Grfurt, 
gum  «rt.  Depot  in  Wittenberg, 

Sdje  Ilona,  StüfrVt,  oom  «rt.  Depot  in  SÜtefc,  jur 
©etoebj'gabrif  in  Grfurt, 

Sabecf,  ̂ «"fl*^1»  t,om  Stabe  ber  3.  gufj<«rt.  ©rig., 
gum  «rt.  Depot  in  5U?e$, 

§einemann,  3eug=$auptm.,  oom  «rt.  Depot  in  Sdjtoe. 
rin,  gum  «rt.  Depot  in  Goblenj, 

©erbe,  3eug--©r.  St  ,  oom  «rt.  Depot  in  SNajtatt,  gum 
«rt.  Depot  in  Sdjrotrtn, 

Sange,  3eug  ©r.  St.,  oom  «rt.  Dtpot  in  SWainj,  gum 
«rt.  Depot  in  töaftott, 

3eu9 '8*a  Dom  «rt.  Depot  in  ©tagbeburg,  jum 
«rt.  Depot  tn  ©faing, 

©ulltocr,  3eug»Aauptm.,  oom  «rt.  Depot  in  SdjiDrib* 
ni(j,  gum  Art.  Depot  in  iVer;. 

©Junger,  3eu9*©r  St.,  oon  ber  ©eme^r * ^abrif  in 
Dangig,  gum  «rt.  Dtpot  in  Sd)toeibnt|}, 

o.  ßoppelow,  3(nQ*8t,  oom  «rt.  Depot  in  Strajj= 
bürg,  jur  ©eroebreabrif  in  Dangig, 

feiger,  3eug.St.,  oom  «rt.  Dtpot  in  SDfaing,  gum 
«rt.  Depot  tn  Strasburg, 

3abn,  3tug.§auptm.,  oom  ««.  Depot  in  Golberg,  gum 
«rt.  Depot  in  Spanbau, 

$ollert,  3eug©r.  St.,  oon  btr  ©efe$üfc=®iefjtrei  in 
Spanbau,  gum  «rt.  Depot  in  Golberg, 

©oe.;r,  3eu9*2'v  oom  «rt.  Dtpot  in  Stobt,  gut  ®e* 
f$ü$.©ttj}tret  in  Spanbau, 

Stit^m,  3(U9'?t*'  oom  -lrt'  ®«bot  in  Gobieng,  gum 
«rt.  Dtpot  tn  Stabt, 

SRuperti,  3tug  $auptm.,  oom  «rt.  Dtpot  in  Olbem 
bürg,  gum  «rt.  Depot  in  Strasburg, 

©lafe,  3<"9*©r-  St.,  oom  «rt.  Depot  in  ©itfdj,  gum 
«rt.  Dtpot  in  Dlbenburp, 

Sodier,  3eug-©r.  Sl,  oom  «rt.  Dtpot  in  Goblenj,  gum 
«rt.  Xtpot  in  ©itfaj, 

3uliu8,  3eug.St.,  oom  Stabe  btr  i.  ftufj  «rt.  ©rig., 
gum  «rt.  Dtpot  in  Goblenj, 

SBolter  II.,  3fufl-#auptm.,  Dom  «rt.  Depot  in  Don 
gau,  gum  «rt.  Depot  in  Üftaing, 

.^antfe,  3*»9  ty*  St.,  oom  «rt.  Depot  in  Strafeburg, 
gum  «rt.  Depot  in  Dorgau, 

Scbröber,  3eug  SL,  oom  Stabe  ber     gujj  «rt.  8rig„ 
gnm  «rt.  Depot  in  Strasburg, 

^aultni,  3tug  .^auptm.,  oom  «rt.  Dtpot  in  Darm< 
Habt,  xur  ©efd»o(j  ̂ abri!  in  Sitgburg, 

Dürf,  3«»9=?f-  St.,  oom  «rt.  Depot  in  Göln,  jum 
«rt  Depot  in  £armf!abt, 

Äecf,  3eug<St.,  oom  «rt.  Depot  in  2Hinben,  gum  «rt. 
Depot  in  Göln, 

Scboppc,  3eu9^auPtin-'  00111  *tt.  Depot  in  Dieben« 
bofen.  gum  «rt.  Depot  in  3Ragbeburg, 

ÜBeinlig,  3«ug«^r.  St  ,  Dom  «rt.  Dtpot  in  9)?e&,  gum 
«rt.  tepot  in  Dieben^ofen, 

SBetltr  I.,  3tug.St.,  oom  Stabt  ber  1.  5u6.«rt  ©rig., 
gum  «rt.  Depot  in  2J?e&, 

0 abnte,  3fUfl^'v  oon  ber  ©etoeb/r»«bnob,mC'ftommiffton 
in  Sub,l,  gur  ©ttoeb.r.gabrif  in  Spanbau, 

B.  «bfdjiciidbtttiifliflungcn. 

3m  ft  c  h  c  n  b  <:  n  ̂ eere. 

©erlin,  ben  19.  oanuor  1875. 

t^rbr.  föoeber  o.  Diersburg,  fiauptm.  unb  Storno. 
Gljef  im  9?ieberrbctn.  güf.  »ftgt.  9er.  39,  btr  «bfd)ieb 
erteilt. 

©erlitt,  bett  '21.  3anuar  1875. 
o.  9ioim,  See.  St.  oom  SrnnbenV  güf.  «egt.  9?r.  35, 

mit  fcbliebtem  «bfd)ieb  entlaffen. 

On  ber  SReferoe  unb  Sanbine^r. 

©erlitt,  öcn  23.  3anuar  1875. 
SBagenlnecbt,  See.  St.  oon  ber  Sief.  beS  $tf|.  Pf. 

SWeqt*.  Sir.  80,  mit  ̂ Jenfton  unb  feiner  bi«f)er.  Uni. 
form  ber  Hbfd)ieb  berotttigt. 

ßfomtr  btr  JtilUair-öfriooltung. 

3>urd)  »erfüjuna  te«  «rie^-Kimflenntn«. 

3)en  23.  $ejtmber  1874. 

.^anolb,  3nfprItor  mit  ber  Seitung  ber  «bminiftration 
beS  Kemontc  Depot«  in  Wtbrfe, 
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Ieife$er,  btJaleidjen  mit  ber  Leitung  ber  «bminifira* 
tion  in  Ulridjflein  beauftragt,  unter  öerleitjung  beö 
Xitel«:  Ober»3nfpeltor  al«  »bmini|rrotoren  btefer  I»«« 
pot«,  —  beftätigt. 

2>en  7.  3anu«r  1875. 

Xoop,  früherer  3ntenb.  »ffeffof/  o!8  etatömäjj.  3ntenb. 
fcffcfior  bei  ber  3ntcnbantur  be«  ©arbe^ftorpö  toieber 

5)en  9.  önnuar  1875. 

©onitl,  eb>r.  ©et).  ftanjlei>©etretair, 
2Br-lfemit>,  ©d)utte,  .fceffe,  «aroto,  ̂ raebtr, 
?ed>ner,  ©tjbow,  Äanjlei.iDiStarien  Dom  Kriege- 
Silin iü.,  gn  ®eb..  Äanjlei«©efretairen,  — 

©artb>l,  ÄonjteU3)iQtor  tont  Rrieg«.2Rini|tamm,  ber 
G^ar.  al«  <3>t\  ftanalei«©etretair  »erliefen. 

3)en  14.  3anuor  1875. 

£arlanb,  3ntenb.  ©efret.  oom  VII.  jum  X.  8rmee> 
forp«, 

Ärüger,  3ntenb.  Sefret.  afftflent,  vom  XIV.  jum  VII. 
Slrmtelorp«,  —  oerfe^t. 

2>tn  16.  3onnnr  1875. 

Iroiefdj,  3oblm.  be«  %ü\.  8a».  8.  9tbrin.  3nfant. 
SRegt«.  <Rr.  70,  jur  2.  «bttjeilung  Waffau.  gelb^rt. 
Weg».  Wr.  27  eerfe|>t. 

fiöntglid)  «oijfrtfdjc  Ärmer. 

®ffyim,  })ortfBff-^ttl)nrid)f  ic. 

33eförbmtngcit  tutb  SScrfc^ungctt. 

3m  fteljenben  $eere. 

2)ur$  icricä«mimflmal'9t<ffrifet: 

2JIiind)ni,  öcn  21.  3anuar  1875. 

ed>8ller,  fr.  ?t.  unb  «btljeil.  8bjut.  oom  3.  gelb; 
ttrt.  SRegt.  Äönigin  SRutter,  ber  fcbjutanten  Munition 
traf  ̂ actiudjni  enthoben. 

6tre4,  <Scc.  2t.  be8  genannt.  Siegt«.,  al«  «bt&eilung«. 
«bjotant  beftätigt. 

B.  HbföiebftficiDißtQiuigen. 

3m  (tel^enben  £eere. 

3)urd)  9Qeil?öcbft<  i;affit)uitjj. 

*obenfd|tt>anpu,  brn  14.  3anuar  1875. 

6pttl,  ©ec.  et.  oom  2.  gu6-8rt.  SRegt.,  mit  fenflon 
etrabf  djtebet. 

$i|rnfo)toangan,  ben  15.  önnuar  1875. 

6elU,  $anptm.  oom  3.  3agcr8at.,  mit  fenfion  Oer. 
obfdjiebtt 

?  et)  t  Käufer,  D6erft<St.  o.  3>.,  in  Stntoenbung  ber  8e* 
ftimmung  Ziffer  V  be«  $enfloi»«9(Ormatiü«  oom  12.  Ol 
tober  1822  j|um  Obetfien  mit  bem  {Range  oom  4.  De 
jember  1674  oor  bem  Dberften  Sfotjlermann  be« 
15.  3nf.  9tegt«.  vacant  Äönig  3ob,ann  oon  ©odjfen 

beförbert. 
>>ot)f nirfiiüüupnu,  ben  16.  3attnar  1875. 

2  lieber,  $auptm.  oom  4.  3nf.  SRegt.  Äönig  (Earl  oon 

2Büvltcmberg,  mit  s]knflon  Derabfttjiebet. 

$oftenfdj»angau,  öcn  19.  3anu«r  1875. 

?ippmann,  ©tc.  8t  oom  2.  Ättr.  SRegt.  frinj  «bal= 
bert,  mit  ftnflon  jur  2)i«p.  gefüllt. 

örntnlr  örr  JUtlitair-Dcrmaltung. 

X.uaj  itaer^2d)fle  S3«iilaung. 

VohrnjdiaiQttpQii,  brn  9.  3nnuar  1875. 

?enj,  fonb».  ©ec.  St.  oom  1.  gelb«Hrt.  Wegt.  frinj 

Suitpolb,  jum  <äffift.  bei  ber  3ntenbant.  be«  I.  «rmee> 
forp«  ernannt. 

6e.  SRajeftät  ber  Äönig  fjabeu  «llergnabigtf  ge- 
nrtjt: 

ben  @ea.  SRajor  jur  3)i*p.  ,pa!)ts  0.  Dorfd)e,  bieder 
ftommanbant  oon  ©rauben},  ben  diotbeu  8b(er<Drben 
Jttäter  fila-f  mit  (Sicfjenlaub, 

bem  ©tnjäfjrig.frehoifl.,  ObepSRatrofen  3o«ber  oon  ber 
1.  SRatrofen*Dioif1on, 

bem  SRu«!.  öoebmeier  im  4.  «Rieberfajlef.  3nf.  SRegt. 
«Rr.  51,  bie  SRettung«»2Rebaiae  am  S*anbe,  —  ju  oer= leiben. 

ä  ■ )  e  i  j  r. 

©oebtn  ftnb  erfebtenen  unb  burd)  bie  Simon  ©djropp'fdje  $of.£anbfarteii  ̂ anblung  in  Berlin  ju  begießen: 6eftionen 
31  Stübersbori, 

39  «It-fiortmonnoöorf. 
46  SRittennalbe  unb 
47  gricberSborf 

tooograptjiftfjen  „Rartt  befl  fanbeS  junädjp  um  Söerlin"  im  SRajjfinbe  1  : 50,0»)  ber  natürlichen  CSnge; 
frrti  jtber  Utt)ograpb,irten  ©ection  mit  ittuminirten  ÖeWäffern  40  Pfennige  (4  ©ilbergrofdjen).  —  ©iefe  -1  ftarten» 
«*«R  ntbft  ben  bereit«  früher  erfefttenenen  20  ölättern  grflnben  ftaj  auf  eine  neue  topogtapbjfdje  aufnaijme,  weldjt 

. «.  • '.  ** 
Digitized  by  Google 



188 1876  -  Kilitoir.SBo^enMatt  -  9h.  9. 

oom  ©eneralflabe  in  ben  3abren  1867  bis  1874  ausgeführt  worben  ifl  unb  einen  glfidjenroum  oon  circa  80  fleo« 
grapbifchen  Ouobrotmeiten  umfaßt.  3m  Öonjen  werben  36  SBlätter  in  Myographie,  olfo  nod)  12  Blätter,  crfdjetnen. 
Dicfe  litbograpbirten  SBlätter  werben  fid)  an  bie  älteren  autogrnpbirtcn  24  iBlaitcr,  bie  nad)  Aufnahmen  auB  ben 

Oabren  183'.»  bi«  1851  angefertigt  roorben  flnb,  anfd)ltefjen. 
»erlin,  ben  23.  3anuor  1874. 

Seiten«  De»  ©eneralftabe«  Hrmee. ©eerj, 

Obcrfl  unb  ßbef  ber  topogropfjtfdi ert  ?lbthcilung. 

«irbtnmriirticr  Tticil. 

Aaboöeric-Slefllementorifrfje  Stubte. 

(58  ift  wohl  anjunebmen,  baß  in  Qolge  be8  <Sr< 

fd)cincn8  be8  neubtarbeiteten  21bfd)nitt«  V.  aud)  bit  flb» 

fdjnitte  II.  biß  IV.  be8  (Srcrur  «  Reglement«  für  bie 
ÄaoaUerie  nod)  oor  SBeginn  ber  grÜbiabrS'Ucbungcn 
ntdjt  unwefentlidje  SIenberungcn  erfahren  toerben.  Oft  e« 

bod)  fdjon  in  rein  formeller  SBcjiebung  erforberlid),  bie 

IJaflinirung  unb  $araprapbirung  in  Drbnung  jubringen, 
unb  fämmtlid)e  7  Slbfdjnitte  nad)  einer  Norm  ju  be 
nennen. 

Sber  aud)  au8  anbern  wtdjtigern  ©rünben  erfdjeint 

c8  burchau«  geboten,  bic  SJorfcbriftcn  bcS  II.  bifl  IV.  %b- 
fdjnittä  mit  benen  be«  HbfcbnittS  V.  in  Uebcreinflimmung 

ju  bringen,  benn  Da«,  »ad  oor  bem  ,'v::r. tc  noth 
menbig  ifl,  mufe  auf  bem  (Srcr  jirplafee  möglich 

fein,  unb  al8  Söafifl  bei  Slufftcllung  berRegeln 

für  bie  ölemcntar«!fluöbilbung  bienen. 

liefen  ©runbfatj  Beriefet  ba«  «Reglement  in  feiner 
jefeigen  ©efammtgefialt  in  mehreren  fünften,  obgleich 

bie  Richtigfeit  beffelben  Seite  1»>  be8  «bfdHiiit«  V.  an* 
rrfannt  ift.  28  ift  wenigfhn«  fcfjroer  erfinblid),  »eS^alb 

im  Jreffen  SBerhältnijj  bei  fo  oiclen  ©clcgenheiten  ganj 
anberS  nn fahren  toerben  foU,  wie  oorgeübt  worben  ift. 

—  Gin  großer  ZfftH  ber  fonöentioncQcn  '"efttmmungen 
(Seite  43-40.)  roitb  baber  in  bem  II.  bis  IV.  «bfdjnitt 

Aufnahme  finben,  —  bie  Gntroidelung  in  bie  Vinic  nad) 

beiben  Seiten  auf  2ignal  toerben  im  III.  unb  IV.  sJlb« 
fdjnitt  nad)  einer  näher  ju  präufirenben  SBorfcbrift  obli* 
gatorifd)  gemadjt  toerben  müffen,  um  bett  ©ebraud)  bc8 

für  ben  t)ö^eru  Sflb,rer  fo  unentbehrlichen  Signal«: 

Deplooiren  möglich  ju  machen:  -  bie  Deplor/ementß  bet 
abgefd)ioenften  cjefdjloffencn  Regimcnt««Solonne  au8  ber 
Jiefe  flnb  nidjt  mehr  möglich,  bie  ber  gefd)loffenen  9?c. 

giment8.$folom<e  auf  eine  Wintere  GSfabron:  möglid), 

aber  ganj  unnüfe;  —  Die  Hufmärfdje  in  ba8  Regiment 
»erben  nid)t,  toic  ber  III.  Hbfdmitt  oorfd)reibt,  nur  in 
unoeränberttr  ©augart  mit  haltenber  £ete,  fonberu  nad) 

SBorfdjrift  be«  3lbf(buitt8  V.  in  nad)fi  fiärlerem  lempo 

mit  fid)  weiter  fortbemegenber  Xete  cinjuüben  fein:  — 
t«  liegt  fein  ©runb  oor,  mc«I)alb  beim  Regiment«* 
Crerjircn  bic  3.  3Hge  al*  Soutten«  ber  Sdjroärmcnbcn 

jurürflciben  follen,  wäbrenb  im  treffen- SBerbältnijj  nur 
ganje  ©üfcibronä  boju  oermenbet  werben  (S.  39);  — 
iebenfatt«  wirb  bic  ©orfdjrift  be«  II.  Hbfdjnitt«  über 

ba«  glanfiren  ju  Ererbe  bem  ©erbot,  „ju  ̂ ferbe  ein 

geuergefeebt  ju  führen"  (Seite  25)  entfprcdjenb,  mobiftjirt 
werben  müffen  u.  f.  ». 

$auptfad)(id)  wirb  e«  bei  ber  Neubearbeitung 
ber  Äbfdjnitte  II. bi«  IV.  aber  barauf  anfommen, 

baS  SBort  unb  ben  Segriff  Onoerfion  wieber 

b,erjuflellen  unb  fid)  barüber  fdjlßffig  ju  madjen,  in 

weld)en  fallen  bie  Onocrfion  grunbfSfelid)  ,«u  oermeiben, 

in  welchen  gar  feine  97üdfid)t  barauf  ]u  nehmen  ift,  ob 

fid)  bie  Zruppc  in  ber  urfprünglid)cn  ordre  de  hataüle 
bepnbet  ober  nid)t. 

Die  rid)tige  Reihenfolge  ber  ©lieber,  ber  9bmärfd)e 
unb  cinjetnen  Nummern  in  bem  3U9(  <n  Vinte  barf 

oirunbfägltd)  nie  gefiört  werben,  unb  wenn  bieS  bennod) 

burd)  „ftehrt"  ober  burd)  ba«  Öefedjt  pp.  gefebab,  fo 

mufe  bie  „gefiörte  Drbnung"  (Dnoerfion)  fo  balb  als 
angänglid)  befeitigt,  bie  baburd)  me[;i  ober  Weniger 
beeinträchtigte  (SoolutionSfäbtflfeit  ber  Druppe  wieber 

bcrgeftcQt  werben.  —  ftde  Stolonnen,  bie  ein  einzelner 
3ug  ju  bilben  fähig  ifi,  flnb  ebenfaQ«  nad)  einer  fefi* 
fkbenben  Norm  formirt;  —  fie  flnb  entWeber  redjtfl 
ober  linf«  abmarfdjirt  unb  Ijabcn  nur  eine  Vufmatfd)« 

feite,  nur  eine  @ntwtdetung8feite  nad)  ber  plante.  — 

Dagegen  erfdjeint  e«  Wohl  angängig,  bei  allem  Coolutio« 
niren  in  2:ruppen>33erbänben  oon  ber  (Sefabron  auf. 

wärt«  oon  einer  gewiffen  ̂ Reihenfolge  ber  3%-  ®«'o* 

bronS  unb  Regimenter,  —  ber  ju  Nangirung««,  Nenbej» 
oou«'  unb  ̂ arabe'3ro«tf«n  unentbehrlicben  ordre  de 

bataille  —  ganj  abjufehen.  Die  ordre  de  bataille 
müfete  olfo  in  bie  Srerjir .Drbnung  unb  in  bie 
<parabe<£)rbnung  jerfaOen. 

Die  Durchführung  eine«  foldjen  ?5rinjip«  würbe  nur 

nacbftchenbe  «enberungen  in  ben  Vtbfdjnitten  11.  bi«  IV. 

nothweubig  mad)en. 

1)  Die  Iruppc  muß  flet«  ein  möglid)fi  gleidje« 

%u«fehen  haben,  gleichütcl  wie  bie  G*fnbronö  burdjein« 
anber  gewütfeit  flnb,  ob  bie  4.  3&9(  auf  bem  ted)tcn 

ober  linfen  Flügel,  refp.  an  bei  Icte  ober  Cueue  ihrer 
(£4fabvon  reiten.  (S«  wäre  aber  ja  weitgehenb  unb 

wenig  gerechtfertigt,  —  wie  gefrbeben  —  ju  behaupten, 
ta%  bann  bie  für  bie  Richtung  unb  «usMumi,  bejiehung«« 

weife  für  0)cfed)t8noecfe  nöthige  Rangiruug  nad)  ber 

©röße  unb  ©üte  fortjufatlen  ̂ ätte.  Die  Rangirung 

ber  ©lieber,  bie  3ufammenfietlung  be«  ftlanfeuriugc« 
fann  alfo  unoeränbtrt  bleiben:  aud)  SDachtmeifier  unb 
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anjufeben,  bem  fie  Bei  ber  erften  Huffiellnng  jugetljeilt 

ir  urteil.    6«   erfdjeint   bah  er  nur  geboten,   bie  Jiom 

peter  auf  beibe  (Snben  ber  (S8labron  ju  Oer* 
tbeilen. 

2)  Uie  3üfle  unbS«fabron«  müffen  wä^renb 

bei  Sjerjiren«  ftet  d  tont  n  ugenb  lirf  lidi  cn 

testen  Blfigel,  reu  von  ber  Xete  iljrer  (Sela- 
bton  (ibrc«  IHegimentS)  abjäblen. 

ober  and)  eine  bleibenbe  Benennung  nicbt  ent* 
betet  »erben  tonn,  bie  fid)  leiber  ebenfaü«  auf  bie  orit^ 

metifdje  3flM"tt«r)t  bafirt  un0  —  namentlich,  bei  ben 
(SilabronB  —  nid)t  gut  geänbert  werben  fann,  fo  wirb 
nnr  übrig  bleiben,  einerfeit«  oon  ben  Greiabron.SIjef« 

anb  §öt)ern  gübrern  ju  verlangen,  auch  in  ber  (Sjerjir» 
Orbnnng  bie  bleibenbe  Kummer  be8  gemeinten  3uflt8» 

ber  gemeinten  68fabron  ridjtig  ju  treffen,  ober  anbere, 

fein  2Jfifsoerfiänbni§  julaffenbe  Segnungen  (glanleur* 
3ng,  glugel.3ug  (®«fabron),  <S«fabron  9r.  0t,  pp.)  ja 

Böhlen;  —  anberfeil«  bei  Hbfajfuug  ber  bezüglichen 

regl(mentarifd)en  Borfcbriftcn  fid)  beutlid)  unb  fo  aus» 
jubrüden,  bog  festere  au 4  für  folche  rV.Hlc  paffen,  in 
tttl&jen  bie  bleibenben  Hummern  mit  ben  oom  Flügel 
(ber  Xcte)  ob  fid)  berechnenben  nid)t  jufammenfaQcn. 

Sine  einjtlienbere  Prüfung  ber  Slbfcbnitte  II  uub  III  in 

btefex  ttiefytutg  roirb  bie  Ueberjeugung  gewähren,  bag 

eine  foldje  Senberung  nid)t  fo  febroierig  ift,  roie  fie  im 

erfien  Sfagenblicf  erfdjeint.  Wu§  bod)  in  ber  $auptfad)e 
biefe  Sdftoierigteit  fdjon  [etjt  fiberwunben  »erben,  nenn 

bie  erfte  SSfabron  j.  55.  in  ber  ©ornifon  jurüdbleibt 

unb  auf  längere  ober  fürjere  3<»  i«n  9iegiment«oer« 
boabe  febü. 

3)  6«  roirb  jroor,  roie  biaber,  au«  ber  Sinie  mit 

3ögtu  unb  68fabron«  recht«  ober  lin!8  abgebrochen, 

rtdjtl  ober  linl«  abgefdjwenft,  ober  auf  anbere  äBeife  bie 

3ug»,  refp.  9iegiment«'Kolonnen  formirt.  ÜWit  bem 
dement  aber,  in  weitem  bie  Kolonne  gebilbet 

ift,  bört  ber  Segriff  be«  SRedjtö»  ober  i'in!6* 
JbmarfrbirtfeinS  auf.  (Wur  bie  §alb»S?olonne  tritt 

in  biefer  ©ejietjung  in  bie  Kategorie  ber  3Benbung8<  unb 
SJtorfdVKolonnen). 

Ii:  c^ljtrotj-dfj.-fiJ  Ijätteti  hiernach  au0  ber  SRegi' 
meut«=3ug  Kolonne  unb  au«  ben  GafabronöKolonnen 
auf  bal  entfprechenbc  Signa!  ftetfl  ben  ?inf«aufmarfd) 

\n  (ommanbiren;  bei  ben  Uebergängen  au8  breitern 

fronten  in  fdjmalere  (auch  au«  ber  3"9.  Kolonne  in  bie 

2JcatfaVRoIoMie),  auf  Signol,  refp.  floertiffement,  roäre 

fttit  red)tfl  abjubreeben. 
Äuf  ba3  Signal:  Sufmarfd)  ind  Regiment!  i  Tc 

Dohren!)  würbe  bie  9iegimentS«.3ug*$folQnne,  fo  roie 
He  geöffnete  ober  gefdjloffene  WegimentS-Kolonne  fid) 
jktl  bergeftalt  nad)  beiben  Seiten  ju  entroicfrln 

baten,  bon  bie  —  oon  ber  Üete  ab  gejault  —  graben 
6«üibTon0  jlct«  linfff,  bie  bintern  ungraben  flet«  red)t8 

Mlnou8jujierjcnb.i-.ia.  —  Cine  «rigabt^ug.ftolonne 

unb  eine  53rigabe  Roloune  (biefer  Warne  für  2  Regiment«' 

Kolonnen  fn'nter  einanber  im  ©rigabe*5erbanbe  fefjlt  im 
Reglement)  würben  auf  bafl  Sloertiffement:  Srigabe  — 
rechts  unb  (infS  marfd)irt  auf!  ober  auf  ba8  je^t  eben. 

faH8  fet)(enbe  Signal:  Hufmarfd)  in  bie  Srigabe!  —  bie 
33rigabe<?inie  aud)  nad)  beiben  Seiten  fo  ju  formiren 
b,aben,  bag  ba0  Xeten^egiment  tinfS,  baft  anbere  in 

ber  Beigabe  redjtä  aufmarfdjirt  (beplonirt). 

tic'ev  SntwidelungS'uTi'obufl  nad)  beiben  Seiten  auf 
ba8  Signal,  refp.  Hoertiffement  roäre  auä)  bei  ber  Rov 

mation  ber  (S8labron««Kolonnen  au9  ber  3ufl'Äi>lonne 

anjuroenben. 
$ie  ijufammengejogene  Kolonne  t? n 1 1 e  enbliä)  auf  baS 

üDepIobir<Signa(  ftet8  auf  biejenige  t$(üge('(£0fabron  -,u 
beplorjiren,  bie  ber  fernblieben  Seite  junäd)fl  fid)  befinbet, 

benn  eine  mit  3^9«  red)t8  unb  linfS  abgefdjwenlte, 
red)t0  ober  Itnfd  abmarfd)irt  gewefene  gefdjloffene  9?egi> 

ment8<Kolonne  würbe  e8  nid)t  inetjr  geben. 

aae  Uebergänge,  bie  biefen  ̂ rinjipien  nid)t  ent. 

fpredjen,  müffen  burd)  Vermittlung  ber  Stimme  berbei 

gefütjrt,   fiulerb.alb  be«  ©jerjir  ■■  ̂latjeS  übrigen«  nad) 
Ü7cög(id)leit  oermieben  werben. 

9cur  fo  ober  2>em  ä^nlid)  lagt  fid)  bie  Hn> 
wenbung  ber  betreffenben  Signale,  namentlid) 

ber  ̂ lufmarfd) «Signale,  fid)erftellen. 
4)  ä&ar  e8  bor  bem  Qrfdjeinen  be8  «bfd)nitt  V  febon 

roünfdienSwertb,,  fo  ifi  e8  ietjt  geboten,  bie  mit  ben  Bu8> 

bTÜcfen  „grontfeite"  nnb  „^ront"  oerbunbenen,  jiemlid) 
oerroorrenen  ©egriffe  ju  Ifiulern.  —  „gront"  ijl  nad) 
bem  gercöbnlicbcn  Sprarrjgebraud)  ftete  bie  Seite  befl 

3nbioibuum8,  wob.in  bad  @efid)t  btffelben  jeigt;  —  bie 
anbern  3  Seiten  beigen:  SRütfen,  red)te  unb  linfe  Seite 

(glanfe,  glflgel).  ©iefe  Benennungen  follten  aueb 

auf  bie  Seiten  ber  Linien  unb  Kolonnen  ange» 
roenbet  unb  firenge  fefigebalten  werben.  2)ie 

3bee,  bie  j.  8.  baju  geführt  b,at,  eine  ber  beiben 

planten  ber  gefd)(offenen  {Regiment«  *  Kolonne,  meldje 

(entere  ben  9tegiment8>Komma'nbeur  unb  Xcte  (Ssfabron- 
dt)ef  vor  ber  oorberfitn  Sölabron  bat,  unb  bie  fid) 

unmittelbar  nur  in  ber  Eireltion  ber  lete,  nie  in  ber 

plante  jur  2'mit  entwicfeln  (ann,  —  „^rontfeite"  ju 
nennen,  ift  fd)wer  erflärlid),  unb  lägt  fid)  jetjt,  wo  bie 

(SdfabronS  nur  feiten  iljrer  bleibenben  Kummer  nad)  auf* 
einanber  folgen  »erben,  gar  nidjt  nulu  begrünben. 

3tbe  biefer  4  Seiten  tann  aber  bie  „feinbliäje 

Seite"  fein,  unb  biefe  fodte  fid)  möglidiu  fdjnetl  burd) 
ben  «ufentbalt  b.-r  5üb,rer  bis  infl.  <58labron  ffibef  ab> 
»ort«  inartiren.  (Sine  (Sefabron  in  Sinie  g.  i*.  würbe, 
im  Vorgehen  gegen  ben  geinb  begriffen,  fid)  marliren, 
wenn  ber  (Söfabron  Stjef  :10  Schritte  Bor  ber  3Ritte 

reitet,  —  im  äuri'tffldu"'  wenn  er  hinten,  —  im 
gianfen. Ü)iarf d)  red)t«  (lint8),  wenn  er  linlS  (recbJS) 

ber  Dffijier  2inie  fid)  aufhält;  unb  bie  GSfabronS» 
Kolonnen  eine«  9tegiment«  werben  fid)  ebenfo,  im  8?or=, 

3urürfge^en,  ober  im  ftlantenmarfd)  begriffen,  betradjtca 
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loficn,  je  nacbbem  ber  SKegimcntSjfommanbeur  unb  bie 
(SStobrotuGfjef«  fleh  in  btr  front,  im  Widen  obtr  in 

ber  glanfe  ihrer  Gruppe  bcfinben. 

Dcftbalb  alfo,  weil  ber  Sübrcr  ein«  Pinie  ficfy  hinter 

ber  gront  bcfinbet,  ift  bie  Gruppe  jwar  im  3urüd» 
geben,  ober  nicht  in  ber  Onoerfion,  wie  oon  gewiffer 

Seite  ausgcfprodjen  worben  ift;  unb  4  bis  5  ©sfabron«* 

3ug;£otonnen  neben  eiiTanber  unter  einheitlichem  ftotn* 
monbo  Werben  immer  al«  (SöfabvonS  Kolonnen,  rcfp.  su 

fammengejogene  Kolonne  angefebcH  werben  fönnen, 

abgefeljcn  Don  ben  <piäfcen,  welche  bie  -QESfabron  CItjefd 
einnehmen,  wätjrenb  ber  3.  Slbfdjnitt  auf  bie  6nt- 

ftebungsweife  9iüd[icbt  ntmm,t,  ben  GSfobron  (StjefS  bar« 

nach  oerfchiebene  $ia$e  anweift  (Seite  99  unb  12i>),  unb 

ein  unb  berfelbcn  Formation  oerfebitbene  tarnen  giebt 
(Seite  12«). 

9?acb,  ben  filtern  Reglement«  war  „gront"  gleich* 

bebeutenb  mit  „Pinie"  unb  ber  Rame  be«  Signal«: 
„ftront!"  einigermaßen  gerechtfertigt,  was  feit  li*55, 
nadjbent  auch  bie«  Signal  oft  aus  ber  Ssfabron« -Pinie 
eine  JSöfabron«  3ug.Äolonne  r)ergefteflt  werben  muß, 
nicht  mehr  ber  gall  l|L  Räch  bem  II.  flbfdjnitt  beS 

Reglements  b'cbeutet  bicS  Signal  jwar,  wie  früher,  bie 
$erftetlung  ber  Pinie  in  ber  Rormal'gormation  (nach 

ber  grontfeite),  nach  bem  III.  »bfebnitt  i|t  biefe  23e* 
beutung  aber  nur  infoweit  fcfljubalten,  als  nicht  bie 

üMlbung  ber  ©SfabronS'Rolonncn  oorwärtS  buret)  %, 

•/,  unb  Um!er)rfa>wen(en  mit  3a3tn  möglich  ift,  unb 
enblid)  oerlangt  Hbfcbnitt  V.  oon  ben  3ö8<n,  oafe  fic 

bahin  einfebwenten  foüen,  wo  fid)  geinb  unb  ft(ir)rcr 
augcnblicflicfj  bcfinben. 

Diefe«  bebarf  brinflenb  einer  Pöfung. 

GS  leuchtet  ein,  baß  baS  (Signal:  gront!  (ein  anberer 

Ramen    wäre  mfinfcbcnSwertb),    nadjbem  ber  93egriff 

„Onoerfion"  in  engere  ©renken  gebannt  fein  wirb,  nur 
eine  SJebeutung,  bie  befl  Hbfcbnitt«  V  haben  batf: 

ßinfdjtoenfcn  mit  3u9en      °'e  ̂ n'e   J-'c      '•  :!,-!n" 
Sbfdjwenlen  ouS  ber  Pinie)  nad;.  berjenigen  «Seite,  auf 

welker  fid)  bie  Ph"*  oom  <5*!abron*ebef  aufwärts  befin. 
ben  (<S.  10  u.  45);  ober  eS  werben,  wenn  biefe  SPebcutung 

ju  bcfdjränFenb,  ober  weil  bie  Befürchtung  gerechtfertigt 
erfchehu:  bie  ̂ öb)rcr  mit  ihren  Organen,  ben  Drom 

petem,  werben  nid)t  immer  jeitgereebt  ihren  an  bieS 

Signal  gebunbenen  $la(j  erreichen,  nicht  eneieben  lönnem 

—  bie  (Signale  2,  3  unb  4  beS  §  77  D.,  unter  gleich* 
jeitiger  SJerfefcung,  unter  A.,  in: 

2i-ti!  refp. 

Di-ta!  unb 

2a-ti! 

(ober  fo  ähnlich)  umgeänbert. 

DaS  erfte  biefer  (Signale  löuute  feine  bisherige 
wichtige  Rcbcnbebeutung  für  bie  Schwfitmenben  behalten 

unb  ein  bringenbeS  Bebürfniß  jur  befajleunigtcn 

^erftctlung  ber  Pinie  auS  ber  SEBcnbungS*  unb  #alb* 
Sfolonne  liegt  Wol)l  nidjt  oor. 

Die  «ortbeile  einer  berartigen  »enberung  ber  Sig« 

nale  liegen  auf  ber  $anb.  Der  noch,  immer  mit  bem 
(Signal  D.  2.,  trotj  feine«  1855  erfolgten  Ramenwed)fel0,, 
oerbunbene  begriff  ber  Retraite  würbe  fortfallen,  weil 

ber  ©egenfatj  mit  bem  Signal:  gtont!  fortfallen  würbe; 

—  bie  oom  Hbfdjnitt  V  angeftrebte  „Scb,neQigTeit  ber 

auSfübrung"  (Seite  10)  würbe  wef entlieh,  geweigert 
werben;  -  (bie  Befolgung  beS  an  biefer  Stelle  be« 

■flbfcbnittS  V  ertbeilten  Ratbe«,  „nur  bie  bei  ben 

2Sfabron=(it)tfS  reitenben  Dvompcter  nadjblafen  ju  laffen" 
bürfte  ben  beabfidjtigten  3™ä  »"««'9  förbern,  benn  bie* 
jenigen  Signale,  beren  9?adjblafen  ber  fdjnetten  abgäbe 
ber  ftommanboS  rcdjt  hinberlid)  fmb,  werben  ja  regle« 

mentSmäjjig  nur  oon  biefen,  ben  (Zalabron-dbefa  bei» 

gegebenen  Drompetern  nadjgeblafen).  — 
3RißDerftönbnifie  würben  mrliv  Dermieben  werben,  tote 

gegenwärtig,  wo  bie  3%  auf  "n  un0  baffclbe  Signal 

nad)  3  oerfebiebenen  «ßrinjipien  unb  —  genau  gejät)lt 
—  in  löfadjer  Variation  ab»,  ein.  unb  umlehrtfdjwenren 
müffen. 

SöfbeuUid)  erfdjeint  nur,  ob  bie  angeregte  flenberung 

nidjt  eine  für  unfere  ©eereSorganifation  ju  erbeblidje  ift. 

?lbfolut  notbwenbig  iji  fie  nidjt,  um  ben  begriff  „3 n« 

oerfion"  unb  mit  ibm  ben  be«  PinfSabmarfd)irt* 
fein«  (ber  Snoerfion  be«  ÄedjtSabmarfdje«)  auf 
ein  2)(inimum  ju  rebujiren.  Die  Schaffung  «n« 

(Sxerjii^£)rbnung,  in  welcher  bie  3üge  nnb  Gsfabron^, 

im  Oegenfaß  jur  ̂ ßarabe  •  Drbnung,  nidjt  nad)  ibren 

„blcibenben  SBenennungen,"  be^iebungSweife  nad)  ihren 

„Sümmern,  weldje  fie  im  Regiment  führen"  aufeinanber 
folgen,  fonbern  ftetS  oon  bem  augcnbtidlidjen  rechten 
glügel  refp.  ber  Detc  ab  jahlen,  bürfte  aber  unbebingt 

erforberlid/  fein. 

3um  Schluß  fei  eS  geflaUet,  noch  "n>9e  onbere 
fünfte  <|u  berühren,  bie  mit  ber  beabftchtigten  35entilirung 

ber  OnoerfionSfrage  jwar  wenig  ju  febaff cn  haben,  beren 
Söerüdficbtigung  ober  bei  ber  ju  erwartenben  Umarbeitung 
ber  «bfdjnitte  II  bi«  IV  oieüeicht  jwectentfpreehenb  fein 
würbe. 

1)  »Oes  Hb>  unb  (Sinfchwenfen  mit  3ügen  füllte 

grunbffi^lidj,  au«  bem  galten  fowohl,  wie  auS  je  ber 

©angart,  ftets  im  Ürabc  gefchehen,  benn  baS  (Soo> 
lutioniren  im  500=Schritt'@alopp  mit  Sufrrctjthattung  ber 
nothwcnbigfien  Crbnung  hat  nun  einmal  gewiffe  ©renken, 
unb  biefe  werben  burd)  baS  (£infd)rocn!en  au«  ber  3ug. 

itolonnc,  mehr  nod)  burd)  ba«  au«  ber  $alb  ftolonnc 
unb  burdj  baS  Umtehrtfchwcnfcu  in  biefer  (Sangart 

(Seite  4:5)  Übertritten.  SBfltbe  übrigen«  nidjt  ber 

Phrer  i»  bem  an  biefer  Stelle  beS  3Ibfd)nitt«  V  ge« 
badjten  Stalle  fidlerer  feinen  $w:d,  bem  ̂ ufammenftoß 

mit  bem  Beinbe  jeitig  unb  „in  gefdjloffener  Orb. 

nung"  auSjuweichen,  baburd)  erreichen,  baß  er  oor  bem 
Umfebrlfcbwenien  bie  meQncbt  fd;rtn  gnloppirenbe  \'inie 
juoörbcrft  halten  läßt? 
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2)  Da«  ftommanbo  jut  ̂0Ttbru->.-iiKii.-  nad)  bem  Sit 
nub  Cinfdjwenfen,  and)  nad)  bem  Umfebttfdjwcnfcn  mit 

30901,  rötinte  ©citen«  ber  gütjrer  bi«  infl.  ©Sfabron* 
GH  abwärt«  füglieb,  fortfoUtn.  Die  3u9fflI?r«  Öättf" 
aDrin  (anb  ftetä)  ©robcauf !  ju  fommanbiren.  Analog 

märe  beim  %b>  unb  ©infd)Wen!en  mit  Safabron«  ju 
0  erfahren. 

3)  Sine  äenbcrung  bct  9tid)tungflgrunbfci(}e  fann  nur 

angetegentlidjft  befürwortet  »erben,  benn  fo  lange  bie 

*Waunfcbaften  ber  einjelntn  $ügc  nur  unter  fid)  gflljlung 
f neben,  unb  bie  3üge  felbfl  nur  buref)  bic  Vermittlung 

on  3D9f^rer>  ntt^t  etwa  ftetS  nach  ber  Witte  ber 

tStffabron,  fonbern  nad)  ber  mitunter  natje  bem  äufjerfitn 

fttflgel  brr  «rigabejinic  liegenben  „2Hittc"  in  8er* 
binbung  gehalten  werben,  —  fo  lange  erfebeint  ber  2atj: 

.bie  taftifdje  (Jinfieit  ber  Raoallerie  ift  bie  öölabron"  al« 
in  ber  $rari8  nicht  burdjgeffibrt.  —  Die  SRidjtung  in 

ber  JJugftont  mag  nacb,  ber  —  aber  genauer  ju  befiniren» 
ben  ÜNittc  bleiben.  On  ber  @8labron6front  foflte  ber 

redjte  8lflgel.Untcroffijier  beS  5Rict)tung8*  (Dom  augen* 
MirfUdjcit  regten  glflgel  obgejäblt:  3ten)  3ttge8  ben 

Äid)tung«punft  bilden,  unb  in  breitern  Linien,  wie  Hb' 

febnitt  V  ©eite  11  fo  richtig  —  aber  gegen  bie  SBor* 

Triften  be«  3.  «bfcbmtt«  —  au8fprid)t*  ber  (£b,ef  ber efifabron  für  beren  „8erf)ältni§  jn  ben  übrigen  ©Sfa. 

fcron«  aOein  Derantroortlid)  fein." 
4)  jjßr  bie  flttade  auf  Infanterie  bürfte  and)  ju  be« 

jKmmen  fein,  auf  weldje  (Entfernung  Dorn  geittbe  ber 

irront  @alopp  frübeften«  begonnen  toerben  barf. 

5)  Die  Unffjebung  be«  »erbot«  für  ben  iUrigabc 

Äroimonbeur,  «u8ffibjrung«;Rominanbofl,  foroic  baö  Su3- 

'ibnmg?  r-ign.il  ju  geben,  bttrfte  um  fo  notbroenbiger 
fein,  als  ber  Äbfetmiit  V  mit  9ted)t  toieber  mehr  Sertt) 

carf  ba8  Soolutioniren  ber  »rigabe  ju  2  Regimentern 

al8  Ireffenglieb  legt,  wie  ber  IV.  Wbfdmitt  —  „»rigabe 

—  Itab!"  „SBrigabe  —  ®rabcauS!"  k.  befielen  boa) 
and;  auS  einem  2lDertiffemcul8=  unb  einem  9lu8fütjrungtf 
Äommanbo,  unb  betreff«  bcS  Huöfü[)rung^©ignal8  b> 

fabet  ft<^  bie  Ueberfctjrift  ju  §  77  D.  mit  bem  »erbot 
im  SBifcerfprudj. 

6)  SDcit  am  Dringlichsten  empfiehlt  fiel)  bie  »efeitigung 

be«  UcbelfianbeS,  ber  (ldj  mäljrenb  ber  legten  2  3at)re 

»ot)l  allgemein  fühlbar  gemacht  bat:  bajj  bei  ben  jefct 

fo  oft  nötigen  gleichzeitigen   ©djwenlungcn  ber  (£«* 
fobronSXeten  auS  ben  <S«fabron«.J?olonnen  unb  anberen 

Formationen,  bcfonberS  in  ftärleren  (Gangarten,  unuev 

meiblid)    Richtung,   »orbermann,    ijwifdjcnrautt:  unb 
Xanpo  auf  längere  3e**  D'n  t>"(oren  geljen,  weil  ba8 

locrriffement  ju  biefen  SSemegungen    febon  Don  ber 

aiebfeen  Snftanj  ungleichseitig  iceilci  gegeben  h)irb,  unb 

eine  gUio>jeitige  abgäbe  bc3  Don  ber  Ickten  —  oft  erft 

waiaidnftan^  btn  2!eten*3ugfflc)rern,  allein  ju  geben- 
ben  %u«ffitjrung8  ftommanbo«  nid)t  -u  erzielen  —  ja 
«ttlit  ,u  wrlangen  ifi.  —  2BiU  man  tjierübet  t)inrocg= 

ff^en,  fo  liegt  lein  ®runb  bagegen  nor,  fämmtliaje  §  77  D. 

aufgeführte  Signale  unter  15.  ju  Derfc&en,  ben  3eit»"nft 

ber  ?lu«füb,rung  alfo  in  getoiffen  ©renjen  ben  @«fabron* 
(Stjefö  ju  überlaffen,  wie  bie8  bereits  (au«nat)men)eifc 

ober  irrttjüiulicc)?)  beim  Uebergang  au«  ber  .$olb< 

ttolonne  in  bic  RegimentS^ug'ßolonne  gefc^e^cn  ift. 

Sud)  bie  ©djrocnfung  ber  gelöjloffcnen  sJJegiment8» 
Jrolonne,  meb.r  nod)  bit  ber  ̂ ufummengejogenen  Äolonne 

ift  baburd),  baß  bie  Lintern  Jtjeile  ben  3«tpnnftV« 
»eginnS  ber  Jöemcgung  oft  nidjt  erfahren,  gefätjrbet,  unb 
Don  ber  Stelle  ober  in  Deränberter  ©augart  ftnb  olle 

biefe  <2cb>eniungen  nur  burd^  unerlaubte  ©elbftljülfe 

ausführbar. 
(£«  würbe  ja  nur  e4net  »orfd)rift  bebürfen,  in 

weldjer  SBcife  bieDireltionS.Seränbernngenbereefabron«» 
3ug>J7olonne  unb  ber  betreffenben  gcfdjloffenen  ftolonnen 

Dom  l;Öd)ften  güb>er  in  gewiffen  %äütn  Dotlftänbig  ju 
fommanbircn  feien,  otjne  jebodj  in  ber  jefcigen  ?lrt 

ber  ?lu8fflf)rting  etwa«  ju  anoern. 

3>ie  or«ifd}e  aRarine-lMttcratur. 

L 

?ange  3al)rc  {in\>  noa)  nidjt  Derfloffen,  feit  man  in 

3)euifcf)[anb  eiue  SRarinci'itteratnr  überhaupt  unter  ba8 
geiftige  (Sigenttjum  be8  »aterlanbe«  jätjlen  barf.  2Bo 
bie  »orbebingung  fel)lt,  würbe  man  Dergeblidj  nad)  einer 

Sonfequen)  fudjen.  Sir  tjatten  leine  flotte.,  folglich 
and)  leine  barauf  bejüglid)e  ̂ itteratur.  Oefierrcid)  befag 

biefelbe  jwar  lange  oor  3)eutfd)lanb,  aber  weber  feine 

©eemadjt,  nod)  bie  ?itteratur  Ijat  in  früheren  Oatjren 

fold>e  »cbeutung  gehabt,  bafj  f»  «n«  f)ier  befd)äftigen 
fönntc. 

(Srft  ba«  lebte  3at)r)eb>t  ober  etwa«  meb^r,  b>t 

unferer  flotte  einen  ?luffd)wnng  gebracht  unb  mit  biefem 

t;t  ftd)  naturgemäß  aud)  bie  ©eifte8tb,ätigteit  ber  Deut« 
fd)cn,  bem  neuen  »falbe  jugewanbt. 

berufene  unb  unberufene  gebern  Ijabcn  ftd)  bie 

„Warine-gragt"  jur  ̂ eb^anblung  erwät)lt  unb  e8  tritt 

uns  in  bem  genannten  ;,(ctivaim;  eine  f\nUc  oon  Schriften 
entgegen,  bic  crftaunlid)  ift,  ja  nad)  Rimberten  säb,lt. 

93on  rapfobifd)en  ©cbjiften  unb  9rod)üren  bi«  jum 

ftreng  wif)enfd)aftlicl)en  Vcb^rbudj  ftnb  bie  Derfdjiebenften 

Sd)attirungen  Dtrtreten. 
(Sin  2t)eil  bel)anbelt  bie  Jagcöfragcn  über  Organi* 

fation  unb  3ufammcnfe|}ung  unferer  flotte,  ttjeil«  Dom 

tcdjnifdjen  ©tanbpunltc  au«,  tb,eilö  lebiglid)  al8  politifdje 
©treitfebrift. 

Sin  anberer  Itjcil  »ibmet  ftn?  te^renb  ben  oerfdjiebe» 
nen  »randjen  bc8  maritimen  CDebiete«  unb  biefer  ift 

Derb,ältnigmägig  gro§,  benn  e8  ifi  ein  weite«  gelb  &u 

bebaubeln. 

-!i'ut;  allein  ©eemannfdjaft  unb  Raoigation  ftnb  ju 

let)rcn,  fonbern  aud)  ©djiffbau,  ̂ afen«  unb  SWaf djinen» 
bau.   Die  militairifdjen  SJrandjen  nantifa>cn  Siffen«, 
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tute  See  Slrliflerie,  Dorpebowefen,  ffüfknocilbeiiigitni] 
unb  maritime  iöJaffcnlcljrc  forfcerten  bie  barin  beroanber* 

ten  ÜHänner  ju  (ittetarifc^er  Dbätigfeit  auf  unb  aud)  bie 

4pülfflrotffcttfc^aften  fanben  eine  ©ebanblung,  meldte  bie 

betrtffenben  Serie  fpejteQ  alä  maritime  djarafterifirt. 

Unter  biefen  2el>rbüd)ern  befinben  fid)  niet)rere  oor« 

trefflid)e  Original-Arbeiten;  oiele  finb  aber  Uebetfeftungm 
refp.  Steprobuftionen  frember,  befonberS  englifdfer  2ötrfe, 

toie  bie«  in  ber  9?atur  ber  Sache  liegt. 

Unfere  glotte  ift  ja  notf)  jung,  ©tele  unfrer  beflen 

Seeoffiziere  ̂ aten  einen  Wcfentlidjen  Zl)t\[  itjrcr  9lu«« 
bilbung  in  englifdjen  Dienften  erworben,  unb  baben  mir 

aud)  jefct  au«reia)enbe  perfonetle  fträfte,  um  auf  eigenen 

ftüfjen  fielen  ju  tonnen,  felbft  ju  lehren  unb  unfere 

ftabetten  unb  jungen  Dfftjiere  ju  ergeben,  fo  füllen 

bod)  oerbättnigmagig  nur  wenig  Seeleute  ben  inneren 
»eruf,  bie  gttHe  ibre8  2öiffen«  nun  aud)  litterarifd) 

ut  oerarbeiten,  um  fl(  bem  jungen  sJ{ad)rouaj8  grabe  in 
biefer  gorm  gugänglid)  unb  nufcbar  ju  mad)en.  Der 
Seemann  le&rt  im  allgemeinen  lieber  bireft  praftifd)  unb 

burd)  eigene«  gute«  ©eifpiel,  al«  bag  er  fdjreibt.  ©tatt 

Driginal.Eßerfe  ju  liefern,  überfe^te  man  baber  lieber 
unb  mit  großem  Pütjen  gute  englifd)e  SBerfe. 

Cine  weitere  Äatf)«gorie  oon©d)riften  pnb  bie^anb« 

bfid)er,  ju  weldjen  wir  Ijicr  aud]  wobl  bie  Signal* 
Söfidjer,  ©pbemetiben  unb  ©egelanleitungen  redjnen 
lönnen.  3t)rer  ftnb  aud)  eine  grögere  3atjl  in  beutjdjer 

©pradje  erfdjienen  unb  oon  gang  befonbetem  Kutten  für 
bie  Sd)iffabrt. 

ffi«  mürbe  ungerecht  fein,  roenn  nidjt  gerabc  an  biefer 
©teile  Ii ;vcra gehoben  mürbe,  bag  bie  beutfdje  ?itteratur 

auf  biefem  gelbe  aud)  fd)on  ttjätig  gewefen,  el;e  mir  eine 
2Harine  oon  Süebeutung  Rattert.  Hud;  fdjon  früher 

würben  unfere  ftauffabrtei>Sd)iffer  unb  Steuerleute  mit 

guten  .^anbbüdjern,  weldje  flc  auf  itjren  meiten  dieifen 

brauchen,  oerforgt;  meljr  ober  weniger  blieben  fte  aber 
bod)  nod)  immer  oom  «u«lanbe  unb  befonberS  Cnglanb 

abhängig,  waB  fetjt  nur  nod)  in  fetjr  befdjränftem  («rabc 
ber  gafl  ift.  2B?v  fid)  nidjt  au«  alter  @ewobnr)eit  an 

baS  grembc  b,filt,  fonbern  beutfdjc  £anbbüd)er  }u  be* 
nufcen  mfinfdjt,  finbet  beren  reidjlid). 

2Beun  wir  aud)  beabftdjtigen,  einige  bebeutenbere  ©r* 
fdjeinungen  ber  maritimen  Vitteratur  bei  paffenber  ®t* 

legenbeit  befonber«  ju  nennen  unb  511  djaraltcriftren, 

fo  wollen  wir  bod)  beute  fd)on  ermahnen,  bag  baS 

,,3al)rbud)  ber  Deutfdjen  27carine"  für  1874  (ftiel  bei 
ff.  ».  2Bed)tnar)  eine  red)t  Doüfiänbige  ?ifle  ber  feit 
1860  in  DeutfcManb  auf  bem  Oebiete  be«  Seewefenfl 

erfd)ienencn  SBfldjer  unb  Harten  bringt.  SJtan  tann  fid) 

jwar  nid)t  fet)r  gut  nad)  berfelben  orientiren,  weil  fic 

nidjt  flofflid)  fonbern  a(pf)abetifd),  unb  jwar  gemifd)t 
balo  nad)  ben  Minuten  ber  Hutoren,  balb  nad)  ben 
Etteln  georbnet  ifi;  ben  Ontereffenten  bietet  fte  aber 

bod)  bie  Gelegenheit,  bie  SJüdier  weldje  er  braud)t  auf« 

jufinbtn. 

Da«  SJerjeidjnig  etttfjalt  jwifd)en  4  unb  600  Hummern. 

Sßerbältnigmägig  geringfügig  ift  bi«  iefct  bie  periobi- 
fd)c  Ctttcrotuv  auf  maritimem  ©tbiete. 

Der  Sölätter,  Wcld)e  ftd)  auöfdtlieglid)  bem  Seewefen 

Wibmen,  giebt  e8  nur  fer)r  wenige  unb  ber  X\)til,  weld)cn 

anbere  3eitfd)riften  ber  Scautit  opfern,  ift  au$  nid)t 

aOjuretdj  au«gcfiattet. 

<£«  mag  bie«  wol)l  0»  ber  fd)on  erwähnten  Hoerfion 

mandjer  gebiegenen  SecOffijiere  liegen,  mit  litterarifd)en 

«rbeiten  on  bie  Oeffentlid)!eit  ju  treten.  2Bir  möd)ttn 

He  aud)  nidjt  ganj  allgemein  baju  ermutrjigfn,  benn  ba« 

Sdfreiben  in  ben  Leitungen  bat  für  jeben  Dffrjier  unb  33e. 

amten  etwa»  Wiglidjeö.  Diefe  #erren  werben,  wenn 

bie  geber  öfter«  ergreifen,  gar  ju  leid)t  ba  ju  oerleitet,  ftd) 

in  eine  ungehörige  *polcmit  über  DienP  unb  Dienft« 

angelcgent)eiten  einjulaffen,  weldje  foWol;l  bem  ©anjtn 

al«  beut  Sd)reiber  fdjäblid)  werben  fann,  aber  für  ü)» 

Söerufegenoffen,  ibre  Jtameraben  unb  alle  weld)e  fid)  für 

unfern  maritimen  «uffebwung  wirtlid)  interefftren,  foOttn 

bod)  aud)  unfere,  in  ber  ganjen  SBelt  al*  gebilbete  Bod). 

männer  gefaxten  SecDfffjiere  ibr  ©iffen  ju  Rapier 

bringen.  68  freut  un8  baber  b»«  «"«  3"^'^ 

etwäbnen  ju  fönnen,  weldje  Ijierju  bie  ©cleflcnbeit  bieten 

foH  unb  weld>e  oon  »ebeutung  ttiebt  attein  für  unfere 

oatctlänbifdje  9Äarttte,  fonbern  aud)  für  weitere  «reife 
311  werben  oerfpridjt. 

S«  ftnb  bie«  bie  „Seifte  jum  2}tarine=55erorbnun8«. 

Matt". 
Seit  etwa  jwei  Oobjen  logt  bie  ffaiferlid)e  «bmira^ 

litat  unter  biefem  Ditel  jwangtofe  $efte  erfetjeinen,  »eld)e 

Suffatje  ber  oerfdjiebenflen  Hrt  über  maritime  Stjemata 
bringen. 

«eitere  Dffijiere  unb  öeamte  ftnb  mit  gutem  ̂ eifpiel 

oorangegangen.  Sie  \)aitn  tb,eil«  rein  mijienfdjaftlidje, 

tbeil«  in  ba«  ̂ ßraftifd)e  übergretfenbe  Hrtifel  gebrad)t, 
unb  mit  ib,ren  9iamcn  gejeid)net,  wie  j. 

lerreftrifdjer   unb   foömifdjer  Wagneti«« 
mu8,  oon  Dr.  SJeumaoer, 

«nwenbung  ber  (Sleltrt jität  im  Xorptbo* 
Wefen,  oon  Dr.  $erj, 

Da«  ff  rupp'fdje  8OV1  cm..©efd)ü(j,  oom  Dberft (Salfter, 

Ueber  ff uftenbatterten,  »om  Dberft. Lieutenant 

^unbt, 
SluSfübrung  oon  Segelmanöoern,  oom  ffa 

pitain^ieutenant  o.  ÜJiauberobe. 

Die  Miitbv^fci  ber  Sutoren  bat  e8  aber  oorgejogen, 

anonom  ju  fd)reiben,  fo  bag  befonber8  in  fpateren  $ef» 
ten  un«  faft  nur  bie  Warnen  berjenigen  $erren  begegnen, 

bie  ibre  Ätbeiten,  e$e  fic  gebrueft  würben,  al8  Sorrrag 

gehalten  Ratten. 
Der  auSgefprodjene  gweef,  ben  biefe  ©eibefte  b0Den 

follen,  fd)tint  un«  ootlftänbig  erreicht  ju  werben 
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Die  Sbmirolität  beabfid)tigtc  eine  3eitfebrift  ju  ginn- 
ben,  in  recldjff  bie  SDhtglicber  be«  ©ee.Offtjierforp«  unb 
ba8  übrige  SWarine^erfonal  ®elegenb,eit  finben  foflten, 

fowobl  ibje  eigenen  Arbeiten  weiteren  ffreifen  mitjutljei' 
len,  ol«  aud)  bic  SKefuttate  ber  ©tubien  unb  miffenfd)aft 

Udi.n  Arbeiten  ihrer  ftnmeraben  fennen  ju  (ernen. 

Da8  wirb  in  reifem  9Äa|c  geleitet,  e8  mangelt  nie 

an  oortreff  liebem  ©toff  unb  bie  3eitfd)rift  erfreut  fld) 

einer  Ibeilnabme,  bie  fdwn  jefct  weit  über  bie  (Srenjen 
ber  SKarine  binau«gefyt. 

08  ijt  bie«  Audi  ganj  erflärlid),  wenn  mau  bie  HS 

[C&t  gebrad)ten  «uffä^e  nnfu'dt. 
San  liegt  e8  un3,  hier  im  @eringften  auf  bie  Äritif 

ber  einzelnen  Arbeiten  einzugeben,  ba  wir  nur  auf  bie 

3eitfdjrift  al«  @anje«  aufmerffom  machen  wollten. 

(Simge  ber  bebeutenberen  Arbeiten  wollen  mir  aber  bod) 

nennen,  unb  aenn  bie  Herren  Autoren  fidj  nid)t  genannt 

baben,  fo  werben  fte  und  roobl  nia)t  übet  nehmen,  einige 

tarnen,  auf  m die  mir  fernliegen  3a  bütfen  Urfadje  b«t« 

„©djiefjen  auf  ©ee." 
(Sin  bureb  mehrere  §efte  binburebge^enber  Auffafc  be« 

8on>etten»Äapitain8  ©raf  ©d)ad,  weldj'r  niebt  allein 
3eug«ijj  Don  ber  gebiegenen  Bacblenntnifj  bc8  Autor«  ab 

legt,  unb  baber  Don  feinen  jüngeren  Ranteraben  all  ein 

»mbDoOe«  Wittel  3ur  «ereidjeruug  ibrer  ftenntniffe  be« 

traebtet  metben  fann,  fonbern  aud)  bem  Sanb-Offliier 
@e(cgent)eit  bietet,  fid)  ein  Silb  oon  ber  SBerfdjiebenbeit 

ber  beiberfeitigen  Artillerien  in  Sejug  auf  ben  beb  nute! 
ten  ©egenftanb  ju  mad)en. 

„Ueber  ben  Dienft  an  öorb." 

(Sin  in  btfdjeibenem  ©inn,  febr  fleißig  gearbeiteter 

•fluffat}  beS  ftoiuctten  ftapitainS  ferner  tbe«  Oflngeren); 
eine«  Offizier«,  ber  ©elegenl)eit  gehabt  bot,  fi ft  bureb  biet 

©eebienft  unter  beroorragenben  Äommanbanten  oorjüg^ 

liebe  praltifcbe  «enntniffe  über  ben  bebanbelteu  ©toff  ju 
enterbe«,  unb  roclfter  je&t  in  ber  Abmiralität  einem  be= 

beatenben,  bireft  in  ba«  praftifebe  ©eemefen  eingreifenben 
i  e^ernat  Dornet}!. 

Betrachtungen  über  ©eefriegf flb,rung  an  ber 
Rifk 

©ebr  intereffanter,  flor  getriebener  Auffae  t»om 
SRajor  eiaetbed. 

„§übrograpbifdje  öermeffungen." 
(Sine  DarfieQung  be8  ̂ rotdt9  unb  SBefen«  berfelben, 

melcbc  jroor  in  einem  fpäteren  $efte  bureb  einen  Äame» 
toben  einige  8erid)tiguugen  erfährt,  aber  bod)  oon 

»rrtb  bleibt. 

lieber  ffonferoirung  bBljerncr  ©cbjffe. 

Seit  reia>en  teebnifeben  ftenntniffen  gefebriebeuer  Auf. 

fa$  eine«  Jennifer". 

Die  Karinen  im  »rimlriege. 

eine  gute,  rritifebe  militair^iftoricbe  ©lijje. 

©ebanfen  über  bie  £a!tif  oon  ̂ anjerfdriff en. 

Abbrud  eine«  S01  trage«  be«  bureb  otele  (itterarifebe 

Arbeiten  betannten  Sapitatn«  SBerner. 

Außer  biefem  Sottrag  fiub  nod)  einige  oon  anberen 

Offizieren  im  ßreife  itjrer  ftameraben  gehaltenen  3or< 
lefungen  abgebrueft  morben.  3«  oon  bem  Jrapitain 
jur  See  ©raf  2Hont«. 

„(Sin  2öort  jur  ̂ anjerfragc", 
oom  ÄaDitain  jur  ©ee  Ulffer«. 

„(Erläuterungen  ju  einem  Abfd)nitt  berDienfi- 

Onftruftion" 
unb  einige  anbere. 

$on  Ueberfe^ungen  refp.  felbfiflänbigen  9teprobuttio^ 
nen  nad)  fremben  OueDen  finb  befonber»  intereffont: 

Da«  frangöfifebe  gejogene  Oefcbü^  «18  ©eb,iff« 
@efcbü§. 

(Sin  ©rief  ©ir  SBitliam  Armjlrong«  an  ?orb 

Defferin,  ®efd)ttge  unb  $anjer  befpred)enb. 
lieber  bie  ©runblagen  ber  (SoolutionSurtunbe. 

Delonomie  be«  ArbcitSncrmögen«  in  fombinirten 

(Compound)  ©cbiff8mafcb,inen. 

Da«  SBebjfDfrem  unb  ber  ̂5räfenjflanb  ber  3ta 
lienifeben  SWarine.  (fturje  DarfteOung.) 

(Sine  (Sntfcbeibung  be«  @eria>t8bofe8  in  ffanagaroa 

(3apon),  betreffenb  ben  fiuübnnbel. 
Ueberfegung  mebrerer  intereffanter  unb  mistiger 

(Sirfulare  ber  englifeben  Abmiralität. 

ferner  jie^t  fieb  bureb  «ine  Mieibc  oon  fetten  eine 
lebhafte  folemif  über  bie  brennenbfie  grage  ber  beutigen 
SWarine-Iedjnif: 

„Sßeld^e  ber  brei  $auptmaffen  ber  SRarine  —  ba8 

®efd)fi(},  ber  ©pom  ober  ber  lorpebo  —  wirb 

enbgültig  ben  ©ieg  baoon  tragen?" 
9Bir  mollen  niebt  fagen,  bag  bie  @emfit^er  bei  (£r 

örtemng  biefer  %ra$e  beftig  ouf  einanber  planen,  aber 

e«  ift  erfiaunlid),  }u  feben,  tote  meit  felbft  in  ein  unb 

bemfelben  ©eeofft3ier<fforp«  bie  Anft^ten  über  ben  rela 
tioeu  SBcrt^  biefer  2Baffen  au«einanber  geben  Ibnnen. 

2Befentlicb,  tragen  biefe  Artilel  ju  bem  SBetoeifc  bafür 

bei,  baß  bie  gefammte  maritime  Tedjtiif  firf]  in  einem 

böebfl  intereffanten  göbrungSartigen  $roje§  ber  llmbil^ 

bung  befinbet. 
Die  beregten  Artifel  beginnen  mit  $eft  6  unb  fpin- 

nen  fid)  burd)  J&eft  7,  8,  9,  10,  11  unb  12  fort.  8or< 
au«fld}tliä)  werben  fte  noch  lange  nicht  abgefa)(o{fen  fein. 

SBer  alfo  ̂  heil  ju  nebtnen  münfdjt  an  ber  geifiigen 

Verarbeitung  biefer  Xage«fragen,  bem  fönnen  wir  nur 

angelegentlidb  bie  geftflre  ber  ©eiljefte  jum  fWarine-Ser« 
t»rbnung«blatt  empfehlen,  welcbe«  beiläufig  aud)  nod)  febr 
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intercffotuc  Öicifebetidjte  uuti  cdjifjai  unb  geogvaphifdjen 
Befdjreibungeu  unb  eint  Uinfdinu  in  ber  fremben  gaca 

litteratur  bringen.  4i». 

1)  Sit  Serratn  •  SReeognoarfrung  mit  müdudji  auf 

Hit  i  ruppenf iit) Hing  n cbu  Anleitung  JUtlt  l>  rü q u irrn 
unb  Abfaffen  ber  Beridjie,  oon  9t.  u.  Stfibgifcb,, 

Hauptmann.   üJfefc,  Deutle  Bud)hanMung  1874. 

9)  dnftrunteute  unb  Operationen  ber  nieberen  Ber* 

metTungftfunft.  <5rfte  Abtheilung;  oon  bemfclben. 

Gaffel  Tl)-  «an.  1874. 

1)  Der  £err  Berf  affer  ift  un«  auf  obigem  ©ebietc 

fdjon  nicht  fad)  begegnet.  —  "Die  Derrain  sJiccogno0cirung 
ift  tinerfeit«  eine  neue  Anflöge  ber  oon  ib,m  1873 

erfdnenenen  fe^r  brauchbaren  „Anleitung  jur  Anfertigung 

von  8teeoguo«eirungS*Berichten",  onberntbeilö  aber  eine 
wefentlid)e  (Erweiterung  berfelben  burd)  betaiaittere 

Bearbeitung  ber  militairifdjen  Begehungen  bc«  Derroin« 

in  befonber«  eralter  logifdjcr  ̂ b,eilung  be«  ©toffc«.  — 
3n  einem  Abfdjnittc  „SRilitair  tedjnifebc  Anhaltpunftc 

für  bie  Derram»9tecogno8cirung"  lieht  ©erfofjer  weiter 
al«  fonft  gebräuchlich  auf  bie  Xaftil  ein,  OKaum  unb 

3eiit>erhältniffe  ber  Druppen,  Bagage,  Xrain«,  tjeuer« 
mirfung  ic),  hofft  jeboeb,  baß  baburd)  gerabe  bie  An 

leitung  ein  $ülf«mittel  für  taftifdjc  UebungSaufgaben  im 

lerrain  fein  tonne.  —  S3ir  galten  bie«  um  fo  mehr  ge 
redjtfertigt,  al«  aud)  jtartenlcfen,  Groquireu  unb  Hn 
fertigung  uon  Berichten  befonber«  genau  btljonbelt  find. 

2)  Da«  jWeite  oben  genannte  S3erf  ift  fpejicll 

tedjnifd),  ähnlich,  früheren  Arbeiten  beö  83crf afferö,  welcher 
in  Gaffel  fid)  burdi  bie  Herren  Breitljaupt  unb  ©öl)nc 

ja  orientiren  ©elegeutjeit  hatte.  Topographen  oon  A n d- 
unb  Üeljrer  ber  SReßtunft  werben  ftdb,  t)ier  über  bie  3n» 
ftrumente  unb  Glementaroperationen  grünblid)  belehren 

fönheu.  Die  jufaminenb/äugenbe  äReffung  roiU  ÜJerfaffer 

btr  BraiiS  übetlaffen.  —  Die  feijr  grflublid)e  Arbeit  ift 

burdj  170  Figuren  erläutert,  2ßir  wüßten  i'iid)t«  au« 

jufteßen,  al«  bajj  bie  Grflärungen  über  garbenjer= 

ftreuung,  orthograptjifehe  i'infen  unb  einige  anbere 
Detail«  au«  ber  ficht  im«  nicht  genug  wiffenfdjaftlid) 

bcljnnbelt  erfa>einen.  IM. 

Bon  ber  $oft«  unb  Gifenboljntorte  bei)  J cutjtiicu 
WeittV  in  12  ©lattern ,  bearbeitet  unb  herausgegeben 
com  Äurflbttrenu  be«  Äaiferlidjcn  ©eneiaUBoftamtee, 

ftnb  bie  Blätter  VII.  Berlin,  DreSben,  ©logau,  unb 

XII.  Iroppau,  St  cm  cm  mit  ben  Aarton«  ber  Km 

gcgrnb  uon  ftrantfurt  a.  ÜR.  unb  Glberfelb  foeben  er 

fdjienen,  fo  ba&  nodj  Blatt  V.  Amfierbam,  VI.  SRagbe 

bürg,  IX.  ©trafjburg,  X.  etuttgort,  3Hflnd)en  unb  XI. 
U^ien  jur  Sodcnbung  be9  @anjen  fehlen. 

Oebeö  einzelne  Blatt  ift  für  2  SR«!  oon  jebem  fai 
fertidjen  ̂ oftamte  unb  aud)  auf  bud)b5nblerifd)em  SBege 

ju  bejieljen.  :J3. 

Sie    rpctinntcu-  5diulr  j)anbbud)  }u  Unterweifnn 

ber  Unteroffijiere   in   ben   Dienft- Obliegenheiten  uu 
ben  bamit  oerbunbenen  9tedmuug8  Arbeiten  beS  ftdb 
webel«,  ̂ apitainbarmed  unb  Courier«.   Au«  ber  Vxzui 
bearbeitet  oon       .Vtniffert,  3a^ni(<f)er   int  cnigl. 
^}reu§.   4.   ©arbe  9regiment  j.  g.    ©panbau.  3m 
©elbfloerlnge  be«  öerfaffer«.  1874.   90  ©eiten.  ̂ reid 15  ©gr. 

9tad)  ftrenger  Durd)ftd)t  biefer  fleißigen  unb  tüd)tigen 
Arbeit  fann  e8  Referent  nur  augilegentlid)ft  empfehlen. 
Die  lShflr9fn»  für  weldje  c§  beftimmt  ift,  werben  barin 
grflnblid)e  Untcrweifung  in  aQen  ihnen  juftchenben  >rtn': 
iidjcn  Arbeiten  unb  Budjführung  ftnben.  Aud)  ift  bie 
ÜJiarfredjnung  in  bem  ̂ udje  bereit«  angenommen  worben. 

(85) 

Die  am  2«.  b.  2)?.  ausgegebene  Dcutfdje  aJtilitairärjtlidje  geitföclft,  $eft  1,  enthält  unter  an« 
berem  golgenbe«: 

Originalien:  3"^  ̂ athogtntfe  bcö  9iot,u«.  Bon  Dr.  G.  ftirdiner,  Oberftab«*  unb  Regiment*  Ar,^t 

1.  ©d)lef.  Draq.»5Regt«.  9b.  4.  —  einige  gäüe  öon  2Winenlran!heit.  Bon  Dr.  Coer«,  Affiftenj.Arjt  1.  ffl  im 
Sönigl.  ©äd)f.  DraimBat.  3lx.  12,  j.  3.  fommanbirt  al«  Hilfsarbeiter  auf  bie  SanitätS^Direltion.  —  3ur  Tedjnit 
ber  Amputation  unb  ber  dinglichen  ©lieber  im  Anfd)(ug  an  eine  geheilte  Dripclamputation.  92ad)  einem  Bortrag, 

aehalten  in  ber  Berliner  militarrär^tlichen  ©cfeafd)aft  am  21.  9coobr.  1874  non  AfOftenj^Arnt  Dr.  Bruberger.  — 
UJfebUinifche  tteifenotijen  au«  (Snglanb,  gefammelt  währenb  be«  ©ommerurlaubfl  1874  oon  Obcr.©tab«arjt  ©tardr. 
(gortfeftung.) 

Beprechungen,  Referate  unb  ftritilen.  Die  Gntftebung  be«  Tnphus  unb  beffen  Befäntpfung.  — 
(lompenbium  ber  neueren  mcbijinifd)en  Söifftnfdjaften.  Bon  Dr.  Bernarb  Ärau«.  —  Statiftifdje  ©anitat«berid)te 
über  ba«  XII.  (ftönigl.  ©äd)f.)  Armeelorp«  für  bie  3ahre  1872  unb  187:». 

SRittbeilungen:  3nhalt«nad)richt  über  bie  Dejember- Hummern  ber  „Allgemeinen  militairär)tlid)en  3(' 

tung"  unb  be«  „ÜWilitairarjt"  o.  3.  1874.  —  3ur  Ipph«*'Statiftif  be«  ftbnigl.  ©amifon^ajarethe«  SKüntben 
noni  1.  3anuar  1874  mit  31.  Dezember  1874  -  Bertiner  militairärjtlia>e  ©efeflfdjaft.  —  Dre«bener  militairärjt^ 
lid)e  ©cfetifdiaft. 

Amtliche«  Beiblatt:  Berfügungen.  -  ̂ erfonal  Beränberungen  im  ©anität«  Äorp«. 

Die  3eitfchrift  für  'JJreußifche  ©efd)id)te  unb  ?anbe«funbe  (3anuar--gebruarhcft)  enthält  unter  am 
berem  golgenbee:  Die  legten  ©dudfale  be«  (Sölnifdien  SqfiiftS  unb  Domlapttel«.  $ar(e§.  —  Der  Jtreunug  gegen 
bie  Slöenben  im  3ahre  1117.  Üubwifl  fteßer.  —  ©efd)id)te  ber  Irappiften  im  ÜWitnfterlanbc  (1795—1X24).  (Srnft 
grieblaenber  -  teuere  gorfdumgen  jur  prtulifc^en  ©efchid^te. 

äertin,  ©ru«  oon  C.  6.  Stittler  u.  Sohn,  flod}frrafee  öf».  70. 

Dl 
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««Im,  firftflrafit  69  u.  70. 

2rek  itindfriH  crfc^eint  jeben  SNittrood)  unb  Sonnobenb,  unb  roirb  für  Berlin  SMenftacjS  «nb  SfreitactS,  9taebmittaa,8  von  5  bi3 
7  M)t  anheben.  Sufinbtm  reerbm  jätu-ltct)  incbrmate  arö&cre  «uffäbe  ald  befonbe«  »eifieft«  qratte  beigefügt,  MKtl  ltt«Mfc 
■m  an  brfummt«  Termine  gtbuttben  ift.   aicrteljälulicbn  ̂ ränumerationSprtiö  4  Slotf.  «bonntmentö  iifljmtn  bit  Äaiftrlidjen 

^toftanftaltcn  unb  Süii[t|EjanbIun$eTt  (ttt. 

M  10. iltittwo^,  ben  3.  Februar. 1875. 

3i|aft:  *«fcnal.Ser5nberuna.en  (Greußen.  «Bürttember,}).  —  Drben»  •  Serfeibitnaen  (^Jr<«B«n).  —  35a«  etiftunaflfen  b« 
iDtilitaaifcbeii  ÖcfeUföjaft.  —  H.  ©raubt,  Die  Ibätia.feit  be«  Setaäjemeut»  «anüau  im  ftclfc}ua.e  1070/71  vom 

20.  Dejembcr  1870  bi«  jutn  1!).  fiefceuar  1871.  —  Dr.  Stelle,  lieber  bie  »efultate  ber  neueflen  oia  aufjereuropä'i. 
(eben  gelbjüfle  für  bir  är in e tgef  n n t bei  («pflege.  —  ©olbatenbanbel  fceuiicbcr  ßürften.  —  £».  2>in<teü  i.  Sorbe«' 
unb  falmenblätier.  —  ÄabineiS-Dtbre  ftrieerieb.  ißil&elm  I.  Dom  3.  SRai  1713.  —  <8antifou»«tla«  ber  beuUajen 
Armer. 

^erfonal  -  Skrättbenmgen. 

fiöniglidj  ̂ mißifdjc  Errate. 

(Dflfijirrf,  flortfprf-iäljnririjc  ic. 

a.  CFratmtuiiflcif,  »cförbtrnnscu  unb  8erfe  tilge*. 

3m  fltbtnben  $ttrt. 

Striin,  fern  23.  damtar  1875. 

©tn.  3Haj.  unb  (Stjef  btr  üanbt«: 

jitm  ß&ef  btr  i'anbeG  Vlufnaljme  er» 

t>.  SRaro_ 
Triangulation, 
nannt. 

Sdjrtiber,  9J?ajor  k  U 
Siegte.  Vir.  56  unb  Dom 

suite  beö  7.  Sßeftfät.  Onfant. 
9ttben.(£tat  beS  ©rofjen  ©tn. 

Stabes,  unter  SBelaffung  in  bemftlbtn,  a  In  saite  btö 
@en.  Stabes  ber  ftrmee  gtfttflt  unb  iljm  bie  Rührung 
btr  ©tfeböfte  fctS  Stjef«  ber  trigonomttrifd)en  «btf/ei- 
lang  übertragen. 

Sonmonn,  VJurci  aggrtgirt  bem  ©en.  Stabt  ber  Hr 
mrt,  unter  Stellung  k  la  snite  bt8  ©tn.  Stabt«  ber  Vir« 
mee,  in  btn  SRtbtn  ©tat  btS  ©rofjen  ©tn.  StabtS 
nerfeet  unb  ib>  bit  Pbrung  btr  ©cföäfte  bt«  Cb,ef8 
btr  topoflTapbtfc^en  Bbtljeilung  übertragen. 

®ttrj,  Cberft  k  la  suite  btr  Slrmtt  unb  Dom  9etbtn 
(hat  be«  ©rofjtn  ©cn.  Stabe?,  biafc«  (5t)ff  ber  topo. 
aropbifcbtn  «bt^tilung,  jum  Qtbef  btr  ntu  errttr)teten 
fOTtogropbifd)en  «btljtilung  ernannt. 

Sftgtln,  DbtrfhSt.  k  la  suite  btS  1.  2ßtflpreufj.  ©ren. 
$cgt*.  Vir.  6  unb  com  9feben=Gtat  btS  ©rofjtn  ©tn. 
StabtS,  unter  $tfaf[ung  in  btmfelben  unb  SttDung 

k  U  suite  btS  ©tn.  ©tabtS  ber  Srmee,  jum  (Stje'f btr  gtograpb,if(ff>|tatift.  rtbt^cttung  ernannt. 
§oupt,  Jßauptm.  u  la  suite  bc8  Wiebtrf^lef.  t^tlb  rtrt. 

^Kcuts.  Vir  5  unb  Dom  Vicbnt  ü'Mt  beS  ©rogen  ©cn. 
StabeS,  bi*b.r  Sfrme{func)8=X)iTigtnt  bei  btr  PanbcS» 
Xnangutation, 

Siefe,  $»anptm.  a  la  suite  bt«  S^Jef.  »Ju6*?lrt.  9i<gt8. 
Hr.  6  unb  bom  SRcbtn.fftot  bta  ©rofecn  ©tntral. 
Stobt«,  biStjer  »ermcjTungS.Dirigtnt  bei  ber  SanbeS- 
Zriangulation, 

b.  «toftrg,  J&auptnt.  ü  la  anite  befl  ©rtitob.  HtgtS. 

J  IL  Oioxtal  1875.J 

flronprinj  (1.  Oflprtuß.)  9?r.  1  unb  uom  9?eben  ffitat 
beS  ©rojitn  ©tn.  Stabes,  bisbtt  ̂ trmefJungS'Diri^ 
gtnt  bti  btr  ?anbe8<XrianguIation, 

SJtorSbaaV  £>auptm.  a  la  nuitc  beS  ftitbtrrljtin.  $flf. 
SHegtö.  9er.  39,  unb  »om  9ttben.(Stot  bt«  ©ro^tn 
©en.  StobtS,  biS^tr  SJtrmtffungSiDirigtnt  bei  btr 
fanbtS^rianguIation, 

VJiit^laff,  ̂ auptm.  u  la  suite  bt«  2.  Vifjcin.  getb.«[rt. 
ÄtgtS.  Ser.  23  unb  uom  5Rtbtn.<Stat  bt«  ©rofen  ©tn. 
StabeS,  biflb"  Ctrmef}ung8=Dirtgtnt  bei  btr  üanbeS- 
Triangulation, 

S<bubla,  .pnuttm.  ä  la  suite  btS  $obtn;o(Iern.  M\. 

9?tgt8.  Vir.  40  unb  Dom  9c\'btn<(Stat  beS  ©rogtn  ©tu. 
StabeS,  bt6t)tr  fommanbirt  jur  SJanbt8»Triangulation, 
—  fammtlid),  unttr  Selaffung  im  Vicbni.ßtnt  beS 
©rofjtn  ©tit.  Stobt«  al«  «ermtjfuna,8«I)irigtntfit  bei 
ber  trigonometrifa^tn  Sbtbtilung,  a  la  suite  btS  ©en. 
StabeS  ber  Ärmtt  gtttttlt. 

Smmicb,  £auptnt.  com  ©rofjtn  ©tn.  Stabt, 
ÄampIjöDentr,  ^ouptm.  Dom  ©rofjtn  ©tn.  Stabt, 

unb 
SRotbe,  ̂ auptm.  Dom  ©rofjen  ©en.  Stabe,  unttr  SUt- 

lajfung  tn  ib,rem  Cerbältnifj  als  3}ermef[ung8.5>iria,eii« 
ten  bet  btr  topograpbtftb,tn  Abteilung  unb  unttr  Stil, 
(ung  ä  la  suite  btS  ©tn.  Stabes  btr  ?lrmce,  in  ben 
9ttbtn=(Etat  btS  ©cofjen  ©en.  Stabes,  —  Dtrft(jt. 

D.  SSroboroSli,  ̂ >auptm.  unb  Stomp.  l> t>-:f  im  ftaifer 
gran3»©arbe.©ren.  Ktgt.  9er.  2,  unter  StcOung  ä  la 
snite  beS  ©en.  StabtS  ber  Irmce,  als  ScrmeifungS* 
Dirigent  bti  btr  topograpbifcfjcn  «btljtitung  in  ben 
Vicbni  L^tcit  btS  ©rofjtn  ©tn.  StabtS  DtrftQt. 

Stetnbaufen,  $anptm.  a  la  suite  btS  2.  $oftn.  3nf. 
JRtgtS.  9ir.  19,  unttr  SBelaffung  in  feinem  Cerljältnig 
als  99örtau»SJorflanb  bti  btm  C tntrot  Direftorium  btr 
Sermtifungtn  im  ̂ reu&iftfjen  Staate,  h  la  suite  btS 
©tn.  StabeS  ber  nrmee  gtfltOt. 

b.  StU,  $auptm.  aggregirt  btm  Äotftr  ̂ ronj  ©arbt< 
©rtn.  «tgt.  9er.  2,  ol«  »omp.  IS^tf  in  baS  9?cgt. 
cinrangirt. 
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ftvbr.  Säuler  d.  Srnben,  ßauptm.  oom  ̂ omm.  Süf.  i 

Siegt.  9ir.  34,  jum  Äomp.  (Sfjef  ernannt. 
SieDert,  SRajor  aggregirt  bem  8.  Dftpreufj.  3nfant. 

»iegt.  9fr.  45,  in  ba8  4.  Xbjring.  3nf.  Siegt.  9ir.  72 
tinrangirt. 

f?  n  f|  I  e r ßauptm.  unb  Äomp.  GW  im  5.  ©oben.  3nf. 
iKcgt.  Sir.  113,  bem  Siegt.,  unter  ©eförberung  jutn 
liberjäliligen  Diajor,  aggregirt. 

v.  Settoro*!6orbecf,  ßauptm.  k  la  suite  be«  -.'Inhalt 
3nf.  9iegtfl.  9ir.  »3  unb  $ireftion««Sliitglieb  ber  ÜJlil. 
Hrfiiejjfdjulc,  unter  Gntbinbung  Don  biefein  ©erliältnij?, 
in  bafl  5.  »oben.  3nf.  Siegt.  9ir.  113  oerfefct. 

Sßnijenegger,  $r.  St  Dom  1.  i'ab.  $»eib©ren.  Siegt. 
Rt.  109  unb  fommbrt.  alfl  Affift.  bei  ber  Wilitoir« 
Scb,iefjfd)iile,  nnter  ©eförberung  jum  ßauptui.  unb 

SteOung  a  la  suite  be«  ttegtd.,  jum  Xtrt!tio:-.-?. OJiit» 
gtiebe  ber  2)iilit.  SdHefjfd)u(e  ernannt. 

Semler,  ßauptm.,  aggregirt  bem  ßolftein.  3nf.  9?egt. 
Sir.  85,  unter  ©elaffung  in  feinem  Äoinmanbo  jur 
Xienftleiftung  bei  ben  ©e»er}r«5abriten,  K  la  suite 
be8  gebauten  Siegt«.  gefteOt. 

»erlin,  ben  26.  3on»ar  1875. 

t>.  Äuntmer,  ©en.  £t.  unb  Äommbr.  ber  15.  2)ir>.,  Don 
biefer  Stellung,  foioie  Don  ben  ifjm  gleichzeitig  über» 
tragenen  ©tfdjoften  be8  ©ouoernement«  Don  Äöln, 
mtbunbeu  unb,  unter  35eförbrrung  jum  ©eneral  ber 
Onfant.  mit  patent  Dom  18.  danuar  c.  unb  mit  bem 
Wange  eine«  rommanbirenben  ©eneral«,  ju  ben  Dffij. 
Don  ber  Armee  Derfefct. 

D.  ̂ ernb,arbi,  ©en.  ?t.  unb  Äommbr.  ber  10.  ÄaoaQ. 
SÖrig.,  Don  biefer  Stellung  entbunben  unb  mit  bem 
iRange  eine«  Xioif.  Äommbr«.  ju  ben  Cffij.  Don  ber 
Armee  oerfefet. 

D.  3»a)Itnöf^,  ©en.  ÜJiajor  unb  Äommbr.  ber  14.  3nf. 
Sßrig ,  unter  ©eförberung  »um  ©en.  St.  mit  patent 
Dom  18.  3anuar  c,  jum  Äommbr.  ber  15.  Dio.  er« 
nannt. 

D.  ©rofj  gen.  D.  Soßmar  jb  off ,  ©en.  ft.  beauftragt 
mit  ber  QiUjrung  befl  III.  Arnieeforp«,  jum  fomman- 
birenben  ©eneral  biefeS  Armeeforpfi  ernannt. 

d.  XreflcfotD  I.,  ©en.  ?t.  beauftragt  mit  ber  gflfjrung 
be«  IX.  Artneeforp«,  unter  ©elaffung  in  feinem  93er- 
boltnif}  al«  ©en.  Abjut.  ©r.  9Jiaj.  be«  Äaifer«  unb 
ÄönigS,  jum  fommanbirenben  ©eneral  biefe«  Armeen 
forp«  ernannt. 

D.  Siotbmaler,  ©en.  ?t.  beauftr.  mit  ber  gfityrung  ber 
7.  Dio.,  jum  Äommbr.  biefer  Dio.  ernannt. 

ü.  9laäjtigal,  Oberft  unb  Äommbr.  be8  4.  Wein.  3nf. 
Siegtfl.  Sir.  30,  unter  Stellung  :\  la  snite  biefefl 
9f<gt«.,  mit  ber  Pbnmg  ber  14.  3nf.  ©rig.  be- 
auftragt. 

D.  ©raeDenifc,  Oberft  u.  Äommbr.  be«  2.  Sdjlef. 
ßuf.  Siegt«.  9lr.  «,  unter  SteOung  ä  la  suito  biefe« 
Siegt«.,  mit  ber  ftllbjung  ber  10.  ÄaDaQ.  ©rig. 
beauftragt. 

Ginecfe,  OberfH't.  oom  4. Düring.  3nf.  Siegt.  Sir.  72, 
mit  bei  pbjung  be«  4.  Sttjein.  3nf.  Siegtfl.  9lr.  30, 
unter  Stellung  h  la  suite  beffelben,  beauftragt. 

d.  Stangen,  Dberft»2t.  unb  etatöm.  Stab8»£5ff.  im 
1.  Veib-fcuf.  9ffgt.  9ir.  1,  mit  ber  ftü&rung  be« 
2.  Sdilef.  fiiuf.  8?egt«.  Sffr.  G,  unter  SteOung  a  la 
suito  beffelben,  beauftragt. 

StrecciuS,  Dberft'i't.  ü  la  suite  beS  ©eneralfiabe« 
ber  Armee  unb  X:nf:or  ber  Äricg8fd)ule  in  (jaffel, 
unter  Gntbinbung  Don  biefein  Perpältnifj,  alfl  53ot8. 

Äommbr.  in  bafl  4.  Ifaüiing.  3nf.  iKegt.  9er.  72  Der- 
irU. 

Ziagen,  Wajor  Dom  SBcflfäl.  Siif.  iRcgt.  Wr.  37,  unter 
Stellung  k  la  suite  biefe«  Siegt*.,  jum  Dirtltor  b<r 
ftriegefdmlc  in  Söffet  ernannt, 

o.  Warmer,  SOiojor  Dom  3nf.  Sßegt.  ̂ rinj  firiebrief) 
ber  «ieberlanbe  (2.  ajeflföl.)  5»r.  15,  a(«  »nt«. 

Äommbr.  in  ba9  SSJefifäl.  Röf.  Megt.  >Jlr.  37,  Der- 

fc^t. 

Pabemann,  2Wajor  oggreg.  bem  ̂ snf.  9iegt.  ̂ nnj 
griebrifl)  ber  »cieberlanbe  (2.  ÜÖeftfäl.)  Mr.  15,  in 
biefefl  Siegt,  einrangirt. 

o.  S3ilierbecf,  ̂ auptm.  u.  Äomp.  GW  im  4.  Iljür. 

3nf.  Siegt.  Sir.  72,  bem  Stegiment,  unter  Serleifjung 
beS  Gbar.  at«  Wo; er  aggregut. 

Ximm,  SRaj.  unb  öfllab.  GW  im  *•  Siegt. 
9ir.  1,   jum  etatflm.  Stab8»Dff.  in  biefem  Siegt. 
ernannt. 

5Dlilfon,  ÜRaj.  Dom  Dflpreufj.  2)rag.  Siegt.  9ir.  10, 
unter  Gnlbinbung  oon  bem  Äommbo.  alfl  «bj.  bei  bem 
©en.  Äommbo.  be8  II.  Armee  Äorpfl,  olfl  6flfab.  Gb,ef 

in  ba8  1.  t'eib  $iif.  Siegt.  9fr.  1  Derfefct. 

%t\)V.  d.  Stofd),  Siittm.  Dorn  2.  i'eib  ̂ uf.  Siegt.  9ir.  2, 
in  feinem  Rommbo.  al«  ̂ Ibj.  Don  ber  4.  X)tD.  jum 
©en.  Äommbo.  be«  II.  Armee  Äorp«  Deifetft. 

üob>e,  Siittm.  Dom  Jbüring.  Ulan.  Siegt.  Sir.  fi,  in 
feinem  Äommbo.  als  Abj.  oon  ber  4.  ÄaD.  ©rig.  jjur 
4.  Tin.  unb  glcicbjeitig  in  bafl  Vitien.  Ulan.  9ic<jt. 
9ir.  12  oerfeftt. 

Strahl,  See.  l*t.  Dom  Xh,flring.  Ulan.  Siegt  Sir.  C, 

jum  $r.  lft.  beförbert. 
d.  SBerber,  ̂ Jr.  i»t.  uom  SBcftfäl.  ÜDrag.  Siegt.  Sir.  7, 

alfl  Abjut.  jut  4.  ÄaD.  ©rig.  Iommanbirt. 
D.  Sianbo»,  ̂ r.  St.  Dom  ißranbenburg.  gflf.  Siegt. 

9ir.  35,  Dom  1.  Februar  er.  ob  jur  Xienfiltift.  beim 
9ieben^Gtat  be«  ©rofjen  ©en.  StabeS  fommanbirt. 

D.  ßorn,  See.  ?t.  Dom  ©rojj^erjogl.  ÜJierflenburg.  giif. 
9?cgt.  9ir.  90,  Dorn  1.  Sebruar  er.  ab  auf  ein  3arjr 
jur  ÜDienftleiftnng  beim  Oftpr.  Selb  Art.  Siegt.  9ir.  1 
Iommanbirt. 

3n  ber  Sieferoe  unb  ?anbn>e$r. 

»erlitt,  ben  23.  3onu«r  1875. 

D.  So^otowSfi'  Dberft.?t.  jur  X)iflp.  unb  Sejirf«. 
Äommbr.  be«  1.  SBat8.  (Stargarb)  5.  $omin.  Sanbro. 
SiegtS.  9ir.  42,  oon  biefer  Stellung  entbunben. 

d.  £i u ; !; ,  $auptm.  unb  Äomp.  Gljcf  im  $omm.  tfflf. 
9iegt.  9ir.  34,  unter  SteOung  jur  $iflp.  mit  brnt 

Gb,ar.  al8  ÜJiajor  unb  <|}enf.,  jum  S3ejirIfl«Äommbr. 
be8  1.  $at«.  (Stargarb)  5.  «ßomm.  Sanbto.  Siegtfl. 
Sir.  42  ernannt, 

©aubb,  Oberfl  er.  jur  2>i«p.  unb  SPejirlS-Äommbr.  be« 
1.  %)atft.  (Sanb8berg)  5.  Öranbenburg.  Vanbm.  Siegt«. 
9ir.  48,  Don  biefer  SteOung  entbunben. 

o.  9iunrfel,  Oberfl  jur  2)iflp.,  alfl  8ejirffl«Äommbr. 

Dorn  2.  ©at.  (2Bolbenberg)  5.  öranbenburg.  i'aubw. 
Siegtfl.  Sir.  4s,  jum  1.  Söat.  (Sanböbcrg)  beffelben 
i/o ii Mr.  Siegt«.  Derfc^t. 

^anfe,  Dberfl.St.  Dom  4.  Ib,firing.  3nf.  Siegt.  9ir.  72, 
unter  SteOung  jur  £tflp.  mit  bem  Gbar.  a(8  Oberft 

unb  $enf ,  jum  93ejirIfl  Äommbr.  be8  2.  33at8.  (SBol« 
btnberg)  5.  Söranbenburg.  fanb».  Siegt«.  9ir.  48  er« 
nannt. 
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B.  Hbföicbabctoiüigtiitöctt. 

3m  rtciicnücn  §eere. 

Berlin,  ben  23.  3anuar  1875. 

r.  Siebenrotb,  Dberfl  jur  Dtflp .,  Jwltfct  Ronimbr.  be« 
Äabcttciiboufcä  Saplftatt,  bte  Grlaubnif?  junt  Xra» 
gen  ber  Uniform  be«  Rabettenforp8  ctt(i<i(i. 

o.  ©Bölling,  tytuptm.  o.  2).,  früher  Komp.  (Soef  im 
6.  Söranbtnburg.  3nf.  Siegt.  9h.  52,  ber  Gbarattcr  al8 
«Dfajor  wrlie^cn. 

»erlitt,  bett  26.  Sartuar  1875. 

©c$a&,  etc.  ?t.  toom  1.  2Beflpreu§.  ©ren.  Siegt.  9ir.  6, 
alft  IjalbitiDolibe  mit  ̂ enfion  nebft  S(u«fta)t  ouf  Hn 
flellung  im  Gioilbienft  au«gefcf)ieben  unb  ju  ben  beur* 
laubten  Dffijirren  ber  3nf.  be8  Sief,  i'anbw.  SPat«. 
©tettm  9fr.  34  übergetreten, 

utr.  o.  $(otbo,  99fajor  oon  ber  3.  ©enbatm.  »tig., 
al«  Oberft  *  8t.  mit  $enfion  unb  ber  Uniform  be«  2. 
?Wagofburg  3nfant.  Siegt«.  9k.  27,  ber  Slbfcfjieb  bc- 
willigt. 

{»ellftoff,  <ßr.  l»t.  o.  SD.,  aulefct  im  ©ren.  Siegt.  i<rini 
Carl  oon  <ßreu6en  (2.  Stanbenburg.)  9fr.  12,  in  ber 
3.  ©enborin.  »rig.  angtftetlt. 

u.  »enttoegni,  $r.  8t.  a.  E>.,  tulcgt  im  I.  Pommer. 

3nf.  9icnt.  -Ja.  21,  ber  ü!;nror*.cr  al«  #anptm.  Oer* 
liefen. 

3nber  Sl  c  f  e  rt>  e  u  n  b  2  a  n  b  tt  e  b,  r. 

»erlitt,  ben  28.  3attuar  1875. 

(George,  cbemal.  2*  evtl*  ••  'Miro.  ou0  bem  »ejitf  be« 
2.  5f?at«.  (»romberg)  7.  $omm.  i'anbro.  StegtS.  9fr. 
54,  ber  G&aralter  al«  ©ec.  St.  »erliefen. 

C.  3«  ©oiiitätttw. 

»erlitt,  oen  28.  Januar  1875. 

Dr.  ©olbborn,  ©tab«ant  o.  X.,  julefet  »at8.  «r*t 
beim  2.  »at.  7.  «(»ein.  3nf.  SlegtS.  9ir.  69,  bie  Hn~ 
fttaung8.3?erecb,tigung  für  ben  (Sioilbienft  tcrlieljen. 

XUI.  (ftönißlid)  ttürttfmbfrgtfdjefl)  Ännte-Äorps. 

«Offiziere,  |tortfjttc-.ialjitri4)f  ic. 

Jöcförbcruußcii  unb  «erfc^Mitßcn. 

3m  ft  e  b  e  n  b  e  n  p  e  e  r  e. 

Stuttgart,  ben  18.  Sanitär  1875. 

o.  ©  l  e  i  r .  SJfajor,  aggr.  ber  13.  Hrt.  »rigabe  (Rönigl. 
Söötttemberg  ),  tommbrt.  jum  9Jieberfcb,lcf.  gelb.Hrt. 
Siegt.  9fr.  5,  unter  öelaffung  in  feinem  flommbo  ä  la 
soitc  be«  1.  gelb.«rt.  Siegt«.  9ir.  13  gefteflt. 

o.  3  dj  1 1 1,  SJtajor  im  ®en.  ©tabe  unb  ©en.  ©tabSoff. 
ber  27.  SDio.  (2.  Rönigl.  ffißrttemb.),  in  ba«  8.  3nf. 
Segf.  9fr.  126, 

Ströb,lin,  SJfajor  unb  etat«mä§.  ©tabSoffi*.  im  3nf. 
Siegt,  ftönio  SDUfjelm  9fr.  124,  in  ba8  ©ren.  Siegt. 

Rönig  Rarf  9ir.  123,  —  oerfe&t. 
St  etil  et,  fiberjäbl.  ßauptm.  im  3nf.  Siegt.  Raifer  JBMU 

beim,  König  von  ̂ roußnt  9fr.  120,  unter  »erfefcung 
in  ba8  3. 3nf.  Siegt.  9fr.  121,  jum  Romp.  5b,ef  ernannt. 

B.  «bfdjicbSbttoilltgiinaeu. 

3m  flebenben  $eere. 

Stuttgart,  ben  18.  3annar  1875. 

»etiler,  Roblm.  im  ©ren.  «eot.  Rönig  Rarl  9fr.  123, 
ber  flbfcfteb  mit  ̂ Jenfion  bewilligt. 

©e.  «Kaiejtät  ber  Äönig  ̂ aben  Saergnäbigfl  ge< 

lern  Dbtrften  j.  Di«p.  0.  Siebenrotb,,  bi«bet  flommbr. 
be*  Jcabttttnbaufee  ju  SHJablflatt,  ben  Sfot^en  «bler. 
Cvocii  britter  9L  mit  ber  ©ctjletfe, 

ben  biiber.  Dio.  Pfarrer  ber  21.  Th<  ,  o.  ©crlacb, 
tan  ̂ ofprebiger  unb  ©arnifonpfarrer  grommel  ,yt 

Berlin  ben  Stotben  Hbler-Drben  oierter  JH., 
bem  Obetflen  j.  SDiöp.  o.  Äofce,  bieb«  ̂ rigabier  ber 

1.  ©enbarm.  »rig.,  ben  Äönigl.  Rronen.Orben  britter 
Ä!.,  —  ja  oerleibTen. 

©e.  SRajeftat  ber  Rönig  boben  «Oergnabigfi  gc-. rebt: 

)i  Ux  oon  beö  ilitrücn  Von  ̂ obenjodern  Rönigl.  ̂ ob. 
beidjlcifenen  »erleibung  beS  ftflrftl.  $oben)oOernfcben 
^auiotÄeni  «aerbbcbflibre  ©enebmignng  ju  ertbeilen, 
anb  jtoar: 

beö  ®fc;rcnlreii»e8  »weiter  Rlaffe  mit  ©cljmtrtent:  an  bett 
9Jfajor  Deimling,  gtflgel.«biut.  ©r.  Rönigl.  £ol). 

be8  ©rofeberjog«  oon  ibaben. 

Die  (Srtaubnigjur  Anlegung  frembljerrlicb er 
Orben  ertbeilt: 

be«  ftaifert.  Sfuff.  ©t  9(nnen>£)rbene  erfier  Rlaffe:  bent 
©en.  2t.  o.  »oiatS'Si bf<?#  ffommbr.  ber  20.  Dio. 

bt«  Raiferl.  Sfuff.  ©t.  ©taniBlauO  DtbenS  jweiter  Rl.: 
beut  Oberft^t.  ©treectu«,  k  1«  suito  be«  ©encral; 
Stabe«  ber  «rmee  unb  Dircltor  ber  RriegSfcbulc  ju hoffet, 

be«  Sfitterfrcuje«  erfier  Rlaffe  be8  Rönigl.  3tat}erifcr)en 
9Jfiltt.  »erbienfi=Örbcn«:  bem  2)fajor  o.  bergen, 

^la|;  3ngen.  oon  (Soblcn}, 
be-5  RommanbeurtreujeS  uociter  Rl.  mit  ©d)wertem  be« 

©rotbcqoql.  »oben.  Drben8  oom  3°r*rin8tr  Dörnen: 
bem  Oberften  ©rafen  ü.  ßerjberg,  Rommanbeur  be* 
1.  9faffau.  3nf.  Siegt«.  9fr.  87, 

bed  Hitterfreuje«  erjter  Rlaffe  mit  ©cbmettevn  bcffelben 
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Orben«:  htm  $auptm.  Gcfert,  Stomp.  C^tf  im  33aben.  .  Albredjt«»  Orben«:  beut  6cc.  i't.  ©rafen  $erbert 
Won.  2?ol.  5Rr.  14,  unb  t>.  8i«marrf,  Dom  l.  ©arbe.Drog.  »regt.,  ottac§ut 

be«  jfomtbut!reui.e«  jmeiter  ftl.  bc8  ftönigl.  ©äcbjtfätn  I     ber  Äönigl.  ©efanbtfdjoft  in  SNfintyn. 

Wditomtiidjcr  Tfidl. 

$o«  2 tif mnnvMfP.  ber  SKUttttlrif rti c n  ffif f r Uidjof l, 

Jcclcf^cö  fci'.ft  an  betn  ©eburtBtage  griebria)  be8  ©roßen 
gefeiert  mirb,  b,at  in  bieftm  Sotjrf,  too  ber  34.  3anuur 

auf  rintu  (Sonntag  fiel,  an  einem  anbern  Xage  abge» 
r)alten  rcerben  mflffen.  An  bem  t)iejn  au«erfet)cncn 

Abenb,  ftreitag,  ben  29.  3anuar,  tourbe  bie  ©efetlfebaft 

bind)  ba«  (Srfdjeinen  ©.  ÜR.  be«  ffaiferS  unb  Äönig«, 

umgeben  Don  ©.  Äaiferl.  unb  flönigl.  £>orjeit  bem  Kton« 
prinjen  unb  ©.  Ä.  bem  f  rinjen  Carl  oon  Greußen, 

beglflrft. 
-l'ichr  cAS  2  3a^re  fiub  barüber  Eingegangen,  feit  ber 

erhabene  <ßrotc?tor  jutn  legten  9Äol  in  biefen  flreiS  ge» 
treten,  ©o  gab  benn  ba«  Urfebeinen  be«  geliebten 

Shiegeer)«"t  in  altgetoobnter  föfiftigleit  unb  ftrifefje 

wollen  Anlaß,  in  gehobener  ©timmung  ber  ,-';v;ten  ju 
gebenfen,  tto  ©eine  SRajeftät  üor  ©einer  bureb,  ©olted 

SBeifianb  gebobenen  ferneren  (Srlranfung  fo  oft  in  tiefer 

Umgebung  geseilt.  SJefonber«  modjte  in  ber  Erinnerung 
ber  Antoefenben  bie  ergreifenbe  ©jene  l>erDortreten,  loo 

bei  einem  ber  legten  2Me  feine«  örfijeinen«  beim  Ab> 

febluß  ber  Vorträge  beB  bamatigen  Hauptmanns  $ed. 
mutb  über  bie  ©djlac^t  am  16.  Augufl  1670  ©eine 

SWajefiät  felber  Anlaß  nahmen,  erljebenbe  üßorte  bc« 

Nantes  an  bie  Ib/ilne^mer  jener  Saaten  unb  äBorte 

ber  Änfencrung  an  biejenigea  ju  ritzten,  roeterje  berufen 

fmb,  an  bie  ©teQe  ber  rutjmüou*  gefallenen  ju  treten. 
©eine  SHajeflät  geruhten  mit  befonberem  Üßobl 

gefallen  bie  Deforationen  be«.  ©aateS  jn  betraebten, 

»eldje  auger  ber  lovbeerbefranjten  ihific  §rieb«id)  be« 
©roßen  unb  ber  33ilbnijfc  ©einer  Neffen,  Äönig  5lic& 

rieb,  Sityelm  II.  unb  beB  $er;og«  Äart  "Mit) dm  gerbi* 
natib  oon  Srannfcbweig,  Don  roelcf)em  ber  crflere  al$ 

ffriegd^err,  ber  Untere  al«  gelbberr  für  ben  jum  ©or- 
trage beflinimten  Ärieg  oon  1767  Don  fo  b«öorragenber 

Söebeutung  ift,  nur  au«  ber  riefigen  glagge  beftanb, 
meiere  am  17.  ©eptetnber  1767  oon  bem  Gtjef  beS 

(3ietenfdj(n)  ?eib$ufaren  >  Regiment«,  ©eneral  3)?ajor 

Sharon  d.  Eben  u.  Brunnen  mit  ber  im  ?ef  fiationirten 
e)otlänbifcben  Fregatte  erobert  rourbe. 

(General  d.  Eben  bat  biefelbe  jur  Erinnerung  für 

feine  »Jamilie  in  ber  Äird)e  feine«  ©utefl  Stofen  im 

Reeifefjalfenberg  in  ©cfjlefun  aufbeioabren  laffen,  roel<f)e« 

feit  Dielen  3at}ren  in  anbere  $änbe  gelommen  ift.  AI« 

bat)tr  bie  auf  ben  ftelbjug  Don  1787  gerichteten 

Sorfebungen  bitrdj  Sermittelung  be«  um  bie  ©cfdjictjtf 
ber  Armee  fo  Detbienteu  ̂ errn  Hauptmann«  ält  unb 

be«  ̂ errn  SWajor  ?flng,  bf(l<n  Seruf  bie  SOaljuing  ber 
älteren  Iropbaen  ber  Armee  umfaßt,  anf  bic  tf)atfäet)lid) 

obroaltenbeu  «erljältnifie  gefübrt  tootben,  beburfte  e«  nur 

noct)  ber  flberau«  banlcn8roertt)en  öefäQigfeit  beä 

Pfarrer«,  Qtnn  i'icentiaten  Äöüing  ju  9iofen,  um  für 
bie  geftoerfammlung  ben  t)crr(ict)en  ©ebmr.tf  ja  erlangen. 

Die  (Vi,i.]iv:,  über  'JO  gu§  lang  unb  10$uß  t)ocb,  nar;nt 
eltoa  ben  brüten  ÜtjtU  ber  SSßanb  be8  foloffalen  ©aale» 

im  $otel  imperial  ein.  obre  gavbc  ifl  bun(elrotf)  mit 

golbenem  2Rittelfd)ilbe,  in  teelctjem  ficr;  ber  rott>e  Voirc 

ber  $rooinj  ̂ ollanb  ergebt.  Am  untern  9?anbe  ftnbm 
firf)  bie  ©ebenfroorte  be«  ©eneral«  d.  Eben,  »elefje  fo 

au«brficf(icb  auf  feine  ,"V.:tiuiic,  niebt  aber  auf  bie  Ott«» 
lirdje  b.intoeifen,  baß  an  maßgebenber  ©teile  fein  Se- 

bexen objutoalten  fdjeint,  bie  fdjönc  Iropb.fie  für  bie  im 

3eugt)aufe  ju  bilbenbe  9?ub,meab.alle  ju  erroerben. 

3ur  Crientirung  fftr  ben  Vortrag  mar  eine  ßarte 
ausgegeben,  roeldje  in  ©til  unb  ©ignatnr  ganj  mit 

bet  Originairarte  be«  trefflid)en  ̂ faufijen  ffierfe«  übcr> 

cinftimmt,  babei  aber  jugleicb  bie  roidjtigflen  Dorgeloni' 
menen  Seiänberungen  anbeutet,  ©o  beit  ocränbeiten 

dt^etulanf  in  ber  9c\ibe  ber  erjien  Teilung,  bie  H"' 
flellung  ber  SWünbung  be8  fonft  im  ©anbe  oerlaufenben 
©trome«,  bie  Au«trocfnung  be«  $aatlemer  3Reere«  unb 
eine«  Xt)«l8  be«  Y  nnb  be«  187:5  angenommenen  ©nflemö 
ber  .  >igung  ̂ ollanb«. 

Der  Sortragenbe,  ©eneral'Sicutenant  j.  D.  ($reir)trt 

D.  Xrofcl)fe,  begann  mit  folgenbrn  erläutetnben  äOottcn: 

„6«  ift  baB  Sonecb.t  eine«  £elbenlcben«,  mie  ba« 
Jriebrict)  be«  (Stoßen,  baß  feine  SBiitfamleit  nia)t  mit 

bem  letzten  ̂ auebe  erlif  rfjt,  fonbern  in  feinen  ©eböpfungen 
fortlebt  unb  gefialtenb  eingreift  in  bie  3<«tfn»  M«  nac^ 
ihu!  tomuten. 

Sßenn  biefe  (Sinmitfung  befonberS  bebeutfam  ift  in 

berienigen  3tit,  ftcldje  ftcb  unmittelbar  an  bie  be8  großen 
$ingefd)iebenen,  beffen  Stempel  fie  trägt,  onftt|ließt,  fo 
lann  aueb  auf  ber  anbern  ©eite  füglieb,  nict)t  befhitten 

»erben,  baß  eben  biefe  3<"  fairer  miegenbe  Auffet)lßfie 

jur  iihatcTTvijiit  beffelben  ju  bieten  oermag. 

3n  biefem  ©inne  erfd)eint  ber  ©ebenltag  Qrtebticr) 

bc8  ©roßen  al«  niebt  ungeeignet,  ben  Ärieg  iu8  Äuge 

ja  faffen,  ben  faum  ein  3afjr  nact)  feinem  Jobe  ba«  t>on 
it)m  gebilbete  unb  oon  feinem  ©eifte  getragene  unb 

genährte  §ttx  ju  fübreu  \)allt,  benn  ber  ©lanj  bet 
bamal«  uoHbracbten  Iljaten  ift  roefentlid)  nur  9iad)glanj 

ber  i}ribericianifcr)en  ©onne." 
68  folgte  fobaun  ein  Abriß  berjenigen  DarfieDung 

be«  preußifeben  ff.lbjugS  in  $olIanb  i.  3. 1787,  meld)en 

ba«  nädjfte  Ü'eibtft  be«  a)iilitair.a3oa)eiib|atteB  bringen toitb. 

©e.  TOdieftät  ber  Jraifer  fpradjen  ̂ xt  ABerböebfif 

»efriebigiuifl  baiüber  au«,  baß  ein  Itftü  ber  Armee 
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giftete  an  bie  Oeffenllityeit  trete,  ber  wie  er  glaube, 

oen  fo  iÖcnigtn  gefannt  fei.*) 
Der  S3ortragenbt  wie«  am  ©djluffe  barauf  fjin,  bag 

flönig  ftriebrid)  äDilr)e(tn  II.  ftd)  narfj  Söeenbigung 

biefefl  Arteged  oeranlagt  gefetjen,  jur  @rünbung  be« 

Sranbenburger  ©iegeStyore«  ju  [abreiten,  meldjeS  im 
Saufe  bet  3»t  ju  einem  bet  tljeuerjten  .fteiligttjümer  bet 
Nation  geworben  ifl,  unb  fdjlofj  mit  ben  Sffiotten: 

„So  bilben  benn  bie  Jfjaten  bcS  eben  bargeftelltcn 

Rriege«  ein  bebeutfame«  ©lieb  bei  Erinnerung  ber 

Ration  unb  bei  'neereff,  ein  ©lieb,  wefdje«  um  fo 
tiadmn^wrteun  Slnfprud)  auf  allgemeine  Xljeilnaljme 

$at,  a(0  e«  metjv  alfl  jebefi  fpätere  ben  Ginflug  be« 
nationalen  $ero8  befunbet,  beffen  ©ebentfefi  mir  beute 

begeben.  Woge  fein  ©eijr,  ber  bamal«  fo  mächtig  ge» 

maltet,  in  gewohnter  ffroft  fottwirfen  auf  fpäte  ffintel' 

gefeitester!" 

Tie  JfcätigfeU  be«  35etadjemeui«  ftantau  im  gelb« 
juge  1870/71  tiom  20.  Jnembcr  1870  bl8  jum 

19.  gebruat  1871. 

Sin  Beitrag  *ur  @efd)id)te  ber  ©rojjfjeraoglid)  i!'d)en 
(2b.)  Dioifion.  S3on  18.  D raubt,  $remier>2ieuteuant 
unb  Hbjatant  bei  ber  ©rogtjerjoglid)  $efftfdjen  (25.)  DU 

otfton.  SWit  einet  Operaiion8*Ueberftd)t8rartc  unb  einem 

Grequi«  ber  Umgegenb  oon  SBriare.  Darmßabt  unb 

?ei»jig.   Gbuarb  3ernin,  1874. 

Diefe  nur  59  Seiten  jäljlenbe  ©djrift  enthalt  bie 

Datftellung  ber  triegerifd)en  ©reigniffe  bei  btr  Druppen. 
abtbytilnug,  weldje  am  20.  Dejember  1870  Don  ber  in 
unb  bei  Ortean«  tantonnireuben  ©rogfjeraoglidj  $effi 

fd>en  (25.)  Dtoifion  unter  bem  93efeb,t  be«  ©eneral. 
Wsior«  D.  Ranfcau  in  öfUidjer  Stiftung  unb  sroar  ju 

näd)fi  auf  «urerre  ju  entfanbt  würbe. 

Xai  Detaä)ement  Don  Randau  beftanb  au«: 

bem  2.  3nfanterie«Regiment  (©rogljerjog),  — 

jwei  Bataillone, 
bem  2.  Reiterregiment  (Veib  G^Daujkger«. 

Regiment), 

ber  Reitenben  Batterie, 

nnb  mar,  —  erttufioe  Offnere  unb  Drain,  —  1506  Wann 
3nfontcrie,  435  $ferbe  unb  6  ©efdjflfce  ftarl.  $ierju 

lamen  noa)  am  31.  Dejember  90  Warnt  für  ba8  2.  On« 

*)  2)en  «llerljecbfien  3ntcntioneit  jit  etttfpred)<n,  wirb  bie 
9i<tatlion  eine  btfonberc  flu?a,abe  »evaiiflaUeu,  ttHldje  in 
einer  SuCbebnutta,  neu  etwa  100  Seiten  unb  unter  Seigabe 
U9  eben  befd)riebenen  planes  für  alle  bieienigen,  wtldje  bis 

Gnfce  gebruar  ber  a'Ktller'fdjen  St.  ̂>ofbuc^l>aubItinfl  SBe« 
teluflaen  Juanen  laffen,  für  1  Statt  jii  b>(eii  fein  wirb. 

Sir  bitten  atle  »lütter,  welche  3uterc[fe  für  »ateilSitbijcbe 
9e{d)itbtt  unb  fite  eine  geiflia.  anregenfce  öcbaiibliiiia.  ber 
Sibtunte  baten,  ßefäfliäfl  jur  Bcifottuttg  biefec  9Rittbeiluita, 
ftrifmraflen,  bie  wir  namenttid)  fite  ernten  wiebtia.  ftalten. 

fantcrie.Regtment  cintreffenbe  ßtfa&manufdjaften  unb  am 
4.  3anuar  eine  Seftion  be8  ©ro[?f)trjogIici)  «fteffifdjen 

SanitätSpDetadjemeiit«.  Hu&erbem  befanb  ficb,  in  ber 

3«it  no in  31.  Scjember  b'ii  jum  6.  Oanuar  bad  %iv 
faQung8>$3ataiQon  3)etmolb  bei  bem  Tctieb-nuc:?;. 

3)a«  ledere  rfitft  am  2<».  SJejember  ̂ uuä^fl  nacb, 
bem  0  Weifen  öflüd)  Don  Drfcand  liegeuben  Wontargid 

mit  bem  Auftrage  ab:  Don  tjier  au8  füblicb,  nad)  SBriaie 

ju  ba8  Xerrain  anf^uftären  unb  in  cftltdjcr  Richtung 

nad)  ?(tti'erre  ju  mit  bem  ftorpS  D.  ̂ ajlro»  bie  SJerbin. 

bung  auf}ufud)en. 

3n  $o(ge  ber  oeränberten  allgemeinen  ©cfedjtSlage 
rücft  ba«  Detad)ement  am  25.  3ejember  nadj  bem  5V* 

Weifen  fflbUd)  Don  Uiontargifl  unb  etwa  10  Weifen  Don 

£)r(ean8  an  ber  i'oire  liegenben  StöbtAen  Sfriare  ab, 
um  biefen  Ort  ju  befeften  unb  bie  Sifenbal)n  Don  ©ien 

nad)  Reoer«  ju  jerfiiren. 

@8  beginnt  nun  eine  für  ba8  Detaeljement  D.  Randau 

fel)r  feljtDere  3c'f,  inbcui  fid)  baffefbe,  fortbauernb  Don 

jab,lretd)en  granftireur8s2?anben  beläfligt,  gegen  einen  bc^ 

beutenb  überlegenen  grinb  behaupten  foO.  —  Dabei  U 
e8  burd)  bie  fd)(ed)te  Witterung,  bie  cdjroietigftiten  in 

ber  Verpflegung  unb  ©traöajen  aller  8rt  empfmblid)  ̂ u 
leiben. 

Die  an  ber  ?oire  aufwärt«  gegen  CEo«ne  bin  unter, 
nommenen  RelognoS^irungen,  bei  weldjen  man  iebod) 

nidit  über  ba«  31/,  Weilen  Don  Sriare  entfernte  Wien» 
ne8  I)inau8  Dorjubringen  oermag,  füfjren  ju  tjeftigen 

Kämpfen  mit  bem  in  Uebermad)t  auftretenben  Aci;;':e. 
©efonberB  tjeftig  geftallet  ftd)  ba8  am  31.  Dejember 

bei  Sonnt)  geführte  ©efedjt,  bei  wefdjem  ba8  Detadje^ 
mtnt  3  DfPjiere,  52  Wann,  3  ̂ferbe  oerliert. 

t»  1.  3anuar  greift  bie  etwa  10,000  Wann  parle, 

au«  granltireur«,  Wobifgarben  unb  10C0  Wann  Warine» 
truppen  beflefjcnbe  Diotfion  bu  lemple  53riare  felbfl  on. 
Da8  Detadjemcnt  o.  Randau  mug  ftd),  biefer  Ucbc: 

mad)t  weidjenb,  auf  ber  ©trage  nad)  Drlean«  bi«  ©ien 

3urütf)iet)en,  vütft  febod)  am  4.  3anuar,  ba  ber  Qeinb 
Söriare  geräumt  unb  fid)  auf  »onnö  juraefgejogen  I)at, 

wieber  nad)  SSriare  Dor. 

Die  Dibifion  bu  lemple  fud)t  nun  2?riare  Don  allen 

©eiten  ju  umgeben  unb  ba«  Detadjement  oolirommen 

einjufd)liegen. 

gm  Worgen  beö  14.  Sanitär  tjertfdjt  ein  birfjter 

Rebel,  unb  biefen  benutjenb,  greift  ber  ̂ einb  SPriare  an. 

STrofebem  gelingt  e8  bem  oon  aOen  ©eiten  angegrif. 
fenen  Detadjement  f«4  in  «nem  heftigen  ©efedjt  auf  ber 

©trage  nad)  Orleans  über  ©ien  bi8  Oujouer-fur»Soite 

burdjjufdjlagen. 

Da«  2.  Reiter-Regiment  fudjt  ben  ifjm  ben  Sffieg 

nad)  ©ien  fperrenben  ̂ einb  mit  Bflu«einanber  —  Warfd)! 

Warfd)!"  jn  burdjbredjen ;  tjierbei  fällt  ber  Wojor  5rl)r. 
Dan  ber  Jfcoop  fln  ®P'&1  fetr  6raDtn  ̂tff'frf)fn I  Reiter. 
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Der  SJerlufl  btÄ  Detatf)cment8  betrug:  2  Offnere, 

22  SRonn,  9  $ftrbe. 

Daffelbe  bleibt  nun  in  ber  Stellung  öon  Dujouer> 
fur.£oire  fltben. 

3n  »eitlem  ©robe  bit  Druppen  bnrd>  bit  fortbauern= 

ben  ©cfedjte  unb  'Slnjlrengungcn  aller  Hrt  gelitten  blatten, 
getjt  au«  folgenber  ßingabe  tjetDor,  meldje  ber  Äomman* 
beut  be«  2.  Onfouterie  Regiment«,  Obetfl  ftrou«,  am 

16.  3anuar  an  ben  ©encral  t».  iK.wfcau  richtete: 
„Da«  ̂ Regiment  fle^t  bleute  einunbjwonjig  Jage 

bitelt  Dor  bem  geinbe  unb  ift  in  golge  ber  wätjvenb 

btefet  ganjen  3"t  f)attget)abten  täglichen  $Rccogno«ei. 
rungen,  SRequifitton«  ßommonbo«,  größeren  unb  Heine, 

ren  ©efedjte,  fowie  ber  jlänbigen  ̂ ereitfdjaft  bei  lag 
unb  ftadjt,  »erbunben  mit  fet)r  onfirengenbem  $or. 

poflenbienft,  einiger  £age  Wulje  bcbOrftig. 

„ftufjeTbem  aber  erfdjeint  eine  9iub,e  burdjau«  nott). 

menbig,  um  baS  fefjr  befefte  ©d)ub>er!  bei  bem  jefct 
eintretenben  2t)auwetter  nur  einigermaßen  roieber  t)er* 

aufteilen,  ba  eine  Reparatur  unter  ben  jur  3eit  be- 

ße$cnben  SJertjöltniffen  nidjt  ausführbar  ift." 
Diefer  SSeridjt  würbe  t>on  bem  ©enerol  e.  ftanfcau 

mit  bem  tfinjufügen: 

„ba§  nietjt  nur  ba«  2.  Onfanterie  Regiment,  fon« 
bern  «ucfi  bie  RaDaÜerie  unb  Artillerie  unter  benfelben 

(Sinflüjfcn  unb  fptjicH  fjinfictjtlid)  be«  »cfdjlag«  k.  ber 

sJ3fcrbe  unb  befonber«  bei  bem  faft  ganjlict)en  üßangel 

an  #eu  unb  ©trolj  leiben" 
an  bie  ©roffterjogtict)  $effifa)e  Dioifiou  eingefanbt. 

Die  granflireur«  beläftigen  ba8  DetadMment  unb 

nanienl(id)  bie  Don  biefem  auflgefd>icften  Patrouillen 

fortbauernb,  fo  bafj  bie  ttbfenbung  flnrferer  Bbttjeihm* 

gen  nötbifl  wirb,  wobei  e«  ju  einjeluen  Sdjarmüfceln 
Iommt. 

9lm  28.  Januar  löfi  eine  unter  bem  S9efeb,l  bc8 

Oberfi  ö.  Cnncfer  fteljenbe  Druppenabttjeilung  ba«  35c« 

tadjemeut  0-  SRanfeau  in  ber  Stellung  Don  Oujoucr>fur' 
?oire  ab,  unb  ba«  Itfctere  rücft  öfllicb,  in  ber  RUtyraf 
auf  Buxerre  mit  ber  Sefummung  ab:  im  SJerein  mit 

einer  nadj  SWontargi«  unb  ooigntj  entfanbten  SJrigabc 

beS  VI.  Äorp«  bem  bei  biefem  Umgenannten  Orte  unb 

Slujerrc  Don  ben  granftiteur«  getriebenen  Unwefen  ein 

Snbe  ju  machen. 

Da«  T'ctadi  ctuent  nimmt  feinen  2J?arfcb,  Aber  Sb.a> 
tilIon»fur»8oing  unb  Gb,arnt),  unb  c)at  hierbei  fleincre 
©efed)te  mit  granftireur«. 

9m  30.  3anuar,  mfib,renb  be«  SWarfay«  nacb,  louet), 

trifft  bie  «adjridjt  oon  bem  «bfdjluffe  be«  SBaffenftill; 
ftanbe«  ein. 

©eueral  D.  ftanfeau  beliebt  mit  feinen  Gruppen  in 
£oucn  Quartier  unb  Derbleibt  audj  bafelbfi,  tro&btm  er 

»on  bem  ©eneral  bu  Üemple,  melier  mit  12,000  2)fann 

in  Hurerre  fieljt,  aufgeforbert  wirb,  biefen  Ort,  -  meldjer 

wibcrrcdjtlid)  befefct  fei,  —  ju  räumen. 
9eacb,  mehrfachem  Dift(oiation«wccbfe(  trifft  ba«  De- 

tadjement  enbttcb  am  19.  fttbruar  wieber  bei  ber  bei 

SJloi«  unb  £our«  fle^enben  25.  Diuifion  ein. 

Der  $err  SJerfaffer  fctjrcibt  au«  unmittelbarer  %n> 

fdjauung  al«  3lugenjeuge  uub  fdjöpftc  au§erbem  au«  beit 

ibm  ju  ©ebote  gesellten  amtlichen  Quellen.  —  Die  au« 

füb,rlict)e  unb  febr  überfid»tlid)e  DarjleUung  gewinnt  biet* 

burd)  einen  befonberen  SBcrtb  unb  giebt  nauientlid)  eine 

iöürgfdjoft  für  bie  »oüc  Suoerläffigleit. 

3war  beljanbelt  biefe  ©djrift  nur  eine  furje  Spannt 

3eit,  —  62  läge,  —  beS  ftriegeö  1870/71  uub  nur 
einen  fleinen  Xbett  ber  beutfeben  $eerc8macb,t  uub  bc8 

ffricgflfcbauplafceS,  fie  giebt  aber  tro^betn  ein  getreue« 

unb  intereffanteS  ilt  au«  jenen,  gegen  bie  „nationale 

93crtb,eibigung  granfreidjfl"  gefiib.rteu  flämpfen,  welche 

aud)  bureb,  bie  Iriegerifdjen  (Sreigniffc  an  ber  i'oire  bie 
Rräfte  be«  beutfcb,eu  .^eere«  in  fo  bebeutenbem  SDiafje  ta 

«nfprudj  nahmen,  unb  mit  ber  gefpannteften  Slufmetr- 

famfeit  verfolgt  würben. 
Da«  2BerTd)eti  bürftc  fomit  nieb,t  nur  für  alle  bic- 

jenigen,  weldjc  bem  Detadjement  o.  9taii^au  angehörten, 

unb  bie  ©rofacrjoglia)  ̂ effifdje  (25.)  Dioiflon  al«  ein 
©ebenlbud)  an  jene  felbft  burd)lebten,  fdiweren  Doge 

einen  bleibenben  SBertt)  b.aben,  fonbern  aueb,  ben  weiteren 

Streifen  al«  ein  neuer  Stitrag  ju  ber  ©pejiat-@efd)id)tc 

bc«  ̂ elbnige»  1870/71  winiommen  fein.  66. 

Ueber  bie  nrfultote  ber  neueren  bitr  oufitreuropai* 

l'djfii  nciöuifK  für  bie  Hrmeegefunb|eit«pflegt. 
«Jortrag  be«  Dr.  Jiotbe,  ©eneral««rjt  l.  »laffe  unb 
florp«arit  be«  XII.  (Äönigl.  ©ädjftfcb,en)  Ärmeeforp»,  in 

ber  geogroplnfcbtn  ©efeüfdjoft  ju  Berlin. 

Der  ©cneralarjt  Dr.  9Jotbe  betrachtete  in  feinem 

lcljnei(b/n  unb  feffelnben  Vortrag  ben  gelbjug  ber  Sng. 

länber  in  HbeffQnieu  18t'>8,  bie  (Srptbition  berSnglänbcr 
nad)  bem  SRtb  Siiöer  in  Ranaba  1870,  ben  Selbjug  ber 

SRuffen  gegen  Gbi«"»  1873  unb  ben  ber  Gnglänber  gegen 
bie  Slfdjanti«  1874.  ffir  bejeicb,net  ben  gelb^ug  gegen 

9brfft)nien  unb  ben  gegen  bie  rtf$antifi  al«  üroptnfelb- 
jüge,  ben  am  9{cb  9tifter  al«  üufd)  unb  ben  gegen 

Sb,iwa  al«  großartigen  SBÖflenfelbjug. 

Die  in  bem  abeffunifdjen  gelbjugc  unter  bem  Ober= 

befebt  Don  £orb  9?opier  fleb^enben  13,<>00  SWann  fiarfen 
Gruppen  blatten  bi«  Wagbala,  ber  fernblieben  $auptftabt, 

einen  2)iarfd>  »on  70 beutfdjcn teilen  burd)  tropifetjeaHlpen« 

lanb  jurüet  julegen.  ,R  um  Dran«porttrain  beburf  te  man  27,0(  TO 

Üräger,  5,322  Rameele,  10,:K)9  SRaultljicrc  unb 

40  Slep^anten. 
on  bem  ftfeb/inti-Stricge  (janbelte  e8  fid?  um  einen 

ÜJiorfd}  »on  29  beutfdjen  SWcilen  burd)  bidften  Urwalb 

in  einem  f)öd}ft  gefahrliebcu  'lVa(aria<)tlima. 
»Mir  bie  Lagerung  ber  Dt  Uppen  in  ben  £topen 

ficb,t  e«  fefi,  boji  (Sdjlafen  auf  bloßem  $obcn  in  ljob.em 
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Srobt  ber  2Waloria  3nfeition  au«fefet.  Tie  ©ngtänber 

bebienen  fid)  bc^^alb  ber  ©umniibeefcn  ober  wollener 

$etfen,  bmn  eine  $älfte  roaiferbicljt  gemad)t  wirb.  Tie 

Sdjufcjelte  (tentes  d'abri)  finb  in  btn  Tropen  ju  b.et§. 
ÜÜe  9?ufffn  bebienten  fleh,  im  flrirge  gegen  Chiron  ber 

Sif^flte,  loelebe  oben  eine  Ccffnung  jttm  Slbjug  bc« 
Äandjc«  \)aitr\,  wenn  in  ben  3{Hen  5tUfr  angemadjt 
»itb. 

Xrinfmof f er-  3m  abeffMiiferjen  ftriege  tourbe 
befliOiTteS  Trinlroajfer  Bon  ben  Sd)iffcn  belogen.  To« 

Qooit  loflete  1  fgr.  3m  Sonbe  gefunbene«  SBoffer 

borftc  nnr  obgffo<f>t  «ber  beßilirt  genofien  toerben.  3eber 

rnglifc^e  Solbat  befaß  einen  Tafrbcrtftltcv.  I  ie  9ioi ■ 

te.n'fü)cn  Brunnen,  »eldjc  ftd)  in  H&eftrmien  Dortrcfflid) 
tetcä^rtra,  baben  im  ftclbjug  gegen  Gbiroa  oollßänbig 

Mtfagt,  ba  fie  nur  anf  bie  Tiefe  Don  25'  2Baffer  gaben 
vmb  burd)  Sanb  frt^netl  Derßopft  mürben.  3um  ©füd 
tooren  bie  3?runnen  »on  ben  Turfmenen  auf  ©runb 

il»Tfr  rettgiöfen  Hnfcbannng  nicf>t  Derfd)ßttet  toorben, 

lagen  ober  bi«>  auf  20  SDfeilen  Don  einanber  entfernt. 

Tie  «WunbDerpflegung  ifl  burd)  bie  Einführung 
&on  Ronferüen  in  neuerer  3eit  feljt  erleichtert  »orben. 

1b,«  unb  ffaffee  finb  unentbehrlich,  ber  ©enufj  oon 

®oiritu»ira  ift  für  Tropenfelb£Üge  obfolut  fdjäblid)  unb 

oon  ben  (Snglänbern  bei  ihren  (jypebitionen  oötiig  anf« 

gef4.fojfen.  Tie«  bflrfte  für  unfere  Verhältniffe  ju 
rigoro«  einen.  9t(Poc)oUco  finb  namentlich,  Äbenb« 

für  bie  SUJonnfctjoften  äufjerß  roflnfdjenSwertb,,  in  Meinen 

Öaben  jtbenfall«  unfd)äblid).  Öleifcbcrtrait  toirb  für 

fthr  jrcetfmcißig  gegolten,  toogegen  bie  groge,  ob  ((eine 

Xefen  St)'"«"  (0,05—0,1)  jut  täglichen  Verpflegung  bet 

Xrnöpen  nfl&licb.  ober  nacb/tb/ei(ig  feien,  noch,  nicht  ent« 
Wttn  ift,  obgleich,  febr  »iet  für  ben  täglichen  ©enufj 
Mn  Chinin  | ipridjt. 

$Sr  bie  33c!leibnng  ber  Solbaten  I;nbcn  ficr)  allein 

Icic&te  ajcllenftoffe  für  jebe«  fllima  bewährt,  am  beften 

non  grauer  ̂ tarbe.  Ropfbelleibung  famen  in  ben 

Xropen  außer  ben  Äorllielmen  nod)  inbifdje  Strobhelme 

it  ©ebrauch.  Tie  Gnglfinber  trugen  in  ben  Tropen 

ftftjflgen  fein  ©epäcf,  baffelbe  rourbe  oon  bem  Tran«« 
pertttain  fortgefebafft,  toäbrenb  e«  ber  rufflfcr)e  Solbat 

in  bem  (StjitDa^elbjnge  felbß  fortbringen  mu&te. 

3nm  Tranflport  ber  flranlen  unb  Vermunbc= 

ten  bebiente  man  fid)  »m  Äbcffrmien  oorjng«toeife,  im 

Ifcbanti  .Kriege  ouflfcbliefilid)  ber  von  fflenfdjen  getragenen 
XufcliS  unb  Hängematten.  Ter  Transport  burd) 

Jrontetle  fcot  in  Qbjtoa  gro|e 9?aebtheilc,  namenttid)  toegen 

ptofclicben  Seiebermerfenö  ber  Tcjiere,  ergeben,  ©rojje 

^ebentung  getoannen  in  ben  Äriegen  gegen  flbeffonien 

wb  «fdjantt  bie  ̂ ofpitalfcbiffe,  beren  im  abeffoni- 

'a>n  Jtriege  brei  (für  58  Dffijicre  unb  007  SKann)  in 
$enstnbung  lamen.  Tad  au  ber  Slfcbanti  Äüfie  für 

140  Sranfe  eingerichtete  Vo ^nx ctdf rtriff e :  Victor  (Stnanuef, 

ibertwf  ober  biefe  bei  »eitern.  Turdj  girfloentilation 

htr  fftr  bie  Ventilation  reid,tidj  geforgt  unb  in  ber 

Vluftrüfiung  bed  «Sdjiffe«  fehlte  felbft  eine  @i8mnfcb>e 
niebt. 

Tiefe  Angaben  mögen  ben  $?efer  in  ben  <Stanb  fe(}en, 

fid)  über  ben  2Berttj  nnb  bie  9ßid)tig!eit  be«  Vortrags 
ein  Urtbeit  ju  bilben. 

Vlud)  bie  KRgcmeine  3}?i(itair5r}t(id)e  SBiener  .;',riti;rq 
unb  bie  Rovne  militaire  de  l'etranger,  1875,  9?r.  22<», 
toibmen  biefem  Vortroge  gro|e  «ufmerlfamfeit.  74. 

Solböttn-^onbtl  5)eM»fdjft  gürflen. 

©elegcntlidj  immer  erneuter  «uSfötte  in  VJort  unb 

@cbrift  über  ben  fogenannten  ©olbaten-$anbel 
Teutfcl)er  dürften  im  oorigen  3ar)rhunbert,  fei  hier 

einmal  ber  ganjen  i^rage  näber  getreten,  bie  gefliffentlicb. 
oerroirrt  morben  iß. 

9cad)  ben  tocbeBolIen  Stürmen  beS  breigigjäb,rigen 

fftiegeG,  einer  ̂ eimfudjung,  »ie  fle  Srger  unb  in  itjren 

folgen  nachhaltiger  roob,l  fanm  ein  anbere«  Volf  je  be- 
troffen bot,  fehicu  ganj  Tentfdjlanb  in  Srfiarrung  Der« 

funlen ;  ba«  gefammte,  einft  fo  fdjöpferifdj'fdjöne  unb 

ßemtttb«'tiefe  ?eben  bc«  beutferjen  Volfe«  mar  tobt  ober 

bodj  oeröbet,  biefed  Volf  felbft  in  feiner  Eigenart  ge< 

fälfebt.  Ter  Vegriff  be8  ftcidicS  mar  tbatfa<&Üd>  Der» 
loren  gegangen,  bie  ©elbftberrlidjfett  ber  einjelnen 

Staaten,  bem  flufllanbe  gegenüber,  an  beffen  Stelle  ge< 
treten,  bie  fo  oerbängnigooDe  Jrirctjen'Spaltung  nur 
äugerlid)  fiberbrürft,  nad)  toie  vor  bem  ganjen  flaatlidjen 

unb  bürgerlichen  ?eben  bebrobtieb  —  um 3  tonnte  fld)  ba 
roobt  anbereS  aud  ben  Trümmern  aufbauen,  a(6  bie 

Unnmfd)r5n{tb<tt  fflrfilidjer  aOmactjt,  ober  bie  ebenfaHfl 

unoertoer)rte  @efch,tecbt«»Herrfd)oft  in  ben  fd)toeijerifd)en 

Jfantonen  unb  ben  fogenannten  freien  Äeid)*«©tfibten! 
Unb  too  fo!d)e  SIDgetoalt  menigftend  bie  fittlidjen 

©renjen  adjtete,  unb  nidjt  im  Hnfiaunen  franjöfifdjer 

Vorbilber,  eine«  fubtoig  tti  Vterjeb,ntcn  bie  eigene 

SDfafjhflltung  einbüßte,  ba  bflrfte  fte,  al«  in  ben  3"* 
ftänben  begrünbet,  fogar  als  333ob(tt)ot  empfunben  »erben. 
Ter  Voben  für  ©elbftoertoaltung  unb  anbete  freiheitliche 

©üter  toar  nid)t  mehr  Dorhanben. 

V3ie  immer  unb  überaQ  auS  oerfinberten  Verhält- 
niffen  aud)  baS  .^eertoefen  feine  Sonbcrgebote  empfängt, 

fo  auch  bamal«  in  Teutfchlanb. 
©etoorbene  Speere  bitten  ja  tsobl  ISngß  beßanben; 

baneben  aber  liattc  codi  auch  bie  Veoölferung  ihre 

V3ehrbarfeit  nidjt  nergeffen,  unb  gcrabe  tofihrenb  befl 

breigigfährigen  Jfriegc3  hotte  bie  VUrgerfdjaft  oon  mehr 
benn  einer  Stabt  ßreitbar  in  bie  äBtuen  unb  bie  ©efebicTe 

be«  Vaterlanbc«  eingegrifien.  3m  ad)tjehnten  3ar)r« 
hunbert  finbet  ftd)  baoon  laum  noch  ein  9iad)haD;  e«  iß 

etngig  unb  allein  ber  Staat,  ber  bie  $eere  aufßeQt,  unb 
bie«  faß  allgemein  au0  ©eworbenen,  toobei  ber  Umßanb: 

ob  bie  9D?onnfcbaft  au«  J?anbe8=Rinbern,  ober  au«  Mn« 

gehörigen  onberer,  ja  fogar  feinblicher  Staaten  beßeb/, 
oielfad)  mehr  ober  weniger  juvflcftritt. 
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6in«n  foldjen,  auSfd)liegtid>  auS  2Serblingen  ge- 
bilbeten  £>eere  gegenüber  beßnbet  fid)  ber  gürfi  beS 

Staates  in  bem  einfeitigen  SBerbältnig  beS  ftriegS« 

licvnt,  ebne  bag  ihm  »eitere  ̂ flidjten  obliegen,  wie 

fdrfic  baS  liehen:  fut[iit;c  S?erhältnig  bt§  faiicci'- 
herrn  ju  feinen  Untertcjanen  mit  fid)  bringt. 

(SS  fragt  fid)  nun,  ob  eS  als  unfittlidjc  ̂ onblung  gelten 
fönne,  wenn  bie,  burd)  Certrog  be8  ©eworbenen  mit  bem 

UBerber,  brj.  bem  Kriegsherrn  entfianbenen  tfeite  unb 

<Pflitf)ten  üon  biefem  Vetteren  auf  einen  Anberen  übertragen 
werben?  An  unb  für  fid]  gewig  nid)t!  eS  fei  benn, 

bag  in  ben  SBerbeoerträgen  eine  befonbere  SBefiimmung, 

ein  SJorbefjalt  aufgenommen  wäre,  woburd)  baS  SSertragS« 
5yerb,ä(tniß  bei  folcb/  cinfeitiflem  $orgeb>  beS  ÄriegS» 
Ijerrn  för  gelöfl  etflärt  würbe.  Derlei  finbet  ft6  aber 

mit  9cid>ten;  im  ®egentr)eil  War  bie  ©ewötjnung  ber 

3eit:  geworbene  Druppen  auS  einem  Dienjie  in  ben 

anberen  abzutreten,  eine  fo  allgemeine,  galt  als  fo 

julafPg,  bag  jeber  SBerbling  jum  Boraus  ftd)  baranf 

gefaßt  halten  tonnte. 
3n  ber  Stb>t  ift  baS  Verfahren  Don  allen  europäifdjcn 

Staaten,  ben  grögeflen  wie  ben  fleinflcn  geübt  worben. 

Soll  baS  nlfl  ein  2)?enfd)en  $anM,  als  ein  ©erfanfen 

gelten  —  nun,  fo  fmb  eS  nidjt  bie  gürfleit,  bie  ben 

{»anbei  in  Aufnahme  gebracht  haben:  bie  l'eute  felbft 
finb  eS,  bie  fid)  werben  laffen,  unb  bamit  itjre  greitjeit 

tbotföa)lid}  »erfaufen.  — 
Sin  Stein  fann  nur  ba  auf  biefeS  SJertjältnig  geworfen 

Werben,  wo  bie  SBerbung  feine  freiwillige  fonbern  ge< 
jwungene  war,  wo  fie  jum  ̂ reffen,  jum  9Äenfd)en  Sange 

unb  Staube  ausartete.  Darin  ftanben  aber  alle  binnen« 

länbifdje  Staaten  Weit  hinter  (ünglanb  jurflrf-,  wo  bafl 
treffen  wie  ein  gewerbliches  Unternehmen  betrieben  warb. 

2Bir  glauben  hiermit  —  wo  eS  fid)  alfo  nur  um  ge* 

worbene  Struppen  tjanbelt  —  bie  grage  eineB  filrjtlio>en 
Üeutc  *  Sdjod)er8  Mar  gefieflt  unb  erlebigt  ju  luben. 

UebrigenS  ijt  ber  beutfdje  Sölbner-Dienfi,  ber  aud)  im 

„fteiSlaufen"  ber  ganbSfned)te  blühte,  fafi  fo  alt  als 

unfere  @efd)id)te.  — 
Seeben  ber  oben  gcfdplberten  Art  ber  §eereG=Auf- 

fteQung  ging  nun  aber,  als  Ueberbleibfcl  früherer  Vcl;n3 
Aufgebote  unb  bcS  alten  §eerbanncS,  nod)  eine  anbere 

I? er .  'Jcßdj  bem  breigigjätjrigen  ffriege  auf  geringen 
Umfang  befdjränft,  barg  fie  gleid)Wob,t  ben  Äeim  für 
Schöpfungen  einer  neuen  3eit,  unb  führte  junt  lieber 
beleben  ber  Streitborfeit  be«  ganj.cn  SolfeS.  58  ift  bieS 

bie  fo  genannte  J"fanton3*^flid)t:  bie  ©runblage  heutiger 
aagemeiner  $flid)tigfeit. 

ffintwirfelt  erfdjeint  nejumal  in  Söranbenburg.^reugen 

unb  in  $effen>8ajfc(,  welche  beibe  Pänber  ju  lluSgange 
beS  flebenjeljnten  unb  beginne  beS  achtzehnten  3ab> 

hunberte«  als  triegerifche  2Jtufler<Staaten  unb  gefudjte 
Sorbilbrr  bafteben.  Sie  ähneln  cinanber  in  Vielem,  wie 

bann  auch  ihre  J?riegSgefd)id)te  mehrfach  oertnüpft  ifl. 

Die   Einrichtung   ber  ÄantonS'SJerfaffung  befianb 
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barin,  bag  baS  fiaatliche  ©ebiet,  ben  öerfcfcicbenen 

Druppentheilen  entfpredjenb ,  in  ©ejirfe  zerlegt  war, 

innerhalb  beren  gemiffe  Schichten  ber  SBeoölterung  jum 

ÄriegSbicnfie  —  im  Sinne  einer  Steuer  an  ben  Staat 

—  ntrpflichtet  würben,  ©aneben  hot,t  if*>er  Iruppen^ 
theil  in  feinem  Sejirte  baS  9tedjt  inlanbifcher  2Berbung, 

währenb  bie,  je  nadj  öebarf,  ftaifer  ober  fd)Wäajer  be» 
triebene  SBcrbimg  Don  ÄitSlänbern  baneben  hfr9in8- 

einem  berartig  gufammeugefe^ten  .Ipeere  gegenüber 

befanb  fid)  ber  gilrjt  beS  Staates  allerbingS  in  einem 

anberen  »erhältniffc,  in  fo  ferne  er,  wenigfien«  für  einen 

ber  3»annfcb>fr,  nidjt  bloß  ßriegfi^,  fonbern  oer 
?inem  aud)  JanbeSherr  war.  Die  grage  juläfftger 

Uebertragbarfeit  beS  $cere3  auS  einem  Dienfle  in  ben 

anberen  wirb  bamit  jugleid)  in  ein  burdjauS  anbereS  ?id)t 

gerürft. Sin  fo  gefügtes  ̂ eer  »on  20-24,000  üKann  hat  nun 
fleben  3ahre  h«nburch  an  ber  Seite  ber  (Snglänber,  ju 

gleid)  mit  braunfd)Weigifchen  unb  anfpachifchen  ̂   nippen*) 
in'Jlmerifa  gegen  bie  auffiänbifchen^flanjerftaatengefodjten, 

währenb  $annot>eraner  Iriegerifchen  «ulnn  in  Gibraltar, 

ftfrifa  unb  Onbien  fanben. 

SS  ifi  namentlich  bie  $effifd)c  Druppen-Oeltetlung, 
gegen  bie,  faji  oon  Anfang  an  unb  bis  auf  unfere  Xage, 

fid)  alle  «nflagen  gerietet  ̂ abtn.  Dabei  ifi  bann  ein 
<$emebe  ber  füge  gefponnen,  baS  su  jerreigen  aud)  ben 
fäd)lid)flen  Ausführungen  unb  fireng  amtlid)cn  92ach 

weifen  bislang  nidjt  gelingen  wollte. 

etje  wir  Ii t c v  furj  barauf  eingehen,  fei  eS  erlaubt 

juDörberfl  bie  Oefinnung  ju  fennjeidjnen,  auS  ber  bie 

meiflen  Angriffe  entfprangen,  unb  worin  fie  jum  Ztyil 

and)  heute  noch  wurjeln. 

58  war  bie,  aud)  burch  bie  franjöfifehcn  encrjllo' 
päbifien  genährte  Stimmung  ber  Auflehnung  gegen  jebe 
«utorität,  bie  ihren  Stempel  bem  ganjen  bamaligen 

?eben  aufgcbrttdt  hatte,  wie  eS  fetbfi  ber  jerfe^enbe  Oriji 

unfercr  Dage  taum  noch  begreifen  fann. 
Unter  bem  einfluffe  ber  überall  fid)  regenben,  unb  gum 

Tlitil  gewig  auch  cc-c«  UmgefialtungStriebe,  an  ber 
Schwede  einer  neuen  3e't  glaubte  man  in  bem  Abfalle 

WorbamerifaS  ©orbilber  unb  S5orfämpfer  aflgemtin* 

menfd)lid)er  Kechte  bewunbern  ju  bürfen. 

Unb  bod)  hQt  englanb  feiten  einen  gerechteren  Krieg 

geführt!  ©egrünbet  waren  bie  Sfieberlaffungen  mit  bem 
@ute  unb  93(ute  beS  ganjen  SJolfeö,  behauptet  mit 

fchwerfien  Opfern  wiber  Spanier,  granjofen,  lieber« 
länber  u.  f.  w.  —  unmöglich  burfte  ber  9rud)theil  engli« 
fdjer  Staatsbürger,  ber  infäüig  ̂ tnflbcr  gefiebelt  toor, 

^oheitSred)te  beonfprudjen,  bie  bem  englifdjen  Staate 

unb  ber  ©efammtheit  feiner  Sürger,  bieffeits  wie  ien- 
feit«  ber  Atlantis,  gebührten. 

•)  3n  flnfpfl<hi|djem  2)ienfte  mad)te  <md)  ©neifetiau 
feinen  erften  gelbjna  in  flmerita  mit. 
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3m  Solennen  biefeS  Haren  rechtlichen  »erhältniffefl 

»orb  bonn,  unterm  (Stnflnjfe  bemagogifer/et  äBühlereten, 

tic  ̂ efflfdje  2ruppen'©tflellung  in  SDtttleibenfehaft  gt. 

gogen  unb  in  ein  unrichtige«  üiebt  gefegt.  Dem  gortfebritt«« 
Doumet  ber  3eJt  S^ten  bie  ©effen  at«  ©«borgen  in  ber 

Unterbrücfnng  bet  1!flangerflaaten. 
Sir  wollen  nun  bie  jtaat«recbtlicbe  ftrage,  fo  weit 

fr«  $eftcn  jelbfl  unb  bie  im  $eere  bienenben  auSge* 
|)obtnen  (triebt  geworbenen)  befflfdben  Sanbefllinber 

angebt,  jum  ©chlufie  prüfen. 

Staatliche  ÖTWägungen  Ratten  balb  nach  bem  breifjig' 
jctriflcn  Kriege  ju  immer  inniger  werbenbem  rlnfchluffe 

SRorbbeutfcblanb«  an  (Englanb  geleitet  ®emeinfamfeit 

ber  Ontereffen  fprang  in  bie  Äugen.  3Ran  erinnere  fich, 

bog  Reffen  ber  reef cntli cfjfte  STräger  be«  gangen  SKeforma* 

tton«*SBtrfe«,  »bilipp  ber  ©rofjmülbige  btt  erfle  pro- 
teftantifdje  9ieich«ftanb  war.  SBieberum  mar  e&  ein 

beffrfeber  $firft,  ber,  troftbem  I illn  im  üanbe  log,  ftd) 

offen  an  ben  ©cbmeben.Jc'önig  anfebtof;. 
Unb  bebrobte  ber  »erluft  feiner  SKeberlaffungen  nicr>t 

©nglanb,  biefen  »ertreter  gtrmonifcb«  unb  proteflantifcher 

Ontereffen  gegenüber  granfreich  an  ber  SBurjet  feiner 

9Wotb,t?  Dornal«  befag  baS  friegerifcb  noflenbete  Reffen  * 
ftaftl  eine  »ebeutung,  bie  mit  fetner  ränm lieben 

©röfce  in  gar  leinem  »erbältnifj  ftanb.  58  mar  nötbig, 

btcfeScblagfertigfeit  Ret«  aufregt  gu  erhalten; 

baja  aber  beburfte  efl  ber  ©ubfibien.  — 

©d)on  im  fponifcfjert  ©rbfolge  •  Kriege  feben  mir 
plöfelieb  eine  Iiefflfche  Dioifion  com  englifcb.beutfchen 

£eere  in  ben  ftiebertanben  abgeneigt  nnb  nadj©cbott= 
Unb  geworfen,  um  bem  neu  auSgebrodbenen  (ruattifeben 

lufftanbe  ju  begegnen. 

Dflfklfce  Stfeaö*  unb  Xru&«»finbnifi,  welche«  bann 

mtebtrum  im  ftebeniSbrigen  Kriege  Reffen  *  Staffel  anf 
©eite  Cnglanb«,  unb  etft  babureb  anf  ©eite  »reufjen« 

ftrflte,  bat  auch  Reffen  nach  Ämerifa  geführt. 

3unäcbfi  mar  e«,  wie  gefdjichrtid)  gang  unwibertegbar 

fefi  ficht,  ber  SBiOe  ber  ?anbfi5nbe,  ber  gefeilteren 

i?anbe«o  er  tretung,  währenb  nachweislich,  ber  Surft 

»ibetfrrebte,  nnb  oom  gweiten  Oatjre  an  bie  Gruppen 

nur  mit  Unwillen  in  Intertla  beltejj,  ba  er  ihretwegen 

ftcb,  jorgte,  unb  na$bem  bie  »erfufy:  ben  »ertrag  gu  löfen, 

nidjt  bur^egangen  waren*). 

•j  Die  *etbäi:uifie  finben  fi*,  auger  in  Xtten  be«  «c- 
keimen  Brehme*  (h«nte  tbeil«  ju  SWarburg,  t^eil«  ju  Berlin), 
am  einatbentpra  erörtert  nnb  f(ar  gefegt  in  ben  „3>entofir> 

tngfeites  be«  General  •  Lieutenant»  «reibet™  o.  ®d)tteffen", 
tefftitbeu  Oefanbten  )u  Bonbon.  Cr,  ber  eilt  »armer  greuub 

8nglanb»  war,  |e«te  feinen  boDen  (Sinfiufj  baran,  ben  ©iber. 
willen  bei  Panbgrafen  an  ber  ganzen  Xrupprn>(9eflefluna,  ju 
brechen.  „Cbne  bie  engltfäjen  ©ubfltieu,  erttSrten  auch  bie 

fcanbßänbe,  werbe  ber  €$taat  banlerottt"  2>a  im  fieteujabti« 
gen  fliege  fieb  faß  ebne  Unterbrechung  100-  200000 «Kann 
anf  bea  Beten  $e|feul  getummelt  batteu  (bie  $eere  beiber 
fänxjrfraben  Parteien),  fo  war  bat  £anb  jertreten,  wie  taum 
annJ^etnb  eine  ber  oflUeben  $ro»injen  ̂ reufien«. 

XaS  @erebe  oon  einem  „»erlaufen"  ift  ber  aber« 
mi^igfit  ©«griff,  ber  je  erfonnen  warb.  Seber  ber  Jtivft 
aU  Sanbeff*  nnb  5(riegS^err,  noa)  ber  (Staat  alB  fo(d)er 

batten  ftd;  ibjer  .^o^iitörccbte  audt)  nur  über  ben  gering« 
ften  ber  3)?annfcb,aft  .  äußert:  bie  feute  waren  unb 

blieben  b,tfftfcb,e  Untertr)aneu.  S5er  englifcb,«  geltberr  1/atte 
über  ben  einzelnen  gar  fein  »erffigungarefy  unb  über 

bie  befftfdjen  ̂ ülfdfa^aarcn  nur  ein  befa)ränfteS,  com  (Er' 
meffen  bcS  t)cfftfcf)en  Oberbefeb,liger8  abbängenbe«.  Unb 

warum  —  borf  gefragt  werben  —  fpridtjt  man  benn 
nidjt  oon  einem  »erlaufe  ber  ̂ ejfen  gelegentlict)  bei 

ftebenjötjrigen  jfrtcgeö,  Wo  ba«  91ecb,t8Dert)ä[tnig  genau 
iai  nüiniidjc  al8  in  ftmerifa  war!? 

Sucb,  bamal»  gabtte  (Snglanb  2  ubftbien,  wie  bafl  nicht 

btoS  bureb,  ba8  gauje  nötige  3ab,rb.unbett  galt,  fonbern  aueb, 

noeb,  in  biefem  gefo)a^,  al8  ba8  englifebe  Kabinet  immer 
neue  Koalitionen  gegen  Sranlreiebd  rcootution&ren  Hu«, 
b vmi)  ju  Stanbc  brachte. 

3Diefe  @ubftbien>@elber  tjaben  ben  (9runb  ju  ben 
Hnfeinbungen  gegeben,  welche  bind)  bie  @unft  ooll8^ 
tbüm(ia)er  ©cfttble  getragen,  bie  äßa^rtjeit  jurflclbrangten. 

£ie  genaue  9icd)nung«[agc  über  »erwenbung  jener 

(Oelber  (bie  icb,  Übrigend  bei  $eHer  unb  Pfennig  ju 

bieten  oermag)  würbe  biet  gu  weit  führen;  eö  genüge  bie 
amtlich,  ett)ärtete  »erftcherung,  ba§  noch,  nicht  gang 

ein  halbe«  $rogent  bet  oon  önglanb  gejahlten  ©nm» 
men,  mit  lanbflanbifchcr  »ewiDigung,  juv  Slufbefferuug 

ber  fürftlicben  dioillifle  gebient  bat,  wä&renb  bie  5Kaffe 

ben  fpäteren  $urbefjifd)en  ©taatdfehag,  ba«  burd/auS  ge- 
trennt oerwattete  VanbeSoermögen  gefc^affen  l)at. 

Such,  bie  tfeflart  ift  falfcb,  bo|  933ilhelm«höhe  oon 

bem  „»(utgelbe"  gebauet  fei;  biefe  tjerrlichen  Anlagen 
Würben  ju  gröjjenem  Xr^eile  fchon  com  tanbgrafen  Kor:, 
jwei  aJlenfchenolter  früher,  in  SBefentlid)em  ibrer  »oll 
enbung  entgegen  geführt. 

Sanbgraf  ̂ riebrich  IL«  ber  „»trlfiufer ",  war  ein 
ebeler  SERenftty,  ein  trefflicher  t}ürft,  bem  fchon  bei  Vcb 

jeiten  bie  Sanbjtänbe  ein  Denfmal:  Patri  Patriae,  fcB» 
ten.  SD?an  lefe  auch  «leufcerungen  feine«  Äönigltchen 

^reunbe«,  griebrich«  be«  ö'rofun,  über  ihn;  unb  wer 
noch  Gefühle  be«  Unmutbe«  beft&t,  wo  bie  3)7ancn  einen 

guten  dürften  gefa^mahet  werben,  ber  wirb  erregt  fein 

gegen  bie  @efcbicbt«fälfcber,  bie  leiber  ungeprüft,  auch 

ein  ©41  off  er  gum  Xheile  al«  Quelle  genügt  bat 

»ertauft  flnb  Reffen  aOerbing«,  aber  nicht  oon  ihrem 

Surften.  Die  „»ertfinber  ber  SRenfajenrecbte" ,  bie 
9<orbameri!aner,  waren  c«,  welche  bie  Irieg«gefangenen 

hefftfehen  unb  engtifeben  ©olbaten  in  bie  ©llaoerei  weiger 
Ärbeiter  im  fernen  SBeflen  jwangen.  Oh"  Srcigebnng 
beim  griebenSf (bluffe  warb  mit  bet  0u0rcbe  oertocigert: 

3tne  batteu  bie  flu«lagen  ihrer  ;'trbciuv,ebcr  für  ftoft 
nnb  illeibung  nod)  nicht  aboettient!  Hl«  ob  folebe« 
«tcbt«oerhältni§  bei  Rriegflgcfangenen  überhaupt  benlbar 

fei?  Der  ©taat  unb  bie  r  ei  rinn  tjcfflfcben  »ouerfchaften 

an  ber  Scb^watm  unb  üa^n  haben  bann  fpSter  noch  mandhen 
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it)rer  Söbne  bei  ben  freien  (!)  Hmerifanern  auflgefauft. 

Stnbtre  waren  gu  weit  oerfd/leppt,  würben  böBlitb,  Der. 
beblt;  ba«  ©djidjal  Diefer  Qat  noa)  ben  tfebtn«abenb  be« 
ebeln  dürften  befümmert. 

Unoergeffen  if;  auä)  in  b«lTlf^en  £>crJ<n  biv  ̂ Iu8= 

fprud),  womit  ftrtebrid)  bet  ©rojje  —  wobl  ber  guftän* 

bigfte  SRidjter  feiner  3eit  —  einft  jene  Regimenter  grüfjte : 
„3bf  ©«ffen  brauet  (eine  SRufter,  i$r  trogt  ba«  Urbilb 

befl  StriegerS  in  gud)  felbfl!" 
^ermann  $fifter, 

Hauptmann  unb  Stompagme>(£6ef 

im  1.  Oberfeblefifcben  3nf..9tegt.  3lr.  22. 

„ödtbeer.  unb  ̂ almtnblätttr." 
gelbgugfl«<piaubtreien,  iöarorfen-'lRemoiren  unb  @ebiä)te 
Don  $ugo  Dindelberg.  Der  „Deutfdjen  fliiegcr 

Ramtrabfdjaft"  (Kartell  SBflnbnijj  Deutftfjer  Strieger. 
SJereine),  gewibmet  Dom  SJerfaffer.  3Rogbeburg.  1874. 

Die  $3erlag«b,anblung  ber  „Deutfdjen  Jcriegergettung." 
(§.  Dintfelberg.) 

Da«  oorliegenbe  213  Seiten  gäblenbe  Sud)  giebt 

in  jwei  Vlfattj eilungen :  „getbgugfl  «  "Plaubereten  unb 

Paraden  SRetnoiren",  eine  (Sammlung  Don  ©rgfiblu  ngen 
au«  bem  gelbguge  1870/71,  weldje  eingebt  bereite  früher 

in  ber  „Dentfd)en  Strieger'3«tung"  Deröffentlid)t  worben 
finb.  —  9ln  biefe  (Srgäblungen  fdjliegen  flä)  al«bann 
nodj  eine  SReibe  patriotifdjer  ©ebiajte  an. 

Der  §err  SJerfajfer  fdjreibt  bie,  in  ber  erflen  'äb-- 
t^cilung  enthaltenen:  „Ijumoriftifdjcn  gelbgug«'$laube» 

reien"  au«  ben  Reiben  be«  ̂reufjifdjen  Raifer  «teranber 
@arbe=@renabier  Stegiment«  unb  fübrt  bem  Siefer  feine 
auf  9Rärfd}en,  in  Ouartieren,  SBiwaf«  unb  @efeä)ten 

gemaebten  Srlebniffe  Dor,  unb  gwar  Don  bem  SKuflmarfcbe 

au«  SBerlin  an  bi«  gum  30.  Ottober  1870,  bem  erfien 

Dage  von  le  SSourget,  weldjer  für  bie  ©arbe.Dioifion 
33ubritffi  ein  an  Lorbeeren  fo  reicher  (Stjrentag  würbe. 

Die  aweite  äbtbeilung:  „Storaden  »üRemoiren",  fur>tt 
Aunudjü  in  bat  brüte  ftelblagaretb  be8  ©arbe  Storp«  ju 

Sitlier«  le  ©et  unb  alflbann,  nad)  glttctlid)  überfianbenem 

öifenbabn£Dran«port,  in  bie  ©araifen(ajarett)e  auf  bem 

Dempelbofer^Jelbe  gu  Berlin. 
Die  ©d)reibweife  ift  einfadj  unb  populär  gebalten. 

—  Die  lebhafte,  Oberau»  anfpredjenbe  DarfteOung  geigt 
UberaQ  einen  guten  patriotifd}en  unb  frifeben  folbalifdjen 

©eifi.  —  Diefeft  S3ud)  ift  fomit  ein  gute*  ©olbaten.SJud) 
für  BJadjtfiube  unb  Stafernr,  wtld)t«  wobl  gnnädjft  für 

bie  Sngebörigen  be«  Raifer  Slleranbtr  @arbe=©renabier« 
Regiments  3ntereffe  bjiben  bürfte,  aber  gewig  aud)  in 

ben  weiteren  Streifen  ber  Ärmee  gern  gelefen  werben 

wirb.    66. 

ttabtnrtä-rrbrf  3ricbriö)  ffiUbrlm  I.b«m3.Moi  1713. 

(Oknau  naö)  Crtbofltapt)te  unb  3«i(eneintt)«i[ung  roiet>er= 

gejtben.) 
id)  masd)  fein  Wo  id)  wiQ  fo  foD  ümer 
dattieret  Werben  berlin  ünb  nidjt  Mitten 
walde  Wusterhausen  Postdaro  Cöll  am  ber 

fpree  fonber  Platterdind)«  berlin 
Da  nad)  bat  fid)  Rrigfdj  Onb  Civill  Cancelley 
nad)  jO  adjten     ben  3  Mey  1713 

$r  äßilbetm 
©arnifon  8tla8  ber  beutfdjen  Srmee  nebfi  Dejct  unb 

ftnbang:  bie  beutfd)e  97?arine  unb  fätnmtlidje  3Rtlitatr» 
Sebörben.  3?ad)  amtlidjen  Cueüfn.  SBerlin.  ».^latb, 
(Steglitzer  ©trage  67.   $rei«  25  6gr. 
3n  biefem  SBerfe  ift  für  febe«  ber  Slrmeetorp*  be« 

9teid)0b<trS  eine  ©arnifonfarte  entworfen,  weld)e,  Wenn 
man  bafi  Sud)  auffd)lägt  bie  redete  Seite  einnimmt, 
wäbrenb  bie  (infe  ©eite  bie  ,Hufammenfcöunq  bc*  Storps 
in  äfinHcraT  SJBeife  enthält,  wie  ba«  in  ber  bei  zl.  23atb 
erfa)ienenen  „Sintbeilung  unb  Stanbquartiere  be6  beut* 

fdjen  Keid)8beerefl"  ber  gaO  ift.   Sluf  ben  «arten  finb 
bie  Ortsnamen  rotb,  barunter  bie  bofclbft  qarnifonirenben 
Druppen  fdjwarj   gebrueft,  wa«  bie  Ueberfid)tlicb,leit erbost. 

©owobj  Dert  wie  Starten  finb  mit  großem  Steig 
gearbeitet.  33. 

Daö  am  29.  o.  ÜR.  au«gegebene  «rraee.»erorbnung«(S0latt  Kr.  8  entbalt  unter  onberem  Bolgenbe«: 
aRobtftfation  ber  «aerbötbRen  Äabinetfl.Orbre  »om  22.  SWai  1808,  betreffenb  ben  SBegfaO  eine«  Db"l« 
Unterofftgien  unb  SRannfdjaften  Wfibrenb  ber  attioen  Dienftgeit  im  Disziplinarwege  Derbängten  Srreftftrafen  au« 

ben  i<üt)rungS  -Jlttefte:i  —  ©ewäbrung  ber  ©arnifon>9robportion  oon  750  ©ramm  pro  SDtann  unb  Dag  an  bie 
Druppen  in  ©raubeng  Dom  1.  Februar  1875  ab.  —  9cad)träge  jur  Onßrnftion  über  bie  Prüfung  gura  3cufl: 
generwer!«.2ieutenant  Cjwcite  SerufS-^rüfung)  Dom  11.  Oanuar  1868.  —  «uflöfung  ber  ©eneral«Jtrieg«>Staffe  be« 
9?orbbeutfd)en  «unbc«.  —  Utberftd)t  ber  SRefultate  be«  <2rfa&'@efd)5ft«  pro  1874.  —  SBegfaD  be«  «bguge*  Don 
ben  Dagegelbern  für  bie  ©enu^ung  Don  Äommiffion«gimmern  in  fiafalifdjen  ©ebäuben  auf  Dienfheifen.  —  ftu&* 
babemanntn  für  bie  fteftung«gefangnijfe.  —  Unterftütjung  eine»  Unteroffigtcr«.  —  3?erid)tigungen  tn  ben  grieben«. 
Serpflefjungö  @tat8  ber  Druppen  :c.  für  1875.  —  «nfteDung  Don  Wilitair  Änwärtern  im  Cifenbabnbienfle.  — 
9?ad)Wetfung  ber  im  IV.  Quartal  1874  Dorgefommenen  Seränberungen  im  ̂ eftanbe  ber  Staiferlid)  Dcutfd)en  Sieich«  •• 

Delegrapben.<3tationen.  —  Söeförberung  überetatSmäfeiger  "ißferbe  tingeln  oerfeftter  ober  fommanbirter  Offigicre  auf 
Sifenbabnen.  —  grläuterungen  einiger  ©orfdjriften  im  „Sabnpolijei  Weglement  für  bie  Sifenbabnen  Deutfdjlanb«". 
—  Dienftfiegel  unb  Dienftftempel  ber  grftung«gefängnifie  unb  «rbeiter-«btbeilungen.  —  »ergütung8fa(}e  für 

~ourage  pro  Oanuar  unb  Februar  1875.  —  Ibänberungen  gn  ben  3}erwaUung«beftimmungen,  betreffenb  bie atronen  M/71  unb  bie  jugebörigen  9Ranition«  ü)?aterialien. 

Die  am  30.  ».  SR.  autgegebenen  .»pnbrogr apb« f dien  IRittbciluncjtn  enthalten  unter  anberem  Sotgen« 

befi:  Die  ̂ äftn  ©antanber,  ©antona,  ©an  ©tbaftian  unb  ̂ afaaefl.  —  3nft'ln  an  ber  OfHttfle  Don  9?en«©utnea 
bi«  gum  Oft.ßap.  —  Dicffeelotbungen  befl  „eboOenger"  gwifd)en  «uftralien  unb  SReufeelanb.  —  §afenanlagen  Don 
VjofoSta.  —  ̂ afen  Don  Dobob-  —  ftleinere  bObrograpbifd)e  Kotigen. 

Srctin,  Imcf  oon  G.  S.  SHUler  u.  6ot)n,  Stoo)flraf>e  69.  70. 
Sirrin  eine  QeiUeje. 
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erfdjetnt  jeben  Tlittroocö  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  SBertin  $ienftaa,3  unb  ftreitagS,  9tad)mittag8  von  5  fei« 
Äufjerbem  »erben  fäf 

Xennine  aebunben  ift. 
Xufcerbem  »erben  jäijrliü)  mebrtuatä  aröfcere  Suffäfce  a!4  befonbere  ÄWt)efte  gratiö  beigefügt,  beren  Äu&gab« 

ic  Ämitirli  cfi  eil äJierteliälirlidjer  fJränumerotionepreiä  4  3Jiarf. 
^ioftanftalten  unb  iöudjfKinblungen  an. 

M  11. Soitnöbtnb,  btn  6.  iebruar. 1875. 

3nbati:  * $<rfona('8*r5uberung<n  flßtcn&en).  —  Cifcen« « Q'tttibungen  ($reufjen).  —  $enad)rio>tigiingen  aus  brni  SRarine- 
£etoTfcnuna>>ötatt.  —  «cmlbtiimtJ  ber  Jtaoafletie < SWanBoet  bei  Hagenau  in  ber  3Reniinfl/(Koji  vom  14.  u.  f. 
©ebiember  1874.  —  J£>auvtm.  o.  Ärad)t,  3nfiruftiou  al8  ?eilfaben  f.  b.  tbeor.  Un(frrid>t  über  b.  3nf.  ©etoebr  M.  71. 

$erf  onal  ■  äkränberungen* 

ildnuUid)  JJrrnßtfdje  Xrrate. 

®f(ijifrt,  ̂ ortfpff-iäljnridjf  ir. 

A.  (ftiitnmittgcii,  Söfförbcrungen  unl)  &3tTfetyunfjen. 

3m  ftebenben  $eere.  1 
Berlin,  btn  27.  3anu<ir  1875. 

Deimling,  9Hojor  unb  ftlügel.Hbjut.  ©r.  5?5nifllicb,en 
Öob/it  btS  Okofjtjerjog«  oon  ©aben,  unter  Gntbinbung 
ton  bitfem  ©ertjSltnifj,  al«  abibeit.  ifommbr.  in  ba« 
X*ür.  getb>«rt.  Hegt.  9er.  19, 

»■  b  ßube,  SWajor  Dom  ©en.  ©tob«  btr  22.  Dio.,  al« 
*M§«il.  Äommbr.  in  ba«  2.  ©arbe<Belb.«rt.  SRegt., 

frbt.  Äoeber  b.  CDierSburg,"  ÜRajor  com  @r.  @tn. 
Stöbe,  als  etatÄm.  ©tabflofftj.  in  ba«  1.  9?bein.  gelb* 
Irt.  Hegt.  9ir.  8,  —  Derfefct. 

3Xirteljlaebt,  SWajor  Dom  ©o)(ef.  gujj.Hrtill.  ftegt. 
Str. 0,  unter  ©elaffung  in  feinem  Jr ommbo.  na*  SBört« 
ttmberg,  k  la  suite  btfl  9iegt8.  gefletlt. 

Hippolb,    §onptm  a  la  suite  beB  1.  ßannoD.  ftelb. 
trt.  Regt«.  9?r.  1U,  unter  (gntbinbung  Don  bem  ftom> 
manbo  jur  JJienflleijt.  bei  ber  «btbeii.  für  bie  Ärtitl. 
tlnfttlegtn^titen  im  Rrieg«.2Jcinift.,  als  ©attr.  <5bef  in 
*M  1.  »eftfäl.  gelb^rt.  Siegt.  9er.  7, 

"fifier,  $auptm.  unb  Stomp.  Efcef  Dom  ©cbjef.  ftufj« 
irt  Siegt.  9lr.  6,  unter  DorlSuftger  ©elojfung  in  fei 
«ein  ftommbo.  jur  rrtgonometrifcqen  9btb,eilung  ber 

?onbe«=aufnQbme,  in  bafl  Dflprtufe.  gujj=«rt.  sJRegt. 
3fr.  L  —  oerfeet. 

Onnj,  Jfönigl.  SEBurttemberg.  .^auptm.  unb  ©ottr.  5b,ef 
»om  1.  STürttemberg.  Sclb.«rt.  «egt.  Nr.  13,  unter 
U(b<mof)ttie  auf  ben  biefftitigen  (Stat,  jur  Dienflleift. 
«  einer  Dafonten  Äomp.  6bcf«6teQe  be«  ©djlef.  gufj« 
trt.  Ätatfl.  9?x.  6  fommanbirt. 

»  b,  «nefebtcl,  5Wajor  Dom  1.  ®arbt.$elb.«rt.  9tegt.( 
wer  Sntbinbung  Don  bem  Äommbo.  alfl  «biut.  bei 
*et  ®en.  Onfp.  ber  «rtia.,  jum  «bt^eil.  ffommbr. 

187&.] 

D.  ̂ ritttDie«  u.  ©affron,  ©«"ptm.  unb  öattr.  «bef 
oon  bemfetben  SKegt,  al«  «bjut.  jur  ©en.  3nfp.  ber 
9rti0.  fommanbirt. 

D.  ttnfer,  ̂ anptm.  unb  8attr.  (fbef  Don  bemfelben 
5Rtgt.,  unter  SBeförb.  jum  ÜÄajor,  al8  ttaWm.  6tab8 
offtjier  in  ba«  2.  @arbe*i$elb^rt.  Or  egt., 

9?«tnerf e,  ̂}r.  2t.  Dom  1.  ©arbegelb^rt.  Kegt.,  un» 
ter  ©eförb.  jum  ijouptm.  unb  »attr.  <E&«f,  in  ba« 
2.  ̂ ann.  gelb.Hrt.  Äegt.  Wr.  26, 

SBpnelen,  ©ec.  S?t.  Dom  1.  ©arbe<$elb'flrt.  Wegt., 
unter  ©effirb.  tum  $r.  2t.,  in  ba«  1.  9Beftfa(.  gelb' 

Brt.  SRegt.  9fr.  7,  —  btrfeet. 
D.  Salbern. abli«"b,  ̂ auptm.  Dom  1.  ©arbe^tlb* 

«rt.  Äegt.,  unter  (Sntbinbung  Don  bem  Äommbo.  al* 
«bjut.  bei  ber  2.  «elb.«rt.  3nfp.,  jum  ©attr.  6bef 
ernannt. 

©elinef,  ̂ r.  l't.  Don  bemfelben  Siegt.,  jum  Apauptm. unb  33attr.  Gb«f, 

d.  ̂ leffen,  ©ee.8t.  oon  bemfelben  ttegt.,  jum  ̂Jr.Ct., 
D.  ©teinau'©teinrflcf,  Uort.  gä^nr.  Don  bemfelben 

SRegt.,  jum  augeretat«m.  ©ec.  ?t.,  —  befßrbert. 
D.  eienfleen,  2Rajor  unb  «btbeil.  »ommbr.  Dom  2. 

@arbe.5elb.«rt.  Wegt.,  in  ba«  1.  Oorbe^elb  «rtia. 
dtegt.  oerfe^t. 

©luoterman  Dan  Sangctsebbe,  $r.  8t.  Dom  2. 
©arbe.Selb.arttfl.  9tegt.,  jum  $)auptm.  unb  *attr. 

Cljef, 

grbr.   d.   Ämjtetter .  3werbad>  unb  ©rabeneef, 
D.  üDaniel«,  ©ee.  2t9.  oon  bemfetben  9tegt.,  ju  $r. 
2t«.,  —  beförbert. 

©cbmibt,  tyt.  Ct.  Don  bemfelben  Siegt.,  unter  Seförbe. 

rung  jum  $auptm.  unb  unter  Stellung  a  la  auitc 
be«  Weat«.,  jum  etat«m.  9Jtitgliebe  ber  «rtiO.  $rüf. 
5?ommifflon  ernannt. 

Ulricb,  ßauptm.  unb  ©attr.  Sbef  Dom  Öfter.  Selb. 
«rt.  ttegt.  9er.  1,  in  ba«  £effifcbe  gelb.«rtia.  SJegt. 
9er.  11  oerfe^t. 

»  * 
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«Jebrtnj,  ̂ r.  St.  oom  Oflpr.  gelb.«rt.  Siegt.  Sir.  1, 
jum  ßauptm.  unb  SBattr.  iM:cf, 

$aaf,  ©cc.  St.  Don  bemfelben  Siegt.,  jutn  fr.  St., 
2)iener,  iüJolff,  lillijj,  ̂ ort.  gälmr«.  oon  bemfelben 

Siegt.,  ju  oufjeretatSm.  ©ec.  2t«.,  —  beförbert. 
o.  ©cp&,  $r.       öom  1.  $omm.  gelb«rtta.  Siegt. 

Sir.  2,  in  ba«  1.  ©arbe^elb^rt.  «tat., 
Sorenj,  ©ec.St.  oom  l.^omm.  gelb<«rt.  Siegt.  Sir.  2, 

in  ba«  ©d)lef.  gujj.Hrt.  «tot.  Sir.  6,  —  oerfetjt. 
©atbte,  ©cc.  St.  Dom  1.  $omm.  gtlb.«rttu\  Siegt. 

Sir.  2,  jum  $r.  St.  beförbert. 

gromme,  ,£auptm.  unb  SJattr.  Gfjef  Dom  1.  SJranbenb. 

gclb*Slrt.  Siegt.  Sir.  3  (®en.  getbjeugm.),  unter  23e- 
förberung  jum  SERajor,  al«  etat. Mit.  ©tab«offij.  in  ba« 
^oftn.  gelö  «tt.  Siegt.  Sir.  2ij, 

«biet«,  Ur.  St.  Dorn  1.  «ranbenburg.  gelb-»rt.  Siegt. 
Vir.  3  (®cn.  gelbjtugm.),  unter  ©claflung  in  feinem 
Jfommbo.  al«  «biut.  bet  8.  gelb=«rt.  ©rig.,  in  ba« 
t.  $annoo.  gelbÄrt.  Siegt.  Sir.  10, 

VI Ij r c n s ,  ftubjmet),  ©ec.  St«,  oom  1.  Sranbenburg. 
gelb.«rt.  Siegt.  Sir.  3  (®en.  gelbjeugm.),  unter  35e« 
förberung  ju  $r.  St«.,  in  ba«  2.  Söranbenburg.  ?^etb= 
«rt.  Siegt.  Sir.  18  (@en.  gelbjeugm.), 

33eaumont,  ©ec.  St.  Dom  1.  öranbenb.  gelb  «rtiü\ 
Sieg».  Sir.  8  (®en.  gelbjeugui.),  in  boö  Siieberfefc-lef. 
gug  «rt.  Siegt.  Sir.  5,  —  oerfetjt. 

Sfrulle,  $r.  St.  oom  1.  SBronbenburg.  gelb=«rt.  Siegt. 
Sir.  3  (®cn.  gelbjeugm.),  jum  §auptm.  unb  Sattr. 

Gicbmonn,  (£ammerer,  ©ec.  St«.  Don  bemfelben 

Siegt.,  ju  <ßr.  St«.,  —  beferbert. 
Oberg,  <ßr.  St.  oom  SKagbeb.  Selb «rt.  Siegt.  Sir.  4, 

unter  öeförberung  »um  $auptm.  unb  ibattr.  (S^ef, 
in  ba«  2.  Siblin.  gelb=«rt.  Siegt.  Sir.  23, 

Sperber,  ©ec.  St.  oom  SJlagbeburg.  gelb.«rt.  Siegt. 
Scr.  4,  unter  SJeförb.  jum  tyt.  St.,  in  ba«  äßeftfol. 
Su§  «rt.  Siegt.  Sir.  7, 

50i  ebermann,  ©ec.  St.  Dom  SJiogbeb.  gelb.«rt.  Siegt. 
Sir.  4,  in  ba«  Siblin.  8ufc*«rt.  Siegt.  Sir.  8, 

»ientj,  au|eretat«m.  ©ec.  St.  Dom  SJlaqbeb.  gelb»8rt. 
Siegt.  Sir.  4,  in  ba«  SBranbtnb.  gufj.«rt.  Siegt.  Sir.  3 
(®en.  gelbjeugm.), 

©etjroeber,  oufjeretatSm.  ©ec.  St.  Dom  S)iagbeb.  gelb 
Ärttfl.  Siegt.  Sir.  4,  in  baS  ©ajlef.  gu6=«rtiU.  Siegt. 
Sir.  (5,  —  oerfeßt. 

ßrumbauer,  ©ec.  St.  Dom  2Jiagbeb.  gclb=«rt.  Siegt. 
Sir.  4,  jum  ̂ r.  St., 

SJlablung,  D.  SJiincfmitj,  fort   gäbnr«.  Don  bem> 
fetben  Wtgt.,  ju  aufieretat«m.  ©ec.  St«.,  —  beförbert. 

Jenaacf,  #auptm.  Dom  Slieberfdjlef.  gclb.«rtill.  Siegt. 
Sir.  5  unb  fommanbirt  al«  «bjut.  bei  btr  4.  gelb.»rt. 
Onfpeft.,  jum  uberjfibj.  SWajor, 

Satutb,  yx.  St.  Don  bemfelben  Siegt.,  jum  $auptm. 
unb  »attr.  (Sl>ef, 

SJierten«,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Siegt.,  jum  ̂ ßr.  St., 

©ped)t,  Sebnert,  SBager,  ?ort.  ̂ ä^nr«.  oon  bem. 
fetben  Siegt.,  legerer  unter  gjeicbjeitiger  Cerfefeung  in 
ba«  *ofen.  gttb.arf.  Siegt.  Sir.  20,  ju  augeretatöm 
©ec.  St«.,  —  beförbert. 

9iölbecfe,  ßauptm.  unb  Sattr.  ttbef  Dom  Süeberfdjlef. 
^etb-Hrt.  Siegt.  Sir.  ö,  in  ba«  ©a?lc«m.  gelb  «rtia. 
Siegt.  Sir.  9, 

Siicbtcr  d  ©teinbaa),  0.  Stettngboff,  ^auptfeute 
unb  »attr.  CS^ef«  Dom  ©tblef.  B«lb<«rt.  Siegt.  Sir.  6, 

unter  SJeförb.  ju  5Diaf«.  a(«  etat«m.  ©tab'«offijiere, 

elfterer  in  ba«  1.  «3aben.  Selb  «rtia.  Siegt.  Sir.  14, 

tetjterer  in  ba«  1.  ©arbe  8elb<«rt.  Siegt., 
Colli gnon,  %*x.  St.  Dorn  ©djlef.  Relb^rtia.  Siegt. 

Sir.  6,  in  ba«  Dterfdjlef.  5elb.«rt.  Siegt.  Sir.  21,  — 
Mlfclt 

Äunbre,  ̂ r.  St  Dom  ©djlef.  §tl\>,')M.  Siegt.  Sir.  G, 
jum  ̂anptm.  unb  SBattr.  Gb^ef, 

©icmon,  Jammer,  ©cc.  St«.  Don  bemfelben  Siegt, 

ju  $r.  St«.,  —  beförbert. $übner,  SJiajor  unb  »attr.  Stjef  Dom  l.SBtfrfäl.  gelb« 
«rt.  Siegt.  Sir.  7,  al«  «btb,eilung««Rommbr.  in  ba« 

@ro§berjogl.  ̂ cff.  gtlb=«rt.  9iegt.  Sir.  25  (®ro§b 
Hrtill.  Äorp«)  oerfetjt. 

SBolff,  SRajor  unb  »attr.  (Sfjef  Dom  1.  SBrftfal.  8«lb= 
Srt.  Siegt.  9ir.  7,  jum  etatflm.  ©tabSofftj.  ernannt, 

griebria)  I.,  ̂Jr.  St.  üon  bemfelben  Siegt.,  unter  ©e. 

förberung  jum  ̂ auptm.  unb  unter  ©tellung  a  in 
suite  bc«  1.  ©ranbenb.  3clb.«rt.  Siegt«.  Sir.  3  (®en. 

Jelbjengm.),  jum  etatöm.  Seljrer  an  ber  Sertin.  Slrt. 

unb  3ngcn.  ©cb,ule  ernannt, 
o.  fiafeler,  ty*.  St.  Dom  1.  Sßeflfäl.  gelb^rt.  Siegt. 

Sfr.  7,  jum  $anptm.  unb  Siottr.  Gbff, 
SJi  iiller,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Siegt.,  jum  fx.  St., 

S?obll)auer,  ©a)rotDer,  $oxt.  %\\)i\x<t.  Don  bemfelben 

Siegt.,  ju  aujjerttaWm.  ©ec.  St«.,  —  beförbert. 
oacobi,  ̂ auptm.  unb  fJattr.  (£t)cf  uom  1.  Sibein.  Selb- 

Art.  Siegt.  Sir.  8,  unter  SBeförberung  jum  SÄajor,  al« 
etat«mäjj.  ©tabSofftj.  in  ba«  Juß  «rt.  Siegt.  Sir.  15 ütrfttjt. 

Sit*,  $r.  St.  Dom  1.  Sibstin.  3tlb>«rt.  Siegt.  Sir.  8, 
jum  ̂ »auptm.  unb  S3attr.  (£t)tf, 

£ammcr3borff,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Siegt.,  jum <ßr.  St., 

Ü)ablmann,  Unteroff.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  *|$ort. 
gäfjnr.,  —  beförbert. 

Äönig,  9D?ajor  unb  3?attr.  C5t)cf  oom  ©cbJcSm.  gelb 
«rt.  Siegt.  Sir.  9,  jum  ttat«m.  ©tab«ofpj., 

Sto,  $auptm.  unb  2?attr.  G^tf  Don  bemfelben  Siegt., 

unter  ©tellung  ä  la  suite  beS  Siegt«.,  jum  etats'm. Scbrer  an  ber  bereinigten  8rt.  unb  3ngen.  ©cb,ule —  ernannt. 

gor«becf,  ̂ rem.  St.  an  bemfelben  Siegt,  jum#aupün. unb  ©attr.  6M, 

©tern  d.  ©miarbomflii,  ©tc.  St.  Don  bemfelben 

Siegt.,  jum  fxtm.  St.,  —  beförbert. 
©aalmflller,  SJioj.  unb  S3nttr.  CljefDom  1.  ̂ annoo. 

gelb.«rt.  Siegt.  Sir.  10,  jum  ttatSm.  ©tab«<Offij. 
trnannt. 

Sooff,  $auptm.  unb  ̂ attr.  (Ät)ef  oon  bemfelben  Siegt., 
al«  «bjut.  jur  Öen.  3nfpeft.  ber  «irt.  fommanbirt. 

SDiennt,  Sinbntr,  ̂ Jr.  St«,  oon  bcmftlben  Siegt., 
ju  ̂auptleuten  unb  Sattr.  Cf)ef«, 

Siilber,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  tyx.  St. 
—  beförbert. 

©Dloiufl,  SJlaf.  unb  $attr.  Etjef  oom  $>eff.  gelb  «rt. 
Siegt.  Sir.  11,  jum  etat«mätjigen  ©tabS  Dfpj.  trnannt. 

®totr«,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  unter  ©eförbe« 
rung  jum  $r.  St.,  in  ba«  2.  SBeftfät.  gelb  «rt. 
Siegt.  Sir.  22, 

©pangenberg,  autjeretat«m.  ©ec.  St.  d.  $>eff.  gelb 
«rt.  Siegt.  Sir.  11,  in  ba«  ©d)le«ttig.  gelb.fcrt.  Siegt. Sir.  9, 

Anton,  ÜJiaj.  unb  «btlj.  ffonr.  Dom  1.  93ab.  gelb-Hrt. 
Siegt.  Sir.  14,  in  ba«  l.»fc.ein.  gelb  «rt.  Siegt.  Slr.x, 

gr^r.  ̂ uber  o.  ®letcb,cnfiein,  .Oauptm.  unb  t\  :trr. 
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1875  -  Wmtalt.aBofltn&lott  -  9h.  11. 

Wifj  vom  l-  23ob-  5elb.«rt.  flltqt.  9h.  14,  in  ba8 
^■■tanbtnburq.  fttlb  ?lrf.  fliegt.  3h.  1H  (0cn.  gdb- 
jBbi.i  —  oerfefct 
flH*"9>  frtm.  8t.  Dom  1  9?ab.  gtlb»«rt.  Siegt. 
9h.  14,  $um  $auptm.  unb  SBattr.  Efjff, 

Sratft&o,   (See.  2t  oon  bemfelben  fliegt,  jum  fr. 
2t.  —  beförbert 

Irontoir.  au§eretat8m.  See.  St.  Dom  gelb  .«rt  flltgt 
9h.  15,  in  baS  Scbjtf.  ftug'«rt  «tgt  9h.  6  oerftfct 

Züa)bein,  9Jioblung,  f  ort.  göfcnr.  oora  gelb <«rt. 
«tgt  Sit.  15,  ju  ougeretatSm.  See.  2t8., 

©rag,  ßauptm.  n.  »attr.  (Sfecf  Dom  SBtfipreug.  Reib* 
«rf.  flltgt  9h.  16,  jum  flJioior  unb  etat«m.  Stab8= 
Offoier, 

Stbtr,  fr.  2t  oon  btmfelben  fliegt,  junt  fiauptm. 
mtb  Sattr.  Gfc.ef, 

b.  f^alf o»«ft,  o.  2t«lie,  See.  2tS.  oon  bemfelbtn 
Hegt,  ju  fr.  2t«., 

?oube,  £«uptin.  k  la  suite  beffelben  fllegtS.  unb  2eb,rer 
bei  ber  «rt  <Sd)ic§fc^uie,  jum  überjäbt  SWajor,  — 
befötbert. 

Kaufmann,  fr.  8t  com  SBeftpreuß.  getb«Hrt.  fliegt 
9hr.  16,  in  baS  2.  »ab.  gelb.«rt  fliegt.  9h.  30, 

3Rctb.iII,  ©ec.  8t.  Dom  Seflpreujj.  Selb.flrt  Hegt. 
9h  16,  in  ba«  »ab.  gu§  «rt.  Cot.  9h.  14,  - 
Berfe$t. 

Slifto»,  $auptm.  oom  2.  fomm.  gelb.«rt  {Regt. 
91t.  17,  unter  Gntbinbung  oon  bem  Rommbo.  aU 
lij.  bei  ber  3.  gelb-«rt  3nfp.  unb  unter  Stellung 
k  1«  mit«  be«  fliegt«.,  jum  etot8m.  ÜKitgtiebe  ber 
Irt  frfif.  Romm.  ernannt. 

Qurj,  fr.  2t.  oon  bemfelben  fliegt.,  unter  »etaffung 
in  bem  Rommbo.  ol«  «bj.  ber  11.  gelb  «rt.  33riq., 
in  ba«  ©rogt)erjogl.  $eff.  ftelb.«rt.  fliegt.  9h.  25, 
(Srojjberjogl.  «rt  Rorpfl), 

Ooffmeifter,  aujjeretatfimäg.  See.  8t.  oom  2.  fomm. 

&elb>«rt  fliegt  9h.  17,  in  ba«  ©ftpreug.  3uß-8rt. 
»egt  9h.  1, 

Stnmpf,  3J?aj.  nnb  S?ottr.  Gljtf  oom  2.  »ranbenburg. 
MMfat  fliegt  9h.  18  (®en.  fjelbjeugm.),  al«  etatflm. 
etebfcDffo.   in  bo8  9lieberf<f)lef.  Selb.«rt.  fliegt. 9er.  5, 

Sfnf*er,  £auptm.  oom  2.  Sranbtnburg.  gelb*«rt. 
Siegt.  9h.  18,  (®en.  gctbjeugm),  unter  Gntbinbung 
Mn  bem  Rommbo.  ol8  «biut  ber  9.  gelb>«rt  »rig., 
ill  ?attr.  Gbef  in  ba«  Dberfcblef.  3etb.«rt.  fliegt 
9h.  21, 

Grebin,   ©ec.  8t.  oom  2.  Branbenburg.  ftttb^lrt. 

Äegf.  9ir.  1*  (®en.  ̂ elb^eugm/),  unter 'SBcförberung vm  fr.  8t.,  in  ba8  SefifSf.  &tf*8ft.  9tegt.  9ir.  7, 
^eialer,  See.  8t.  oom  2.  33ranbenb.  ftetb.Ärt.  9?eot. 

9h  18  (©en.  frlbjeugm.-),  in  ba«  <Pomm.  5u|. *rt.  9tegL  9?r.  2, 

■?8blinq,  See.  Vi.  oom  2.  ̂ ranbenburg.  ^elb>9rt. 
^e«L9h.  18  (®en.  f?elb«ugm.),  in  ba«  ©ranbenburg. 

?nB=art.  Wegt.  9lr.  3  (@en.  gelbjeugm.),  —  oerfeftt. 

3!be,  i:r.  it.  oom  2.  Qranbenburg.  f5elb««rt.  9iegt. 
9h  18  (®en.  5«^«wflm.),  nnter  ©eförberung  jum 
&ttbtm.,  atfl  «bjut.  ;ur  2.  frlVHrt.  Snfpeft.  fom= 
»ftnbirt. 

^•»enftein,  Ur.  8t.  oon  bemfelben  9iegt.,  jum  $auptm. 
ab  ?ottr.  Qb,ef, 

f  Sinterfelb,  Älöber,  See.  8t8.  oon  bemfelben 
9te«t.,  )u  9t.  ?tf ..  —  beförbert. 

»•  UMinbaben,  9J?<i|or  unb  Hbtyeil.  Äommbr.  oom 

Ib.öring.  gelb«?(rt.  «egt.  9tr.  19,  in  ba8  1.  »ob.  {Jelb-- 
«rt.  »iegt.  9h.  14, 

$ofmann,  §auptm.  unb  »attr.  Gb^ef  oom  Üb.Sring. 
8elb.«rt.  fliegt.  9h.  19,  unter  öeförberung  jum  9Ra, 
jor,  als  etot«m8§.  Stob8off.  in  baö  9Wagbeburq.  ̂ elb^ 
«rt.  Kegt.  9er.  4, 

^empel,  See.  8t.  oom  Düring.  gelb.Brt.  SRegt.  9h. 
19,  in  bo«  Ofipreuß.  gu§.«rt.  Äegt.  9tr.  1, 

ÜJcaljrenljol*,  oufeeretotflmäg.  See.  '8t.  Pom  Döring. ftelb*«rt.  «egt.  9Jr.  19,  in  ba8  f  omm.  gu§ .  IftUL 
9?egt.  9?r.  2,  —  oerfe(}t. 

Siecfel,  fr.  8t.  Dom  Iböring.  gelb-«rt.  Wegt.  9er.  19, 
jum  $auptm.  unb  »attr.  dfjef, 

Sajetc,  See.  ?t.  Don  bemfelb.  fliegt,  jum  fr.  et., 
SBeife,  Seige,  fort.  gö^nr8.  oon  bemfelb.  fliegt.,  ju 

ou6eretat8mfi§.  See.  2t8.,  —  beförbert. 
flioebj,  9Jiajor  nnb  9b$eU.  fiommbr.  oom  fof.  ?\d>. 

«rt.  fliegt.  9ir.  20,  in  ba8  Dflpreu§.  gelb««rt.  fliegt. 9h.  1, 

8enj,  fr.  2t.  oom  fofen.  gelb«?ht.  9iegt.  9h  20,  un« 
ter  »eloffung  in  feinem  Rommbo.  bei  ber  trigonome* 
triften  ?lbtb;eiluna  ber  8anbe8.SlufnQbme,  in  ba8  Ober- 
fcblef.  gelb,«rt.  fliegt.  9?r.  21,  —  oerfe&t. 

9Jiafcb,fe,  See.  2t.  oom  fofen.  $eR>.Hrt.  fliegt.  9ir.  20, 
unter  »eförberung  jum  fr.  8t.,  al8  «bjut.  jur  9.  gelb. 
Hrt.  »rig.  fommanbhrt. 

Ulf f er«,  ©ouptm.  k  la  suite  beffelb.  fliegt«,  unb  etat8= 
mä§.  9J?itgtieb  ber  «rtiU.  f  rflf.  Rommiff.,  unter  <SnU 
binbung  oon  biefem  S3etb,ältni§  unb  nnter  »erfe&ung 
in  bo8  #olflein.  gelb  *  Hrt.  fliegt.  9h.  24,  als  «bjut. 
jur  ®en.  Önfpeft.  ber  rlrtill.  tommanbirt. 

Sebnacfenberg,  9Jlajor  unb  etatSmäg.  Stabsoff,  oom 
Oberfcbjef.  ffelb.«rt.  fliegt.  9h.  21,  als  «btbettung«. 
Äommbr.  in  ba«  2.  f  omm.  ftelb'Ärt.  fliegt.  9ir.  17, 

d.  Sdfjeoe,  fr.  2t.  oom  ObeTfdjlef.  fselb.Srt.  fliegt.  9ir. 
21,  in  ba8  Seftfal.  gufe.art.  fliegt.  9h.  7, 

Sdjmibt  II.,  augeretat8mS§.  See.  2t.  Dom  Dberfcbhf. 
^elb.«rt.  Siegt.  9h.  21,  in  ba«  9lieberfo>lef.  gu&  «rt. 
fliegt.  9h.  5,  —  oerfeftt. 

Seeg  er,  .paupttn.  unb  »attr.  i5bt?  Dom  Oberfcb.1.  %ttb* 
rtrt.  fliegt.  9h.  21,  jum  flJiajor  unb  etat8m.  Stabdoff. 
befötbert. 

Rrflger,  $auptm.,  aggreg.  bemfelbtn  9iegt.,  al8  SBattr. 

(21)ef  in  ba8  Sd)lef.  'frelb.Hrt.  fliegt.  9ir.  6  einrangirt. Dree«,  fr.  2t.  oom  2.  Seftfäl.  f^ietto  «rt.  fliegt.  9?r. 
22,  in  ba8  ©ab.  ?ru§'«rt.  »at.  9h.  14, 

SBitte,  augeretatflmäg.  See.  2t.  Dom  2.  9JBefifä(.  ,^clb 
fflrt.  fliegt.  9ir.  22,  in  ba8  Sajlef.  5ug.«rtia.  fliegt. 
9ir.  6  oerfe<}t. 

.^umann,  2ob,mtD,er,  9Jitper,  fort.  ̂ äfynrtV  oom 
2.  SBeftfäl.  ̂ elb»«tt.  fliegt.  9ir.  22,  ju  augeretat«m8&. 
See.  2t«.  beförbert. 

2eo,  »uffe,  ̂ ouptl.  unb  »attr.  6bef«  Dom  2.  flibein. 
iVelb»9Irt.  fliegt.  9h.  23,  unter  »eförberung  ju  flJia. 
jor«,  al«  etat«mfi§.  StobSoffe.,  erfterer  in  ba«  2.  gSJcft* 
fä(.  3e(b.9rt.  fliegt.  9ir.  22,  (eftierer  in  ba8  1.  »ran> 
benburg.  ,V:b  Hrt.  fliegt.  9?r.  3  (@en.  ̂ elbjeugm ), 

flionbA,  See.  2t.  oom  2.  9ib.ein.  gelb-8rt  fliegt.  9h 
23,  in  ba«  »ranbtnburg.  gufj.«rt.  flitgt.  9?r.  3  f@cn. 
gtlbjeugmfh.), 

Gramer,  augeretatömäg.  See.  2t.  oom  2.  flibein.  Selb 

«rt.  fliegt  9h.  23,  in  ba8  5u&*«rt  fliegt.  9h.  15,  - 
oerfttjt. 

@roo«,  f  r.  8t.  Dom  2.  flibein.  gelb  «rt.  fliegt.  9h.  23, 
al«  «bjut.  jur  3.  $tlb-«tt.  Onfptftion  lommanbitt. 
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©tubenraud),  $ort  gäbnr.  Bon  bemfelb.  Kegt.,  jum 
au§eretatflm5jj.  ©ec.  St.  beförbert. 

Diebericbjen  L,  tyx.  St  Dom  $olft  gelb  »Hrt  ̂ Kegt. 
Kr.  24,  in  ba8  gu&.Hrt.  «tot.  Kr.  15, 

Debne,  aufjeretat«mäfj.  ©ec.  Ii.  Dom  $olft.  gelb*Hrt. 
Kegt  Kr.  24,  in  ba«  Oflpreufc.  gu&.Hrt.  Kegt  Kr.  1, 
—  oerfett. 

Eulifc,  ©ec.  St  oom  $olftein.  gelb>Hrt  Siegt.  Kr.  24, 
junt  ̂Jr.  St  beförbert 

0.  *8ad),  #auptm.  ä  la  Buite  beffelb.  Kegt«.  unb  Sebret 
an  ber  Hrt  ©djiefjfcbule,  al«  Sattr.  (5l)tf  in  ba8  9?of- 
fou.  gelb-Hrt.  Kegt.  Kr.  27, 

^ijilipp,  2Raior  unb  Hbtbeil.  Äommbr.  oom  @rofjber> 
ml  $eff-  gelb.Hrt.  Keqt.  Kr.  25  (©roftttjogl.  Hrt. 
J?orp«),  in  ba«  $ofen.  gelb.Hrt  Kegt.  Kr.  20, 

Steffen,  $r.  8t.  oom  ©roStjerjogl.  $eff.  Belb  *  Hrtill. 
Kegt.  Kr.  25  (©rofjberjoat  «rt.  5f0rp8),  in  ba«  2. 
$omm.  gelb  Hrt.  Kegt  Kr.  17, 

©d)ünemann,  ©ec.  St  oom  ©rofjberjogl.  €>eff.  Selb. 
Htt  Kegt.  Kt.  25  (©roffteriiogl.  Hrt.  Rorp«),  in  ba« 
©d)Iefin»g.  gu&.Hrt  SBot.  Kr.  9,  —  oerfefct. 

o.  $abn,  {jauptm.  unb  23attr.  Sbef  oom  @ro§b«jogl. 
£eff-  gelb-Hrt.  Kegt.  Kr.  25  (©rofjberjogl.  Hrt  fforpfl), 
junt  2Ra|or  unb  etatemSfj.  Stab«offijier, 

Oodel,  ̂ Jott.  gäbnr.  oon  bemfelb.  Kegt.,  jum  aujjer< 
etat«mafj.  ©ec.  St.,  —  beförbert. 

Kicbarb,  ttnauer,  ÜRajor«  unb  SBattr.  GM«  oom  2. 
$annoo.  gelb.Hrt.  9Jegt.  9?r.  26,  al«  etaMmfifj.  Stabe, 
offijiere,  trfterer  in  ba«  Oftpreufj.  gelb=Hrt.  Kegt.  Kr.  1, 
teuerer  in  ba«  1.  $omm.  8elb-Hrt.  {Regt.  Kr.  2, 

Stbentf,  $r.  St.  oom  2.  $annoo.  Selb  «rt.  Kr.  26, 
in  baS  gufj«Hrt.  Kegt  Kr.  15,  —  oerfeßt. 

grel8,  $r.  2t.  oom  2.  ßannoo.  gelb.  Hrt.  Kegt.  Kr. 
26,  jum  $auptm.  unb  Sattt.  (5b>f, 

o.  ©rumbfoto  I.,  £oppenftebt,  ©ec.  8t8.  oon  benu 
felbtn  Kegt.,  ju  $r.  St«., 

93rafd)e,  Sfllp,  $ort  gä^nr«.  fon  bemfelb.  Kegt.,  ju 
au§eretat«m56.  ©ec.  St«.,  —  beförbert. 

ftöbler,  SRojor  unb  Söattv  <5&ef  'oom  Kaffau.  gelb» Hrt.  Keat  Kr.  27,  als  Hbtbeil.  Äommbr.  in  ba«  1. 
Sranbenburg.  5elb=9lrt.  Kegt.  Kr.  3  (@cn.  gelbjeug^ nuifter), 

o.  Dedcr,  $r.  St.  oom  Kaffau.  gelb-Hrt.  Kegt.  Kr.  27, 
in  ba«  K^ein.  gufj.Hrt  Kegt.  Kr.  8, 

#effe,  ©ec.  St.  oom  Kaffau.  ftelb.«rt.  Kegt.  Kr.  27, 
in  bafl  SERagbeburg.  gufj»«rt.  Kegt.  Kr.  4,  —  oerfe(}t. 

Keicbarbt,  ̂ auptm.  unb  Sattr.  (Ebef  Dom  Kaff,  gelb* 
«rt.  Kegt.  Kr.  27,  unter  ©eförbernng  jum  2Rai.  unb 
unter  ©teQung  k  1»  snite  bcS  $omm.  fjugürt.  Kegtd. 
Kr.  2,  jum  etat«mä§.  SWitgliebe  ber  ?lrt.  ̂ Jrüfung«= 
ftommiff.  ernannt. 

©tipan«fi,  ^r.  ?t.  oom  Kaffau.  gtlb.Hrt.  Kegt.  Kr. 
27,  jum  ̂auptm.  unb  0attr.  Gbef, 

Hler8,  Sennin,  ©ec.  ?«.  oon  bemfelb.  Kegt.,  ju  ̂)r. 
2\9.,  —  beförbert. 

$rb>.  o.  ©elbened,  $auptm.  unb  Sattr.  (Sbef  »om  2. 
93ab.  ̂ clb.Hrt.  9?egt.  Kr.  30,  in  ba8  2.  Kbein.  gelb. 
%rt.  Kegt.  Kr.  23; 

©djebe,  %  St.  oom  2.  Eab.  getb  Hrt.  Kegt.  Kr.  30, 
unter  Seforberung  num  $)auptm.  unb  Sflattr.  Cbef,  in 

ba«  ©ro6b»ioqt  '$«fj-  3elb«Hrt.  Kegt.  Kr.  25  (@ro§= 
b,erjogl.  «rt.  Äorpft),  —  oerfe^t. 

gering,  ̂ x.  St.  Dom  2.  SBab.  gelb.Hrt.  Kegt.  Kr.  30, 
|um  ̂ auptm.  unb  Sattr.  CT  Li  •:  f  r 

©ommer,  See.  St.  oon  bemfelb.  Kegt.,  jum  1<r.  St., 
—  beförbert. 

22« 

o.  ©cf|ul$enborff,  SKajor  oom  ©arbe  gufj.Hrt.  Kegt 
unb  8rt.  Off.  oom  $(a$  in  ©panbau, 

3fing,  ORoior  oon  bemfelb.  Kegt.  unb  SBorftanb  be« 
Sttt.  Depot«  in  Berlin, 

SKogilomflfi,  iKajor  oon  bemfelb.  Kegt.  unb  Brt.  £iff. 
oom  3Hafe  in  ̂ fnlviu, 

©rabe,  SWajor  Dom  Oftpreu§.  gufj.«rt.  Kegt.  Kr.  1 
unb  Hrt.  Off.  oom  $la$  in  Aöntggbrrg, 

Aöttfcb,au,  SRajor  oon  bemfelb.  Kegt.  unb  :>ut.  Dffij. oom  tyiai}  in  Xanjig, 

o.  b.  So(b,au,  3Raj.  oom  ̂ Jomm.  gu^Hrt.  Kegt.  Kr.  2 
unb  Hrt.  Off.  oom  <ßl«tj  in  X\)oxn, 

©pob.r,  SKcior  oom  33ranbenb.  gufj.Hrt.  Kegt.  Kr.  3 
(©en.  gelbjeugmfir.)  unb  HitiQ.  £iff.  oom  l;[ar-  in 

SRainj, 

Kieler,  SKaj.  Dom  2Ragbeburg.  gufj.Hrt.  Kegt.  Kt.  4 
unb  Hrt.  Off.  oom  $lat>  in  SKagbeburg, 

o.  ©idjart,  3Raj.  oom  Kieberfdjlef.  gufj>Hrt.  Kegt. 
Kr.  5,  unb  Hrt  Offu.  oom  Wat}  in  $ofen, 

Äocb,  2Roj.  oom  ©cblef.  fiufj.Hrt.  Kegt.  Kr.  6  unb 
Hrt.  Cfltti  oom  ̂ lae  in  Keiffe, 

KeinSborff,  SRaj.  oom  SBepf.  guß.Hrt.  Kegt  Kr.  7 
unb  Hrt.  Offij.  oom  $la&  in  SBcfel, 

©tcrjel,  3Raj.  oon  bemfelben  Kegt.,  unb  Hrt.  Offi,. 
oom  -;fiov  >n  Söln, 

Xomitiu«,  ma\.  oom  Kbein.  gufj'Hrt.  Kegt.  9ir.  8 
unb  Hrt.  Offtj.  Dom  ̂ tafe  in  CEoblent, 

S3erenbt,  SKaj.  oom  gujj.Hrt  Kegt.  Kr.  15  unb  Hrt. 
Offiv  oom  $(a^  in  5Kt(j, 

^ein,  Dberft.St.  oon  bemfelben  Kegt  unb  Hrt  £)fftj. 
oom  $lafc  in  ©tra§burg,  —  fämmtlicf)  unter  2?e* 
laffung  in  ibrem  gegentoörttgen  Dienftocrbältnif],  k  la 
suito  ber  betr.  Kegtr.  gefteQt. 

Ratjfcv.  SRaj.  oom ©arbe.gufj.Hrt. Kegt  unb  fommbrt. 
al«  Hbjut.  bei  ber  ©en.  3nfp.  ber  Hrt.,  al«  etatSm. 
©tab«<Offtj.  in  bafl  ©d)lef.  gelb-Hrt.  Kegt  Kt.  6 oerfefct. 

^5eterö,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (5bef  oom  ©arbe.gufj= 
Hrt.  Kegt,  jum  Hrt.  JDffij.  Dom  ̂ 3ta©  in  ©tralfunb 
ernannt. 

o.  (SdortÄberg,  ©ec.  St  oon  bemfelben  Kegt.,  »um 

$r.  St., (Ed,  ̂ ortS^nr.  oon  bemfelben  Kegt.,  jum  aufjeretattm. 
©ec.  St.,  —  beförbert. 

$obe,  ̂ auptm.  nnb  ffomp.  CSbcf  oom  Oftpreufj.  gufj» 
Hrt.  Kegt.  Kr.  1  nnb  fommbrt.  jur  ©ienftleifl.  aU 

9Rita,lteb  ber  Hrt.  *Prflf.  Äommiff.,  unter  ©teüang 
k  la  Buite  befl  Kegt«.,  jum  etotflm.  SKitgliebe  ber 
Hrt.  'ßrüf.  «omm.  ernannt. 

33  ii  ton),  $auptm.  oon  bemfelben  Kegt.,  unter  öntbin- 
bung  oon  beut  i'ciljallnif;  alfl  Hrt/Offtf-  oom  $laQ 

ber  ̂ efte  Sotten,  jum  Stomp.  (Ifjcf  ernannt. 
^ulforoflli,  tiauptm.  unb  Somp.  ö! tief  oon  bemfelben 

Kegt.,  jum  Hrt  Ofpj.  Dom  $la&  ber  gefte  Sotten ernannt. 

gund,  ̂ Jr.  St.  oon  bemfelben  Kegt.,  in  bafl  Kieberfdjlef. 
guß.Hrt.  Kegt.  Kr.  5  Detfe&t. 

o.  Ubifdj,  ©ec.  St.  oom  Oflpreufj.  gu|<Hrt  Keat 
Kr.  1,  jum  $rem.  St., 

Sonnenberg,  #auptm.  unb  ffomp.  (5l?ef  oom  ̂ ßomm. 
gufj  Hrt.  Kegt.  Kr.  8,   jum  SRajor  unb  etatSm. Stab«  Dffij., 

Wori^,  See.  St.  k  la  suito  beffelben  Kegt«.,  unter 
Selaffung  al«  3)ireltion8'Hffift.  bei  ben  teebnifdjen 
Onflituten  ber  Hrt.,  jum  fr.  St.,  —  beförbert. 

©run,  .€>«uptm.  oon  bemfelben  Kegt.  unb  Hrt.  Offij. 
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Dom  $la&  in  ©tralfunb,  unter  SBerfefcung  in  ba« 
gufe.Htt.  9iegt.  Sir.  15,  jum  Hrt.  Offij.  com  $lafc in  ÜR aitait  ernannt, 

lieble,  See.  St.  »om  ?oinm.  gujj.Hrt.  Siegt.  Sir.  2, 
unter  Btförberung  jum  <ßr.  St.,  in  ba8  ©cble«».  gu§ 
Hrt.  Bat  Sir.  9, 

Söerenbt,  $auptm.  öom  ©cbleStr».  gufj  Hrt.  Bat  Sir.  9 
nnb  Borfbnb  be8  Hrt  £>epot«  in  ©tobe,  unter  Be. 
förberung  *um  ÜJiaj.  al«  etat8m.  ©tab«;Offij.  in  ba« 
Eftpreuß,  gug»«rt.  Hegt.  Sir.  1, 

SBJilde,  $auptm.  oon  bemfelben  Bat.  unb  Hrt.  Offi». 
»Mi  ̂ Maj}  in  ©onberburg>35uppel,  unter  Beförberung 

lum  SWoj.  al«  eta»«m.  ©'tabSDffij.  in  ba«  Branben- bürg.  gu^Hrt.  Siegt.  Sir.  3  (@en.  gelbjeuam.), 
2Bolff,  ̂ r.  et.  oon  bemfelben  Bat.,  unter  Beförberung 
$«m  $aupt.  unb  Stomp,  d^ef,  in  ba«  $omm.  $u§. 

rt.  Siegt.  9er.  2,  —  Derfe^t. 
Siegert,  ßauptm.  com  Branbenburg.  gufrHrt  Siegt. 

Sir.  3  (@en.  gelbjeugm.)  unb  lommbrt.  o(S  Hbjut 
bei  ber  @en.  3nfp.  ber  Hrt.,  unter  Beförberung  jum 
SJioj.  unb  Stellung  a  la  suite  be«  Siegt«.,  jum 
Hbjut  ber  @en.  Onfpett.  ber  «rt.  ernonnt. 

£etni!e,  $auptin.  unb  fiomp.  ßrjcf  Don  bemfelben 
Siegt.,  jum  Borflanb  be«  Hrt.  Depot«  in  ©tobe, 

©oller,  £>ouptm.  unb  fiomp.Gb.ef  oon  bemfelben  Siegt., 
unter  Berft&ung  in  fca§  ©d)lef.  gufrHrt.  Siegt.  Str.  (5, 
jrun  «rt.  Offtj.  oom  $la&  in  ®[a&,  —  ernannt. 

SBenfA,  $rem.  St.  oom  Branbenburg.  gufj>Hrt.  Siegt. 
Sir.  3  (©en.  gelbjeugin.),  unter  Beförberung  »um 
ßauptm.  unb  ftomp.  Gb>f,  in  baS  ffieftfäl.  gu&.Hrt. 
*egt.  9lr.  7  oerfefit. 

S/<6tenfel«,  ©taefemer,  $r.  St8.  oom  Branbenburg. 
$uj?  Hrt  Siegt.  Sir.  3  (@en.  tfclbjeugm.),  legerer 
unter  Sntbinbung  oon  bem  ftommbo.  al«  Hbjut.  ber 
3.  gujj.Hrt  Skigabe,  ju  £ouptleuten  unb  ftomp. 
Gb«f«, 

SBeta>brobt,  »tfdjof,  £ilb,  ©ee.  St«,  oon  bemfelben 
Siegt  ju  ̂r.  St«., 

Bucftng,   'ßort.  gäljnr.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum 
«njjeretatam.  ©ec.  St.,  —  beförbert. 

Rintheim,  $auptm.  unb  ftonip.  (Ebef  oom  SJlagbtburg. 
gu^Hrt.  Siegt.  Sir.  4,  unter  Berfefeung  in  ba«  SEBeftfol. 
ftuj^Hrt  Siegt.  Sir.  7,  jum  Hrt.  Offij.  oom  $laß  in 
®onberburg*3)flppel  ernannt. 

Hauptmann,  <ßrem.  St.  oom  üJiagbeburg.  gufj.Hrt. 
Siegt.  Sir.  4,  unter  Beförberung  jum  #nuptm.  unb 
ftomp.  dbef,  in  ba«  Sab.  guß*Hrt.  SBat.  Sir.  14, 

Cemler,  ©ec.  St.  oom  SDlagbeb.  gufj-Hrt.  Siegt.  Sir. 4, 
unter  Beförberung  jum  Br.  St.  unb  unter  Belüftung 
in  bem  fiommbo.  al«  SJlilit.  Sebrer  bei  bem  fiabetten 
bonfe  ju  Berlin,  in  ba«  Sibcin.  Su§.Htt.  Siegt.  Sir.  8, 

Sdbencrlein,  ©ec.  St  oom  SJiagbeburg.  t$u§  Hrt. 
Siegt  Sir.  4,  unter  ©tedung  a  la  suite  befl  Siegt«., 
»ur  Sebr»ffomp.  ber  Hrt  ©e^ie§fcbute,  —  oerfe^t 

Stüter,  yx.  St  oom  SJiogbeburg.  guß-Hrt.  Siegt. 
Sir.  4,  olft  Hbjut  jur  3.  $ujj=Hrt  Sörig.  fommanbirt. 

©a>ein,  ̂ Jr.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  $aoptm. 
nnb  fiomp.  15  hc  f. 

3nng,   Ooeb,  ©^ßfte,   ©ec.  St8.  oon  bemfelben 

Hegt,  ju  Vi.  St«.,  —  beförbert. 
(Snaetbarbt,  ^auptm.  unb  fiomp.  (Sb^ef  oom  9iieber< 

fdjlef  gu§=Hrt.  Siegt  Dir.  5,  unter  Stellung  a  la 

suite   be«   Siegt8.,   jum   I,irt!tion«.3)iitglicbe  unb 
Seigrer  bei  ber  Oberfeuerh)erTer<©d^ule  ernannt. 

Srcnneete,  ©amrabt,  tyt.  St8.  oon  bemfelben  Siegt., 
}u  t«ptltn.  unb  ftomp.  Gl)cf«, 

Drtel,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  ̂ r.  St,  — 
beförbert. 

Sßilb,  flberjabl.  ̂ 3r.  St  oon  bemfelben  Siegt.,  in  eine 
oacante  $r.  St«,  ©teile  eingerßrft 

Siupprea)t,  ?)r.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  in  ba«  Söab. 
gufj-Hrl.  Sat.  Sir.  14  Oerfe^t 

Olgner,  $auptm.  unb  fiomp.  Gb^ef  oom  ©djlef.  gu§= 
Hrt.  Siegt.  Sir.  6,  jum  9)<iojor  unb  SBat«.  fiommbr., 

3immcrmann,  ^auptrn.  unb  fiomp.  Gbef  Oon  bem=> 
felben  Siegt.,  jum  SDlaior  unb  etat8m.  ©tabSoffij., 

Söranbei«,  ©ec.  St  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  ?r.  St., 
—  beförbert. 

Gorbu«,  ̂ auptm.  oon  bemfelben  Siegt.,  unter  Gntbin» 
bung  oon  bem  SBerb5ltni§  al«  Hrt  Ofpj.  oom  ̂ Jlatj 
in  @la(«,  jum  fiomp.  Gbef  ernannt. 

Soeroe,  ©ec.  St.  k  la  suite  beffelben  SiegtS.  unb  oon 
ber  Sebr>fiomp.  ber  HrtiO.  ©cbicßfcbule,  unter  3urfl(f' 
oerfeQung  jum  Siegt.,  in  baffelbe  toieber  einrangirt 

o.  ©a> lebrügge,  ©ec.  St  oou  bemfelben  Siegt,  mit 
einem  patent  oom  8.  3uli  1868  in  ba8  @arbe.{5u§. Hrt.  Siegt,  oerfefct. 

ftraufc,  ̂ figer,  ̂ auptl.  unb  fiomp.  Gfjef«  oom  ScBeft. 
fäl.  ftufj.Hrt  Siegt  Sir.  7,  unter  ©eförb.  ju  SJiajor«, 
al«  etat«m.  Sla6«offtjiere,  erfierer  in  ba«  ffllaflbeb. 
tfu&.Hrt  Siegt.  Sir.  4,  lefeterer  in  ba«  Styin. 
Hrt.  Siegt.  Sir.  8  oerfefct. 

©rottie,  $auptm.  oom  SBefifäl.  gu§.Hrt.  Siegt.  Sir.  7, 
unter  iBelaffung  in  bem  S5erbälini§  al«  Sßorflanb  be« 
Hrt.  Depot«  in  $annoocr,  in  ba«  gug  Hrt.  Siegt. Sir.  15  oerfefct. 

DictcritbS,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  Gbtf  oom  SBeftfäl. 
M-Hrt.  Siegt  Sir.  7,  jum  SJiajor  unb  etatflmfig. ©tob«offij., 

Siintelen,  ©toef,  ̂ Jr.  St«,  oon  bemfelben  Siegt.,  le^ 
teren  unter  oorläuftger  Selaffung  in  feinem  ftommbo. 
bei  ber  trigonometrifeben  Hbtbeilung  ber  Sanbe«>Huf< 
nab>e,  ju  ̂auptl.  unb  fiomp.  Gbefc, 

^ofmann,  Sii^,  Wx.  St«.  &  la  suite  beffelben  Siegt«., 
unter  Söelaffung  in  ibrem  SBerbältni§  at«  Direftion«* 
^'Iffifi.  bei  ben  tccbnifa>n  3nfHtuten  ber  HrtiO.,  ju 
$auptleuten, 

©pengier,  ̂ 3ort  göb,nr.  oon  bemfelben  Siegt,  jum 

nufje'retatSm.  ©ec.  St.,  —  beförbert. grbr.  o.  «goß,  *r.  St.  oom  Si^ein.  ftu^Hrtifl.  Siegt 
Sir.  8,  unter  SBeförberung  jum  ̂ auptm.  unb  fiomp. 
6bcf,  in  ba8  ©cblef.  f^u^Hrt.  Siegt.  Sir.  6  oerfe&t. 

OTob^r,  $ort.  85b;nr.  oom  Sibein.  guß^Hrt.  Siegt.  Sir. 8, 
jum  aufjeretat«in.  ©ec.  St.  beförbert 

©oebel  o.  Warrant,  ßauptm.  unb  fiomp.  Gb.ef  oom 
Söaben.  gu6=Hrt.  Bat.  Sir.  14,  unter  Seförberung  jum 
5Uiajor,  al«  etat«m.  ©tabofftj.  in  ba«  Siicberfcbjef. 
guß.Hrt.  Sieat.  Sir.  5, 

$artmann,  ̂ auptm.  oom  SBaben.  gug.Hrt.  Bat.  Sir. 
14,  unter  Setaffung  in  bem  Serbältnif  al«  Hrt  Dffij. 
oom  ̂ laft  in  SJiinben,  in  ba8  aBeftfäl.  gug^Hrt.  Siegt. Sir.  7, 

Hflbranb  gen.  o.  «ßorbed,  tyx.  St  oom  9?aben.  gu&« 
Hrt.  Sat.  Sir.  14,  unter  SBeförberung  jum  ̂ auptm. 

unb  ftomp.  Gbef,  in  ba«  ©arbe-gu§  Hrt.  Siegt, 
Rfl&Jentbal,  ̂ r.  St.  oom  Söaben.  $ufj=Hrt.  Bataillon 

Sir.  14,  unter  SöefÖrb.  jum  .^auplm.  unb  ftomp.  Gb>f 
in  ba8  gu|  Hrt.  Siegt.  Sir.  15, 

(Sifenlobr,  ©ec.  St.  a  la  suite  be«  Söaben.  ̂ uß-Hrt. 
Bat«.  Sir.  14  unb  oon  btr  8erfucb>ftomp.  ber  Hrt. 

'JJrüf.  fiomm.,  unter  Söeförb  jum  *Pr.  St.,  in  ba«  gn§  = 
Hrt.  Siegt.  Sir.  15, 

uigi 
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SKinor,  £auptm.  bom  gufj.Hrt.  Wegt.  9er.  15  unb  Hrt. 
Cffij.  vom  in  Waftatt,  unter  Seförberung  jun 
SJfajor,  aU  ctatflm.  ©tabfloffij.  in  ba8  @arbe<gujj« 
«rt.  Regt.,  —  berfefct. 

Ä  raufe,  $auptm.  com  SM  Hrt.  Biegt.  SWr.  15,  untet 
(Sntbinbung  bon  bem  Betijältnifj  alfl  flrt.  JDfftj.  com 
$lafc  in  ßofel,  jum  ftomp.  G$ef  ernannt. 

gif di er,  fiauptm.  unb  Bomp.  Gbef  Don  bcuifelben 
Siegt.,  unb 

ffaufmann,  <p*r.  2t.  »on  bemfclben  Siegt.,  biefer  untet 
Eeförberung  jum  $auptm.,  ä  la  snite  be«  Wegt*.  ge< 
Hellt  unb  ju  etatflmfifj.  Settern  an  ber  SJerein.  Sfrt. 
unb  3ngen.  ©dmle,  —  ernannt. 

Geltet,  <pY  8t  Born  gug.«tt.  Hegt.  SRr.  15,  untet 

SMoffung  in  bem  Äommbo.  ol8  Sbjut.  bei  bei  1.  ftujj* 
Ätt.  Snfpelt.,  jum  .£>ouptm.  befbtbcrt. 

B.  «bfd)ieb8beB)ißifliwflen. 

3m  ftehenben  $eere. 
»erlin,  ben  30.  Januar  1875. 

^ielenbrod,  ©ec.  ?t.  Dom  Söcftfäl.  »5ujj=«rt.  Wegt. 
9h.  7,  alfl  batbinbalibe  mit  $cnf.  auflgefdjicben  unb 
ju  ben  beurlaubten  Offh.  ber  «rtiB,  be«  2.  SPat«. 
(SRecfltngbaufcn)  5.  SBeflfäl.  Üanb».  Wegt«.  9ir.  53 

übergetreten. 
©cbeünger,  ©ec.  ?t.  a.  D.,  iulefct  im  fi.  SBeftfäl. 

3nf.  Biegt.  9er.  55,  ber  Cbar.  alfl  yx.  ?t.  berlieben. 

$rcn£ttl. 
@e.  URojcflät  ber  «önig  baben  Mergnabigft  ge- 

ruht: 

bem  «önigl.  ©ächfifch.  9J?aj.  Serloorner  bom  1.  gelb» 

Wrt.  9itgt.  -)h.  12,  lommbtt.  alfl  Siebter  jur  bereinig* 
ten  SlrtiO.  unb  3ngen.  €d)u(e  in  Berlin,  ben  Äönigl. 
Jeronen  Ctben  brittet  Äloffe,  —  ju  Detlefen. 

SBenodiTidjtigunDfn  ou«  Dem  SRartne»8erorbnung*  ©latt. 

©.  9Ji.  Änbt.  „SUbatroft"  bat  auf  ber  Weife  um  ben  ©panifeben  öewäffern  nadj  ber  $eimath  am  1.  3anuar  er. 
früh  unb  auf  ber  wieber  erfolgten  Greife  am  13,  beffelbeu  BRtft.  SWorgcnö  bie  Strafte  Tobet« 
dalaifl  pafftrt. 

©.  9Di.  ©.  „Sugufta"  ift,  telegraphier  9cadjridjt  jufclge,  am  28.  Januar  er.  in  gerrol  unb  am  20.  in  ©antanber 
eingetroffen. 

©.  9Ji.  ©.  „«riabne"  ift  am  14.  Xejembcr  1874  in  ̂ oint  be  ©alle  unb,  telegraphier  9?acbricbt  yifolgc,  am 
17.  Januar  er.  in  $>ongfong  eingetroffen. 

©.  2H.  S.  „Glifabetb"  f)at,  telegraphier  9iachricbt  jufolgc,  am  18.  3anuar  er.  #ongfong  auf  ber  Weife  nach  bei 
.£eimatb  betlaffen. 

©.  9Ji.  i'rigg  „Unbine"  ift  am  &  9iobember  1874  bon  Wio  bc  3oneito  in  ©ee  gegangen,  erreichte  am  11.  De. 
jember  »arbaboe«,  betlieft  biefe  3nfe(  am  17.  beff.  3Kt*.,  traf  am  19.  Dezember  in  fort  of  ©patu 
(Trinibab)  ein  unb  beabfichtigte  nach  Slnlunft  ber  foft,  welche  am  ß.  Oanuar  er.  ?u  ermarten  mar,  mit 
anlaufen  ber  3nfet  ©t.  Vincent,  nach,  ber  3nfel  Dominique  ̂ u  geben. 

©.  9R.  flnbt.  „9iautilu*"  ift  am  12.  3anuar  er.  in  ©antanber  eingetroffen  unb  am  13.  nad)  ©uetaria  unb 
"^affaged  fteiter  gegangen. 

©.  9JI.  Änbt.  '«Ibatroft"  ifl  am  26.  er.  bon  Dcüonport  in  ©ee  gegangen  unb  am  20.  in  ©antanber  angefommen. 

Wrbtnmtlidicr  Ihcil. 

®rurt|ei(ttng  ber  «aballerir Ulanotur  bei  Hagenau 

in  ber  Slorning  i'oft  bon  14.  n.  f.  ©rbtenber  1874. 
(Tho  Prusüiou  Cavalry  Manocuvre«.) 

9ir.  94  unb  104  be«  »orjäljtigen  SKilitait  -  Sßodjfn. 
blattfl  brachten  auffä^e  übet  ftrititen,  Joeldje  jwei  (?) 

engtifebe  Of^iere  in  Setreff  unferer  .§erbftiibungen  «» 
ihrem  Saterlanbe  brröffentlicht  hatten.  @0  bflrfte  beu 

i'efern  biefer  Suffä^e  nicht  unintereffant  fein,  bon  bem 
Urteil  einefl  btitten  englifdjen  Dffijtcrfl  Äenntni§  jn 

erhalten,  roeldber  ber  Mottle  sie  rioifionö  Utbui-.g  bei 
Hagenau  beiwohnte,  unb  beffeu  ̂ emetlungen  in  einer 
Weihe  Don  Briefen  an  bie  9J?orning  $oft  erfebienen  ftnb. 

©ie  machen  einen  angenehmen  Ginbrucf  bureh  bie  bor> 
urtheillfrtie  «rt,  in  »elebet  bei  SSetfaff et  ?ob  unb  Tobel 

unparteüfd)  fpenbet  unb  bei  ber  $<fpted;ung  bc«  bon 

ihm  ©efebenen  fachgemäße  SJergleidje  jmifchen  unferen 
unb  feinen  baterlänbifdjen  SWilitaipeinrichtungen  unb 

Truppenleiflungen  jieht. 

Äapitain  Ghcnebir  Trench  bom  2».  ßufaren.Wegiment, 

beginnt  feinen  erften  S)tief  am  7.  ©eptember  mit  ber 

©cbilberung  befl  militairifeb.cn  ?ebenfl,  melchefl  bie  $er* 

einigung  ber  fiabaKerie =3Moifton  bei  Hagenau  in  biefer 
fliQen  @(fäfftfchen  ©tobt  h^vorrief,  bertn  ©tragen 
„belebt  »aren  bon  ffaballeiiftcn  in  ben  oerftbiebenfien 

Uniforuten,  unb  mo  man  in  jeber  (Ede  ©ruppen  bon 
hellblauen,  bunfelblaucn  ober  grfintn  Offtjieren  traf, 

melche  \l±>  bei  jeber  Begegnung  mit  ber  in  ber  ̂ reufji; 

fdjen  Vrmee  fo  allgemein  fiblidjen  fotmooQen  .^öflidjttit 

begrfifjten",  unb  lägt  bann  bie  Formation  ber  Dibifion 
folgen.  %m  2.  ©eptember  nimmt  et  Xheil  on  bem 

fametabfebaff lieben  SWahle,  welche«  färauttlicbe  Offiaiete 
bet  Dibifion  unb  bie  alfl  3uf«bauer  erfdjienenen  Offiaiere 
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«reinigte  unb  föeint  ßd>  in  ihrem  «reife  wohl  gefügt 
ju  &otai,  benn  et  fc^lteßt  biefen  ̂ affu«  feine«  »riefe« 
nadj  (Erwähnung  ber  gehaltenen  Jifdjrebfn  mit  ben 

Starten:  „Senn  man  umherfdjaute  auf  bie  ma(erifa)en 
unb  mannigfaltigen  Uniformen,  welche  ben  ©aol  füllten, 
unb  ben  freubigen,  ̂ erjlid^en  8ifer  wahrnahm,  womit 

alle  ben  im  Irinffprudje  auSgefprodjcnen  ©efüblcn  ju* 
jhmmten,  fo  brängte  fich  einem  bie  Ueberjeugung  auf, 
bajj  biefe  ̂reugen,  ©aiern,  ©abenfer  u.  f.  m.  alle  mit« 

cinanber  begeißerte  Slnhiinger  ihm*  Berufs  unb  bereit 
maren,  al«  ueteinte  Ration  t^r  ffleußerfteS  ju  leiften,  um 
2B«hlfahrt  unb  (5b,re  be«  Reia)«  $u  wahren,  mann  unb 

Do  fie  ju  bantein  berufen  fein  möd)ten!" 
Rad)  bieftr,  wie  er  fagt:  „fcbfdjmeifung  Don  bem 

bcabfiehtigten  3nbalt  be«  »riefe«,  nämlich  «u8feb.cn  nnb 
Su«rüßung  ber  Sruppen  im  Allgemeinen  unb  ihre 

Wonöoer,"  giebt  SJerfaffer  eine  furje  Eerrain'Befchrei« 
bang  beS  SWanöoerfetbe«,  melcfyed  er,  wie  irolil  n.id; 

jeber,  ber  e«  gefchen  hrt,  für  in  Ijobem  ©rabe  jwect- 

cni' prtdunb  findet,  nnb  gcljt  bann  Ober  ju  einer  2 djitb •. 
tung  ber  Gruppen,  w?ld)e  er  an  ben  erßen  Tagen  in 

einjelnen  ©rigaben  ererjiren  fab,.  „Diefe«  einfädle 

(Sirrjuen  war  gerabe  ba«,  wa«  id)  ju  fet)en  Wünfchte, 
benn,  ba  id)  bie  $reugifd)e  ftaDallerie  vor  5  bi«  6  3af)ren 

in  Ü&ätigrrit  gefeb.cn  blatte,  fanb  id)  nunmehr  reidjlidje 

©elegeBbcit,  it>r  «uflfeben,  fowie  ihre  SluÄrfißung  unb 

Srerjh-' ^rinjipien  mit  bem  y,\  Dergleichen,  wa«  id) 
bamal«  gefeiert  blatte,  unb  aud)  bie  Wefentliä)en  fünfte 
ja  bewerfen,  in  meieren  fie  »on  unferer  ÄaüaOerie  Der 
Weben  iß. 

4Ba«  ba«  «uSfehen  anbetrifft,  folso^t  ber  feute  wie 

ber  $ferbe,  fo  läßt  e«  gewig  wenig  ju  wünfdjen  übrig, 
bejrobtr«  bei  ben  Ulanen. 

Xi-:  t'eutt  fmb  groge,  bteitfdjulterige  5Bnrfd)en,  an©röfje 
unb  Qlicbern  jeber  flaoaDerie,  bie  id)  gefeb.cn  b>be,  Doli 

fornnen  ebenbürtig;  bie  $ferbe  finb  ßattlia>,  fräftige  Ib.ieTe 

n»i,  obgleich  entfd)ieben  unfern  ©olbatenpferben  nach* 
Ityenb  unb  für  ein  englifdjc«  «uge  elma«  mager,  bod) 

in  feb^r  guter  Äonbition.  53ei  felbmarfdjmägtger  Hu« 

rüfhing  reitet  ber  ̂ 3reußifd)e  #ufar  ebenfo  fdjwcr,  al« 

feto  cnglifd}cr  „confrtre",  unb  ba  bie  $ferbe,  Wie  alle 
preujpjdi«  ©ferbc,  bie  id}  biflher  fah,  etwa«  fdjwach.  in 
ber  9?ieren=©artie  flnb  unb  auöfajjcn,  al«  ob  ihnen 

"od)  eine  Rippe  9?ott)  tf)äte,  fo  erfdjeinen  fie  beim  erflen 
tnblid  bem  ©ewidjt,  welch/«  fie  ju  tragen  faben,  faum 

qt«wdjfeir,  mir  wirb  jebod)  Derfidjert,  bog  man  biefen 

Langel  an  ihnen  nidjt  gefunben  bot,  unb  bog  fie 

taubtrbar  feßr,  bauerhofte  Ztytrt  finb,  befonber«  bie 

«a«  ben  oßpreugifd)en  ̂ romnjen." 
3>en  ungarifdjen  Socf  mit  feinem  Sffioilacb.  febilbert 

Stpt.  Iren di  aa«füf)rlid)  unb  ermähnt  ber  Vorliebe  ber 

$tett§rfd}en  Äat>alIerie=Dffijtere  für  legten,  „obgleich,  fie 
offa  eingefleb.cn,  bag  fie  bei  iß  wem  «rbeit  ebenfo  oiele 

!ebrfdtt  Uferte  b.aben,  wie  i^re  »adjbarn."  (?)  ©ie  forg« 
lütiie  fJerpaffttng  ber  ©altelböde  wirb  b.erDorgcb.oben 
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unb  babei  erwähnt,  bog  bic  englifdje  »aDaÜerie  3  Der« 
fd^iebene  (Bnttclgrö&en  fat.  «nf  bie  eigene  Erfahrung 

fld)  fia^cnb,  fagt  ©erfaffer  Don  bem  »oef:  „Sr  ifl 
feine«weg«  ein  nnbequemer  ©attel,  b.at  aber  ben  9caä> 

tljeit,  ben  Weiter  ju  feejr  nad)  Dorne  ju  fd)icbcn,  wobura) 

biefer  genötb.igt  wirb,  ju  Diel  auf  ber  ©palte  ju  reiten. 
SlHit  äBoilad)  unb  @ä)abrade  jufammen  wiegt  er  gewig 

mihi-  al«  ber  rnglifd)e  $ufaren  Sattel  mit  ©a)af«pe() 

unb  „Numnah".  QRerlwflrbigerweife  reiten  bie  Offiziere 
fammt  unb  fonber«  auf  glatten  9?ritfdjen  unb  traben 

englifd).  7.k  Äantaren  finb  etwa«  Heiner  al«  nnfere, 

mit  beinahe  graben  »adcn|iacfcn;  }i«  fa&m  3-4  Der« 

fa)iebene  ®rößen  unb  Dcrfdjiebenartige  fDtunbftttcfe." 
ÜDie  ben  -lufdjauern  gefieQten  Orbonnan^pfcrbe 

fcb.einen  ben  »eifaQ  be«  »erfaffer«  gefunben  ju  Ijdbeu, 

benn  er  fagt:  „bie  Werbe  fdjeinen  6ewunbern«wflrbig 

gut  in  ber  $anb  ju  fein."  I  i;  Safernc  be8  in  Hagenau 
gamifonirenben  15. 3)ragoner>9legiment«  h»t  ftopt.  Iren  * 
bcfucb.t  unb  finbet  bie  ©abel  „feb.r  gut  gewartete  SBaffen 

unb  mit  feb.r  gut  licgenbem  @d)werpunft."  Son  bem 
Karabiner  ifl  er  weniger  entjüdt  unb  b.Mt  bie  Ärt  ber 

^efefligung  am  «Sattel  berjenigen  fer)r  ähnlich,  welche  bie 

englifdje  Jcaoallerie  Dor  3-4  3ahren  abfdgioffte.  9iod) 
weniger  ©itabe  ftnbet  bie  $ifiolc  ber  Ulanen  Dor  feinen 

«ugen,  er  erllSrt  fie  für  „ebenfo  unwirlfam,  wie  nufclo«." 
8on  ben  ©äffen  fommt  ©erfaffer  auf  bie  ©tiefei, 

Don  benen  er  fagt,  bog  „bei  ber  ÜJinnnfdjaft  ba«  Vu«' 
feben  ber  92fi^tid)feit  juni  Opfer  gefallen  iß,  ba  bie 

©tiefei  etwa«  lofe  finb",  unb  erachtet  fie  überhaupt  für 
eine  Dortrefflid)e  SBefleibung  für  Offijiere,  bie  mehrere 

$aare  hoben  tönnen,  welche  aber  bei  ben  Kenten,  bie  nur 

ein«  befujen,  ihre  9laä>theile  fabe.  «m  ©«hlujfe  ber  iöe» 
mcrlungen  Aber  bie  %u«rüftung  wirb  gefagt,  bag  ba« 

ba^erifd)e  tiheoaurlcgcrS  9icfiiment  in  Sejug  auf  ̂ fetbe, 
3lu8rü|lung  unb  «uSfehen  ben  preugifchen  Regimentern 

nodj  nidjt  ganj  gleich  fiehe.  — 
Wach  ̂ efehreibung  ber  JluffieDung  ber  ©rigabe  Dor 

©eginn  be«  Smjiren«  unb  Srflärung  ber  @«Iabron 
ftolonnen  nach  ben  bei  ber  englifchen  ScaDaderie  fiblichen 

Formationen  beginnt  £apt.  Xreud)  feine  ©emertnngen 

über  ba«  ©rigabe>@rerjiren  mit  foigenber  «eugerung: 

Waehbem  id)  ihre  Bewegungen  unb  SmgircSRanfioer 
eine  Zeitlang  beobachtet  hatte,  fd)iencn  mir  bie  folgenben 

^ßunlte  befonber«  bemerlen«werth: 

1)  bie  augerorbentlid)e  ©eweglichteit  unb  ©ewanbt> 
heit,  welche  bie  (Sintheilung  ber  @8fabron  in 
4  3Qge  ihr  gewährt, 

2)  bie  £  ebne ui gleit,  womit  jebc  Bewegung  au«go 

führt  würbe, 
3)  bie  häufige  Snwenbung  ber  ©taffei  Formation 

bei  faß  jeber  föwfution, 

4)  ba«  (Jrerjiren  ber  Regimenter  nnb  Brigaben 

faß  auSfchlieglid)  nad)  Trompeten  ©ignalen, 

unb  bie  Hrt  unb  SBeife,  wie  jebe«  Xrompelen. 
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Signal  angenblitflieb  oon  ollen  oer[lanben  unb 

ausgeführt  »urbe." 
hiermit  fd)lie§t  ftapt.  Iren*  feinen  erflen  Söritf. 

Der  Onljalt  beffelben  ift  in  Sorflehenbem,  ali  allen 

preufjifaVn  tfefern  befannt,  nur  angebeutet  loorben;  man 
wirb  fd)on  barau«  erfetjen,  bafj  btr  Schreiber  feine  3"t 

gut  benufctc  unb  an  feine  Aufgabe  mit  ©tünblie^reit  unb 

Sad/tenntnifj  herangetreten  ift. 

3n  feinem  jweiten  Briefe  Dom  10.  September  be< 
fpriä)t  Rapt.  Trend)  bie  Erleichterung,  iu .  [dj i  bie  preufji« 

jaje  3ug  Eintheilung  ber  (JSfabronS-pbjuitg  ge»ät)rt, 
uub  fagt: 

„E8  liegt  natürlich  für  und  in  (ruglonb  in  einer 

folgen  Obee  nid)tö  Reue«,  ober  wenn  mau  fte  fort' 
gefegt  praftifcb,  angewanbt  fterjt,  fo  wirb  Einem  um  fo 
flarer,  wie  banblid)  unb  biegfam  biefe  Formation  ift.  3n 

berTbat,  «MW  fann  bie  fogenamite  „Eötabron«  ffolonne'', 
b.  (j.  bie  in  3u9^onnc  formirte  Eöfnbron,  al«  bie 

iBofi«  aller  Bewegungen  bezeichnen.  3J?an  fann  mit 

gleicher  ?eid)tigfeit  nach  jeher  plante  einfcb,Wcnfcn,  ober, 

nach  ©ewinnung  ber  nötigen  3nteroau*en  in  ber  Be= 
wegung,  jur  i'inie  anfmarfchiren,  ebenfo  lehrt  fehmenfen, 
ober  bie  geöffnete  RegimentSfolonne  in  Eflfabron«  bilben. 

„fßirb  wätjrenb  einer  Vorwärtsbewegung  eine  gront« 
ober  Direftion««93eränberung  ber  ganzen  Angabe  nöitjig, 

fo  wirb  ber  erforberltct/e  Befehl  ertheilt  —  jenadjbem 

recht«,  linfS,  (albrecht«  ober  balblinf«  —  bie  Trompeter 
ber  Brtgabe  Rommanbeur«  geben  ba8  Signal,  »eiche« 

fofort  oon  ben  Regiments  unb  E«fabron««Trompeterit 

aufgenommen  wirb,  worauf  bie  3a9e  °"  Dichtung«* 
E8fabron  burch  Scb>enfen  nach,  ber  bezeichneten  Seite 

bie  neue  Direftion  gleich  nehmen,  bie  anbern  E«tabron8 

folgen  ber  Bewegung  unb  bie  Borwärt«be»egung  wirb 

ohne  irgenb  »eichen  Aufenthalt  fortgefefct  .*)  ffienngleid) 
jeber  3ug  Dom  rechten  Slfigel  ju  Dreien  abgetheilt  »irb, 

fo  »irb  boch  bie  Äolonne  ju  Dreien  auf  bem  Srerjir< 

plag  äujjerft  feiten  angemanbt,  man  gewinnt  Terrain 

nach  "4t«  ober  linI8  burch  Äbfdnoenfen  ber  3üge  uadJ 

ber  rrforberlichen  Dichtung.  Seber  3U9  !>at  tiata  Qräljrer, 
ber  vor  ber  SRitte  beffelben  reitet,  fowie  bie  SSfabron 

bie  gugtotonne  gebtlbet  Fjat  (!).  Och  brauche  meQeia)t 

faum  ju  bemerfen,  bafj  bie  !. □  lb e  E«!abron  (troop) 
Weber   al8   tnltifdie,   noa)  a(«  abminifhatioe  Einheit 

*)  3)er  SJerfajfer  b«t  |um  Ibeil  biet  tat  abfojwenfen 
naa>  bcrglaufe  mit  bem  2)ireftion«'9teitenitaä}berÄiebtung8» 
<S»tafcrou  »erwedjfelt,  inbeffen  "'$1  9<>«i  »bne  Orunb.  S« 

»urben  mitunter  Sdjwenfungen  einer  in  geöffneter  <5«fabron8« 
Kolonne  fid)  bewegenben  SBrigabe  ber  Ärt  burd)  bloße  Signale 

ausgeführt,  bafj  nach  viusrii.  im:.?  bed  Signals  ]um  4>atb« 
red)t«<  unb  $albtin(8  •  @d)»enten  mit  3üj,e n,  tat  Signal 

„Formation  ber  <S<fabront<fto(onne"  gegeben  Würbe,  worauf 
bie  <Stfabron8  bnreb  SKignirung  ihrer  Xeten  mit  ber 

9iia)tnng8«e8iabron  bie  6eitwärtl«Scwegung  in  eine  Sd)wen« 
fung  verwanbelten.  3n  analoger  Är»  würbe  bei  ber  jufammen» 

geiogeneu  Äolonne  auf  ba»  Signa!  „Hnfrflrfen"  »erfahren. 

criflirt.  Eine  ©mnblinie  wirb  nie  bezeichnet,  noch  Werben 

Richtung«  Unteroffiziere  (Markers)  je  ongewonbt,  ba 

febe  Eäfabron  ober  jeber  3«9  ba«  fllignement,  ober  bie 

erforberlirhe  neue  Direftion  oon  ber  Ricbtung8'E«tabron 
abnimmt.  Die  Dichtung  ifl  natürlich  nicht  ganz  fo  genau, 

wie  ju  AlberSfjot  oerlangt  Wirb,  fte  iß  ober  recht  gut, 

unb  gentigt  oofllommcn  allen  praltifchen  3roerlen,  unb 

biefe«,  fagen  fte,  ift  vuu?,  waS  fte  brauchen.  Sie  bt< 
haupten  iiberbie«,  bafj  ba«  Ausrichten  nach  $otnt« 
(placing  a  basc  aud  markers  3eit  toftet,  unb  bog  e3 

beffer  ift,  ba«  9{egiment  baran  $u  gewöhnen,  ohne  foldje 

$itf«mittet  fertig  jju  werben.  ̂ e)figlich  bc«  Ererjiren« 

nach  !Trompeten«Signalen,  h*>t  n»«ht  i'Dtö  9tccjiment# 
fonbern  auch  jebe  (Jfllabron  einen  eigenen  Wuf,  fo  baß, 

fobalb  irgenb  eine  (g«fabron ,  getrennt  oon  ihrer  $aupt< 
truppe,  in  irgenb  welcher  Direltion  oerwanbt  werben  foll, 

ber  9iuf  berfelben  juerft  geblafen  unb  bann  ber  Söefebl 

gegeben  wirb,  welchen  fte  fofort  auöführt,  ohne  bie  Ü3e 

megung  be«  (Sanften  irgenbwie  aufzuhalten.  Diefe  Ein 

richtung  hat  in  mandjen  göQen  ihre  SJortheile.  3m 

(ganzen  hat  bie  «ßreufjifche  flaoaaerie  nicht  mehr  Üronu 
peten  Signale  al«  bie  unfrige,  aber  ber  Unterfd)ieb  liegt 

barin,  bafj  fte  jebem  9Rann  unb  jebem  Cifijicr  oolilom 

men  geläufig  flnb,  wogegen  in  bieten  unferer  Regimenter 
manche  Signale  fo  feiten  gebraucht  werben,  bafj  man 
faum  im  Stanbe  wäre,  eine  93rigabe  barnad)  ju  crerjiren. 

3a)  will  burd)au8  nicht  behaupten,  bog  biefe«  Softem 

nach  ber  Trompete  zu  rrerziren  ein  reiner  SSorthcU  ift, 

ba  e«  ohne  3»e>f(t  au  et-,  feine  Schattenfeiten  bat,  ich 
ritirc  nur  bie  ̂   hitiatfcc,  unb  bin  auch  überzeugt,  ba§  e& 

auch  in  unferer  «rmee  oiele  Offiziere  unb  $?eute  giebt, 

welche  fähig  flnb,  eine  beliebige  Snjahl  oon  Trompeten9 
Signalen  fofort  z»  unterfcheiben.  3n  SBejug  auf  ba« 

^lanliren  brauche  ich  faum  311  fageu,  bafj  fo'.dic  tratti- 
fcfjen  Solbaten,  wie  bie  ̂ 3reu§en  ftnb,  ba«  ̂ lanfiren  ,\u 

^ferbe  gänjtich  abgefchafft  haben,  wa«  glücflicherweife 

auch  bei  un«  ju  $aufe  oon  allen  bernünftigen  ftomman« 
beuren  thatfächlich  geflieht.  Eclaireur«,  im  Serhaltnig 

oon  einem  auf  jebe  Edfabron,  werben  lommanbirt  uub 

beefen  ohne  Hu«nahme,  felbft  beim  9?egtment«;Erer!ircn, 
bie  gront  bed  Regiment«  auf  eine  Entfernung  oon 

3—400  yards;  fte  paffen  ihre  Bewegungen  felbjhebenb 
aQen  benen  ihrer  Truppe  an.  Da8  Ererjiren  ber  3?ri» 
gaben  am  S.  unb  4.  beftanb  hauptfächlich  in  langen 

SorwärtSbcwegungen,  in  Staffeln  unb  ?inie,  über  wellen- 

förmige« Terrain  unb  tiefen  $3oben,  um  bie  Werbe  in 
Stonbition  unb  flthem  ju  bringen  fdr  bie  beoorftehenben 

Dioifton«  Hebungen;  jebe  SBrigabe  war  etwa  2  Stunbrn 
in  beftänbiger  Bewegung. 

„Freitag  fiel  ber  Regen  in  Strömen  wäljrenb  faft  ber 

ganzen  Dauer  beS  ErerzirenS;  Mäntel  Würben  Weber 
oon  ben  Offizieren,  noch  oon  ber  SRannfchaft  getragen, 
unb  bie  llebungen  würben  ohne  Unterbrechung  fortgefefyt. 

Raa)  c>ner  mitunter  etwa«  oerwitfelten  Sor»art«be»egung 

fiel  bie  örigabe  in  (Salopp  unb  marfd)irte   auf,  ober 
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bie  Regimenter  machten  eine  tombinirte  JBemegung,  unb 

trafen  bann  gut  rechten  £tit  gu  gegenteiliger  Unter* 
fiüfcuna,  ein;  bie  iBemegungen,  oon  melcben  »tele  über 

eine  febr  bebeutenbe  Üerrainftrecfe  führten,  mürben  faft 
jjctS  in  ftarfem  Irabe  au«gefüb,rt  unb  bie  ftttatfen,  bei 

meldjen  ich  manchmal  neben  ben  68labron8  ritt,  um  ba8 

2empo  gu  prüfen,  mürben  in  oortrefflidjer  pace  gemad)t, 
fo  fd)arf  in  bet  üE^at,  al8  irgenb  eine  Äaoatlerie  nur 
reiten  fönnte. 

„Sei  SBefprcdjung  tiefe«  ©egenftanbeS  mug  ich  einer 

©act)e  erwähnen,  meltbe  meiner  «npd)t  na  et;  bie  englifd)e 
flaoallcrie  roohltbun  mürbe,  fid)  Don  ben  Greußen  ju 
metfcn,  nämlid)  bie  bemunbern«mürbige  «et,  in  meldjer 

bie  l'eute  bei  jeber  ©elegenbeit  ihre  $ferbe  in  ber  $anb 
haben.  Sei  leiner  ifarcr  Sütacfen,  nod)  iiren  langen  Se 
Begangen  im  ©alopp,  Itabe  ich  einen  einzigen  Wann  in 

ber  ganjen  2)iüiflon  gefeben,  ber  ntd)t  $err  feine* 
$ferbt8  mar,  ober  ber  au8  ber  ©flfabron  au«brad),  wenn 
biete  plötjlidj  au«  bem  Galopp  gum  galten  parirte. 

.SBtnn  gmei  gegeneinonber  erergirenbe  Stbtbeilnngen 

fid)  attaefiren,  fiürgen  fie  in  »oller  Saniere  auf  einanber 

loi  mit  gezogenen,  auf  «rmcS-tfänge  borgefheeften 
©fibtln,  bi«  auf  etma  20  yards  oon  einanber  ba« 

Signal  „$olt"  ertönt,  nnb  jeber  Streit  fofort  parkt, 
nnb  DoOlommen  in  ber  $anb  iß.  3)iefe  tioOtommene 
©cmalt,  melcbe  bie  Seute  Aber  i^rc  $ferbe  gu  tjaben 
fajeinen,  ift  ohne  3»etfe(  mefentlid)  ber  forgfamen  Set 
ju|nfa>eiben,  in  metd)er  bie  ̂ ferbe  gugeritten  »erben, 
tmb  aud)  bem  Umfianb,  bag  man  ben  ©runbfatj  nid)( 
anguerfennen  fd)eint,  bag  eine  einjige  ©orte  non  SRunb« 
ftnef  fieb  fßr  jebeö  $ferb  eignet. 

©omie  bie  ?ente  naefa,  ber  ftttaefe  galten,  reiten  fle 

}nm  $anbgemenge  auöcinanber  unb  umfreifen  fid),  inbem 

fie  ben  Angriff  mit  ©äbel  ober  fange  ausführen.  3n» 
mitltn  von  allem  biefem,  toenn  5—6  SdlabronS  auf 
biefe  Seife  engagirt  finb  unb  ein  gemiffer  ©rab  Don  ber 

mit  jeber  Sttatfe  unoermeiblich  oerbunbenen  Unorbnung 

berrfebt,  wobei  bie  ?eute  ohne  fRangirung  burebeinanber 
reiten,  ertönt  plö&lid)  ba«  ©ignal  gum  SRailHren.  #ier» 

auf  fdjlicgen  bie  8eute  fofort  gufammen,  ob,ne  irgenb 
»eldje  «üeffiebt  auf  ibren  früheren  ̂ tat}  in  ber  ««fobron 
Urne  bog  bic  be«  erften  ©liebe«  ba«  erfte  unb  bie  be« 

gmeiten,  ba«  gtocite  ©lieb  btlben),  formiren  eine  ge* 
fc&forTene  Iruppe  unb  attaefiren  fofort  mieber  in  irgenb 
welcher  fltetjtung,  bie  ber  «Sdtabrondfübrer  mit  feinem 
©äbel  bejeitbnet.  Sie  ©ebncaigfeit  unb  ©emanbtb,eit, 

mit  ber  biefe»  au«gefflbrt  mirb,  ift  toa^r^oft  bewunbetn«« 

»ürbifl,  unb  bie  a»annfd)oft  mirb  Ret«  barin  geübt.  Der 
Sortheil,  in  Perartigen  S)emegungcn  gu  £>aufe  gu  fein,  < 
ift  grog,  nnb  efl  mürbe  fieber  fet)r  febner  fein,  biefe  «e»  ! 

ghnenter  in  ungünftiger  £age  ju  überrumpeln,  g.  23.  menn 

man  tbre  $(anfe  anfaOen  »oQte,  menn  fic  naa)  einer 

Sttacte  rtmafi  au«einanber  gelommen  finb.  Unb  mieberum, 

nenn  bie  Verfolgung  eint«  gurüctgebenben  ©egnerS  be« 

tVa  wirb,  retten  nur  3  3üge  jeber  S«!abron  in  auf» 

gelöfter  £>rbnung  tbm  nad);  ber  vierte  3U0  bleibt  ge« 

fd)loffen  gurüd  unb  folgt  etma  3—400  yards  hinter  ber 
<E«tabron,  baburo)  einen  ftern  biibenb,  um  meleben  beim 

flpeO>@igna(  bie  £eule  jeber  ©«labron  [i*  fofort  fam= 
mein,  otnt  für  ben Sugenblicf  9iflclfia)t  auf  ibre  richtigen 

$läQe  in  ber  (Stlabron  gu  nehmen.  3)ieS  ift  eine  oor< 
treffliche  Wctbobe,  ba  eine  Srigabe  auf  fold)e  Seife  nad) 

einer  Verfolgung  in  unglaublich.  lurger  raiüirt  mirb. 
3n  unferer  Srmee  betradjtet  man  im  Allgemeinen  fold)e 

Uebungen,  mie  idj  fic  bier  gefdjilbert  ijabc,  al«  meb.r  gnm 

9tegiment«><S;ergiren  geb.örenb.  ̂ ier  ift  bte8  aud)  ber 

$aD,  aber  bie  beim  9{eginunt«'<Srerjiren  empfangenen 
Vcbren  merben  aud)  non  grögeren  ÜCruppen<Jt6rpern 

geübt,  alS  notb,menbigcr  'Ibeil  ber  Srigabe.  unb  Dioipon«« 
Uebungen. 

„SBenn  man  bebenft,  ba§  ein  drittel  biefer  Äacafleriften 

nur  10  jWonate,  b.  b.  feit  »origem  9?ootmber  eingereib.t*) 
finb,  fo  mug  anerlannt  merben,  bag  fit  tbre  3«t  gut 
benu^t  laben  unb  gut  unterrichtet  morben  finb. 

„@onnabenb  ben  5.  lieg  ©eneral  Sidifen  alle  3  SBri* 
gaben  gum  (Srcrjiren  in  ber  ganjen  3Moifion  anSrttcfen. 
Sie  auSgef&brten  uTeanöoerS,  roeld)c  einer  ber  DiTtJ««t« 

feine«  ©tabeS  fo  freunbltd)  mar  mir  ju  erllären,  maren  fet)r 

gut  angelegt,  unb  bie  3been  mürben  im  Sagemehlen  in 
einfacher  prattifdjer  Art  ausgeführt.  Sic  Srigaben  maren 

gemöhnlid)  in  2,**)  mitunter  in  3  Treffen  formirt,  bie 
©taffel'^ormation,  entmeber  in  fd)räger,  ober  geraber 

Sonn,  gelangte  faft  ohne  «uflnahme  jur  anmenbung,  unb 
ein  Iljfil  ber  Gruppe  mar  meiften«  Dermanbt,  um  einen 

Dorrüdenben  geinb  in  bie  glanfe  faffen  ju  fönnen.  3d) 

bemerWe  and),  bag,  menn  gmei  abtbeilungen  fid)  entgegen 

gingen  unb  noch  >»  einiger  Entfernung  oon  einanber 
maren,  häufig  ber  Verfud)  gemad)t  mürbe,  burd)  fd)räge 

©taffel'Söeroegungen  feitlid)  lerrain  gu  geminnen,  ein 
3RanöDer,  me(d)e8  burd)  bie  3ug„3ormation  febr  erleichtert 

mirb.  (SS  mürben  fctbfrrebenb  ijicr  unb  ba  gehler  ge* 

mad)t,  bie  augenfdjeinlid)  genug  maren  unb  bernad)  oon 

benen,  bie  f«  gemad)t  Ifdittn,  offen  eingeftanben  mürben. 
Od)  fann  überbieS  fagen,  bag  fomoht  bei  ben  Bewegungen 
ber  ©rigaben  mie  ber  Regimenter  alle  jene  fünftlidjen 

unb  total  nu(}tofen  ÜRanöoer  gänjlid)  fehlten,  gn  beren 

ftbfdjaffung  in  unferer  %rmee  mir  erfi  je(}t  eben  ben 

3Rutt)  gn  faffen  beginnen.  ©8  ift  faum  nötbig  gu  fagen, 

bag  id)  fein  eingige«  ±n?A  bie  Vrigaben  in  ber  Seife 

aufgehellt  fah,  an  ber  nur  gu  oft  in  ©nglanb  feftgebolten 
mirb  —  nämlid)  mit  bem  groeiten  treffen  unmittelbar 

hinter  bem  erften.  3n  99  gaUen  unter  100  mürbe  eine 

folebe  «uffteOung  jeben  benfbaren  92aebtbeit  bieten,  unb 
e8  fdjeint,  bog  mir  fte  nur  beghalb  fephalten,  meil  fie 

♦)  ©erfafict  fagt:  10  montha  in  the  rank«;  man  müßte 
glauben,  er  uie  gemeint,  fie  mären  feit  öcrigen  Wotembct 
als  auSgebtlbete  Wettuten  in  bie  Qetabron  einrangict. 

*)  Cerfaffet  bat  fitb  bier  »erf eben ;  bie  3  Ireffen-gormaticn 
ijt  bei  »«einigtet  JDioifioH  fiel»  beibebaften  merben. 
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bie  eingige  gorraation  ift,  meld)e  unfer  Reglement  für 

Äaoallerie  Skigabe»  unb  £iüifton«'<Srergiren  öorfdjreibl ; 
biefe«  oor  Oahun  erfdjienene  ©üdjlein,  rocl^ed  ftd) 

notorifd)  längft  überlebt  bat,  t)at  man,  wie  e«  fdjeint, 

nie  ber  -I'iübc  wertb  gehalten,  gu  oerbeffern,  unb  e8  merjr 
in  Cinflong  gu  bringen  mit  ben  @runbfä$en  unb  Obeen, 

Deiche  b,eutgutage  alö  richtig  allgemein  anerfannt  finb. 

„Am  ©onnabenb  mürben  nur  gmei  SRanöoer  in  33er- 
binbung  mit  Artillerie  aufgeführt,  unb  id)  fonn  ratest 

fagen,  bajj  fte  befonber«  gelangen.  3>ie  ©efcf)ÜQe  mürben 
matt  vorgebracht  unb  nahmen  gur  Vorbereitung  ber 

Attacfe  (eine  günftige  ̂ ofltion,  um  bi«  gum  Ic&tuibglidjen 

Augenblicf  wäbrenb  be«  «orgeben»  ber  Äaoallerie  wirlen 
ju  fönnen.  Aufjerbem  mürben  fte  nad)  ber  Attcicfe  burd) 
bie  fief)  jurücfjierjenben  Sfllabrond  gänglid)  moflfirt, 

fobafj  fte  JurDecfung  be8  5Rüdgug8  nid)t  ttirfen  fonnten. 
Daß  e«  ber  Artillerie  in  beut  Salle,  oon  roeldjem  id) 

rebe,  nidjt  gelang,  eine  mirffame  9tofle  gu  fpielen,  (ann 

nidjt  bem  fteblen  eine«  baju  günfligen  Jerrain8  juge« 

fdjrieben  merben,  benn  ein  feqr  erfabrener  Artillerien 
Offigier,  ber  an  metner  (Seite  ritt,  geigte  mir  etwa«  oor 
bem  redeten  ftlügel  eine  ©teile  auf  einer  mäßigen  Am 

&5b>,  oon  weld)er  bie  ©efcrjflge  ben  geinb  febt  Wtrtfam 
hotten  befdjiefjen  fönnen.  S«  ift  jeboeb  natürlich  teid)t 

genug,  ein  fold)e8  URanöoer  ju  (ritifiren,  befonber«  wenn 
e«  augenfcheinlid)  mißlingt;  aber  in  äBirtlidjiett  ift  bie 

fad»gemS6e  Vermenbung  biefer  beiben  SBaffen  in  ©er* 
binbung  mit  einanber  (eine  leid)te  Aufgabe,  unb  man 

mufj  fid)  nidjt  rounbern,  wenn  Segler  babei  oorfommen. 

©ie  flnb  gewiß  bei  un«  gu  £aufe  t)äuftg  genug.  <2« 
fdjeint,  baß  wenige  JUbrer  ba«  ©efthid  erlangen,  reitenbe 

Artillerie  mit  Äaoallerie  jufammen  fo  gu  f Obren,  ba§  e8 

jeber  ffiaffe  ermöglicht  mirb,  ibte  oolle  Kraft  jur  Unter, 
ftüfcung  ber  anbern  gur  (Geltung  gu  bringen,  ober  bie 

©d)wierig(eit  gu  umgeben,  bie  barin  liegt,  bie  STr>ättajfeit 

ber  einen  gu  erhöben,  obne  ba8  fttuex  ber  anbern 

unnötbig  gu  maSfiren." £8  ift  in  Vorftehenbem  biefer  ZfftU.  ber  Aua (off unqtn 
be«  Serfafferd  in  extensa  miebergegeben  tcorben;  fle 

geigen  bie  Äufmerffamfeit  unb  ©acblenntnifj,  womit  er 

ben  Uebungen  gefolgt  ifl,  unb  flnb  mit  einigen  unbebeu* 
tenben  Ausnahmen  gutreffenb.  5Der  92efr  biefes  ©riefe8 
ift  aufgefüllt  mit  einer  ©emerfuug  über  bie  Art  unb 

2Beife,  wie  bie  Äritif  am  ©djluffe  bei  UebungÄtage«  ab. 

gehalten  wirb,  unb  mit  einer  ©djilberung  beS  am  ©onn» 

abenb  ftattgebabten  Vorbeimarfd)e«  ber  'Diu  ifi  cm  im 
©alopp.  hierbei  ift  unferm  eng(ifd)en  Jeameraben  bie 
einfache  Art  ber  SWetliobe  beim  Vorbeimarfd)  aufgefallen, 
er  foflt; 

„Die  SRrtbobe  be«  »orbeimarfdjiren«  geigt  biefelbe 

(Sinfad)beit  unb  baffelbe  ©treben  unnötigen  3"tt>er(uft 

gu  »ermeiben,  weld»e  aOc«  djarafterifiren,  »a*  fie  in  ber 

Haoatlerie  tbun." (Scbtuö  folgt.) 

^nftruftion  alö  Seitfaben  für  ben  tbeoretifdjen  Unter- 
riebt  über  bo«  3nf anterie«@ew ebr  M/71  nebft 
Munition.  3Rit  ©enebmigung  beS  ftöniglict)en  ShiegS» 
minifterium8  b<rau8gegeben  oon  D.  Ärndjt.  ftönigl. 
t'rruf;.  Hauptmann  unb  Aompagniedgef.  $annooer 

1875.  $elroig'fd)e  ̂ ofbudjb,anblung  (Q,  2»iergin«(t)). $rei8  40  Pfennige. 

(&Q  war  DorauSgufeben,  bog,  nad)bem  bie  @ebeim 
baltung  be8  neuen  ©ewebrS  aufgeboben  war,  febr  balb 
ein  äBcrf  wie  ba8  porliegenbe  erfu)einen  würbe.  Sa  ber 
SerfaHer  a(8  @runblage  gu  feiner  Arbeit  bie  offigieße 

„Onftrultion,  betreffenb  ba8  3nfanterie-@emebr  M/71  :c." 
oom  Oabre  1874  genommen  bat,  unb  ein  praftifdjer  unb 
aud)  im  2ßaffenmefen  burcbgebtlbeter  Offliier  ifi,  fo  war 
oon  ibm  nur  ein  brauchbare«  ßanbbudj  ju  erwarten, 
wa8  beim  Unterrid)t  über  ba«  ©ewebr  gute  SDienfie 
leiften  wirb.  33. 

Da«  am  31.0.  2H.  au«gegebene  3)(arine«SJerorbnung8. Statt  9tr.  2  enthält  unter  anberem  golgenbefl: 
SJerleibung  ber  Difläiplmarftrafbefuantfj  unb  ber  @ericbt«bar(eit  eine«  ̂ Regiment«  flommanbeur«  an  öenjenigen 
£>ffi)ier,  weldiem  ba8  ftommanbo  über  bie  in  ben  ©panifeben  ©emöffern  oereinigten  ©d)tffe  unb  ftanonenboote 

©einer  SRafcftät  übertragen  ift.  —  ßinlommen  ber,  gur  i'robebienleiftung  bei  (iioilbcbörbcn  (ommanbirten,  SP?ilitair* 

anmSrter.  —  Srböbung  bc8  ertraorbinairen  @aratfon*CerpfUgungflgufd)ui"[e8  für,  in  UnterofpiterfteQen  Dienfte 
leiftenbe,  3Rannfd)aften.  —  S0^1  ber  gur  ßentraMurnanftalt  (ommaubirten  Ofpgiere.  —  (Smpfang  Don  ÜBeieb- 
brob  unb  frifdbem  Sleifd)  in  ©mtuemünbr.  —  ̂ um  §  124  bc«  ÖeIboerpflegung«»liKeglement8,  Äöd)e  unb  »eßner 
betreffenb.  —  9?ad)Wetfl  ber  Äofien  fßr  5D?ü^enbänber  mit  bem  ©d)tff«namen  in  ben  Äaffenbfldjem  ber  a»atrofen= 
Diöifionen  unb  ©dtiffc.  —  Siufübrung  einer  9?ott»=  unb  ?ootfen>©ignalorbnung  für  ©d>iffe  auf  ©ee  unb  auf  ben 
Slüftengewäffern.  —  üiotb»  unb  (ootfen>©igna(orbnung  für  ©d)iffe  anf  ©ee  unb  auf  ben  ftüftengcwäffern.  — 
Äleiber-Äonten'Abfcb,lüfie.  —  9?eife.  unb  Unuug9toften.ftompetenj  ber  Siid)fenmad)er  ber  ilRarinetfjeite.  —  Reglement 
über  bie  Annabme,  Au8bi(bung  unb  Prüfung  oon  ftanbibaten  für  ben  bbberen  3Rarine-3ntenbantur'Dienft.  — 

$ortion«fatj  für  präferoirte«  ̂ ammelfleifdj.  —  Serooflfiänbigung  ber  3?efa6ung8-Ctat«  für  bie  ©djiffe  unb  gabrgeuge 
ber  Äaiferltdjen  SWarine.  —  ©ered>nung  ber  gradjtfoften  für  ©eförberung  oon  2«ilitairs<5ffe(ten  auf  ©fenbatjnen. 
—  Abreffirung  ber  ©enbungen  an  im  Au«lanbe  befinblid)c  ©d)iffe.  —  (Sinreid)ung  non  $erfonalbogen  für  ba8 
ärgtlidbe  $erfona(  ber  Staiferlidyen  ÜRartne.  —  Butter- aU'.tteria*.  für  SRatrofen*  k.  Öadfen.  —  ftvanfenftubl  gum 
^erablaffen_93erwunbeter  au8  ben  Soppen.  —  3um  §  ̂   be«  9teg(cmcnt8  über  bie  ©cbi^Sperpflegang,  präferorrte 
©utter  m  ©ledjbfldjfen  betreffenb.  —  i<efd)affung  be8  ©elbbebarf«  ©.  3W.  ©djiffe  unb  ja^rgeuge  in  ̂lomoutb.  — 
Sinfenbung  oon  Unterfd)rift8proben  ber  Jfaffen«Äommiffionen  in  Dienft  gefteüter  ©djiffe.  —  Abfdjlujj  oon  ̂ rooiant- 
Sieferung«>8ertrfigen  burd)  bie  ©tation«'3nbanturen  für  1B75.  —  {Reglement  über  bie  Annabme,  Auebilbung  unb 
Prüfung  oon  Äaiibibaten  für  ben  böb«en  9Äarine.3ntenbantur»3)ienft.  —  Abfcblufj  oon  8ieferung8'ftontralten.  — 
Verbot  beS  Umlaufs  frember  ©übet'  unb  Aupfermfingen.  —  3»f<bncibe:  unb  IRacbcrlöljue  für  ̂embenfragen  unb 
Unterbemben.  —  9Rannfd)aft8.2Ratra^en'8egüge.  —  ̂ erfonal«8eränberungen.  —  ©enad)rid)tignngen. 

Serlin,  «Drud  oon  <S.  6.  SWittler  u.  6ot}n,  Äodjftrafie  69.  70. 
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Tiefe  3ritf^rift  erfcbönt  jeben  SOJittroocb  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  ©erlin  Eienflag«  unb  ftreitagä,  9laa)mtttagä  uon  5  bi* 
7  Übt  eingegeben.  Hu&erbem  werben  jä&rlia)  mebrmald  größere  «uffcHje  alä  befonbere  ©eifiefte  grati«  betgefügt,  bereit  »ußgabe 
nid>  an  beftimmte  lermtne  gebunben  tft   8ierteljäbrlid)er  ̂ ränumerationöpreiö  4  3Hort.  Hbonnement*  nehmen  bie  Saifetltcben 

^oftanfialten  unb  »ucbtyanblungen  an. 

M  12*  JHttMiJ,  Den  10.  Februar.  1875* 

J :,':,!.::  $erfonaI>f)cranberungen  ($reuüen.  ©a^ern.  55Jötltcmbcrg.  S3raunfd)weig).  —  3n  ber  Äaiferlicben  SDiarine.  —  Orben«- 
Saleibungen  ($reujjen.  t'apcrn.  93ttrttembcrg).  —  9<aä)tt>eifuug  tu  com  1.  Cttbr.  bi«  uft.  Xcüt.  1874  )ur  c-ffi 
lieDen  Jtenutnifj  gefcmmcneu  lotcsfä'Qe  eon  Offneren  unb  Beamten  bec  Königlich.  U»ufi  Sfrmee.  —  9tad)»eifnng 
bei  oem  1.  Cfbt.  tit  ult.  2)ejbr.  1874  jtn  offt]irHen  Äenniniö  getotnmenen  SobeflfSQe  ton  penflonirten  unb  auO» 
gefebiebenen  Offijieren  unb  Beamten  bec  «3niglt<b  jjreufi.  8wiee.  —  Seurtbttlung  tec  Äaeafleiit  >  SManBoer  bei 
£>agenau  in  ber  OTorning-fofl  com  14.  u.  f.  6eptembei  1874  (©cblufi).  —  3ur  JRSunwng  »on  «ejoncine  am 
17.  augufi  1870.  -  «ttcffaflen. 

^erfonal  ■  Seränberungeti. 

ODfftufrr,  i3orlcDcc-idl)itri4)e  H. 

A.  fraanranflcn,  Seförbcrnngen  trab  öfrfefcttitgeit. 

dm  ßctyenben  #eere. 

»erlitt,  ben  2.  gebrnur  1875. 

St  ob  1 ,  £auptm.  unb  flomp.  5bef  Dom  6.  Rbein.  3nf. 
»igt.  Rr.  68,  jnm  SRajor, 

SReber,  $r.  it.  bon  bemfelben  Regt,  jum  $auptm. 

ein  Dom  17. 

Charge  Der* 

rab  Jcomp.  (Jbef,  —  beförbert. 
Önbrecbt,  fir.  8t.  Don  bemfelben  Regt. 
Dftobet  1871  botirte«  patent  ferner 
Mol 

».  Bierbrauer  ©rennftrin,  tyx.  8t.  Dom  2.  Raffau. 
3af.  Regt  Rr.  88,  in  baS  6.  Rrjetn.  3nfant.  Regt. 
9fr.  68  oeTfe&t. 

6«ffe,  6ec.  8t.  Dom  2.  «Raff.  3nf.  Regt  Rr.  88,  »um 
fr.  2t.  beförbert. 

•.  Im  im,  $anptm.  unb  ftomp.  6b>f  im  ©arbe-Scbfitten* 
*«.,  nnter  »eförb.  jum  2Rajor,  in  ba«  2.  £anfeat. 
3of.  Regt.  3fr.  76  berfefct 

V.  Clbf ,  $r.  8t.  Dom  Warbt. Gtfiul'cn^nt .,  jum  .v>ptm 
unb  ffomp.  (Sb>f,  vorläufig  obne  patent, 

b.  Ranftan,  ©ec.  8t.  Don  bemfelben  »ot.,  jum  $r.8t, 
—  befötbett. 

t.  Äaffer»»,  2Rojor  oggregirt  bem  5.  Äbein.  3nfant. 
»tgt  3lr.  65,  in  baB  4.  SWogbeb.  3nf.  «egt.  3fr.  67 
ersronjirt. 

t.  Gt.  Hnge,  $auptm.  unb  jtomb.  ßfjef  im  2.  $3aben. 
®Ttn.  9tegt.  ftaifer  SBilbelm  3fr.  110,  bem  ftegt., 
nnter  93ef5rberung  jum  uberjäbl.  SRajor,  oggregirt. 

SotlmflUer,  ̂ r.  8t.  Dom  @ren.  «egt.  Äönig  griebrid) 
Sßiltjelm  IX.  (l.^omm.)  3fr.  2,  unter  (Sntbinbung  oon 
iraem  ftommbo.  aI8  ?lbjut.  ber  9.  3nf.  Srig.,  jum 
^anbtm.  nnb  AomD.  etjtf  beförbert. 

••Ut  d.  »onern,  $r.  8t.  Dom  ©ä>(e«ro.  3nf.  «egt. 
1fr.  84,  nnter  ©eloffung  in  feinem  Rommbo.  a\9  «bjut. 

1876.] 

fiönigltdj  ̂ rrnfjifdjr  J,xmt. 

ber  5.  3nf.  ©rig.,  alt  ältefier  ̂ Jr.  8t.  in  ba8  ®ren. 
Regt,  ftöntg  griebrid)  SBil^elm  IV.  (1.  Pommer.) 
Rr.  2  Derfeit. 

d.  ßtpon«,  $r.  8t.,  bi&ber  im  ©ee^ot.,  o(«  $r.  8t. 
mit  latent  Dom  8.  Ottober  1870  im  ©(bleto.  3nf. 
Regt.  Rr.  84  angefleOt. 

SRejer/^r.  8t.  Dom  3.  ̂ eff.  3nf.  Regt  Rr.  83,  un 
ter  Belaffung  in  feinem  ftommbo.  otfi  Sbiut.  ber  49. 
3nf.  »rig.  (1.  ©rofeb.  ̂ ejf.),  in  ba8  8.  $omm.  3nf. 
Regt.  Rr.  61  oerfe(}t. 

D.  Öroutbitfd),  ^r.  8t  Dom  Hnbatt.  3nf.  Regt.  Rr. 

93,  at*  flbjat  gut  9.  3nf.  Qria.  Iommanbirt. ' b.  Cronad),  @en.  3Jla[.  unb  jjfommbr.  ber  62.  3nf. 
9?rig.,  jum  ftommonbanten  Don  ftöln, 

o.  b.  (Ifä),   ©en.  3Jh\.  unb  kiijef  be8  ©en.  Stabe« 
15.  ärmeeftorp«  »um  Äommbr.  ber  62.  3nf.  Srig., 

b.  SB  erber,  Oberfl*8t.  Dom  qrofjen  ©en.  6tab.,  jum 
tEbtf  bei  ©en.  ©tobS.  15.  fermee  fforps,  —  ernannt, 

öidjler,  ©ec.  8t.  Dom  1.  ̂ annoo.  3nf.  Regt.  Rr.  74, 
in  ba8  Oftfritf.  3nf.  Regt.  Rr.  78  oerfe&t. 

8ongd)omp  be  Söerier,  bieber  ffaiferl  Oefierreidj. 
Ober. 8t.  im  Sf.  St.  Drag.  Regt,  ffaifer  RitoIauS  1. 
Don  Rufjlanb  Rr.  5,  in  ber  $reug.  Srmee,  unb  jmar 
ot«  $r.  8t.  aggreg.  bem  1.  $eff.  $uf.  Regt.  Rr.  13, 

angeheilt. »nal,  ©cc.  8t.  Dom  8.  $omm.  3nf.  Regt  Rr.  61, 
nnter  3?etaffung  in  feinem  SBerbaltnijj  ol«  8ebrer  bei 
bem  ftabettenbaufe  ju  ̂}lön,  unb  unter  Seförberang 
jum  ̂ Jr.  Vt.  &  la  su  ite  beB  gebauten  Regt».  qcfleOt. 

©d)toarji,  ̂ ßr.  8t.  Dom  5.  fomtn.  3nf.  Regt  Rr.  42, 
unter  9elaf|ung  in  feinem  ©erbättnig  nie  8ebrer  bei 
bem  ftabettenbaufe  ju  $(ön,  k  la  suito  bed  $omm. 
Süf.  Regt«.  Rr.  34.  gepellt. 

d.  ̂ ßobewil«,  ©ec.  8t  Dom  5,  ?omm.  3nf.  Regt. 
Rr.  42,  »um  $t.  8t.  beförbert. 

Älein,  $r.  8t.  Dom  2Wagbe&urg.  ?jüf.  Regt.  Rr.  30, 
nnter  Selaffung  in  feinem  Serqättnig  al6  8ebrer  bei 
bem  Rabettenljaufe  ju  Oranienftein,  k  la  snite  befl 

.^obtnjon.  ̂ üf.  Regt«.  Rr.  40  gef  " 
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o.  ©gibö,  See.  Pt.  com  SBagbeburg.  Pf.  Siegt.  Scr.SG, 
jum  $r.  Pt.  beförbert. 

©illmeifter,  ^r.  Pt.  oom  4.  SBeftfäf.  3nf.  Siegt 
0?r.  17,  unter  ©elaffung  in  feinem  ©ertjöltniß  al« 
Pebrer  bei  bem  Staeettenboufe  ju  Oranienftein,  ä  U 
suite  be*  gebauten  Siegt«,  gefteät. 

ftannengießer,  $r.  Pt.  oom  1.  9?affau.  3nf.  ttegt. 
9ir.  87,  unter  ©elaffung  in  feinetn  ©erljältniß  ol« 
Pejjrer  bei  bem  Sfflbettfnb.oufe  in  Gulm,  ä  U  suite  be« 
geborten  Siegt«,  geftellt. 

o.  ©toern,  $r.  Pt.  o.  4.  SJiagbeburg.  3nf.  Siegt.  9er. 67, 
unter  ©elaffung  in  feinem  flommlo  al«  Hbj.  ber 
43. 3nf .  ©rig.,  in  ba«  1. Slaff  au.  3uf .  Siegt.  9er.  87  ocrfe&t. 

^ureffjarbt,"  6ec.  Pt.  Dom  4.  SJiagbeburg.  3nf.  Siegt. Sir.  67,  junt  $r.  Pt.  beförbert. 
Jlraufe,  Ucee.  Pt.  oom  Dflpr.  güf.  »legt.  Sir.  33, 

unter  ©elaffung  in  feinem  ©erbältniß  als  Pebrer  bei 
beut  Äabcttenbaufe  ju  Gulm  unb  unter  ©eförberug 

jum  sJJr.  0t  k  la  auite  bc8  gebauten  Siegt,  geftellt. 
Piebmannn,  $r.  Pt.  oom  C.  Ifjürinfl-  3nf.  Biegt. 

Sir.  t»5,  unter  ©elaffung  in  feinem  ©erbältniß  al« 
Pe&rer  bei  bem  ßa&ettcnljaufc  ju  ̂ ot«bom,  &  U  suito 
be«  gebauten  Siegt«,  peftellt. 

Stein  o.  ftamin«fi,  Ur.  Pt.  oom  8.  Oflpreujj.  3nf. 
Rttt  Sir  45,  in  baS  6.  itjttring.  3nf.  Siegt.  9er.  95 
oerfeftt. 

t>.  Äatben,  See.  St.  oom  8.  Dftpr.  3nf.  Siegt.  9er.  45 
jum  tyt.  Pt  beförbert. 

Berlin,  ben  4.  gebruar  1875. 

£ertoatb  o.  ©ittenfelb,  SJlaj.  oom  1.  ©aben.  Peib* 
©ren.  Siegt.  Sir.  109,  jum  »ommbr.  be«  ßobettcn< 
baufe«  ju  $otflbam  ernannt. 

o.  öenninge«,  SRaj.  oom  6.  SBefifäl.  3nf.  Siegt. 
9er.  55,  unter  Gntbinbung  oon  feinem  Äonunbo.  al« 
abjut.  beim  Wen.  ffommbo.  be«  11.  armeeftorp«,  in 
baB  1.  ©aben.  Peib  ©rftt.  Siegt«.  Sir.  109  oerfefct. 

o.  Sßiuning,  Hauptmann  unb  Jfoinp.  obef  oom 
2.  Siieberfcfyef.  3uf.  Siegt.  9ir.  47,  al«  abjut.  jum 
©en.  ftommbo.  11.  armee«Jtorp«  fommbrt 

o.  fieinrieb,  <Pr.  P t.  oom  2.  Siieberfeblef.  3nf.  Siegt 
Scr.  47,  tum  $auptm.  u.  ftomp.  (Stgef, 

lifdjler,  ̂ Jr.  Pt.  o.  bemfetben  Siegt.,  unter  oorläuftger 
©clojjung  in  feinem  Jtommbo.  als  abjut.  ber  6.  3nf. 

©rig.,  jum  überjäbligen  .ftauptm.,  —  beförbert. 
o.  aioen«leben,  See.  St.  oom  1.  SJiagbeburg.  3nf. 

Siegt.  Sir.  26,  unter  ©efövberunq  jum  ©r.  Pt,  in  ba« 
2.  Slieberftfjtef.  3nf.  Siegt.  Sir.  47,  oerfefct. 

•i*  :u  iff  o  v  1 1 ,  $auptm.  &  la  suite  bcö  7.  f  omm.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  64  unb  oom  Sieben  •  dtat  be8  großen 
@en.  Stabe«, 

ü.  SBänler,  ̂ auptra.  o.  Oberfcblef.  gelb«art.  Siegt. 
Sir.  21,  unb 

o.  Iroarbotoflfi,  l^auptm.  oom  2.  S0ab«n.  @ren.  Siegt. 
Hoifer  3Bilr)elm  9ir.  110  unter  Uebertoeifung  }um 
großen  @en.  Stabe,  in  ben  ©en.  Stab  —  oerfefet. 

$elmutb,  SKaj.  oom  großen  ©en.  Stab.,  jum  @cn. 
Stab  ber  22.  2)io.  oerfefct. 

o.  SÄ  er  ff  et,  .^auptm.  oom  großen  ©en.  Stabe,  jur 
£ienfilcift.  beim  äriegS^SRinifi.  lommbrt. 

ftraltr  d.  S eb,to arjenf etb,  ̂ r.  Vt.  o.  1.  ©roßberjogl. 
^eff.  Urag.  Siegt.  (®arbe1>rag.  Siegt.)  Sir.  23,  auf 
breiSJionate  iiir$)ienfileifl.  beim  jfrieg«  SWinift.  fommbrt. 

$>aaft,  See.  &  oon  ber  Sief,  be«  2.  $eff.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  82,  im  ftefjenben  ßeere  unb  i»ar  al9  See.  ?t, 
im  1.  $eff.  3nf.  Siegt.  Sir.  81 

Cfccfbeub,  ©tc.  ?t.  oon  ber  Sief,  be«  1.  ©ro&fj«^!. 
fieff.  3nf.  (Peibgarbe)  .Siegt«.  Sir.  115,  im  ftefjftiben 
fieere,  unb  jroar  al«  See.  Pf.  im  1.  ©roßbetjogt. 

^eff.  3nf.  (Peibgarbe.)  Siegt.  Sir.  115  ungefteOt. 

B.  ftbfd)icb$bcmiatgii!!gen. 

3m  fiebenben  ßeere. 

»erlitt,  ben  29.  Januar  1875. 

fiiin  ̂ einrieb,  XX.  Sieuß,  See.  Vt.  &  ls  suite  beS 
2.  $>eff.  $uf.  Siegt«.  Sir.  14,  ber  abfdjieb  betoiOigt. 

Berlin,  ben  30.  3onu«r  1875. 

Sieumann,  SHajor  uh  Viip.,  y.ut^t  im  3.  Jbninq 
3nfant.  Siegt.  Sir.  71,  ber  (Stjor.  ol«  Dberft  Pt.  oer 
lieben. 

Berlin,  ben  2.  geanur  1875. 

o.  Sieb  ei,  Oberfi>Pt.  )ur  SDi«p.,  oon  ber  Stellung  ali 
S3ejirf«.Hommbr.  be«  1.  8at*.  (Pflneburg)  2.  £annoo. 
Panbm.  Siegt«.  Sir.  77  entbunben. 

>Jieubonß,  Oberftt.Pt.  oom  6.  Sib«n.  3nfant.  ̂ iegt. 
Sir.  68,  unter  Stellung  jur  I>iöp.  mit  bem  <5b«-  «l* 
Dberft  unb  ̂ Jenf ,  jum  SötjIrMüommbr.  be*  1.  ©al«. 
(Pönebnrg)  2.  ̂ annooer.  Panbm.  Siegt«.  Sir.  77  er« 
nannt. 

SJieeflenburg,  Dberft  jur  ÜDi«p.  unb  Sei.  ffommbr. 
be«  2.  ©at«.  (Sioftocf)  2.  ©roßberjogl.  SJiecflenburfl. 
Panbto.  Siegt«.  Sir.  90,  oon  biefer  Stellung  entbunben. 

frrbr.  o.  Siettelblabt,  Oberft.pt.  a.  D.,  juleftt  im  Peib- 
©ren.  Siegt.  (1.  S3ranDenb.)  Sir.  8,  unter  SteOun^ 
jur  Xisp.  mit  feiner  $enf.,  jum  SBejitftf.ffommbr.  bei 
2.  S8at«.  (Sioftocf)  2.  ©roßfj.  SReeflenburg.  Ponbro. 
Siegt«.  9ir.  90  ernannt. 

^eterfen,  DberfhPt.  jur  2)i«p.  unb  ;rreiter  Stab«' 
OfrU  bei  bem  »e}irl«.Rommbo.  be«  1.  5öat«.  (©om> 
bürg)  2.  ̂ anfeat.  Panbto.  Siegt«.  Sir.  76,  oon  biefer 
Stellung  entbunben. 

o.  ©oref  e,  SKajor  oom  2.  #anfeat.  3nf.  Siegt.  Sir.  76, 
unter  Stillung  jur  £>i«p.  mit  ̂ enf.,  tum  jweiten 
StabSofftj.  bet  bem  58ejiif«'i?ommbo.  be«  L  »at«- 
(©amburg)  2.  ̂ anfeat.  Panb».  Siegt«.  Sir.  76  fr- nannt. 

o.  £>ömming,  Dberft»Pt.  jur  Zitc,  oon  ber  Stellung 
ol«  Sfjtrffl'Äommbr.  be«  Sief.  Panbto.  SBat«.  aitona 
Sir.  86  entbunben. 

o.  Jfutfcbenbaeb,  Dberfl.Pt.  oom  4.  S)iagbcb.  3nfant. 
Siegt.  Sir.  67,  unter  Stellung  jur  öi«p.  mit  bem 
dbot.  at«  Oberfi  unb  ̂ enf.,  jum  $3ej.  ffommbr.  be* 
Sief.  Panbm.  Bat*,  aitona  Sir.  86  ernannt. 

o.  b.  SJiarrotfj,  SJiajor  jur3>i«p.  unb£ejtr!«'J 
be«  2.  8at8.  (Oftrotoo)  4.  $ofen.  Pan 
Sir.  59,  oon  biefer  Stellung  entbunben. 

o.  Scbtocinimen,  Dberfl^Pt.  a.  Ü).,  jute^t  SJiajor  unb 
abtbeil.  Äommbr.  im  2.  Seftpreuß.  ̂ elb  8rt.  Siegt. 
Siv.  16,  unter  Stellung  jur  3)iflp.  mit  feiner  f  enfion, 
»um  SeHrf«-Äommbr.  bc«  2.  ©at«.  (Oftrotoo)  4.  ̂of. 
Panbm.  Siegt«.  Shr.  59  ernannt. 

o.  b.  ©nrebarb,  SJiajor  jur  3)i*p.  unb  ©ej.  Aommbr. 
be«  2.  ©at«.  (^aberborn)  6.  SBeftfäL  Panbm.  Sie^W- 
Sir.  55  oon  biefer  Stellung  entbunben. 

©ergmann,  3)iajor  o.  D.,  juleüt  ßauptm.  unb  Äomp. 
Gb<f  im  3.  Ibfir.  3nf.  Siegt  Sir.  71,  unter  Stellung 

äitr  mp.  mit  fetner  ?>enf.,  jrnn  ©ejirf«.«ommbr.  be« 
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t.  »at«.  (»aberbor»)  6.  ffieftfäl.  Sanbro.  Kegt». JKr.  55  ernannt. 

P  5.nf,tn«  rI'  ©btrjl  »nt  2)t8|).  unb  »ejirfMfommbr. 
Mi  1.  Cot«.  (0«nabrücf)  1.  £arniooer.  8anbtoebr> 
JHegti.  Kr.  74,  oon  biefer  ©teüung  entbunben. 

»re§ler  I.   Oberst  jur  Ei«p.,  julefct  im  2.  fian. 
?0D£jhiy!,9t:  &  77'  ium  »'i'^e-Äommbr  be» L  »at«.  (O«nobrücf)  1.  fcannooer.  8anbro.  S«eqts. Kr.  7-1  ernannt. 

$ilbetoig,  fiauptm.  unb  Äomp.  ffbef  im  ©reo.  Kegt. 
Boing  gntbnd)  SBilbelm  IV.  (l.  <|3omm.)  Kr.  2,  mit 
g& 8'fl«nt:  gleidijeitig  wirb  berfelbe  als 
»la^Sfeniot  ju  ÄonigSberg  i.  $r.  im  aftieen  5Dienft nneber  angefteUt 

fr.  8t  oom  8.  »omm.  3nf.  Kegt  Kr.  61, 
»e$nf«  Ucbertritt«  jur  SKarine  auSgefajitben. 

»enb,au|^  SWaj.  jur  3)i«pof.  unb  »ejirW'Äommbr. 
be«  2.  Cot.  (SrübD  2.  Kbein.  8anbro.  Kegt«.  Kr.  28, oon  biefer  ©teflung  entbunben. 

».  Äoppelom,  OberjUt.  *  U  suite  bcfl  2.  Kbän. 
3nf.  Wegt«.  Kr.  28,  unter  öntbinbung  oon  feinem 
jtommbo.  jur  Dienftfeifi.  al«  2.  Äommanb  ant  oon 
IM  unb  unter  Stellung  jur  3)i«pof.  mit  bem  (5bar. 
ol»  Oberfl  unb  ̂ enfion,  jum  »ejirf»*»ommbr.  be« 
2.  »at«.  (5?rQil)  2.  K$etn.  8anbto.  Kegt«.  Kr.  28 

»erlin,  ben  4.  gebruar  1875. 

o.  |>odi fetter,  Oberfl  u.  ftommbr.  be«  Äabettenl?aufeö 
»  »ot»bom,  mit  »enfion  jur  £>i«pof.  gefüllt 

»erlt«,  ben  6.  gebruor  1875. 

»elf f    See.  8t.  com  3.  SSBeftfäl.  3nf.  Kegt  Kr.  16, 
oll  »r.  8t.  mit  »enf.  nebft  Hu»fia)t  auf  HnfUQung 

SiDitbienfl  unb  ber  Hrmee-Uniform  ber  2lbfd)ieb 

3n  ber  Keferoe  unb  8anbtneb>. 

»er««,  len  2.  pcbrunr  1875. 

fcilbebranb,  ©ec.  8t.  oon  ber  Kef.  be«  6.  SBefrfäl. 
3nf.  Kegt«.  Kr.  53,  mit  fd)li*tem  «bfd)ieb  entlaffen. 

1:  £™f*!t>  £auptm.  a.  2).,  juleftt  »rem.  8t. 
bei  ber  3nf.  be»  2.  »at«.  (»urg)  1.  SWogbeburq. 

ffctai  Si^Vr^n' 
 ̂ P8^'*«^"! 

»erlin,  len  4.  ftebruar  1875. 

6epp,  ©ec.  8t.  opn  ber  Äoö.  be«  2.  »at  töeibetberq) 
1  »oben.  8anbto.  Kegt«.  Kr.  110,  mit  fenfion  ber 
«bffyeb  bewilligt 

»erlin,  ben  6.  gebruar  1875. 

6*ipper,  ©et.  8t.  oon  ber  Keferoe  be«  3nf.  Kegt«. 
$rinj  fcriebria)  ber  Kieberlanbe  (2.  SBefifäl.)  Kr.  15, orft  »enfion, 

Willer,  SRiitm.  oom  Irain  be»  Kef.  8anbro.  i'at». 

«oU  Kr.  40,  mit  $enfton  nnb  ber  " 
Uniform.  -  ber  «bfcbjeb  beroiCigt. 

1 

«fttmte  irr  ittUitair-Öfraaihinfl. 

2>urc$  «OetbS^fte  Äabinete.Orbre. 

3)e«t  28.  daftttat  1875. 

loop,  Sritfö),  Ontenb.  «ffefforen  oom  ©arbe-torü» 
refp.  X.  Slrmee.Äorp«,  ju  SJHlit.  Ontenb.  Kathen, ernannt 

8oetoe,  %ad)i,  8agemann,  ©eb;.  erpeb.  ©elretaire 
unb  Äalfulatoren  oom  ftrieg«»2J?inifterium, 

3acob«,  (Sb,rj*«jcj,  ©djmib,  liebte,  Sbrb 
ftiani,  3ntenb.  ©erretaire  refp.  oom  XL,  IX.,  X., 
V.  unb  XL  «rmeelorp«,  ber  ßb^ir.  al«  Keajnungfl. 
Katb,  —  verlieben. 

2>ura)  Cetfüdun9  be«  «riea«.iKinl(leriume. 

$en  27.  Kobember  1874. 

^aenfo),  Dntenb.  ©efret.  oom  III.  Hrraeelorp»,  auf 
feinen  »nrrag  mit  ?enf.  in  ben  Kn^eftanb  oerfefet. 

3)en  9.  Sejember  1874. 

•3öi>be{  *r  ?*•  °-  D"  Äflf-  3«fpeftor  oon  JWaim  naa) 3Be(jlar  oerfefrt. 

3)en  31.  X^embcr  1874. 

Keumann,  Kecbn.Katb,  unb  »afflrer  bei  ber  ©eneraL 
ÜRilit.  Äaffe  »um  Dber.Sua)balter,  unter  »eileguna 
be«  S)ienftpräbilat«  al»  Rrieg«  3al)lmeifier,  ernannt. 

8anbfcbulj,  Kecbnung«=Katb  unb  »uralter  bei  ber 
©en.  3??üit.  Äafle  jum  Äaffirer  ernannt. 

XWJV,'  %  bri  btt  ®tn-  miit-  ««Rei«m »ueb,b,aüer  beförbert 

Sfjti  SaffcfrlfftH  bei  ber  ©en.  TOilit.  Raffe  jum  ©eb. ©efretair  ernannt. 

5)en  16.  Januar  1875. 

©4 olle,  Qatym.  oom  2.  »at.  Onfant.  Kegt».  »rini 
Sriebria)  ber  Kieberlanbe  (2.  SBeflfäl.)  Kr.  15,  jum 

1.  »oben.  Selbst.  Kegt  Kr.  14,  '  1 ©djreiber,  3ablm.  be«  1.  »oben.  5<ib.Slrt.  geeat«. 
Kr.  14,  jum  2.  ©at  3nf.  Kegt«.  $rinj  Sriebrid)  ber 
Kieberlanbe  (2.  äBeflfat.)  Kr.  15,  —  oerfefct 

3>en  20.  Januar  1875. 

»acb,mann,  3ab,lm.  oom  3.  »at.  ©4le«io.  ̂ olfiein. 
m-  «t9t  Kt-  86,  jur  2.  «btbeil.  ©4le«nJ.  gelb, 
«rt.  Kegt«.  Kr.  9, 

o.  $afin«fi,  ̂ a^lm.  oom  1.  »at.  ©d)le»ro.  3nfant 
Kegt».  Kr.  84,  jur  2.  %bÜ)t\l  $olpein.  5elb.9lrriU. 
Kegt«.  Kr.  24,  —  oerfefct. 

5)en  21.  3anuar  1875. 

ÜKerleter,  3ntenb.Katb,  oom  XI.  jum  VI.  «rmeeforp« 
oerfeftt 

©ei|,  Keajn.  Katb,,  3ntenb.  ©efret  oom  XIV.  Hrmee 
lorp«,  auf  feinen  Antrag  mit  ?enf.  in  ben  Kub/ftnnö oeife^t 

aWattbia«,  3oblm.  oom  2.  »at.  8.  K$ein.  3nf.  Kegt«. 
Kr.  70  auf  «nfudjen  mit  ber  gefenl.  «Benf.  in  ben 
Kub/ftanb  oerfe|t 

3)en  28.  Januar  1875. 

©pangenberg,  3ntenb.  ©efretair  oom  IV.  Hrmee, 
forp«, 

.§ liiert,  3ntenb.  Kegiflrator  oom  V.  Sfrmeeforp«,  ur. 
uiyi 
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ter  5BeIaffung  in  bem  Äommbo.  8erb,aitni§  bei  bem 
SftiegS  TOintft.,  jur  3ntenb«ttur  be«  ©arbe.ftorp« 
—  oerfe^t. 

9J?üf)l,  Diefc,  ©rfretattatS^fflfln.  Dom  V.  refp.  XL 
SrmeelorpB,  iu  ÜHilit.  Snlenb.  ©efretairen, 

$afenpatt,  SKegiflr.  «ffift  oom  ©atbcRorp«,  jum 

"t.  3ntenb.  Wegiftrator, 

©lofe,  ©ttreau.Sifitar,  ©efrctartatS^ppltfant  Dom  VI. Slrmeeforp«, 

Hefter,  So^aKi,  Sürean « 2)i5tarien ,  ©efretariat«« 
Slpptifantcn  oom  Oavbe  Jlorpa,  ju  ©efrct.  Äfflfleuten, 

©ieberberf,  Ütegiftratur^pptitant  oom  @arbt'$corp8, 

fluni  8iegiftratur*Äfßjtenten  —  ernannt. 

CDfftjitrr,  JJartrpee-Xttljnri^e  ic. 

B.  «bi^icböbcttilligiuigcii. 

3m  jte^enben  $eere. 

Durcb  «fl«&aa)fte  ««fügung. 

£ofjrnf[f|to(mflau,  ben  22.  Januar  1875. 

9titter  o.  2Betfcb„  $r.  8t.  oom  4.  3äger*iöat., 
$afencleoer,  ©ec.  8t.  oom  10.  3nfant.  9?egt.  $tinj 

8ubttig,  —  mit  $enflon  oerobfdjiebet. 

^ohtnfdiroQüfloii,  ben  25.  3snn«  1875. 

grbr.  o.  üflanbl,  <ßr.  St.  &  U  suite,  oon  feinem  SHi* 
titair«Gb>rafter  auf  9facbjucfjen  enthoben. 

$offmann,  $ouptm.  jur  5Di8p.,  mit  ̂ eaflon  oerob» 

fdjicbet. 
^üf)cnfo)toannou.  ben  26.  3anuat  1875. 

Calenberger,  ©ec.  8t.  oom  7.  3äger.Cat., 
©raf  o.  b.  SHfible,  ©ec.  8t.  oom  l.ftfir.  Hegt.  $rinj 

Carl  oon  »onern,  —  mit  $enfion  oerabfa>iebet. 

fiöiiiQlid)  jßaijcrifdjc  Arnur. 

$o|enfi|tDangatt,  btn  28.  3anu«  1875. 
23auernfd)mitt,  ©ec.  8t.  oom  5.  3nf.  8cegt.  @ro§. 

berjog  oon  Reffen, 
o.  Sföatjer&ofen,  ©ec  8t.  oom  3«f.  8eib>9iegt,  —  mit 

^enfion  oerobfd|iebet. 

3n  ber  töeferoe  unb  Saab»  er)  r. 

2>uräj  aHcrt)3ajflt  SetfAgung. 

^otjcnfcrjtticingou,  ben  18.  Januar  1875. 

Frödenberg  er,  9?ef.  ©ec.  8t.  oom  6.  3nf.  »egt.  Rai« 
fer  SEBilbelm,  Röntg  oon  93reu§en,  mit  $enfton  oer> 
abriebet. 

§oljenfeb>angau,  ben  25.  Januar  1875. 
©cbjdenbaae,  8aab».  ©ec.  8t.  oom  4.  3nf.  SRegt. 

RönigRarl  oon  SBürttemberg,  auf  9?ad)  fachen  mit  bem 
«orbebatt  ber  gefeölidjen  fctenflpflidjt  entlüften. 

$oijenfi}&iangQU,  ben  31.  Januar  1875. 
©raf  o.  arco*3»«ne6trS'  Sanbto.  ©ec.  8t.  Oom  t 

Sujj.'Hrt.  «egt,  mit  $enfion  oerabfojicbet. 

XIII.  (Jtömglid)  »itrttembergifdif»)  ärmtt-Äorj>6. 

©ffijierr,  JJortfpft-Jäljnridjf  jc. 

irritcnitungen,  5üetor Oeningen  unb  Jöcrftpitiun. 

3mfteb,eaben$eere. 

Stuttgart,  ben  28.  Jan««  1875. 

hitfdjer,  übcrjäbX  #auptni.,  »um  Öeuerioerf8.$auptm. 
ernannt 

B.  ftbfdjicb$uetoitttgungen. 

3m  ftetjenben  $  e  e  r  e. 

Stuttgart,  ben  25.  Januar  1875. 

grb>  o.  SBiebcrbolb,  $auptm.  im  @en.  ©tabe,  !ont' 
manbirt  nur  3)ienjUei(tung  beim  9ceben>(Stat  be8  Sgl- 
y reufj.  ©r.  ©en.  Stabe«,  mit  ber  gefegt.  $enf.  unb 
ber  Srlaubnijj  jum  Irogen  ber  Unif.  be*  8.  3nfant. 
SRegt«.  9er.  126  ber  «bfd)ieb  bemlfligt. 

JJtrjoglidj  ßranHfdjnirigirdjfö  Kontingent, 

©fjfijiere,  JJflrtentt-Jöljnrtdic  ic. 
irnieitiiuiigcn,  Söcfbrbcnmncii  unb  $erfe$nitgcu. 

3m  ftet)enben  ©eere. 

sPrnutifdjttieig,  be«  3.  Jebruor  1875. 

ölflcr,  l|Jort.  gäb,nr.,  jum  ©ec.  8t.  im  ̂ erjogt.  3nf.  5Regt.  9hr.  92  beförbert. 

3n  ber  Äaiferlit^en  SWorine. 

©ffyiert  u. A.  (vnicitiiuiiflcn,  Sefdrbeningen  unb  $erfc$nugen. 

Berlin,  ben  2.  gebru«  1875. 

o.  Ölpon«,  ft.  8t.  oom  ©cc«S9at.#  JB«b,uf«  Uebertritt«  jur  8onb=«mtee  auBgef Rieben. 

5Dro8(tr,  *ßr.  8t.,  biftb,er  im  8.  ̂ omm.  3nf.  Kegt.  9tr.  Gl,  a(8  $r.  8t.  mit  feinem  potent  oom  13.  3Mai  1873  G. 
im  ©ee«©at.  angeftctlt.   
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freuten. 

Orient  Serlei&mtflen. 

Dil  Ctlaubni§»ut  Änlegung  frembljerrlid)  er Örben  erteilt: 

M i  «ommanbtutlreujrt  »weiter  ßlaffe  bei  Äöniglicb, 
64tocbtfd;en  ©ajmert.Orben«:  bem  Oberfit«  6.  £>en> 
ning,  Äommbr.  be«  Oftpreujj.  güf.  9tegt«.  9?r.  33, 

bd  «itterfreujefl  beffelbtn  Orben«:  btm  $ptm.  ©olfi, 
ton  bemfelben  «egt., 

bei  Äernmanbeurfreuje«  »weiter  Stl  mit  ©dj wertern  be« 
@re§berjooI.  Saben.  Orben«  Dom  3äbjinger  8ötotn: 
bem  Oberjten  8oeme,  Äommbr.  be8  4.  Ofipr.  ©rcn. 
9iegtf.  9a.  5, 

i><8  Romtl>urIreuje8  jweiter  »I.  be8  $erjogt.  ©ad)fen= 
SrnefHnifd)tn  $au«»Drben«:  bem  Oberft  8t.  jur  Digp. 
tfrbra.  o.  9formonn,  93t jirfg.ff ommbr.  be«  8<mbm. 
8at8.  ©d)letrftabt,  fomie 

be«  Scrtterrreuje«  be«  Äönigl.  Württemberg.  ÜRiltt.  «er. 
btenfl>Oiben8:  bem  $ptm.  o.  Balbom,  Dom  2.  Mit- 
berfdjlef.  3nf.  »egt.  9?r.  47, 

te»  ML  6c^tt>ar3burg.  <S$renfreuje8  trfter  «f.:  bem 
bem  9J?ajor  o.  3).  gr^rn.  Ib,tto  ».  Werbern. 

^oljertt. 

©e.  ÜKojeflät  ber  Äönig  b,oben  Hflergnäbigft  ge* 
rubt: 

bem  Huffid)t«*Offij.  im  3nt>alibenl)auje,  djar.  Oberft.8t. 
jur  Xiip-  Sifenrieb  für  mit  28.  San.  etjren&oll 
rücfgelegte  5(>  SMenftjabje  ba«  <S$ren!reuj  be«  8ubwtg- 
Orben«  ju  beriefen. 

©ürttemberg. 

©e.  i1? ajeftat  ber  Äönig  haben  Hllergnäbigfl  ge> 
rul)t: 

bem  Oberft  im  3ng.  Äorp«  d.  3tr!t,  boB  Äommenttjur- 
treuj  be«  Orben«  ber  Württemb.  Ärone, 

bem  djar.  Diajor  ©djmoller,  unb 
bem  $auptm.  im  3ng.  RorpS,  ©raf,  ba«  «itterlreuj 

erfler  Jfl.  be8  Orben«  ber  Württemberg,  «rone  mit 
©djmertern, 

bem  $auptm.  tra  3ng.  Äorp«,  ©eiger,  bo8  SRitterlreuj 
jweiter  ftl  be«  Orben«  ber  Württemberg,  Ärane, 

ben  $r.  2t«.  im  3ng.  Äorp«  £otf,  2)oitmaier,  bo« 

SRitterlreuj  erfler  fllaffe  be«  griebricb>Orbcn«,  —  ju 
»erleiden. 

«arijmeifunß 

ber  oom  1.  Ortober  bifl  ultimo  Eejember  1874  jur  ofpjiellen  Äenntnijj  gelommenen  JobeBfafle  Bon  JDffijieren  unb 

Straten  ber  ftönigfid}  <Preuf?ifdjen  «rmte. 

Qoaft,  »fftfl.  «rjt  1.  Älaffe  bei  ber  Unteroff.  ©d)ule  in  Sfilid) 
v.  XwarbowSfi,  $auptm.  im  @<n.  ©tabe  ber  21.  2)i»j. 
».  ©aerrner,  ©ec.  8t.  im  «eit.  gttbjägmÄorp« 

©arbe  •  ftorp*. 

Öoebede,  $3r.  8t.  ber  ftef.  m  ©arbe^üf.  Hegt«. 
@r o§,  2Rajor  im  3noalibenbaufe  ju  Berlin 
*  »orfufj,  $r.  2t.  im  Äoifer  «leronber  @arbe.@ren.  S«cat.  9er.  1 
5«l@raf  iü  ©tolberg^ffiernigerobe,  ?r.  8t.  im  1.  ©arbe4Ilan.  «egt. 

n.  «rmte  •  Äor»«. 

*offe,  ©ec.  8t.  im  4.  Pommer.  3nf.  Wegt.  ?Rr.  21 
54[i<p,  ©ec.  8t.  ber  ftef.  be8  ©ren.  ftegt«.  König  $riebrio>  üßilbdm  IV.  (l.$omm.)  St.  2 

©eflorbeu  am: 
14.  töoebr.  1871. 

22. 
27. 

19.  JDftober  1874. 
8.  Wobbr. 

23. 

23. 

fttfcfc,  3a^Im.  im  @ren.  9Jegt.  Äönig  griebrieb.  Wtlljetm  IV.  (1.  ̂ omm.)  Wr.  2 
Dr.  ©eb,einel,  «fflfl  «nt  2.  Rtoffe  ber  9?ef.  be«  2.  »at«.  (ötomberg)  7.  ?omm.  8onbw. 

«egt»,  9ir.  54 
»•  »olbow,  ̂ auptm.  im  1.  Sät.  (©e^ieoelbein)  2.  ̂ omm.  8anbw.  9«gt8.  9er.  9 

UI.  »rmf  e  -  Äorp«. 

»or.  be  to  SDeotte^ouquö,  ^ouprm.  im  8ei6,©ren.  Hegt  (1.  5Branbenburg.)  9?r.  8 
flatfcler,  ̂ Jr.  8t.  im  »ef.  8anbm.  Sat.  Berlin  9?r.  35 

IV.  «rmte » Äorp». 

Strner,  ©ec  8t.  ber  3nf.  im  1.  8at.  (ßrfurt)  3.  Düring.  8anbm.  9icat*.  iltr.  71 
•.  Hermann,  ©ec.  8t.  ber  3nf.  im  2.  »ot.  OJoumburg)  4.  £$ür.  8anbw.  «egt«.  Rr.  72 

V.  «rwee  •  «otp«. 

».  *ot&,  15r.  8t.  im  3.  Wieberfcblef.  3nf.  «egt.  9?r.  50 

VII.  Srmee  -  «»H»«. 

».  Co^nfe,  ̂ ouptm.  im  SBefrföl.  3äger«8at.  9er.  7 
Jpübner,  ©ec.  8t.  ber  3nf.  im  2.  »at.  (5)üffeIborf)  4.  Sffiefifol.  8onbw.  Äegt«.  9er.  17 

VIII.  «rmee  -  «orp8. 

n.,  ©ec.  8t  im  6.  ft$ein.  3nf.  9tegt.  9h.  6H 

25.  Oftober  1874. 
5.  9io»br. 

24. 

26.  ©ejbr. 

30.  , 

15.  Oltober  187 1. 
3.  Dejbr. 

21.  3>ejbr.  1874. 
27.  . 

23.  2>ejbr.  1874. 

8.  9(0Dbr.  1874. 
30.  $ejbr. 

4.  3loDix.  1874. 
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35eliu«,  #auptm.  im  5.  Slbein.  3nf.  Siegt.  9fr.  65 
£eimfoetb,  ©ec.  8t.  ber  Sief,  be«  König«=$uf.  Slcgtf.  (1.  9e^cin.)  9fr.  7 

IX.  Iraei  ftorpö. 

Ibomftn,  ©ec.  St.  ber  Sltf.  bcS  ©chle«ro.  $ol|frin.  Öüf.  Siegt«,  9fr.  86 

XIV.  «met .  Korp» 

®rofc,  3ahlm.  im  1.  93obea.  8eib.@rtn.  9Jegt.  9fr.  100 

XV.  Hrate.«*tp«. 

Dr.  »ummer,  ©tab«-  unb  »at«.  Slrjt  im  8.  Oftprtu&.  3nf.  Siegt.  9fr.  45 
»rtiOcrie. 

©teinmeö,  ©et  8t.  im  1  Pommer,  gtlb  fflrt.  Siegt.  9fr.  2 
$rien,  $r.  8t.  btr  Sief.  beS  $tfi.  gelb  Slrt.  Siegt*.  9er.  11 
o.  $ru8fi,  93r.  8t.  im  1.  ©aben.  gelb  «rt.  Siegt.  9fr.  14 
Obbariufl,  $r.  8t.  im  ©runbtnburg.  8u§«rt.  Sltgt.  9fr.  3  (QJen.  gelbjtugui.) 
©Örbeler,  $r.  8t.  im  $ag-Srt  Sltgt.  9fr.  15 

. wi g f ni cur  •  Korp«. 

Xtjtlemannn,  SRajor  im  ©tabe  be8  3ng  ftorp«  unb  $la$<3ngen.  oon  ©oarloui« 
©ornemann,  $ouptm.  in  btr  4.  3ngcn.  3nfptft.  unb  fommbrt.  jur  gortif.  in  Cobltnj 

gtflorbcn 

am: 

28.  3>«br. 
1874. 20. 

» 

14.  Dftober 1874. 

7.  Stoubr. 
lt*74. 

3.  Dtjbr. 1874. 

6.  DItober 1874. 

6  * 23!  Sloubr. • 

25. 

f 

7  1T>fif»r 

25.  OHober 
1*74. 9.  Dtibt. 

* 

tlaiijmrifinj 

btr  »om  1.  Oftobtr  bi«  ultimo  35tjembtr  1874  jur  offujcllcn  Ätnntnijj  getommtntn  lobtflfaüt  oon  penfionirttn  unb 
auflgcfc&iebcnen  Offtjieren  unb  ©tamttn  btr  Königlicb  $rtu§iftb,cn  «rmee. 

gefiorben  am: 
©tamm,  SJlojor  a.  35.,  jule&t  im  Staffau.  Kontingent  6.  3anuar  1874. 
Dr.  @utbcim,  gelb  Äfft|t.  Slrjt  n.  35.,  julefct  im  ©rofjb.  $tj|.  ©onit.  Korp«  5.  SWörj 
©ar.  $rin§  o.  Öuchau,  SDcajor  a.  35.,  julefct  im  4.  $omm.  3nf.  Sltgt.  9fr.  21  25. 
0.  8offau,  SDlojor  a.  3).,  julefct  §auptm.  im  it(jigen  ©chjef.  Ören.  Siegt.  9fr.  11  27. 
©tft,  $auptm.  0.  3).,  julejjt  in  ber  ehemal.  $annoö.  Onfonterie  4.  Äpril 
©ünt&tr,  ©tc.8t  0.3).,  anlegt  Sief.  Offtj.  bt«  jefcigen  @rtn.  Siegt«,  ̂ rinj  Carl  0.  ̂ reufjen 

(2.  ©ranbenburg.)  9fr.  12  5. 
o.  fflulod,  SRojor  0.  3).,  jültgt  Siittm.  im  jt&igtn  9frumärf.  35rog.  Siegt.  9fr.  8  20. 
«oftnfltngtl,  Äffift.  8rjt  a.  3).,  ault&t  im  3Kagbcburg.  ?flf.  9itgt.  9tr.  36  22. 
D.  3o»objli,  9?ittm.  a.  35.,  ̂ Jr.  8t.  im  »ormal.  7.  Ulan,  «tgt.,  bemnöd)ft  beim  3.  Opptlncr 

8anbm.  Wegt.  23. 
Heltnbtrg,  ©tc.  8t.  a.  3).,  juletjt  9itf.  Ofpj.  btfl  3.  9ib,ein.  3nf.  9ttgt«.  9er.  29  7.  9J?ai 
o.  33orcfe,  ̂ auptm.  0.  35.,  jultftt  im  jc^igtn  2.  $ofcn.  3nf.  Siegt.  9fr.  19  8.      •  • 
Dr.  ©djtoori,  «ffifl.  «rjt  a.  3).,  »ule(jt  tn  btr  früheren  4.  Ärt.  2?rig.  9. 
9Rorb,  Ober  8t.  a.  3).,  jule^t  im  gürfil.  Stcufe.  «oiitin^tnt  18. 
©<f|mi&,  ÜWajor  a.  35,  julcßt  9iittm.  im  je^igen  2.  9lb,tin.  £uf.  Äegt.  9lr.  9  22. 
SEBt^rig,  9Rajor  a.  3).,  jult^t  im  oormal.  3.  5öat.  7.  8anb».  9?tgt8.  9.  Ouni 
üRti^tnborff,  3ufiij-9iatb,  unb  6Jarn.  «üb.  a.  35.,  jultöt  in  TOatnj  21. 
».  ÜRorptin,  ©tc.  8t.  0.  35.,  julefct  in  ber  oormal.  1.  «rt.  ©rig.  28. 
ü.  3:fo)ifä)»i&,  9Jcajor  a.  35,  aule^t  #auptm.  im  jt^igen  1.  ©0)ltf.  ®rtn.  Siegt.  9lr.  10        4.  3uli 
0.  Sittin^off,  ̂ ouptm.  a.  35.,  guttat  im  Hamburg.  Kontingent  8. 
@örli$,  ̂ pauptm.  a.  35.,  »ultfct  in  btr  früheren  6.  «rt  ©ria.  11. 
o.  $»ilgtr«,  £auptm.  a.  35.,  jultBt  im  oormal.  CJarbt  Slef.  8anbw.  Sltgt.  19. 
£td)t,  ̂ auptm.  a.  35.,  jule^t  im  jefcigen  2.  »oben.  ̂ clb«?lrt.  Siegt.  9fr.  M)  23. 
ßorg,  SJlojor  0.  35.,  jult^t  ̂ ouptm.  im  jtgigtn  Cflpreug.  $fif.  Sltgt.  9fr.  33  24. 
©ranbt,  Siittm.  a.  35.,  ftultQt  im  Hamburg.  Kontingtnt  2.  Huguft 
0.  b.  35tdtn,  Siittm.  0.  35.,  jule^t  in  ber  tbtm.  ̂ onnoo.  Äooollerie  3.  > 
Ätllntr,  ̂ }r.  8t.  a.  35.,  jult^t  im  it^igen  9lieberrb.tin.  güf.  Sltgt  9fr.  39  IL 
8ompert,  3tug  ̂ auptm.  0.  35.,  gulcet  beim  «rt.  35cpot  in  (Soblenj  16. 
Dr.  ©ö)mibt,  Stob«««rnt  0.  35.,  jjulefct  im  1.  S3at.  (itfö)tr«ltbtn)  2.  2Wagbtburg.  8anbn>. 

Sltgt«.  9fr.  27  17. 
fctllbarbt,  9Jlajor  a.  35.,  ©auptm.  in  btr  früheren  4.  ?lrt.  33rig.  26. 
Qftcrrcolb,  DbevP  a.  3).,  jule^t  im  oormol.  Äurb.eff.  ffontingent  27. 
3ägtr,  ®en.  8t.  jur  35i8p.,  juleöt  in  ber  tbtmal.  £annootr.  Äoooatrie  30. 
u.  3fllom,  Oberfl  0.  35.,  jultftt  Äommbr.  bt8  itftigtn  2.  ̂ Jofcn.  3nf.  Siegt«.  9fr.  19  17.  ©eptbr. 
Dr.  ©treefer,  Obtr.©tob«orjt,  jult(jt  im  $t|T.  Kontingent  20. 
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geftorben  am: 
8or.  o.  b.  ®ol&,  ©tn.  ?t  jur  35i«p.,  bisher  Äommbr.  ber  4.  ftao.  SJrig.  26.  Septbr.  1874. 

fför.  D.  ttloerfelbt  gen.  D.  SBeoerf örbe.2Berrie8,  «Major  a.  35.,  jultgt  Kittm.  im  je&igen 
2.  SBeflfäl.  $uf.  Kegt  Kr.  11  1.  Ortober 

Dflerratlj,  $r.  2t  a.  3).,  Inlett  in  ber  früheren  7.  Utl  SBrig.  9. 

i».  Unruh,  £5berji»2t  jur  35i«p.,  julefct  im  4.  ?eib-3nfant.  Kegt.  Kr.  24  (@ro|jt)trjog  oon 
5Ketflenburg<Sdjmerin)  10. 

©raporo,  ©en.  ÜÄoj.  a.  35.,  jule&t  als  Oberfi  ber  früheren  2.  «it.  ©rig.  aggregirt  22. 
»idjter«,  See.  ?t  a.  35.,  julefct  Kef.  Dffij.  bt«  SKagbeburg.  #uf.  Kegt«.  Kr.  10  28. 
d.  Ire M oio,  ©en.  2t.  a.  3).,  julefct  ©tn.  Wajor  unb  Äommbr.  ber  12.  ÄaD.  Stig.  30. 
n.  Dacobt,  ©en.  ber  3nf.  jur  35i8p.,  julefct  ©en.  Ol.  unb  3"fptlt.  ber  1.  8rt  3njpcftion       2.  Koobr. 
»roafart  d.  ©djellenborff,  ®tn-  «•  8ur  ®»«Pv  S»1*©*  ®ireitor  be«  SKilit.  Oefonomie* 

'XepartfOKHta  2. 
o.  6a)»emler,  $auptm.  o.  3).,  julefct  im  1.  Sd)lef.  3äger<58at.  Kr.  6  3. 
2Re&ter,  ̂ r.  8t  a.  35.,  juleftt  im  ©rofjb-  £>ejj-  Äontingent  10. 
».  Urlaub,  ©en.  9J?ajor  a.  3).,  julefct  Oberfl  unb  Äommbr.  beS  jc&igen  Dftpreujj.  Ulaneu= 

Kegt«.  Kr.  8  17. 
«eil,  OberjWt.  a.  3).,  julefct  im  ©rofjhcrjogl.  $ri|.  ffontingent  20. 
o.  SBilöenbrnth,  ©en.  2t  unb  ©efanbter  a.  35.,  julcfct  fc  la  suite  be«  iefcigen  ©arbe 

Äür.  Kegt«.  29. 
p.  ©oefcen,  Oberfl  a.  35.,  julcfct  Äommbr.  beS  1.  SBeftfat.  3«f-  Kegt«.  Kr.  13  29. 

e.  «od^aujen,  SKajor  a.  35.,  juletf  in  ber  früheren  3.  Hrt.  SBrig.  2.  35ejmbr. 
$appri&,  üJiojor  o.  35.,  julefct  $auptm.  im  je&igen  1.  SBeRpreujj.  ©ren.  Kegt.  Kr.  6,  beav 

näa)ft  ga^rer  beS  früheren  2.  ̂ lufgcb.  1.  Bot«.  7.  ?anb».  Kegt«.  3. 
e.  SreBtow,  SKajor  a.  35.,  jule^t  Kittm.  im  ?anbm.  $at.38.  3nf.  Kegt«.,  bemnaebft  Öübrer 

be«  früheren  2.  «ufgeb.  2.  SJatB.  19.  fanbm.  Kegt«.  4. 
d.  3  4 1 1  d)  i  i  n  q ,  ©en.  ber  3nf.  jur  35i«p.,  jule&t  ©en.  2t  unb  SDireftor  ber  ffriegS  «lab.  9. 
«Ortforth,  Oberfl  a.  3).,  jule&t  35ire!tor  ber  $uioer.ftabrir  in  Keifje  11. 
o.  «inbequift,  Otetfl-St.  a.  35.,  jultßt  9Jcajor  unb  Äommbr.  be«  früheren  3.  »at«.  26.  2anh 
webr-Kegt«.  13. 

»  Wetfj,  9Kajor  jur  35i«p.,  julefct  Kittm.  im  je&igen  Kbein.  Ulan.  Kegt.  Kr.  7  13. 
Sibotte,  Kittm.  a.  35.,  jule&t  im  früheren  1.  *at.  12.  8anbm.  Kegt«.  16. 
6.  $umb  rächt,  See.  2t  a.  35.,  jule&t  im  4.  Kieberfchlef.  3nf.  Kegt  Kr.  51  16.  . 
Sa)o«bt,  ©en.  2t  jur  35iBp.,  »ule^t  35ireftor  ber  Jfrieg«^fab.  unb  2Kitglttb  ber  6tubien. 

ftomm.  btr  Jhieg«»?lfabemie  28.  » 

3lid)tamtlia)er  tfteil. 

ttartfeUaiig  ber  ÄabaOerie<9ionobec  bei  Hagenau 
ift  ber  Stonting  $«ft  bom  14.  tt.  f.  September  1874. 

(The  Prassian  Caralry  Manoeuvre«.} 

(©d)tu6.) 

$om  ̂ orabttnan'di  felber  meint  er,  ba§  ba8  Xempo 
fe^r  gut  unb  bie  Kidjtung  leiblia)  mar,  aber,  nadj  bem 

Wfl^fiflbe  oon  aiber8b,ot  gemeffen,  !aum  „first-rate"; 

'3u(!cbcn  unb  Haltung  ber  Gruppen  b^aben  üun  \ti)t  ge 
faflm.  Seinen  britten  ©rief  batirt  Äapt  Ireni)  Dom 

13.  September  unb  beginnt  ibn  mit  einem  turjen  ̂ in= 

»ei*  auf  tas  (Srtrjir.Keglement  1873,  «bfdjnitt  V  unb 

bie  6iafiU)rung  ber  ÄauaEerie'35iöifion8»Uebungen.  — 
Con  genanntem  tbfdjnitt  fagt  er: 

„5*  »ÜTbe  augenblidlid)  unmoglid)  fein,  in  einem 

Briefe,  mie  biefer,  ficb,  auf  eine  betaiUirte  Snalpfe  be« 
3sbalt«  be8  neu  rebigirten  Hbfa)nitt«,  melcber  uor  Äurjem 

a  bie  ürtufeifdie  ftaDaderie  Deran«gabt  »urbe,  einju 

'^ra;  io>  wiQ  mich  bafjcr  begnfigen  mit  ber  Sufjäblung 
^•jtr  ber  ̂aupt«@en^t«punfte,  rnorauf  berfefbe  ̂ aupt 

5*B*  ©rnidjt  legt.  Sie  finb  rote  folgt:  —  ?ange 
um  bie  $ferbe  in  Ronbition  unb 

fltbem  ju  jepen;  bie  gäbigfeit,  neu)  jeber  Kidjtung  bin 

ju  beplotjiren,  obne  Kadftdjt  auf  Kormal.gormationen; 
DoQfommene  Sid)erbeit  in  aUen  35iagonal<8emegungen; 

f^flematifdie  Sinßbung  ber  jmeigliebrigen  Srtade;  (Sin« 
üben  be«  $anbgemenge«;  fdjneUe«  KaiQiren  nadj  bem 

|>anbgetnenge  nadj  Dorne,  hinter  bem  (58rabron«f3b,rcr; 
fdjnelle«  KaiDiren  nad)  rürfroärt«,  olin:  Kücffidjt  auf  ben 

frühem  iUaß  in  ber  £8fabron;  fdjneUe«  '^o!a;rn  in  ber 
Dom  (58fabron8fflhrer  mit  feinem  Säbel  angebeutenben 

Kid;tungf  ob,ne  meitere«  Signal  ober  Sonimanbo;  ©e 
fdjicflicbleit  im  Ueberwinben  Don  ̂ inberniffeu  unb  im 

35urd)reiten  Don  Sälbern;  befonbere  Uebung  al«  Unter 

frß^ung««  unb  ̂ lanfcn  Lf  Jlnbvcn«  unb  Verfolgung  burd) 
legtere;  feint  KQcffId)t  auf  bie  Snoerfion. 

,,35a«  finb,  Wie  gefagt,  bie  $auptpnn!te,  rneldje  für 

bie  ijufunft  befonberB  ju  beadjten  befohlen  wirb;  unb 
in  ber  $b>t  im  ?aufe  ber  Wanooer  würben  Diele  biefer 

»orfdjriften  grünblio>,  unb  in  Dielen  Bällen  febr  gut, 

ausgeführt." „35ie  ̂ auptibee,  welche  bem  prengifdfen  Softem  be« 
!D?anoDriren«  unb  be«  Angriff«  ju  ©runbe  Hegt,  iü 

bie  3  3:reffen>9ormation.  35iefe  3bee  felber  ift  un8 

gewig  nid)t  neu,  ba  fie  einfad)  bie  alte  Slebje  be8  erften 
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Dreffen«,  btr  Unttrftü&ung  unb  ber  SHefcroc  ifi,  ein« 

Iljeorit,  bie  inne  ju  hoben  bon  jebcm  Unterlieutenant 

bon  6  monatlicher  Dienftgeit  bedangt  wirb.  S3on  ber 

mannigfaltigen  unb  gefä)i<ften  «rt,  in  welcher  fie  fit  an* 
wenben,  glaube  id)  aber  annehmen  gn  fönnen,  bog  man 

Wand^*  baran  lernen  fann.  jebem,  ber  über  bie  ©ad)e 

nachgebaut  t|ät,  ijt  e8  llar,  bafj  eine  RabaUerie.©rigabe 

gwei  ©eftimmungen  b>t,  erfien«  bie  al«  eine«  berDreffen 

ber  Raboflerie.Dibifion  nnb  jtociten«  al«  unabhängiger, 

betafdjirter  Druppeniorptr  mit  einer  Batterie.  (S«  ift 

meine  Hbftdjt  bon  ber  «rt  unb  SBeife  ju  fpredjen,  in 

netter  eine  preufjifd)e  ftaballeiie»©rigabe  ilirc  Aufgabe 
erfüllt  in  ber  trflern  biefer  btiben  Cigenfdjaften.  93c- 

tradjten  »ir  juerjl  eine  ©tigabe  al«  erfieö  treffen  einer 
Dioifton.  3n  biefem  gaüe  ijt  ib>e  Formation  bie  ber 

CE«fabron*  Rotonne  in  3ügtn.  ®i'fe  nimmt  fie  an,  fobalb 
fie  in  bie  ®efed)t«»®pl)fire  fommt,  unb  behält  fie  bei, 

fo  lange  bie  ©rigabe  monöbrirt.  Der  @runb  hierju 
ift  natürlich  bie  große  ©itgfamleit  bitfer  Formation  unb 

bie  Vii(b,tigltit,  womit  fie  fdjntlle  gront*©eränberungtn 

gefiattet.  Der  gttljrer  ber  ©rigabe  wirb  alebann  »er» 
fudjtn,  burd)  ©enufcung  gttnfligen  Sttrrain«  feinem 

©egner  bitglanfe  abzugewinnen.  3jl  fetdjeß  ibmbaburd) 
nitb,t  möglich,  fo  berfud)t  er  burdi  rafdje«  (Ebolutioniren 

Mbin  ju  gelangen,  ober  babureb,,  bo§  er  feinen  @egner 

gu  ©ewegungen  gwingt,  buref?  weldjc  biefer  bie  7\ [nnic  feinem 
Singriff  ober  bem  feint*  gwtiten  ober  britten  IrcffenÄ 

bittet,  weldje  flet«  auf  ber  Sauer  liegen,  jeben  gebier  gu 
benufcen.  Icr  gUtjrcr  ber  ©rigabe  ift  cuigewiefen,  nie, 

nenn  nicht  gang  befonbere  Umflänbe  tintreten,  aufgu- 

marfäjtren,  ober  jur  ?inie  einjufdjwenfen,  bifl  bie  9tt$< 
tnng  feiner  Ättade  befdjloffen  iß.  Cr  ifi  auä>  babin 
inflmirt,  ben  ©erfud)  gu  madjen,  bie  ilttatfe  feiner  Vinic 

bnrtb  tongentrifdje  «ngriffe  gu  berjlärfen.  Diefe  fallen 
burdi  einzelne ,  in  $lan!e  unb  {Rüden  be«  gehtbe* 

betafdjirte  (SSfabronS  gemalt  werben.  Boantgarben  unb 

glanfen'(5«!obron«  »erben  gu  biefem  j&rotdt  oerwanbt." 

Die  hierauf  folgenbt  ©djilbertmg  ber  na*  ̂ Ibftt-nitt  V 
borgtfdjritbenen  9iormal>?luffleflung  einer  Dibifion  fdjlirfct 

ftapt.  Drend)  mit  ber  ©emerfung:  „Der  $aupt--©ortbeil 
biefer  ©taffel.gormation  in  3  treffen,  wenn  gefcbjdt 

angewanbt  (wogu  bei  einer  großen  ftaoalIerie'2RajTe 
foroobl  Uebnng  als  ©eroanbiljeit  erforberlidj  ftnb),  fdjeint 

mir  ber  gu  fein,  bafj  baburdi  ermöglid)t  toirb,  ben  Hn< 

griff  gegen  bie  ©ebroücbe  be«  ©egnerS  gu  richten,  ben 

@to|  bind)  fongentrifdje  Angriffe  gu  triebcvliokn  unb 

Druppen  flet«  in  SReferoe  ju  b>ben,  um  unoorhergefef»enen 

(Sreigniffen  ju  begegnen. 

„3n  ̂ egug  auf  bie  non  ber  Ärtiaerie  in  Cerbinbung 

mit  ben  3  Ireffen  tintr  Äooanerie'Dimfion  ju  fpielenbe 
■  Hell:  wirb  in  bem  neuen  ftegltment  btfümmt,  bag 
erflerer  nur  au«nabm«toeife  eine  ®pejial.9?ebt(fung  ju 
gtbtn  fei. 

„93ei  un«  in  Cnglanb  tofirbe  ein  foldje«  SJtrfab,rtn 

für  burdjauS  folfd)  gehalten  roerben,  unb  idj  btmtrfe, 
bafj  biefe  JRegel  in  ber  ̂ Jrari«  eben  fo  oft  oerlefct,  rote 

befolgt  würbe.  3ur  Einleitung  btr  Httode  unb  beim 

Sufmarftb,  ber  ÄocaDcrie  fahren  bie  ©efdjflfce  für  ge« 

mö^ntirfi  auf  ber  glanfe  btft  innern,  b.  I).  gebeeften 

glflgel«  beö  erfien  treffen«  in  einer  $ofition  auf,  au« 

rotldjer  fit  fo  lange  wie  möglidj  ib>  geoer  »öb>enb  be^ 

Sorgehen«  ber  StaoaDerie  jur  ffttaefe  fortfe^en  fBnnen. 
Si«  jur  «ttarfe  blieb  bie  «rtiderie  meifien«  hinter  btr 
Wittt  btr  ttfien  ?init.  3n  «orflehenbem  höbe  idj  eine 

fehr  flfldjtige  ©üjje  ber  ̂ rinjipieu  ber  ©ewegnngen  unb 
be8  Vngriff«  ber  $reu|ifä)en  ftabaQerie  gegeben.  Huf 
ben  erfien  «nblid  möchte  man  biedeid/t  meinen,  ba§  ein 

folche«  Sbfiem  !aum  anmenbbar  fei  bei  un«  ju  ̂aufe, 

inbem  (auSgeuommtn  ju  9lber«hot  unb  bem  (Surragb*) 
wir  ftlttn  je  eineSJrigabe,  gtfdhmeige  benn  eine  IDibipon, 
jum  ÜKanöbriren  unb  Crtrjiren  bereinigen. 

„(Sine  furje«  -Jfad;fcenf cn  »irb  lfbod)  jeigtn,  bog  oüe« 

®ute  unb  -Jiaic  ber  Sßreugifc^en  Wethobr,  bie  ©runb 
fäge,  roelche  ich  foeben  angebtuttt  habt,  beim  (Srer)iren 
eine«  Regiment«  jur  Snroenbung  gebraut  roerben  rönnen, 

inbem  feäjft  fjdbc  CSfabron«  (troops)  bie  fech«  Äe* 

gimenter  tiner  Qioifion  barfieOen." 
Äabt.  Drend)  geht  nnn  ju  einer  turjen  ©figje  btr 

am  7.  unb  8.  ausgeführten  Utbungen  über.  Son  er^erem 

Dage  fagt  tr  unter  «nbtrem:  „Die  Operationen  begannen 
mit  eintr  ber  anhaltenbfitn  ©aloppberoegungen,  bie  id) 

je  bon  einer  grbgern  9abalItrit>3Kaffe  b>be  auflfilf?ren 
fthen.  Som  Anreiten  bi«  jum  erfien  ̂ att  bauerte  biefer 
SRitt  35  Minuten  nach  meiner  Uhr  unb  ba8  Dempo  war 

Wätjrenb  btr  ganjen  3'«t  ein  gute«.  Stirn  trflen  ̂ alt 

waren  bon  ber  gangen  Dibifton  nicht  mehr  wie  2— .1 
Wann  jurücfgeblieben,  obgleich  wir  jiemliä)  unebenen 

unb  tiefen  ©oben  paffirt  imitfit.  (£«  würbe  tiacm' 
©teDung  genommen  unb  eine  3tW°nfl  Ürti0erie«8ener 

abgegeben.  Die  ©efcbflfce  waren  etwa  800  yards  oor 
ber  AabaOerie  etwa«  t; penirr  Diefer  gehler  würbe 

jebod)  balb  berichtigt  unb  eine  Bebecfung  ben  ©efdjflten 

jugefanbt,  »elcbe  fldi  hinter  btm  ffamm  einer  Heintn 

©obtn  Erhöhung  ttwa  150  yards  linfS  bon  ber  ©arterie 

anfßeQte.  Die  Regimenter  ber  2'cten  Angabe  würben 
bann  recht«  ber  ©atterie  gur  (Einleitung  einer  Irtadt 

formirt,  roeldje  balb  barauf  au«geffihrt  unb  al«  nicht  ge 

lungen  angenommen  würbe.  Eine  brillante  ftttarfe  ber 
Utanen«©rigabc  folgte  hierauf,  welche  bie  ©efebüfte  auf 

eine  3«Uang  ntaBÜrte.  9?od)  biefer  würbe  bie  übliche 

fchräge  ?Utarfe  burd)  bie  wei§e  ©rigabt**)  ausgeführt- 
es würbe  auch  bon  biefen  letzten  «ttaden  ongenommtn, 

*)  Qin  btfannte«  SWanöuer'Ieuain  in  3r(ant. 

**)  (Sine  bei  btr  SiPifionSübunfl  AMiCb  fleworbent  «ejticb« 
nnng  btr  au«  bem  9.  nnb  10.  Draoonet.Äegimcnt  getilbtttn 

»rißabe.    ©tibt  »egimenter  baren  befanntlidi  weißt  fit" 

jeidjen. 
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boß  fie  nic^t  gelang«!,  unb  ber  Rödjug  oon  jtber  83ti« 
gäbe  treffenweife  amJgefüljrt.  D;e  Artillerie  wartete  in 
ifjrtr  Stellung,  bi«  bie  yront  frei  War,  unb  feuerte  bann, 
bitf  bie  ÄaDatlerie  in  Huer  #bijc  war.  ©ie  würbe  bann 

l"/s  miles  jurüdgefanbt,  nnt  bei  bem  Dorfe  Äricgöb,eim 

Stellung  ju  nehmen,  jur  Dedung  be«  SRüdjugö  ber  Di* 

oifion.  Diefe«  unb  ein  etwa  '/»  milo  baoon  entferntes 

jmeite«  Dorf  würben  balb  barauf  burd)  bie  jmei  SHe« 

flimenter  Don  ©udow'ö  Srigabe  ju  gu§  befefct  unb  ber 
Äüdjug  ber  Dioifton  bamit  gebedt.  Tic  Uebung  fdjlojj 

mit  gctjellon  uttodni  ber  gangen  weisen  Angabe.  3d) 
bemcrlc  nodj,  baß  an  bem  heutigen,  wie  ben  folgenben 

Uebung«tagen  eine  merllid)e  SJcrbejferung  in  ber  i'cr 
menbung  ber  reitenben  Artillerie,  in  SJergleid)  ju  ben 

erfien  SRannöoertagcn,  ftditbar  war,  obwohl  ftc  üietleid)t 

mitunter  ju  fef)r  eyponirt  mürbe;  fie  Derfiel  a(fo  etwa» 

in  anbere  Crterne.* 

Die  Uebnng  be«  8.  —  jmei  25rigaben  gegentinanber, 
jebe  au«  brei  Regimenter  unb  einer  SBatterie  gebilbet  — 
wirb  bann  tun  aber  richtig  befdjriebcn;  Don  einer 

ättade,  welche  ein«  ber  Weißen  Dragoner<Oiejjimenter 
bleibe:  mad)te,  fagt  SBcrfaffer:  M<5«  war  mit  ba«  ge» 
fdudtefte,  beft  au«gefityrte  ber  8rt,  wo«  icb.  je  gefeljen 

habe." 
Diefe  Uebung  giebt  bem  Serfajfer  al«bann  ju  folgen» 

btn  allgemeinen  i'emerfungen  SBeranlaffung,  womit  er 
feinen  britten  »rief  fc^ließt : 

„3n93ejug  auf  bie  SHrt  ber  Druppem8flf|rung  wä&renb 
be«  Vorgeben«  empfiehlt  e«  fia),  nadjfterjenbe  wenige 

fünfte  ju  mcrlen:  — 
„(Srfien«,  man  qielt  bie  Regimenter  fo  Diel  wie  ntög« 

lid)  intaft,  um  fie  fo  ftarl  wie  möglich  ju  (äffen.  Sowie 

ifjr  eingreifen  nöttjig  Würbe,  fanb  leine  SJerjettelung 

Don  halben  <5S!abron«  nnb  3u9tn'  &*er  un^  00  un^ 

überall,  ftatt,  wie  id)  fie  mitunter  bei  un«  ju  paufe  ge« 
feb/n  babe.  (So  fielen  beßl)alb  feine  Heineren  3ufanimen« 

ft5§c  betadjirter  5Sbtl|eilungen  Dor.  Sin  berartigefl  ©er. 
fairen  wirb  flet«  gemißbißigt,  ba  e«  baju  fülivt  eine 

Xruppe  ju  fdjwädjen,  oljne  irgenb  wcldjen  Ginfluf;  auf 

ibren  fcbließliien  (Srfolg  ju  baben.  (Einige  (Sllaireur« 

nnb  eine  Heine  Offiziers  Patrouille  traten  bie  ganje  Re» 
fogno«jirung«' Arbeit,  ßnbliä),  man  fefcte  nid)t  eine 
ganje  C«tabron  außer  ©efedjt,  blo«  weil  fie  beim  lieber, 
fdjreiten  einer  offenen  Derrainjirede  in  fdjarfem  Dempo 

3 — i  ©pfiffe  ton  einer  SBatterie  auf  12—1500  yards 
erhalten  hatte.  5«  möchten  Dielleidjt  einige  berjenigen, 

weldj:  bei  unfern  3Ranöoern  ju  $anfe  als  ©djieb«» 

ridjter  fungiren,  biefe«  beadjten." 
Der  Dierte  rnib  lefete  SBrtef  beginnt  mit  ber  Uebung 

be«  9.  September,  bei  meldjer  2  Srigaben  ber  Dioifion 

au«  rfidwörtigen  Auffüllungen  jur  Unterjiü&ung  einer 

Don  ber  3.  2Jrigabe  auSgefefcten  SBorpoftenlinie  herbei« 
alten.  Bei  biefer  Gelegenheit  lommt  SBerfaffer  aud)  auf 

We  glaggen  be«  morlirten  geinbe«  ju  fpredjen.  6r 

ftnbet  fie  iwedmäßig,  „ba  fie  ben  »ort^eil  gewäb.ren, 

allen  ÜTtjeilneljnurn  an  einem  SRanooer  bejfen  SBebeutung, 

9Jid)tung  unb  3*«^  Jtt  Derbeutlidjen"  unb  „ffnfang  unb 
richtige  ÜDauer  einer  xUttotfe  mit  weit  größerer  ©idjerljeit 

ju  regeln,  a(«  ob.ne  be^immte«  ̂ ttaden-Dbjelt  gefd)eb;en 
lönnte.  Ob^ne  fold)e  $i(fe  r,abe  id}  fowotrf  ju  ̂aufe, 
Wie  anberwärtS  mandje«  aWanfiocr  unb  mandje  Sittade 

gefeb.cn,  beren  Qiel  unb  3wed  ircM  nur  oon  bem  @e» 
ncral  unb  feiner  unmittelbaren  Umgebung  erfannt  werben 

tonnte." 
1sa&  auf  bie  $orpoftcn4lcbung  folgenbc  SRanÖDcr 

wirb  Dom  SBerfnjfcr  in  feinen  einjelnen  ÜÄotnenten  be- 
fdjrieben.  ?n  8)e,nig  auf  bie  Söorpoflenfleaung  ftnbet  er 

e«  fefjr  jrncdm56ig,  ba§  eine  SBcrjettelung  fleiner  Hb^ 
tbeilungen  jur  Unterftfi^ung  ber  einjelnen  9etbwad)cn 
Dermicben  unb  eine  fiarfe  Referüe  Ijinter  ber  Witte  ber 

Sinie  maffirt  war,  wäb.renb  weiter  juräef  bie  glanfen 
burd)  bie  jwei  anbern  SBrigaben  gebedt  würben.  „Die« 

ifV'  fagt  er  „felbfloerflanblid)  bie  einjige  wabre  ?(rt, 
eine  ?inic  mit  MaDnllcric  ju  galten,  unb  ba«  Qiitjige, 

wo«  ntidt)  ccranlaßt,  überhaupt  bnoon  ju  fpvedjen,  ifl, 

baß  bie  abfolutc  Dcuglofigfcit  beS  @egenü)ei(«  auf'8 
(Sd)lagenbfte  erwiefen  würbe  in  ber  $orpoften<  uub  SK e» 

fogno«jirung«  Uebung,  weldje  jwifdjen  ben  beiben  ju 
gren«b,am  unb  SBoolmer  goreft  lagcrnben  JfaDatlerie 

SBrigaben  im  oorigen  Sali  ftottfanb." 
9cad)  einem  9tuI)etoge  am  10.  nimmt  flapt.  £rend) 

Xtyil  an  ben  nädjflen  beiben  Uebungätagcn,  bei  weldjen 

©e.  flönigl.  $ob.eit  ber  ̂ Jrinj  griebridj  (Sari  jugegen 
war.  Son  ben  2Jcanöoem  biefer  beiben  Xacie  ffijiirt 

tr  blo«  bie  Obeen,  ba,  wie  er  fagt,  bie  Äuefü&rung  btn* 
fclben  (Sbaralter  trug,  wie  bie  ber  Dor^ergcbenben  Sage. 

iJou  bem  beibe  Za$e  fd)lic§enben  ̂ ^vabemarfcb  ifi  er 
nidjt  befriebigt  gewefen,  ba  „lange  nidjt  fo  gut  Dorbei 

marfebirt  würbe,  al«  am  oorigen  ©onnabenb."  Xa  er 
bie  beiben  legten  UebungStage  nid)t  abwartete,  idjlicfjt 

SEapt  2rend)  jeftt  feine  Seriöse  mit  folgenben  4)e= 
merfungen: 

„3n  betreff  bcö  DiiltjUdicu  fold>cr  Uebungen  i|l  e« 
burd)au«  feine  ungewöbntiebe  ©adjc  fctbft  ©olbaten 

batjin  ftd)  au«fpred)en  ju  b,ören,  ba§  beutigen  läge«,  wo 
bie  anertannte  SBirtung«fpb,äre  ber  $aDadcrie  in  it)rer 

SBorpoflen»  unb  RctognoSjirungfisIfjäiiglcit  liegt  —  ba 
ü)re  Rolle  auf  bem  ©djladjtfelbf  felbft  beinahe  auf  9(UÜ 

rebujirt  ifl  —  e«  nur  wenig  nüfce,  große  »at>aDerie= 

Waffen  jufammen  ju  ererjiren,  gcrabe  al«  ob  fie  in  ber 

3ufunft  berufen  fein  würben,  biefelbe  9ioüe  in  ber 
©djlacfit  ju  fpielen,  wie  in  früheren  Hagen,  unb  baß 
biefe«  ju  lijün  fo  oiel  ijeifjc,  al«  mand)e  b.anbgreiflicb,e 

?eb^re  ber  legten  8'Ibjüge  ignoriren.  Diele  Slnfid)t  mag 
DieOeidjt  im  erfien  xtugenblid  natflrlicb  erfeb^einen,  ein 

Wenig  9?ad}benfcn  wirb  fie  aber  al«  obetflädjlid)  unb 
unrichtig  erfennen  lajftn.  3n  allen  tünftigen  europäifdjeu 
JFriegen  wirb  febe  Partei  bab^in  fireben,  i^re  Bewegungen 

burd)  einen  ©d)leier  Don  5FaDaQerie<$3orpoflcn  ju  Der» 
Ijüaen.   Da  jebod)  ber  erfle  ©djritt  jura  erfolgreidjeti 
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$anbeln  im  ff  liege  ber  ifi,  ju  ctfa^rcn,  roo  ber  GJcgner 

ift,  imb  roa«  er  macht,  fo  mujj  in  jebem  gau",  roo  jroei 
Ärmcen  gegen  einanber  operiren,  ber  2Roment  fommen, 

wo  ein  ober  ber  onbere  I^eit  babin  flreben  roirb,  ben 

Schleier,  hinter  »eifern  ber  ©eguer  feine  SJeroegungen 

ju  oerbergen  fuebt,  ju  jerreifjen,  ober  bei  Seite  ju  febieben. 
3n  biefem  Streben  wirb  man,  bei  9  unter  lOgäDen,  in 

CJontaft  mit  be«  ©egner«  ffaoaflcrie  lommen,  unb  ber 

Ztyit,  roeldier  bie  beftc  unb  jablretebfte  {Rciterfd)aat  be> 
ftyt,  wirb  r«  fein,  ber  ber  $auptarmce  beS  ©egner«  am 

{RäcbfUn  wirb  fommen  fönneu.  2Rag  baber  bie  9Racbh 

tofigfeit  oon  Saoaflen  gegen  3nfanterie  uub  Artillerie 

unter  gewöhnlichen  SJerbältniffen  noch  fo  gro§  fein,  fo 

fann  meiner  Anficht  nad)  nicht  jweifelljaft  fein,  baß  ber 

Jtampf  oon  ÄaoaUerie  gegen  ffaoaOetic  bem  allgemeinen 

Kampfe  aller  äöaffen  für  gewöhnlich,  oorangebett  roirb. 
Sdron  beSbalb  aOein  ift  e«  beljer  unerläßlich,  bie  Ra 

oallcrie  im  eoolutioniren  großer  Waffen  ju  üben,  um 

ber  {Reiterei  be8  ©egner«  im  offenen  gelbe  geroad)fen 

ju  fein." ffopt.  Trend)  tjat  ai:*  gtünblid)  Ginfidjt  genommen 

oon  ben  ffafernemGinridjtungen  be«  15.  Tragoner{Re» 

gimrnt«  in  .fpagenau:  er  lobt  fie  febr.  Die  Stade 

finbet  er  „gut  unb  gut  gehalten"  bie  Stuben  „luftig, 
grofj  unb  nicht  eoHer,  al8  ein  gewöhnliche«  englifcbeB 

Äofernen;3'mnifr  3n  benfelben  gitbt  e«  eine  Sache, 

oon  ber  roir  in  Qnglanb  geroifj  lernen  fönnen."  Htt 

folcbe  bejeidmet  tr  bie  Stbränfe  ber  i'eute  unb  fogt: 
„2Ber  irgenb  etroaS  roeij?  oon  ber  unbehaglichen  innern 

Einrichtung  eine«  englifdjen  ffafcrnen»3'mnura» 

fofort  begreifen,  roelcbcn  ffomfott  unb  welche  53equem lid)= 

feit  eine  foldje  Sinridjtung  bem  Solbaten  gewähren  muß." 
(Sana  befonber«  war  icapt.  Trend)  überrafd)t  burd)  bie 
Äriegßbereitfdjaft,  in  ber  ?Jfle8  gehalten  rourbe,  unb  bie 

Söollftänbigfeit  unb  {Rcidib,alligieit  ber  jebem  G«fabron. 
Gbcf  anoertrauten  ffammcrbcftanbe,  foboß,  „roenn  bie 
68fabron  tn8  ofetö  rüden  fofl,  fte  nidjt,  roie  bei  und, 

nod),  biefem  ober  jenem  bringenb  Röthigen  ju  fd/iden, 

unb  feine  florrefponbenj  ju  führen  bot.  oudj  niebt  flu 
roarten  braudit,  bis  eine  ber  plötylicben  Vaft  ber  Arbeit 

erliegenben  Sefjörbe  ba*  liefern  fann,  ma8  ein  {Regiment 

gebraucht." 
3um  Schluß  fragt  ftd)  ber  Serfofler: 

„2Ba8  haben  mit  oon  ber  preußtfeben  flaoatlerie  ju 

lernen?  {Rad)  reiflicher  Ueberlegung  beS  G)egenfianbe8 

biefer  grage  würbe  ich  fie  wie  folgt  beantroorten:  3« 

SHejug  auf  bie  Dualität  unferer  ̂ ferbe,  auf  unfere 

Stattpflege,  {Reinlidtfeit  unb  Orbnung  unftrer  SBeflctbung 
unb  Audrflfhtng,  foroic  auf  unfer  leiten,  fogar  noch 

in  33et,ug  auf  ben  S3orpofienbienft,  roie  er  oon  unfern 

{Regimentern  geübt  roirb,  unb  ganj  geroifj  in  ber  ffunfi, 
(roenn  man  e8  fo  nennen  fann)  be«  SJorbeimarfdjeö  im 

Schritt,  Trapp  ober  @olopp,  glaube  id),  bog  »tr 
mit  bem  ©ebanfen  beruhigen  fönnen,  bo§  roir  feinen 

Vergleich  ju  fürchten  hoben,  ba  oir  in  Slberetjot  unb 

aud)  anberSmo  e«  mit  jebem  aufnehmen  fönnen.  Dahin« 

gegen  in  fünften,  Welche  oon  nod)  größerer  2Bid)tigfeit 

unb  praftifcher  ̂ cbentung,  alt  manche  oon  jenen  fjnb  — 
nämlich  in  ber  Schnettigfeit  unb  Sinfaä)heit,  toomit  bie 

preugifche  jtaoaQerie  ihre  ̂ eroegungen  unb  otteS,  wa6  fte 

ju  thun  bot,  auSfühtt,  roeil  fte  a0e8  abgefchafft  hat,  roaä 

nicht  burchau«  im  gelbe  anroenbbar  ift;  in  ber  ÖJefdjirf« 
lid)feit,  womit  fie  bie  Staffel*gormation  in  3  Treffen 

hanbhabt  unb  jum  %xotdt  be«  3Ran5oriren8  unb  ber 

Slttade  benu^t;  in  einigen  fünften  ihrer  innern  6in» 
richtung,  alö  roie  ber  Dejentralifation  ber  Arbeit  unb  ber 
33crantroortIid)feit  in  ihren  {Regimentern;  unb  enblid)  in 

ber  ihnen  allgemein  inneroobnenben  gfihigfett,  bei  3,;,:tu 
grofje  tViUfje  auf  anfd)cinenb  fleine,  aber  in  SBitflichfeit 

roichtige  Detail«  ju  oerttenben  —  in  biefen  Sachen 
glaube  ich,  b.if;  e8  jebenfottS  einige  unter  un«  ;u  ̂ aufe 

giebt,  roelche  oon  ihnen  lernen  fönnten."  W. 

3ut  ttäumung  bon  9ir)onbiOe  am  17.  »uguft  1870. 

Da«  Öeneralflobsroerf  führt  gang  richtig  an,  bog 

^ejonoitte  erft  nach  11  Uhr  Vormittag«  oon  ben 

granjofen  geräumt  roorben  ifi. 
Da«  Sanität«  Detachement  9er.  1  —  5.  Diüiflon  — , 

ba«  bereit«  am  16.  ftugufl  oon  Anfang  ber  Schlacht 

thätig  getoefen  roar,  fette  am  folgenben  Tage  früh 

{UJorgen«  feine  Ihätigfeit  fort.  S3et  biefer  ©elegenheit 
ritt  Unterzeichneter  gegen  9  Uhr  SRorgen«,  um  ben 

33erbanbplafe  roeiter  oorjufdjiebcn,  allein  gegen  {RejonoiOe 

oor,  erhielt  aber,  ohngefähr  auf  3nfanterie= Schußweite, 

geuer  au«  ber  {Richtung  oon  {Rejotu iiu,  fo  bag  bie  Bei- 
legung be8  ̂ etbanbpla(je«  -erft  {RacbmUtogd  au«geführt 

werben  fonnte. 

S3re8lau,  ben  28.  3anuar  1875. Schäffer, 

Hauptmann  im  Schief.  Train>^atatQon  {Rr.  0. 

Srieffaficn  ber  «cbattian  öcs  aRUUatr<!fBochenb(atl^ 

'Jituatiti^a  finb  an  aRattuftripten  eingegangen,  ohne  ba§ 
ttr  3«i'pu»lt  c-<9  Sbbtude«  JiKjegebtn  nerbeu  taun: 
Sie  cjeaeiurStiißc  Organifaticn  bei  3"9enieur»8orp«  unb  fcet 

9ioulrrc 2>k  IRcuoraaiiitation  ber  ruffijajen  iozaU  unb  SReferee'XtuO' 
pen,  liadj  offtjieUeu  Cuedcn. 

2>ie  ateßen  J^crbflübungeu  in  Cefterreice)'Uiifl«n  im  3«bee 

genier  53eFprcct)ungcn  fclflenber  SBftfe: 
fB.  o.  öcberif,  Sie  Infanterie  auf  bem  (3rer)iep(a|je. 

4>auptm.  ÜHapcr,  i»ejd}ia;t<  be»  ̂ amburflifchen  Seontingertl 1814-1867. 
i'ketel,  Sluttitung  }uin  Sricglfpiete. 

«<t]elv,  Sie  SIMener  SBelianefieDuuB  1873.  $eere8»efcii. 

SSerlin,  Sruct  oon  <S.  6.  Wittlet  u.  Sohn,  Äochflraf»  69.  7a 

etetjn  eine  t3e«aBt. 
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ttlttitir=ltodfettlrliitt 8«a»t»ottH«&er  fK^aftc«: 

«nHraa1h*%e  1»,  »Uta  O. eefo.gftet  Saftig. 
Uta  C.  6.  SRitlter  unt  €o&n, 

Srrlin,  «e*flta§«  69  u.  70. 

1;.r«  itWAnit  erfcbeint  jtben  Ulittroca)  unb  Sonnabtnb,  unb  wirb  für  ©ttlin  •£:er.ftaaö  ttnb  freitags,  DlacbmtttaaS  von  5  6t€ 
1  übt  au4a«\ef)en.  Slu&arbem  werben  jätjrlia)  tnebrmaiä  größte  2luffäbe  aI3  befonbere  ©eirjefte  gratte  beigefügt,  bereu  9t>i&iiatx 
irity  an  btttiramte  Termine  aebunben  rft.   SBitrtdjäljrlicbV  <pränumeration&t>reiä  4  3Rarf.  «bonrtemento  nehmen  bie  flaifttltcben 

^oftanftalten  unb  Suc&banblungen  an. 

M  13. Sonnancnb,  ben  13.  Februar. 
1875. 

3« ̂  alt:  9er1»naU8era,nberungen  ($reu§en.  €>acbien).  —  3n  ber  Äaiferlic&en  SRariiu-.  —  OrbenJ-Snieibungen  (Greußen).  — 
Äranfen«SRapport.  —  2)ie  gegenroartige  Organisation  b«  Sugenieupftorb*  unb  bec  Pioniere.  —  @a)mibl>urg,  ©runb« 
lüge  eiuer  bbuftlaliiaVeerflleiebrnben  lerrainlebre  ic.  —  Die  2Riliiair-$or>  Station  in  »erlin.  —  $anbbuü>  über 
ben  Äonigf.  TjJreuB.  4>f  unb  Staat.  —  3ur  Crgantfation  ber  ÄaoaDerie  ber  fran}Bftia)tn  £euitortalarmee. 

$erf  onal  •  Serättbenrnfletu 

fiönigUaj  J)rcn&ifd)f  ̂ nnet. 

©flijicrr,  portcprc-Jtiliiiridjr  IC. 

A.  (fminnragen,  SBcf  orber  ungen  nnb  ®erfe$nngen. 

3  m  ftc^enben  §  e  er  e. 

Berlin,  ben  6.  gebrnor  1875. 

SiaVobt,  Raupten,  nnb  Äomp.  ßbff  im  1.  SBob.  8eib- 
©ren.  Kegt.  9fr.  109,  in  ba«  ©arbe.@cbutjen.5Bat. 
oerfe$t 

(lertoartlj  D.  SQittenfelbt,  $auptm.  ä  la  suite  beS 
2.  ©arbe-SKegt«.  g.  9.  unb  Äbjut.  bei  bem  ©ouoerne* 

in  SBeriin,  unter  (iEntbinbung  von  biefem  23er 
tfunf,  al«  Äomp.  6bef  in  ba«  1.  ©oben.  8eib>@ren. 
»tgt.  9fr.  109  Berfeftt. 

Seaedenborff  s.  apinbenburg,  apauptm.  unb  Äomp. 
6&ef  im  ©orbc  Sdiüpcu  23at.  unt«  ©teüung  k  la euite 
Ut  2.  ©orbr.Slegt*.  ju  gnfj,  jum  «bjut.  bei  bem 
Stuoernrment  ton  Söerlin  ernannt. 

Siedenberg,  $auptm.  unb  Söottr.  Chef  Dom  $ofen. 
Seib.trt.  flegt.  9fr.  20,  unter  ©teünng  k  la  suite 

beffelben,  jur  £>tenfHeifhtng  bei  ber  äbtbetlung  für  bie 
Srt.  Angelegenheiten  im  ÄriegS  OTinift.  fommbrt. 

D.  Subroiger,  apauptm.  bom  Ibüring.  gehört.  Stegt. 
SRr.  19,  unter  (Sntbinbunp  oon  bem  ftomutbo.  al« 
«bjut.  ber  1.  rtclfc  virt.  3nfp.  a(0  ©attr.  Sbef  in  baö 
^Jofen.  gelb.Hrt.  Siegt.  9fr.  20  oerfe$t. 

Sifenbart,  ipauptm.  unb  Sattr.  liljef  com  2.  2«.ü 
HL  5db.«tt.  «egt.  Wr.  22,  al«  «biuf.  jur  l.  gelb- 
?Irt.  3nfp.  fommonbirt. 

apumonn,  ̂ x.  ?t.  00m  2.  SBetffäl.  gelb.«rt.  «egt. 
9fr.  22,  jum  ©nuptm.  unb  S3attr.  Cbef  beförbert. 

©ci,mah,  ©ec.  8t.  00m  2.  Oarbe.gelb  ttrt.  8?egt., 
unter  Seförberung  jum  ̂ r.  ?t.  in  ba«  2.  SBefifal. 
8elb=«rt.  5Regt.  9<r.  22  oerfeftt. 

Dietritb,  fy.  2t.  00m  Oberfdjtcf.  Selb.Vrt.  Wegt. 
9er.  21,  gum  ̂ auptm.  unb  $attr.  CSE; rf,. 

d.  $anfiein,  ©ec  8t.  oon  bemf.  Siegt.,  }um  $r.  8t. 
beförbert 

ftombfl,  ©cc.  8t.  oom  2.  »obifc&en  gelb-«rt.  Segt. 
9ir.  30,  in  ba8  @arbe.Jratn.2?at.  oerfe^t. 

XII.  (Äöniglidj  *mM**)  ̂ rmte-fiorpe. 

i 

©fftjicrf,  portfpff-Jäljnrid)c  ic. 

A.  (Frnannrageii,  Scfötbcrnngeti  nnb  Serfe^nngcn. 

3m  pe^enben  ^eere. 

Souuar  1875. 

?  ton  fr,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  CSbef  im  8.  3nf.  Siegt. 
fri»J  Sobann  ©eorg  9er.  107,  unter  ©teOung  h  la 
mite  biefe«  «egt«.,  in  gleidjer  «igenftt)aft  jur  Unter- 

©ibnle  in  SRarienberg, 

8if4«t,  ̂ ouptm.  unb  Romp.  6b, ef  im  ©$fl&en<  (5fif.) 

■      (L  Quartal  1876.] 

«egt.  ̂ Jrinj  ®eorg  9er.  108,  at«  Äomp.  Cbef  auf 
ben  (Stat  bed  ftönigl.  ffabetten>ftorpS, 

0.  ©eubemiQ,  ̂ auptm.  im  7.  3n[.  Äegt.  $itnj  ©eorg 
9fr.  106,  unter  ©etaffung  in  feinem  Äommanbo  al« 
DiSjiplinar-Offij.  beim  Königl.  ftabetten-Äorp«  nnb 
mit  ber  (Srlaubnifj  gum  forttragen  ber  btäber.  Unif., 

jum  ©ebfleen»  (güf.)  Siegt,  ̂ rinj  ©eorg  9fr.  108,  — oerfefct. 

ffiagner,  $ouptm.  unb  Äomp.  (£t)ef  hu  5.  3nf.  Sfegt. 

'ßrinj  griebridj  «ugujt  9fr.  104  unb  »bjut.  ber 
2.  3nf.  ©io.  9fr.  24,  jum  8.  3nf.  Sfegt.  ̂ rinj  3o» 
b>nn  ©eorg  9fr.  107  oerfeftt,  unter  «blommanbtrung 
oon  bort  oft  «bjnt.  jur  genannten  Dio., 
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Siegel,  $r.  ?t.  in  4.  Jrtfont.  Regt.  Rr.  103,  unter 
Stellung  a  la  auite  biefe«  Regt«.,  als  Somp.  güfcjer 
auf  ben  (Stat  ber  Unterofftj.  ©d)ule  ju  SRarienberg, 
—  verfemt. 

23cüer,  $r.  8t  im  2.  ©ren.  Regt.  9?r.  101  Äaifer 
äBtlljelni,  Slönig  Don  Greußen,  unter  Stellung  k  la 
auite  biefe«  Regt«,  auf  ein  3abr  beurlaubt. 

d.  »ünau  I.,  $r.  8t.  im  6.  3nf.  Regt.  9lr  105,  un 
ter  83eförberung  jum  $auptm.  unb  Stomp.  Q\)<\,  jum 

5.  3nf.  Regt.  *ßrtnj  gTtcbrtd)  «uguft  9?r.  104  oetfefct 
b'Glfa,  $r.8t  im  7.  3nf.  Regt.  3>rinj  ©eorg  Rr.  106, 

jum  Jpauptm.  unb  Stomp.  Gb/f  in  biefem  Regt,  be 
förbert. 

ö.  ̂ etrifott«fD,  ft.  2t.  im  1.  3nf.  Regt  Rr.  103, 
ber  (Ilmr,  al«  §auptm.  oerIteb.cn. 

©acmeifler  unb  0.  © eettjorfl,  ̂ Jort.  gäfjnr«.  im  1. 
(8eib.)  ©ren.  Regt.  9er.  10  i, 

2)  am  m  er«  unb  Grnfl,  $ort.  ftätjnr?.  im  2.  ©rcnab. 
Regt.  Rr.  101  Raijer  SEBilbelm,  Äönig  oon  Greußen, 

Sebn,  IJort.  gät-nr.  im  3.  3nf.  Regt  Rr.  102, 
gelter,  $ort  Sötutr.  im  4.  3nf.  Regt  Rr.  103, 
3rmer  unb  Herpel,  ̂ Jort-  göf)nr«.  im  7  Onf.  Regt 

$rinj  ©eorg  Rr.  KT», 
Riebergall,  $ort.  gabnr.  im  8.  3"f.  Siegt,  $rinj 

3ob,ann  ©eorg  Rr.  107,  unb 
o.  b.  ÜBenfe,  $ort.  gäbnr.  im  2.  Qäger.Siat.  Rr.  13, 

ju  ©ec.  8t«.  in  ifjren  Regimentern  tc.  —  beförbert. 
o.  SBüiiqu,  ».  Reben  unb  $einl,  Aar.  f  ort.  ̂ uümä. 

im  6.  3nf.  Regt.  Rr.  105,  ju  etat«möjj.  $ort  göb>re. 
ernannt. 

o.  Ro|tit}.Drjen>iecIi,  SRajor  unb  etat«mäfj.  ©tabfl< 
ofFu.  im  @arbe.Retter«Regt,  unter  Stellung  a  la 
suite  be«  1.  Ulanen>Regt«.  9er.  17,  al«  ©treftor  auf 
ben  Ctat  ber  SRilit.  «eit««nflalt  oerfeftt. 

o.  Gljrenftein,  üJcajor  h  la  auite  be«  ©arbe.Reiter. 
Regt«.,  jum  etatflmfifj.  ©tat«offij.  biefe«  Regt«,  er. 
nannt. 

d.  ffigibü  I.,  $r.  8t  im  ©arbe.Reiter.  Regt,  jum  Ritt, 
metfter  unb  ©«fabr.  G$ef  in  biefem  Regtmente  be. 

ffirbert 
».  Äinüber,  ̂ r.  2t.  be«  Umgenannten  Rtgt«.  unb 

«bjut.  be«  Jcrieg«.9Rinifler«,  ber  Gljar.  al«  Rittm. 
terlieben. 

o.  ©oroerg,  d)ar.  Rittm.  be«  2.  Reiter.Regt«.  unb 
«bjut.  ber  1.  Äao.  33rig.  Rr.  23,  ber  «bjut.  gunltion 

enthoben. 
grbr.  o.  £)p»en«$ulbenberg  II.,  ©ec.  8t  im  ©arbe« 

Reiter.Regt.,  jum  «bjut  ber  1.  5? an.  ©rig.  Rr.  23 
ernannt. 

o.  $ougf,  djar.  $r.  8t.  im  ©arbe.ReiterRegt.,  jum 
etatfim.  $r.  8t  ernannt 

grbr.  ü.  ©tratenfceim,  ©ec  8t  im  ©aTbe. Reiter» 
Regt.,  ber  (Ifjav.  al«  %h.  2\.  oerlieben. 

©6|}  D.  Oltntiufcn  unb  t).  ̂ cbmni,   fort,  gä^nr«. 
im  1.  Utanen.Regt.  Rr.  17,  gu  ©ec.  8t«.  beförbert. 

©rof),  9Jcaior  nnb  etot«m.  ©tabSofftj.  im  2.  getb.Hrt. 
Regt.  Rr.  28,  ol«  foldjer  jum  1.  getb>«rtHJ.  Regt. 
Rr.  12  t>erfe|}t. 

ftrbj  t>.  ütaiuibeva,  ^auptm.  unb  Sattr.  &)t\  im 

2.  gelb.8rt.  Regt.  Rr.  28,  lommbrt.  al«  i'efcrer  xur 
»erein.  Irt.  unb  3ng.  ©d)ule  in  Berlin,  unter  ©e< 
loffung  in  biefem  ftommbo.  jum  1.  gelb-Hrt.  Regt. 
Rr.  12  tterjefct. 

«nger,  ̂ r.8t  im  gufj.Ärt.  Regt.  Rr.  12,  jum  2.  gelb* 

tfrt.  Reflt.  Rr.  28,  unb 

ÜBenig,  gtuertt)erf«.8t.  im  guj?<Hrt.  Regt.  »r.  12,  auf 
ben  ©tat  be«  Hrt.  3>epotfl  —  oerfefct. 

9Jcflller,  ̂ aupttn.  unb  Sattr.  S^ef  be«  1.  gelb.flrt. 
Regt«.  Rr.  12,  jum  9Wajor  unb  etat«m.  ©tab«ojfij. 
im  9.  tfelb-Hrt.  Regt.  Rr.  28, 

Sudler,  fcauptm.  unb  Öattr.  GH  be«  1.  gelb*«rtill. 
Regt«.  9?r.  12,  jum  9Rajor  unb  etat«m.  ©tabSoffijier 
be«  gufj'Slrt.  Rec\t«.  Rr.  12, 

Seren  er,  $r.  2t.  tm  2.  gelb^rt.  Regt.  Rr.  28, 
i'inbner,  $r.  8t.  im  1.  gelb.«rt.  Regt.  Rr.  12, 
^iorfornöft,  ?r.  8t.  im  gu&.»rt.  Regt.  Rr.  12,  biefer 

unter  ©erfe&ung  jum  1.  gtlb.?lrt.  Regt.  Rr.  12, 

Rabenfcorfi,  fr.  8t.  ' 

fomie 

im  1.  gelb-?lrt.  Regt.  Rr.  12, 

2Beigel,  $r.  8t  im  2.  gelb-»rt.  Regt.  Rr.  28,  8e*te. 
rer  unter  Gntb,ebung  oon  ber  gunftion  al«  Hbjutant 
ber  «rt.  »rig.  Rr.  12,  ju  $auptlenten  unb  »attr. 

Gb,ef«,  —  beförbert. 
3«barn,  ©ec.  8t.  im  1.  gelb.Hrt.  Regt.  Rr.  12, 
9Rarfom«ft)  unb  Rüblemann,  ©ec.  8t«.  be«  gu§> 

«rt.  Regt«.  Rr.  12,  ju  $r.  8t«.,  —  beförbert 
3»üb,lmann,  ©ec.  8t  im  gujj.Ärt  Reat  Rr.  12,  un- 

ter »eförberung  jum  $r.  8t.,  jum  2.  gelb.Slrt.  Regt. 
Rr.  28,  unb 

grani,  ©ec.  8t  im  gug^rt  Regt.  Rr.  12,  unter  8e. 
förberung  jum  ̂Jr.  8t,  jum  1.  gelb-«rt  Regt  Rr.  12 

—  »erfe&t 

o.  «irtbbad),  ̂ Jr.  8t  im  1.  gelb*«rt  Regt.  Rt.  12, 

jum  tibjut  ber  Stt  Qrig.  Rr.  12  ernannt 
$t)ie(e,  ̂ önid)en,  Ritter,  Sfictcl,  x>.  2Biludi, 

6.8arifdj  unb  grieblein,  ̂ Jort  goljnr«.  be«  l.gclb 
«rt.  Regt«.  Rr.  12,  ju  ou|eretat«mö|.  ©ec.  8t«.  ber 
«rt.  ernannt. 

©rofd)upf,  djav.  ̂ auptm.  im  $ton.  8at  Rr.  12,  jum 
^auptm.  unb  STomp.  L5 1? r f,  unb 

©dineiber,  Aar.  fr.  8t  tm  fton.  93a t.  9?r.  12,  jum 
fr.  8t.  ernannt. 

^3ienie,  ̂ x.  8t.  im  ̂ ion.  »at.  Rr.  12,  ber  G&ar.  at« 

^auptm.,  unb ©ebfert,  ©ec  8t  im  $ion.  S3at  Rr.  12,  ber  Gb.ar. 
al«  yv.  8t  —  »erliefen. 

Rieb  ter,  Unteroff.  im  ?ion.  8at  Rr.  12,  jum  fort. 

gfifinr.  ernannt 

3n  ber  Referoe  unb  Sanbweb*- 

3onuar  1875. 

33  u  cber  L  SRojor  jur  3)i«p.,  jum  93ejirffl.Äommbr. 
be«  2.  »ot«.  (©rimma)  7.  8anb».  Regt«.  Rr.  106 
ernannt. 

Serlobren,  $auptm.  jur2>i«p.  unb  «bjut.  be«  8anbw. 
SJejirf« =Rommbo«.  ju  Seipjig,  mit  ber  ©teOe  eine« 
2.  Dffijier«  bei  biefem  33ejtrf«.Jcommbo.  belieben, 

o.  Ü'finau,  ̂ auptm.  jur  Xi8p.,  jum  «bjut  be«  8anb». 
93ejirf«>5tommbo.  Smiilau  ernannt 

33etjer,  ©ec.  8t  ber  8anbweb,r.3nfant.  be«  1.  »of- 
(3roi(fau)  6.  8anbh>.  Rtgt«.  Rr.  105,  jum  ft.  8t ber  8anbw.  3nf., 

S5Bud)ert,  ©ec.  8t.  ber  8onbn>.  be«  5Train«  be«  Rtf- 
8anbtt>.  »at«.  ®re«ben  Rr.  108,  jum  $r.  8t  Hl 
8anbio.  be«  Xrain«,  unb 

Apejbe,  ©ec.  8t  ber  Ref.  be«  ©djufcen.  (güf.)  W'flt« 

?Jrinj  ©eorg  Rr.  108,  jum  $r.  8t  ber  Referoe,  - 
beförbert. 
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JctoiHipitgcn. 

ifcenben  $eere. 

Januar  1875. 

d)av.  $ort.  gätjnr.  im 
»regen  flbertommener  Dien) ufhHrtiü*.  Hegt. ntüd)tißfeit  mU 

3n  ber  HeferBe  unb  SanbBeljr. 

Januar  1875. 

b.  ©flfjmildj  gen.  $örntg,  ObertMIt.  jur  Di«p.  unb 
Cejirfa.ftommbr.  be«  2.  löat«.  (©rimma)  7.  ?anbh>. 
fttgt*.  9h.  106,  unter  gortgen>8r)rung  ber  gefttjlicben 
f  enf.  unb  ber  örlaubnij?  jum  forttragen  ber  biet)«. 
Utrif.  Bon  ber  genannten  Stellung  entbunben. 

»beinfajüffel,  $r.  2t.  ber  Sief,  be«  ?ufj.«rt.  Hegt«. 
9h.  12,  mit  ber  gefefcl.  $enf.  unb  ber  (Siloubnitj  jum 
trogen  ber  «rmee-Unif.  ber  Hbftyeb  bewilligt. 

2  eil  eng,  See.  2t  ber  Saab».  3nf.  be«  Hef.  Sanbm. 
93at«.  9h.  108,  wegen  überrommener  Dienftuntauglid)* 
feit,  ber  Äbftbjeb  bewilligt. 

C.  3nt  ©amtätSlor**. 

Januar  1875. 

Dr.  ©d)irmer,  ©tabflarjt  im  ©djü|jen<  (ftflf.)  Hegt 
^rinj  Oeorg  9h.  108,  jum  1.  Säger  Sat.  9h.  12 Berfe&t. 

Dr.  ©auer,  «ffift.  Slrjt  1.  Äf.  im  2.  ©renab.  Hegt. 
9h.  101  Jfaifer  SEBiltjelm,  Äönig  Bon  $reu§en,  unter 
»cförb.  jum  ©fab«arjt,  S»n»  ©djüfcen.  (3flf.)  Hegt. 
9h.  108  ocrfe&t. 

Dr.  ©utjborf,  «fflft.  Hrjt  2.  91  be8  ÄabettenÄorp«, 

jum  «fftfl.  flrjt  1.  ftl.  ernannt. 
Dr.  SReber,  afftil  flrjt  2.  ffl.  be«  ©arbe<Hciter»Wegt«. 

in  bie  Sief,  üerfefct. 

Dr.  3oIIenfop?,  Unterarjt  im  ©$ür«n<  (ftüf.)  Hear. 
9er.  108,  jum  Iffift.  flrjt  2.  Äf.  brförbert. 

3n  brr  flniferlidjen  flttartne. 

CPffijtfre  ic. 
dmennnitgen,  Seförbcrungen  unb  Serfetytngen. 

Berlin,  btn  9.  Februar  1875. 

©raf  b.  Salberfee,  Koro,  Äapitain.  in  Hfltffidjt  auf  feinen  jur  3eit  leibenben  ®efunbbei(«jujiaHb,  unter  Set' 

leibung  beS  St)or.  als  ftapitam  jur  ©ee,  mit  $enf.  jur  Dieb.  gefieOt,  unb  foO  berfelbe  bi«  auf  " k  1»  suite  ber  9J?arine  geführt  »erben. 

Orbenö-SSerletöungen. 

6e.  SRajefiät  ber  ffönig  tjaben 

bem  Cbrrften  a.  2).  Grflger,  bi«b>r 
L  fofen.  3nf-  Hegt«.  9h.  18,  unb 

bm  Oberften  jur  SDiflp.  SBuajtjolj, 
f«mmbr.  be«  L  2)ot«.  ($ofen)  L 

Regt«.  9?r.  18.  ben  Hotljen  " mit  ber  ©cbleife, 
bnn  fberflen  jnr  3)i«p.  ©eelmann, 

bei  3.  Htebetfalef.  3uf.  Hegt«.  9h. 
Ibler^Drben  Bierter  91, 

bau  Wojor  jur  ®i«p.  «uft,  bi%r 

fiDergnäbtgft  ge» 

Äommanbeur  beS 

bi«ber  »ejirt«; 
ofen.  ?anbroetjr« en  britter  91 

biflt)er  flomuibr. 
50,  ben  9tott)en 

8ejir!«»Rommbr. 

be«  1.  So«,  (©trtegau)  1.  ©a)lef.  ?anb».  Hegt«. 
9h.  10,  ben  Äönigl.  Jhonen-Orben  britter  91, 

bem  ©efr.  ©Uberberg  im  7.  Jammer.  3nfant.  Siegt. 
9h.  64,  bie  {Rettung«* SÜhbotlle  am  2?anbe,  —  }u berteib,en.   

Die  grlaubnifjjur  Anlegung  frembt)e;rrlid|  er 
Orbin  erttjeilt: 

be«  ©rotjheuje«  beS  ftönigl.  Württemberg,  ftroiuu 
OrbenS:  bem  ©ec.  2t.  $rinjen  3Di(b,elm  Bon  $ef» 

ien,  .pülicit,  s  ]&  suite  be«  Xi)flring.  U(anen>9legt«. h.  6, 

ber  jroeiten  Rlaffe  be«  Üunef.  9ltfa>än.el«3ftin)ar.Orben«: 
bem  SKajor  a.  X).  ».  {Runbftebt,  nom  1.  SJatoiHon 
(Stenbol)  1.  9Rogbeburg.  üanbto.  9legt«.  9h.  26. 

©eneral-Sapbort 

»M  ben  Jcranfcn  ber  ftoniglid)  $reu§ifd)en  Krmee, 

btl  XII  (»öniglicb  ©äajflf*en)  unb  be«  XIII.  (Äöniglidj 
|.)  «rmtelorp«  pro  9Jlonat  Dejember  1874. 

1)  öeflanb  30.  «obember  1874 

7,386  9R.  u.  103  3nBal. 

i«ajtret^9/)109R.u.  63nB. 
.  .  16  . 

©urama  17,276  3W.  u.  22  3nBal. 

I  9J?itb.in  ©umma  be«  Seftanbe« 

unb  3ugangefl  24,662  2R.  u.  125  3noal. 

in  ̂ rojenten  ber  (SffeltiBflärle  7„      unb  18(J  •/•• 
3)  Abgang: 

geseilt  .   .   15,4559».  l73no. 

gefiorben   .        9G  *    3  * 
iubalibe .   .      115  » 

bicnfiuntaugU^  263  ■ 
anbertoeitig       173  . 

©umma  16,102  9R.  u.  20  3nBaI. 

de 
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4)  £>itrrtorf)  ftrtb: 

geeilt    62,,  ■/,  ber  fltonien  bet  «rmee  unb  13*  %  ber 
ertranften  3noaliben, 

geflorben  0,4  %  ber  ffranfen  ber  Hrmee  unb  2„  %  bet  er. 
franften  Snoaliben. 

6)  2ttitbjn  93eftanb 

am  31.  Dejember  1874        8,560  2)i.  u.  105  3ntial. 
in  ̂ rojenten  bet  gffeltioflörle  2„  %  unb  15,,  %. 

SSon  biefem  ßranlenbefianbe  befanben  fidj: 

im  Lajaretb.  0,571  2W.  unb  10  Snoaliben, 
im  9teoier  1,989   «  95 

C«  finb  nlfo  üon  257  ffranlen  161,,  2R.  geseilt,  1,0  3H. 

gejtorben,  89,*  2W.  im  öeflanbe  geblieben,  1,,  al«  inoalibe, 

2,,  als  bienfluntaugtid),  1,.  anberweitig  abgegangen. 
Son  ben  ©eftorbenen  ber  attiotn  Druppen  baten 

gelitten  an:  Lungenfdfainbfudjt  14,  Iüpb>«  24,  9tuljr  1, 
Lungenentjflnbung  11,  ©ruflfttlentjünbung  6,  Lungen« 
btutung  2,  d)ronif$em  Lungenfatarrb,  1,  Lungenbtanb  1, 

ÜRippenfellentjünbung  1,  Oef cfjroulft  im  Rcijlfopf  1,  an. 
berenftTantb.eitenbeTSt^mungS  Organe(12.9imeefoTp8)  1, 

.£erjllappcnftbltr  1,  ©ebirnenijOnbung  2,  ̂irn^aulentjfln^ 

bung  2,  ©audifellentjünbung  3,  innerem  Danrtrerfflwi  2, 
djronifdjer  Lcbeienijflnbung  1,  SWagenfrebS  1,  8Ragen= 

gefebtoflr  1,  ©riegljt'fcber  SRiercnlranlljeil  1,  perforitenbem 
©efdjmur  im  3nsölffingerbaim  1,  3iunfumg  bt«  3Ragen6 
unb  3n>erd)fell«  (burd)  gad  oom  ̂ ferbe)  1,  92ofe  2, 

DipbJ^eriti«  1,  ©a^arladjmafferfudjt  1,  £rid)inofe  1,  ©!or< 
butl,  ©elentrbeumatiflmu«  mit  $erjleiben  2,  acuter  Slut 

oetgiftung  1,  ftoblcnorAbga^Dergiftung  1,  anberen  Sergif« 
tungen  (12.  HtmetfotpS)  1,  Jcnod)enentjQnbung  1,  groß« 
branb  beiber  3ufje  1,  Vereiterung  beB  Lenbenmu«rel8  1, 

2 djaoelbru J;  2  (baoon  1  burd)  'Pferbefdjlag,  1  burd)  Stur) 
au«  bem  $<nfier),  $iebn>unbe  am  fiopf  (bei  einet  ©d)lä« 

getei)  1;  Snoaliben:  ©djlagflujj  1,  tUier«fd)K>ad)e  1,  brau« 
biger  3eageroeb«entjiinbung  1. 

2Rit  $ingurcd)nung  ber  rtictjt  in  militairärjtlicber  8e* 
rjanblung  ©crflorbenen  finb  in  ber  Armee  im  ©anjen 

nod)  24  lobeSffifle  ootgelbmmen,  baöon  5  fcurtb  Jeron!« 
beiten,  6  burd)  Betunglüdung  unb  13  burd)  ©elbftmorb; 
bei  ben  3noalibtn  4  burd)  J7rantb)citen,  fo  bafj  bie  8rmte 

im  ©anjen  120  ÜJJann  unb  7  Onüoliben  burd)  ben  leb 
Oerloren  b,at. 

«idjtnmtlifbcr  tbeil. 

3)tr  gegrntoortigc&rganifaiion  beä  Sngcnitur  ftorps 
unb  ber  Pioniere. 

2Jtanuigfad)t  3rrtb.Qmer  unb  Unridjtigfeiten,  bie  bem 
SJtrfaffer  bitfer  ßtilm  beim  Durdjblättetn  neuerer  SEBerfe, 

meiere  bie  $etre«eintbeilung  :c  befyanbeln,  in  SJejug  auf  bie 

Drganifation  be8  3ngenieur'Jrbrp«  unb  ber  Pioniere  ettt 
gegengetreten,  unb  oerfd)iebene,  benfelben  ©egenftanb  b> 

treffenbe,  nid)t  immer  ganj  forrelte  8nfla)ien  Bon  Dffi' 
gieren  anbetet  2Daffen,  roeldje  ibm  ge[pr8d)«roeife  btfannt 

gcrootben  finb,  gaben  ÜJcranlaffung  in  92ad)f)ebenbcm 

einen  formen  SJ'etidjt  Ober  ba«  3ngtnieur«fforp«  unb  bie 
Pioniere  äufammenguftetlen,  um  benLefern  biefef  Blatte« 

unb  fomit  moI)l  ben  gefammten  Offizieren  be«  beutfdjen 

£cere«,  ®elegenb.tit  ju  bieten,  ft<b  richtige  Unfo^auungen 
übet  bie,  in  ben  legten  bttu  mannigfad)  oetänberte 

Drganifation  einer  3Boffe  anzueignen,  beren  2Bid)tigfeit 

in  ben  Stiegen  befl  legten  Dejennium«  ganj  btfonber* 
Ijeroorgetreten  ifi. 

Senn  tt  aud)  niebj  in  btr  Sbfidjt  liegen  tonn,  ben 

3nba(t  ber  gtogen  ftangtifie,  mc(d)e  ja  allen  ?efem 

biefer  ©lütter  jugänglid)  fein  bflrfte,  an  biefet  ©teile  ju 

miebetbolen,  fo  i|t  ed  bennodl  not^roenbig  jutrft  bie  Stn« 
tbeilung  beS  3ngenteur>Jfotp9,  n>enn  a::cf?  nur  gonj 

!urj  ooran2ufd)io!en,  um  bann  hieran  toentger  betannte 
(Sinrid)tungen  an^utnOpfen. 

Da«  3ngenieur=Äorp8  b^at  einen  griebenöetat  oon 
Ü01  Offijteren,  »eld)e  fid)  auf  bie  l;öä;rrtn  ©tabe,  bie 

Seflungtn,  Pionier .  Bataillone,  ba8  Ingenieur » (Eomiti 
n.  a.  m.  oevtb^eiten. 

Hn  ber  ©pi|e  b<0  3ngenieur«fforp0  fteljt  ein  ©eneral 
ber  3nfanterie  ober  ©eneral«?ieutenant  mit  bem  ftange 
eine«  fommanbirenben  ©enetald  als  <5b>f,  metd)em,  in 

feinet  gunftion  al«  ©enera(<3nfpcrteur  beS  3ngenieur> 
Storp«  unb  ber  »vftiingtn,  ein  ©tab«offigier  mit  bem 

Äange  eine«  9iegimentfl-Äommanbeur«,  al«  ©tab«'Sb,ef, 
unb  3  «bjutanten,  ein  SWojor  unb  2  ̂auptleute,  juge« 

tbeilt  finb. Unmittelbar  unter  ber  ©eneral'dnfpettion  ftebw:  Dot 

3ngenieur « Somit6  mit  1  ©enetal  a(8  ̂ röfeS  unb 

1  Lieutenant  al«  «b  jutant,  2  Sbtb.etiung0  *  G bef«  (9it= 

gimentS  «  Jtommanbeure) ,  2  ©eltion«  =  CS^cfS  (©tabJ 

offijiete),  8  «f jlflenten  (tbttlfl  ̂ auptleute,  tb/il«  Cremtet* 
lieutenant«) ;  bemnöd)fi  4  3ngenieur«3nfpeftionen  mit 

je  1  ©eneral  al«  3nfpettenr  nnb  2  «bjulanten  (1  Haupt- 
mann, 1  Lieutenant). 

3tber  3ugenteur  •  Snfpeltion  finb  bann  »iebernm 
1  Pionier«  nnb  2  gefiung«  3nfpe!tiontn  mit  je  einem 

OberR  a»  3nfpelleur  unb  je  1  Lieutenant  als  «biutant 
unterfteth. 

«Jon  b<n  5tflung«'3nfpeftionen  refforttren  nur  bie 

gelungen,  unb  jroar  finb  einer  t$eflung««3nfptftion4—  8 
bergteid)en  gugrtbeilt.  Die  9'fiung  ©tragburg  fiebt 

jebod),  unb  jmar  bt<  gur  SoQenbutig  i^re«  8u«baue«, 
unter  einer  befonberrn  3nfptftion,  tritt  abet  fpfitet  in 

ben  93eteid)  ber  5.  $efiung0<3nfpenion  über. 

Die  Leitung  ber  Raulen  in  ben  gtfiungen  finb  je 

1  ̂ la&ingtnteur  refp.  gtfiung«  ■  25au « Ditefiot  CtyM 

©tab«offijieren,  tb.ei(«  .*pauptleuten)  übertragen,  n>eld)en 

für  ben  gortififation8bienft,  je  nad)  ber  ©r8ße  be« 

^laee*  unb  bem  jeittia)eu  Baubetrieb  in  btr  gtfluna, 
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1-14  Owjenuur« Dfftjiere  al«  $oftenoffljiere  jugetbeilt 
fürt,  bit  jum  3^n(  au«  ben  ©tabAoffiaieien,  gum  I&eil 

oni  ben  §auptleuten  unb  ©ubaltern.Offijicren  be«  Ön* 
«iii«ur  ftorpä  entnommen  werben. 

Unter  ben  <ßionier'3nn>eftionen  fitzen  je'* — 4  Pionier« 
SataiQone. 

Die  Offiziere  be«  3ngenieur»Rorp«  ergünjen  fid)  in 
oeatfter  Seit  genau  in  berfelben  SBeife  wie  bie  Dfftjier. 
jbrpl  ber  gefammten  übrigen  Slrmee.  3unge  ?eute, 

rccidjc  mit  ber  2lu«fid)t  auf  ©eförberung  beim  Ougenieur* 
Stexpt  eintreten  woflen,  metben  fld)  ju  biefem  Qtotdt  bei 

ben  refpefticen  i o uii v  •  3 nfpef teuren  unb  werben  bann 
bei  einein  ber  biefer  3nfpe(tion  unterfteQten  Pionier« 
Jtotoidone  als  (Semeine  (Soantageure)  eingefledt.  Die 

S3nM  btS  Pionier  *  SJataidon«  bleibt  bem  Hoantageur 
überloffen. 

SBie  bei  oQen  übrigen  SEBaffen  tonnen  bann  aud)  bie 

Xoaitageure  be«  3ngenieur»£orp8  bereit«  nad)  6  DGonaten 

(Dienjrjeit)  jum  $ortepeefäb>rid|  in  Borfdjlag  gebraut 
»erben,  fofern  fie  nur  Abiturienten  flnb  ober  ba8 

^ärtepeefatjruidjg  rcitncn  abgelegt  unb  beflanben,  a u * 

bat  jur  SJeförberung  ju  genannter  (ibarge  notb>enbige 

onb  oorgefdjriebene  Dienftjeugnig  erworben  b,aben. 
Der  Eintritt  bei  ben  $ionier*SJataidonen  foQ  in  ber 

Flegel  am  1.  Oft  ober  eine«  jeben  3abre8  ftattpnben, 
bod)  (önuen  auenafcmöroeifc  aud)  nodj  bifl  jum  1.  2Rai 

be«  (Anfügen  Oabre«  Sloantageure  eingefiedt  »erben. 

Die  (Einberufung  ju  ben  ffriegöfdjulen  erfolgt  bann 
je  Bai  ber  3(it  Be*  Eintritte«  am  1.  O(tober  ober 

L  3»iri  be«  necken  3ab,re«. 
Sin  jebe8  Pionierbataillon  befielt  im  ̂ rieben  au« 

4  fiompagnien,  oon  benen  bie  1-,  2.  unb  3.  olS  fogc- 
auralt  gelbpionicr-Rompagmert,  b.  b-  fo»ol)l  im  aflge. 

meiern  i<i onierbienfl  ,  im  <ßontoniren,  Sappiren  unb 
ui  $dbmineurbicnfi  gleidjmägig  au«gebtlbet  werben, 

nfyaib  bie  4.,  bie  SDiincur-ftonipagr.ic,  ntben  bem  ergent* 
lia)a  SRineurbienft  nur  ben  allgemeinen  ̂ ionierbienft 
rab  bat  2 apptren  betreibt. 

€o  einfad)  nun  aud)  ̂ ie  griebenSorganifation  be« 

3agenieur.Äorp«  unb  ber  Pioniere  erfdjeint,  eben  fo 

ausnigfaltig  flnb  aber  bie  Formationen,  roeldje  bei  (Sin« 
tritt  einer  2Robilmad)ung  von  jebem  einzelnen  ̂ ionier. 
SataiHcrt  aufjufteden  flnb. 

Von  ben  böseren  Stäben  be«  3ngenteur*«orpB  wirb 
Ott  foidj«  (einer  mobil;  baffelbe  gilt  aud)  Don  ben 

SitoiOcafflfibeit.  Die  biefen  Stäben  ungehörigen  Dfft» 
}iae,  feien  e«  (generale,  Stob«offijiere,  $auptleute  ober 

ßnbalttrn'Cf friere,  werben  bagegen  ju  ben  Stäben  ber 
Itmteforp«,  Ärmeen,  Oberfommanbo8  »c  at«  3ugenieur- 
Cfftjiere  (ommanbirt 

dm  JHonier'SJotaidon  maebt  nur  bie  3  gelb.Äom, 
*|*ien  mobil,  bie  4.  (ÜWineurO  Rompagnie  (oft  fidj 

£noflfifinbig  auf  unb  giebt  einige  ̂ eute  unb  Unter» 

an  ®rftere  ob.   Der  Heft  ber  4.  ffompagnic 

len  Stamm  ber  Crfa^Äompagnie  unb  formirt 

augerbem,  natürlid)  burd)  Arrangieren  oon  SReferoen  ic, 

nod)  3  geflung8'$iomer=Äompagnien,  wetdje  je  nad)  8e* 
barf  aud)  gleid)  auf  mobilen  Öuj?  gefiedt  werben  (Annen. 
Diefe  $eßungS^ionier^ompagnien  finben  bei  ̂ Belage 

rungen  oon  $ejtungen  SerWenbung,  bod)  ift  tt  aud) 

nidjt  auSgefdjloffen,  foldje  fiompagnien  bauernb  ben 

gelbtruppen  gugutbeilen. 

Dad  ©arbe  unb  lD2agbeburg'fd)e  $ionier«9ataidon 
SRr.  4  formiren  an  ©tede  ber  geftung^ionier'Äom' 

pagnien  7  gelb-  refpettioe  5  »efertje.gelb«Delegrapben= 
^btbtilungcn. 

rluger  ben  angeführten  Formationen  Wirb  bann  norfi 

bei  fämmtlicbeii  ̂ ionierbotoidonen  ber  »rücfentrain  bt« 

befreffenben  Srmee.ftorp«  mobil  gematbt.  Der  SBrfirfen« 
train  eine«  Brmee'Äorp«  befielt  au«  2  Dioifionfl. 

SBrücfentratnd  unb  1  florp8-33rficfentrotn.  Srflere  werben 

bei  ber  ilRobilmacbung  bauernb  fc  einer  $ionier<ftonu 

pagnie  attad)irt  unb  mit  biefer  je  einer  dnfanterie'Dioi« 
flon  jugttljeilt.  Der  Rorp9>SBrücfentrain  oerbleibt  ebenfo 
wie  bie  3.  $elb*3Komer<if0mpagme  jur  Verfügung  be8 
9otp8  >  ftommanbeurS.  Der  ftorp«  ■  Srürfentrain  erhält 

augerbem  nod)  ein  befonbereS  $ionier:S3egteit(ommanbo 
in  einer  @tär(e  oon  2  3ngenieur=Dffijieren  unb  63  SBann 
in(l.  Unterofftjiere. 

Die  DiDinon8<3?rfi((entrain8  oertreten  bie  Stede  btr 

früheren  leisten  gelbbrflcfentrainS  unb  flnb  in  irjncn 

aud),  unb  jwar  mit  je  3  SBagen,  bie  früheren  Äeferöe. 

Sd)anj}eugrolonnen  aufgenommen  worben. 

Sin  Dioiflon8.33rüdentrain  enthalt  fomit  14  Bob^t- 

jeuge  mit  39,»«  M.  Srüdenlänge.  Der  «orp«-8rtttfen- 
train  befielt  bagegen  au8  33  Aaliricugen,  fo  baß  ber 
gefammte  »rfldentrain  eine«  ?lrmee(orp8  61  tjabrjeuge 

onfweift,  auf  weldjen  bafl  SRaterial  ju  einer  «rücfe  oon 

2lO,oo  M.  ?5nge  oerlaben  ift. 

2Denn  aud)  in  iU-rftefienbem  (eine  befonberen  Detail« 

enthalten  finb,  fo  bürfte  bod)  ba8  SBefentlidjfle  ber  Dr. 
ganifation  be8  3ngcnieur  Äorp8  unb  ber  Pioniere  jur 

Spraye  gebrad)t  worben  fein  unb  (önnte,  Ijicrau  an* 
(nüpfenb,  oiedeid>t  fpäterbin  ein  SBeitere«  mitgettjeilt 

Werben,  wa«  gewig  oon  ben  ?efem  be«  3)?i(itair>2Qod)en> 
blatte«  nidjt  ungern  gefetjen  werben  wirb,  jumal  fld)  im 

93ereid)  be8  3ngenieur'itorp«  unb  ber  $ioniere  nod) 
bebeutenbe  Slenberungen  oodjier)en  werben,  ba  ja  biefe 

SBaffe  nod)  in  ber  (Sntwirlelung  begriffen  ifl  unb  ibm 
enbgflltigen  Organifation  wob,l  entgegen  fl«$r-  Z. 

@runbiugc  einer  ptftfilafifg'brrglrigenben  7er* 
rainlcljre  in  i^rer  SBejiebuug  auf  ba8  Sriegflwefen,  ent^ 
worfen  oon  Stubolplj  öaron  Sdjmibburg,  f.  (.  öflerr. 

©eneralmajor  i.  5R.  —  3te  auf  ba«  metrifd)e  SKaag 
umgearbeitete  unb  wefentlid)  bereidjerte  Äuflage. 

*or  Äurjem  würbe  oon  un8  gelegentlidj  ber  $e= 
fprcdjung   einer  f>let   erfdjienenen   lerrainle^re  biefe 
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2Bifienfdjaft  fdjtoanfenb  jmifdjen  Geologie,  ©eognofle, 
©eogropfye  unb  angemanbter  Daftif  genannt.  Sott  ber 

bamals  Fonflatirten  fpejififdj  tafufdjen  Stiftung  meidjt 

nun  ber  3nl)alt  beS  jefct  oorliegenben  ÜßcileS  berartig 

ab,  bog  man  bie  Behauptung  betätigt  ftnben  mirb.  — 
Die  Terrainlehre  be3  öjierreidjifdjen  ©eneralS  lehnt  fidj 

in  einem  SWaoge  an  bie  ©eotogie,  ©eognofie  unb 

Mineralogie  an,  bag  bie  rein  militaitifdje  ©rite  oft  ganj 

oerfdjroinbet,  obgleich  ber  £crr  Berfaffer  für  rein  mili- 
tairifdje  j$mdt  gcfdjrieben  haben  mifl.  BorjugSmeife  ift 
eS  (©.  1.)  feine  Abfliht  bie  Siomenltatur  unb  Ter- 

minologie feftjufteQen,  bie  notb roenbigften  ©«griff« 

ber  ®eo(ogie,  ©eognofle  unb  9Jiineralogie  beizubringen: 

„bamit  mir  Dom  empirifdjen  ©tanbpunfte  ber  natur» 

gemä§en  Betrachtung  auSgehenb  bie  (Sharafteriftit  iebeS 
ou«geb<bntcn  ©ebilbeS  je  naii  ©eftalt,  ?age,  ̂ ufammcn 

hang  nnb  Bcrbinbung  menigftenS  annähcrungSmeife  bc 

jtimmen,  unb  oon  gefebenen  auf  nidjt  gefeierte  formen 

einei  unb  beweiben  TerrainttjeilS  fdjliegen  lernen." 
Da8  Terrain  fpielle  oft  eine  bebeutenbe  Stolle  in 

ben  tattifchen  Änfdjauungen ;  geographifd)  gemäblte  ©tel. 
lungen,  befonbere  CorfieHungen  com  SBetth  beftimmter 
XerrainS  (SBafferf Reiben  je.)  haben  nidjt  bloS  in  ber 

Theorie  geherrfi&t,  fonbern  auch  in  ber  $rari8  oft  „ber 
angebornen  garbe  ber  (Snlfdjlitgung  Oed  ©ebanlenS 

©laffe  angehäufelt",  mir  erinnern  nur  an  baS  Plateau 
Bon  ?angre«  unb  Sfürfl  ©djmarjenberg  1815.  —  9ta dj 
1815  fpielten  Terrainge! ehrte  unb  Topographen  eine 
groge  SRoDe  in  ben  ©eneralftäben  unb  brachten  bie 

mtflenfehaftlidje  Xtrroinlebie  jnr  Blütbe.  Die  taftifdjen 

Pebrbfldjer  unfereS  "aluhunberts  nehmen  entmeber  gar 
Trine  Äüdfldjt  auf  bnS  Terrain  (in  ber  glementortartif) 

ober  einen  fibermiegtnb  grogen  (in  ber  angemanbten)> 

DaS  große  9uffeb,en,  meldjeS  bie  „©tubien"  oon  öetbt) 
gemadjt  b.aben,  ift  tbcilmcift  barauf  begrünbet,  bog  fie 

ben  abfoluten  Sertb  beS  Terrain«  auf  einen  rela* 
tisen  jurüeff flirten,  maS  biStjer  in  ber  Literatur 
nicht  hinreidjenb  gefdjetjen  mar,  menn  aud)  bie  ftelb. 

praxiS  ber  testen  Oatjre  fidj  fdjon  frei«  baoon  gejetgt 

bat.  (Dennoch  f)aben  mir  franjBfifdje  gemichtige  ©tim- 
men  gelefen,  nad)  meldjen  baS  ganje  Unglfld  oon  SD?cy 

burdj  redjtjeitige  Befefcung  beS  CtntrotpunfteS  gtouarb 
Au  oermeiben  gemefen  märe!) 

Sine  (Sinttjeilung  beS  XetrainS  in  müitairifd)  gfinjii* 
geS  unb  ungünfiigeS  ift  baher  jefct  nicht  mehr  an  ber 

TageSorbnung.  «uefprüdje  mie  ©.  325  „unb  ift  fonadj 

eine  berartig  lultioirte  öben:  fein  guter  taftifdjer  ©oben" 
haben  neuerbingS  itjre  ©egner,  benn  menn  baS  Terrain 

einer  <ßattei  tjinbtrlid)  ift,  fo  mirb  eS  meifienS  ber 
anbern  förberlid)  fein,  fctKt  berfelben  Partei  ift  bafitlbe 

ungangbare  Terrain  balb  förderlich,  balb  hinbtrlidj. 

Die  geologifdje  ©runblage  ber  Xerrainlebre,  bie  \a 
nidjt  bem  Oorliegenben  ffierfc  aQcin  eigen  ift,  mu§  bon 

biefem@efid)tspunft  überhaupt  atS  flbrifläffig,  menigftenS 

burd}  teine  militairifdje  Äüdftdjt  bebingt  bcjeidjnet 

merben.  SBir  b.aben  eS  nur  mit  ber  Dbetfladje  ber  Crbe 

ju  tb,un;  ©angbarfeit,  Ueberfidjt  unb  Seftreidfbarffit  finb 

unfere  einjigen  ©efid)tfpnn!te ;  unb  menn  ber  $err  Sex« 
fafjer  behauptet,  bag  man  oermöge  ber  obigen  @runb< 
tage  oon  gefet)enen  auf  nidjt  gefeierte  formen  fd)(iegen 
lönne,  fo  bejieb^t  fldj  baS  roo&l  nnr  auf  ben  ©eograpb^en, 

nid)t  auf  ben  Dattüer;  au  et)  felbft  fttr  erfleren  tat  es 

nur  einen  allgemeinen  2öert$,  bie  Älpen  in  ©ilicat» 
Sfalf  unb  anbere  .Sauen  einjutb^ eilen,  militairifd)  ift  bie 

Qint^eilung  nad)  po(itifd)en  ©renjen,  grogen  ©tragen» 

jOgen  x.  oorjujieben. 
©anj  beiftimmen  mflffen  mir  bem  Serfuä)  bie  92  om  en* 

(latur  Kar  ju  fietlen.  (Sin  foldjer  hat  narfirlid)  Unge> 
mohnteS  jut  rvo!^  (bie  Brüden  ic.  merben  j.  9.  als 

„@emfinfd)often*  aufgefaßt)  aber  bie  «bfidjt  ift  gemig 
fcl)r  tidjtig,  bie  in  oerfdjiebencn  ©egenben  Ii  blitzen  ©e» 

jcid;nungen  für  Denain  Öegenfiönbe  unb  Terrain«2^eife 
^aben  mir  nirgenbS  fo  ooOftSnbig  unb  fofdjarf  erllärtgc« 

funben.  —  Sladj  bem  $orf)ingefagten  ift  eS  unS  uatür 

lid)  ju  meitgeb^cnb,  menn  bie  Sint^eilung  ber  Tbäler  na dj 

geognoflifdjen  ̂ rinjipien  flattfinbet  (Srb,ebungS>,  dxn- 

fturj.,  galten.,  ©palten.,  Durd)brucb>,  Depreffion»', 

(SntblögungS.  unb  QrrofionStfjälcr  )  —  ii}tr  fönnen  babet 
bem  ̂ enn  Cerf affer  aud)  nidjt  tritifcb,  folgen,  pnben 
aber  baS  Söer!  auf  biefem  ©ebiet  augerorbentlid)  Har 

unb  umfaffenb. 
Ä13  Anbaus  unb  gemiffermagen  angemanbteS  SBcifpiti 

ift  bem  3Berfe  eine  „allgemeine  Ueberftdjt  ber 

©djmeijer  Slpen  in  ihrer  ©ilifat*  unb  Stall* 

jone"  beigefügt.  Sine  berartige  Befdjreibung  blatte  oor 
50  3abjen  nod)  fetjr  grogtn  SBertt),  fe^t  b.aben  mir  eine 

gute  ©pejialtarte  nidjt  bloS  ber©djmeij,  fonbern  oon 
Sranfreid),  Defterreid),  Deutfcblanb  K.  ?w  (Srgänjung 

biefer  befien  aQer  ̂ öfercr  bebarf  man  nidjt  Cefdjreibungen 

fonbern  lurje  JJotijcn  über  fflege,  ßifenbab^nen,  Depleen, 

Oertb.(ibigungSfab/igfeit  befonberS  middiger  fünfte.  Hnbere 
Terrainbefdjrcibungen  finb  nur  brauchbar,  menn  fie  ftdj 

an  eine  beftimmte  ftrategifdje  ©ituation  (bjer  j.  8.  Jcrteg 

gegen  Stalten)  anlehnen,  unb  baS  b,eroorb.eben,  maS  jmar 
in  ber  ffarte  enthalten,  aber  bem  meniger  geübten  Äuge 

nidjt  gteidf  eT?ennbar  ift.  —  ©onft  gehören  fie  in  bie 
2Rilitairgeograpl)ie. 

Wit  glauben  überhaupt,  bag  bie  T errair.lehre  in 
ihrer  bisherigen  Jtompofition  beS©toffeS  nidjt 

baltbar  ift.  Die  geologifdje  jc.  ©runblage  gehört  in 

bie  ®eograpb,ie,  ein  jmeiter  Dljeil  in  bie  fpejieOe  SWili. 

tairgeograp^ie  —  unb  ju  beiben  D^eilen  mirb  baS  oor« 
liegenbe  SBerf  oorjügtidjeS  SRaterial  liefern.  (Sin  britter 

D^eit  fäQt  ber  angemanbten  Xalti!  unb  fpejiellen  die« 

tognoftjirung  ju.  ̂ ier  lägt  unS  aber  baS  8udj  im 

©tid).  Die  fporabifdjen  8rrfudje  ©.  140  bei  ben  2Ba(> 
bungen,  ©.  154  bei  ben  Ortfdjaften,  ©•  321  unb  334 

bei  ber  militairifdjen  SBürbigung  beS  Jlieberlanbe«  refp. 

ber  (Ebenen  Iönnen  nidjt  mit  anbern  SBerfen  fonfurriren 

unb  forbern  ben  laftüer  jur  Äritit  IjerauS.  9Büiben 
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on;  fehlen,  fo  tDÜrbe  bei  entfptec^enb  geänbertem 

bet  SÄilitair. Geograph  bie  —  »ermutylicb.  fe&r 
ftritit  ju  üben  tiaben. 

*g  ober  ijx  bie  Ierrainleb>  nod)  eine  fettfU 

)e  SBiffenfebaft,  aber  in  unferer  Slrmee  ift  ibre 

gedogilaygcogiapbndK  '2oitc  im  Siufen;  beifpieltoeife 
ift  fic  in  ben  genetifdjen  Siijjen  für  Rrieg8f<f)ulen  fdpn 
in  einen  Hnbang  oermiefen.  160. 

3>le  MUHair.*uft.Stnti«n  in  ©erlin. 

Jmrcb,  bie  junebmenbe  8u8be$nung  ber  Stobt,  weldje 

Srranloffung  ift,  bajj  bie  militairifd)en  (StabliffemenM 

acc  ©üreau«  in  entfernte  Stabttt)eile  uerlegt  »erben 

nrtfftn,  bat  aurfi  ber  3)ien|t  ber  ©rief.£)rbomian§en  be« 

beutenb  angenommen,  unb  um  biefen  möglicbfi  ju  br* 

fa>tänfen,  ifi  mit  ©enebmigung  be8  St.  Rrieg8minifie* 
rimnf,  rst[i\d  and)  bie  Soften  ber  (Sinridjtung  unb  jur 

Untttbaltang  beaiOigt  bot,  vom  St.  ©eneral«Rommanbo 

bei  @arbe»Äor»8  eine  3HUitair'$ofi«  Station  erridjiet 

»orbra,  tvdd\t  ben  ©rief.Cerlebr  (intt  ber  ju  ben  Brie, 
fen  gebwenben  Heineren  badete)  ber  ©etjörben,  Jruppen. 

tt eile  vnb  benfelben  angehörenden  flflilitaiiperfonen  unter« 
einoaber  auf  eine  Stelle  lonjentrirt,  unb  meldte  gteie^» 

jeitig  bie  «rmee.©erorbnung8.©iatter,  ©a!anjen*?ijten 

itt  9teid)0<Vnjeigerd  erpebirt  unb  an  bie  Abonnenten, 
Mty  e8  munfeben,  bie  OTMtair.aöodjenblätter  »erau«- 

gabt 
2)ie  Station,  ttelcbe  am  23.  3anuar  1873  eröffnet 

ift,  befinbet  ßcb.  in  ber  Äaferne  be8  1.  unb  2.  @arbe= 

^b.8rtiIIerie.9iegimentB  am  Rupfergraben,  in  ber  SRälje 

bei  fzroU  yizfyt  unb  niettt  ju  entfernt  oon  ber  $aupt* 

foft,  flebt  unter  fpejietler  Suffidjt  ehre»  Äbjutanten  be« 
Scrbelorp«  unb  jur  ©ebienung  flnb  jmet  Unteroffijiere 

rtn  befreiten  ber  ©arbe.Dnfanterie.SRegimenter  ber  ©ar> 

v\tti,  »eteb,e  möglidjfl  cor  i!)rer  (SinfMung  im  ̂ ofrfatb. 

befojftigt  gemefen  flnb,  unb  oon  brei  ju  brei  SRonaten 
sbgclö^  »erben,  fommanbirt. 

Sin  ©rieflafien,  »eldjer  t>on  augeit  in  bie  Station 

axinbet,  nimmt  ju  jeber  ÜageSjeit  bie  ©riefe  anf,  unb 

heinul  befl  Xage«,  borgen«,  «Wittag«  unb  «benb«, 
Met  bie  Aulgabe  flott ;  bie  Drbonnanjen  lönnen,  menn 

f«  ©riefe  in  ben  Roften  legen,  furje  ©finge,  j.  53.  jur 
?«ro(t  ober  nad)  ber  $auplpoft  abmodjen  unb  nad) 

ber  ftfidlebr  gleich  ibre  ©riefe  ic.  triebe r  in  (Smpfang 

(Eingang  auf  ber  ©orber» Die  Briefe  toerben  beim 

fäte  oben  red)t«  geftempelt 

M.  P.  St. 

31/12  74  11 

«  W  für  )ebe  ©efcörbe  unb  Truppenteil  beftitnmte 
M  gelegt  nnb  bei  ber  8u«gabe  auf  ber  ftüdfeite  »ie> 

mit  bem  «itfgabeflettipel  oetfefcen: 

M.  P.  St. 

1/1  75  1 

$ierburd)  finb  bie  (Smpfänger  im  Stanbe  ju  erfeben, 

mann  bie  Aufgabe  unb  bie  Huegabe  ftaltgefunben  Ijat. 
Hufcerbem  bienen  jur  RontroQe  Ouittung«büdjer,  in 

meiere  bie  39W  oet  ausgegebenen  ©riefe  eingetragen 
unb  baneben  ber  Stempel  gebrudt  wirb. 

84, 

M.  P.  St. 

16/1  75  *  III 
©ebörben,  »elajen  bie  blofee  ?egung  ber  »riefe  in 

ben  Sricffaflen  nietet  genügt,  lönnen  befonbere  Quittung 

baburaj  erbalten,  ba|  bie  Orbonnonjen  bie  ©riefe  in  ber 

"Station  abliefern,  unb  wirb  bann  neben  ber,  im  Ouit* 
tungSbuaV  bereit«  mit  Dintc  eingetragenen  Qa^l  ber 

Sriefflempel  gebrueft,  unb  bient  biefer  bann  alfl  Quit. 
tung. 

©riefe,  »elcbe  auS  irgenb  melcben  ©rünben  oon  ber 
Station  niefst  erpebirt  merben  lönnen,  werben,  menn  ba0 

Siegel  ober  ber  Stempel  ben  Sbfenber  etlennen  lögt,  ben 

betreffenden  Drbonnanjen  jurfidgegeben,  unb  roenn  bie« 
nid)t  ber  ÖfaÜ  ift,  in  ein  befonberefi  ©ueb.  eingetragen, 

unb  ber  Äaiferlidjen  $oft  jur  ©eförberung  übergeben 
unb  finb  bann  portopflichtig. 

©ei  ber  grriajtung  nur  auf  bie  ©ebörben  unb  Irup. 

pcntbtiU-  bei*  ©arbelorpd  beregnet,  bnben  flcf}  im  Saufe 
ber  3«t  fQP  oDf  ©ebörben  unb  Stäbe  unb  mehrere 

Sioilbebörben,  meld)e  mit  9Rilitairbe$5rben  lorrefponbi« 
ren,  bemCDienflbetriebe  angefcbloffen,  unb  »irb  bie  Station 
oon  über  100  ©ebörben,  Stäben  unb  Iruppentyeilen 
benufet. 

(Silige  ©riefe  finb  oon  ber  ©eförberung  au0gefd)(of: 
fen,  unb  nur  menn  bie  Orbonnanjen  ber  Abfenber  unb 

(Smpfänger  fia)  auf  ber  Station  treffen,  fann  bie  Srpc 

birung  ftattfinben;  bie  Drbonnanjen  lernen  aber  in  turjer 
3eit  ben  SEBertb.  rennen,  ben  bie  Station  bietet,  unb  tu 
nuncn  fie,  menn  ea  irgenb  möglieb.  ift. 

1873  finb  98,790,  unb  1874  124,391  Stüde  »on  ber 
Station  erpebirt  toorben,  unb  biefe  3af)(en  liefern  ben 

befien  ©emeie,  bog  an 4  biefe  (Sinric^tung  eine  praftifebe 

gemefen  tfl  W. 

Aonbbudi  über  ben  ftöniglirti  ̂ reufitfajen  vof 
unb  Staat 

für  bao  3ab;r  1875.  (Scbluft  ber  9teba!tion  am  15.  9io« 
»ember  1874.)   ©erlin,  1874.  ©erlog  ber  Rönigl.  ©e$. 

Dber  ̂ ofbncbbruderei.  (9t.  0.  Deder.)  $rei«  30  SR. 

3n  biefem  1108  Seilen  jä^lenben,  feit  1873  oon 
Beuern  mieber  erfd)ienenen  ̂ onbbue^e  entfaltet  fia)  oor 

bem  Sefer  ba£  ©ilb  ber  gefammten  StaatSmafcbine  mit 

iljren  oielen  inelnonber  greifenben  ÄSbern,  ben  einjelnen 
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SJehörbcn  unb  Snflituten.  3n  brr  (Einleitung  erlialten 

mir  auefüfari-itc  8efd)reibung  be«  ̂ dnigftc^rn  tote  be* 
Äaiferlid)en  litel«  unb  Sappen«,  toa^renb  btr  eigcnt 

Urfie  Tfü  mit  bem  $löniglid)en  $au*  unb  $of,  ben  >>of* 

floaten,  ben  Slitterorbcn,  $of.  unb  Stbämttm  in  ben 

$rot>injen,  bem  ©eheimen  ©oil  unb  bem  SWititatt- 
Äobinct  ic.  beginnt,  ©obann  folgt  bie  9?amhoftmad)ung 

btr  oberftcn  Staatsbehörden.  3Hit  großer  SBoflflänbig» 

leit  ifi  ba«  ÄriegÄminifhriam  bearbeitet,  unb  ben  neuen 

Ginridjtungen  befftlben  bie  brjüglid)en  RabinetSorbre» 

beigefügt.  Daffelbe  finbet  aud)  anbevroärt«,  j.  8.  bei 

ber  @eneral*3nfpe!tion  be«  2Rilitair>(Erjiehung«<  unb 

SilbungSmefen«  ftatt  Sir  ftnbcn  bei  ber  ÄTieg8atabe« 
mie,  bem  Äabettenforp«  mit  bei  ben  2J?ititair*?Mlbung«* 

anrollen  bie  ?eb,rer  namentlich  aufgeführt.  Dtr  ©tnt» 
ralftab  ber  Ärmee  Wirb  bagtgen  nid)t  erwähnt.  Särt 

bie«  aber  aud)  gefd)ehen,  e«  würben  bie  angaben  bod) 

jefct  nittjt  mtt)r  jutreffenb  fein,  ba  in  neuefler  3«»'  ber 

@eneral|tab  oielfadje  SSeränberungen  in  feiner  DrganL 

fation  erlitten  $at. 

Huf  bie  oberfien  ©taatflbcr)örben  fofgen  bie  $ro< 
binjialbehörben  nad)  ben  11  $rot>injen  georbnet,  benen 
ftdj  bie  3eljörben  ber  fiob^enjoHernfccjen  ?anbe  unb  be« 

.■ptrjogthumtf  ?auenburg  anfd)liefjen. 
Den  ©d)lufj  bilben: 

1)  Ucberftdjt  be«  t$läcb,enraum6  unb  ber  (Einwohner. 

jat)l  tts  prcußifd)en  «Staate«.  $iernad>  j6l)lt  Greußen 

obne  Jouenburg  351,317  O.4cilometer  (1  D.*2Reile  = 

7rf,„  «tlomcter)  unb  24,645,>äÖ4  (Sinwob,ner  nad)  3a> 
lung  oon  1871. 

2)  Sin  atphabetifdje«  ©ergeidjnljj  ber  ©table  unb 

Sieden  mit  Angabe  ber  CioilbcoBlferung  nad)  ber  35b, 

lung  oon  1871.  $iernad)  tjat  Sertin  8/7,738  (Sinwoh* 

ntr,  bann  folgt  »refllau  mit  203,295,  göln  mit  123,993, 

Königsberg  mit  106,393,  granlfurt  a.  2R.  mit  89,265, 

Danjig  mit  83,592,  $atutot>er  mit  81,258,  2Kagbeburg 

mit  78,064,  »armen  mit  74,425,  Stachen  mit  73,143, 

«Ilona  mit  72,285  unb  «Stettin  mit  72,219  (Einw.  :c. 

3)  (Sin  atphabetifdje«  Sad)rtgifler  unb 

4)  (Sin  alpt)abetifd>ed  Wame^oerjeidjniß.  Diefe« 

lÜtt  136  Seiten. 
SBet  ber  ©rflnblidjleit  unb  ©«wiffent>af rigteit ,  mit 

weiter  ba«  Sert  bearbeitet  tp,  wirb  e«  fajtoer  tjalten, 

baffelbe  eine«  3rrtb.nm«  ju  jei&en,  unb  bei  biefer  ooü* 
enbeten  ftorrefthert  Iann  e«  al«  ein  unentbehrliche«  unb 

untrügliche«  $anbbudj  für  alle  holten  »üreaufl  onb 

Beamte  angefet)tn  werben.  170. 

3ur  Crflaniftttion  brt  «oboDerie  ber  fraitiofifdjen 
lerrttOTtalofwee. 

Die  offene  ftrage  nad)  ber  Drganifation  ber  ft aoaTJerte 

ber  Serritortotarmee  Ijat  ben  «erfaffer  eine«  in  9tr.  44 

be«  Bulletin  de  U  reunion  des  officiera  Dom  31.  CttO; 

ber  o.  3.  abgebrueften  «uffatje«  ju  einem  Sorfdjloge 

oeranlagt,  oon  bcjfen  Durchführung  rr  neben  ber  «il. 

bung  einer  tfidjtigen  Weiterei  bie  SWöglidjtcit  ra[d)tr 

2Jiobi(mad)ung  unb  alljährlicher  $r}rilnahme  an  ben 

Uebungen,  oerbunben  mit  feht  geringer  Selaftung  be« 
iüubgct«,  ertoartet. 

Die  ©runblagen  beffclben  (Inb:  gorntation  unb  Sr* 

gänjung  burd)  gebiente  flaoaUeriften,  welche  im  SSefuje 

oon  eigenen  gerben  ftnb  unb  fld)  fclbft  betleiben,  alfo 

im  ©efentlidjen  burd)  gro|ere  ©runbbefifcer  unb  ?anb« 

leute,  »trmif<ht  mit  jeunesse  doree,  welche  ieben  Ingen- 

blid,  fobalb  man  ihnen  bie  Soffen  in  bie  $anb  giebt, 

ihren  $lofc  in  «eih'  unb  ©lieb  tinjunehmen  im  ©tanbe 

flnb.  ̂ erfönlid)e  (Siteltcit  fott  ber  Druppe  biefe  Elemente 

jufühten,  bie  «bneigung  gegen  ben  3nfantertebienft  btn 

alten  ftaöatleriften  oermögen,  bie  Opfer  auf  fld)  ju 

nehmen,  welche  ihm  oerftatten,  in  feiner  SDaffe  au  bleiben. 

9cebenbet  foOen  ihm  geringe  pefuniaire  (Erletchterungen 

ju  Ih«'1  »erben;  bie  ©teuer  für  8uru«pferbe,  wie  bie 

perfönlidje  ©teuer  be«  SJefie«8  oW  foldjer,  unb  bie  ben 

^ferbebeft^em  obliegenbtn,  berWegel  nad)  burd)3"^un9 

oon  ©tlbbetrfigen  ausgeglichenen,  breitfigigen  ̂ erfonal« 

leifhingen  »on  Wann  unb  «o&  nid)t  oon  ihm  oerlangt 

werben,  eine  Strgünftigung,  beren  ©elbwerth  auf  bem 

?anbe  ju  20  %t.  95  (L  angegeben  wirb,  währenb  er  in 
ben  ©täbten,  wo  bie  ©teuer  für  ?uru«pferge  höh«  «ft 

bi«  auf  40  5r.  95  (5.  jteigen  Iann;  ber  ©taat  foll  au« 

feintn  SBeftänben  minber  brauchbare«  tKeitjeug  tiefem, 

weldje*  ber  Wuftnieler  nur  im  ©tanbe  ja  erhatten  hat,<- 

2Btnn  aud)  bie  $ferbe  im  «nfange  nur  „genügenb" 
fein  würben,  glaubt  Cerfaffer  oorau«fagen  ju  fönntn, 

bag  fle  in  einigen  Sahren  bie  be«  Rehtnbtn  $tcrefl  an 

©üte  übertreffen  werben;  oon  bem  ©toi je,  welchen  ein 

3eber  barin  fudjen  würbe,  gut  beritten  ju  fein,  erwarttt 

er  einen  bebeutenben  auffd)mung  ber  f}ferbejud)t:  bo« 

ganje  Rotp«  müibe  ein  (£lite>ftotp«  fein,  au«  ben  bejltn 

(Elementen  jufammengefe|jt,  weldje«  oermüge  feine«  ganjen 

(Sntpehung«-  unb  <Srjiehung«gange«  ju  einer  SRtitetei 

oon  »eruf  fld)  geflaltenb,  bie  2Belt  burd)  Äühnh«1  unb 
Uncrfd)rocIenheit  in  (Siftaunen  fe^en  würbe. 

2Benn  ein  gad)blatt  bergleid)tn  $t>antaßen,  ju  beren 

(iharafttriflrung  hinjugtfügt  werben  mag,  baß  ©erfaffer 

jwifchenburd)  Dorfd)lägt,  bie  bislang  beliebigen  @runb> 
befleern  in  Pflege  unb  ©ebraudj  gtgtbtnen,  entbehrlich«! 

Dienftpferbe  feinen  Leitern  anjuöertrauen,  feinen  Seftm 

oorträgt,  fo  barf  man  ftd)  aQerbing«  nid)t  aOjufeh*  ü- a 
bie  militairifd)e  8Bei«bett  wunbern,  welche  brüben  unb 
hüben  politifd)e  3<,1<1<19(n  unb  Serfammlungen 

^olitifern  ber  ®elt  bieten.  168- 

»etlin,  tDrud  oon  6.  6.  Wittler  u.  6ohn,  Äodjftra^e  69.  7a 
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M  14. JNiittMd),  ben  17.  /ebruar. 1875. 

Snbalt:  ferfonaLBeräuberungen  flßccujjeu.  ©aöern).  —  3«  btr  Äaiferlidben  SBarint.  —  Drben».Certeibungen  (Greußen).  — 
2>ie  Meuerganifatiou  ber  rufflfdjen  fccal'  uub  «efetöe'IruDben,  uad)  o|fl}itHcu  Quellen.  —  »cUgerungSeatt  in 
Cefterrfiaj. 

$erf  onal  •  »erättberuttgeiu 

fiimiglidj  prnißtfdjr  Armer. 

©ffaurf,  JJortfpcc-^öljiiri^t  lt. 

A,  (Erutmnwgeii,  93eförberungcn  «nb  «erfcötmgtit 

3m  ft  e  b  c  n  b  e  n  $  e  e  r  c 

»trltit,  beit  11.  gtbruor  1875. 

b.  fitoftft!  1.,  o.  8epel,  ö.  Sioeber,  »ort.  Bäb>r«. 
I.  ©arbe-Siegt  j.  8-, 

b.  Sauren»,  »ort.  gäijnr.  com  2.  ©arbe*Siegt  j. 
t.  Norrie,  »ort.  88t/nr.  bom  3.  ©arbe*8iegt  j.  g., 
».  b.  ftnef  ebed,  d.  Bergmann,  »ort.  gnljnr«.  com 
@arbe*guf.  Siegt,  ju  See.  8t8., 

Öraf  ©aubtfftn,  d)ar.   »ort  gabnr.    bom  Äaifcr 
lltranbcr  ®arbe*®renab.  Siegt  Str.  1,  jum  »ort 

8«r.  ».  'öfdjmege,  »ort  pb.nr.  bom  Äoifer  grrnij Öatbe.©ren.  Hegt.  Sir.  2, 
»•  ©djeurnfglof,  »ort^ätinr.  uotn  4.©arbe. 

@ren.  Siegt.  Königin, 
Car.  d.  Söolff,  »ort.  Bäb>r.  com  1.  ©arbe-Ulanen. 

■Regt.,  ju  ©ec.  8t«., 
b.  ©«Bin,  ©ec.  8t  ̂ om  2.  ©arbe.2>rag.  Siegt.,  jum 

?r.  2t,  —  beförbert 
®rof  ju  ©tolberg.SBernlgerobe,  »r.  8t  bon  bem» 

felben  Siegt.,  a  la  BUite  be«  Siegt«,  gepellt 

•t  Äolttfm,  ©ec.  2t.  bom  @arbe*35ger;$3at,  ä  la 

»nite  be«  Söat«.  aefteü*t 
».  S  oft  au,  »ort.  tf&bnr.  bom  ©reit.  Siegt,  flronprtnj 

(1.  Oftpreufc.)  9er.  1, 
SAaarfmmtbt,  «ort.  gäfjnr.  Dom  2.  JDjipr.  ©ren. 
Hegt  Sir.  3,  ju  ©ec.  2t«., 

8»nbtr,  »r.  2t  bom  5.  Dfipreujj.  3nf.  Siegt.  Sir.  41, 
jum  #auptm.  unb  Stomp.  CEb.ef, 

»•  ®a$t,  ©ec.  8t.  bon  bemfelben  Siegt.,  jum  »r.  2t., 
€Aroebtr,  »r.  2t.  bom  6.  Ofibreu6.  Snfant.  Hegt. 

xr.  48,  jum  ̂ aubtm.  unb  Jjoinp.  Q^ef, 
»•  Stadrab,  ©ec.  2t.  bon  bemfelben  Stegiment,  jum iL, 

1875.1 

b.  2Bbf$e&!i,  Orlooiu«,  »ort.  P^nr«.  bom  7.  Dp« 
breufj.  3nf.  Stegt  SRr.  44,  )u  ©ec.  ?t«., 

2Hai),  *r.  tt.  bom  Otoreu§.  Pf.  Wegt.  9er.  33,  jum 
$auptm.  unb  Komp.  C^ef, 

5D re|ler,  »r.  2t.  bom  1.  Seib^uf.  Siegt  Sir.  1,  jum 
Siittm.  unb  (£8!abr.  <Sbef, 

©c^ule«  o.  Drafctg,  ©ec.  8t.  bon  bemfelben  Siegt, 
jum  *r.  8t.,  —  beförbert. 

o.  •3ditcivb,o»,  ©ec. 2t.  bon  bemfelben  Siegt,  k  la  suite 
bet  Siegt«.  gefleOt  unb  1  3a^r  Urlaub  betoiaigt. 

»aneer,  cb.ar.  »Ott.  $ab,nr.  bom  3.  »omm.  3nf.  Siegt. 
Sir.  14,  juat  »ort  ftäfcmr., 

?\rb v  b.  iBlaucfart,  $r.  2t.  bom  4.  »omni.  3n 

f.  Siegt, et  oor* 
Sir.  21,  jum  Rauptet,  unb  Äomp.  <5^ef, 
läufig  ob>e  »atent, 

o.  Sleift,  ©ec.  8t  bon  bemfelben  Siegt., 
5ojj,  ©ec  8t.  bom  »ommer.  ftflf.  Siegt.  Sir.  34,  ju 

»r.  2t«., 
(SmSmann,  Unteroff.  oom  6.  »ommer.  3nfant  Siegt. 

Sir.  49,  »um  »ort.  gäljnr., 

Saartb,  »ort.jjä^nr.  Dom  »omm.  $uf.  Siegt,  (ölüöjer- 

fa>e  ©uf.)  Sir.  5,  jum  ©ec.  2t.,  —  beförbert 
©djmibt,   SJicurer,  Seppler,  »ort.  SS^nr«.  bom 

©ren.  Siegt  »rinj  (Sari  bon  »reujjen  (2.  2?ranbenb.) 
Sir.  12,  ju  ©ec.  2t«., 

ßirfa),  Unteroff.  bon  bemf.  Siegt,  jum  »ort.  ftäbnr., 
©mmibt  D.  Rnobel«borf,  ©ec  2t.  bom  3.  Siran» 

benb.  3nf.  Siegt  Sir.  20,  jum  »r.  2t., 
Tormann,  b.  ©emmern,  Siöbring,  »ort.  t$äbnr«. 

Öäbnbria),  ©ec  2t.  bom  4.  ©ranbenb.  3nf.  Siegt. 
Sir.  24  (©ro&t)erjog  oon  2Redlenburg*©djmerin),  jum 

bon  bemf.  Siegt,  ju  ©ec.  2tS., 

8t (©ro&ber 
BT.  8t., 

Slaeber,  »ort.  55(|nr.  Dom  SBranbenburg.  $Qf.  Siegt. 
Sit.  35,  jum  ©ec.  8t., 

oon  bem  Sorne,  ©ec.  2t  bom  5.  93ranbenb.  3nf. 
Siegt  Sir.  48,  jum  »r.  2t, 

©raf  b.  »ttcfler,  »ort.  gä^nr.  bom  Ulan.  Siegt  Äatfer 
«leraober  oon  Stufjlanb  (t  ©ranbenb.)  Sir.  3,  jum 
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©an«  (sbicr  fim  ju  f utfig,  Unttvoff.  Dom  5?ran 
bcnb.  Stur.  Kegt.  (üaifer  KicolauS  I.  Don  Kujjlnnb) 

Kr.  6,  jum  fort.  %äl)m.,  —  beförbert. 
B.  Stleifi,  See  St.  com  6.  ©ronb.  3nf.  Kegt.  Kr.  52, 

in  ba»  Bcfifj&l  Draa.  Kegt  9Ir.  7  oerfe^t. 
IS  nie  mann,  fort.  Jfabnr.  Dm  1.  2Jcagbeb.  Snf  Oieat. 

Kr.  20, 

Stapf,  ö.  2ßid)mann,  Sotfd),  D.  ©uerarb,  fort 
^5b,nv8.  Dom  2J?agbcburg.  fSßf.  Kegt.  Kr.  HG, 

t.  3%r. 
Kr.  66, 

Ko&ne,  fort. Dom  3.  «Kagbebirrg.  3nf.  Kegt 3. 

SBollratb,,  JBcfjlau,  ftolbe,  fort.  ?ölmrfl. 
Sharing.  3nf.  Kegt.  Kr.  71,  au  See.  St«., 

Lambert,  fr.  St  Dom  4.  Sbüring.  Snf.  Kegt.  Kr.  72, 
jum  $auptm.  unb  Stomp.  Gb/f, 

©tange,  ©ec.  St.  Don  bemf.  Kegt,  »um  fr.  St., 
©tbeibert,  fort,  pb>r.  oon  bemfelben  Kegt,  jum 

©ec.  St., 

d.  gnrfeDort,  Unteroff.  Dom  9Jfagbeburq.  Sfür.  Kegt. 
Kr.  7,  jum  fort.  Säf)nr., 

©raf  d.  b.  ©d)ulenburg«£ef?ler,  fort.  gäb,nr.  Dom 
Sbüring.  £>uf.  Kegt.  Kr.  12,  jum  ©ec  St, 

D.  ©tumpfelbt,  Unteroff.  Don  bemf.  Kegt.,  »um  fort. 
5öf)nr.,  —  beförbert. 

u.  Kumofyr,  ©cc.  St.  Don  bemf.  Kegt,  ein  fatent  fei* 
ner  (£barge  oerlietyen. 

d.  ©aeberfc,  ©ec.  St  Dorn  2.  foftn.  3nf.  Kegt. 
Kr.  Ii»,  jum  fr.  St, 

•ferner,  ftifdjcr,  fort.  5ö&nr«.  Dom  2Beftfät.  tfüf. 
Kegt.  Kr.  37,  ju  ©ec.  StS., 

gritfd)  II.,  ©cc.  St  Dom  3.  Kieberfdjlef.  Snf.  Kegt. 
Kr.  :*0,  jum  fr.  2t., 

3ifd)er,  djar.  fort.  pb,nr.  oon  bemf.  Kegt,  jum  fort. 

gäbm-., D.  Sinem,  fort.  gäb,nr.  Dom  4.  f ofen.  3nf.  Kegt. 
Kr.  59, 

d.  Kaoenfietn,  äiermann,  fort  gätjnrS.  Dom  1. 

Sdjtef.  $rag.  Kegt  Kr.  4,  ju  ©cc.  Vit*.,  —  be 
förbert. 

St  rüger,  fort.  ftäb>r.  Dom  1.  ©ä)tef.  ©rcn.  Kegt 
Kr.  10,  jum  ©cc.  St, 

D.  2ßcbern,  djar.  fort  gäb>r.  Dom  2.  ©d)lef.  ©ren. 
Kegt.  Kr.  11, 

D.  SKüllcr,  Unteroff.  Dom  I.  Kieberfdjtef.  Onf.  Kegt 
Kr.  51,  ju  fort.  gäb,nr«., 

Söcttfüljr,  fort,  gäljnr.  Dom  3.  ©berfehjef.  3nf.  Ktflt 
Kr.  0,2, 

d.  Hromjia,  f  ort.  ftälmr.  Dom  Seib-Äür.  Kegt  (Sdjlef.) Kr.  1, 

©eiffert,  fort,  ftä&nr.  Dom  1.  ©d)lef.  $uf.  Kegt. 
Kr.  4,  ju  ©ec.  St«., 

d.  SBerber,  fr.  2t.  Dom  2.  ©d)lef.  $uf.  Kegt.  Kr.  6, 
jum  Kittm.  unb  ffiflfabr.  Cljcf. 

o.  3Jorrfe,  ©ec.  2t.  Don  bemfelben  Kegt,  jum  fr.  St, 
©raf  3Jcatufd)!a  D.  £oppolcjan,  fort.  gäb>r.  oon 

bemfelben  Kegt,  jum  ©ec.  St  —  beförbert. 
D.  Kamin,  ©ec.  St.  Dom  ©djlef.  Ulan.  Kegt.  Kr.  2, 

h  la  suitc  bei  Kegt«.  gcfleHt 
Kölbedjen,  fort,  gäb.nr.  Dom  $ob,enjoO.  gfif.  Kegt 

Kr.  40,  j.  ©ec  St, 
Siemen«  II.,  ©ec.  St.  Dom  5.  Kbcin.  Snf.  Kegt. 

Kr.  65,  jum  fr.  St., 
IKeltcr,  fr.  St.  Dom  6.  Kbeiit.  3nf.  Kegt  Kr.  68, 

jum  £>auptm.  unb  Stomp.  6b,ef, 
«Jon,  ©ec.  St  oon  bemfelben  Kegt,  jum  fr.  St.,  - 

beförbert. 

Kcmaclrj,  ©ec.  St  Don  bemfelben  Kegt,  alS  außer 
etatsm.  ©ec.  St.  in  ba8  Kb/in.  ftujj  Hxi.  Kegt.  Kr.  8 
oerfefet 

Harber«,  fort.  ̂ äb,nr.  Dom  7.  K()ein.  3nf.  Kegf. Kr.  61), 

Sdjlieper,  ©runert,  fort  ftäljnrS.  Dom  8.  K^cin. 
3nf.  Kegt.  Kr.  70, 

Daniel,  fort  $ä$nr.  Dom  Kb,cin.  U(an.  9icgt  Kr.  7, 

ju  See.  St8.  —  beförbert 
d.  5Blumentb,al,  ©ec.  St.  Dom  .$uf.  Kegt  ftaifer 

3ronj  3ofepb,  Don  Ocflerreidj,   Äöniq  Don  Ungarn 
(ScbUSro.  .^otft.)   Kr.  16,   al«  3nfp.  Offij.  unb 

Sebrer  jur  Rrieg3fd>ulc  in  Gngcrfl  fommbrt. 
o.  ftraewcl,  d)ar.  fort,  ftäljnr.  Dom  ©d»fc8»o.  $o!jl. 

güf.  Kegt  Kr.  86,  jum  fort,  ftäbnr., 
d.  ©crjblifc,  ©ec.  St.  Dom  1.  Ibflnng.  3nf.  Kegt. 

Kr.  31,  jum  fr.  St., 
.^unaeuö,  Unteroff.  Dom  $otflcin.  Snf.  Kegt  Kr.  85, 

jum  fort,  frtynr., 
Srbr.  d.  fteoferlingf,  fort,  ftäfjnr.  Dom  1.  $anfeat. 

3nf.  Kegt.  Kr.  75, 
TOüIler,  fort,  gäbnr.  Dom  ©rofjb,.  ÜJtecflenbiirg.  8*f. 

Kegt.  Kr.  90,  ju'Sec.  St8.,  —  beförbert. 
D.  Srodicm,  fr.  St.  Dom  ©rojjf).  sJKecflenburg.  gilf. 

Kegt.  Kr.  90,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  (Stjef, 

©eip,  fr.  St.  Dom  1.  ©roßb-  SWerflenb.  ®rag.  K<-gt 
Kr.  17,  jum  Kitlm.  unb  G«!abr.  6b,ef, 

öar.  D.  Kobbe,  ©ec.  St  Don  bemfelben  Kegt,  jum 

fr.  St,  -  beförbert 
d.  ©d)fi&,  ©ec.  St  Dom  4.  SBeflfäl.  3nfont  Kegt. Kr.  17, 

Sad)8,  ©ec.  St.  Dom  1.  iöabcn.  Seib.Qrenabier^Kegt 
Kr.  109,  ju  fr.  St«.  —  beförbert. 

Sßurtb,  ©ec.  St  Dom  3.  SBaben.  3nf.  Kegt.  Kr.  111, 
jur  JÜienfileifiung  bei  einer  SKilit.  3ntcnbantur  foni 
manbirt. 

Sen^e,  3)arre,  fort.  gäljnt8.  Dom  5. 5i»oben.  Snfant. 
Kegt  Kr.  113,  ju  ©ec.  St8., 

gif d) er,  ©ec.  St.  Dom  6.  Söaben.  3nf.  Kegt  Kr.  114, 

jnm  fr.  St, Ib^iel,  Unteroff.  oon  bemfelben  Kegt,  jum  fort.  BSbjtr., —  beförbert 

Ärafft,  d.  Dömming,  djar.  fort.  ̂ äb,nr8.  oom  5.  f  om= 
merfdjen  3nfant.  Keqt.  Kr.  42,  ju  fort,  gäbnrfl.  be- 

förbert. ©d)umann,  fort.  göb,nr.  Dom  6.  SBeftfäl.  Snf.  Kfflt. 
Kr.  55,  jum  ©ec.  St., 

3eller,  Unteroff.  oom  1.  2Beftfal.  ̂ uf.  Kegt.  Kr.  8, 

jum  fort,  ftäljmfv 
$einj,  fort.  Säb,nr.  Dom  Kiebcrrbein.  Büf.  Kegiment 

Kr.  39,  jum  ©ec  St, 

Sidjting,  fr.  St.  Dom  8.  SBcflfäl.  3nf.  Kegt  Kr. 57, 
jum  $auptm.  unb  ftotnp.  CSUcf , 

Serferö,  .^aefe,  fort.  5äb,nr8.  Don  bemfelben  Kegt., 

ju  ©ec  St«., 
lurnau,  Unteroff.  Don  bemfelben  Kegt,  »um  fort. 

5äb,nr.,  beförbert. 
©o eitle,  fr.  St  k  la  suite  beffelben  KegtS.,  in  ba« 

Kegt.  »ieber  einrongirt. 

ftöb,lau,  fort,  göfjnr.  Dom  ̂ »eff.  55üf-  Kegt.  Kr.  80, 
2Bäd)ter,  SBeife,  fort.  gabjwS.  Dom  1.  $t)l  Snf. 

Kegt.  Kr.  81, 

5rbr.  D.  £outoalb,  fort  9ab,nr.  Dom  5.  I^üring. 
3nf.  Kegt  Kr.  94  (©ro&fjerjog  Don  ©ad)fen), 

«rafft,  fort,  ftäbnr.  Dom  6.  2;b.ttring.  3nf.  »legt 
Kr.  95,  ju  ©cc  St«.  -  beförbert. 
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».  Ottinger,  fort,  fräbjtr.  Don  bemfelbcn  Siegt.,  unter 
Seförbcrung  jum  ©ec.  2t,  in  ba«  4.  ©arbe«Siegt. 
ju  gu§  Derfefct. 

grb>.  D.  2Bert!>ern,  ©rof  »u  Seini»tgen*2Befier.> 
bürg,  Unteroff e.  Dom  2.  #cf|.  $uf.  9?egt.  Kr.  14,  ju 
fort.  Ja^nr«., 

Ibglmann,  D.JBiSDiarf,  fort.  ftäfrtrS.  Dom  1.  ©rofj* 

berjogL^£e|7.  Onf.  (SeibgarbeO  Siegt.  9fr.  115,  ju 

f  cerrot,  Unteroff.  Don  bentfelben  Siegt.,  jum  fort. 
$flf)nr.. 

Üßaantr,  fort.  gä$nr.  Dom  1.  ©roffterjogl.  ©tff.Onf. 
(^ritij  Sari)  Sir.  118,  jum  ©ee.  5t.  -  beförbert. 

Bertram,  «Port,  gäfjnr.  Dom  .fcannoo.  SOf.  Siegt. 
9er.  73,  jum  ©ec.  8t, 

§o<bJeitner,  ©ec.  St.  Dom  1.  §annoo.  Onf.  Siegt. 
Str.  71,  jum  fr.  St., 

Pobentann,  ©Hubert,  fott.  %äf)uxi.  Don  bentfeI6en 
Siegt,  ju  ©ee.  St«., 

®ebbarb,  fr.  St.  Dom  Ofifrief.  Onf.  Siegt.  Sir.  78, 
jnra  $auptm.  unb  Romp.  Gbef, 

Steife,  ©ec.  St.  oon  bcmfclben  Siegt.,  jum  fr.  St., 
—  beförbert. 

o.  23raunfd)»eig,  fiauptm.  Dom  Ottenburg.  Onf. 
Segt.  Sir.  91,  jum  Komp,  ©rjef  ernannt. 

Siener,  SDiajor   oggr.  bem  1.  £anfcat.  Onf.  Siegt. 
9er.  75,  in  ba«  Siegt,  nuebcreinranmrt. 

I  Snebel,  SWajor  Dom  4.  fomut.  3nf.  Siegt.  9er.  21, 
in  ba«  2.  f ofen.  Onf.  Siegt.  9er.  19, 

t.  Irebra,  £auptin.  unb  Romp.  £ljef.  im  Djiprenjj. 
3öfler,2)at.  Sir.  1,  unter  ©eforberung  jum  27?Qjor,  in 
ba«  L  f  omm.  Onf.  Siegt.  9er.  21, 

ffienjel,  #ouplm.  unb  Romp.  Gfjef  im  92t)etn.  O&ger 
«ot.  9er.  8,  in  baS  Oftpreufj.  Oagcr.Öat.  9er.  I, 

2»obel,  fr.  St.  Dom  SJiagbcb.  35ger>©at.  9er.  4,  unter 

S'eförberung  jum  $auptm.  unb  Äomp.  <5t)ef,  in  baS 
Ä^ein.  Oägtr.SBat.  9er.  8,  —  Derfcßt. 

grbr.  o.  p.  ©ufdje*Oppenbttrg,  ©ec.  St  Dom  9Jiag* 
beburg.  Oäg<r»33at.  9er.  4,  jum  fr.  St.  beförbert. 

8.  Serber,  SJiojor  oggr.  bem  2.  f  ofen.  Onf.  Siegt. 
9er.  19,  ein  patent  feiner  Charge  oerlieljen. 

t>.  Jippel«!ircf|,  97iaj.  Dom  3.  ©arbe*@ren.  Siegt. 
«oaigin  glifabetlj,  in  bie  oalonte  ©tabfloffij.  ©teile 
&e«  Siegt«,  emgerüdt. 

».  Bentheim  I.,  .§auptm.  unb  Äomp.  tSfcef  int  3. 
®orbe  @ren.  Siegt.  RÖnigin  |<Slifabetlj,  jum  flbcrjäb,li 
Wajor, 

$ebinger,  fr.  2t.  von  bemf.  Siegt.,  jum  $attptm. unb 
Äomp.  (5§ef, 

Uli-  d.  9?ö&ing,  .fjauplm.  Dom  1.  @arbe*3icgiment 
ja  Bb§,  jum  überjöfjligen  SJiojor,  —  beförbert. 

»  »Illeben,  fiauptm.  Dom  ©arbe*Pf.i  Siegt.,  bem 
SJegL,  unter  ©eförberung  jum  fiberjäbjtigen  9Äojor, 
oflgregirt. 

).  Si  eb  er  u ,  ̂auptnt.  unb  ftomp  =Cr)tf  Dom  ©arbe^üf.« 

Siegt.,  jum  öberjobtigen  2)?ojca-  beförbert. 
Stbprinj  ju  ©ocb,fen  »  SJieiningen  ̂ ilbburg» 
baufen  Jpobtit,  ̂ ouptra.  aggr.  bem  ©arbe^üf.  Siegt., 
aU  Äomp.  (5t)cf  in  ba«  Siegt,  einrangirt. 

8ieboto,  aßaj.  oggv.  bem  2.  Sif)«n.  Onf.  Siegt.  9ir.  28, 
ht  ba8  3. 9?t)cin.  Onf.  Si.  Sir.  29  einrangirt 

6>ed,  9Jiaj.  ag^r.  bem  4.  iBab.  3nf.  Siegt,  ̂ rinj  mU 
9lr.  112,  in  baö  2.  M<  Onf  .Siegt.  Sir.  82 

«Keajirt. 

».'8opfo^,  $auptm.  unb  Äomp.  Gfjef  im  2.  3"f- 

Siegt.  9ir.  82,  bem  Siegt.,  unter  Ccrleifjung  befl  6b,ar. 
atd  9Jiaj.,  aggregtrt. 

d.  Sßulffen,  ÜJiaior  aggr.  beut  Oftfrief.  Onf.  Siegt. 
9ir.  78,  in  ba«  Siegt.,  unter  Serlei^uitg  cineS  patent« 
feiner  (Sb^arge,  ttiebereinrangirt. 

D.  9iojli6,  ̂ auptm.  u.  ftomp.  Gfjcf  com  6.  J^ürtng. 
Onf.  Siegt.  Sir.  95,  jum  9Jiaj.  beförbert. 

D.  ÜJionbart  I.,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (Sbef  Dom  7. 
2Be|ifot.  Onf.  Sieat.  Sir.  56,  in  ba«  6.  Ibiiring.  3nf. 
Siegt.  9ir.  95  oerfefet. 

D.  2WtfufaV33ua}btrg,  ^Jr.  2t.  Dom  7.  SBeflfai.  Onf. 
Siegt.  Sir.  56,  tum  $auptm.  unb  Sonip.  Gtjef, 

©abbun,  ©ec.  ?t.  Don  bemf.  Siegt.,  jum  $r.  2t.,  — 

beförbert. 
t^rbjr.  D.  b.  3Buffd)e<$abben$auf cit,  ̂ auptm.  oout 

Onf.  Siegt.  $rinj  griebrio^  ber  9iieber(anbe  (2.  SQJeft 
fäL)  9ir.  15  unb  lommanbirt  at«  Vbjutaut  bei  ber 10.  X)iDifion, 

D.  Dibtman,  $auptm.  Dom  1.  Oberfaul.  Onf.  Siegt. 
Sir.  22  unb  tommanbirt  al«  Hbjut.  bei  bem  ©en. 
fiommbo.  IV.  Srmet  Sorp«  unter  SBelaffung  in  ifyrem 

Rommbo.,  au  flberjäb.ligen  SJtajor«  —  beförbert. 
Siautert,  pauptm.  unb  Romp.  CSrjef  im  Siicberrb^ein. 

8üf.  Sie^t.  9ir.  39,  bem  Wea,t,  unter  «tförberung  jum 
Qberjäb.Itgen  9Jiajor,  aggregtrt. 

<pitf cf),  ̂ auptm.  k  la  suite  be«  3.  $of.  Onf.  SiegtS. 
9ir.  58  unb  Romp.  gflb^rer  bei  ber  Unteroff.  ©djule 
in  Sfltit^,  unter  (Jntbtnbung  Don  biefem  33erb,öltnijj, 
ol«  Äomp.  6b,ef  in  baS  9iieberrb,ein.  gflf.  Siegt.  9ir.  39 

oerje^t. 
©atlanbi,  fr.  2t.  Dom  ®ren.  Siegt.  Rronprinj  (1. 

Dflpreufe.)  9ir.  1,  unter  SBeförberung  jum  ̂ auptm. 
unb  ©tedung  k  ls  suite  biefe«  Siegt«.,  al«  Romp. 
gübjer  jur  Unteroff.  ©d)u!e  in  Oülidb  oerfeöt. 

0.  SDiaffenbad},  ©ec.  2t.  Dom  ©ren.  Siegt.  Äronprinj 

(1.  Oftpreuß.)  92r.  1,  jum  ft.  2t.  beförbert. 
D.  $artrott,  .^anptm.  unb  Romp.  Sbef  im  2.  2Rag; 

beburg.  Onf.  Siegt.  Sir.  27,  unter  Seförberung  jum 
fibcrjaljtigen  Ufaj.,  bem  Siegt,  oggregirt. 

linnet),  ©tc.  2t  Dom  ©ab.  Irain  4?at.  Sir.  14,  un* 
ter  SJerfcftung  in  ba«  Irain.©at.  9ir.  15,  jum  $r. 
2t-  beförbert. 

Siepe,  ̂ Jr.  ?ieut.  Dom  Jrain.Öot.  9hr.  15,  in  ba«  Siic 
berftf|l«f.  2;toins2?at.  9ir.  5  oerfe^t. 

©5cfjul^e,  ©ec.  2t  Dom  $omm.  Irain^Cat.  9ir.  % 
unter  ©erfeftung  in  bo«  äDjipreufj.  Ürain  ©at.  9lr.  1, 

jum  $r.  St.  beförbert. 
Siummel,  SBaltber,  ©ec.  St«,  k  la  suite  ber  3.  Ou* 

gen.  Onfp.,  ju  ̂x.  St8.  btförbert. 
gjietm«,  $r.  St.  Dom  4.  Oflpreu§.  ©ren.  Siegt.  Sir.  5, 
Olfe,  Ur.  St.  Dom  ©d)le«toig.  ©olflein.  fftif.  Siegt. Sir.  86, 

Sditüeicfijarb,  fr.  St.  Dom  ©rojfy  ̂ eff.  Onf.  Siegt. 

(^rinj  Carl)  Sir.  118, 
Rrej\er,  ©ec.  St.  Dom  3.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sir.  29, 

jur  DienfU.  beim  ©fenbab^n^Sat.,  Dorlöuftg  bi«  jum 
1.  Slugufi  b.  3-,  —  fommanbirt. 

D.  Sinflo»,  ©ec.  Dom  3.  $annoD.  3nf.  Siegt.  Sir.  79, 

belfen  Rommbo.  jur  $ienfll.  bei  ben  ©etoeljrfabrifen 
Dom  1.  Slpril  c.  ab  auf  ein  fernere«  Oatjr  Derlängert. 

Sflberfe,  ̂ auptm.  Don  ber  1.  Ongen.  Onfp.,  jum  SJiaj. 
im  ©tobe  beS  Ong.  Rotp«  beförbert. 

SBeber,  ̂ auptm.  Don  ber  1.  Ong.  Onfp.,  unter  ffint 
binbung  oon  ber  ©tetlung  al«  Äomp.  6b,cf  tut  ̂ omm. 

Digitized  by  Google 



279 1875  _  TO«Htatr.IBo$«nHatl  -  Jir.  14. 

Kien.  ©at.  9?r.  2,  ot«  «bjut.  gur  ®en.  3nfp.  bc8 
3ngen.  Storps  fommanbirt. 

©tiefe,  fr.  8t.  oon  berfelben  3nfp.,  gum  $auptm., 
©rubifc,  ffoeb  II.,  öamibl,  ©te.  8t«.  oon  berfelben 

3nfp.,  gu  Kr.  8t«.,  —  beförbert. 
Gafrenbticf,  #auptm.  oon  btr  2.  3ng.  3nfp.,  gur  4. 

3ng.  3nfp.  örrfe^t. 
27?  {in  bei,  Kr.  8t.  oon  ber  2.  3ng.  3nfp.,  jum  #ptm., 
o.  ffoup,  See.  8t.  oon  berfelben  3nfp.,  gum  Kr.  8t.,— 

beförbfrt. 
fltuge  I.,  ßauptm.  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  unter  Ker 

fefcung  rar  2.  3ng.  3nft.,  SJebuf«  83er»enbung  int 
ftortif.  Dienfi  oon  ber  (Stellung  al«  Stomp.  (5trf  im 
Kion.  99at.  9?r.  15  entbunben. 

£eobe,  $auptm.  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  in  bie  4. 3ng. 
3nfp.  oerfefct. 

£arnfe,  Kr. 8t.  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  gum  $auptm., 
Ulritb,  g         I.,  0.  Melinit-,  ©ec.  8t«.  oon  ber. 

felben  3nfp.,  ju  Kr.  8t8.,  —  befördert, 
o.  £eemfferef,  $auptm.  oon  ber  4.  3ng.  3nfprftton, 

unter  Serfe&ung  girr  1.  3ng.  3nfp.,  gum  Äomp.  Grjef 
im  $omm.  Kion.  93at  9er.  2  ernannt. 

2Hünfrer,  Kr.  8t.  oon  ber  4.  3ng.  3nfp.,  jur  3.  3ng. 
3nfp.  Ocrfefct. 

3oeften,  Kr.  8t.  oon  ber  4.  3ng.  3nfp.,  unter  ©er« 
fefeung  jur  3.  3na.  3nfo.  unb  unter  (Srneunung  gum 
Äomp.  Cbef  im  Kion.  Sof.  9lr.  15,  gum  $auptm„ 

Sööfimer.  ©ec. 8t.  oon  ber  4.  3ng.  3nfp.,  jum  Kr.  8t., 
Dibm,  Kr.  8t.  ala  suite  ber  1.  3ng.  3nfp.  unb  ?ebrer 

in  ber  ffticgSfrbule  *u  Gaffel,  mm  $onptm., 
».  b.  Dflen,  Kort.  göbnr.  oom  @arbe«Kion.  S3ot.. 
Ulridi,  K«»-  Pbnr.  oom  Komm.  Kion.  53at.  9ir.  2, 

*u  oufjeretat«m.  ©ec.  8t8.  ber  1.  3ng.  3nfp.,  —  be» 
förbert. 

©cbm  oller,  ÜWajor  oom  3ng.  Äorp«, 
©  raf,  (feiger,  #auptlte.  oom  3ng.  Äorp«, 
$orf,  Doitmoier,  Kr.  8t«.  oom  3ngen.  JforpS,  — 

fammtlid)  fommanbirt  gum  ffortif.  SDienß  in  Ulm,  in 
bie  3.  3ng.  3nfp.  cinrongirt. 

Kurgolb,  $ouptm.  unb  Äomp.  Gbtf  im  i.  Übflring. 
3nf.  8?egt.  9?r.  31,  unter  Ceförberung  gum  ÜJfajor 
unb  Stellung  k  la  suite  biefe«  Siegt«.,  gum  Direftor 
be«  Stfilit.  jrnabrnUrgiebung«-3nfiitut«  ju  Hnnaburg 
ernannt. 

o.  Geringe,  Kort. jxabnr  oom  Komm. 3Sger>S3ataiOon 
9fr .  2,  junt  ©ec.  8f.  beförbert. 

SSoubouin,  Kr-  8t.  a  la  suite  be«  2.  Kofen.  3nfant. 
9tfgt«.  9?r.  19  unb  febm  an  ber  5trieg«fo}ule  ju 
We(,  jum  .^auplm.  beförbert. 

@  Bring,  Kr.  ?t.  oom  8.  SBeflffil.  3nf.  SRegt.  9?r.  57, 
t>.  ©eobliilj,  ©ec.  ?t.  oom  1.  5Erjürinfl.  3nf.  SRtqt. 

9?r.  31, 

0.  ©Arötter,  ©ec.  H  »om  ©arbe.ftflf.  9Jtgt., 
o,  (»otfd>,  ©ec.  ?t.  com  6.  Ibüring.  3nf.  »egt.  9?r.95. 

alle  oier  fommbrt.  *ur  rienflt.  a(8  ffomp.  Offij.  bei 
brr  Unteroff.  ©dmte  ju  3flli*, 

©  toll,  Kr.  ?t.  oom  1.  »ab.  feib.Sren.  Seat.  9er.  109, 
o.  Wooen,  Kr.  ft.  oom  L  OJarbe-Megt.  j»u  fcpfc. 
3immermann,  ©ec  ft.  oom  1.  Cberfcblcf.  3nf.  9?egt. 

9ir.  22,  oOe  brei  fommanbirt  jur  2>ienftl.  bei  ber 

Unteroff.  ©diule  oon  Sulingen  refp.  a(9  ftomp  v>'i;  , als  Sbjut.,  unb  a(d  Pebrer  ber  ©ljmnafiif,  —  fammt 
lieb  »rt:i  1.  flprll  c.  oon  ibren  Äommanbo*  entbunbtn. 

Wofenbagen,  ©cc.  ?t.  oom  7.  Oflpreuf?.  3nf.  9tegt 
9?r.  44, 

&übling,  ©ec.  8t.  oom  4.  1  innbenburg.  3nf.  5iegt. 
-Kr.  24  (@roftb.  oon  aUccflenburg-Sdimertn), 

©Amibt  II. ,  ©ec.  i*t.  oom  4.  Kofen.  3nf.  sJ?egt. 9er.  59, 

3J?otl)ö,  ©ec.  8t.  oom  2.  Saben.  @rcn.  9?egt8.  Äotfer 
ffiilbelm  9er.  110,  al«  flomp.  Dffij.  jur  Unter  off. 
©eb,ule  in  Sölicb, 

o.  3Berber  I.,  ©ec.  8t.  Oom  ©arbe.ftüf.  9?egt., 

o.  greobolb,  ©ec»  8t.  oom  @ren.  9?egt.  flbnig  5rieb< 
rieb  SDilbdmlV.  (1.  Komm.)  9er.  2,  beibe  ol8  Komp. 

Off.  jur  Unteroff.  ©c^ule  in  Sttltngen, 
9iiemann,   ©ec.  8t.  oom  3.  Übjring.   3nf.  Wegt. 

9er.  71,  olfl  8ebrer  ber  ©nmnaflif  'M  betfelben  ©ebule, 
—  fammtlicb  gum  1.  Sprit  b.  3-  fommanbirt. 

o.  8ucabou,  Oberfl  unb  Slommbr.  be«  4.  ®arbe  ©ren. 
SRegtfl.  Jißnigin,  unter  Stlaflung  al«  glüßtl.«bjutant 
©r.  SWajefiät  bcö  fiaifcrS  unbflönigB,  jum  Jf»mmanb. 
oon  ̂ ranffurt  a.  9J?.  ernannt, 

o.  9Jeinc!»i&,  Cberft«8t.  oom  1.  @arbe*9?ca,t.  gu  ffu§, 

mit  ber  ftubmna  D(g  4,  ©arbe=@rcn.  9?eq't8.  Stönigin, unter  ©tednng  k  la  suitc  beffelben,  beauftragt. 

(Mraf  nu  9iantiau,  9}eoior  k  la  suite  be8  1.  (Sovbt« 
Stegt«.  gu  gujj  unb  Jfommbr.  ber  Unterofftv  ©diule 
gu  KotSoam,  unter  Sntbinbung  oon  biefem  SPerrjöttnif, 
in  bad  gebaebte  9reat.  roiebercinrangtrt. 

ftrbr.  0  8ebebur,  9J?aj.  oom  4.  ®arbe=9Jegt.  au 
unter  ©tellung  k  la  euite  biefe«  9?egt«.,  gum  Äommbr. 
ber  Unter offt.;.  Schult  au  Kotdbom  ernannt. 

0.  ©dj ölten,  9J?oj.  oom  4.  ©orbe.9?egr.  gu  ̂ufi,  in 
bie  oatant  geroorbene  ©tab«offig.  ©teile  be«  9?cgt«. 

eingtrörft. 
o.  9tentbe*5inf,  Kr.  8t.  oom  4.  ©arbe=9?cgt.  gu  gu§, 

gum  ̂ auptm.  unb  ftomp.  Gbef  beförbert. 
5otb,   SBraffart,  «ulbe,  Seuertoevf8-^r.  8t«.,  jn 

geuerroerfS'Souptleuten, 
2BnguerII.,  (Scbten,  ©ebrenbt,  Rönig  ,  geuertrer!«* 

8t.,  gu  ftetmtteifS-Kr.  8t8., 
»obetoig,  ©naebig,  ̂ areberoit},  flönig,  Soll' 
mann,  Oberfeuettoerfer,  gu  Öeuer»ert«!.8t«.,  —  bt» 

förbert. o.  SBonin,  Kr.  8t.  oom  3.  ©arbcUlan.  9icgt.,  gum 
tibmabl.  9tittm., 

0.  b.  9J?ar»ie,  ©ec.  8f.  oom  1.  @arbe'8?egt.  g. 

gum  ubergfibl.  Kr.  8t ,  —  beförbert. 
0.  ßeimburfl,  9J?ajor  oom  5.  SBeflffil.   3nf.  9ieg». 

9fr.  53,  unter  ffintbinbung  oon  feinem  Rommbo.  al« 
Slbjut.  bei  bem  ©en.  ffommbo.  8.  armee>Gorp«,  al« 
ctat«m.  ©tob«offi».  be«  Jeabettcnbaufe«  ju  ©erlin,  in 
ba«  Äobetten  fiorp«  oerfefct. 

.P>encfe,  Sauptm.  unb  Romp.  Cbff  im  6.  9?bfin.  3nf. 

Rcftt.  9er.  68,  al«  ?tbjut.  gum  ©en.  5fommbp.  b.*9 8.  Ärmee^florp«  fommbrt. 

0.  {fretibolb  I.,  $auptm.  unb  jtomp.  <5^ef  im  fia< 
bettrubaufe  \u  Berlin,  in  ba8  6.  >KNir.  3nf.  Hegt. 
9er.  68  nerfetjt. 

Jeimann.  Unterofpg.  Dom  £cff. ftelb'flrt  9legt.  9<r.  1 1, 
gum  Kort,  ̂ äbnur.  beförbert. 

3nber  SReferoeunb  8anbtoebr. 

IBerlin,  ben  11.  gfbruar  1875. 

9(ie,  ̂ rbr.  0.  ©pieget.KfrfefSbcim,  Sice.irelbrf. 
oom  1.  2'at.  (©raubenA)  4.  OflpTeufi.  8onbtD.  9eegl«. 
9?r.  5,  au  ©ec.  8l«.  ber  9tef.  refp.  bc«  3.  rffpreufc. 
©ren.  9iegt«.  9h.  4  unb  be«  7.  Cppr.  SM  ̂ egt? 
9er." 44  beförbert. 
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«K.  Pt.  tioit  fcer  SRef.  be«  3.  93ontm.  Dnf. 
;  14,  jum  *r.  Sit.  beförbert. 

%ttbxo.  Doin  2.  SBat.  (Jclforo)  7  3<ran- 
i.  Hegt«.  iHr.  60,  jum  ©tc.  8t.  ber 

3.  99ranbcnburg.  3nf.  Sitgt«.  9ir.  20  be. 

<?rof  t>.  TOotufd»fa.@rtifftnfIaH.  ©tc.  Pt.  Don  ber 
Stf  be«  Äönig«.$uf-  Siegt«.  (1.  Sifmn.)  9ir.  7,  o!8 
Sef.  Dfftj.  jum  3.  ©otbe.lUon.  Sitqt.  Dfrff&t. 

r.  @«r«borff,  ©te.  Pt.  Don  ber  GaD.  bt8  1.  «at«. 
($r<mffurt  o.  D .)  1.  SJranbtnburg.  Panbro.  Siegt«. 
9h.  8,  au  ben  Sitf.  £fpj.  bf«  lUantnSitgt«.  .ttotftr 
flrranbft  Don  3?uf<fanb  ( 1.  »ranbtnburg. )  9?r.  3 

v.  ecbmiltrlöw,  3$tc««SBaoVm.  com  2.  9»ot.  (SBolbcn 
betfl)  5.  SBranbenburg.  Panbro.  Siegt«.  9?r.  48,  jum 
2k.  Pt.  ber  Sief,  be«  2.  Sronbcnb.  Draq.  Sicqt«. 
Sr.  12, 

c-Sfjeinbaben,  ©cc.  Pf.  Don  bet  9tef.  be«  ©d)le«»iq-- 
äolftcin.  Ulantn-Sitgt«.  9fr.  15,  jum  <Pr.  Pt.,  —  fo 
förbert. 

XMiu«,  $iee«2B«mtm.  Dom  2.  93at.  (#aü*f)  2.  SJiag. 
btburq.  Panbh).  Sitqt«.  9ir.  27,  *um  ©tc.  Pt.  bcr 

»ff.  be«  1.  fiannoD.'  Ulan.  Siegt«.  9ir.  13, 
«fil'c&boff,  Sice  ftclblo.  oom  1.  93at.  CJMtterftlb)  4. IRaqitburg.  Panbro.  Sitgt«.  9ir.  67,  jum  ©tc.  Pt.  btr 

Stf.  be«  4.  SJiogbcburq.  3nf.  Sitgt«.  Sir.  67,  —  bf 
fiibrrt 

Mr.  o.  Reb rif  a.  9icufird),  See.  Pt.  con  btr  3nf. 
brf  2.  SPot8.  (9iaumburq)  4.  Sbflring.  Panbro.  tttgt«. 
St.  72,  jum  1.  ©arbrÖJrtn.  Panbro.  Siegt.  Dtrftfct. 

®taf  9.  fco&ftlbt,  ©tc.Pt.  doii btt Sief, bt« 2. aBtftföl. 
$of-  8frqt.  Sir.  11,  jum  $r.  Pt.  beförbfrt. 

Sollt,  $rieftrt,  ©tc.  Pt«.  Don  bcr  ?nf.  bc8  Sitf. 
?cnbir.  S?at6.  1.  33rt«lau  Sir.  38,  ju  $r.  Pt«.  be» 
förbert. 

2ti4monn,  ©tc.  Pt.  Don  bcr  ffao.  be8  Sief.  Paubn?. 
8ot«.  Cötn  9fr.  40,  jum  $r.  Pt.  btförbtrt. 

S«*t«bfim.  $r.  Pt.  Dom  3. 3nf.  be«  1. 93at8.  (Iritr  I.) 
8.  Stifin.  PanbtD.  Sitgt.  Sir.  70,  jum  inttrimifl  Stomp. 
rjü^rrr  ernannt, 

^tnmtt«,  Cicegelbro.  oom  2.  3?at  (©tabt)  1.  #an 
fföKcbtn  Ponbro.  Siegt«.  Hr.  75,  jum  ©ec.  Pt.  bcr 
U  be*  Cflfrief.  3nf.  9ftgt«.  Wx.  78, 

J.  Äeenemonn,  $ort.  {?o$nr.  Dom  2.  S'ot.  (SHofiotf) 
2.  ®to§b.  SWecfttnb.  Panbto.  SRcat.  9fr.  90,  jum  ©ec. 

'  ?t.  ber  »tf.  be«  1.  «rofft.  SOTecftenb.  Tirog.  9?egtS. 
'  Sr.  17,  —  bfförbert. 
ffaff,  CiccBelbm.  Dom  2.  SBot.  f^eibetbero)  2.  SBab. 

?fln6hi  »eqt«.  Wr.  110,  jum  ©tc.  Pt.  btr  9tff.  bf« 

«  ©abtn.  3nf.  vJitgt«.  Hr.  114  btförbtrt. 

5"lf4,  gitufttr,"  SJice  Stlbm.  Dom  Ponbrocbr.SJot. etTB§butq,  xu  ©tc.  Pt«.  btr  Sief,  be«  1.  Ä^fin.  3nf. 
Sfqt«.  9lr.  25, 

5Kfi|ntr,  SJict  i?tIbn».  Dom  PonbiD.  9Jat.  fe^Itttftobt, 

'  im  6«.  Pt.  btr  »cf.  be«  2.  Witbfrfeblcf.  3nfaut. Sfflt«.  9fr.  47.  —  beförbfrt. 
5tlttborft,  83ict  2Bocbtm.  Dom  1.  8ot.  (9Jfflnfter) 

1.  SBeftfäf.  Panbm.  IHcgtfl.  9?t.  13,  jum  ©tc.  Pt.  ber 
Stf.  be«  ftbttn.  Ulanen -Siegt«.  9?r.  7  beförbert. 

Statjfttnbtrg,  ̂ r.  Pt   Doii  bcr  3nf.  bf«  2.  9Jat«. 
(Stäfratb)  8   IffieAfät.  Ponbw.  9?egt.  9fr.  57,  jum 
iöerira.  Äomb.  ft&iirtr  ernannt. 

"  Sttf,   8icf.5Wt>wtbfl   Dom    1.  9Jot.  (©ilbt«b,tim) 
3.  Oannoo.  Panb».  »tflt«.  9ir.  TX  jum  ©tc.  Pt.  bcr 
Stf.  bf«  3.  J&annoD.  3nf.  9?tgt«.  9ir.  70, 

D.  ©üntrflborff,  Ur.  Pt.  Don  b«  9?tf.  bt«  2.  Ptib« 

$uf.  9?tgt«.  9er.  2,  jum  Wittnicifter  -  beförbert. 
D.  ftrtt«,  85ice « SEBochtm.  Dom  1.  Sot.  (03roubfnO 

4.  OftDrtui  Ponbh)  Sftqlö.  Hr.  5,  jum  ©ec.  Pt.  btr 
9tef.  bf«  1.  @orbt  ?Wb'«rt.  9ttgt#.  btförbtrt. 

Sicbttnbabt.        ffiacbtm.  Dom  1.  93nt.  (ßilbt8t)tiin) 
5.  JpannoD.  Ponbw.  Wtgt«.  St.  79,  jum  ©cc.  Pt.  btr 
SRcf.  bf«  1.  ßannoD.  Stlb^Ärt.  JRtat«.  9?r.  10, 

Sttttr,  SBicf-^tlbm.  Dom  1.  3?at.  (9faRott)  4.  SBabtn. 
Panbro.  ?ttfgt«.  9?r.  112,  «im  ©tc.  Pt.  btr  9itf.  bt« 
2.  g?ab.  ̂ etb^lrt.  9itgt«.  9?r.  30, 

SBcrqer,  ©tc.  Pt.  Den  btr  ?frt.  be«  1.  »at«.  f9ftuto« 
mifcbtt)  3.  ̂ oftn.  Ponblo.  9?tflt«.  9ir.  58,  jum  $r. 
Pt,  —  btförbtrt. 

^otm,  ©ec.  Pt.  Don  btr  9tef.  bt«  Obfifmlff.  Stlb.?lrt. 
9ifql«.  Hr.  21,  ol«  9?tf.  Offtj.  jum  Sbüring.  gttb- 
Srt.  9?tgt.  9?r.  19  Dtrfttjt. 

B.  9lbf<^ieb«betoi0igiingrtt. 

3m  ftctjtnbtn  ̂ ttte. 

«»(in,  brn  11.  grbrnar  1875. 

o.  Ärofiaf,  ©tn.  SRojor  unb  Aommanbant  Don  Rrouf 
furt  a.  9)?.,  in  ©enebmiqung  feine«  Hbfcbicb«gcfuct|e«, 
ol«  ®tn.  Pt.  mit  ̂ tnfton  jur  2)i«p.  gffttOt. 

D.  SBofe  II.,  ©tc.  Pt.  Dom  4.  (Marbe.SRtgt.  j.  1?.,  au« 
geft^ieben  unb  ju  ben  9fef.  Dfftj.  bf«  9ftgt«.  flbtr» 

gtttfttn. 2ßittcte,  ̂ ouDtm.  unb  &omp.  Qb/f  Dom  4.  nrvc;:v. 
fflren.  9ttgt.  9fr.  5,  ol«  9J7ajor  mit  9^fnflon  unb  bfr 
Untf.  bt«  8.  »ranbtnb.  3nf.  9?eat8.  9Jr.  64  fjtrinj 
^ritbrtd)  (Tori  oon  9ßrcugtn)  btr  abftb.itb  bfioitligt. 

3rbr.  D.  SJotniqf,  Hauptmann  unb  5?omp.  66tf  Dom 
6.  Somm.  Infant.  9?fftf.  9?r.  49,  mit  $cnf.  unb  btr 
9?rgt«.  Uniform  btr  Sbfct)itb  bereinigt. 

©cbmibt  D.  ÄnobtI«borf,  9Jfojor  jur  Die»  unb 

5Bt jirf«=.ffommbr.  bt«  2.  33ot«.  (©tralfunb)  1.  $omm. 
Panbro.  9?tgt«.  9?r.  2.  untfr  ©rtbcitunq  ber  Grloubnifj 
jum  fragen  ber  Uniform  be«  1.  SBeftfät.  .^uf.  9?fgt«. 
9Jr.  8,  DÖn  bitfer  ©tetlung  tntbunbtn. 

D.  99 n qen f»f o,  ̂ auptm.  jur  Xiit».,  juttnt  aagrtqirt 
btm  1.  SBeftprtuf?.  Oft*.  9?tgt.  9ir.  6,  bit  Crtäubnijj 
jum  Üragtn  bcr  Unif.  bc8  @ren.  9ieot8.  ffönig  $ritb> 

rieb  SBilbtlm  IV.  (1.  <ßomm.)  9ir.  2  ertbrilt. 
d.  ©rif«bttm,  OToi.  Dom  2.  $ofm.  3nf.  f»tgt.  9ir.  19, 

mit  iJenf.  unb  bfr  9icqt8.  Uniform, 
ff  ein  m  er.  .ßauDtm.  unb  ffomp.  Sbcf  Dom  1.  9citbtr= 

fctjttf.  3nf.  Wtqt.  9?r.  46,  mit  $tnf.  ntbfi  ?Iu8ficbt 
ouf  flnfltfl.  im  (Jioilbitnft  unb  btr  Unif.  bt«  7.  SCtft 

fäf.  3nf.  Siegt«.  9?r.  56,  —  ber  «bfdj.  btroiaigt. 
SBttb,  ©cc.  Pt.  Dom  3.  Dbtrfcbttf.  ?nf.  SKegt.  9?r.  62, 

unter  btm  gtfe&Iitbfn  SJorbtb^alt  ouSgffctjifbtn. 

©abin«ti,  fiauptm.  itnbffomp.CEb.tf  Dom  4. Dbtrftbltf. 
3nf.  9?tgt.  9?r.  63,  mit  9^fnfton  btr  «bfajitb  beroiaigt. 

Srbr.  t>.  SBitttnborft^©on8ftlb,  ©tc.  Pt.  Dom 
*  ftönig^'^uf.  9?tgt.  fl.  9tbffn.)  9?r.  7  unttr  Gnt* 
""btnbüng  Don  btm  ffommbo.  al«  3nfp.  Dffi».  unb 

Pfbrtr '  bti  btr  ffritqSfcbuK'  in  Ungtr«,  au«qtfrf)ieben 
"  unb  ju  btn  beurlaubten  Offtjitrtn  btr  ffoD.  be« 
"  1.  3?at.  (©clbern)  4.  SJJfflfät.  Panbro.  «Regt.  Hr.  17 

übergetreten. 

Digitized  by  Google 



1875  -  ttiUtair.SBodcitblatt  -  Nr.  U. 283 

IJoure,  ßauptm.  unb  Komp,  <&b>f  oom  3.  flft)ein.  Sfof« 
fliegt.  9fr.  29,  mit  $enfum  rrebfi  «u8ftcf)t  auf  Vltftct- 
lung  im  (Sioilbienft  unb  btr  fliegte.  Uniform. 

^auli^n  I.,  $rem.  et.  oom  4.  flib/in.  3nf.  «cot. 
9ir.  30,  mit  ̂ enfion  mbft  «uöftcbt  auf  ?lnftcHung  tm 
Sioilbienft  unb  bct  JlrmcHtniform,  —  btr  Wbfa)ieb 
bewilligt. 

0.  ©tubnifc,  Tlä\ox  jur  Xiip.  unb  i'uirfe«ßommbr. 
beS  1.  ©ot8.  (St.  SBcnbd)  4.  »dein,  iWw.  Reg». 
9fr.  30,  oon  biefer  Stellung  entbunben. 

0.  galf  cn  =  ̂JIadjccf  i,  OberfUet.  jur  3)i8p.  unb  ©fj. 
Rommbr.  bc8  3.  5?atä.  (©aarloui8)  1.  flieht.  £anbw. 
fliegte.  9ir.  30,  mit  ̂ cnfton  unb  ber  Uniform  be8 
.^obenjoa.  ftüf.  fliegt*.  9fr.  40,  bcr  abrieb  bewilligt, 

o.  ©ucfow,  fiaettta.  unb  Stomp.  Gbef  oom  Örojjberiogl. 
fljfeeflenb.  güf.  fliegt.  9fr.  9<»,  mit  i?cnf.  unb  btr  Sic 
gtment«  Uniform  bcr  Sbfdjieb  bewilligt. 

Stoi),  Dberfi-Üt.  jur  2M8p.  unb  silc$irr«.tfommbr.  bee 
2.  ©at*.  (§etbetberg)  2.  »oben,  eanbro.  Regiment« 
9ir.  110,  Don  biefer  ©tcHung,  unter  (Srtb,eilung  ber 
Srlaubiiijj  junt  fragen  bcr  Uniform  befl  2.  ©oben. 
Örcn.  fliep,t8.  Äaifcr  Sil^elm  9fr.  110,  entbunben. 

o.  #orn,  Oberfl  jur  Xiep.  unb  ©ejtrf«  tfommbr.  be8 
1.  Sotfl.  (Äofiatt)  1.  »oben,  eanbro.  fliegt«.  9fr.  112, 
in  gleiAer     igenfeff aft  jum  2.  Cot  ($eibelbcrg)  2. 
©aben.  eanbro.  fliegt«.  9fr.  110  oerfefct. 

flJiolitor,  aWojcr  a.  D.,  julefct  $ouptm.  unb  flomp. 
(Sb«f  im  1.  ©oben,  feib  ®ren.  fliegt.  9ir.  109,  unter 
Stellung  jur  $i8p.  mit  feiner  Uenf.,  jum  ©cjirfS* 
Äommbr.  bc8  1.  ©at«.  (fliafiatt)  4.  ©oben.  eanbro. 
Siegt«.  9fr.  US  ernannt, 

o.  'Jlnneölctt,  ©ec.  et.  oom  1,  $annoo.  35rog.  fliegt. 
9er.  9,  au8gefo)ieben  unb  ju  ben  9icf.  Offijieren  be« 
fliegt«,  fibergetreten 

t>.  2?iofcb,  ©ec.  et.  oom  2.  9iieberfcf)lef.  3nf.  fliegt. 
9fr.  47,  mit  ̂ enf.  ber  Slbfdjieb  bcroiQiqt. 

o.  ©<$eliha,  ©ce.  et.  oom  1.  ©oben.  Üeib  ©rennbicr 
fliegt.  9er.  109,  ber  Hbfdneb  bewilligt. 

@rof  o.  «Bourtale«,  ©ec.  et.  oom'  Seftfät.  Ulanen; Siegt.  9fr.  5,  auSgeftfjieben  unb  ju  ben  flief.  Offijieren 
bc«  fliegtS.  fibergetreten. 

Äöppetmonn,   unter  bem  geftfcf.  SBotbetjatt  auege* 
fdjicbencr   ̂ x.  8t,   frfitjer  ©ec.  8t.  im  7.  3öger^ 
©at.,  ber  2tbfd)icb  bewilligt. 

5rbr.  o.  ©djorlcmer,  unter  bem  gtfe(jlid)cn  3JorbctjaIt 
oom  0c|f.  35ger=33at.  9fr.  11  aufgetriebener  ©ec. 
St.,  ber  Hbfdjieb  bewifligt. 

0raumann,  9Jfaj.  oom  2.  $eff.  ?nf.  9fegt.  9fr.  82, 

mit  'JJenfion  unb  ber  Uniform  be3  5.  Sab.  »*nf.  Siegt. 
9fr.  113  ber  5lbfd)ieb  bewittigt. 

«Iber«,  ©ec.  ?t.  oon  bcmfclben  9fegt.,  ol*  temporär 
bienftuntauglidj  unter  bem  gefetjlia^cn  Sorbebolt  au* 

gefebieben. 
53ebncfe,  ̂ anptm.  unb  flomp.  Gbef  oom  Dlbenb.  3nf. 

9?egt.  9fr.  91,  al«  9Jfajor  mit  kUenflon  nebft  auöfitb,! 
auf  Hnftetlung  im  crMlbicnft  unb  bcr  9icgt?.  Unifoim 
bcr  Sbfcbicb  bewiaigt. 

\jirbr.  oon  Strebe,  ©ec.  i?t.  &  \a  suite  bcö  2.  .^onnoo 

Ulan.  sJfegt.  9fr.  M,  nuSgcfdjicbcn  unb  ju  ben  9fef. 
Dffa.  beö  »egt*.  fibergetreten, 

o.  b.  @rocbcn,'  ü)fajor  nur  J)ii?pof.  unb  ̂ t\.  St ommbr. beS  2.  ©at*.  ((Seite)  2.  ̂amioo.  £anbw.  »egtfl.  9fr.  77, 
oon  biefer  ©tctlunq,  unter  ©rtljeilunq  ber  Gtlaubni§ 
»um  Iragen  bcr  Uniform  bc8  2.  JOftprcup.  @rcn. 
Dfegt«  9fr.  3,  entbunben. 

0.  ©ßloto,  Oberft  et.  }ttt  Di8p.  jutefet  9Jfojor  im 

flpnig8=0reu.  »egt.  (2. 2Bcfiprcu§.)  9fr.  7,  jum  »cj. 
Womutbr.  befl  2.  Sat?.  (CeHf)  2.  .^annoo.  üanbw. 

Wegtfl.  9fr.  77  ernannt, 
o.  "^awelß,  CberfH't.  oom  1.  ̂ ponfcat.  3nf.  9fegt. 

9fr.  75,  unter  ©teUung  ;ut  3)iap.  mit  ̂ enfion,  jüm 
öej.  Jfommbr.  bcS  2.  33atä.  (©rralfunb)  1.  9)omm. 

i'oubw.  Sfcgt.  9fr.  2  ernannt, 

o.  jlltrocf,  9Jfoj.  oom  3.  (SnrbcWren.  9fcgt.  Äöni^t'n 
Glifabctb,  unter  ©tellung  jur  T)\tp.  mit  'IJenf.,  jum 
Süejir!a=ffommbr  be8  1.  Sota.  (2>t.  SJenbel)  1.  dtt)cm. 

t'anbw.  iHegtS.  9fr.  30  ernannt. 

$artmann,'  Oberft  i't.   oom   3.  9fl)cin.  Snf.  fliegt. 9fr.  29,  unter  ©teil,  jur  2>i$p.  mit  bem  Cbar.  alft 

Oberft  unb  *ßcnf.,  jum  Söc^irfS  Rommbr.  beB  2.  Sat8. 
(©aarloui«)  4.  9fl)tin.  l'anbw.  9fcgt8.  9fr.  30  et» nannt. 

33 i  181»,  9Jfaj.  oom  6.  Irring.  3nf.  Sfegt.  9fr.  95, 
mit  $enf.  jur  2)i8p.  gcftcOt. 

ü.  ©djmeling,  Öberft-Vt.  o.  3).,  juleut  9Jfaj.  im  0arbc. 
3ujj>2irt.  fliegt.,  bie  2lu8f.  auf  «nflcH.  im  Gioilbienfi 
evtbcilt. 

iJariO,  Oberft  Ii  la  suito  bc«  Oren.  fliegtS.  ̂ rin»  6arl 
oon  $reuf?en  (2.  Sronbenb.)  9fr.  12  unb  3)ireftor 
bee  5Dfilitair*Änaben=Sriiebung6  0nftitut8  jn  Slnno 

bürg,  mit  'ßenf.  j.  Dt8p.  gefteilt. 
Söcocr,  9Jfaj.  ä  la  suite  beö  ©d)(ef.  B«§»SJrt.  flfegtS.  ■ 

9h\  6  unb  Direftor  ber  Öcfd)ü>©ie&eret  w  ©pan: 
bau,  mit  ̂ cnf.  nebft  «uSf.  ouf  anfieO.  im  (Sioilbienft 
unb  feiner  biäb-  Unif.  ber  9bfd).  bewiQigt. 

©tabic,  ©ec.  ?t.  oom  £)ftpreu§.  ftu^SIrt.  flfegt.  9f r.  t, 
au8gefd)ieben  unb  ju  ben  beurlaubten  Dffi;.  ber  SIrt. 
beS  flief.  Sanbm.  ̂ at8.  J?önigflberg  9fr.  33  überar 
treten. 

Xrentepobl,  ©fc.  i?t.  oom  ̂ omm.  Suß^rt.  fliegt. 
9fr.  2,  befmf«  Ucbertrittö  jur  fDfarine  auSgcfdjteben. 

3 öllner,  Oberft  unb  Äommbr.  beS  9it)ein.  tünfe'Ärt. 
fliegt».  9fr.  8,   in  (9cncb,inigung   feiueä  2Ibf[bieb8> 
ftefudjeS,  mit  fenflon  unb  bcr  fliegtS.  Uniform  jur 

3Di«p.  qefteat. 
£>H(fc,  Oberft  unb  fiouimbr.  be3  ffieflfäl.  ??u6^lrt. 

9iegt8.  9fr.  7,  mit  ̂ Jenfton  unb  bcr  fliegtfl.  Uniform 

jur  3)i«p.  gefieQt. 
o.  fliotfj cnburg,  ̂ auptm.  aggr.  bem  SBeftfal.  L^u§' 

Slrt.  fliegt.  9fr.  7  unb  fommanbirt  jur  *5)ienftlci|lung bei  einer  fljfilitair.^ntenbantur,  mit^enfion  nebft  Äu? 
fiif)t  ouf  «nfteaung  im  (Sioilbienft  unb  feiner  bi«b,er. 
Unif.  ber  Slbfd).  bewiaigt. 

J^rbr.  o.  l'inbemann,  iUioj.  a.  D.,  ;,uleftt  im  $>olflein. 
3nf.  fliegt.  9fr.  85,  mit  bcr  Unif.  bc8  «nr>aft.  M 
fliegt.  9fr.  93,  in  bie  Kategorie  ber  j.  $i«p.  geßeflten 

Offij.  oerfe(}t. 

On  ber  flieferoe  unb  i'anbrocbr- 

©erlin,  ben  0.  gebruar  1875. 

.^unbrid),  fliittm.  a.  D.,  jule(}t  oon  ber  Roo.  be8  fliff- 
Vanb».  ̂ 'at8.  SBcrlin  9fr.  3h,  ber  Gljflraftcr  al8  SJffl 
jor  ocrliebtn. 

©erlitt,  ben  11.  gebrunr  1875. 

o.  ftofcc,  9iittm.  oon  ber  ®arbc  ?anbw.  fiao  ,  bcr  ülb= 
febieb  bewilligt, 

©cldjow,  ©ec.  81.  oon  bcr  3nf  befl  l.  ©at?.  (©*«• 
oclbein)   2.  Pommer.  Vnnbm.  kKegt8.  9fr.  9,  ol« 

'fr.  ft , 

«Mttb,  ©ec.  et.  oon  bcr  <fao.  be8  1  ©at«.  (önefen) 
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3.  $ omm.  Sanbro.  SiegtS.  9ir.  14,  als  ̂ r.  i't.  mit 
bei  ?onb».  tlrraee  Unif.,  —  ber  3!bfd|ieb  bereinig». 

Sutfdjle,  ©ec.  St.  oon  ber  Jfao.  bc8  2.  Söate.  (^Jrcnv 
bn)  &  öranbenburg.  Sanbro.  SiegtS.  9ir.  C4,  als  $r. 
&  bei  «bfdj.  bereinigt. 

^emprid),  ©ec.  St.  ber  3nf.  be3  1.  4<at$.  (^iltcrfctb) 
4.  2Rcgbebiug..  Sanbro.  Siegt«.  9er.  «7,  ber  ?(bfd)icb 

«au,  $r.  St.  oon  ber  3nf.  beS  1.  23atS.  (Zprottau) 
L  Weberftrjlcf.  Sanbro.  SiegtS.  9ir.  4G,  al«  .fcauptm. 
mit  btr  Sanbro.  «rmre  Uniform, 

0.  9iidifd)Siofencgf,  ©tc.  St.  oon  ber  Hat),  bcö  Sief, 

ft».  SBatS.  Ölogou  9ir.  37,  —  btr  «bfdn'cb  bereinigt. 
ga)eUbaa),   <ßr.   St.   oon   ber  3nf.  beS  2.  5üat<«. 
(«emjjen)  2.  Dbcrfdjlef.  Sanbre.  SiegtS.  9lr.  2:5,  mit 
ber  Sanbro.  «rmee=llniform  ber  SJbfdjieb  bereinigt, 

kenn  er,  "Jk.  St.  oon  ber  Onf.  be8  Sief.  Sanbre.  33atS. 
(Jäln  3er.  40,  als  fcauptm.  mit  ber  Sanbro.  ?lrmec; 
Uniform, 

Semmer,  ©ec.  St.  üon  bcrSnf.  beS  2.  8atS.  (DJUidj) 
5.  SHjein.  Sanbro.  SiegtS.  9er.  65,  nls  $r.  St.  mit  btr 
Stoib»  Urmee^Untform,  —  ber  Slbfdjieb  bereinigt. 

(SterS,  ©tc.  St.  oon  ber  Sief.  bc3  1.  ©rojty. SJicdlcnb. 

Xhrog.  SiegtS.  Sir.  17,  ber  v2lbfd)icb  tcreinigt. 
.;:Jr.  iu  3nn    u.  ftnnpfyauf  en,  $auptm.  oon  ber 
3nf.  beS  1.  93atS.  (©Jünflcr)  1.  SÜeflfäl.  SanbJocbj* 
5Regt«.  9lr.  13,  mit  feiner  bi8l)cr.  Uniform, 

««de.  ©ec.  et.  oon  ber  3nf.  beS  2.  23atS.  (Sterfling- 
banfen)  5-  SBeftfäl.  Sanbro.  SiegtS.  9lr.  53,  als  <ßr. 
?L  mit  ber  Sanbro.  31rmee»Unif., 

tf»Umonn   L,   ̂ Jr.  St.  oon  ber  Stao.  be8  1.  3?ot. 
(Soäjum)  7.  SBefifäL  Sanbro.  SiegtS.  9er.  5G,  mit  ber 
rVmbic.  lärnice  Uniform, 

3ob>,  $r.  St.  oon  ber  3nf.  be8  9ief.  Sanbro.  SiotS. 
lyronffurt  fl.  3».  9lr.  80,  als  $auptm.  mit  feiner 
bisherigen  Uniform, 

1.  Sod)S,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  beS  2.  SBntS.  i2öei(= 
borg)  2.  Stoff.  Sanbre.  SlcgiS.  9er.  88,  biefem  33cb,ufS 
UtbeitritlS  in  Äönigl.  9Bflrttemberg.  SJlilitairbienfte, 

?»irfj,  ©ec.  St.  oon  ber  Sief.  be8  Stb/in.  Erog.  Stcgtö. 
9er.  5, 

5o<|oi,  ©ec.  ?t.  oon  ber  3nf.  befl  1.  ü'at«.  (^ilbcff 
bnnj)  3.  ̂annoo.  Vbro.  9tegW.  9tr.  79,  —  ber  ̂ bfdjicb 
betwüigt. 

ÄjBina*  o.  *?(rt,  SKaj.  jur  S)i3p.  unb  ̂ cjitle^Äommbr. 

bc8  2.  23at«.  (?ßie«baben)  l.  9(off.  l'anb».  Wecjl«. 
9?r.  87,  oon  biefer  ©teil,  entbunben. 

ÜRottcm  iien.  o.  *Preufj,  Dberfl.?t.  oom  Oflfttef. 
3nf.  Siegt.  9er.  78,  unter  ©teil,  jur  Diflp.  mit  bem 
(5I)flr.  ol8  Obctfi  unb  ̂ Jtnf.,  jum  SJejirlS^Äommbr. 
bc8  2.  Sot8.  (2Bie8bflben)  l.  9{aff.  fonb».  9fegt8. 
9tr.  87  ernönnt. 

SJoIff,  ̂ n-.  ?t.  oom  Xrain  beö  1.3?ot«.  (üRünfierbera.) 
4.  9(itbcrfcb,lef.  Sanbre.  sJlegtö.  9Jr.  61,  mit  ber  i'anbro. ?Irmee.Unif., 

?cI)nb,off,  ©ec.  St.  oom  Train  bc8  1.  2*at8.  (Hadjen) 
1.  SRb,ein.  fanbre.  9?egt8.  9ir.  25,  —  ber  «bfdjieb  be. 
reitligt. 

Gloos,  ©ec.  St.  oon  berttrt.  bc8  2.  Sttt.  (Dortmunb) 
3.  2öefifäl.  Sonbre.  Siegt«.  9ir.  10,  ber  «bfdjieb  be 
reiOigt. 

3acobi  to.  äßangclin,  ©ec.  St.  oon  ber  Sief.  bt8  2. 

®orber9iegte.  in  gujj,  mit  "ißenfion  unb  feiner  bi8ljer. 
Unif.  ber  »bfd).  bereinigt. 

ßromtr  örr  Jtilitoir-Dfrwolliutni. 

Dura)  SJcrfilfluna  be»  Rrieaa'SPlinifteniim«. 
3)tn  22.  3anuar  1875. 

*ni;:*.;.\  Sanmeifter,  a\9  Sofa(>!öaubcamter  ber  ÜRititair 
93errea(tung  in  Altona  angeficQt. 

9)iobrad),  (Sarn.  öerreatt.'  3nfpeft.,  oon  .fcomburg  oon ber  pö\)t  nad)  Sofe(, 
©c^rnibt,  Änfern.  3nfpclt.,  oon  ©anrlouiö  nad)  $>om  = 

bürg  üon  ber  £öb,e,  —  oerfeftt. 
3>en  27.  3omt(ir  1875. 

Üreptc,  fontrolefufjrenbcr  Äafern.  3nfpe!t.,  oon  Tor* 
gau  nad)  Qrfurt  oerfe^t. 

Surd)  BafBgMty  be«  SKinifterium«  für  gantet,  ©ereerte  unb 
Jffenlttdje  9lrt<ittn. 

Ten  20.  3onuar  1875. 

©olbmann,  ^erjbera,  Hauptmann,  ©öbefing, 
ßaud,  ©djnfier,  SDeoin,  Sobril,  Sanbbaumei» 
ftcr,  Sotalbaubeamte  btr  9Jiilitair  $3erttattung  refp.  in 
(Soblcnj,  9ieiße,  ̂ otflbam,  Berlin,  (Jötn,  ̂ annooer, 
darlerulje  unb  Sanjig,  ju  ftöniglidjen  93au-3nfpeftO' 
ren  ernannt. 

fiöniijlid)  Ötti)crifdjc  Armee. 

©ffijifrc,  Jlortfpcc-/öl)nrid)e  IC 

trrntumutjjcif,  löctutötruHgcit  uito  Jücr|i 

3m  fieb^enben  ̂ eere. 

3)nrd)  «Oerb'idjfic  S?erffla.una. 

Vo!)enirf)toaii.qau,  Den  5.  grbruar  1875. 

ibe  Unteroffiziere  unb  ©emeine  werben  hiermit 

ja  *Porttpee=.t5ä^nrid)8  beförbert: 
9fU|l  im  4.  S5ger«3?at. 
6«tj  oom  1.  3nf.  Siegt.  Äönig  im  15.  3nfant.  Siegt. 
«Kant  ftönig  Oobann  oon  ©ad)fen. 

«re§  o.  Äreßenfiein  im  3nf.  Scib  Siegt. 
5b*  im  9.  3nf.  »eflt.  SBrebt. 

D.  ©ropper  im  5.  3äg«-S3at. 
Äeimig  oom  2.  3nf.  Siegt.  Äronprinj  im  4.  Snf.  9iegt. 

flönig  darl  oon  jßürttemberg. 
9  bt  im  9.  3ägcr>93at. 
ßab,n  oom  9.  im  8.  3äger»53at. 
emmerid)  unb  Raufen  im  10.  3äg.  39at. 
Sülflul  oom  9.  Onf.  Siegt,  ffirebe  im  8.  3nfant.  Siegt. 

^randb.. 
9Jiener  oom  9.  Snf.  Siegt.  9Brebe  im  15.  3nf.  Siegt. 

vacant  ftönig  3ob,onn  oon  ©adjfen. 

Srbr.  ü.  Tröl'tfd)  im  3.  3nf.  Siegt,  ̂ riuj  (Sari  oon 
33ot)ern. 

tob, mann  im  5.  Gbeoaultg.  Siegt.  <ßrinj  Otto. d)ott  im  5.  3nf.  Siegt.  Orofeijerjog  »on  Reffen. 
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B.  «Ibfdncböbcmifligungcii. 

3m  pebenben  £eere. 

3)»t*  Sia«t>üd)fte  SJafiLiung. 

f>obenfd|tPaiiAflu,  btn  2.  gebrunr  1875. 

Stein  leitner,  fieueTmerla.St.  Dom  flrt.  2>epot  SWarien* 
berg,  mit  ̂ ßenfion  oerobf (Riebet. 

C.  $m  SamtätälorbS. 

33iuä)  9iaerb3d)|1e  i'crfiljjmtfl. 

volifiiidiiuattflou,  ben  5.  gebruar  1875. 

Dr.  $ecfenberger,  Unterarzt  im  15.  3nf.  {Regiment 
vacant  Äönig  3c-bann  Don  Sacbfen, 

Dr.  c.  Söwenicb,  Unterer  jt  im  10.  3nf.  Siegt.  $rinj 

Subwig,  ju  «fftfl.  flerjten  2.  ftt, 
Dr.  3>ie|},  Sief.  Unterorjt  im  Üonbro.  Söejitf  Äifftngtn, 
Dr.  Leiter,  Sief.  Unttrarjt  im  Sanbm.  «ejiri  2Bürj< 

bürg, 

Dr.  ©ofmann,  Sief.  Unterorjt  im  ?anbn>.  Sttejirf  39am 

5er> 
Dr.  (Sröbel,  Dr.  gleftf),  Dr.  »öb,ler,  Sief.  Unter 

Srjte  im  Vanbto.  JBejirf  2Bürjburg, 

Dr.  3>ültgen,  Dr.  $enbricb«,  Sief.  Unterärzte  im 
Sanb».  Söejtr!  Stünden,  ju  Sief,  «fflfi.  «erjten  2. ftl., 

Sliebl,  Sief.  Unterapotbefer  im  Sanb».  *)ejirf  Sngol- 
flabt, 

Subroig,  Sief.  Unterapotbefer  im  Sanbro.  ©ejirf  SBflrj 

bürg,  ju  Sief.  @atn.  «potbetern,  —  befördert. 

3n  ber  Äaiferlirfjen  3ftarine. 

©ffijirre  ic. 
(frtifitminfleit,  Seförbcrnngcii  nnb  Scrfc^titgen. 

Berlin,  ben  11.  gebraut  1875. 

Xrentepobl,  See.  St.,  bi«bet  im  'ißomm.  gufcSlrl.  Siegt.  9ir.  2,  in  btr  ÜJlarine,  unb  jtoar  al«  See.  St.  mit  fei* 
nem  bi«b«.  patent  bei  bev  See  9trt.  Abteilung  miebetangeftellt. 

Orbenö = äSerlcibuttgen. 

$reu&en. 

Se.  SWajepät  ber  ftönig  Ijabtn  SlflergncibigP  ge. 
rubt: 

bem  $erjogt.  SBraunfcbroeig.  Oberpen  unb  Slügel^bju-- 
tanten  D.  Slubolpbi,  Onlenbanten  be«  $oftt)tater8  in 
Söraunfcbrocig,  ben  flogen  2lbler>Orben  jiDciter  Älaffe, 
—  ju  »erleiben. 

X  i  e     rlaubnifjjur  Anlegung  •':  t :.:  '..  jrrlicber Drbeu  ertbtilt: 

be«  SlitterTreuje«  erPer  ftlaffc  be«  Rönigl.  SÖatoer.  8er* 

bienp«Drben«  Dorn  beiligen  9)licbael'Drben :  bemWajor 
o.  Arnim  com  Dlbenburg.  SDrag.  Siegt.  9er.  19, 

be«  Slitterfreuje»  jroeiter  «laffe  mit   Scbmertern  be« 
Crben«  ber  Mönigl.  SEBürttemberg.  ftrone:  bem  SFttttm. 
d.  Surf,  Dom  Olbenb.  Drag.  Siegt.  9er.  19, 

be«  ftomtburlrtujt«  jmeiter  Klaffe  bc«  Scönigl.  SäcbfifaV 
fllbrccbt«,£)rben§:  bem  OberP>St.  D.  <piöfc  im  7.  2b> 
ring.  3nf.  Siegt.  Sir.  %. 

be«  Siitterfreuje«  beffelben  Drben«:  bem  ̂ Jr.  St.  Srtjrn. 
d.  Secfenborff  in  bcmfelben  Siegt.,  unb 

be«  Slittcrfreujeg  etPer  ftlaffc  mit  Sdjroectern  unb  (Sieben 
laub  be«  @ro&b«ä°gl.  »ab.  Drben«  Dom  ilätitmger 
Söroen:  bem  Dber « StobSavjt  1.  «1.  Dr.  Sieuber, 
Siegt».  Slrjt  be«  5.  33ab.  3nf.  Siegt«.  9lr.  113. 

mttbtamtlirber  Sbell. 

Sie  SienarAftttifotlon  ber  rufPfdjen  fiolal-  unb 
«eferbetruppen,  nacb,  ofPjiette»  ßnetten. 

3m  natflrlicben  äufattinenbangc  nul  öet  SmfQbmng 

ber  allgemeinen  2Be^rpfItcr>t  bat  ba8  3abr  1874  ber  ruf* 
flfcb,en  Vlrmec  augerorbentlich,  miebtige  Drganifattoufl= 
SJeränberungen  gebraebt.  Diefelben,  bura)  ben  53efebl 

Dom  26.  'iluguP  1874  9fr.  251  in«  Seben  gerufen,  be- 
jieben  n  fi  auf  bie  üBirffamteit  ber  Sofal  9Jiili. 

tair«ßommanbo'#,  ferner  auf  bie  Umformung  unb 
Seiterentroicfelung  ber  $ePung8=  unb  eigentlichen 
Sofaltruppen,  fotoie  auij  bie  gormirung  ber  im 

Rrieg«faOe  neu  aufjuPcOenbm  ttrfaft*  unb  Sieferbe« 
Satatllone. 

Xtv  3n>ecf  unb  bie  »cbeutung  biefer  9J?a§regeln  er 

beOt  am  bcfleu  an«  folgenbeu,  bem  offijiöfen  Wajenny 
Sbornik  cntlcdntcn  Sinleitung«morten. 

„»ebttf«  önttoictelung  unferer  militoirifcben  Äräfte  ip 

bureb  baö  neue  Söebrgefeß  bie  3)ienftjeit  oerfflrjt,  bie^ötje 

be«  jäbrUaien  Sielrutcit.S^ontingent«  aber  gePeigert  roorben, 

woburd)  SWittel  gewonnen  mürben,  unter  ber  Waffe  ber 

Söeoölferung  einen  bebeutenben  SJorratb  in  ben  Sietbtn 
ber  «rotte  auflgebilbeter  9Jiannfcbaften  anjufammeln. 

ging  barau«  bie  9iotbroenbigfeit  tjeroor,  ben  ÜJiobu«  ott 

Äompletirung  unb  ÜÄobHiprung  ber  Struppen  ju  oerfin- 

bem,  bie  3&^t  ber  tfeferDemannfa>ften  im  grieben  g«< 

nau  ju  oeranfcblagen  unb  bie  Sieferoe  felbP  fo  ju  orga» 

niPren,  baß  fia)  bie  8rmee  tnnert)olb  einer  bePimmten 
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rang  Dcrmiitelft  bcfonberer  Truppenteile,  ju  bcbienen 
Dermod)te. 

Set  SermirtHehnng  biefer  umfaffenben  Aufgabe  lieg 

fid)  baö  JfciegSminiilerium  burd)  nad)fteljcnfce,  im  Oaljre 
1873  aOerb,öd>fJen  Ott«  uorgefdjtiebene  Direltioen  leiten. 

1)  Sfl  ben  eofalmilitair  Verwaltungen  eine  fold)e 

©nricbtung  jh  geben,  meiere  fie  in  ©tanb  fefct,  bie  Gr* 

gänjung  ber  Slrmee,  bie  Scredjnung  unb  bie  Ginjicbung 
ber  töeferüemannfctjaften  unb  bie  oorläufige  (anfängliche) 

gormation  ber  GrgänjungS;  unb  Äeferoetruppcn  in  Hu«; 
fäll  rang  ju  bringen. 

2)  ©inb  wie  bieder  jur  Serrichtung  beö  inneren 

T>ienße«  bie  notbroeubigen  Solaltruppenlörpcr  in  einet 
folgen  £a\)l  unb  3uf<«>imenfe$ung  beijube^alteti,  bog  ftc 
eis  Littel  unb  jum  Ziali  auch  als  bereite«  Material 

vir  Serßärlung  unb  jur  feßeren  Organifation  ber  Gabreä 

ber  im  Kriegsfall  nothweubig  werbenben  Grfafc-  unb 
SReferaetruppen  ju  bienen  oermögen. 

3)  ©inb  im  SroQe  eine«  Krieges  9tefcroe*  unb  Gr* 

gänjungStruppen  ju  bilben:  bie  er  (leren  fmb  benimmt, 

bei  eintretenber  SRothwenbigleit  bie  gelbtruppen  ju  Oer« 

Härten  unb  ju  erfefcen,  oorjugSweife  aber  jum  T)ienß 
imSiucfcn  ber  Operationöarmee,  bie  lederen  haben  bie 

lufgabe,  bie  HuSffillung  ber  im  Kriege  bei  ben  gelb* 

truppen,  ben  SReferoe«  unb  geßungStruppcn  entßehenben 
£üden  burd)  auSgebilbete  Wannfchaftcn  ju  bewirten. 

4)  $ie  enbgältige  Umformung  ber  ?ofaltruppen  iß 

ö'.ctcbjcitig  mit  ber  XiolofationS'Seränberung  ber  gelb« 
trappen  nnb  jwar  bann  ju  bewertßeDigen,  wenn  bie  leg* 

terra  babuTd)  in  bie  Wöglidjfeit  oerfc^t  ßnb,  einen  nod) 

ibättgeren  :'intfici:  alt  bieder  an  bem  2ßnd)tbicnß  ju 

nehmen;  bogegen  iß  bie  neue  Organifation  ber  \'otd- 
mitüait beb,5rben  nicht  fpätcr  al«  im  Sab«  1874  jur 

Utrrchrücjrang  |u  bringen. 

5)  »et  ber  Umformung  ber  Truppen  finb  jwei  #aupt= 
bebingungen  ja  beobachten: 

»)  bo§  jur  Serwirtlichung  jeber,  neue  «uSgabe  er* 

forbernber,  Wogregel  fdjon  im  SorauS  bie  Sefdjaffung 

ber  nottjwenbigen  SDedungSmittel  ßchrrgeßeQt  wirb,  unb 
b)  bog  bie  Slrmee  wä^renb  feineS  DJomentS 

bie  WSglichfeit  oerliert,  fchnetl  au«  bem  Brie* 
benflßanbe  in  bie  KriegSf ormation  übergehen 

ja  (önnen,  ju  welchem  3we<f  ieber  errichtete  Truppen- 
t&tU  fofort  mit  bem  gefammten  ju  feiner  Wobilißrung 

erforderlichen  Waterial  su  oerfeljen  iß." 
3ur  näheren  Grläutcrung  unb  ScrboQßänbiguntj 

obiger  Änführungen  biene  folgeuber  Ueberblid,  beffen 

alleiniger  $-,zcd  tt  iß,  bie  ju  crwaitenbe  Setftärfung 
ber  rafßfdjen  SBehrtraft,  fo  Wie  ße  oon  bem  Oouoerne 

ment  beabßditigt  iß,  jur  2tnfd)auung  ju  bringen,  nun: 

aber  jn  nnterfud)en,  inwieweit  biefe  -  Srojefte  —  3lu« 
nd){  auf  (Erfüllung  tjaben. 

Sie  Bon  rufßfd)en  Quellen  int  3al)re  1871  ange> 
gefau  Sortn«ifneben«ßör!e  oon  780/;00  Wann  bebingt 

bei  Widriger  fcienßjclt  bei  ber  gabne  ein  jährliche« 

SRefrutenfontingent  oon  144—150,000  Wann,  woburd) 
bei  neunjähriger  Steferöeöerpßict)tung ,  Serluße  in  Slb 

rectjnung  gebraut,  nach  löjähriger  JRotation  be«  neuen 

SBebjgefe&e«  1)34,000  Wanu  SReferoe,  in  ©untnia  aber 
1,714,000  auflgebilbetcr  Streiter  oorljanben  fein  würben. 

T>a  nun  notorifd)  fa>on  im  Oahre  1870,  ba«  beifjt 
cor  @infQ||rung  ber  allgemeinen  Sßeljrpßicf)t,  120/XX) 
Wann  auÄgebilbeter  ̂ Referoen  met)r  t»orb.anben  waren, 

alfl  im  ftriege  in  bie  feitbem  nur  unwefentlidj  alterirten 

GabreS  ber  ßetjenben  ?lrmee  eingeßcOt  werben  tonnten, 

fo  iß  tt  cinleucb.tenb,  bog  mit  ber  3n!rafttretung  bed 

neuen  SBecjrgcfefceö  auf  Wittel  unb  2Bege  gefonneu  wer= 
ben  mugte,  ben  ju  erwartenben  nod)  bebeutenb  gröjjercn 

Sorrath  an  auSgebilbeten  Sttferoen  in  geeigneter  unb 

möglidjß  au«gebeb.nter  SBeife  ju  oerwerthen. 
Tliefe  92othwenbigIeit  ergiebt  fict)  um  fo  meb,r,  alt 

fortan  ein  groger  T^eil  ber  alljährlich  cinjujtehenben 
{Relruten  auf  @runb  ber  mitgebrachten,  burd)  Granu  na 

unb  Stteße  ju  erweifenben,  Schullenntniße  anßatt  6  dahre 

nur  4  3ah«  biö  h^ob  ju  brei  SWonaten  bei  ber  gähne 

ju  bienen  braucht. 

G«  wirb  baburch  im  Serlauf  einiger  "dm  ba8 
jährliche  Wefruten»Ronlingent  bid  auf  200,000  Wann 
unb  bem  entfpredjenb  ber  biftponible  9{eferoeoonath  ber» 

artig  ßeigen,  bag  man,  eine  aDgemeine  4  jährige  3)ieuß* 
jeit  als  Wittel  angenommen,  nad)  15  Sahren  1,751,000 

Wann  Sieferoen  unb  eine  auflgebilbete  ©efammtßreit^ 

macht  oon  2,501,000  Wann  erhält.  2)a  nun  ferner  bie 

rufßfdje  Slrmee  in  ihrer  früheren  SBcrfaffung*)  ju  ihrer 
Wobilißrung  oerhältnigmägig  nur  wenig  ̂ eferoen,  jtäm^ 

lieh  etwa  nur  »/•  ihred  Gffettioßanbe«,  beburfte  unb  furj 
oor  Srotlamirung  btt  neuen  SchrgefeyeS  nicht  nur  nicfjt 

mit  Silbung  neuer  Gabred  oorging,  fonbern  im  ecgui 

theil  bie  jur  3)reffur  ber  Snfantette^ehuten  beßimmten 

fo  genau  nteu  ̂ efccDe>SatailIone  auflöße,  fo  mugte  man 

ßch  im  Huelanbe  unwiQführlich  fragen,  mt  bad  ®ou> 
oernement  mit  bem  erßrebten  Sonata,  »on  1,5  0,000 

Wann  auSgebilbcter  9{eferoen  ju  beginnen  gebenfeV 

Gt^  Würben  bic  »erfdjiebenßcn,  jum  Theil  f.iiv  wiber^ 

fprechenben  -.'infiditcn  barüber  laut,  unb  al£  einziger  ?ln= 
halt  jur  93orau8fia)t  bc3  ffommenben  erfd)ien  ber  Ilm» 

ßanb,  bag  baS  in  Seterdburg  ßatiouirte  ̂ eibgarbe>®ar» 

uifon  Sataillon  in  ein  Gabre^Sataidon  eines  neu  aufju- 

ßcllenben  ©arbe^eferoe  Infanterie  <  Regiment«  umge- 

wanbelt  würbe,  beffen  im  Kriege  ju  formirenbe  4  Sa» 
taißone  ihre  Stämme  in  ben  l  ftompagnien  beö  auch  <>" 

^rieben  beßeb)enbcn  Sataiüond  hoben  unb  ßch  burch  ein 

gejogene  Steferaen  (Dfßjiere,  Unterofßjiere  unb  Wann, 
fdjaften)  im  galle  einer  Wobilmad/ung  fompletiren  tollen. 

?llfl  hauPtffit^['«h  Sur  Ausführung  beö  ©nmifonbien» 

*)  2)te  Ktncfei  aiiaaten  bejiffern  bie  grictenS- 
ftätte  tet  «tmee,  ebne  Rretwilligt  auf  760,<X)Ü  SDIojih, 
bic  Äriefl«narfe  auf  1,300,000  SWanu  nebjl  einem  Ueter|c6u6 
Ben  225,000  Kann  9tffet»e. Digitized  by 
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ftefl  beftimint,  war  bafl  e^tmaliflc  @arbe.@amifon8.Ba. 

taiOon  au  einer  Äußlaub  eigentümlichen  $eere«*Katego. 
rie,  ben  fogenannten  ?of altruppen,  ju  vielen,  ju  ber 

bi£  je  tu  neben  ben  aufgelöficn  SRefetoe^Bataidonen  bie 
@ouocrnementS*Bataidone,  bie  Kreifl.Wilitair.Komman* 

boß  unb  fchließtid)  bie  fteftungfl  Regimenter  unb  Batail» 
Ione  unb  Kommanben  gehörten. 

Die  neueften  im  oorigen  3ab>e  publiken,  jebod) 

oorlänfig  nur  rrft  prooiforifchen  Beftimmungen  Dtroibnen 
nun,  bog  biefe  f8mmt(td)en  Solaltruppen  im  Rieben  ihre 

urfprünglicrje  Beftiminung  be8  inneren  DiendcS,  j.  8. 

2Ba$tbienjl,  ©efangenen.DranSporte  unb  onberen  Gon* 

ooi'«  beibcf-altenb,  in  cinjclne  Bataidone,  Komman» 
bc«  formirt  (»erben  f ollen. 

Gr«  gilt  babei  bie  Beßimmung,  bog  ein  Tbcil  ber* 

felben  ähnlich  toie  baS  frühere  üeibgarbe.©arnifon»Ba» 
taidon,  in  (einem  Jriebenflbcftaube,  bie  Gabre«  ju  einem 

im  Kriege  ui  formirenben  Regiment  k  4  Batoidone  iu 

ficti  fliegt,  mah enb  bie  Kominanbo«  {leb,  im  Kriege  ju 

Bataillonen  ergSnjen  unb  bie  bereits  im  trieben  iicil 

jähligen  Bataidone  auch  im  Kriege  in  berfelben  ©liebe, 
rung  unb  ©tärle  ocrbleibcn. 

Die  geftung« »  ̂Bataillone  »erben  ffimmtlicb, 

fdicn  im  ̂ rieben  bie  (SabreS  für  ein  im  Stiege  aufju> 

fledenbe«  Regiment  *  4  Bataillone  enthalten,  oon  ben 

eigentlichen  iif  c  I  a  l  Bataillonen  ober  früheren  @ou« 
oernement« « Bataiflonen  aber  nur  bie  in  Petersburg, 

SBilna,  Riga,  SBarfehau,  Dbcffo,  3Ho«fau,  Kije»  unb 

Äafan  fieb^enben. 
(SS  wirb  biefer  Untrrfd>irb  bureb,  ben  in  ben  größeren 

©tobten  umfangreicheren  iöodjtbienft  bebingt. 

Diefe  Druppen,  bie  außer  bem  für  fie  unnötigen 

Drain  ganj  auf  benfelben  gufi  rote  bie  Selbarmee  ge- 

ftedt  werben,  unb  biefe  jum  D'/cil,  nie  j.  B.  für  bie 
$eftung«regimenter  »orouSgefeb,en ,  im  offenen  Kampfe 

unterftüfcen  foden,  tonnen  mithin,  um  fid)  auf  Kriegsfuß 

ja  fcycn,  lünftig  eine  bebeutenb  größere  3°bl  l,pn  <^c 
feroen  als  früher  in  ihren  Reiben  unterbringen. 

©od  e«  boeb  lünfiig,  auger  ben  eigentlichen  Pofal» 

truppen,  anftatt  ber  früheren  23  geRungßbataidone,  116 

BefiungSbataiQone  geben,  toaB  fdjon  allein  ein  $(u*  ton 

faß  100,000  Mann  au«macb,t. 
©o  anfeb,nlicb  bie  ber  ruffifa>n  Armee  bureb,  biefe 

Rcorganifation  ber  2olal=   unb  geflungStruppen  er 
loaebfenbe  8erßarlung  au*  beziffert  iß,  fo  »erben  ben 
noch  nodj  lehnten  unb  Refcroen  üort>anben  fein,  um  im 

Kriegsfall  ju  »eiteren  Reuformationen  fcfjrcitcn  ju  fön. 
nrn.  (SS  finb  biefe«  jun5chß  bie  febjr  notr)wenbigen  <Sr 

fafc.  ober  Cjrgön$ung«  =  Bataillone,  »elaje  to;r.  be 
nimmt  ßnb,  ben  Rachfchub  nuJgebilbetec  Mannfccjaften 

an  bie  im  gelbe  ßebenben  Regimenter  IC  jur  9tuSf£ll= 
lung  ber  unoermeiblid)fn  üflclen  ju  fiebern.   Diefe  Ba. 
taidone,  »eld)e  an  unfere  ©rfofj. Bataidone  erinnern,  unb 
eine  ben  aufgelöflcn  Referoe.Bataidonen  fcljr  ähnliche 

Einrichtung  erhalten  foden,  »erben  itjrca  ©tanbort  in 

ben  HuShebungSbejirlen  ber  einjelnen  Regimenter,  im 

^rieben  aber  feine  GabreS  jur  ©teOe,  fonbern  nur 

foldje  in  ben  Sifien  ber  ̂ ofaltruppen  haben.  Übe«  3n 

fanterie-Regiment  ber  ©arbe  unb  ber  «rmee,  beSgteithen 

bie  ©chüten-örigaben,  erhalten  je  ein  foleqeö  Crgän« 

)ung0'9ataiOon  Don  4  Kompagnien,  mit  jufammen  KOü 

Wann.  Sei  12  @arbe*3nfantcrie*8legimentern,  16  ®re> 
nobier»  unb  164  ?(rmee.Dnfanterie.Rcginuntern ,  ferner 

7  ©a)ü$enbrigaben,  erhalten  »ir  fomit  im  Kriege  toie» 
berum  199  neue  Bataillone.  Diefe  Bataillone,  beren 

Jfommanbeiue,  Offtjiere  unb  Unteroffiziere  im  ̂ rieben 
theilS  bei  ben  JJofaltruppen  eingelheilt,  bort  Dienft  thun, 

theild  inaltio  in  ReferDcftetluug  oerharren,  jiehen  fofort 

bei  ber  SWobilmaehung  Refruten  ein  unb  fdjiclen  bie» 

felben,  Wenn  fie  au8gebilbet  finb,  ben  Xruppen  nach,  fo» 
fort  »ieber  neue  9iefruten  einjieljenb  unb  ftcfj  ftetS  auf 
ber  ©tärte  oon  1000  Wann  haltcnb. 

Sud)  mit  biefer  legten  Reuformation  ift  bie  5nt 

faltung  ber  rufftfehen  2ßefar!raft  noch  nicht  abgefehloffen. 
Wlan  nimmt  oielmehr  an,  baß  wenn  Idnftig  im  Sali 

einer  Mobilmachung  fammtlidie  ©arbc«  unb  Hrmee» 

truppen,  ferner  aOe  fofal«,  geftung«»  unb  Crgfiniunft«» 

truppen  auf  Bode  Kriegsflotte  gefefct  feien,  immer  noi) 

über  200,000  3Kann  auegebilbeter  9tefert»en  überfchflff»9 

fein  würben,   «uö  biefen  Ucberfehflffen,  bie  natürlich  erft 

nach  Slblauf  mehrerer  3ahre  admöhlich  in«  $?eben  treten 

tonnen,  foden  im  Kriegöfode  noch  164  fogenannte  9ie= 

feruc. Bataillone,  nicht  ju  Berwechfeln  mit  ben  auf» 

gelöften  Refert>e.S3ataidonen,  bie  nur  jur  9terruten»8u«= 

bilbung  beftimmt  waren,  gebilbet  werben,  bie  ju  2?ri« 
gaben  ober  Dioifionen  ocreinia,t  baju  benimmt  fmb,  ben 

©ienft  im  üRflden  ber  eperirenben  gelbormec  ju  toerfeljett, 

eoent.  biefelbc  auch  im  Selbe  fclbft  ju  »erftärlen.  «udj 

für  biefe  projeltirten  SRefcroe^ataidone  finb  ebenfo  toie 

für  bie  (5rfafcbataidone  im  ̂ rieben  »orläufig  leine 

Gabre«  fungirenb,  fonbern  foden  biefelbc«  nach  SÄafe' 
gäbe  ber  3W6gliehfeit,  nu«  bem  syeflanbe  ber  ?ofalttnppen, 

ben  in  3naftioit5t  befinblichen  Offijiereit  unb  Unter» 

Offizieren  entnommen  »erben.  Die  neuen  SBefiimmungen 

befagen  mtrtmürbiger  ffieife,  baß  im  gade  einer  Mobil» 

machnnf  nicht  wie  bei  unS  junaehfl  auf  bie  Sluffkfluns 

ber  Crfaßbataidone,  fonbern  auf  bie  ber,  jur  UnterftH^ung 

ber  gelbarmee  bepimmten,  Referoebataidone  Bebacht  gc 

nommen  werben  fod.  ©elbftöerftänblich  wirb  babuirh  bi« 

Formation  ber  Grfafcbataiflone  nicht  au?gefehloffen,  bie 

felbe  hat  bielmehr  unter  adtn  llmftänben,  eoent.  mit  #in 

jujiehung  oon  üanbfturmmäniifrn  ftattjufinben. 

(SS  ift  einleuehtenb,  baß,  um  bie  «ufftedung  biefee 

in  ©uninia  46'»,  unb  mehr,  neuen  Bataidone  ju  ermßg 

liehen,  b.  h-  bie  nöthigen  Offijiere  unb  Mannfcboflcn  für 

fie  ju  befigniren,  baS  Material  in  Bereitfchaft  ju  haltt" 

unb  geeignete  Konientrationflpunltc  ouffinbig  ju  machen, 

fchon  im  ̂ rieben  höchft  umfaffenbe  nnb  fompliiirte  8er« 
bereitungen  unb  ?lbminifltationen  gehören.  Da  bru 

gelbtruppen  bie  mit  ihrer  eigenen  SluSbilbung  nnb  ben Digitized  by  Google 



187Ö  -  2Jciltairs2Bod)enblatt  -  5Hr.  14. 
294 

ngcn  jur  SDxobiliftrung  binlcinglicb  befdjäftigt 

•V.c,  biefe  Drgonifotion«arbeiten  nicht  übertragen  »erben 
tinnen,  fo  b.at  fich  ba«  ©outternement  genölbigt  gefehen, 

tie  bei  ben  Sofnltr Uppen  biöticr  beftebenben  Befehlshaber 

unb  S3eamtenfUlIungen  et^cb(ier)  ju  vermehren. 
Da«  Jfommanbo  unb  bie  Slbminiftration  ber  in  ber 

angegebenen  ?lrt  umjuformenben  folaltruppen  »ar  früher 

in  jebem  ber  14  gro§en  SKilitairbejirle  einem  @hef  ber 

Jololtruppc  n  mit  bem  {Range  eine*  DivifionS=£om> 
manbeur«  übertrogen,  al8  beffen  Untergebene  in  jebem 

@ouDernement  fogenannte  ©out>ernement«2JHlitair' 
ebef0  fangirten.    X>ic  Dffijiere  flanben  unter  bem  al8 

DbetbefebUbobcr   fämmtlicher  Druppen   br8  OTilitoir. 

ir.-:l.<  waltenben  ©eneratgouverneur  unb  Ratten  and) 
frütjer  fdjon  neben  ibrer  fonfiigen  bienftlid)en  £fjätigteit 

bie  Soibentbaltung  unb  Einberufung  ber  dtetruten  unb 

ätefervißen  ju  beforgen.   Da  wie  ermähnt  biefe  Jorgen 

ht  ber  ben  Voidltruppenverwoltungcu  auferlegten,  gegen 

früher  »cfentlicb,  vermehrten,  2:^ätta(eit  bie  Saft  ber  @e» 

febafte  nicht  bewältigen  tonnten,  iß  jefct  eine  neue  Gharge 

unter  bem  9iamen  eine*  2R  i  l  i  t  a  i  r  I  r  e  i  9  cb  c  f  8*)  gefdjaff en 
Birten,  bie  im  allgemeinen  unferen  Bejirfflfomman' 
nwnbeuren  entfpriebt,  jebod)  umfaffenbere  Munitionen  nu? 

juflben  b^at.   3n  jebem  ©ouoemement  eiiftirt  befannt 
Udj  eine  Stnjaijl  Don  Greifen,  unb  liegt  e8  in  3ufmift 
in  jebem  biefer  ©ebiete  bem  bort  flationirten  SDlilitaudjef 

ob,  nid)t  nur  bie  «uflbebnng«.  unb  2Robilmad)ung8- 

}<l6akt  ju  beforgen,  bie  SJSaffenbepot«  unb  8elleibung8= 
magajtne  in  ©tanb  galten  ju  (äffen,  fnnbern  er  ifl  aud) 
für  bie  militatrifdje  Slu«bilbung  ber  in  feinem  Äreife 

graben  fofaltruppen  gleich  einem  ftegimentdtommanbeur 
wontwortlid).  Da8  in  ber  ©arnifon  be8  SDiilitairlieiedjefS 

ftationirte  f  oralbataiflon  ober  Rommanbo  »itb  von  it)m  per» 
iönlicb,  fommanbirt  unb  aud)  bie  In  Kriegsfall  in  feinem  SRaöon 

\u  fmnirenben  ©rfafc»  unb  SReferoctruppen  befehligt  er 

fo  lange,  alB  nid)t  ein  befonberer  ftommanbeur  für  bie» 
leiben  bcftimuit  ifl  ober  fit  ins  Selb  rüden.   3n  feiner 

Sanjlct  »erben  bie  ©tammliften  über  ade  bienftpflidjtigen 

8<Dob^ner  bcö  Streife«,  fo»ie  bie  in  Snaltivität  befinb. 

lidjen  Dffijiere  unb  nieberen  Chargen  ber  SReferoe  ge» 
führt,  unb  bat  er  bie Cerpflitbtnngen  fdjon  im  grieben 

ade  Hnflalten  bajn  ju  treffen,  bog  im  ftriegft* 
fall  nidjt  nur  bie  SRobilif irung  ber  gelbarmee 

nnb  bic  fafi  vierfache  BcrRSrlung  ber  Sofal- 
unb  §eftung«truppen  fonbern  aud)  bie  Slufftellung 

ber  neu  prolettirten  Crfafc»  unb  SReferocbataiQone  mit 

ben  möglicbft  geringen  UnToften  nnb  ofyne  Hufentyalt  vor 

fia)  geben  fann. 

Diejenigen  unfern  Sefer,  »e(d)e  eine  ftenntnifj  von 
ttR  ©cbmierigleiten  hoben,  bie  bei  »citem  einfacheren 

unferer  BejirWIommanbeure  mit  fid>  bringen, 

fid)  einen  Segriff  von  ber  Wrbeit8loft  madfen, 

*)  Der  SNiiÜantcet«d)ef  ift  bei  c£barae  nad)  ©tatJoffijitr 

bie  auf  ben  ©djultern  ber  ffreidmilitafrdjefd  unb  ibtec 

birelten  ©orgefefcten  lünftig  rub,en  »irb.  ßö  erbetlt  ba8 
fetjon  allein  au8  ber  2;b,aifadjc,  baß  nadj  ©erlauf  einiger 

3ab,re  bie  ̂ nhl  br£  jär)rltct)en  9ictruten'fiontingent8  fid) 
um  baö  boppelte,  bie  ber  in  ben  Jiften  ju  führen^ 
ben  SReferoiften  aber  um  baS  br  ei  fache  oermebjren  »irb. 

Wu^erbem  beträgt  bie  Hnjnl)l  ber  in  ben  einjelnen 
©ouDernement8  im  Kriege  neu  aufjufteQenben  Bataillone 

6—12  nnb  mehr,  unb  müjfen  ju  biefem  58ebuf  aud) 
über  600,000  Sanbfturmmänner  erften  Aufgebot«,  bie  jur 

Romptetirung  biefer  SatoiOone  bienen  foQen,  giften  ge 

fütjrt  »<rben!  —  Der  erhöhten  Sebeutung  cntfpredjenb, 
»elrne  Don  nun  an  bie  ?otalmilitaiibtbörben  b^aben,  tu 

tleibet  ber  @ouDernement0mi(itaird)ef  fortan  ben  i){ang 
t i nc?  DimfionSlommanbeurd,  »äbrenb  fein  näd)ft  ljöbcter 

©orgefe^ter  ber  $e$ir!8miütairdjtf  bie  ©teflung  eine« 

Korp8(ommanbeur3  eibält. 
Vrticra  bot  ge»iffermogen  nur  bie  £beraufftd)t,  bie 

»irllidje  ?lu8fübrung  erfdjeint  fomit  gegen  früher 

»rfentlidi  bejentralifirt. 
©crmutb,lid)  »irb  c8  nod)  lange  ̂ eit  erforbern,  eb,e 

baö  ganje  <St)flrm  ftd)  fonfolibirt  b^aben  unb  in  regel» 

mäßige  2öed)felroir!ung  getreten  fein  »irb,  vorläufig  fhib 

bie  ganjen  3uftänbe  nur  al8  prooiforifdje  unb  im  »er» 

fud)8fiabium  befiublidje  an}ufel)en. 
©elbft  ba8  lrieg«minifterieQe  ̂ rojeft  befagt,  baß  bie 

neuen  im  jrriege  aufjufteaenben  Sataiaone  erft  bann 

roirflid)  organifirt  »erben  f öden,  »enn  bie^dji  ber  auB« 
gebilbrten  9teftrm(leu  bie  normalmäßige  $)öt)e  erreicht 

fjaben  »irb.  SDi8  ju  biefem  Üermin  aber  ftub  eintreten» 

ben  5at(8  nur  fo  viel  Bataillone  ju  formiren,  al8  Dffi« 
jiere  unb  SDcannfdjaften  ju  it>rcr  5lu«füOung  »orb>nben 

finb.  3ebenfafl8  ifl  mit  ber  Wenorganifotion  ber  Sofal* 

truppen  unb  ibrer  Verwaltungen  gegen  früher  ein  aufjer» 
orbentlidjer  gortfd|ritt  in8  feben  getreten,  unb  tann  bie 

ruffifdje  ̂ elbarmee  in  3ulunft  mehr  al8  bifitjer  ibrer 

eigentlid)en  Befiimmung,  bem  ffampfe  mit  btm  ̂ einbe 

obliegen,  obne  fclbfl  für  itjre  Crgänjung,  bie  (Sicherung 
btS  eigenen  ©ebict«,  bie  33erttjeibigung  ber  gelungen 

u.  f.  ».  forgen  ju  müffen. 

Wodb  gewaltiger  erfdjeint  bie  burd)  bie  biöber  genann- 
ten 9?cuformationcn  um  meb^r  ol8  eine  halbe  ÜJJiflion  ju 

fleigernbe  ruff«fdje  ̂ eere«mad|t,  wenn  man  auth  ben 

?anb|lurm,  bie  fogenannten  Opoltfdjenie  mit  in  ben 
Ärei3  ber  Berechnung  jieht. 

3ur  Opoltcbenie  treten  nämlid)  für  fernere  5  Gab« 
alle  biejenigen  gebienten  ©olbaten  über,  »cldje  ibre 

15jährige  Dienftjeit  bei  ber  flebenben  «rmee  unb  beren 

gfeferoe  abgcleiftet  hoben,  auSetbent  aber  aud)  nad)  bem 

neuen  2Bebrgefe&  ade  biejenigen  jum  Jlriegflbienfl  taug= 

liehen  jungen  Üeute,  »eldje  au«  lleberfluf}  an  SRetrutcn* 
material  nicht  jur  eiufteOung  bei  ber  ürmee  gelangten. 

Da  in  9tuf}lanb  jähtlieh  el»a  700,000  junge  SWänner 

in  ba8  militairpflidjtige  fllter  treten,  »on  benen  40  $ro* 

jent  bienflunbrauebbar  ftnb,  unb  nur  etwa  150.000  xur 

y  Google 
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Cinfleflung  gelangen,  fo  treten  nad)  oberflächlicher 

©d)ä(jung  alliäb>lid)  etwa  250,000  junge  3Jiänner  zur 
9?eid)Swcbr  Uber,  um  ib,r  für  btc  ti äcf; ften  20  ?eben6jabrc 

anjugebören.  9ied)net  man  biet ju  etna  100,000  jäbjrlid) 

jur  Opoltfc^enie  übertreteter  gtbientet  Solbaten,  fo 

erhält  man  —  bie  15jäbrige  Dotation  beö  neuen  @e= 
fcfceS  oorauögefefct,  für  jeben  ber  5  lüngftcn  3a{)rgange 

ber  Opoltfdjenie  ein  Sontingent  r>on  350/00  ober  noeb 
5Ibjug  aller  SJevlufie  oon  300,u00  Wann,  oon  benen 

oller  bin  gif  nur  et  um  ber  3.  'J!;cü  tnilitairifdj  gefdjult  ift. 
Die  JDpoItfct)cnte  foQ  nun,  Wenn  ba8  SBaterlanb  in 

©efaljr  ift,  ebenfalls  in  Bataillone,  fogenannte  Drufdjinen 

formirt  bie  SBafftn  ergreifen  unb  jur  S3ertb,eibigung  fceö 
?anbc3  bieneu;  t8  fmb  aber  bi«  jegt  für  biefelbe  veber 

fefte  QabreS  nod)  auSrtidjenbe  SBaffen  oorb,anben.  9ctd)t8' 
beftomeniger  fja&en  bie  5Drufd>inea  fdjon  früher,  jum 

legten  ÜJcale  bei  ©elegenljeit  beS  SctimfriegejJ,  beut 

Äeidje  »ortrefflidje  ftriegSbienfte  geleiftet,  uub  lönnen  fte 

in  3u'unft  bei  einem  SBertfcjetbigungfifricge  um  fo  mebr 
SJermenbung  ftuben,  al«  fünftigtjm  bie  Duote  ber  milU 

tairifä)  attSgebilbeten  5Rcid)fiW'.brmänner  unb  Offiziere 
ertjeblid)  größer  fein  wirb,  wie  biSijer. 

Son  ben  2)rufd;inen  abgeftb/n,  befagt  aber  ba«  neue 

23e^rgefe(},  bog  bie  4 j ü n g ft e n  3ab,rgänge  ber 
©poltfdjeni e  im  ShiegSfall  auch  jur  Serftarfung 

unb  (Ergänzung  ber  alttoeu  jruppentb,  eil  e  tjer» 
angezogen  werben  fönnen. 

3br  fui\i  ift  ibnen  bort  bei  ben  Qr\  unb  ben 

SfteferDebataiflencn  für  ben  #aU  angewiefen,  bog  biefe 

STtuppenirjeilc  niebt  über  genug  fteferoen  nnb  SRcftutcn 

ju  ibrer  ftompleltirung  oerfügen.  8ud)  lönnen  auä  ben 

4  ifingftcn  3abrgängen  ber  Opoltfdjenie  befonbere  Zxüp- 
peutljcile  formht  werben,  unb  fann  man  bie  ber  altioen 

2lrmcc  füuftigt)in  burdj  bie  letztgenannte  SBeljrlategoric 

erwadjfenbe  SBerflärlung' auf  foft  eine  ÜWiQion  ajfenfdjen 
oeranfdjlagen ! 

G3  finb  ba«  aü*c8  freiließ  nur  3iffern,  bie  vorläufig 
nur  auf  bem  Rapiere  fielen  unb  erft  bann  ftlcifcb  nnb 

©lut  gewinnen  werben,  wenn  ba«  neue  Oflefefc  in  allen 

feinen  Steilen  toirTlicrj  burdjgcfübrt  i(l  unb  bie  SDtittel 

jur  <5rbaltung  eineS  fo  loloffalen  ftriegöapparata  befdjafft 
werben  fönnen. 

2lllerbing8  befinben  fld)  bie  ruffifdjen  Sinanjen  naeb, 
ben  neueften  Gtatfaufftctlungen  in  einem  febj  günftigen, 

bebeutente  llebcrfdjfiffe  aufweifenben  unb  nod)  ntebr  Oer- 

fprcdjtnben  3uftfltibf.  9cid)tebcftowcniger  ift  jtDifcb,en  ben 
3eilen  ber  neueflen  OrganifationSbcftimmungen  bafl 

Streben  nacb,  äugerfter  Dcfonomie  bei  ben  notb>cnbig 

werbeuben  Sludgaben  311  lefen,  was  fid)  namentlich  aud) 
barin  ouafpiidit,  bag  tut  grieben  leine  Gabred  für  bte 

©rfaö  unb  9iefen>cbatailIone  präfent  gehalten  werben 

foQcn. 
Unferer  Slnftdjt  nad)  liegt  hierin  unb  in  ber  ben 

i'ofalmilitairtommanbofl    jugemntljetcn    HrbeitSlajt  bie 

«d)tlleöferfe  be«  ganjen  ̂ rojeftfl;  benn  e«  erfd>cmt  foft 
unmöglich,  bie  Gobre«  ber  Solaltruppen  fo  fiarf  ju 

crbalten,  bog  fte,  obwohl  ftc  felbfi  bei  einer  üJJobii-- 
madjung  crljebtidj  ntebr  15  borgen  al«  im  grieben  broudjtn, 

nod)  eine  genügenbe  ilnpty  Pon  Offizieren  unb  Unter« 

Offizieren  jur  gormirung  ber  Qrfat}<  gcfd)Weige  benn  ber 
9{cferocbatai(Ione  abgeben  lönnen.  greiltd)  foOen  bie  ;H: 
feroebataidonc  nur  nad)  Waggabe  ber  3Röglid)tcit  jur 

fflnfficüung  gelangen  unb  wirb  ber  fetjlenbe  8?ebarf  an 

Offizieren  unb  Unteroffizieren  für  bie  (£rfa&bataiQone 

jum  2ty::i  burd)  Abgabe  oon  ben  getbregimentem  gebedt 
werben  lönnen,  ob  wol)l  aud)  für  biefe  lederen  bie  g3il= 

bung  4tcr  SöataiQone,  alfo  eine  GabreS-Cermeb^rung,  ber* 

artig  in  SuSfidjt  genommen  ift,  bog  fünftig  bei  jebetn 
Regiment  anfiatt  3  ©ataiaone  &  5,  4  Bataillone  k  I 

ftompagnien  ertfirren  foQen.  A.  v.  Drg. 

BetftfltCTWjlMrt  in  CfHerreid). 

9ead)  ben  2Kittbeilungen  über  ©egenflänbe  beS  Urtil. 
lerie*  unb  ©eniewefen«,  XI.  $eft,  berättj  man  in  Defler» 

reid)>Ungarn  jur  3cit  "ber  bte  3ufaQ1tnenfc6unfl  fe(T 

33elog erung*parf8.  Wan  beabfid)tigt,  fibnlid)  ben 

großen  9eaa)barflaaten,  2  $arl«  ä  40  j  ©efd)fi(}e  auf  ja« 

fieüen.  Die  Äommifflon  jur  3?erattjung  ber  Sßelage. 
rung«parl«  beantragte  jeben  ber  btiben  ̂ ßarf«  in  naa> 
folgenber  SBeife  ju  formtreu: 

G<>/„ 

24  Stürf  15  cm..JRinglanonen, ao»A 

80 

gemöbnlicbe  (lange)  15cm.«$in» 
terlabungStanoneit, 

25«;. 
103 

furze  15cm.<  beBgl., 

10°,'o 

40 
lange  (eiferne)  12<m.>  be8gl, 10-/0 

40 

fd)were  gelbgefd)fi^e, 

5»/. 

20 21  cm.  erleichterte  ̂ interlabung« 
mörfer, 

5"  „ 

20 

17  cm.>  be6gt., 
10»/, 

40 *     30  cm.  glatte  Wörfcr, 

10% 

40 

*     15  cm.  betgL 

Die 

langen 
15  cm.»  unb  12  cm.t Jfanonen  finb  gug« 

eiferne  mit  Äolbenoerfdjlug,  analog  unfereu  erflen  Äon^ 

ftruftionen  biefer  Slrt.  Die  9tingfanonen  unb  erleid««, 

ten  $intetlabung*mörfir  befinben  ftdj  noeb,  in  ber  Äon» 

flmltion. Gin  rufftfeber  SBelagerungSparf  (efl  eriftiren  2  k  400 

0efd)ü|}c)  \al)U  2(0  15cm.-Ranonen,  barunter  60  fernere 
unb  14  )  leidjte,  80  11  cm.  Jfanonen  (9eeunpfünber),  20 

Gificf  20  cm.  unb  20  15  cm.  gezogene  2Äörf er,  fomie80 

glatte  Wörfer  (jur  ̂ älfte  2,  zur  ̂ älfte  V.Bubig). 

9fad)  ber  Revue  d'arttllerie  fe$t  fl*  «"  engltfdjer 
©elagerungtparf,  wie  folgt,  zufammen: 

25     7 jöQtge  Kanonen  auf  3Rarine=9affeten, 

20  apfOnbige     .      ,  S3elagerung8.£'affeten, 
3U  4o  •  *  • 

15   lOzöUige  SKörfer, 

15     5»  ,j5Utac  SD?örfer.  S. 
©«(inr^rutf  oon  G  6  Stittter  u  Gobn.  Äudjfrrafee  69.  70. 

eieritt  eilte  «eiloge . 



JttlitAtr=l)0dieitItlÄtt «(TjnttTCilli&cr  Uictatltut: 
9a.  et  int  It#».  e  ©ifileben, 

««H.ntrfMe  13,  »iöa  0. 

üHtrlaa  t er  flöm,]L.  £c>t'iiifcb.i:iMun.i 
ven  «f.  6.  Slittlet  mit  6oJn, 

Setlin.  »c*frtajt  69  B.  7a. 

Xie*  3«tf^nft  erfdjeint  jebert  Wittroocb  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  Berlin  $tenft«g3  unb  freitags,  Waajmirtags  »on  5  bis 
7  Übt  ausgegeben.  Stu&erbrni  roerben  läfjrliiti  mehrmals  gröbere  aiuffätse  atö  befonbere  Seibefte  gratis!  beigefügt,  bereu  2lu6gat>e 
"ik  an  benimmt«  2ermine  rjefoinben  ift.   SBierteliäbrlidjer  ̂ ränumerationöpreiö  4  SDJart.  «bemnementö  nefjmen  bie  Jtaiferlidjien 

M  15. «Sonnabenb,  ben  20.  /ebrnor. 1875. 

3nfcatt:  Ueifonal-Cerauberungen  (Vreufjen.  SBagertt.  ffidrltemberg).  —  0rben«.8erfeibungen  (ffiürttemberg).  —  ©enactrit^. 
tigungei«  au«  bem  SWarine.©erorbnung|.«tatt.  —  ©efjler.  —  öeorg  $ittt  unb  g.  ©fintier,  Greußens  $eer. 

«flirre,  $6tUvtt-Jä\)\mtyt  it. 

93eförbtrung(tt  unb  SBcrfctyuugen. 

3m  ftefcenben  $eere. 

»erlin,  be«  11.  gebntar  1875. 

Stitlid»,  $auj>tm.  unb  ̂ ßlatjmajor  ju  Jtjorn,  bie  ®e< 
n^migang  jum  Iragen  ber  Uniform  beB  2.  ©djlef. 
ören.Siegt«.  9lr.  11,  unter  Stellung  a  la  suite  biefe« 
Regt«.,  erteilt 

b.  6ped)t,  $r.  2t.  oom  2.  $eff.  3nf.  Siegt  9er.  82, 
bon  feinem  Äommbo.  ol«  3nfpeftion««£>fftj.  unb  Stirer 
bei  ber  ftriegSfdjule  ju  ̂otebotn  entbunben. 

6«ln,  See  8t.  com  1.  $annoo.  3nf.  Siegt  9ir.  74, 
all  3nfpfttion«  =  Dfftj.  unb  Sebjer  jur  Rrieg3fcb,ule  in 
fuflbam, 

Hottrfjen,  $r.  8t  bom  4.  Dberfcfjlef.  3nf.  Siegt  9er. 
63,  alt  3nfpettionfl=D jfij.  unb  ? ctjrer  jur  Üricgöft^utc 
in  9feifje, 

6o(!tr«botff  I.,  $r.  8t  bom  6.  Dflpreufj.  3nf.  Siegt. 
9h.  43,  olfl  93flreou«Cb,ef  unb  SBibtiotb.efor  jur  Ärieg«* 
fd)nle  in  Cnger«,  —  fommanbirt 

SRoter,  $auptm.  k  la  suite  beö  Dflpreufj.  fjüf.  SKcgtß. 

9fr.  33  unb  Dülitcm-i'ctjm'  bei  bem  Äabettenbaufe  ju 
Werlte,  unter  ©teüung  ä  la  suite  be«  Robetten  Äorpö, 
jum  erften  ÜRilttatr-Cel^rer  bei  bemfelben  ffabettenljaufe 
ernannt. 

$»lf*er,  $r.  8t  bom  L  Dberfebt  3nf.  Siegt  9lr.  22 
ab  fommbrt.  al«  «fftft  ber  «omp.  Cfcef«  bei  bem 
ftabettenboufe  ju  $(ön,  unter  SJeförberung  Jum  fiptm. 

mb  ©teflung  &  la  suite  biefeS  Siegt«.,  o(S  sHtilttair 
t'ttrer  tum  Äabettenbaufe  in  SBerlin  fommanbirt. 

$rkr-  b.  §orjtner,  $r.  8t  oom  4.  SRagbeburg.  3nf. 
Siegt.  9«.  67  unb  fommbrt.  ol«  3nfpeItton6  =  V^itx 

Mb  i'e^rer  bei  ber  ftriealf cbulc  in  9ieifje,  oom  1.  2Rär} 
ct.  ab  «1«  «ffllt  ber  ftemp  (Ib.efS  bei  bem  5(abetten> 
tjaafe  in  ̂ lön  fommanbirt. 

iscr  f  oual  ■  öer  änb  crun  gen . 

fiöniglidj  JJrnißifdjc  Armer 

B 3lbfd)ifb«I>cmiüi(juiitjfti. 

3m  ftcfjenöen  öeete. 

»crlin,  ben  11.  gebrutr  1875. 

b.  8iere0  u.  SBitfau,  3)iajor  nnb  etatdm.  ©tabJoffSj. 
bc3  Kabettenljaufeö  ju  SBerlin,  mit  ̂ ßenflon  unb  ber 
Uniform  be«  3.  äßeftfäL  3nf.  9iegtö.  9ir.  16  ber  «b- 
fctjieb  bewiaigt 

Vattjmetfung 

ber  beim  ©anitat* » Storp?  pro  SRonat  Januar  1875 
eingetretenen  ©eränberungen. 

3)urd)  Cerfüguiig  be8  SriegS-aBiniflerium«. 

5)en  16.  3anuar  1875. 

Dr.  SBStdjmann,  «fftfi.  Ärjt  1.  JK.  oom  Sranbenburg. 
^uf.  9iegt.  (3ietenfd)e  ̂ uf.)  9ir.  3,  unb 

Dr.  ̂ Jfubl,  »Iftft.  «Irat  1.  «1.  »om  2.  ©d)lef.  ©rag. 
Siegt  9ir.  8,  SÜeibe  oom  1.  gebruar  1875  ab  jum 
mebiainifd)  *  ebirurgifdjeii  griebriefj »  üöilb.elmö  =  Snflitut 
Sebufa  aBaljrnebmung  je  einer  etatSmäjjigtn  ©tab« 

arjtpeae  fommanbirt. 

2)urä)  SBerfügung  be*  @enerat«@tab8arjtetS  tev  Jlrmee. 

3)en  2.  3onuot  1875. 

3)ie  nadjfleb,enb  aufgeführten  biöljerigen  ©tubiienben 

ber  militair  *  ärjtlic^en  iBilbungSanftaUen  »erben  oom 
1.  3«nuar  1875  ab  ju  UnteTärjten  ernannt  unb  bei  ben 

naä)bcnannten  Üruppentb^eilen  angeftellt,  unb  jwar: 

Dr.  Difffctjen,  beim  3.  ©rofjljerjoglicf;  $effif(b,en  3nf. 

Siegt.  (8eib-9legt)  9ir.  117. 
Dr.  däpeut,  beim  3.  ®arbe*©renabier;9iegt.  Königin 

(Süjabeib,. 
Dr.  ©rflbenfdfüö  beim  6.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt. 

9er.  52. 
[1.  Ouarial  1875.1 
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Dr.  3a8pcv  bei  ber  Äaifcrlidjen  iOiarine. 
Dr.  d.  Äobpledi  beim  2.  SBaben.  ©ren.  Megt.  Äoifcr 

28ilbelm  Mr.  110. 

Dr.  ©aarbourg  beim  3.  M&ein.  3nf.  ?Ke<|t.  Mr.  29, 
Dr.  ©dreibe  beim  Düring,  $uf.  Megt.  Mr.  12. 
©chönlein  beim  ©d)lc8ro.  3nf.  Megt.  9?r.  84. 
Dr  ftvö  blieb,  beim  2.  $ofen.  3nf.  Megt.  Mr.  19. 
Dr.  Rief  fei  beim  2.  Oftpreufj.  ©ren.  Megt  Mr.  3. 
Dr.  SMartiu«  beim  3.  #annoocr.  3nf.  Megt.  Mr.  79. 
Dr.  Miebergall  beim  2Kagbeburg.  Selb .  ̂trt  Megt 

Mr.  4, 

Dr.  Sögebolb  beim  fteIb*Hrt.  Megt  Mr.  15. 

Dr.  Stech, oi»  beim  ffö*nig«.'@ren.  Biegt.  (2.  SSBeftpr.) Mr.  7. 

Dr.  Söffler  beim  1.  Jponnoö.  gelb^rt.  Megt  Mr.  10, 
Dr.  ftreptag  beim  1.  £eff-  £uf.  Megt.  Mr.  13. 

Dr.  Sommer  beim  Sittb>u  Utanen.Megt  Mr.  12. 
Dr.  Oaetfet  beim  5.  SJranbenb.  3nf.  Megt  Mr.  48. 
Dr.  ©auter  beim  (Eolberg.  ©ren.  Megt.  (8.  Pommer.) 

Mr.  9. 

5>en  11.  3atiuar  1875. 

Dr.  ©roppe,  Bffift  «rjt  2.  «(.  Pom  l.  SBejlfäl.  3af. 
Megt.  Mr.  13,  roirb  Born  1.  3an.  1875  ob  jur  Dienft 
leijtung  bei  ber  SMarinc  lommonbirt. 

®  e  fi  o  t  b  t  n. 

Ten  17.  3onuar  1875. 

Dr.  §o(fcingcr,  ©tnb«=  unb  Sbat«.  flrjt  ooui  ̂ öfllier 
öot.  4.  »ranbenb.  3nf.  Megt«.  Mr.  24  (©rolfteijeg 

»on  iDtccflenburg.Sdjroerin).  * 

fiöniglid)  jßanrrifdjf  Armer. 

(Dffiiierr,  J)oi Iriur-idlniridir  JC. 
ß.  MbfdjtebGbetoilUgmtflcit 

3m  fi  eben  ben  #eere. 

Siudj  Htlerfc3ü)fle  SJctlüguiid. 

Vülicutiiiumiiflaii.  Den  6.  gebruar  1875. 

i?  c c b ,  sJ$r.  St.  Dom  12.  3nf.  Megt.  Königin  Amalie  bon 
©riedjcnlanb, 

©trebjer,  ©ec.  St.  dorn  9.  3ägcr=2?at.,  —  mit  $enf. 
ber  «bfctjieb  bereinigt. 

£ohenfcJ)u»angau,  ben  9.  gebruar  1875. 
ü.  Jöäumen,  ObcrfhSt.  oom  13.  Onf.  Megt.  ftaifer  granj 

3ofepb  üon  Ocfierreicb,  mit  ̂ enfion  oerabfebjebet 

£iobenja)ti>ann,au,  brn  11.  Februar  1875. 
3$ogl,  C-btrft  jur  Dt«p.,  mit  ̂ cnfion  perabfebjebet 

Qn  ber  Meferoe  unb  S  a  n  b  ro  e  $  r. 

X'uvd;  MerbScbfie  %ierfflguiig. 

^oiicnfdjuiangau,  ben  8.  gebruar  1875. 
Slüfple«,  Sanbro.  ©cc.  St  Dorn  14.  3nf.  Megt.  £erjog 

tfarl  Sbeobor  mit  bem  S3orbe^alt  ber  gefefcl.  !£>icnft* 
pfliebt  entloffcn.  

ßfomte  5er  Jlitilair-fieriBttltttng. 
2'iui)  Sderbbcbtle  Verfügung. 

•>>ol]ciifii.ittintignii,  ben  5.  gebruar  1875. 

äßirtb,  Onlenbantut.'ilffeffor  »on  ber  3ntenbantur  ber 
4.  £>io.  jur  Sntenbontur  be«  II.  armeerorp», 

iBrunner,  3ntenbantur=Matb,  »on  ber  3ntenbantar  be« 
II.  «rineetorps  jur  3ntenbontur  ber  4.  I/ioifion,  - oerfc&t. 

^oljeniajtoangau,  ben  8.  gebruar  1875. 

MaebfUcjenbe  Cerroaltung«  Spiranten  (Sltuare)  be« 

öeurlaubtenjtanbe«  ju  Janbmeb.r^oblmeillern  befötbert. 

$artmann  Pom  Sanbro.  Sejirf  3roepbrflrfcn,  jum  9?ef. 

3oblmfIr. "Pauli  oom  Sanbro.  öejiif  Jli^ingen. 
Rrubertb  Pom  Sanbro.  ©ejirf  SMünd)en. 
#artig  oom  Sanbro.  üöejhr!  Bamberg. 
Krau«  Dom  Sanbro.  SBemf  SBärjburg. 
?lbler  oom  Sanbro.  SJejur  ÄnSbadb. 
gürtljmaier  oom  Sanoro.  SJciirr  äWflnijen. 
©cbmitt  oom  Sanbro.  89ejir!  SÖJürjburg. 
©djun!  oom  ̂ anbro.  93ejirf  fingen, 
©artoriu«  oom  Sanbro.  Seurf  2ßürjburg. 
©utor  oom  ?anbn>.  Sejir!  Megeneburg. 
^Jeter  oom  Sanbro.  ©ejirf  afdjaffenburg. 
Mentfcb  oom  Sanbro.  S9ejirf  $of. 

3)el6  oom  Sanbro.  Söejirl  SBrurl. 
^aufd)  oom  Sanbro.  löejtr!  ©petjer. 
o.  3)airarmi  oom  Sanbro.  Hcjirf  ÜWüncficn. 
Mugrourm  oom  Sanbro.  SBejirf  Megeneburg. 

©tumpf  oom  Sanbro.  öejirr  ©petj'er. 3)cat)rr  oom  Sanbro.  8ejir(  SBfirjburg. 
©imon  oom  Sanbro.  löe^irl  ÜÖeilbeim. 
^Jongra^  oom  Sanbro.  »ejirl  Sürjburg. 

XIII.  < iumiiUtrl)  ̂ iirHrmbergif^es)  Anncr-fiorps. 

©ffijiere,  JJortepee-ittljnri^r  ic. 

A.  gmeitimiiflen,  öeförberuiigen  unb  öcrfe&uitßen. 

3m  Peb«nben  ^cere. 

©tuügtrt,  ben  1.  gebruot  1875. 

o.  SBefenfelber,  3J?ajor  unb  Slb^eil.  Kommbr.  im  2. 
Selb  «rt.  Megt.  Mr.  29,  fommbrt  al«  Meferent  in« 
ftrieg«minificrium,  oon  biefem  ftommanbo  entboben. 

3ung,  ̂ auptm.  unb  33attr.  (Sl/ef  oom  1.  gelb .  «rtia. 
Megt.  Mr.  13,  unter  Stellung  k  la  suitc  biefe«  Megt8. 

jur  ©ienfHeiftung  jum  ©cblef.  gu6»«rt.  Megt.  9?r.  ö 
fommanbtrt. 

Stuttgart,  ben  8.  gebrnar  1875. 
grbr.  o.  ©oben,  ̂ Jort.  gäbnr.  im  ©reu.  Megt.  Äönigin 

Olga  Mr.  1»,  jum  ©ec.  St., 

28ei&,  «Port,  gäfcnr.  im  2.  Selb  «rt.  Megt  Mr.  29,  jum 
au^eretat«mä§.  ©ec.  St., 

p.  ©Ameling,  ̂ ort.  gä&>r.  im  2.  Ü)rog.  Megt.  Mr.  20, 
jum  ©ec.  St., 

SD? aper,  $ort.  gä^nr.  im  ©ren.  Megt.  Äönigin  Olga 
Mr.  119,  jum  ©cc.  St.  im  3.  3nf.  Megt.  Mr.  121, 
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_jt.  hn  @rcn.  SRcgt.  Königin  Olga 
m.  fm  8.  3nf.  $egt.  9er.  126, 
im,  fort,  gäljnr«.  im  2.  Drag. 

fit  erhöben,  fort,  göbnr.  im  U(an.  9?egt. 
Jelm  9er.  20,  ju  See.  8t#.( 

mfb,  ;«ort.  ftöbnr.  im  3nf.  Weot.  König  3Bil= 
1r.  124,  jum  ©ec.  et.  im  3nf.  Siegt.  Kaiftr 

,  König  oon  f  reufjen  9?r.  120, 
fort.  ,<.;(;nr.  im  ©reti.  Mfcqt.  «ünigin  Olga 

119,  jum  ©ec.  et.  im  8.  3"f.  Siegt.  9ir.  126, 
ocjbn,  fort,  gäbnr.  in 
ja  9ir.  25,  junt  ©ec.  Ct., 

8Blt|ta,  gort,  gadnr.  im  Drag.  Siegt.  Königin 

bnta,  fort,  fcäbnr.  im  2.  gelb.Brt.  Siegt.  SRr.  29, 
i  auftretatSmäfj.  ©ec.  et., 

ft.Xtenttorf  f ,  fort.  öäb,nr.  im  Ulan.  Siegt.  König 
Sityclut  9ir.  20, 

»rt^c  r.  Soben,  fort,  göbnr.  im  7.  3nf.  Siegt.  9lr. 
M6,  ju  See.  et«., 

? eitle,  fort,  pbnr.  im  2.  getb^rt.  Siegt.  9er.  29, 
S(tag,  fort,  ftäljitr.  im  1.  8elb»2lrt.  SiegC  9lr.  13,  ju 
oafeteiot8mä§.  See.  et«., 

D.  Idamb- '.Wutarg,  fort.  A^hnr.  im  Ulanen 
t.  König  SBilbetm  9ir.  20, 

Soffmann,  fort.  8ä^nr.  im  7.  3nf.  Siegt.  9er.  125, 
KafAfe,  ̂ Jort-  ftcibnr.  im  3nf.  Siegt.  König  SBittjelm 

124,  ju  See.  et«., 
Vöffler,  fort,  gäpnr.  im  L  gclb.Slrt.  Sieqt.  9er.  13, 
Spbblcr,  fort,  gäbnr.  im  2.gelb««rt.  Siegt.  9er.  29, 

otnjcretattmäjj.  See.  et«.p 

Wcgt. .  Siegt 

fr.fofer,  fort,  gityur.  im  2.  Drag.  Siegt.  9er.  26, 

o.  € : •.  : ; .  iHf'v.  d.  ©emmingen  »  ©uttenberg, 
fett.  Jäbnr».  im  Ulan.  Siegt.  König  Kart  9er.  19, 
ji  See.  et*., 

Dftrt,  Jneimerbinqer,  fort,  ftäfjnr«.  im  2.  Belb-Ürt. 
Sfflf.  9er.  29,  ju  aufjeretatsmäfj.  See.  et*., 

2Birtb,  f  ott.  §äb,nr.  im  Utan.  Siegt.  König  Karl  9tr.  19, 
inn  cec.  et., 

ven;,  Hort,  ft'o&nr.  im  @rennb.  »legt.  Äönigin  Olga Sri.  119,  jum  ©ec.  et.  im  3.  3nf.  Siegt.  9er.  121, 
Robert,  fort,  gätjnr.  im  @ren.  Siegt.  König  Kart 
St  123,  jum  ©ec.  et.  im  8.  3nf.  Siegt.  9er.  126,  - ersannt. 

Sgitr,  ebar.  fort.  gäbnr.  im  1.  ftetb-Hrt.  Siegt.  9er.  13, 
ä)e,  ©eftinjinger,  überjab,!.  Unteroffe.  im  2.  ftclb 
Siegt.  9er.  29, 

er,  Unteroff.  im  Drag.  Siegt.  Königin  Olga  9er. 
ju  fort,  ftäljnr«.,  —  befördert. 

3n  ber  9teferr»c  unb  eanbweljr. 

Stuttgart,  ben  8.  gebruar  1875. 

©djmib,  ü?tccixtlbtD.  Born  1.  öat.  (Galto)  1.  eanbto. 
Siegt«.  9er.  119,  jum  ©ec.  et.  ber  Sief,  bc«  4.  3nf 

Siegt«.  9er.  122  ernannt. 

B.  WbfaiirböbcmiUifluiiticu. 

3m  ft e  &  e  n  b  e  n  $  e  c  r. 

Stuttgart,  ben  8.  gpbruar  1875. 
eoo8,  ©ec.  et.  mit  bem  gefefclicljen  Sßotbcbnlt  cntlaffen, 

ju  ben  {Ref.  Offij.  be«  Drag.  Sieg«.  Königin  Olga 
9er.  25  oerfebt. 

o.  ©djnijer,  vtittm.  unb  Komp.  vi  lief  im  Drain  »öat. 
9er.  13,  ber  8bfct)ieb  mit  f  cnfton  unb  mit  ber  Uni» 
form  teS  Drag.  9?egt8.  Königin  Otga  9lr.  25,  unter 
$er(eit)ung  be«  GtjarafterS  at«  ÜRajor,  behitOigt. 

Ka  uff  mann,  fort.  85&nr.  im  1.  gelb'Hrt.  9tegt  9Jr. 
13,  jur  Di«p.  ber  6rfa6beb,örben  entladen. 

3n  ber  SReferoe  nnb  eonbwebr. 

Stuttgart,  ben  8.  gtbnior  1875. 
@raner,  ©ec.  et.  »on  ben  fion.  eom  1.  S3ot.  (#eu% 

bronn)  4.  eanb».  Wegt*.  9er.  122,  ber  «bfcfjieb  be» 
miOigt.   

C.   3m  Sctnitätefortii?. 

Dura)  Merbääjpe  Serfügnng. 

Stuttgart,  ben  8.  gebraut  1875. 

Dr.  gteuöbeta,  Unterorjt  ber  9eef.,  jum  «fflft.  «rjt 
2.  Klaffe  ber  iReferoe  ernannt. 

Dr.  Dürr,  Dber-©tat«ant  1.  JH.  unb  SRegt«.  «rjt  im 

Ulan.  Seegt.  König  Äort  9ir.  19,  ber  «bfdjicb  mitf  en- 
fion  unb  mit  ber  Uniform  be«  ©anit5t«forp8, 

Gamerer,  ©tabflarjt  ber  eanb».  Dom  2.  $at.  (Ulm) 

6.  eanb».  «egt«.  9er.  124,  ber  «bfojieb  -  bewilligt. 

Surft)  Seeftlgund  bei  öenerat-g>ta&«.Hrjtt9. 

Stuttgart,  ben  3.  gebraor  1875. 

Dr.  Peiniger,  Ober.eaj.  @er)ütfe  ber  Wcf.  Dorn  2.  Söat. 
(Ulm)  6.  eanb».  «egt«.  9er.  124,  jum  Unterarzt  ber 
SReferoe  ernannt. 

|>  »urttewberg. 
^le.  9Raieft8t  ber  König  boben  «nergnäbigft  ge- 

-ttRojor  unb  «btbeil.  Kommbr.  im  2.  gelb.SIrt.  ?Regt. 
29  o.  Sefenftlber,  bie  Ärone  jum  Sitterfreuj 

Crben^  Skrleitmitgett. 

1.  Klaffe  beS  DrbenS  ber  Württemberg.  Krone  mit 
©  cbmertern, 

bem  Ober=©tab«arjt  1.  Klaff«  unb  9Jegt«.  «rjt  im  Ulan. 
SRcgt.  König  Karl  9er.  19  Dr.  Dürr  ba8  Siitterfreuj 
1.  Klaffe  be«  Orben«  ber  SBÜrttembcrg.  Krone,  —  ju oerleiben. 

9ena4r<4tigungen  au«  bem  9)arine*«erorbnung«  Statt. 

©.  .enii«"  ift  am  3.  Februar  er.  in  $Mtyehn0baMn  in  bie  L  Referjx  gcftcllt. 
©.  „t>ertba"  anfertc  am  22.  Xejcmbcr  1874  in  tem  .^afen  vhmi  Oeio  te  Janeiro  itnt  bat  tenfelben  am 
b.  3anuar  er.  tr-ieber  Bertaifen. 

„Unfeine"  ift  am  10.  OanuAt  cv.  Bon  fort  of  ©v««»  »«  flegangen. 
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©.  5)f.  fin&t.  „s?Iautiiue"  ift  am  31.  3auuar  er.  in  ©antant-er  eingetroffen. 
©.  SW.  3d)iffe  „Slitgufta"  unk  „Sllfratroj?"  (jaben  am  4.  ftebruar  er.  ©antanter  verlaffen  unt  ]mt  an  temfelben  tage 

in  Oerrel  angefemmeit. 

^iirtitamtlidier  Heil 

•  1 1 1  e  f. 

Die  furje  Ueberförift  beS  folgenben  «uffa&eS  enthält 

einen  £intt>eiS  auf  bie  Hauptrolle  bei  Stabaderie  in  ben 

©d}lad)ten  ftricbricbS  beS  0rofjen,  nnb  nennt  einen  jener 

„munbertotlen"  SHänner,  melchen  eS  gelang,  bie  faoal* 
lerijtifchen  (Sebanfen  ib,re8  genialen  ftriegSherrn  ju  be« 

t^ätteten  in  ber  ©iegeSprarjS.  — 

„(Sin  lag  belehrt  ben  anbent."  SBenben  roir  biefeft 
alte  beutfdje  ©pri<b,»ort  an  auf  ben  10.  Sprit  1741. 

3<sti  Heine  $eere  entfdneben  Damals  baS  ©d)icffal 

einer  großen,  reichen,  frönen  ̂ rooinj.  Die  $reu|en 
fiegten,  »eil  ihre  3nfanterie  bie  beflbemaffuetfle  unb 

beflgebrifltefte  in  (Suropa.  Die  flaoaflerie  bagegen  leiflete 

bem  fionig  einen  fdjledjten  Dienß.  „LeRoi  fut  entratne 

par  leur  deroute  jusqu'au  centre  de  l'armee."  (Hist 
de  mon  temps.)  Die  rechtzeitig  attoefttertbe  öfterreidjif dje 
Raüatleriemoffe  Don  30  2  rh»abronen,  unter  AÜlirung 

eined  „intelligenten  unb  beterminirten"  ÖJeneralS,  unb 
anberntbcilS  bie  burd)  einen  langen  trieben  entftanbenr 

(preufjifdje)  „2  dun  cor  ber  3nittatioe"  öeranlafjtcn  ben 
an  philofophifrljcS  prüfen  getnö^nten,  befjenben  jungen 

ÄTiegStjerrti  ju  bem  btfannten  Huflfprud):  „Mollwita 

fut  l'fcsole  du  Roi  et  de  ses  tronpes."  (Hist.  de  m. 
temps)') 

9fadj  ber  Gfjotufitjer  ©djladjt  lautete  be«  Greußen« 
RÖnigS  Urteil  Aber  bie  öfterreid)ifd)e  ftauatltric  nngfinflig. 

„3b,re  Suiraffiere,  bisher  Pfeiler  beS  fteich*  
9)ian  oerlor  baS  Vertrauen  auf  bie  eigene  Jcraft,  »eleheS 

bem  ÜHutb  als  3nftintt  bient."  (Oeuvres  T.  IL  127.) 
SJon  ©einen  Reitern  bagegen  fagte  griebrid),  fie  f«<» 

(jetjt)  „lauter  GafarS"1)  (<Sigenf)5nbige  briefliche  $3e* 

nad)rid)tigung  „für  Ccsarion".  ©o  lautete  ber  SR&einö 
berg  i  ©pi&name  bee  greihtrrn  t>.  Äeüferlingf,  j.  3t- 

Äacaderie  Öberft  unb  Jtöuigl.  ©eneral  Sbjutant,  gidjt« 
tranf  in  SBerlin )  flJtit  biefem  HuSfprud)  fennjeidmet 

ber  Äönig  ben  erfreulichen  Seginn  einer  laoodtrifltf^cn 
2ftetamorphofc- 

SBit  ftiffen,  bafj  ber  Jlßniglicbe  $rrr  burd)  mannid)« 
faltige  iDiittel  unb  in  erfolgreicher  SSBeife  ©einer  9?eiterei 

bie  ftürmifd)e  „Offenftoe"  jur  anberen  9latur  machte, 
itjreit  Führern  ben  sölid  unb  ©d)id  übte  unb  fdjfirfte 

für  fachgemäße«  unb  rechtzeitiges  $anbeln  („auf  biffe. 

')  SBeiläufia,  fei  oemerlt,  bafj  in  ber  9ieujeit  bie  SJeeU- 
toiftet  ftiroje  auf  öefcbl  @r.  37caj(flat  be«  itötiijj»  in  ibt« 
allen  öißentbflmlicbteii  tcitberberfleflellt  ifi,  ein  breufj.  Selta- 
teil  ©abtjeicbeit  unweit  Bfifg. 

*)  «önifll.  6rtjrcit«n  an  Oetfcan,  teil  20.  SKai  42. 

renten  lerrain«  unb  in  bifferenten  SBataiatn)  unb  f  0  in 

ben  preußifdjen  SReiterfdjaaren  bie  taltifdje  SBebeutfamfeit 
neu  belebte,  bie  Ditnfieatuft  förberte. 

Die  ®rfdnd)te  tiefer  Um»anbelungfls*efir  ebungen 

beo  grofjen  üönigd  ift  f(i)jtrt  aufgejeidjnet  in  einigen 

uns  brudfdjriftlid)  oorliegenben  ft6nigtid)en  „OrbreS" 
unb  „3njrrufrionen".  Da«  Srgebnifc  ber  feit  bem 
Jage  öon  SRonroie  unabläffigen  ©orge  be«  Jlfinig«  für 

bie  'A'ictjrung  beä  raDaQerif)if(f)en  ̂ eißungSoermbgenS 
tritt  uns  in  ©id)t,  wenn  toir  lefen:  bie  an  baS  UnglamV 

ltdje  grenjenben  Xtpim  ber  griberidanifdjen  Weitetei. 

Sud)  hier  ift  ju  bebauern,  bog  QieleS  uns  unbelannt 
bleibt.  ©d)on  SESJornert)  unb  Särenhorf),  )»ei  Iompctente 

©timmen,  mad)ten  aufmerffam  anf  biefe  gflrfe.  Um 

fo  mehr  mirb  eS  Pflicht,  ßenntnig  ju  nehmen  Don  ben 

$auptbingen  unb  $>auptperft3nliehfeiten  aus  jener  ̂ tit,  in 

melcher  burch  ihre  Söunberthaten  bie  preuf}ifd)e  Raoal« 
lerie  bie  erfie  ber  Gebe. 

„Le  sort  des  <Hats  dopend  des  actions  d^cisives" 
DiefeS  ©ort  beS  großen  ÄönigS  —  in  ©einen  „Re- 

flexions sur  la  tactique  et  snr  quelques  partis  de  Ia 

gnerre",  d.  d.  Breslau,  27.  Dejember  1758  —  ifi  ber 
®runbtert  für  alle  ?et>rfd)riften,  mit  »eldjen  <tt  ben 

©djlachtenfieg  oorjubereiten  bemüht  mar.  2Beld>e  WoOe 

erthcilte  <Sr  ber  ftaoalleric  bei  ben  „actions  decisives"? 
SBie  »eefte  (Sr  ben  fteitergeift?  Wat  forberte  (Jr  oon 

ben  Öeneralen;  wie  erleichterte  <5r  ihnen  bie  Aufgaben? 

—  Die  ©eantmottung  biefer  gragen  fann,  aus  Kaum» 

rüdfld)ten,  f)ter  nur  bruthflüdmeis  fiattfinben.  ©rforberlicb 

roäre  ̂ unScbfi  eine  G£r6rterung  über  baS  gefiwetben  in 

„öigilanj  unb  ?H1urateffe"  burdp  ©idjerheilSbienfl, 
Sferjüren  in  ben  ftriegSlagern,  u.  bergl.  m.,  nad)  ber 

ünoOwieer  ©d)lacht  bis  jum  «brüden  in  bie  grieben«. 

garnifonen  1742. 
3n  be*  ÄönigS   „DiSpofhion"  d.  d.  2RoB»if, 

26.  Äpril  1741,  „monach  bie  fämmtliche  Oencralitct, 

C;fi;i;rc  unb  Regimenter  ftd)  ju  achten  haben,  mofern 

bie  öflerreithifdje  Srniee  jum  ©nMurS  ber  ©tabt  (bt> 
lagerten  gefiung)  Srieg  lontmcn  unb  oon  ber  ©eite  oon 

©rotttau  einen  tlVarfd)  auf  unS  tbun  feilte"  bci§t  eS: 

„©cbalb  a(0  wie  bie  feinblicbe  3nfantetie  oerjjflet  ift 

unb  in  Confufton  tommt,  fo  foü.  unfete  Äaoatletie  eon  bei- 

ben  glflfltln  bat  Beugtrfte  amwnben,  um  ben  Uii  <■'■' 

geinb  ju  terfotgen;  abfouberlia)  aber  foflen  bie  Cff'v-''f 
eon  tet  ftaoaOeiie  oon  leiten  ̂ lü^etn  fid)  barnaeb  bcftie« 

ben,  baß  fit  bie  fetiiblicbe  «abaOerie  blatt  eon  bei  feint* 
lieben  lerie  fepatiren.  —  Unb  ̂ offtu  flbriflen»  @e. 

Äfnigl.  sDloj.  u»b  tjaben  audt  ju  ben  fammilia)en  Cffijie' 
ren  ben  ber  «abaOerie  ba«  aOeratSfiefle  nnb  feße  Vertrauen, 
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ba§  biefetbttt  t&ren  untergebenen  ?euteu  in  fotcber  ©etegen« 
btit  wtt)l  unb  ttc^t  jufpredjen,  ifenen  mit  guten  (Srempefa 
»ergeben  unb  felbige  als  .  brliebenfce  unb  braue  Offtjie«, 

btt  -bv;  Obre  unb  Reputation  niebt  auf  bie  @eit<  {efcen, 
•nfÄbren  »erben;  bagtgen  fte  ftd)  ®r.  ABnigf.  SKaj.  önabe, 
«itime  unb  Btfobjtung  scrftäjern  tonnen.  —  G«  fmb  ©e. 
tbaigl.  SRai.  übrigen«  auä)  ganj  unb  gar  »erfiäjert,  bafj 
bie  fSmmtlicbeii  Offtjitre  öon  ber  3nfonterie  tr)r  SDtboir, 

fo  nie  HM-ero  ton  itjnen  gefcbeben,  alfo  nod)  fernerbin 
reo)tfa)affen  tbuu  unb  ben  Rubra  unb  bie  Renomm«5e,  reelle 
fle  fta)  erworben  t)a6en,  nie^t  certieren,  fcnbem  ju  fonftr« 

»iren      beflreben  werben." 

Der  ̂ aragtapb,  6,  btr  om  17.  SRärj  1742,  in 

809er  bon  ©elowty,  an  bie  RapaÜerie  erteilten  Rönigl. 

„Onfiruftion  für  ben  gaH  einer  öataiUe"  beanfprudjt 
„bie  ganje  Slufmerlfamfeit  ber  Offijiere,  baß  fle  mit 

etiet  großen  @e»alt  ben  fttinb  attaquiren  unb 

büß,  reenn  fte  attaquiret  fjoben,  fle  allemal  ifjre  ?eute 

»otjl  »ieber  jufammenfdjlteßen."  §  2  fegt  feft:  2Benn 
bie  jum  Angriff  »orftabenbe  RaoaUerie  ungefaßt  100 

£a)rttt  bon  ben  fernblieben  ©dj»abronen,  foH  fie  „gut 

gefiloffen,  bie  *p*ferbe  aufl  potlem  $olfe  btreinjogen  unb 
fo  einbauen".  3m  §  5  wirb  empfohlen  ber  Singriff  auf 
He  glanfe  ber  feinblidjen  Onfanterie.  —  (Die  3nfhuftion 

fliegt:  3&r  foHet  alle«  SJotflebenbe  ben  Dffoferen  befl 
Regiments  wobt  einprägen,  „bamit  .  .  .  fie  fÄmmtlicb 

ü)t  DeToir  gebAbjenb  tbun,  wie  redbtfdjaffene  unb  el>r* 

litbenbe  Offiziere". 
Sir  feben  fonad),  ber  Röntg  brot)t  nidjt  mit  Strafen. 

5t  xt&ntt  auf  ba8  (Sr)rgefflt>I  unb  bafl  Streben,  ftcb  bie 

Sötrttycbä&ung  fettend  befl  gelb,  unb  Rrieg8b>rrn  ju 
oertienen.  35a«  80b  ber  Infanterie  enthält  in  feb,r 

glimbflicber  gorm  einen  Jabel  ber  Raoaöerie,  unb  fpornt 

ccb  Wetteifer  ber  Äabatleriflen  an.  Der  Rönig  legt 
Seinen  fteiteroffijieren  juoörberft  unb  bauptfädjlid)  anfl 

$erj,  mit  fidj  felbft  juftieben  fein  ju  »ollen,  b.  b.  jid)  einen 

-..dftjdiflretien  „flteiterflolj"  anzueignen.  „T'.r  fc^öne 
Irieb,  »eichet  bie  SRenfdjcn  mit  beut  Seetangen  naa) 

einem  guten  5Ruf  befeelt,  iji  ber  »abjre  Setoeggrunb  für 

Mbenmütbige  Dbaten."  (Hist  de  m.  t.) 
■Tic  @ef ctii.ii tc  ber  attpreußifdien  Raöaflerie  enthält 

lifo  pro  primo  ein  beadjtenSttcrtbetf  pf r}d)ologifd>e8 
StprteL 

81«  baS  $etr  1742  —  nad)  feinen  Äriegflftobien 

ttn  Rrirg  „übenb"*)  —  eine  fdjarfe  ftriebenflarbeit 
begann,  fdjricb  ber  Rönig  ber  Dtnfträgbtit  unb  bem 

alte«  ffrerjirptafc'  „©cblenfer"  einen  gerjbtbrief:  §  26 
btt  eurraffief  unb  Dragoners3nftruftion  d.  d.  i'agcr 
öon  Äuttenberg,  17.  3uni  42.  Der  Ronig  fünbete  an, 
St  »firbe  bei  ben  Steouen  bie  eine  ober  anberc  33tj 

stgung  madjen  lajfen,  »ie  fte  3b,m  einfalle. ')  SWitbm 

')  Principes  güneraax  de  la  guerro,  p.  1. 
*)  ,.I  j  34  nun  befenbert  barauf  arbeite,  StteS  bei  ber 

Imtt erniufibrcn,  »a«  eorbemfteinbe  nbtbig  if»---". 
bnS»  d  «.  «.  O. 

»urbe  geübt:  bie  b^odjnotbwenbige  „conteaance"  unb  ber 
fo  »icb,tige  raf$e  (Sntfd)lu§. 

2>er  ©efammtruf  ber  Hrmee  unb  ba8  6taat8»ol)l 
erbeifdjten,  ba§  bie  in  einem  langen  ̂ rieben  eingeroftetc 

preugifd>e  ?leiter»affe  ju  neuem  ©lang  gelangte.  Der 

junge  Röntg  mußte  hierfür  ein  umfangretcb.eS  'Jlrbeiteftüd 
auf  cid)  nehmen:  1)  mit  ©einen  Dbergeneralen  ©idi 

oerftänbigen  über  SBertb  unb  Ser»cnbung  beS  „SReittiot!*", 
2)  ben  RaDaaerie»Offt}teren  bafl  6onber»$fud)tgefübJ  unb 

einen  aparten  I6,atenbrang  »eden  unb  met)rcn,  3)  ©idj 

SReitergenerate  beranbilben,  bie  geeignet,  bem  magren 

Siefen  ttjrcr  Saffe  8?ea)nung  &u  tragen  unb  ber  preu§i* 
fdjen  Raoallerie  @ettung  ju  Derfd^affen  im  eigenen 

>>ccve  unb  beim  feinb(id)en,  auf  @runb  ber  ftoljm 

©iegeäbefiiffenbeit  bcö  jungen  ̂ obenjoQern'Rönigreid)8. 
ztuf  Briebridj«  rarjofleriftifdje  (gntfd|lie§ungen  unb 

Seine  «ejiebungtn  ju  ̂Jrtu|en«  SReitermaffe  finb  »on 

©influfe  gewefen:  juerft  bie  fegenannte  „$afaren; 

campagne",  am  9lt)*in  1734,  unb  bann  ber  öftentid)ifa)e 
©cnerol  b.  Körner  (tDeoOwi^),  benmädjft  bie  au 8 

Rönig  Sriebrtcb3Bi(belm'8I.  :-]cit  bei  berbater« 
lönbtf  djen  Raballerie  oor^anbenen  guten@runb< 

lagen.  (S.  g.  im  Rabaflerie»9leglemtnt  öon  1727 
ber  öefebl:  „Reine  g«fabron  foO  abtoarten,  bifl  fte 

attaquiret  »erbe,  fonbem  ademal  juerfl  ben  geinb 

attaquiren.")  ferner  ifl  ju  nennen:  ber  alte  Defauer 
Bürft>9elbmarfd)all,  melden  ber  junge  Rönig  neranlagte, 

feine  fanaOeriflifcbe  Sinfldjt  btr  ttrmee  ju  gute  lommtn 

ju  lafftn.  (Sager  bei  ̂ ranbenburg  1741.)  Sdjliegtid) 

ift  root)t  muh  bem  (trafen  ÜHorty  oon  <sad)fen  ein  Sin= 
flufj  beijumefftn.  ©on  biefem,  lefttgenannten  Rriegflfunfl, 
Uebrnieifler  »erben  »tr  fpäter  reben. 

Der  große  RÖnig  »ufjte  ©idj  ©einen  RaDaQerie« 
Otncraltn  berft8nblid)  j"  niadjen.  ©ie  »erWertb^eten 

beftmöglid)ft  bad  irrten  bom  fföntglicben  (Gebieter  anoer* 

traute  „^Jfunb."  ©eßler  »urbe  mit  bcmfelben  ©raf  unb 

Ötlbmarfdjall,  ©eüblifc  —  bafl  fabaBeripifclie  „©tnie", 
—  ein  inetterf urft,  Rieten  „q^uiarentontg  . 

Wian  l?;it  trrbl  bie  9nfid;t  au8gefpro$tn,  ein  edjter 

RaonQerte'©eneral  müffe  für  fein  Ämt  „geboren"  »erben, 
hiermit  im  Söiberfprud;  fteb^t  bie  fcbatfadje:  griebridj 

erjog  ©id)  ©eine  faoalleriftifdjen  „rlrd^onten";  jene 
berühmten  unb  für  alle  3eiten  muftergültigen  Sleiterei. 

füt>rcr. 
Vim  beutlitbfien  bejeugt  bie  ©d)(ad)t  bei  $rag,  baß 

3eber,  ber  fia)  labaHeriflifd)  richtig  oerbielt  bei  einer 

Begegnung  mit  bem  geinbe,  nur  bie  Röniglicben  Raoatletie. 

Regeln  befolgte.  „So  ein  BiQe,  ift  an*  ein  äBcg". 
S8  ließe  u*  au0ffit)r!idj  nadimtiftn,  baß  bie  ©dui(> 

bilbung,  toeldje  griebrid)8  fteitcrfübrer'RoTftprjäen  mit= 
bratbten  beim  Dienfieintritt  1  Rieten  bei  feiner  Siebet* 
anfiedung,  alfl  $ufar),  t)öfjcr  »ar,  al8  ge»öf)nlid)  ge> 

glaubt  »irb.  Suf  2  GbotuftQcr  $aupt  i?aii  all  triften  und 
befdirnnfenb,  gebenfen  »it  bcB  gtanffurter  UnioerfitötS« 
Dtiennium«,  weldjefl  ber  in  biefer  ©djladjt  fdjroer  »et« 
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tounbete  ©eneraK'ieutenant  D.  2Balbom  burdjarbetiete 

(1690-  93),  unb  trinntrn  un«  bft  am  6.  2K5r3  1690 
in  ftönigdberg  Don  bem  ©tubiofuS  ©ubbenbrod  Der- 

tljeibigten  ©treitfcbrtft:  „de  ultimo  fine  hominis." 

Ttt  ftSnig  belohnte  33ubbenbrod'«  eirotuftfcer 

„Dffenfioe"  butd)  ©ein  nid)  mit  brillanten  gejierte« 
Söilbnijj,  eine  SmtSbauptmannfcbaft  unb  eine  betrfidjtlidje 

©ehaltfljulage.  Diefe  ©efd)enfe,  im  Serein  mit  bet  Äu8* 

jeichnung,  jum  „öefucb"  nad)  % ot«bam  eingeloben  ju 
Werben,  gehören  in  ba«  Kapitel  „SJeeiferung  berftriberi» 

danifdjen  Weitergenerale." 
Der  SRonard)  anoertraute  Subbenbrod  nad)  feinet 

Rüdfeb,t  au«  ̂ ot«bam,  1743  —  unb,  wir  oetmuthen, 
Bach  Erörterung  mancher  foDarUrifiifcber  Sragen  —  ben 
Oberbefehl  bcr  gefammten  Äabatlerie  in  Sdjlcficn. 

SBubbenbrod  erwarb  fid)  entfchicbene  S3erbienf!e  um  bie 

Reitertedjni!  unb  bie  Hebung  be«  miffenfdjafilidben  ©inn« 

in  Offtjierfreifen.  Cr  flarb  1727,  b.  28.  ÜWärj,  al« 
Sfelbmarfdjaa  unb  ©ouoerneur  Don  $}refllau.  Ob  unb 

welcher  (Sinflufj  auf  @e§ler'ö  ©ebanfengang  unb  ©erjblifc'« 
33etriebfamfeit  ic,  ©eiten«  Subbenbrod'«  — ,  wer  Der« 
möchte  bie«  je&t  genau  nadjjuwcifen?  3ebenfaH«  gebfibtt 

biefem  Guiraffler»©eneral  ein  eifcrne«  «nbenfen  in  ber 
©efchithte  be«  <gntmidclung«gang8  btr  preufjifdjen  Reiterei. 

©efjler  unb  ba8  Don  ihm  feit  1733  befehligte  (Euirof 

fiet'Regiment  hatten  leinen  Ibeil  an  bem  ajcoflmi&et 
faDafletiflifcben  Ruhme«mangel.  ©efjlet  traf  Don  Chlau 

ber  erft  Sbenb«  7  Ubr,  bei  »er  «rmee  jur  ©erftär- 

fung  ein.  9Ran  machte  Don  biefem  JfaDaaerie=flr5fteju. 
wach«  (2  Regimenter  (Juiroffire)  nicbt  ©ebraud),  „weil 

gelbmarfchatl  ©d)Werin  (!)  unb  ̂ Jrinj  ?eop.  o.  Inhalt 

be«balb  Derfcbiebenet  SJieinung."») 

©efjler  befanb  (ich  jur  ©teile  wäfirntfr  ber  O'botu 
figer  ©d>lad)t,  jjebodj  ohne  perfönlicb,  etwas  abfonbetlicb 

$erDorragenbe«  ooQbringen  ju  tonnen,  3nbefj  fein  gute» 
©erhalten  würbe  anerfannt  burd)  bie  93eförberung  jum 

@eneral>?ientenant  unb  Rittet  bed  ©djwarjen  *?lbter* 
£>rben8,  wenige  Tage  nad)  ber  ©chlad)t. 

(Sin  „neuergolarb"  behauptete  bamal«,  bie  3nfantcric 
allein  habe  ben  $einb  bei  dt>otufi^  gefcblagen.  3n  einer 

^infidjt  in  bie«  richtig,  in  anberer  „«dir  falfd)".  9e« 
merfenflwetth  bleibt,  unb  lehrreich  war  c«  für  ©efjler: 

Die  preuftifebe  ÄaDatlcric  attarfirte  in  biefer  ©d)lad)t 

gefdjloffene  Bataillone;  bie  ßfierreiebifebe  bot  bie«  nicbt 
unternommen. 

Die  „SataiHe  Don  ftriebberg"  —  fo  pflegte  ber 
grojje  Rönig,  weil  Olim  baS  lange  SBort  ,,$ob/enfrieb» 

berg"  unbequem,  ©eine  am  4.  3uni  1745,  ohnweit 
©triegau,  gewonnene  britte  ©eblacbt  ju  nennen  —  ent* 
hält  ba«  ©lanjooHfte,  ba«  #ödifie,  welche«  ©efjler  feinem 

Äöniglidjen  $errn  leißete. 

Die  6ßerreid)ifcbe  Snfanterie  SBrigabe  unter  bem  Selb. 

f)  Wctbeututfl,  6a)Iaajteu.«ilu«. 

jeugmeifler  Söaron  d.  Übilng«',  welcher  auagejeiebntte 

Regimenter  fi*)  befanben"/)  Derblieb  —  nadjbem  bie 
Regimenter,  ib>  jur  Sinfen,  bereit«  in  Unorbnung  unb 

bie  jur  Redjten  in«  ©cbmanlen  gefommen  waren  — 
nicbt  nur  in  guter  Haltung,  fonbern  eröffnete  unb  unter- 
hielt  and)  ein  fo  ftarfeS  gener,  bafs  bie  ibr  gegenüber 

befinblid)en  preu§ifd)en  ̂ ataiQone  nidii  me^r  mit  ber 

gewohnten  S'ebhaftigleit  oorwärt«  lamen.  ©eneraM'ieute» 
nant  D.  (Segler,  im  2.  Ireffen  20  ©d)Wabronen  Dra. 
goner  befehligenb,  bat:e  nod)  Ridjt«  unternehmen  Tonnen; 
eine  Srfide,  Weldje  er  paffiren  wollte,  brad)  jufammen; 

er  mußte  eine  *^ufcvt  auffuchen.  Sie  übrige  preuftifdje 
Reiterei  war  bereit«  im  ̂ eflfc  ihreS  Thatcnfelbe«.  Di 

ber  ©eneralftab«d)ef ,  ©raf  d.  ©djmettan,  ©efjler  bie 

ftubjt  jeigte,  ober  ihm  bie  SDeifung  gab,  fein  Hugen^ 
mert  ju  ridjten  auf  bie  jenfeit«  gefä&rbete  preugifdje 

Onfonterie,  fleht  bahin.  2Bir  werben  fpäter  noch  Stwa« 

ju  fagen  \)abtn  übet  ©djmettau'«  f taglichen  '.'Intimi 
an  ©egler«  glorreichem  Gingreifen  in  ben  ©ehladjU oerlauf. 

©egler  lief  ted)tjeitig  bie  pteufjifcbe  3nfantetielinie 
fid)  öffnen,  um  in  2  Äolonnen  (k  5  g«labron«)  mit 

bem  ©tagonet -Regiment  Söaiteuth  burchjutraben  unb 

eine  jener  Sittaden  ju  reiten,  wie  ber  «önig  fie  „einge- 

hest" hatte. 
6«  fa)eint:  ©efiler  wartete  faltblütig,  für  fein  Sot 

brechen,  auf  ben  SBeginn  ber  Rüdroärt«bemegung  ber 

$rigabe  Xhüngen.  @ine  fclcbc  war  aQeTbingS  wctl  in 

au«fid)t  bei  bem  fo  Übeln  ©tanb  ber  Dinge  auf  öjtec« 
reidnfeber  ©eite.  ©efjler  wirb  alfo  ben  $cinb  in  ftlanfe 
unb  Rüden  jugleich  angegriffen  haben. 

Seoor  wir  und  befchäftigen  mit  ben  (Srgebniffen 

biefeö  ̂ Inftürmen«,  woOcn  wir  einen  «Ingenblid  oer. 
meilen  bei  ben  ©runblagcn  unb  Mitteln  für  eine  fo 
fdjöne  unb  fraftoolle  Unternehmung. 

Der  Äönig  wünfa)te,  baf  ©eine  Reiter,  wenn  fie 
200  ©ebritt  oor  bem  ̂ einb,  „bie  ©poren  florf  geben 

unb  bie  3Hd  fdjiefen  laffen  für  ein  hineinjagen  mit 

gnnjer  ©ewalt  nnb  ©efchtei".-)  Seinbliehc  Snfanterie 
follte  oon  ben  ©eneralen  be«  2.  treffen«  „nur  mit  5 

ober  6  S«labron«  attaqnirt  werben,  unb  jwat  bie  beiben 

finten  auf  einmal;  unb  witb  fold)e8  bei  bet  Infanterie 

gut  obferoirt  werben,  auf  ba§  nicht  wäbtenb  bcr  Attaque 

auf  fie  gefchoffen  Wirb."-)  —  3n  ben  3  2age  oor  ber 

Öohenfriebberger  ©d)lacht  fd)riftlid)  ertheilten  Äöuig' 

liehen  befehlen  heifjt  e«:  gaü«  bie  sunt  einbrechen  ou«< 
rüdenbe  ffaDoDerie  fid),  wie  bei  SRoHwi«,  Dom  t5""be 

6)  6o  betiajtet  ber  gelehrte  Cuirajfi«  •  «egiment«  •  öb«l 

D.  etitte  (^Jreu§.  9Jlit!ärotfet)  in  feinem  Such  „Lea  campagne* 

du  Roi,  arec  des  r^flexions  »mt  les  canises  des  eTonemenes'  : 

lim  »rieffammiuna,  1762  Detoffenllidjt  obne  «nflflte  te# Dturfott»  unb  bei  1752  flefletbeneu  flutor«. 

')  !5)i«peftticn  füc  bie  ««aderie.  -  Oeuvres  T.  XXX  134. «)  Gfceubaletfft,  p.  135. 
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jttiadtotrfen  taffe  unb  ib>  Sflidjt  fdjtedjt  tyue,  fo  follen 

„bie  ©renabiere  auf  felbe  geuer  geben,  gleidjoiel  wenn 

fu  and)  alle  ljerunterfa)6ffen".  (Ob  nun,  umgefeljrt,  bei 
$ob,cnfritbberg  bie  ©airentl). Dragoner,  be*  moralifdjen 

ginbtud*  falber,  hinter  ber  in  ibrem  Eorrfirfen  jod) 

»eibenben  3nfanterie  erfdjienen?  —  C*  giebt  eine  foldje 
tat.*) 

Die  3>i«pofition  für  bie  ftaballerie,  d.  d.  öerlin, 

25.  3uli  1714,  erteilte  ben  bie  geflogene  fcinblidje  3n* 
foBterie  berfolgenben  Dragonern  ober  Jjjufaren  bie 

SBeifung,  bie  tete  ber  ftlüdjtcnben  ju  geroinnen  unb 

»oreifl,  fo  biel  als  in  ifcren  «räften,  biefelben  nieber; 

juhauen  ober  nieberiiifdjiefjen,  bann  aber  ifynen  juju= 

rufen:  „Serft  bie  @eroeb,re  weg"  unb  nun  Gefangene 
}u  mad)en,  wäfcrenb  man  ben  gtinb  weiterüerfolgt  .  .  . 

—  3n  Seinen  Unorbnnngen  bor  ©eginn  ber  „SBataille 

eon  griebberg"  empfabl  bet  Äönig  (n.  Ä.)  ©einer 
Äcoallerie  bie  glanfen  unb  ben  bilden  be«  fcinblidjen 

Möoffä. 

Sir  wiffen,  baß  griebrid),  feit  <5r  Ärieg  ju  führen 

begann,  ber  —  bie  2Jfannfd)aft  beeifernben  —  6in« 
»irfung  ©einer  Dfpjiere  bie  oDererfle  ©teile  anwie« 

unter  ben  Siegt*  •  33orbebingungen.  Diefer  moratifd)e 

$ebel  fttut  fid)  bat  im  3abl«nüev!)ä!tni§  beim  Dragoner« 
Regiment  Saireutb.  am  4.  3uni  1745:  63  Dfßjiere  im 

Dienft.  3bje  tarnen  finb  und  aufbehalten.  Die  ittugflen 

berfelben  ($5f;nbrid)8)  Werben  woljl  —  mit  etwaiger  ber» 
rinjelter  Hu8nab.me,  burd)  grfafc  au8  bem  ßabettenlorp« 

—  SSänner  gewefen  fein,  oon  minbeflen«  21  3abren, 
lant  §  22  ber  Äöniglidjen  SJerorbnung  bom  17.  3uni 

42.  ebenmäßig  oerlangtc  ber  flSnig  alte  „Weiter". 
Kit  Gaffation  bebrobte  Qx  bie  Sntlaffung  foldjer. 

(§  18  btr  3ufä^e,  d.  d.  fluttcitberg,  19.  3uni  42,  jum 

8at>aaeric*Srer)ir^cglement.) 
DebeT  bie  SBefdjaffenbeit  ber  ̂ Jfetbe  benadjridjtigt  un* 

eine  fpötere  „3nfrru!tion"  ($ot«bam,  14.  «uguft  48): 
„2)te  ©tneralmajor«  oon  ber  Äabaflerie  fjaben  aud)  in 

?riebtn*jeiten  ©elegenbeit,  fid)  Su  bißtnguiren,  wenn 
fit  .  .  .  bafür  forgen,  baß  ba«  Regiment  mit  leinen 

Mberen  al«  recht  tfldjtigen  unb  guten  Sferben  remontirt 

Bäbe,  wenn  fie  ba*  Äuge  barauf  Ijdbtn,  bafj  bie  Sferbe 

com  Regiment  beftönbig  in  bienjlbarem  ©tanb  erhalten 

teerben  mfiffen  u.  f.  to.4' 
JBon  ber  gtlbbienjtbraudjbarteit  ber  SBaffen  überzeugte 

ber  fiönig  Sieb,  perfönlid)  fe^r  genau  bei  ben  fogenannten 
Sptjialrtouen. 

Die  2Rannfd)aft  be*  10  Sölobron  flatfcn  Dragoner 

Regiment  SRr.  5  (SBaireutb)  bejiffeit  fid)  nad)  bem  „föcgle« 

■est  bon  1743"  mit  120  Unteroffiziere ,  1320  ®t> 
■eine.  «8  ifl  febj  wabrfdjeinlid;,  bog  im  3obre  1744 

tint  8erflärfnng  erfolgte.  Setreff*  ber  Angeworbenen 

»nüragte  bie  »önigtidje  Sorfd/rift  ein  frfiftigeB  SWanne«» 

•jetiOe,  p.21o. 

alter.  —  3n  Summa:  Die  ©ematt  biefer  Dragoner» 

fäufle  war  wud)tig. 

Der  Ronig  propbtjfite,  in  einem  ©riefe  an  ben  ®e« 

neralmajor  ©raf  Wotbenburg  1743  (<ßot8bam,  13.  3uli) 

ben  „93aireutlfern"  SBunbertbaten. 
öon  @egler,  bem  ftaoallerifien  feit  ftinbe*beinen, 

fönnen  wir  wot)l  annebmen,  bog  er  ein  fientcur. 

Sämmtlicbe  ruljmrcidjc  Weitereifttbrer  frrtebrid)«  be* 

@ro§en  waren  ÄeitmeiPer.  Setjblifc,  ibnen  allen  bot» 

auf,  jeigte  |n  ̂ferbe  noo>  in  ber  3«{  feine*  !6rberlid)en 
Ü3erfatl8  eine  imponirenbe  Haltung.  3>eten'  <n  f"ncr 

©oOfraft,  ging  at*  Sieger  b»«or  bei  einem  ̂ ofcarroufel, 
unb  nodj  im  ©reifenalter  tummelte  er  gern  bebenbt  junge 

l;r cvbe.  $3on  bem  oben  erwäbnten  Belbmarfd^atl  n.  8ub> 
benbroct  licißt  e*:  3n  ber  Jp>or)cnfrtebberger  Sa)lad)t 

erwie«  er  fid),  troO  feine*  bob.cn  SlltcrB  (73i8^rig)  fo 

beweglich  wie  ein  junger  £)f fijier.'0) 
Otto  b.  Sdjwerin,  bon  1742— 5G  ftommanbeur  refb. 

33ice«G^ef  be«  Regiment*  »aireut^,  war  im  ganjen  J&eevc 

befannt  al8  oor)flg(id)er  Weiter.  —  „?llleß  ©nte  tommt 

bou  oben".  Sir  muffen  bie  berfönlidje  Writleiflung 
biefer  muflergflltigen  Jfnpallctif  ©enetale  beadjten,  wenn 

wir  ber  ©rogtbaten  gebenlen,  weldje  in  griebridiö 

Sd)lad;ten  burd)  9teiterfd>aaren  coUbtadjt  würben. 

Der  Äönig  ̂ ödiftfclbft  bot  ̂olgenbe8  niebergef djrieben 

über  Seinen  am  4.  3nni  1745  fo  bflidjtbeftiffenen  ©e* 

nerallteutenant  b.  ©efjlcr:") 
Monsieur  de  Gassler,  qui  commandait  la  seconde 

ligno,  voyant  qu'il  n'y  avait  lä  auenn  laurier  ä  eueillir, 
so  tonrna  vera  l'infanterie  prussieone;  et  voyant  les 
Autrichiens  en  confusion,  il  fit  faire  une  Ouvertüre  ä 

l'infanterie,  la  passa;  et,  se  formant  sur  trois  colonnes, 
il  fondit  sur  ces  Autrichiens  avec  une  vivacite  incroyable. 
Les  dragons  en  massacrerent  un  grand  nombre :  ils  fireut 

prisonniers  vingt  et  un  bataillons  des  rigimenU  de  Mar- 
schall, Orünne,  Thüngen  .  .  .;  beaueonp  en  furent  tues; 

ils  prirent  pourtant  4000  prisonniers  et  soizante-six  dra- 

peaux.  Un  fait  aussi  rare,  aussi  glorieux,  mirite  d'Stre 
ecrit  en  lettres  d'or  dans  les  fastes  pruasiens. 

3n  ben  @efeä)t*berid)ten  finb  nur  jwei  Kolonnen 

a(*  b.anbelnb  erwähnt;  jebe  aud  einem  Bataillon  (5  (Je» 

fabron*)  „©aireutb"  befteb.enb.  Die  brttte  «olonne  wirb 
at*  ffleferbe  gefolgt  fein,  ©egler*  ubcrrafdjenbe*  „ISr 

fdjeinen"  mag  an  ben  Sdjlefifdjen  ©erggeif!  Wübejabl 
gemannt  haben,  „ber  breiarmlg  berauSgreift  au*  ben 

Sdjluften  überö  2bal."  —  Der  öflerreidjifdje  gtlbjeug= 
meiper  S3aron  Dbfl«9en  <rl°9  fctn  Dragoner^aOafdjen; 

ber  Serluft  biefe«  bewährten  ©renabier»®eneral*  mehrte 
ba«  Gbao*. 

SD?e^rmal8  ift  bie  ©eglerfdjr  lb«t  Äönig  in 

Srinnerung  gebracht  worben  bei  berÄrmee,  al8  mufter» 

gültig.   So  j.       wenn  Cr  fagt  in  ber  ÄaoaUerie« 

W)  ̂iftcr.  geneol.  Madjtidjten,  1746,  6.  974. 
»)  3n  ber  Hist.  de  mon  temps,  1746  resp.  1775. 
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©eneralmajor8>3nftru!tion,  1748:  „Sööre  e8  ober,  wie 
e«  in  ©djladjten  sit  gefdjcljen  pflegt,  ba§  bie  feinblid)e 

3nfanterie  allein  ba  wäre,  fo  fann  bie  ÄaoaDeric  felbige 

ohne  alle  ftoinplimente  attaquiren,  fo  nie  ba« 

Baireuth'fche  Dragoner  <  {Regiment  bei  $ohenfriebbcrg 
ein  Beifpiel  gegeben  t)at/'  Da8  lefcte  SRal  in«  gelb 
jieljenb,  1778,  nannte  bet  Äönig  ben  Leiter  Regiment»* 
tfommanbcurtn  al8  Beifpiel  einet  in  bei  5einbeB  Slrtnee 

angeridjtrten  „gräulichen  SKabngc"  juüörberfl  „$ot)en* 
frtebberg,  wo  ba«  Dragoner*  {Regiment  l»on  Baireuth 

allein  21  oßerreichifchc  Bataillone  gefangen  machte." 
SU«  Dichter  fd)tlbert  griebtid)  ba»  Slnflflrmen  «Seiner 

jum  ©iege  oorbraufenben  Dragoner: 
Tels  quo  sont  ces  affreux  tremblcmcnts, 
Qnand  un  volcrni  vomit  ?on  noir  tonnorre, 
Teile  tremblait  dessous  leura  pas  la  lerre 
Qnand  tout  serres,  courrant  comme  les  vents, 

Sur  l'cnnemi  ccs  flers  guerriers  vont  fondre. 

©eine  $ohenfritbberg.Dragoner  preijt  Er,  wie  folgt: 
„Qnoi  sont  cc  des  dragons,  sont-ce  des  demi-dieux 

Qui  renversent  partout  l'ennemi  devant  eux? 
Que!  nombre  de  captifs  et  de  drapeaux  Signale 
De  leurs  brillant«  exploits  la  pompe  triomphale! 

Alusi  lor«que  les  veDt«  dechaine*  sur  les  eaux.'" 
U.  f.  tt). 

SBahrlicfc)  nad)  biefen  Berfen  ftnbet  man,  in  ©djtren» 

berg«  Epo«  „$ohenfriebbcrg",  etwa«  lahm:  „Die  Wetter» 

gefdjwinbe  Söoll'  ber  DobtenradjrittBfdjwabronen  .  .  ." 
Sind)  erblaßt  Jr-o'ct  einigermaßen,  bem  Äöniglidjcn  $oeten 
flunflwer!  gegenüber,  bie  fd)öne  ßamphaufenfeht  Farben- 

pracht: „Das  Dragoner »  Regiment  Baireuth  nad)  bem 

#ohenfriebberger  ©iege  "  (Da8  Original,  beim  Äönig« 
Ucc.cn  2.  Euiraffler.SRegiment,  entölt  einige«  gefd)idjt(id) 

Unrichtige.)  >») 
Ueber  ©efjlcrS  ̂ erfönlidjleit  (inbiDtbueUe  Eigen* 

fdjaften  ic),  $rit>att>trt)ältniffe  unb ©onbererlebniffe  fehlt 

un«  aflerr/anb  3Biffen«mertf)e«.  Ucber  ©efjlerfl  Vorfahren 

in  Statu  folgenbe«  Huthentifche:  Da«  ©efjlerfehe  @e« 
fd)led)t  flammt  auB  ber  ©<b>eij  unb  au«  ©cb>aben. 

3m  3afc.re  1165  wie«  baffelbe  ju  3ürid)  feine  Dumir- 
f&digteit  nad).  Peopolb  o.  ©efjler,  Äatferlidjer  ©eneral* 

wadjtmeifter ,  ber  „Partei"  SBaHenfteinB  angehörig, 
flüchtete  nad)  beffen  lobe,  1634,  mit  feinen  beiben 

©ötjnen  (2Rojor  refp.  Eapitain)  unter  ©d)Webifd)en 
©d)u&  nad)  Borpommern.  Er  bertor  babet  feine 

©djwäbifaVn  ©fiter,  ©ein  jüngfler  ©ot-n  erjengte 
3  männliche  9cod)lommen:  1)  «nt.  Ernfl,  SRütmeiftcr  auf 

©ehweffin  in  Bommern,  welcher  linberto«  flarb,  2)  $eter 

Daniel,  geblieben  1704  bei  ̂ odifiabt,  3)  Gonr.  Ernft, 
bitnte  als  ©olbat  bem  Branbenburgifd)en  unb  ftöniglid) 

M)  @o  j.  9.  ein  9nad)rottt«mu9  betreff«  Otto  t>.  Schwerin 
(9»titbeit|d)e). 

^reufjifehen  §aufe,  ©er^eirattjete  fich  in  (£>fl*)  $teufjen 
mit  ©ertrub  b.  ©Ottenhofen,  au«  bem  $aufe  9cor!rtten 

unb  fanfte  im  8mt  3nflerburg  ba8  Rittergut  ©djroarge= 
nau.    #ier  flarb  er  al«  Steiteroberfl  a.  D.  an  ben 

{folgen  feiner  Dielen  SBnnben.'1) (ftertle&una  folgt.) 

$reuf)en«  £etr. 

Unter  biefem  litel  erfdjeint  im  Berlage  bon  9R.  3.9Rei- 
binger  in  Berlin  in  10  monatlichen  £iefernngen 
k  15  Watt  ein  $rad)tmer!,  welche«  von  ©eorg  $iltl  nnb 

g.  ©djinbler  h^owöB'fl^t"  ün*>  ©«««  SRoiefiät 
bem  ffaifer  unb  Könige  gewibtnet  ifl. 

DieftS  SBert  befleht  auB  W  lithographitten,  mit  ber 

^anb  lolorittcn  3dd)ttungen,  melche  bic  heutige  Uniformi 

rung  unb  Bewaffnung  be«  ̂ Jreu^ifdjen  $etre«  barflttlen, 

unb  au«  einer  furjen  fjiflorifcljen  Darfleaung  feintr 

8aufbahn. 

Die  3ei<hnungen  werben  Don  bet  bewahrten  Äfinfller- 

hanb  bc«  ̂ errn  §.  ©djinbler  gegtben,  ttährenb  ber  be« 

gleitenbe  Seit  au«  ber  fteber  be«  al«  ©chriftpeOer  wohl' 
befannten  unb  beliebten  $errn  ©eorg  $itt(  flammt. 

Die  jwei  erflen  Sieferungen  be«  3Ber!e8  liegen  un« 
oor  unb  entfpredjen  in  ieber  $inficht  ben  Erwartungen, 
weld)e  bem  SBerlc  entgegengetragen  würben. 

Die  3««<^nunfl«n  f««ö  djarafteriflifd)  entworfen  unb 
Ifinfllerifd)  fdjön  ausgeführt. 

Der  Ztfi  beginnt  nad)  einer  lurjen  Einleitung,  in 
welcher  ber  ?efer  h'"  in  Berlin  an  ben  SRonutnenten, 

erridjtet  jur  Erinnerung  an  ̂ Jreu§ifd)e  jfflrflen  unb  on 

bie  Iriegertfchen  ©rofjttjaten,  üorübergtffibrt  wirb,  mit 

„ben  Branbenburgern"  unb  jwar  mit  Äutffirfl  3oh"nn 

©eorg.  —  „Slm  17.  Sonuar  biefe«  3ahre8  1571",  — 
fo  lefen  wir,  —  „fanb  ju  Jtüflrin  ein  fehr  wichtig«« 

Ereignig  flatt.  ©ett  faum  jwei  3Bod)en  hatte  Äurfürft 

3ohann  ©eorg  oon  Branbenburg  bie  Regierung  feine« 

SanbeS  angetreten  unb  am  genannten  Jage  warb  bie 

©arbe  3U  Äflfltin  auf  be«  neuen  Regenten  3lrtifelflbritf 
ber eibigt 

mWit  biefem  feierlichen  «he  begann  Branbenburg« 

SBehtoerfaffung  in8  ?eben  ju  treten." 
Die  DarfleDung,  welche  in  ber  jweiten  Lieferung  bi« 

ju  gricbridi  Wilhelm,  bem  grogen  ffurffirflen,  reid)t,  ifl 
furj  aber  fiberau«  marlig  gefaßt  unb  giebt  ein  ebenfo 
treue«  al«  intereffante«  hiftorifaV«  Btlb. 

Da«  SBerf  fann  wohl  einem  jeben  Bilberwerle  al« 
ebenbärtig  an  bie  ©eite  gcfleDt  werben.  6G. 

»)  3«blet'*  <8r.  »oURänfctac«  Uuioerfal  •  »eriren.  (^{ 

unb  reipjig,  1785,  fol.  ©b.  X)  unb  gfltigR  eingtfanbte  Waa)' 
richten  aufl  Öfület'idjcn  {familtenbapieren  tt. 

Die  am  13.  b.  SR.  abgegebenen  $obrographif chen  3)üttheilungen  entb>lten  unter  anberem  ßolflf" 

be«:  ̂ hb"8top-?«f*«  Wotijen  oufl  ben  »eifeberid)ten  bon  ©.  2».  ©.  „Elifabeth".  —  ©egtlanweifung  für  bie  ©troßt 
ber  DarbaneOen.  ~  Btrgleidj  jweier  Weifen  bon  Eh«"«  naii  «uflralien. 

Berlin,  SJrud  pon  G.  6.  2Rittter  u.  6o!jn,  Äod)ftr(n>  69.  70. 



JlUititir-Wadpitlilfltt Snaflseitti<*rr  «tfcaftent: 
o.  B,  jin  Zttt.  »  ffluletea, 
Ö«i*ta«fhraS«  13,  S.fla  0. 

Sctlaj  ttr  «onial.  £>cf*n*6aBMuna 

Sieie  3fitf$rW  erfcbeint  jtben  3Jiittrood)  unb  ©onnabwtb,  unb  roirb  für  ©erlitt  Xicnftag«  uttb  ̂ rcttag«,  9Jadjmiitag$  von  5  biö 
7  Väft  ausgegeben.  Slufserbem  werben  jäljrlid)  mebrmald  gröftere  «uffäjje  alö  befonbere  SJeiljefte  gratis  beigefügt,  b«rcn  SluSgabe 
ni«  im  beftimmte  lermine  gebunben  ift.   Sicrteliäf)rlid)er  ̂ ränumerationspreiä  4  Warf,  «bonnementd  nehmen  bie  fiaiferlidjen 

^oftonjtalten  unb  Suc&fjanblungen  an. 

$16. üttitttjoo),  ben  24.  Februar. 1875. 

Jnball:  ̂ erfonaUCeräubertingeu  flJreuBett.  »atjern).  —  Crteu«.3$>rteibungen  (fingen).  —  gabnen«3!<forotion  (öapern). 
—  ©cfjtcr  (gortfeöuiig  it.  <e<$!ufj).  —  Lahure,  Notes  snr  le  «erric«  des  Etats-majors.  —  $>offfcauer,  2Me  bctttfdj« 
Sitiüerit  in  Den  ©djiaebten  bei  üReg.  —  Söcüüer,  3iu«-.£abelltn. 

$crf  onal  •  Skr anberungen. 

ftönifllid)  prenßtfdjc  Jlnnrc. 

©fftjicrc,  J)ortct>K-iäl)iirid)c  ic. 

A.  (frncnmuigcii,  Seförbernngcn  unb  öerfefcungen. 

3  m  ftet)eaben  $ e t r t. 

Berlin,  ben  13.  ̂ tbruar  1875. 

3oJ>«nne«,  SDiafor,  aggreq.  bem  $olßetrt.  3nf.  fliegt, 
»r-  «5,  in  ba«  6.  Oförcnfi.  3nf.  Hegt.  9fr.  4:5  «in» 
ronjirt. 

o.  giebler,  fiauptm.  nnb  Äomp.  Gt)ef  im  8.  Ofibreufj. 
3flf.  Siegt.  9fr.  45,  bem  Siegt.,  nntcr  ©eförberung  jutn 

8bttjäb.L*  SJiajor,  oggregirt. 
8a.  o.  9Re erbetmb,  Ober|t  i»  la  snite  be«  1.  £anfeat. 

3nf.  Siegt«.  9fr.  75  unb  Dom  9frben»ßtat  be«  großen 
6«a.  ©tobt«,  ein  patent  feiner  Gtjargc  oerlieljfn. 

d.  €to«$en>Sf  i,  ©tc.  Ct.  Dom  ©reit.  Siegt.  Äionprinj 
0.  Dftnreujj.)  9fr.  1,  um«  ©eförberung  jum  $r.  Ct., 
nb4  3.  Dflpreufi.  ©ren.  Siegt.  9fr.  4  öerfe^t. 

$«rbt,  6ec.  Ct.  Dom  3.  Dftpreufj.  ©ren.  Siegt.  9fr.  4, 
j«m  $r.  2t.  beförbert. 

Onber  Sief  eroe  unb  Canbttetyr. 

Berlin,  »tu  13.  %thtUM  1875. 

Snnrfer,  Stlttm.  oon  ber  «od.  be«  Sief.  Canb».  ©at«. 
9fr.  35,  ber  Gbwalter  a(«  SJiojor  ueTlietjen. 

B.  Hbföicbabetoiaiflangcu. 

3m  fhfcenben  #eere. 

SB  er!  in,  ben  13.  Februar  1875. 

»  Sormann,  Dberft-Ct.  bom  G.  Dftpreujj.  3nf.  Siegt. 

Hr.  43,  mit  <ßenflon  jur  3)i«p.  gefiedt. 
2 Babenberg,   See.  Ct.  »om  3.  Oflprenjj.  ©ren.  Siegt. 

*i.  4,  mit  Siebtem  ?lbfd)ieb  entladen. 

IL  Qoartat  1870. j 

Jftuge,  Oberft.Ct.  a.  D.,  juleftt  »omtnbr.  befl  9Jfrgbe<= 
bürg.  Iroin  •  ©at«.  9fr.  4,  anflatt  bet  tfjm  bei  fttner 
ißerabfdiiebung  bemiOigten  Uniform  be«  gebaut.  SBat«., 
bie  Crlaubnift  tum  Strogen  ber  Uniform  btfl  Jfutmort. 
3>rag.  9iegt8.  9fr.  14  erttjeilt. 

3n  ber  Ä «ferne  unb  i'anb»et)r. 

©erlin,  ben  13.  gebruar  1875. 

3  an  ber,  inoalib.  ®ice=getbtt).,  jule^t  öon  ber  Sief,  btc 
tolfiein.  Onf.  9icgt«.  9fr.  85,  ber  ßt)orafter  ali  ©ec. 

t.  Derlteb.en. 
Oüntfe,  ©ec.  Ct.  bon  ber  Äqb.  beS  1.  23at«.  (Danjig) 

8.  Dflpreufj.  Canb».  sJiegt*.  9ir.  45,  mit  fdjliditent 
■?lbfd)ieb  entlaffen. 

©erlin,  ben  18.  gebraar  1875. 
drittel,  ©cc.  Ct.  a.  julc^t  bon  ber  3nf.  be«  1. 

©atfl.  (öraubenO  4.  Ofiprcui  Conbto.  «legt«.  9fr.  fr, 

ber  (Stfarafter  aii  s^r.  Ct.  bcrlieb.en. 

Beamte  ber  Jtilitair-Derttialtnna. 

iCurd)  9lQerböd)fte  Aabiuetö^Dtbre. 

5>en  28.  3onuat  1875. 

ßvmifd),  ̂ robiontmeifler  ju  9J?ainj, 

•pintj,  9ienbant  be«  9Jionttrung«-$epot«  ju  SDüffefborf, 

grettog,  ©am.  ©ertoalt.  Iiireftor  ju  ©tettitt,  —  ber 
dt)ar.  a(S  9iect)nung8ratt)  bertie^en. 

2)urd)  Scrfügung  be«  Ärieg««aMinifterium«. 

35en  28.  3an«ot  1875. 

2Rterfo>,  Sammann  unb  ©fitoto,  ̂ a(f«arbeiter  bei 
bem  grojjen  ®en.  ©tabe,  ju  etat«mäf?tg.  9tegiflrotoren 
ernannt. 

Dl 
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Jen  5.  gcbruor  1875. 
$antben,  ©am.  »CTmaltungösOfrer^nfpertor  in  fl)?c$, 

E®arn.  8ertoaltung«»Direftor,
 

ber,  ftafernen.Snfpeftor  in  ©ebtoeiler, 

jmn 

3)en  10.  gebruar  1875. 

SBittfamp, ßa\)tm.  Ifpfraut,  jum  3ablm.  beim  2. Bat 
8.  »tbrin.  3nf.  ttegt«.  9fr.  70  ernannt. 

Höiugli^  ßayvifät  Armer. 

©flirrt,  JJortfBft-iäljimdjr  ic. 

A.  (Srnemraiujen,  SJtförbcnwgen  unb  Seifefcingen. 

3m  ft  e  b  e  n  b  e  n  #  e  e  r  e. 

2>ur$  an«b3d)fle  Serfüfluug. 

£ob,enfch>angau,  ben  17.  gebruor  1875. 

3 rf) inner,  SJcajor  unb  {Referent,  bisher  'ilbjniant.  beö 
ScriegflminiflerÄ,  mit  ber  SBabrncbmunq  ber  Munition 
eines  Übef*  ber  Central  *  Abteilung  be3  JfriegÄmini* 
ftctiumö  beauftragt. 

B.  «bfdiicbabeiDifligiingfn. 

3m  fl  e  b,  e  n  b  e  n  $eere. 
Bord)  ttfl<rV><bf)e  SerfOgunfl. 

£o|enfa)toanflou,  bett  12.  gebntar  1875. 
$eilmair,  $r.  2t.  Dom  9.  3nf.  SRegt.  2Brebe,  mitten 

fiou  oerabfdjiebct. 
£obenf$toaiigau,  bin  13.  gebruar  1875. 

Dürr,  $aupim.  Dom  topograpb.  Sfireau  beS  ©tnerol 
©tabeB,  mit  ̂ enfton  oerabfd)iebet. 

$ojjenf4toangau,  ben  14.  gtbnur  1875. 

gibt,  SWajor  Dorn  6.  3nf.  Wegt.  ftoifer  gBityetm,  ftönig 
oon  ?reu|en,  mit  <ßenfion  Derabfd)iebet. 

Ortend  •Serlettimacit. 

$rcu|en. 
t  Änlegu 
ben  ertbj 

bem  Oberften  unb  glügel . Äbjut.  ©rafen  o. t'eb,nborff, 

Die  Srlaubnifjjnr  Anlegung  fremöt)errlieb  ev 
Orben  erteilt: 

ber  Jtommanbeur   3nfignien   erfter  Jet  beS  DrbenS 
Älbretbt«  bei»  «arm,  foftte 

ben 2Rajor8  u.ftlügel.Abiut.  D.  2B inter  f  elb  unb  D.Sinbe* 
q  u  i  ft  ber  5?  ommor.  3nftgnien  »weiter  ftl  beffelben  Drben«. 

Sfafttttn -®ff  watton. 
Seine  ÜRajeftät  ber  Honig  haben  burd)  aUer^ödjftc  Sntfajliegung  Dorn  28.  D.  SRt8.  auf  ©runb  eine« 

nachträglichen  Beriete«  allergnäbigfi  ju  befiimmen  geruht,  bajj  bie  %a))at  be«  II.  ̂ otoiHonS  be«  in.  3*f«Uerit 

Regiments  $rtnj  i'ubroig  bie  AuSjeidjnung  eine«  fUbernen  SRinge«  mit  ber  3nfd)rift  erhalte: 
Es  wurde  mit  dieser  Fahne  iu  der  Hand  am  1.  September  1870  verwundet  und  starb  in  Folge 

dessen  Sergent  Johann  Schmitt. 

SRüncben  ben  16.  gebruor  1875. 

1 1 1  *  t. 

(gortft&ung  unb  Scbh.'V 

Sir  tonnen  mobl  annehmen,  bag  „unfei"  ®e|ler  — 
gerbinanb  Seopolb,  geb.  am  24.  3uni  1688  —  im  ufiter 
lieben  $aufe  einen  guten  Unterricht  erbielt.  Sein  alterer 
©ruber  braute  tt  jum  DberfUieutenant  unb  ©eneral 

quartier mcifler.  (Öeneralftäblcr.  910  folget  ftarb 

er,  ebeloS.)  (Einen  DoÜfiänbigen  ©tjtnnoflalfurfu*  tonnte 

ber  junge  fterbinanb  fieopolb  nid)t  burdjutadjen  —  toie 
fein  £anb*mann,  ber  laDanerijtifdje  .v>aupiticlb  beS  Jngc» 

oon  Jeutben:  ©riefen,  in  (Jlbing  — ;  benn  unfer©egtcr 
trat  febr  jung  unter  Greußen«  ©offen,  ging  in  Die 

#rieg6fd)ule  unter  Sngeniufi  unb  SRalborougb,  unb 

lämtftc  in  Otalien  unter  ̂ flrfi  Seopolb  d.  Deffau.  Dann 
trat  er  in  fremben  Dienft.  (Ob  in  Äaiferlitben,  »tgen 

Siebererlangung   ber  Stbwäbifcben   ©flter,   ober  in 

^anerifeben?)  SKan  berief  ifcn  aber  jurüct  io«  $atrr< 
lanb.  Seim  Ableben  ffönig  $riebricb«  I.  (1713, 

25.  Februar)  toar  ©efjlet  feit  ein  $uar  SBocben  Stitt« 

meipet  im  {Regiment  ̂ ßannetoty  „ju  ̂ Jferb";  1714,  ben 
21.  3anuar,  tourbe  er  feb^on  Dom  König  griebridj  ffiil' 
beim  I.  jum  SRajor  beffitbert,  mittelft  8Jerfc(jung  in  ei» 
Dragoner  Regiment,  melebeS  loegen  feiner  1716  in  $om 

mem  betoiefenen  Dorjüglicben  2 npf erfeit  in  ein  Guirafßer 
Regiment  umgetoanbelt  tourbe  (3ir.  12). 

3m  3abre  1720  rfitfte  ©eßler  auf  jum  Obetftlieute 

nant  unb  l'n  3at)r  fpäter  jum  Oberft  1726  mürbe  er 
ffommanbeur  bcö  Regiments  ̂ djulenburg  „©renabicre 

ju  $ferb"  (1741  Dragoner  5Rr.  3),  1738  beu  8.  SKai 
(Sief  befl  «uivalfier  iRcgimeuta  Vir.  4,  btffen  bi^bengu 
3nbaber  al«  ©ouberneur  oon  licibcrg  „SJerforgnng 

evfiitlt."  Die  Kaugltfle  pro  Deumbtr  1739  giebt 
©eßler  an  mit  50  Seben«.  unb  35  Dienftiabren. 
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«b*  boranftebenben  S)aten  «rfe^en  mir:  @e|ler  befaß 
bei  Ibjonbtfietgnno,  Ronig  griebrid)«  II.  eine  fdjöne 
Summt  oon  Sebent  unb  Ärieg8erfa$rnngen,  ncbfi  man 
«i«b.faltigen  faballeriftifd)en  ftenntnifftn.  SKtt  ftug  unb 
Jitdjt  formen  wir  fomit  ®e§ter  bejeia)nen  alö  eine  jener 
fernen  ©äulen,  toefdje  ba«  junge  ffönigreicb.  freuten 
umttläffig  nieten. 

jwlgenbe  Ibrtfaajen  belegen  im  ÜJefonbertn,  baß 

@{§ler  ein  „gritbrid)  *SBifl&elm«*<D(ann''  war.  (»tjeicf;^ 
tntog,  brfindjlid)  im  $3ol!8umnb,  für  gebiegene  3J?änner, 

bte  noi)  bem  $ergen  befl  „#od)fdigtn  $errn".)  5Der 
3*bannitetoibtn  na^m  1735  ©tfjltr  auf,  nnb  erteilte 

tbm  bte  «nmartfdjaft  für  bie  „Sommenbe"  @d)it»tlbein 

ii'b  btr  fteumarf;  eine  ber  eintrfiglidjften;  5(XiO  Styr. iW).  König  grtebrid)  2Bilb,e(m  I.  gemattete  bamal« 

m  preujjiftben  aftiöen  ober  früheren  Offijiertn  bte 

3stait§mig  »on  3obannittr.©rnnbbefi$  innerhalb  ber 

trafen  ?anbe.  -  3m  Uebrigen  oerbefferte  biefer 

Sfotiordj  ©eilet«  „Umfiönbe"  bnrd)  bie  S3elebnung  mit 
)ai  betrStfctUdjen  neumSrfif<f)en  Gütern:  <3ä)to§  unb 

Stobt  (Sollte«  unb  SJalfter.  ©elegtntlitb,  ber  Gruppen» 

tyu  bei  $o6euftan,  1789,  befriebigte  ©cgler  btn  ftönig 
eodauf  mit  SRiefenrefruten,  bog  tym  bafflr  ba«  ©ene 

talawjorfpatent  ertbtilt  nmrbe  (14.  3uli).  3)tr  Rron« 

rrtBj,  etiler  feinen  $errn  Stottr  bomol«  nad)  ̂ renfjen 

begleitete,  ma«bte  birr  ©e§ler«  SBefanntfdjaft,  unb  bean= 

fprodjte  fpater  felbft  beffen  5Refrutirnng8betriebfamreit, 

}«r  «moerbung  oon  $ifenrcitern.  (9?acb,  SuSbrudj  bce 

<si)Ufljfytt  JcVieged  Stamm  für  baB  Qufaren«?iegiment 
?ca»mer.) 

Sir  begegneten  ©ejjler  bereite  im  gribericiantfdjtn 

Scuhuffer:  auf  bem  ©djlefifdjtn  unb  »ör)mifdjen  Ärieg« . 
fiaaplcf,  unb  am  4.  3nnt  45. 

Der  1747  als  @enerol«?ifutenant  unb  Dragoner; 
?fgitnent«.«b«f,  erft  51  3ab,rt  alt,  geworbene  ©raf 

8.  $tf«b«tt>«ti  oerbantte  feinem  faoaflerifhfd)  nötigen 

Serba&es  bei  sD?otIroi^  (I.  glflgel)  ba«  \bm  am  20.  3a« 

nur  1743  erteilte  ©rafenbiplom.  Die  „grofgetoaltige" 
ittode  gegen  bie  Äaiferliay  3nfanterie*$)rlgabe  Iljüngtn 

fragte  ©efler  bie  gleidjc  Äufljeidjnung.  ©e§(er,  Der« 
tiratljrt  mit  (Gräfin  Ämta  (SIeon.  u.  SianiSlaroSftv 

Stcpty,  befajj  in  (Oft-)  Greußen  bie  ©fiter  JHnbfdjen, 
MhllOii,  ̂ elau  unb  JWingenberg.  Da«  com  Bater 

ererbte  ©djwargenau   öerfaufte  er  an   ben  gßrften 

9.  Dtjfon.  Ob  ©ejjler,  nadjbem  feintm  Regiment 

2«)Iefifdje  ©arntfonen  angemiefen  morbtn,  ben  ge- 

'Honten  ̂ reufjifdjen  ®runbbefi{}  oeräufjerte,  um  in 
S^bfbn  anfäfflg  ju  »erben  (ber  Äönig  fa^  foldje« 
ft^r  gen),  ober  ob  ©efjler  in  ben  ̂ robtnjen  ̂ reufjen 
i3b  Sdjlcfien  glci%irtg  Gknnbbeflt}  Ejnitc.  i fr  un«  unbe> 

«rat.  (®eine  ©djleftfije  ,^errfdjaft"  nennen  mir 
iittrr.)  3«benfaa«  erfrente  fidj  ®t%\tx  ber,  einem 
9nftititcl  tntfprec^tnben  @rafen mittel,  ocin  gröflid) 

Styrat,  ausgefertigt  »erlin,  btn  31.  3nli  1745,  lautet: 
„Sh  gritW*-  oon  ®ette8  ®ttaben  89uig  in  ̂rtii» 

gen  .  . .  tbun  mit  biejem  offenen  »rieft  funb,  tajj  Sir  in 

Onaben  btm  »Qrbigtn  unb  fefien  <SentraI*?ituttnant,  Ober« 
Ben  üb«  ein  SRtfltmtnt  Sutraffitre,  unb  lieben  getreuen 
gtitbr.  5<ec.  b.  ©efjler,  bt«  Sa>«Daritn  «bter.Dtbtn«  utib 
3cbannittr*Ctbtn8  9titttr,  au*  uraltem  (Stftb(td)t,  beffen 

Sorfabten  jum  Xt>eif  'eben  &ct  400  3atjreu  bte  anfebnlid)« 
Pen  SbrtnSmttr  btlttibtttn»),  .  .  .  injenberbtit  ona)  ber« 
'cii-r  um  Un«  unb  Unfer  JrSniflt.  $au«  bura)  tabfere,  con« 

fiberablt,  .  .:,'i4?t  unb  tifbrie^(ia)e  3)itnflt  unb  noa)  »or 
fturjtm  in  btr  am  4.  3uni  (anftnben  3abre«  g»ifä)en  Un 
fertt  uub  btr  combintTttu  Sfterveia).  unb  djurfi^ftieb.  Hrmet, 

bei  $obenfritbbtrg  in  Unfcrtm  )Sa){efifd)en  gürfttntbutn 
Sdjroeibiiiv,  borgefalltnen  ((utigtn  »ction  ju  Uuftrm  bt« 
jonbern  gnSbigtn  SSoblgtfafitn  fid)  bba)tia)  meritiret  gf 
tnad)t  unb  Sir,  jui  8e)eigung  Unferer  be«balb  vor  3b» 
unb  feine  ganje  gamilie  tragenben  jl9niglid)en  $ulb,  Onabe 
unb  propension  C3unetgung)  3bn  ein  fola)  Senlmot  ber 

C&rtn  ju  geben  nnb  ju  fttfttn,  billig  gefunbeu  —  fo  b«btn 
Sir  tiortrnSbnttn  Unftrm  (9rntTa(>$ieutenant  b.  (8.  bie  6e> 
fonbere  ftbnigt.  ©nabe  getboti,  3bn  fammt  feinen  ebeHoben 
3)e»ctnbtnten  unb  9?ad)fommtn  btiberlti  ®efd)ted)t«  in  ben 

©raftnflaub  ju  erbeben. 
Sobti  Sir  aud)  ba8  angtbortnt  Safibtn,  unb  Jtoar 

auf  be«  gebaebttn  ©eueral « Cieutenaut  b.  9.  jetbfieigene« 

Anlangen,*)  ferntrbjn  }u  fflbrcn,  ibneu  (bem  ©eneral  unb 
fetner  9}acb(omntenfd)a{t)  aDergnSbigB  erlauben,  aufjer  ba§ 
Sit  bemfelben  (Sapben),  jum  beRänbigen  2)enfmat  ber 
bou  3bm  in  obbemelbeter  OataiSe  erutefenen  befonberen 
braTonr  nod)  Sin  uub  Vnbere«  bttgtfügt  baben,  bergeflolt 

ba§  fotdje»,  nunmebt  ©raflidjc«  Sappen  überbaupt  folgen- 
bermofjen  beBebtt: 

3m  blauen  @d)itbe  ....  äbtr  btm  fHbtmrn  Salttn: 

in  einem  SRittttfd^ilb  Unfer  1>reuft.  6<b»ar]tr  Kbftr  mit 

einer  ft&nigf.  ftrone  auf  beut  $aupt,  unb  mit  Unftrtm  golb' 

gehonten  Ä'onigt.  9?amtn»jugt  anf  btr  ©ruf»  «uf 
btm  (gtfammttn  Sappen«)  6d>itbt  vubt  eine  gotbent  (@ra> 
ftn«)  »rone;  unb  über  berfetben  jtigtn  fid)  8  biauangelau« 
ftnt  . . .  Qehne.  &er  SRittelfle  trägt  einen  Hauen  $fauen> 
fobf  .  .  .,  ber  $etm  jur  9tcd)tcn  eine  rotbe  ffabne  mit  btt 
3abl  20  unb  btm  8ud)ftaben  B,  ber  $etm  jur  Sinfen  eine 

grüne  ftabne  mit  ber  3ab(  67,  jum  enigen  <9cb5c&tnig  ber 
oon  bem  ©cn.«?ieut.  e.  9.  in  btr  fd)on  oorbin  tr»5bnttn 
ftataiDt  trnritfenen  Ztbferttit  unb  rubnrboflen  Sonbuitt, 
aHn>o  tr  bem  geinb  20  Bataillon«  ruinirt  unb  tbm  67  gab' 
nen  abgenommen  unb  fotd)ergeftalt  erbeutet  toorben  mit  btm 

tinjigtu  Kegt.  ©aireulb  " 993ir  übergeben  bie  Angaben  über  baejenige,  raaS  un« 

terb,alb  be8  2ßabBtnftt>ilbefl.  2»an  ftnbet  eine  «bbilbung 

><)  3n  8aifetliä)tm  Ditnfl.  6«  folgen  nun  bitjtnigtn 
Sngaben,  tt>tla>e  ©egler  felbß  eingeliefert  für  obige«  2>iplom. 

*)  Sa«  tierauf  bejQglidje  €a)reiten  ©egtet'«  an  btn  fl.- 
nig  iR  nod)  borbanbtn.  (B«  iß  batirt:  „3m  Sager  bei  

ben  IL  3uni,"  unb  ©tfjltr  bitttt  in  btmftlbtn  um  bte  ©r« 

laubnifi,  feintm  „aageborenen  Sopbtn"  jrcei  gabntn  binju- 
fügen  ju  bfirfen,  bit  eine  mit  B  unb  ber  3<>b(  btr  «ou  tbm 
ruinirten  fetnblitben  eatatdoue,  bie  aubere  mit  ber  3abt  ber 
pon  ibm  erbtuteten  gibnen ;  )ugleid)  trfudje  er  um  eiu  2)iploma, 

in  bem  ftin  Soblbtrbatten  auertannt  »irb. 
Knmerlttng  ber  Sitbattion. 
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tcS  gräflidj  ®c&lerfcf)en  SBoppenS  in  t>.  Dorft'S  ©djle» 

ftfdjcnt  SBappenbud)  ©.  379  unb  in  fföfjne'S  Wapptn» 
bud)  ber  ̂ teuf?if<^en  TOonardjie  93b.  I.,  SBlatt  40. 

SemerfenSmertb.  iß:  DitfeS  Sappen  enthält  67  ga$. 

nen.  DaS  „als  einigte  3ei$en  ber  Danfbarfett"  auf 
bo«  Jtöniglid)  2.  duiraffler«Regimeftt  »ererbte  ©iegel  ber 
93aireutl;>Dragoner  enthält  ebenfo  67  Salinen  (unb  auger« 
bem  2  ©tanbarten)  >»).  Uber  ber  am  iL  3uni  1745 

ausgefertigte  Röniglidje  „  ©nabenbrief "  für  genanntes 
Regiment  fpriebt  nur  bon  66  gabnen  ,n).  Der  6b.eoaIier 
be  CHjafot  (feit  Reinsberg  in  beS  flönigS  befonberer 
©unft),  meldjer,  als  TOajor  unb  93ataiflonS*ftommanbeur 

bei  iyaireutb,»Dragonern,  bie  eine  ber  unter  ©eßlcrS 

güt)rung  oorbredjenben  2  Rolonnen  befehligte,  erhielt  in 

fein  SBappen,  ebenmäßig  mie  ©eßler,  ein  neues  2tf;ilb 

mit  bem  $reu§ifd)en  Ubier,  unb  als  #elmfd)tnutf  2  %afj- 

nen  mit  ben  iöudjflaben  II  F  ($oben*griebberg)  unb  ber 

3ab,l  66.  3n  beS  ÄönigS  Histoire  de  mon  temps  ifi 

auä)  bie  3a()l  »66"  angegeben,  ©eneral  ».  ©tille  fd)reibt: 
Dix  esquadrona  de  Bairentb  Dragons  ont  .  .  .  pria 

au  delä  de  2000  priaonniers  avec  G6  drapeaux  et 

tous  leurs  canons.  (9de  SataitlonSgefdjü&e  ber  SJti« 

gäbe  Dljüngen.)  (Sine  ©age  erläutert  bie  große  &al)l 

Sahnen  burd)  ben  Umflanb,  ber  geinb  $abe  biefelben 
retten  unb  jurüdfd)iden  motten. 

flußerb  cm  bemerfen  mir  aueb,  einen  Unterfdjieb  in 

ber  üöatoiüonSjiffer.  (©tille  beridjtet:  7  Regimenter 
Onfonterie).  3n  ©e§lerS  SBappen  bie  3at)l  20,  in  ber 
Histoire  de  mon  temps  21;  im  Dragoncr.Önabenbricf 

i ft  bie  Rebe  öon  einem  flarlen  florp«  öjterreidjifdjer  @re« 

nabiere  unb  6  „alten  oerfudjtcn  unb,  tyrer  ©eroo^nljcit 
nad),  reblid)  fedptenben  Regimentern  Infanterie öon 
benen  man  baS  SWeifte  nieberbjeb,  aber  aueb,  „mitten  in 

ber  (jclbenmQtbJgen  $ifce"  biefen  geinben  bie  ©roßmutb. 

begeigte,  „2500  berftlben  Quartier  jn  geben",  ©elbige 
nebfl  66  gähnen  nnb  oerfdjicbene  Kanonen  mürben,  „als 

(ebenbige  unb  felbfircbenbe  Oicgcd^ctd^cn"  in  Unfcr  £oger 
gebracht. 

Sßegen  ber  (leinen  3  arden.UnterfdjieblidjFeit:  20  ober 
21,  67  ober  66,  —  roirb  ©eßler  niebt  lummtrleibcnb 

gemefen  fein;  peinlid)  jeboeb,  mußte  es  ir>n  berühren,  baß 
ber  amtlidje  #ot)enfriebberflS  ©cridjt  als  £aupt»Dl)aten; 

männer  in  ber  glorreichen  Dragoner«©d)(ußfcene  nannte: 

Die  ©enerale  b.  ©eßler  unb  ©raf  ©ttjmettau  (neben 

ben«  Obarft  t>.  ©ebmerin,  ber  RegimentS>ftommanbtur 
meldjer  an  ©eßler  ©eite  geritten,  unb  bem  oben  bereits 

erwähnten  SDfajor  be  G^afot) 

«)  Gine  d.  d.  «retlju,  ben  -20.  3uni  1745  nad)  ©erliu 
emgefenbett  3tituitg3-Äene[pontai},  argen  bt«  nentu  ©iegtl« 

be»  „^odjlSblicben  Dragoner.Hegiment«  JJaittulb,"  rrrcabnt 
67  ftabnen. 

"«)  §ctnr.  Mattenfttin,  ©cfcbidjte  be«  «atiigt.  2.  Öuiraffier. 
JRfjjiment*.   2Jlinbcn,  1842.   6.  50. 

")  Memoire«  ponr  «errir  k  l'hist.  de»  ann<5«s  1744  et 
45.    A  Berlin  che*  Haude  et  Spener  1746;  8»,  p.  128. 

3n  ber  ©erttnifdjen  „pri&ilegtrten"  3eitung,  3«I;ta.«uj. 
1745  9er.  71,  ben  15.  3uni  (bie[e  3eitung  etfdjitn  nut 
3  SWot  mSdjentlid))  ̂ eißt  e«:  „ÜScil  inbiflm  Vit  ftinbli^c 

3nfantertt  noo)  immer  fort  djargirte,  festen  fid)  tet  Oen.« 
?icut.  e.  (Seglet  unb  ber  (Seneral  t».  6a)mettau  in  bie 

©bilje  bt«  ©aircutbl4«n  Sraftoner.9tegimcnte,  »eldjt»  }ut 
dttfeebe  geftetlt  mar.  Unfrre  3n[anterte  ließ  bicftlbtn  bmdj 
ein  3nterbad  pafftren,  wotaitf  fte  bie  fetnbtiaje  mit  fpldjti 

gurte  angriffen  ". 
©eßler  aber  bemieS  bem  ftönig  burd)  ein  oon  aOen 

Offizieren  jenes  Dragoner«  Regiments  unterfd)riebene9 
3<ugni6,  baß  leiner  t>on  i^nen  ben  ©eneraUSDhjot  @raf 
©djmettau  »a^renb  ber  Httactc  Weber  öor,  nod)  bei  einet 

ßSfabron  beS  Regiments  gefeb,en  *).  (©raf  o.  ©djmet» 
tau,  früjjer  in  6fterretd)ifd)em  Tienfr,  1741  prcußifdjtr 

Dberfl  unb  Rönigl.  glflgel.9bjutant,  1745  ©eneral. 

2Jiajor  unb  ©eneral=Ouartiermeifier.) 

hiermit  im  Gintlang  ber  au8  SSreSlau  an  bie  ̂ er 

liuer  „prioilegirte"  3ei,un9  «ngefanbte  ©d)lu6tb,eil  bt« 
$ob,enftiebberger  ©djlod)tbertd)teS,  lautenb:  „^ie  öfier 

reidjifdjen  Regimenter  i'eopolb  Daun  ic.  ftnb  Don  ben 
Saireutl^fcbtn  Dragonern  unter  Vlnfübjung  ©r.  SzceOeo] 
beS  ®eneral«?ieutenants  n.  ©e§ler  ganjlid)  ruinirt»eri 

ben,  moburd)  benn  aud)  biefeS  Regiment  bie  meiftes 

gab.nen  erbeutet  bat."   (Soff.  3tg.  17.  3uni  1745.) 
Sine  bem  ©djreiber  D.  oorliegenbe  JebenSbefdjrei 

bung  jenes  ©d)mettau  giebt  an:  „3n  ber  ©d)(ad)t  bei 
$obenfriebberg  trollte  er  baS  ̂ aireutb;>Dragoner'Regi> 

ment  mit  btfonberem  5D?ut$  angeführt  fraben".  (©djmd. 
tau,  1755  ©eneral= Lieutenant,  mürbe,  nad)bcm  er  am 

&  ©eptember  59  DreSben  bem  geinbe  b.atte  übergeben 

müffen,  oerabfd)iebet  unb  ftarb  in  Äöniglidjer  Ungnabe, 

1775.)  • 3n  bem  „folennen"  Diplom  ber  Soireut^Dragonfr 
E)ti§t  eS:  „Unfer  braoeS  DragonenRegimcnt  bxaa),  unter 

Hnfttbrung  beS  ©eneral  Lieutenant  u.  ©eglcr  unb  ©ene> 
ral^ajorS  ©rafen  t>.  ©djmettau,  aus  bem  2.  Irefjcn 

I'Cuki"  u.  f.  ro.  Der  König  bat  biefen  glctd)  na*  b" 

©djlaebt  anbefohlenen  SBortlaut  r.idit  nad)träg(id)  oetan- 
bem  (äffen,  um  ©eßler  bie  alleinige  (Sbre  ju  geben.  3» 

ber  Histoire  de  mon  temps  (üHffrpt.  »on  1775)  bleibt 

jebod)  ©dmiettau  unermäbnt.  Diefe  beide  2(ngelcgen!)tit, 

®eß(er<©d)meltau,  oon  ber  mir  Rotij  nabmen,  als  @e^> 
lerfdjer  Red)tSanmalt,  gehört  in  bie  friegefdjidjiliiben 

^Jrojeßfadjen:  gucua-^orapejuS  (als  »efieger  beS  SWitbn 

bateS)  etc.  etc.  «»)• 

*)  Sa«  bi«auf  bejügltdje  €5d)reiben  ©eßler'«  an  ben  gi> 
nig  i(l  ebenfaO«  nco)  Boibanben  unb  ifl  batirt:  „i'afl«  fcci 

griebtanb  12.  3uni". 
Unmcrluug  ber  9tebaltien. 

u)  Unfcerüdftdjtigt  für  obige  äRittbdlungcn  über  „9c5f<r 

bei  ̂ obenfriebfcerg"  blieb  ber  auf  ©eglcr  bejüglidje  £beit  bt* 
©ebloebtteridjt«  au«  ber  Rtber  be«  SKarqui«  be  SJalori  (Bbe» 
lung  ©b.  IV,  404).  Salon,  ©cfanbter  gran(rcid)«,  btlaab 

fld>  am  4.  3uni  45  auf  bem  €d)lad)tfclbe  in  be«  ÄSnig«  Um« 
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in«  üager,  naeb,  beenbeter  „ftriebberg- 

30g  ber  ecfle  $ug  bf?  33aireutb>Dragoner= 
mit  eroberten  Sabnen  unb  ©tanbarten  »or 

ig  eorbei.  (©aOu«  II,  71.) 

)en  au«  bem  <Preu§ifd)en  tfager  bei  Sloljnftocf  nad) 
©trlin  gefd)riebenen  SBricfen  entnahm  bic  ̂ auptfläblif d|C 

3citung«preffe:  Die  ©cflebtigung  beä  ?cicbenfelbe«  recb> 

fettige  bie  oOfeitige  2obe«erbebung  einer  „aufjergett>öbn= 

litbtn  Xopfetfcit " .  Die  eroberten  (einbüßen  galjnen 
marea  „meift  fdjön  unb  gonj  neu".  —  Um  9.  9cooember 
1745  gelten,  bon  einer  <58fabron  ©arbe«*bu=6orp6  be» 

gleitet,  „Aber  100  eroberte  gönnen  unb  ©tonbarten" 
ibten  feiernden  (Einjug  in  Söerltn.  „3eber  @arbe»bu» 

Gorp«  trug  ein8  biefer  gelbjeidjen.* 
Die  9Jod)rid)t  be«  am  4.  Sunt  1745  errungenen 

Sieg«  traf  ein  in  33erlin  am  6.  cffingftfountog)  um 

«  Üb»  borgen«,  burd)  ben  Königlichen  glßgelabjutanten 
0.  Battenberg,  mit  10  blafenbcn  ̂ ßofitdonS.  Gr  über* 

braute  einen  dou  Sr.  SRajeftät  auf  bem  ©d)lad)tfelb  gc- 

febriebenen  SBrief  an  bie  Königinmutter  unb  eine  ©lege«- 

bepefefce  für  ©rof  «JJobemil«,  ben  SWinifler  bed  Huimär 
tigen.  3n  Grfterem  fagt  ber  König:  „Noue  venons  do 

remporter  une  tres-grande  victoire  sur  l'ennemi.  Je 
ne  pnis  esprimer  le  bonheur  et  le  succes  qae  nous 

»rons  eus.  L'endroit  de  la  bataille  so  nomme  Frie 

deberg-  «n  $oben>il«  fchreibt  ber  Äönig  u.  «.: 

„Uafere  braoe  Kaoaflerie  bat  2Bunber  getban." 
Diele  erfte  ©iegefloerlfinbigung  mirb  ergänjt  in  einem 

Sönigl.  »riefe  »om  10.  3uni  an  ©räfin  Gamo«,  £ber* 

bofmeiflerin  brr  Mönigin-ÖctnabUn:  „Der  ganje  ©taat 
ftaab  auf  bem  Spiel.  Der  liebe  ©Ott  nahm  un«  ftd)U 

bar  in  feinen  ©ebutj.  Der  SJorfebung  unb  deinen 

guten,  tapfern  Offizieren  oerbanfe  td)  mein  ©lüd." 
So  be«  Königs  greube.  3bi  entfprad)  be«  gelb« 

l»mn  Screitreifligfeit,  bie  hcroorrogenbften  ©erbtenfte 

Matgüeb'  auszeichnen.  Die  Öelobnung  ber  iöai. 
reatt)  Dragoner  beftanb  in:  1)  bem  Gb»nbiplom 

2)  ©renaoiermarfeb.  3)  Ginige  ougergcruöbnlicb«  i'ifot 
berangtn  im  Offtjier»ftorp«  (©djmcrin,  ber  Jfommanbeur, 

Generalmajor')  4)  2ln  ©ebrcerin  unb  lihafot  ber  pour 
le  mlrite.  5)  fchmmc  auf  ben  ̂ ßatrontafdjen,  a\9 

„®renabicr"-$bjcichen.  6)  $?etm  abmarfcb  bon  ber 

berliner  SReoue  1751,  ein  ,,betr5d)tlid)e«  ©elbgcfdjen!" 
aa  c-iejenigen  Dragoner  „roeld)e  bei  ber  gloriöfen  bataille 

m  giitbberg  geroefen."  —  Die«  bie  Königlidjen  §aupt- 
tabes ;  nie  oft  unb  in  roeldjer  flrt  Fridcricus  Rex 

ion'' 

griebrieb  bejeiebnet  1L11  gelegentlid)  al«  „<e  fameux 

SBcber  ber  Ä'inig,  noeb  SJalori  war  augenjeuge 
5n  «tgla'feben  «ttaefe.  Salon'«  ©iflen  öon  ben  «orgängtn 

W  bei  prenßiicben  3nfanteric  »or  ®eß(«'«  gtont  tft  unju« 

»)  Daffelbe,  nebft  bem  Segiment«'©iefltf,  wirb  bei  iefccB« 
aediaem  *n«maifd)  in*  gelb  tingtliefert  beim  Äönigl.  @<b. 

toeilerbin  im  ©njelnen  „gnäbig"  »or  für  ©eine  #ob,en 
friebberg^Göfaren,  wer  roeifj  e8? 

Der  Rönig  jeigte  fldj  im  i'auf  be«  gelbjug»  45  ab^ 
ficbtlitb  febr  freigebig,  bei  änerfennung  beä  beroor. 

rogenben  faoaderiftifcbcn  SJerbtenfttS.  3Bir  erinnern 

an  Jnl.  oon  ©dptoerin,  .Vcmmanbeur  be8  Dragoner^ 
Regiments  SEBflrttemberg ;  er  berbiente  fi^  t>(>  bem  bc^ 

rühmten  „Sorio5rt«'5Ketirircn"  be«  SWarlgraf  Äarl  au« 

3agembotf:  ben  pour  le  merite,  2  Vmtefyauptmann.- 
febaften  unb  bic  ü.icmr.p,,  ba§  menn  er  ober  feine 

ftamilte  in  3u!unft  ct»a«  billiges  ju  bitten  hätten,  fit 

ber  ©etoäbiung  getoifj  fein  fodten.  Den  $ufarcn* 
iCtcrft  D.  9tüfcb  umarmte  ber  ftönig  auf  bem  $obeu* 
friebberger  Rampfplatj,  legte  ibm  ba8  Serbienfttreuj  um 
ben  ̂ alfl  nnb  oerfpraa)  ibm,  ba«  am  4.  3uni  1715 

©eleiftete  noch  feinen  Gnteln  belobten  ju  woQen.  Gin 

Sbnlidb  SBörtlein  mag  ber  König  gefprod)en  haben  ju 

©unften  be»  ©efjlerfc^en  ©eidjlccbtfl;  benn  im  Oabre 
1845,  anlägtia^  ber  ©ecularerinnerung  an  $obenfriebberg, 

tfi  für  ben  jefeigen  ©tammi)alter  bureb  beffen  Sormunb 
Gtroa«  bei  ©r.  bocbfel.  SDcaj.  Äönig  Sriebricb  SDUblm  IV. 

nad)gtfud)t  unb  öon  ̂ öebfibemfelben  gemährt  mürben. 

3n  ber  ©eb,latht  hei  ©ohr,  ben  30.  ©eptember  174."», 
bat  ©efjlet  nid)t  mitgefämpft.  Die  Drohungen  bei 
©ad)fen,  in  ber  SD?ar!  3?ranbenburg  einjufallen,  unb  bie 

«bherufung  ber  3We$rjat)l  ibter  Druppcn  oon  bem  t>cr- 
bünbeten  öflerreiebiftben  ©eere,  beranlafjten  ben  flönig, 

ben  ©eneral'Pieutenant  ©raf  t».  ©efjler  mit  4  Infanterie- 

unb  3  Leiter  =  SRegmtentern  Snbe  3luguft  au«  Sßijmen 
über  ?aaban  unb  buret)  bic  9J?art  ju  entfenben,  a(8 

Qetflarfung  für  ben  $eere«tbeil  unter  bem  gelbmarfdjall 

prft  J?eopolb  b.  Dcffau,  im  Dicöfaucr  Jäger  (unmeit 

$aüe,  füböfllitb;  nabe  ber  ©äd)flfche«  ©renje).  Sn* 

fänglid)  beläftigte  fei.iblid)e  leichte  ttaoallcric  mit  tb:* 
bauer  bie  plante  ber  ©efjtcrf eben  ÜRarfebfolonne.  ©ebliefj 

lieb  bcmüt)te  ftcb  eine  ©äcbftffhe  Ubtbetlung,  unter  bem 

©eneral  ©raf  ».  Äenarb,  üergeben«,  ©ejjlcr  auf  ©äebfi» 

fetjem  ©ebiet,  jroifdien  Ireuenbttet^en  unb  Gofjwig,  feft= 

jubalten."») 
Der  König  traf  am  .11.  Cttober  1745  iu  Berlin 

ein,  berroeilte  bi«  (»fp-  «"  Gbarlottenburg  unb  ̂ otSbam) 

bi«  jum  16.  SHooember  unb  reifte  auf  ben  e<bUflfd)cn 

Äriegöfdjaupla^  jurfief.  Sürft  i'eopolb  o.  Deffau  mürbe 
in  Berlin  münblid)  genau  unterrichtet  oon  be«  flönig« 

jetzigem  KricgSplan  (OperationSobjelt :  ein  ©cblacbtfelb 
in  Dre«ben8  Wä^e.)") 

9m  29.  92ot)ember  übcrfdjtitt  betngemäjj  beS  „alten 

DeffauerS"  «rmeelorpa  bie  furfürfUidj  ©öebflfdje  ©tenje. 

»)  $>iflor.  gencalog.  dtacbTicbleu.   Jeipjtg,  1746,  »alog 
bon  3ob.  €Sam.  ̂ einfiue.   6.  67  unb  281. 

«)  am  9.  Cttober  45  febti<b  ber  Ä»nig  ©einem  Ääm» 
me«r  greber«borf  bie  beutfeben  C«fe: 

,,S3ann  roitb  adcS  )u  Soben  geben, 

SBirb  e«  mil  un«  om  bellen  fteben.' 
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Seim  wcttcrtn  •Bormarfd)  übertrug  btr  ftürfUgelb' 

marfdjau",  ben  12.  Dejember,  bem  ©rafen  ©eßler  ben 
Sefetjl  einer  au§  300  #ufaren,  7  SSfcibron«  tfnöaUerie 

unb  4  ©renabier-iBataiQonS  jufammengeftfcten  HvanU 

garbe,  „um  oon  SReißen  ̂ JofTeg  ju  nehmen".  T>te  ©ädjft. 

fdje  2?efcfcung  mußte  „alfo"  SReißen  preisgeben.  2lm 
13.  Dejember  fonnten  bie  $rrußifd)en  Truppen  bie 

(Slbe  bei  SReißen  überfdjreiten. 
«m  15.  erfolgte  bie  ©d)lad)t  bei  fteffel«borf.  ©eßler 

Iommanbirte  auf  bem  redeten  glflgel  bie  ffanaOerie  bc0 

1.  Treffen«  (30  Cöfabron«).  Ungefähr  um  2  Ub>  Raa> 

mittags  begann  ber  gflrfi,  nadjbem  er  bie  feinblidje 

©teüung  vcfognoSjirt,  ben  Angriff  „in  @otte8  tarnen", 
©eßler  tb>t  beßen«  feine  ©dmlbigfeil,  inbem  ct  mit  ber 

99rigabe  $onin  (3  ftaoatlerit  ■-  Regimenter  au«  bem 
1.  Treffen)  ba«  Dorf  ffejfelsborf  umging  unb,  gefolgt 

oon  bem  im  2.  Treffen  2  3)rogoner«Regtmenter  bc febti 
genben  ©eneraLSieutenant  ö.  SWöflcnborf  (im  ©ieujtalter 

iünger  wie  (Segler)  bort  nadjmäbete,  wo  Surft  ?eopo!b  — 
mit  Sblerblid  ben  richtigen  Moment  be«  faoallertfHfcben 

$anbeln«  crfpäljenb  —  burd)  bat  Regiment  ©ontn« 
Dragoner  unb  ba8  (Suiroffler  » Regiment  ©title,  (als 

„DiDiflonlfaballerie"  »erwenbet)  bereits  t>tc  faDaflcriftif 6c 
©iege«trnte  I; a 1 1 c  beginnen  laffen.  ©eßler  ctfdjien  in 
be«  gtinbe«  Rüden,  bradjte  eine  große  Verwirrung 

berbor  unb  befd)leunigte  bie  gludjt.  Leopoldus  Sere- 
nissimus Iufantorissimua  legte  baS  SBefenntniß  ab,  baß 

an  biefem  (be8  „alten  35effauer8"  legten)  rubmoollen 
(Siege  ,,©raf  ©eßler  burrf)  feine  Reiterangriffe  ben 

größten  Tbeil  babe."») 
3n  $re«ben  warb  am  25.  3>ejember  45  ber  griebe 

gefdrtoffen.  „$eimmärt8  jog  ba8  $eer"  Öeßlcr  garni* 
fonirtc  mit  feinen  5  <5uiraffier>(S8tabron8  —  Regiment 

Rr.  4,  beut  2eib»(5nirafPer*Regiment,  ©d)lePfdje8  Rr.  1 
—  in  Dberfdjleflen,  jmifeben  bem  SRäbrifcben  ©efen! 

unb  ber  Ober  (Reuftabt,  3ttlj,  Ober'©togau,  Ärappib). 

3m  3«b,re  1747  rflefte  er  auf  jum  ©eneral  ber  8a> 
tollerie. 

3m  Dejember  1716  fab,  ber  ftönig  ©id)  genötigt, 

wegen  eineB  ©eßlerfdjen  2  ebne«  (Lieutenant),  eine 

fdjlimme  gamilienangelegenbeit  ju  erlebigen.  <S«  gefdjab 
in  febr  gnäbiger  SEBeife.  Unfer  ©egler  erhielt  babei  bie 

Titulatur  „bernflnftiger  Cater  unb  Ärieg«bebienter."») 
1749  im  SRai,  gelegentlid)  ber  ©pejialreouen  in  ©djltften, 

befaßt  ber  Röntg  ©egler,  „fammt  feiner  (Squipage  nad) 

$otebam  ju  fommen  unb  bort  ju  tierbleiben."  <$«  fdjeint, 
biefe  Hbwefenbeit  oom  Regiment  toätjrte  für  ©.  mebrere 

SWonate.   (<5twa«  ganj  2lußergewöbnlid)e8)   3m  SRärj 
1750  ridjitt  nömlia)  ber  ftönig  einen  febriftlicben  $3eftbt 

an  ben  ftommonbeur  ber  ©eßler.ffuirafflere  wegen  <Snt> 

laffung  tineS  inbaliben  Corneta;  eine  Angelegenheit,  in 

weldjer  fonft  ber  ftönig  ©eine  Crntfdjeibungen  ben  Re« 

«)  tyreuß  I.  227. 
»)  $reuß,  Urfuubenbud)  I,  38. 

giment«*Gbef8  jufertigte.  ©eßler  roirb  bei  neuerer 
perfönlidjer  Selanntfdjaft  je&t  einen  nod)  fixeren  ©rab 
ber  flöniglidjen  2Bertt)fd)ä&iing  crreidjt  baben;  benn  @. 

würbe  —  fojufagen:  nad)  einem  in  *ßotBbam  gut  be= 

panbenen  „Rigorofum"  —  jum  ©eneral  Selbmarfdjaa 
ernannt,  ben  21.  Dejember  51,  unb  aufjerbem  beebrt 

mit  einer  jäb>liä)en  3ulage  oon  1000  Tblr. 
$ie  «rmee  befaß  bamat*  6  gelbinarfcbSOe:  e*we:i;i, 

Äatffletu,  ©ubbenbrod,  3)pffo»,  See&e,  Sceitb-   3)er  ©ene- 
ral ber  Infanterie  »>.  8eb»albt  i(t  eineu  log  fpSter  »ie 

Oegler  gelbtnarfd)a(l  geaorben.  3m  ̂ aufe  beS  3ib-.it  1751 
waren  geftorben  2  geltmaefcböHe :  1)  ©raf  Samuel  o.  Sebmet« 

tau  (..grand  maitre  do  rartillerie,"  ©tuber  be8  obengenanu« 
ten  ©eneratquartiermeifter«),  1741  mit  bem  «ang  eine«  öe« 
neraURelbjeugmeiftn«  unb  10,0001  blr  •  jäfarl.  Oebalt,  aal  Bftet  - 
reid).  in  preug.  Dienft  berufen,  alt  SBafaü.   2)  2)er  gQrfl 
?eop.  3Rarjm.  t>.  2)effau,  auf  ber  SBablfiatt  oon  Sboturu) 

jum  ge(bmarfd)aa  bef'ötbert.  —  $er  garf)  3)tetrid)  ocu 
$effau,  gelbmarfd)aD  fett  1747,  flbernabm  für  ten  Seht 
beS  Vorgenannten  bie  »ortnunbfd}«ft(id)e  Sanbeeregieruog, 

unb  aar  felbbien|lunf5big  in  golge  feiner  fa>n)ereu  «eroun- 
bung  bei  2Ro(Iu>i(}. 

©eburfte  bafl  bamal«  fo  Meine  ̂ eer  fo  Diele  ©eneral 

gelbmarfdjätle?    ?,kxc  Derbältmjjmäfjig  fe^r  große  ̂ akl 

lägt  fld)  beuten:  1)  au«  be6  gönigd  Abftd)t,  bbdji'te 
Tüd)tig(eit  unb  Reifte  Serbienfle  au^ujttebnen  bnrd) 
ben  oberften  Tienftrang   unb  bie  f;üd)fle  Jöefolbung. 

2)  Tmd)  be0  Jfönig«  SBunfdj,  jwei  fo  bctuütirte  @ene> 
räte,  wie  ©egler  unb  Vcbroolbt,  ju  berubigen  wegen  M 

,,(Sinfd)ub"  au«  Rnglanb  (Äeitb,  1747). 
thn  ber  lOjfibrigcn  griebenSjeit  —  bofjc  äriegi* 

fd)ule  fflr  bie  laoaaeripifd;e  ©djlad)tenentfd)eibnng«lraft 

—  woOen  wir  not  jwei  SBorte  fagen.  3m  3«bt  45 

fdnMberte  berftSnig  biefe  Äraft  als  „©turnt";  in  ©einer 
RacaUerie « Corfdjrift,  d.  d.  ?ot8bam,  14.  «uguft  48, 

bejeidjnrt  er  biefelbe  at8  „eine  groge  SR  au  er".  ®enn 
foldje  mit  llngefiüm  plö^lid)  an  ben  fteinb  beranfomme, 

fo  fönnc  ibr  „obnmöglid)  (Stwad  SBiberftanb  tl;un". 
Sine  fd)arfe  ©etonung,  ein  befebrenbel  poetifd)e<  ©itb 

alfo  für  bie  flegöerbeiSenbe  «tärte  einer  öollften  Cntfat« 
tung  ber  med)anifd)en  Straft,  bnrd)  jueerflffig  fefte  lineate 

©e|d?toffenbeit.  —  3n  ben  „RÄTorie»",  »eld)e  ber  üRarfflafl 
»cn  ©ad)fen  wSbrenb  feiner  griebenemuße  1738  nietet« 
jdjrieb,  fagt  er :  QStabron«,  bie  ben  geinb  nid)t  auf  200  edjtitt 

in  »ödem  3agen  unb  -q'igejdjtcffen  augreifen  tinuen,  tau» 
gen  9tid)te  jum  Jtriege.  Rererie*  nannte  biefer  gettbtn 

befd)etben  feine  ju  Rapier  gebrachten  ©ebanten  über  Stiegt« 

runft;  in  ©erütfficbtigung  ber  ©eroatt  bt«  „getrbmmTicben", 
»eldjt  er  fo  oft  jnm  ©egenftaub  feinet  ittage  nnb  feine*  8pctt< 

madjte,  »eil  er  fie  genau  fannte.  ©in  tfld)tige(  fteitrt'ftegi' 
tnent  ju  tummetn,  war  bem  SRarfd)au  tsen  6ad)fen  bie  an« 

genebmfle  ©rbotung  nad)  feiner  ©efdjfiftigung  mit  ben  öiffeu« 
fdjoften,  all  er,  bereit»  lotbeerreidj,  in  I5nblid>et  afcgefdjie« 
benbeit  feine  läge  »erlebte.  Habe  bem  6cb>6  (Sbäntbort, 
tceldjel  SubWig  XV.  ibm  jeittebenl  all  SSobnf!|}  übetlaffen, 

»ar  eine  Äafernt  für  bei  SRorfä)aIIl  „Ulanen"  erbaut  »erben. 
griebrid)  feunte  all  feuecrainer  ̂ erteebeftbt«^« 

ben  „alten  Sdilenter"  befeitigen.  ©on  bei  Warfdjani  ecn 
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£adjfen  mitiuiri{ö)en  „9iaäjta,ebanfen"  mag  St  »ci,i  bann 
unb  mann  (SticaO  in  bie  ftari«  fl6etttagen  )attn.  SBir 
glauben  bie«  erwägen  ju  mflffen,  tetnn  wir  jurflcfblictcn 
anf  bie  8en»oüfomtnnung  ber  gribcricianifa)en  9teit<rci. 

ÄSnig  gtiebriü}  (ernte  ben  ©tafen  a?icri(j  Don  €a<$> 
fen  (geb.  1696  ju  ©oJlar,  gtfi.  ju  <i>mbotb  1750)  !enneu 
1728,  fab  ibn  witbet  1730,  1742  unb  49.  3«  einem  »riefe 
au«  6an«fonri,  ben  15.  3uli  49,  an  «oltaiic  beifjt  c«: 
„3d>  babe  biet  ben  gelben  granfreid)«  gefptod)en,  biefen 
Torenne  be«  Sabtbunbctt«  2ub»ig«  XV.,  unb  uutettidjtete 
mi*  tut*  feine  ©efotSajc  fifcer  ßrica.«rmift.   Biefct  SWat- 

■4. :U  Knute  bei  ̂ rofeffei  aOet  cutopiifd)en  ©euetatc  fein". 
35er  Detter gttjl  —  boS  fefh  ©elfcpüertrauen  in  bie 

getooltige  eigene  ©iegc8maa)t,  biefeS  Königliche  ©efdjent, 
bura)  meiere«  Öriebrtdj  ©eine  Reiterfdjaaren  begtflefte  — 
&ot  ben  tanalleripifdjen  ©uperlattou«  ermöglicht:  3orn* 
borf.  35er  (Somparatio  lautet  £ot)enfricbberg,  ber  $optto 
Sbotufifc. 

©tie  Ueberlteferuug  melbtt  un«,  ©eijblit}  fei  ein 
§t»§ec  Sereljrer  ©efjlerS  getoefen.  93on  ©efjler  tonnte 

bie  folgenbe  Rettereifütjrer  ©eneration  aHerbing«  riet 
lernen.  Sreulid)  b>t  er  fein  ©djetPtin  beigetrogen  fßr 
ben  ©efommtrutjm  ber  gribericiantfien  ReherlciPungen 
im  7  jabriqen  Kriege. 

©efjler  fämpfte  nodj  mit  bei  i?obop(},  ben  1.  Oftober 

1756.")  Die  @a)lac$t  begann  im  Rebel,  bot  bem  Reit* 
wO  ©elegentjeit,  3eugnifj  ju  geben  Don  feinem  £b>tcn 

brong,  raib  ift  benlwtttbig  Biegen  ber  @cb>ierigiciten, 
wela)e  ber  ÄaboDeric  Wer  entgegenpanben,  fotoie  auch, 
»tgw  ber  (burä)  ba«  lettain  Beranlafjten)  «uffleDung 
fintier  ber  Onfanterie,  Patt  auf  ben  3nfanterte.glügeln, 
tote  fenfi  übltaj.  ©efjler  ratete  ba«  öflerreidjifeb.e 
<5Bvraffitr«Äegiment  b.  (Sotboua  ju  ©runbe  unb  maebte 
■etjrere  fcnnbtrt  ©efangenc. 

Der  König  fdjliefjt  deinen  »ericfjt.  über  biefe 

34laty«)  mit  ber  »emetfung:  „SBenn  bie  Reiterei 
behn  ©efed)t«enbe  l)5tte  tterteenbet  »erben  tonnen,  fo 

»Srbe  bie  ©efangenenjaty  gröfjer  getoefen  fein".  — 
öeitrrb^n  giebt  Cr  ©einem  mit  3t)m  auf  bem  SBöfjmt* 

iajen  Ärleg« f<^aupta§  btßnblidjen  $eere«ti)etl  ein  ?ob, 
Jwlibe«  ben  3"Ponfc  &er  bamaligen  freufjifdjen  SBetjr« 

aaajt  hnnjeicb>et:  „Um  bie  $filfle  ftyofityr  sie  bie 
Äotferfi(f)en,  waren  bagegen  biefe  (2Reine)  Eruppcn  fo 
gnt,  fo  bifleiplinirt  unb  bie  Ofpjtere  fo  tapfer,  bafj  fle 

»enn  and)  nid)t  aI8  bem  geinb  überlegen,  fo  boä) 

ibm  mhtbeftenS  glei*  bßnlten." 
©efclet  fütjlte  fld)  1757  ju  alter«fa>macb;,  um  biefen 

ftelbgng  mitjumaeben.  ©einen  96f(t)ieb  ertjielt  er  aber 

oH  1758,  b.  10.  3anuar,  mit  ©nabengefjaft.  Hm 

&  Huguft  1762,  «benb«  8  Uhr,  erlag  ber  gelbmarfdiaU 

©taf  o.  ©efjler  in  *rieg  einem  ©tirf.  unb  ©djlagflug. 
1k  Iobe*na(&nä)t  in  ber  ©erlhter  äetrung  befagt,  ba| 

^  Co,  unb  nia?t  ?o»ofi(},  (eigt  biefer  aRarttffecfett,  nao> 
»et  etiturf cbfu  «arte. 

de  la  ga«rro  de  1756—63. 

ber  ÜHrftorbene  ÄnitS^auptmatin  bon  3  eficTtcti  nnb  '."c 
fl^er  ber  oberftt)Ieftfcb;cn  Rittergüter  ©ottejü),  Vcmmtj 

unb  ©rofj.gagiewnit  gemefen.   „©eine  bem  königlichen 
^aufe  geleiteten  grofjen  unb  mistigen  IDienPe  oereroigen 

fein  anbenten.*3«) Sin  abbilb  ©eß(er0  bepnbet  ftä)  im  geIbmarfd)aU«« 
faal  bes  Söerltner  «abettenforp«,  ein  onbere»  im  ©tfa 

be8  Vcib.Suiraffier^hflimentfl  (von  1733—58  „©efjler 
Suir.  Srp  im  Oanuar  1758  gab  ber  Äönig  biefem 

Regiment  einen  neuen  litjcf.)  9m  berliner  §riebria)d> 
Dentmal  ip  ©efjler  ein  (Stjrenptag  jugettjeift  Sorben,  in 

Rieten'«  Radjbarfdfjaft,  auf  ber  bem  $a(ai8  ©r.  aRajePät 
bc0  ftaifcrä  unb  ßönigd  jugemenbeten  Seite.  3>ie  gigur 

tp  torreft,  rinPa^tlid)  Uniform  unb  Orbentfc^mucf. 

©e§terS  Unter  gufj  ruht  auf  einem  (feinblieb.en)  „ÜKörfer" 
(?)  2>te  rechte  $anb  umfaßt  bae  ©rafenbiplom,  g(eid)> 

fam  al«  b8d)tc  ©efjler  befl  ©f)ate«pear'fcb,e:  „J  stay  Jiere 
on  my  bonl!  (Ober  foll  baö  jufammengefaltete 

Rapier  eine  Statte  bebeuten,  mit  toeldjer  ber  „fc^roeigen^^ 

getoßijntc-  ©efjler  auftgerflpet  tp  für  fein  Pcb,t(ia>  eifriges 
©efprää>  mit  feinem  Ractjbar  jur  Renten,  bem  S)effauer 
Selbmarfd)aQ  ?eopolb  junior?) 

©efjler«  SBittwe  parb  1774.  ©ie  gebar  3  ©öbne 

(1721,  24,  26)  unb  7  SCöajter.  35er  (Snlel  .f^einr. 

Subto.,  g« fr.  1834  alt  Rittmeiper  a.  D.  unb  ,<>crrFd;aft8. 
befi^er,  ip  S5ater  bed  jefiigen  ©efa^leebtepamm^alter«, 

auf  ©otteji^  im  Äreife  Wofenberg;  ftönigl.  Ättoanerte- 
aWajor  ber  Wefeme. 

2Bie  ber  grofjc  gelbmatfa)all  ®cb,roerin  unb  ber 

fajlaue  ̂ »ufar  3'f'e"»  fo  •»«  wä)  @e§ler  ein  betrieb» 
famer  Sanbtoirtb^.  ©r  legte  eine  Kolonie  an,  nannte  pe 
Xettorut),  unb  fitftete  ein  Qtbeitommif. 

feiber  Pnb  alle  ®efjlerfa)en  gamilienpopiere  (inff. 

ein  «u8»ei3  für  «nfprueb,  auf  eine  Rente  aus  bem 

Steinten  3fina))  1817  Oerbrannt.  (S8  tonnte  fomit  in 

oorliegenben  .,)<:ikv.  (ob,ne  Seanfprudjung  oon  ©toff  im 

Jtönigl.  ®et).>@taat8ard)iD)  nur  eine  Inogvopljifdjc  ©ttjje 

geliefert  Serben. 
SBenn  Sir  f4licf:li*  ba8  gaett  gießen  au8  ©egterS 

faballeripifdjem  ?eben«gang  unb  au8  ©efeltr« 

üeipungen  im  ̂ eere  be8  „großen  Äönigö",  fo  bepfitigt 

m  ba«  iJidjterwort: 
,,»tanntto)e  €tärf<  unb  weifet  Watb 
(Stjeitgcn  eeteint  bie  gtofje 

Taf?  ber  mit  bem  Ramen  ©efjler  in  unau8löfd)ltd)em 

Sufammenb^ang  peljtnbe  ̂ ob^enfriebberg.Ritt ber  ©aireutb; < 
Dragoner  in  treuem  tnbenfen  fte^t  bei  Greußen«  Ita. 

DaHeripen,  bafür  fprtd)t  eine  ©teile  in  be8  $errn  @ene< 
rat'SJteuttnante  o.  C  LI;  4  Sbb^anblung  „Sorin  bejiebt  ber 
Unterfajieb  unb  bie  @letcb.b,eit  ber  Hrmec  ̂ ttebriä)  be< 

©rogen  mit  ber  blutigen  «rmee  unferefl  ©atertanbt«?" 
DüTt  bieifjt  eö:  „«neb,  müffen  wir  ber  faft  fcb,merjlid)en 

M)  Ueber  öefjtet'«  Oratbentmat  in  Stieg  mirb  Schrei- 
bet b.  anbettoeit  beuchten. 
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Sebnfuö)t  gebenfen,  mit  welcher  bie  ffnoallerie  bi8  b^eut 

auf  bic  große«  Junten  jurücfblicft,  ju  welken  einft 

©efjlcv,  3'tlen»  SctjMit},  Briefen  unb  Änbere  fit 

fftbrten".  — 
3m  $oraj  lefen  mit:  Quo  »emel  est  imbuta  recens, 

servabit  odorem.  Sange  behält  ba«  ©cfäfj  ben  Tuft, 
btt  neu  ibm  erteilt  »arb.  (Gr.  L.) 

Notes  sur  le  service  des  Etats-majors  en  campagne 
et  en  temps  de  paix,  parle  Baron  Auguste  Lahure, 

capitaine  d'etat-major  beige.  Bruxcllcs. 
Mnquanlt.  1875. 

Seit  1871  Derßffentlidjt  ber  93crfoffer  eine  Steide  Don 

Schriften  nnter  bem  Xitel :  Direction  g6n£ralc  des  ar- 
roecs,  ju  »tleten  aud)  tat  Dorliegenbe  2Cctf  gehört. 

Sr  Ijat  nur  ben  befd)cibenen  "Jluöbrucf  „notes*  ge»äf)lt; 
traitr  ober  precis  erfdjienen  iljm  ju  genagt,  »eil  er 
fein  abgefdjloffene«  «Softem  ge6en,  fonbern  nur  bie  beflen 

unb  jmecfmöfjigflen  ©ebanfen  über  bie  2Biffenfd)aft  ber 

^peeredlcitung  fammeln  will.  Irr  untertreibet  in  jebem 

3»eige  ber  geifligen  Tbätigfeit  4  Stufen,  ba«  £anb* 
»er!,  bie  2Bijfenfd)aft,  bie  flunfl  unb  bie  ̂ bjlofopbje, 

rocltf)«  lefctcre  bie  ©runblage,  ba«  ̂ ofltioe  unb  ©efent 

lidje  ieber  2ßiffenfd)aft  bilbet. 

35er  Dienfl  be«  ©eneraljlabefl  erfotbert  eine  ooüftän 

bige  flenntnifj  be«  Iriegerifdjen  Berufe«,  oon  biefen  öier 

©eftd)t6pnnlten  au«. 

Der  Sefeb.1  unb  bie  Ausführung  flehen  überall 

in  äöedjfeloirfung ,  Don  bem  öefeblenben  geb>n  bie 
^läne,  Sefebje,  SRetbobcn,  ©efldjtöpunfte,  ba«  ©enie, 
iai  Temperament,  ber  (Sntfdjlufj  unb  bic  JBiffenfcbaft 

au«;  bie  HuSfübjrung  ifl  bebingt  burdj  ber  Cölfer  Oer 
fdjiebene  materielle  unb  ntoralifdje  8erf)ältniffe.  Daljer 

mfiffen  bie  DiSjiplin  unb  HuSbilbung  be«  $eerc«,  fein 

©eift,  bie  fiblidje  Xalti!  unb  bie  materiellen  n>ie  bie  mo» 
ralifdjen  ©cbütfniffe  oorber  bebadjt  »erben.  3mmer  ifl 

ein  Vermittler  jwifeben  bem  «cfebl  unb  ber  Hu«fü$> 
tung  notf)»cnbig,  ber  beibe  im  ©leidjgemidjt  unb  in 
Kcbereinflimmung  liölt,  unb  ba«  ju  fein,  ifl  bie  Aufgabe 

beö  ©eneralflobe«.  Der  Serfaffcr  fdjließt  fein  S)or»ort, 

ba«  ben  Äern  feiner  ©cfammtanfdjaunng  cntfcält,  mit 
folgenben  SBortcn:  ..  I  k  oberfle  ftübrung  ber  $eere,  al« 

neueß  ©lement  in  ber  ÄriegSfunfl  betradjtet,  roirb  in  ber 

©egenwart  ber  »idjtigfle  $aftor  bei  ber  ?5fung  be« 
Probleme«,  bem  aDc  Armeen  mit  fo  biet  (Sifer  nariV 

flreben.  Der  Grfotg  !ann,  wie  idj  jeigen  »erbe,  nur 

unter  ber  »ebingung  einer  »eifen  unb  gewanbten  Sei» 

tung  b/rbeigefübrt  werben. 

„Diefe  leitenbe  2Bifienfä)aft  fdjließt  bie  grflnblidje  Rennt' 
Hiß  oller  anbern  ein,  bie  eine  mittelbare  ober  Utmtttft« 

bare  SJejieljung  jum  ftriege  b^aben.  Der  Dienfl  be« 

©eneralflobe«  bereitet  bie  Ärieg«lunfl  im  engeren  Sinne, 

bie  ?el)rt  oon  ber  »ertbribigung  ber  (Staaten,  bie  »er. 

Wallung,  bie  fragen  be«  $3ölfcrreä)t«  unb  bcS  inttr 
nationalen  9icd)te«. 

„G«  fdjeint  notb>enbig,  um  ben  ©egcnflanb  ju  Der« 
einfachen,  unb  iljm  feine  Gigentbömlidbfcit  ju  erhalten, 

in  biefe  befonberen  SBiifenfdjaften  nicht  einjubringen, 

anbererfeit«  fdjließt  ber  Dienfl  be8  ©eneraljlabt«  bie 

SBaljl  ber  $läne,  ber  ÜWetboben,  bie  gaffung  ber  5nt= 

feblüffe  ein,  forooljl  in  bem,  mafl  bie  Äriegflfunfl  begreift, 

ald  in  flrategifd)er,  abminiftratioer  unb  polittfd}er  $tn> 
ftt^t.  Daljer  mfiiftn  bie  b.öd)flen  Sbcen  biefer  ©attung 

un8  immer  begleiten,  unb  bie  auS  ibnen  folgenben  ßin= 
jelbctfcn  muffen  berüljrt  merben.  Wti  einem  2ßort,  bn 

Dienfl  beä  ©eneralflabefl,  ber  fia)  barauf  bcfdjröntt,  in 

:ctri'.t;H  fragen  ju  orbnen  unb  ju  leiten,  gebt  unmit- 
telbar au8  brr  praftifdjen  ̂ bilofopbje  bed  Striegee  tytt* 

oor,  bie  in  allen  gäQen  ber  geiflige  l'eiter  fein  fofl." 
SKit  »ollem  9ied)t  Ijebt  ?abure  b«oor,  ba§  in  ben 

Kriegen  ber  ©egeuroart  bie  obere  gilbrung  be«  $ccret, 

ba«  flrategifd)e  Clement  bic  Ijöif'c  i^ebeutung  b,at.  Sc 
meb^r  auf  bem  ©ct)lacb.tfelbe,  nad)bem  ba8  ©tfedjt  be« 
gönnen,  bie  ?eitung  ber  engagirten  Dtuppen  erf^roat 

ifl,  beflo  mistiger  ifl  bie  gubvunjj  aud;  ber  einzelnen 
©lieber  unferer  Wafienbetre,  ber  fforpS  unb  DiDiftonen, 
aueb,  Don  bem  Moment,  in  bem  fie  t^atfaeblid)  in«  ©efed)t 

eingreifen.  Die  großartige  SetDoDfommnung  unferer  i'et< 
Ief)r«mitte(,  unferer  i6emaffnung  fe^t,  nenn  fie  entfpred)e»i 

gebraud)t  werben  fotlen,  einen  böseren  ©rab  »on  Süöiffen  unb 
»ilbung  norau«.  2T?it  ber  Steigerung  ber  Aufgaben,  bie 

an  ben  ©eneratflabSoffijier  im  Kriege  gefleQt  »erben, 

milffen  aud)  bie  perfönlieben  Sinforberungen  an  il)"  ge< 
fleigert  »erben.  Die  blnge  Routine  int  Entwerfen  oon 

Di«pofttionen  unb  ̂ Relationen,  im  Di«(ojiren,  in  ber 

Regelung  ber  ̂ ätfdie,  bem  9?e(ogno8^iren  >c.  genüqt 

nidjt  mebr,  e8  muß  ein  geiflig  ̂ odjflt^enber,  »iffenfAoft« 
lid)  gebilbeter  Wann  fein,  um  bem  gclbberrn  ober  ©enerol 
cor  unb  in  ber  Sd)(ad)t  mit  feinem  9tatl)  jur  Seite  {leben, 

um  für  alle  Scbflrfnifie  be8  #eere«  forgen,  um  Verträge, 

Äapitulationen  abfc&Iiefjen  ju  lönnen.  (Jben  bojn  bebotf 
e8  aud)  ber  nollfomraenen  ftenntnifj,  minbeflen«  b« 

franjöflfdjen  Spradje.  SEBenn  ba8  »ermitttlnbe  ®Hü 

j»ifd)en  bem  ̂ cfeljl  unb  ber  ?lu8fübtung,  ba«  auf  beibe 

fo  großen  Cinflujj  übt,  nur  für  ben  engen  tedmifdjf" 

Heil  feiner  Aufgabe  vorbereitet  unb  oorgebilbet  ifl,  alio 
au«  militairifdjen  $anb»cr!en,  ob^ne  »ijfenfdjoftlidicn 

©cifl,  bcflebt,  fo  müffen  borunter  bie  entfeblüffe  b« 
5elbb^erren  »ie  ber  ©eifl  be«  gonjen  $eere8  leiben. 

3n  biefem  umfaffenben  Sinne  beb>nbelt  Sa^ure  oüc 
3»eige  be«  ©eneralfiobSbienfle«,  »o  e8  notb,»enbig, 
er  in  bie  genaueren  Detail«  ein. 

Titel  I.  befpridjt  les  prineipeu  fondamentaux  do  la 
creation  d'un  etat  militaire. 

litel  IL  „Direction  des  armies  cn  temps  de guerre  et  en  temps  de  paix. 

Titel  III.  Services  directeure  dans  les  opiraUons 

miHUires." 
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£>afl  2.  Staphel  (Ittel  I.)  enthält  liiRottf^t  9cotijen 
über  bie  Sntfteljung  unb  ©nridjtung  be«  ©eneralftabe« 

bei  ben  c  er  f  ergebenen  $eeren,  bie  freiließ,  j.  2*.  ma« 
$ren§en  betrifft,  nicht  ohne  unrichtige  Angaben  finb. 

8Me  ein  rother  gaben  yeht  (leb,  burd)  ba«  ganje  SBucb, 

bet  ®egenfafc  ber  franjöfifd)en  unb  ber  preuf?ifä)en  <&in> 

rtd)lungcn,  bie  entfebjebene  »'cuorjugung  ber  le&tcrett, 
anb  ber  Jabel  ber  belgifcb.cn  Regierung,  ba§  fte  bie 

franjöftft^en  Sinricbtungen  ft.it t  ber  preujjifdjen  nadjge. 
ahmt  habe. 

33a(b  nad)  bem  Srfdjeinen  be«  Söudje«  »urbe  ?ahure 
nad)  ©ent  oer»iefen,  unb  man  fprad)  baoon,  bajj  feine 

Cntlaffuug  oerffigt  »erben  foOe.  «Riemanb  !ann  bie 

rooblmeinenbe  patriotifdje  Abfidjt  Cahure'8  oerfennen,  fein 
le^rreic^e«,  in  acht  »iffenfdjafilichem  ©eijte  gefd)riebcne8 

SBert  enthält  für  bie  belgifdje  Armee  nie  für  jebe  an» 

bere  oiel  ©eberjigungflroerthe«.  Anbcrerfeit«  ift  nid)t  ja 
oerfennen,  ba§  ber  an  fid)  berechtigte  Tobel  mancher 

(Einrichtungen  mit  eiuer  Schärfe  au«gefprod)en  ift,  bie 

auch  unfeter  @e»ohnbeit  nicht  ganj  entfpridjt;  am  meifien 
foQ  bie  Anmertung  S.  56  beriefet  haben.  Qier  fabelt 

ber  SJerfafier,  ba&  1870  ber  Äönig  oon  Belgien  unb  ber 
Shcf  be«  ©encralflabe«  in  ©rüfftl  blieben,  um  oon  bort, 

Die  ber  frühere  $offrieg3rath  in  SBten,  bie  Dbferoation«. 

armec  ju  leitet-.  Tiefe  ftanb  im  Äugufl  fo  jerfplittert 
^mifdjen  Arlon  unb  ber  flJfaa«,  bofj  jeber  JBerfud),  fle  ju 

burd)bred)en,  geglüeft  ttare.  ßrtblid)  mar  ba8  2.  Sorp« 

nad)  bem  rechten  Ufer  ber  3Raa«  birigirt  »orben.  2>ie 
Regierung  in  Örüffel  unb  ber  Cbei befetjlör^abcr  ber 

Dbferoation«armee  in  l'uremburg  erhielten  an  einem  ber 
legten  AngufUage  eine  chifftirtc  3)epefd)e  mit  ber  9ead)* 
rid)t,  baß  am  1.  September  oorau8fi ertlich  eine  grof?e 

Vition  nach  ber  belgifehen  ©renjc  ftattfinben  unb  ein 

Ztyil  ber  franjöfifd)en  Armee  überzutreten  fuchen  »erbe. 
Der  ©eneralfiab  ber  ObferoationSarmre  beeilte  fid)  auch 

red)t,  bad  II.  Arineeforp«  nach  bem  bebrohten  fünfte  ju 
fthaffen,  aber  ber  Orofje  ©eneralftab  in  örüftel  hatte 

bie  chiffriere  Depefdje  anherc  intrrpretirt,  unb  baff 

n.  Storp«  erhielt  ©efebl,  wieber  auf  ba«  tinle  Ufer  ber 

SDJaa«  ju  rflefen,  unb  fldj  bei  ̂ 3r)tIippcoiQe  aufjufletlen. 

,Qui,  selon  les  idees  qui  avaient  eoura  au  siege  da 
goovernement ,  allait  devenir  le  point  de  passage 

•ignal6.u  So  »aren  bie  beiben  Storp«  ber  belgifehen 
Armee  am  Schtaebttoge  bon  Sebon,  als  ba«  Sdjidfal 

Selgitnö  fchwer  bebrot)t  trar,  burd)  ba«  tiefe  Thal  ber 

SRaa«  getrennt,  unb  hatten  neber  Äroft  nod)  Serbin* 

bang.  Ohne  jeben  Cr  unb  »aren  bie  bamal«  oon  ein« 

jeinen  3t'inn8<n  gebrachten  Nachrichten,  bog  Äeflamatio» 
nen  oon  Seiten  bei  Deutfdjen  9teid>c«  Ceranlaffung  jti 

bem  »erfahren  ber  belgifehen  Regierung  gegen  Sjohure 

gegeben  bitten  —  in  bem  ganjen  Söerle  flelpt  lein  JJJort, 
an  bciB  bie  beutfd)e  Wegicrung  ober  ba«  beutfdje  §eer 
ben  teifeften  Anftoß  nehmen  tonnten. 

JDer  2.  Jbttf  befpridjt  im  Stitel  IV.  bie  9te!ogno«ji. 
im  6.  ben  Dienft  be«  ©eneralflabe«  auf  bem 

880 

©djtachtfelbe,  im  6.  bie  mititairif<he  unb  politifthe  Äorre» 

fponbenj  beffelben. 
?lufl  ber  obeiflädjliehen  «ngabe  be«  3nhalt«  biefet 

G  »bfehnitte,  in  welche  ber  Serfaffer  fein  SBerf  getheilt, 

geht  h«oor,  bag  er  ftd)  eine  höh«,  umfaffenbe  Aufgabe 
gefteOt.  ®ie  früheren  Schriften  über  ben  2>ienfi  be« 
©eneralfiabe«,  j.  bon  Dtdtx,  behanbeln,  fo  nütjlcct) 

fte  für  ihre  3,;t[  waren,  nur  ba«  ̂ >anb»erl. 
Sei  bem  Hinflug  unb  ber  Sebeutung,  »eiche  ber  ©e> 

neralflab  in  ben  legten  Kriegen  gewonnen,  unb  in  ben 

nädtfen  Kriegen  wahrfcheintid)  behaupten  wirb,  ift  oon 

hoher  Sichtigfeit,  wie  l'ahure  getqan,  auf  bie  (gebiete 
feiner  T!;.itigfeit  unb  beren  perfbnliche  Sorbebingungen 

hinjuweifen,  bie  weit  über  bie  technifdicn  ?eiftungen  Iii:: 
auflgehen,  unb  nidjt  burd)  Äoutine  erlernt  werben  fönnen. 

5. 

|  Tie  brutfitje  Artillerie  in  ben  Schlachten  bei  ffle«. 
mit  Serürffithtigung  ber  allgemeinen  Serhältniffe  in 

benfelbeu  unter  Senutjung  ber  offtiedrn  Berichte  ber 

beutfdjen  Artillerie  gufammengeftellt.  3.  Tbeil.  Die 
Schlacht  bei  ©raoelottcSt.  Srioat,  am  18.  Augtifl  1870. 
4.  Üheil.  Die  Schlacht  oon  9coiffeoiQe  am  31.  Auguft 
unb  L  September  1870  oon  Qc.  ̂ offbauer,  SRajor 

k  la  Buite  be«  STcagbebnrgifchen  $e(b9ArtitIeric<9tegiment8 
9tr.  1  nnb  S)ireftion«>9Ritglieb  ber  oereinigten  Artillerie» 

unb  Ongenieur^Schule.  1873  refp.  1875.  <£.  S.  Mittler 
unb  Sohn,  Königliche  ̂ ofbuchhanblung. 

Antnüpfenb  an  unfere  Sefprechungen  ber  beiben 

erfien  Xtyilt  in  9er.  92  be«  Jahrgang«  1872  unb  9er.  11 
oon  1873  lönnen  wir  nur  mit  ooUfter  ©enugthuung  he 

funben,  baß  alle  bie  mannigfachen  SBorjfige,  welche  wir 

bamal«  h«n>or|uheben  hatten,  auch  in  ben  oorliegenben 
beiben  legten  Tbeilcn  bebeutfam  betooitrrtcit.  Unter 

bielfachen  anerfennenben  Äeugerungen  be«  3n*  unb  Au8» 
lanbe«,  welche  unfere  Auffaffung  bejtatigen,  fei  nur  ber 

bc8  au«gejeichneten  literarif djen  9cebenb(atte«  be«  Moniteur 

del'armee,  ber  Revue  Militaire  de  l'etranger,  gebacht, 

in  welchen  e«  |>eigt:  „Ort.  HotTbauer,  autear  genörale- 

ment  tres  veridique  et  tres  impartial"  unb  „ce  travail 

conBciencieux." 
3it  ben  beiben  noch  Ju  befprechenben  ̂ heilen  giebt 

Serfaffer  Wieberum  oortreffliche  Ueberfld)ten  ber  jebe«= 
maligen  Srieg«(age  nnb  lehr  anfd)aultcbe  Sd|ilberungen 

ber  Schlachtfelber.  (fr  begrflnbet  barauf  eine  3>arfrtl. 
lung  ber  Schlachten  felbft,  beren  ©lieberung  fid)  burd) 

umfaffenbe  Ueberfdjriften  ber  einjelnen  Abfa)nitte  funb 

giebt  unb  um  fo  mehr  al«  »iQfomineneT  Nahmen  btenen 
lann,  al«  man  einen  fotd)en  bie«mat  am  Schluffe  be« 
4.  Ühetl«  in  einem  fetjr  oollfiänbigen,  großen  Siufeen 

gewährenben  3nhalt8oerjeichniffe  tonjentrirt  finbet.  3n 
biefem  Wähnten  »erben  bann  mit  ber  bem  Serfaffet  jn 

(Sebote  fiehenben  fcbriftftellerifchen  @c»anbtheit  bie  ortil^ 

lerifiifdjen  unb  fonpigen  Cinjelnheiten  mit  großer  An. 
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fef)autic^feit  eingereiht  unb  fo  ein  reicher  2  oon  S3e« 
lehrung  bargeboten,  bcr  feinen  Abfdjlug  burd)  bie  baran 

gehüpften  bcbeuifamen  Betrachtungen  erhält. 

©anj  befonbeter  Jfunft  l)ot  e«  bebutft,  fcaS  liefen« 
bilb  ber  ftämpfc  be«  18.  Auguft  auf  tierijöltnigmägig 

engen  Kaum  jufautinen  ju  brangcn  unb  bod)  bie  für  bie 

SSBaffe  wcrttjoollcn  Jetoil«  jur  ©eltung  ja  bringen.  AI« 

befonbere  (5igenlhümlid)!cit  wollen  wir  bicv  nur  be«  3U* 
fammenroiifen«  oon  36  Batterien  gebenten,  weldje  gegen 

Snbe  ber  ©d}lad)t  auf  bem  linfen  $lügel  ber  Jeutfdjen 
unter  mehreren  oon  einanber  unabhängigen  tuibvau  mit 

geringen  Untetbred)ungen  in  einer  ?inie  neben  ein= 
onber  fianben.  ÜWad)  biefer  in  gleidjer  ©rogartigfeit  nod) 

in  feiner  ©d)lad)t  ba  gewefenen  ütfdjeinung  fei  nur  noch, 
be«  bebeutungSooflen  ©d»lugworte«  gebadet: 

„Aud)  am  18.  Augufl  bat  bie  beutfdje  Artillerie  mit 

ihrer  Sd)Wcficrwnfie,  ber  Onfanterie.  an  §elbcnmutb,  ge« 
wetteifert  unb  wefentlidjen  Änttjeil  an  ben  cntfdjeibcnben 

(Erfolgen  be«  Jage«.  3t>r  rulroimürbige«  Betbalten 

ftnbet  befonbere  Ancrtennung  in  ben  Berichten  ber  beut» 

fdjen  Armee."  Der  4.  Heil  ift  ber  ©djlad)t  oon  Woiffe- 
uillc  von  ben  föranjofen  bie  oon  Stc  Barbe  genannt  — 
gewibmet,  r>on  welcher  eine  biefen  ©cgenftanb  bc^anbelnbe 
©djrift  fagt:  ,.©ie  ift  ein  forbcerretfl  in  ber  ©efdjidjte 
be«  1.  Armecforp«  unb  in  ber  ooQen  Bebeutung  be« 

2Bortc8  bie  fclbfhigene  Jtjat  be«  ©eneral«  o.  3J?anteuffel." 
Jurcb  biefe  2 cfclacfct  ift  ber  einzige  große  Bcrfucb,  be« 

SWorfdjan^  Bajatn«,  bie  tyn  umfchltegenbe  Rette  ju 

fprengen,  vereitelt  worben. 
Berfoffer,  ber  bomal«  oerwunbet  abwefenb  war, 

ftnbet  ooQe  Gelegenheit,  ben  ©hrentag  feine«  früheren 

SKegimentfl  (bc0  Oftpreugifchen  Öelb«ArtilIerie=9legimentö 
.'lv.  1)  eingehenb  barjufieQen,  welchem  rctd}oc  Snt^ctt 
an  ber  \tbw.x  wiegenben  tclcgraphifcben  Anerlennung,  bc« 

ftelbtjerrn  gebührt:  „Artillerie  über  alle«  Pob  ergaben." 
riefe  SBorte  ftnb  e«,  welche  ben  Dnbalt  be«  4.  Banbe« 

befdjliegen.  Bon  groger  Bebeutung  ift  e«,  bag  $err 

SOtojor  §offbauer  im  3ntereffe  eben  biefer  Artillerie  bie 

©runblofigfcit  oon  Angaben  aufbeefen  fonnte,  mit  roetc^en 

bie  Obtrften  SWontluirant  unb  Änblau  t)«oorgetreten 

ftnb,  bog  bie  franjöfifdje  Onfanterie  in  ber  ©egenb  oon 

©eroignn  3  preugifdje  Batterien  erobert  habe.  3n  Bejug 

hierauf  Sjcijjt  e«  pag.  77:  „©«  mug  auf  ba«  <5nt< 

fdnebenfte  ber  unnötigen  Angabe  entgegen  getreten 

werben,  bag  bei  biefer  ©elegenljeit  beutfdje  ©efd)ü$e  in 

feinbliche  £änbe  gefallen  feien.  3n  biefer  ganzen  ©d}lod)t 

ift  baß  nicht  ber  %aü  gewefen." 

'.l'i'it  befonberer  ©enugtpuung  haben  wir  oernommen, 

bag  $err  lttajor  $offbauer  feine  oerbienf)(id)en  Arbeiten 

mit  bem  legten  Sttjeile  ber  ®d»ladjtcn  um  l'tct}  nicht  ab» 
fd)üegen  wirb,  fonbern,  bag  bie  Bcbbtben  feiner  SBaffe 

in  oofler  SEBürbigung  bc«  baburd)  ju  ftiftenben  Sinken« 

Beranlaffung  genommen  haben,  ihn  auch  jur  Searbeitung 
anberer  ©djlachten  beS  ewig  benlwürbigen  ftriege«  t«on 

1870—71  anzuregen.  SQJenngleidj  feine  bisherigen  Ar* 
betten  weldje  bem  grogen  ©eneralflabdwerf  Dorangecilt 

finb,  um  Diele«  fchiricrgir  oud^uführen  Waren,  alä  c8 
bie  ben  Äämpfen  bei  Seigenburg  unb  Sörth  gewibmeten 

fein  werben,  welche  ©erfaffer  junachft  in  Angriff  nehmen 

wiQ,  unb  wobei  er  fleh  an  jenes  grogartige  SBcrf  an» 

lehnen  fann,  fo  werben  bod)  bie  artiQeriftifchen  (Sr> 
ginjungen,  weldje  er  bemfelben  binjujufOgen  im  ©tanbe 
fein  wirb,  Collen  Hnfprucb,  auf  boius  Ontereffe  unb  bie 

befonbere  SJeadjtung  ber  äßaffe  haben.  98. 

Sittd<Xahe(lett,  nad)  bem  KOtheitigen  TOün^tif.cm  au8 

1— 'A),0 JO  Äapital,  oon  1  bi«  360  lagen  tc.  oon 
$>einrtdj  SRüller,  £)beramt«fpar!afrter  in  ̂ eibenheim 

a.  SJrenj.  £vot'\U  Auflage,  ©tutigart.  ©erlag  oon 
Alfreb  %*rud)mann. 

Xie  oorliegenben  3in8  labeüen  ftnb  nach  bem 
lOOtheiligeu  IVünjfiiftcm  aufgefieOt  unb  paffen  mithin 
nidjt  nur  für  bie  beutfehe  l>iarf  ,  fonbern  aud)  für  bie 
franjöftfd)e  ̂ rant«  unb  bie  bftrrreidjifche  ©ulben  (^lorinO 
>Ked)nung;  bem  entfpred)enb  ift  aua>  in  bem  Hopf  ber 
Tabellen  bie  i'ejeichnung :  2Rarf  —  Pfennige,  granc« — 
(Jentime»,  öfterreidjifcht  ©ulben  (glorin)  —  fireujer  an< 

gegtben. 
I-i;  Jq  bellen  enthalten  bie  Berechnung  fflr  ade  ge< 

bräud)ltd)en  Arten  beS  3in«fuge6,  unb  -,trar  für  •/.,  '/«» 
V»,  1  j,  1  unb  9  ̂ßrojent  täglid),  monatlidj,  jährlich,  fflt 
3'  3  <Brogent  nad;  logen  bi«  ju  30  Sagen  unb  nach 
OWonaten  bi«  ju  12  ÜWonaten,  enblid}  für  3'/,,  VU,  4, 

4'/j,  6,  5'/,,  «  unb  6';j  $rount  nad;  Jagen  bie  ju 360  Jagen. 

2>ie  Berechnung  beliebt  ftd)  auf  ein  ffapital  oon 

1  bis  50,<XX>  -AVcivt  tgrancS  ober  $lorin)  unb  ift  bi« 
auf  Sörudjtfieilc  oon  Pfennigen  (Centime«,  Äreujern) 
burchgefflhrt.  —  3n  ber  erjten  XabeOe,  b.  h-  för  '» 
V.,  '/»,  1  unb  •->  ̂ rojent,  finb  biefe  Srudjtbeile  in 
gemeinen  Srüdhen,  in  ben  beiben  anbem  in  S)ejimal> 
brüten  auf  jwei  (s teilen  angegeben. 

Sur  Berechnung   bcr  3('{  H»o  ben  3in«*?abellcn 
ered)nung0tafcln  für  Jage  unb  für  3Nonate  oorauS- 

9efd>icft. 2)te§anbbabung  ber  JabeOen  fowiejber  le^tgenannten 
Jafeln  wirb  wesentlich  baburd»  erleichtert,  bag  eine  tur)e 
©ebrauch0an(citung  refp.  Anleitung  beigefügt  if).  — 

Jic  oorliegenben  JinS  Tabellen  bieten  jebenfaO«  (ia 

fehr  bequeme«  unb  auch  juoerläfrtgefl  ̂ )ülf«mittel  für 
bie  3in«redmung  nach  bem  feit  Anfang  biefe«  Sahrc« 
eingeführten  a>Jat!»Stflem.  66. 

Ja«  am  15.  b.  $1.  au«gegebene  272arine>Serorbnung«>Blatt  9er.  3  enthält  unter  anberem  ̂ olgcnbe*: 
Au«gabe  unb  Sefebreibung  ber  9»eich«faffenfcheine.  —  9?nmmerirung  oon  Btief<$adeten  für  bie  Schiffe  im  AuS> 
lanbe.  —  Äbänberungen  unb  örgän^ungen  ber  Onjirultion  für  ben  Äommanbonttn  eine«  oon  ©.  2Ä.  ©chiffen  oba 

Ifabrjeugen.  Honorar  ber  üehrer  an  *£orb  ©.  9)r.  ©djulfdiiffe.  —  (Einführung  oon  „©ignallia)ien"  unb  „©tflnal- 
lid)thülternw.  —  Sericbtigung.  —  «eife»  unb  Umtug«loften»Viqutbationen.  —  »erbot  be«  Gtnfrqlagen«  oon  WSgeln  K 
in  ben  höljemen  Soften  unb  ©tengen  ©.  sJJi.  ©chiffe.  —  Benachrichtigungen. 

Berlin,  flörud  oon  C.  6.  aJHttler  u.  Sohn,  fiod)ftraf$«  G9.  7a 

Gier,«  tin*  ̂ toogj 



ilituir=W0tlfetttrlittt ^niirti»frtli*er  iRctaf  tritt : 
<*.  *t  fax  Xiit.  to.  fsMtlt tm. 

S'ttlaj  tft  SSntflL  £tf&it(6tomtlitn3 
teil  &  €.  SKtttltt  uni  60 tu. 

Striin,  ScOjftta^t  89  n.  70. 

tiefe  ;-,c imfinft  erfdbrint  jeben  SiJirhuotfi  unb  Sonnabenb,  unb  raub  für  Berlin  $ienftag8  unb  ftreitag«,  Wacbmitiaga  von  5  618 
7  !'.!•;  ausgegeben.  Shrfjerbem  werben  jät)rlicfi  meijrntalä  größere  Sluffä^e  alä  btfonbere  ©eibefte  gratis  beigefügt,  bereit  SluSaabe 
nic^l  en  beflimmte  lermine  gebunben  ift.   Sierteljäfn-lic&ef  $ränumeration«pretä  4  SDlart.  abonnententa  nehmen  bie  flaiferliajen 

voitflnHaiten  uno  iöuajoanDiungen  an. 

17. Somtubcni»,  best  27.  Jtbxuax. 1875. 

3n$att:  $etfonat.8er3nberungen  (Greußen.  S9a»ern).  —  3n  bec  Jtaiferlid)en  SDtarine.  —  OrbenS.Berleibungen  (^reufjen). — 
?anbe8.9Iufnabme;  —  SKobififaticn  einjelner  ©eflimmungeu  be«  8ret]ir.9tefltement«  für  bie  Onfanterie  (bejw.  ber 
bierju  ergangenen  fttftfebnngen  »om  26.  3unt  1873)  unb  ber  Snftruflien  betreffenb  ben  (Sarnifonbienft  (au«  bem 
Irmfe'8<rcrtnung«.»latt).  —  «njeige  (betr.  bie  Öeftion  9Jr.  145  ©urjne  |6traeburg],  unb  tic  ©ettionen  9lr.  37 
ftibtenrabe  unb  SRr.  45  3»ffen).  —  ©eneraiftabeumf  ($eft  7):  Her  beiitfd)<fr4niofifd)e  Strieg  1870/71. 

©fftjtere,  J)ortepee-.i«i}tirifl)e  ic. 

»gen,  äWötberniigcn  unb  Serfe&uitgen. 

3  m  ftebenben  ^eerc. 

aBerlin,  ben  18.  getraue  1875. 

Anette«,  Sßr.  8t.  »»m  2.  Dfibreafc.  ören.  {Regt.  Kt.3 
sab  fommbtt.  jur  3)ienftlcift.  beim  großen  @en.  (Stabe, 
uwttr  ©eförb.  jnm  $aubtm.  unb  ©tellung  a  la  snite 
in  gebauten  SRegt«.,  in  ben  5Reben.©tat  be«  grofjen 
9a.  ©tafce«  »erfegt. 

fj«»trlanbt,  SBr.8t.  »om  ßftpreujj.  3äger«©at.  SRr.  1, 
unter  ©teflung  &  la  snite  biefe«  Cot«.,  in  ben  SRcben^ 
$tat  fcts  grofjen  (Ben.  ©tabe«  oerfegt, 

tfenmann,  fx.  8t.  com  2.  ©Ale».  3Äger«©at.  SRr.  6, 
«  ba«  Dflpreufj.  35ger.©ot.  9fr.  1  oerfegt. 

».  Sptittttig  u.  Ooffron,  ©ec  8t.  »om  ©cblef.  ffflf. 
Setf.  SRr.  38,  unter  öeffirb.  jutn  SBr.  St.,  in  ba« 
2.  e<blef.  3äger»©at.  SRr.  6  oerfegt. 

Stabe,  ©ec  8t.  »om  Oftpreufj.  3äger.©at.  SRr.  1,  in 
bll  2.  ©*lrf.  3äger.©at.  SRr.  6  oerfegt, 

o.  Unrab,  $auptm.  oom  1.  ©arbcgelb-Hrt.  SRegt.  unb 
femmbrt.  jur  CDicnftfctft.  at«  «bjut.  bei  bem  ütjef  ber 
Ärtill.,  @en.  gelbjeugm.  SPrin^en  Äarl  oon  f  reufjen 
S.       unter  ©elaffung  in  biefem  ©erbältnijj,  jum 
überjöbl.  SRojor  beförbert. 

•  groben,  ̂ aubtm.  unb  Sotir.  litjef  oom  1.  @arbe> 
SeIb=Ärt.  Wegt.,  jum  glüael.abjut.  @r.  Rönigl.  $ob. 
^t«  Orofeber^ooö  oon  SBabcn  ernannt. 

«Stier,  ©ec.  8t.  »om  1.  SRieberfcblef.  Onfant  SRegt. 
%r.  46,  jum  1.  rtpril  c.  tum  SRitit.  ffnnbcn.ßrjietjung«« 
vhtmtut  jn  Snnaburg  tommanbirt. 

««14,  See.  i't.  oom  1.  »ronbenb.  getb««rttD.  {Regt. 
9fr.  3  (@en.  gelbieugm.), 

^«inbirbt,  See  8t.  »om  $tR.  5elb.«rt.  Äfgt.  SRr.  11, 
Wbt  in  ba3  «Comm.  £raln--©ot.  SRr.  2, 

1875.) 

^erfonal  -  »erän&entngem 

fibniqlirf)  J)rnip,ifd)r  Aruirc. 

©rouer,  ©ec Ct.  »om  1.  SBeftfäl.  gelb-Slrtiö.  Siegt. 
SRr.  7,  in  ba«  »ranbenburg.  Stroin.lBot.  SRr.  3, 

©artelt,  ©ec.  8L  oom  1.  SBomm.  ̂ elb-«rtiU.  SRegt. 
SRr.  2,  in  ba«  SRieberfcblef.  train.^at.  SRr.  5, 

$ol)a»fel,  ©ec.  8t.  »om  $tff.  ?elb  ?:rt.  Siegt.  SRr.  11, 
in  ba«  ©cblcf.  Xrain>^at.  SRr.  6,  unb 

Söbltr,  ©ec.  8t.  »om  ©ro|b.  ßef].  gtlb.«rtia.  SRegf. 
SRr.  25  (©roßt).  ?lrt.  Äorp«),  tri  boB  «abiftbe  Iratn. 
»at.  SRr.  I  i,  —  oerfegt. 

fflirlin,  len  20.  Februar  1875. 

0.  ©(amentbal,  ©cc.  8t.  oom  2.  ©ranbenb.  3)rag. 
IRegt.  SRr.  12,  in  ba«  3.  ©arbe.Ulanen.SRegt.  »erfegt. 

B.  Hbföicbftbcuitlligttngen. 

3  n  ber  SReferoe  unb  8anbtoe$r. 

SBerlin,  ben  20.  Scbruar  1875. 

8fibefe,  ©icc'^etbro.  a.  3>..  toäftmib  be«  legten  ̂ e(b- 
juge«  beim  Vranbenb.  %ü\.  SRegt.  SRr.  35 
geioefen,  ber  (5b«r.  ol«  ©ec.  8t.  oerlieben. 

elngejogen 

C.  3m  @<mttät#tor*ä. 

»etli«,  ben  20.  getraue  1875. 

Dr.  9iube,  Bfftft.  «rjt  l.  SL  ber  8anbm.  oom  1.  öot. 
(J^olberftabt)  3.  SWagbeb.  8anbto.  SRegt«.  SRr.  6G, 

Dr.  Ä  rüg  er,  «fftft.  8rjt  1.  JH.  ber  8anbto.  oom  «ef. 
8anbw.  ©at.  granlfurt  a.  SIR.  SRr.  80, 

Dr.  ©artoriu«,  Bffift.  8rjt  1.  Sri.  ber  8anbm.  »om 
2.  ©at.  (flUentcm )  2.  $eff.  8onbt».  {Regt«.  SRr.  82, 

Dr.  SPüllen,  «fftft.«[r»t  l.JW.  ber  8anbft>.  »om  2.  ©at. 
(3)fiffelborf)  4.  äBeftfäf.  8anbto.  Weg».  SRr.  17, 

Dr.  SPiepenbrinf,  «fflfx.  «rjt  1.  Äl.  ber  8anbh>.  »om 
2.  ©ot.  (Oferlobn)  7.  SBeftfal.  8anb».  «egt».  SRr.  56, 
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Dr.  $ergc«,  2lffift.»rjt  l.ftl.  ber  üanbio.  ooml.itfat. 
(Irier  I.)  8.  Slf)em.  Jonb».  {Regt«.  Sir.  70, 

Dr.  ©auer,  Dr.  9lod|ell,  Slffift.  «erjte  1.  ftl.  bcr 
?anbto.  oom  1.  93at.  (©oefl)  3.  2Beftfäl.  yonbroebr 
9?catS.  Sir.  IG, 

Dr.  Sffieißleber,  Dr.  $tltcfo$n,  «ffifi.  «crjte  1.  JH. 
ber  ?anb».  oom  Sief.  ?onbto.  Sät.  »erltn  Sir.  35, 

Dr.  «mtSberg,  ttffift.  Hrjt  1.  ftl.  ber  fonbw.  oom 
1.  »ot.  (Jpamburg)  2.  $anfear.  Vanbto.  SRentB.  9fr.  76, 

Dr.  §offmann,  Slffifi.  «rjt  1.  JH.  btr  ?anbto.  oom 

1.  »ot.  (Sleutomifdjel)  3.  «pofen.  fonbm.  ttegt«. 9fr.  58, 

Dr.  SBeffel,  2lrjt  1.  JH.  ber  £anbro.  Dorn  2.  Sataillon 
(SBortnborf)  I.  Beflföl.  Vanbro.  Siegt«.  Sir.  13, 

Dr.  ftunigf,  »ffijt.  «rjt  1.  ftl.  ber  l'nnbio.  oom 
2.  S9at.  (©alle)  2.  SJlagbcb.  5anbw.  Siegt«.  9fr.  27, 

Dr.  Stippmann,  Sffift.  Slrjt  1.  Sil.  bcr  ?anbm.  tom 
Sief,  i'oitbro.  »at.  »crlin  9fr.  35, 

Dr.  ©ebo,  KffifLUnl  L  JH.  ber  £anbto.  Dorn  2.  »ot. 
(Höfel)  3,  Dberfd)lcf.  ?anb».  Siegt«.  Sfr.  (52, 

Dr.  Su^Iro tt,  «fflft.  «rjt  1.  SH.  ber  ?onb».  oom 

2.  ©at.  (©röfrotb,)  8.  SBeflfal.  l'anbto.  Siegt».  9fr.  57, 
Dr.  SBonble,  Hfpft.Slrjt  1.  JH.  ber  ?anbn>.  Dom  1. »at. 

(»artcnftein)  5.  Oflpreufj.  tfanbtt.  Siegt«.  Sir.  41, 
Dr.  (Sornetiufl,  Hfftft.  Slrjt  1.  JH.  bcr  üaubto.  oom 

Sief.  £anb».  »at.  »armen  9fr.  39, 
Dr.  £illenramp,  Hffift.  «rjt  1.  JH.  ber  JJonbm.  oom 

2.  H3at.  (3ülid>)  5.  SHjcin.  i'anbto.  Siegt«.  Sfr.  65,  ju 
©tabSärjten  ber  Panbio., 

Dr.  ©$olj,  «ffijt.  «rjt  2.  JH.  oom  2.  ©cplef.  .*uf. 
iRegt.  9fr.  6, 

Dr.  3aljn,  «fftft.  «rjt  2.  JH.  oom  ©djlcCm.  J^olflcin 
©rag.  Siegt.  9lr.  13, 

Dr.  SBinter,  Hfflfl  «rjt  2.  JH.  oom  »ranbenburg.  pf. 
Siegt.  9fr.  35, 

Dr.  ©aegert,  «ffift.  flrjt  2.  JH.  oon  ber  »rt.  3cfjttß 
fcbule, 

Dr.  »ölrfer,  «ffift.  flrjt  2.  JH.  oom  2.  »ranbenburg. 
Uton.  Siegt.  9fr.  11, 

Dr.  Slitter8&aufenr  «ffift.  «ijt  2  ftl.  oom  $eff.  gilf. 
Siegt.  Str.  80, 

Dr.  Sßaetfdj,  Iffiß.  «rjt  2.  ftl.  oom  ftabettentyaufl  ju 
2Bablfiatt, 

Dr.  SEBeber,  «ffift  «rjt  2.  JH.  in  ber  etatfimäfj.  ©lene 
bei  bem  ©eneral.  unb  »orp«arjt  be«  IV.  «rmeetorp«, 

Dr.  SSla&ner»2)lon8,  «fflfl.  «rjt  2.  ftl.  oom  Ib,ür. 
ftelb.«rt.  Hegt.  9fr.  19, 

Dr.  ftrofet,  tfjlfl.  «rjt  2.  ftl.  oom  1.  Slieberfcblef. 
3nf.  »egt.  Sfr.  46, 

Dr.  SJlong,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  oom  1.  ©cbUf.  Säger 
»at.  9fr.  5, 

Dr.  2Bifd>er,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  oom  1.  ©ro&ljerjogl. 
9J?ccflcnburg.  Drag.  Siegt.  9fr.  17,  IffifL  Serben 
1.  ftloffe, 

Dr.  Obening,  Unternrjt  oom  Oppreug.  gelb»«rtia. 
9feflt.  9fr.  1,  unter  »erfefcung  jum  4.  ÜÄagbeb.  3nf. 
9iegt.  9fr.  67, 

®d)molling,  Unteramt  oom  2.  ©ronbenbutg.  3)rog. 
9?cgt.  9fr.  12,  unter  «ttfeOung  jum  5Rieberrb.ein. 
9i«gt.  9cr.  31», 

Dr.  ©djmeljfopi,  Unterarzt  oom  2.  9J?ogbeburg.  3nj 
9iegt.  9fr.  27,  unter  SBerfe&mtg  jum  1.  ©oben,  gelb 
ätt.  Siegt.  9fr.  14,  fowie  unter  glcimjeit.  »erlei^ung 
eine«  $atent@  oom  29.  Dejem bcr  1874, 

©anber,  Untevnrit  oom  SRogbeb.  pf.  8?egt.  9fr.  3C, 
Dr.  .§erj,  Unternrjt  oom  1.  Söeflpreuß.  @r<n.  Siegt. 

Sir.  6,  bie[er  unter  SBerfeßung  ium  4.  93ranbenburfl 
3nf.  Siegt.  9lr.  24  (©roftb^erjog  oon  SRcrflenburg. 
©c^Rierin), 

©truwe,  Unternrjt  oom  2.  ©dtlef.  ©reu.  Siegt.  9fr.  11, 
unter  95etfe(jung  jum  4.  9liebcrfcb,lef.  3nfont.  %gt 
Sir.  51,  ju  «fffjl  «erjten  2.  JH., 

gt.  Vi 

font. 

Dr.  ficibesf  in«  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  ̂ otoiflon 
(Waricnburg)  8.  Ofipreuß.  üanbto.  Siegt8.  Sir.  45, 

Dr.  SJiicbolf  c,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  1.  SBot.  (9leiffc) 
2.  Oberfd)lef.  ?onbto.  Siegt«.  9lr.  23, 

Offenberg.  Unterarjt  ber  Sief,  üom  1.  33ot.  (SJifln 
fler)  1.  äöcfifnl.  ?anbn?.  Siegt«.  9fr.  13, 

Dr.  ftemmling,  Unterarjt  bcr  Sief,  oom  1.  SBataiOon 

(9ieu§)  6.  Siljein.  i'anbw.  Siegt«.  Sir.  08, 
Dr.  Siofenbacb,,  Unterarjt  bcr  Sief,  oom  2.  4<ot.  (®öt 

tingen)  3.  ̂ annooer.  ?onbro.  Siegt«.  Sir.  79, 

Dr.  vorent,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  i'onb».  Sotoilloi! 
©tra§burg,  ju  «ffl^.  Slerjten  2.  JH.  ber  Sief.,  —  it 

förbtrf. Dr.  ©ftuborf,  Ifflp.  «rjt  1.  ftl.  oom  eeib.©renobicr- 
Siegt.  (1.  ©ranbenb.)  Sir.  8,  jum  Söronbcnb.  .^uf. 
Sie«t.  (Sietenfcbe  $uf.)  9fr.  3, 

Dr.  IJetfcb,,  flffifl.  ilrjt  2.  JH.  oom  2.  $omm.  Ulan. 
Siegt.  Sir.  9,  jum  8.  OflP»i4  3nf.  Siegt.  9lr.  45, 

Dr.  Siofentb,aI,  «ffift.  «rjt  2.  ftl.  tom  9lieberrb,ein. 
^üf.  Siegt.  Sfr.  39,  jum  Snoaliben^aufe  in  »erlin, 

Dr.  $eiper«,  xnffifl  «rjt  2.  ftl.  oom  4.  SHjein.  M 
Siegt.  Sir.  3  >,  jur  llntcroff.  Schule  in  3fllid), 

Dr.  ©ti(jev,  ©tab«arjt  oom  SUjein.  SiSger  »at.  9lr.  8, 
jum  2.  »at.  1  9laffau.  3nf.  Siegt«.  9lr.  87, 

Dr.  ©eulen,  ©tabfl;  unb  »at«.  ?lrjt  oom  2. 
be«  1. 9laffou.  3nf.  Sie.^t«.  Sir.  87,  jum  Slbnn.  35g« ^at.  Sir.  8, 

r.  »anfelov 
WM  2.  JH.  jum  7.  £!)ü Dr  »anfejom,  SJiarine  «fftfl.  «rjt  J2.  ftl,_al8  «ffift. ring.  3nf. 
terfefet. 

Siegt.  Sir.  96,  — Dr.  oon  ber  fll>e,  Slfftfl.  «rjt  1.  JH.  oom  2.  SWagbeb. 
3uf.  Siegt.  Sir.  27, 

Dr.  I)aoibfon,  ©tab«arjt  ber  i'anbtt.  oom  1. 
(SBre«lau)  3.  9iieberfo>lef.  i'anb».  Siegt«.  9ir.  50, betben  mit  ̂ enf., 

Dr.  ©t  üb  gen,  ©tab«arjt  bcr  üanbto.  tom  1.  »af- 
(Arfurt)  3.  Döring.  £anbio.  Siegt«.  9lr.  71, 

Dr.  Orth!,  ©taböarjt  ber  Sanbit.  oom  1.  ©ot.  (ttff««> 
8.  SBeflfäl.  fanbio.  Siegt«.  Sir.  57, 

Dr.  ©djufter,  ©tab«arjt  ber  fanbro.  oom  1.  ©atotflon 
(«aeften)  1.  Siblin.  STonbtt».  Siegt«.  Sfr.  25,  — 
Jlbfdjicb  bcmildat. 

Slubolpl),  «fflß.  Hrjt  2.  ftl.  oom  3nf.  Siegt,  ft'm  .  j griebrid)  ber  Slicberlanbe  (2.  SBeflfäl.)  Sir.  15,  «W 

gefcr)ieben  unb  ju  ben  «erjten  ber        bc«  l.  Sota, 

(©targorb)  5.  $omm.  ?anbm.  Siegt«.  Sir.  42  mt> 

getreten. 
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■Irrt,  |)ortfprr-in!]iinriir  tr. 

ftitgtu,  Jöcförbctuuflcit  uub  $«fetyuigcu. 

3  m  fte^cnben  $  e  e  r  r. 

2)ut<$  9fletb'6i$|le  Öerfflgutta.. 

£>ofjrnfd}toangau,  ben  19.  gebruar  1875. 

Jtönigltaj  fiotjcrifdjc  ärmee. 

b.  «(bfdiicb«beiDiaiflUHflci!. 

3m  fle^cnben  $  e  e  r  r. 
Durcfc  9flec^4|f)e  SerfüflUUfl. 

$ofjenf<b>angau,  ben  16.  gebruar  1875. 

4Beiugartb,  «See.  Sit.  Dom  15.  3nf.  9?egt.  vacant  Jtö; 
nig  3ob>nn  Don  Saufen,  mit  ̂ ßenfion  berabfduebet. 

Beamte  Der  Äilüatr-tfrruiaUwitn.. 
£urd)  'Mcrljücbfle  Verfügung. 2R«aj,  $r.  ?t.  unb  Söot«.  abjut.  Dom  3nf.  I'eibi9tegt.,  ! 

jnm  «bjut.  bc8  Ärieg«mtni|ter3  ernannt.  voncnidjuiaitgnu,  Jen  17.  ftebrnar  1875. 
Wobei,  3ntenbant  befl  I.  «rmeeforp«  unb  Geb-  Krieg«, 

rotb,  mit  ̂ enfton  Dcrabfdjiebet. 

Sit  ber  Äaiferlicf)en  Ottariiie. 

©friere  ic. 
(Frittuiiuiigen,  Öcförbcruufleu  uub  !8erfc$itun,en. 

Berlin,  ben  20.  gebruor  1875. 

fil|r.  ü.  tKeibiiiy,  Jfovüctteu.fcöbitain,  pm  Äapitain  jur  <£cc  mit  potent  Dom  1«.  3anuav  b  3-  befötbert. 

CrbeitS'Skrlei&uitflen. 

et. 
rufct 

freutet. 

SRajeftät  ber  Jtönig  boben  SlHergnäbigft  ge. 

ban  Oberfl'l't.  juv  XiSp.  ̂ eterfen,  bidljer  2.  ©tabe. 
ofpjirr  bei  bem  Öairffl  Jtommbo.  beö  1.  Öat3.  < $am 
barg)  2.  $anfeot.  iV.r.biv.  Siegt*,  tör.  76,  unb 

>em  'Major  jur  2>i«p.  Don  ber  SDlarmifc,  bisher 
}trf|.Rommbv.  be«  2.  SatS.  (Dftrowo)  1.  ̂ of.  Sanbro. 

«egW.  Kr.  59,  —  ben  Kotijeu  »bltr.JDrbcn  üiertec 
Stoffe, 

bem  Dberßen  jur  Dt«p.  SDferftenbura,,  bisher  fßakth 
Rommbr.  be8  2.  JBnW.  (Kofiotf)  2.  ©ro^er^ogt.  9Hecf 
(enburg.  ?anbto.  Kegtfl.  9fr.  80,  unb 

bem  D&erftstft.  ,jur  Diöp.  o.  Doemming,  biflber  Se 
iir!3«Äommbr.  be«  Kef.  Sanbro.  $atfl.  Hltona  Mr.  86, 
—  ben  Äönigl.  Äronen ,  Drben  britter  Rtaffe,  -  ju 
oerteiben. 

2anbe#.Wnfna|«e. 

(flu«  bem  Brmee4J«rcrbtuiiifl«.©latl.) 
Berlin,  ben  13.  fcbntar  1875. 

oberen 
unterteilten 

ber  Vau» 
twäiifnab^mc  filbrcn.  — 

£a*  bisherige  Bureau  tcr  Vanceatriangitlatieit  f>cif;t  von  jct?t  ab:  „tiigiMiomctrtfrbc  xH&tljeiluHg  ber  San« 

t{*.?lufnabme". 
Strieg&aJcutiftevium. 

v.  Ramefc. 

ition  einjelner  «ejtiinmungen  beä  ©ferjir'Äeglement«  für  bie  Infanterie  (beste,  ber  (jterju  ergangenen 
geftfetungen  Horn  26.  3nni  1873)  nnb  ber  3nf»ruttton  betreffenb  ben  ©arnifoubienlt. 

(flu«  bem  ?Itmee'9J<roibnung9'SlaU.) 
Berlin,  teu  90.  jjebruat  1875. 

«eiue  SRajcflil  tcr  üatfer  uub  ftBnjg  jjwben  nad)fteljente  Wetifitattcncu  teä  &er$ir » 9teflIcntenM  für 
t«  Onfanterie  (bcp>.  ber  (jierju  ergangenen  fcfrfefeungeu  vcm  2t"..  Ouni  1873)  mit  ber  3njtrnftien  bclreffcnt  ben 

"  «llerbccbft  )n  OefeMen  geruht: 

(SrerjiroTieglemcnt  für  fcte  Infanterie. 

Seite  28  Seite  13  b'ii  1  ücu  unten, 
liefer  <ßaifn6  erhält  uacbpcbcnbc  Jvaffuug: 

««i  bem  Uebeu  ber  ßljarginuia,  ift  jtt  bcadjten,  baf;  baä  i«  f)efli->'  Sttoegen  ter  itanttner  in  tcr  .^ütic  fcivcbl 

*tt  g^la|flaeb>Jt  al«  aurtj  bie  flainmcrtbeitc  mit  bie  ̂ itcrlager  ter  'ftiilfe  angreifen  muft,  fewie  baf«  beftigeä  ""b 
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häufige«  Umlegen  be«  Sicherung« « ^iügel«  bie  Zt)tik  be«  Sicherung«»3Wecbani«mu«  eoraettig  abnufct.  G«  ift  ba» 
her  nothwcnbig,  bicfc  (Griffe  zwar  Fht;  unb  fceftimmt,  aber  nicht  gewaltsam  flofeenb  unb  meglid)ft  Wenig  ̂ crbar  macben 

•,it  laffcit,  um'  jene  Tljeilc,  auf  berm  flenferpatten  große«  &twii}t  ju  legen  ift,  «idjt  ju  befdjäbigen.  Tic  @riff( cc«  Ccffncn«  iiub  SrMieficn«  bet  Sammer  unb  bet  Gebrauch  ber  Sicherung  finb  beim  Gyerjiien  in  bet  Siegel  »u 

marfiren  unb  nur  bann  au«juführen,  wenn  mit  Grerjir»<l$latJ*  ober  fcr)arfeit  Patronen  gelaben  wirb.  Gjer;,it»^a> 
tronen  fommen  infoweit  uk  9.<crwenbiing,  aii  c«  jitr  Schulung,  in  ben  bezüglichen  Griffen  fewic  für  (ST^ielunci 

ber  Reiter-  imb  Gefedit«-Ti«ziplin  burebau«  notljwenbig  crfdjctnt." 
Seite  33  31 inner fung.   Sin  ©teile  ber  bisherigen  Slnmcrfung  tritt  bie  nadjftebenbe: 
„Bei  5ricben*.Uebungen  ift  bebuffl  Schonung  be«  Gewehr«  ba«  Aufpflanzen  be*  Seiteugewehr«  ju  untcr^ 
laffen.   G«  genügt,  ben  einzelnen  9J?ann  in  Slit«fübrung  bicfc«  Griffe«  einzuüben.  —  Ob  bei  größeren 
graben,  bei  ̂ eftct>tigu«gen  Wäbjrenb  ber  ?arabc»Sluffteflung  unb  bc«  ̂ arabciitarfcrjed  ba«  Seitengewehr 
aufzupflanzen  ift,  befitmmen  bie  infpijirenben  S3orgefetjten. 

3nftruftion  betreffenb  ben  Garnif onbienft. 
Seite  26  Seile  5  bie  12  ton  oben. 

Tiejcr  ̂ affu«  erhält  folgenbe  Raffung: 
„Tie  bireften  Borgefet'ten  ber  Sikcfjen  bürfen  für  einzelne  ober  unter  llmftänbeu  für  alle  Soften  befehlen, 

baf;  biefelbcn  flet«  ober  ju  gewifien  Xage«zeiten  ba«  Seitengewehr  aufpflanzen.  Grforbcrlid)cn  ftalle«  barf  jeber  Soften 
bie*  fclbftftänbig  tbun.  Ta«  Geroehr  wirb  auf  einer  Schulter  —  wenn  ba«  Seitengewehr  nicht  aufgepflanzt  ift, 
auch  unitT  fcem  ̂ tm  getragen.  9lur  im  Schiiberhanfe  wirb  ba«  Gewehr  abgenommen." 

Seite  26  Sin mer fung.  Sin  Stelle  ber  bi«herigen  Slnmertung  ift  ju  fc^eu : 
„Soften,  welche  in  ffirftlidjcn  3ct>loffern  (§.  22.  Stltnca  6)  mit  Geroehr  bei  ftuft  Mf*»,  pflanzen  P«W 

ba«  Seitengewehr  auf." 
Seite  31  3cile  ü  von  oben: 

hinter  „gelaben"  ift  eimufchalten  „ober  ba«  Seitengewehr  aufgepflanzt." 
Gbcubafclbft.  3eile  12  i>on  oben: 

Statt  „ba«  (Gewehr  nidjt  gelaben"  ift  ju  fe|jen  „Weber  ba«  Gewehr  gelaben  nedj  ba«  Seitengewehr  auf. 

gepflanzt" 
Gbcnbofelbft. 

Sil«  Slnmertung  mit  Bezug  auf  Slinea  3  ton  oben  wirb  hinzugefügt : 
„Tic  in  Schleifern  mit  Gewehr  bei  gup  ftehenben  Soften  h«ken  mit  aufgepflanztem  Seitengewehr  tie 

im  §.  22  Alinea  6  bezeichneten  £>onneur«  auszuführen." 

Ta«  >hieaeminiftetium  bemerft  Aufolge  SUlcrhedjftcr  Bcftitnmung: 

1)  Bor  ̂ araben  unb  Beftchtigungen  ift  bei  ben  infpicirenben  Bcrgejefetcn  anzufragen,  ob  Wahrcnb  ber  *JJarote- 
Slufftellung  unb  be«  ̂ arabemarfdje«  ba«  Seitengewehr  aufgepflanzt  Werben  foU. 

2)  Jür  biejenigen  Truppenteile,  bereu  Gewehre  nodj  mit  Bajonetten  terfehen  finb,  bleiben  bie 
Borfdjriftcn  ber  3nfrruftion  betreffenb  ben  Gamifonbienft  in  Ätaft. 

ftriefl*'5ücinifterium. 
p.  ftamefe. 

Ä  n  j  e  i  9 1 . 

Soeben  ift  cx-Fdjiencit  unb  ourch  bie  Simon  Sa)ropp'fehe  £of.?anbfarten  $anbtung  in  Berlin  ju  beliebe»: 3>ie  Settion  «r.  145  (Murjno  (Stra«bnrg) 
ber  topogrophifchen  Äarte  beS  ̂ reußifc^en  Staate«  in  1 :  1<X>,000;  fiupferftid)  mit  inumintrten  »rei«orenjen  unb 
Oewäffern.   ?rei«  1  «Karl  (10  ®gr.). 

Tie  gebachte  ©eclion,  »eldje  JChtile  be«  SRegicrungabezirffl  a»arien»erber  entbölt,  grünbet  pch  auf  eine  Dom 
@tneralftabe  ausgeführte  neuere  «ufnabme,  unter  ̂ inzufügung  ber  Hfl  iura  ©djluffe  be«  3ahreÄ  1874  erbauten 
Gbauffeeu. 

Gleichzeitig  finb  erfahrenen  unb  burd)  biefelbe  Buchhanblung  )u  beziehen: 
Tie  2f r tionen  Sit.  37  ütijtrnrabe  unb  3ir.  45  Söffe« 

ber  topogrophifchen  „Äorte  befl  ?onbe8  Z"näd)ft  um  »erltn"  im  aJrafjftabe  1:50,000  ber  natürlichen  ̂ qu^c; 
Ikeifl  jeber  Uthograpbirten  ©ection  mit  iflaminirten  ©etoäjfern  40  Pfennige  (4  ©gr.).  —  Diefe  2  Äarun- 
blätter  nebft  ben  bereits  früher  erfd)ienenen  24  Blattern  grünben  fid)  auf  eine  neue  topographifehe  aufnähme,  m'.dt 
com  ©eneralftabe  in  ben  3ahren  1667  bis  1874  ausgeführt  morben  iß  unb  einen  Jvlädjenraum  oon  circa  80  §eo- 
graphildjen  Ouabratuieileu  umfogt.  3m  ©anjen  Werben  36  Blatter  in  fcitbographie,  alfo  noch  10  Blatter,  erfahrnen. 
Tiefe  lithographirteu  Blätter  werben  fteh  an  bie  alteren  autographirten  24  Blätter  anfchlie|en,  bie  nadj  Slufnoh- 
wen  auS  ben  3ahren  1839  bifl  1851  angefertigt  reorben  finb. 

Berlin,  ben  24.  gebruor  1874. 
jtönifiticle  ü  nnbea.ftufnatwe. 

ftartographifche  9btt)etlung. 
Oeerj, 

Dberfi  unb  «btheilungS.eh'f- 
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9tirf)tamtli<ticr  9JdL 

3)er  btutfa^franjofifiJje  «rieg  1870,71. 

öcneT<ilftabS»err\  $eft.  7.  Berlin,  1875.  S.  ©.  Mittler 

unb  <3ot)n;  Honigl.  $ofbud)hQnblung. 

Diel  $tft  brlinnbcli  bie  firategifd)  teid)haltigfle  unb 

interrffantefie  gpifobe  beS  ganjen  gewaltigen  Jfriege«. 

Sit  glauben  nid)t  ju  öiel  ju  fagen,  »enn  »ir  bie«  l)itr 
»crtreg  anöfpred)en. 

golgenf ärmere  (Entfdjlflffe  jmb  oor  unb  nad)  biefer 

3*it  gefo§t  »orben,  glän^enbe  Sdjacbjüge  haben  auf  bent 

grogen  ftratea,ifd}en  »rette  ftattgefunben,  aber  nirgenb« 
bar  ber  trmfaj}  oon  betten  ©eiten  ein  fo  großer,  ba« 

Unterliegen  ber  einen  Partei  ein  fo  ooflßänbigeS,  ber 
Erfolg  ber  anberen  ein  fo  foloffater,  tote  in  ber  Defabe 

Dom  21.  «ugufl  bis  jum  1.  ©eptcmber  1870.  — 
3)a8  $eft  beginnt  mit  bem  Söefer)[  beS  großen  § aupt^ 

gaortier«  com  19.  »uguft  Morgens  11  Uhr. 

5?oo)  bem  «bfcbfoß  ber  blutigen  Mefcer  ©flachten, 

faum  jfflölf  ©tunben  nad)  bem  $3erb,aQen  ber  legten 

Sdjflffe  werben  fofort  mit  einer  ©idjerheit  ob,ne  ®leid)en 

bie  neu  gefaßten  @nrfd)!üjfe  für  bie  »eitere  Durcbfüh* 

rang  ber  Operationen  in  großen  3ll;1ctl  1111,0  getb^n.  — 
l&ne  neue  Hrmee  unter  bem  iöcfefjl  bc«  Rronprinjen 

ten  <5ad)fen:  ®arbe>,  IV.  unb  XII.  fforpfi,  5.  unb  6., 

@atbe*  unb  12.  «aoaOeri^IDioifion  »irb  gebilbet,  ?rinj 
friebria)  Hart  »irb  mit  6  ÄrmeelbrpS  unb  ber  Ütefer&e« 

Dioifiea  mit  ber  <Sinfä)(ießung  unb  geftb.altung  ber 

%io«Hnnte  bei  unb  in  Mefc  betraut,  ber  III.  Slrmee 

enMid)  wirb  aufgegeben,  oorHuftg  an  ber  Maaelinie  £alt 

ja  mod)en.  — 
Sit  fogleid)  erlaffenen  Sefcljle  be«  OberfommanboS 

ba  6infd)lie§ung«armee  beftimmen  fo»ob.l  bie  Hbfcbnitie, 

flxub/e  bie  Storp«  unb  Dioiflonen  einzunehmen  Ratten, 

«l*  and)  fogleid)  bie  Hrt  unb  Seife,  wie  bie  Crnfcblie» 
BnngMinie  ju  jietjen,  »ie  bie  Unterjiüfcungen  unb  9te 

(rrsen  onfjuftellen  unb  ju  oerwenben  feien. 
6«  warben  jaei  $auptabfd)nitte  angenommen:  ba« 

rechte  nnb  ba«  linfe  Mofelufer.  Huf  bem  erfteren  »ar 

bit  (SernirungÄlinie  eine  fd)madje;  bie  Äaoallerie  foKte 

trierfrei  eine  große  9toü*e  fpiclen,  um  »enigften«  bie  flb» 
fliegt: n 3  ju  einer  ooflftSnbigen  ju  machen.  Huf  bem 

Imlrn  ober  betrug  fie  6  Storp«  unb  »ar  eine  fetjr  flarfe 
jn  nennen. 

Sic  Orflnbe  für  biefe  (Sintljeilung  finb  ge»iß  burd)- 
(dglagenb.  Man  mußte  vorläufig  einen  Durd)brud)«oer; 

!»a)  -  »enn  er  unternommen  »utbe  —  iu  ber  SRid)* 

taag  auf  SBeften  oorau«fe&en.  —  Die  (Srunbjüge  ber 
fcrjtfhgung  ber  ©infct)liefmng«linie  »erben  fogleid)  eben« 
irtt  ermähnt  unb  treffen  oon  tinfang  an  ba«  Wichtige. 

—  Senn  man  bebenlt,  baß  biefe  9rt  Don  Krieg  in  ber 
Vjßt  eitcc«  gaiu  SReueS  für  unS  »ar,  unb  baß  foldje 

Emmingen  überhaupt  in  ber  mobernen  Kriegsgerichte 

not!)  nicht  boge»efcn  »aren,  fo  muß  man  bie  fofortige 

richtige  Sluffaffung  ber  i'agc  um  fo  mel)r  antrFcnuen.  — 
Da«  SBetf  oeiläjjt  nun,  naebbem  e«  bie  Stellungen 

btr  Gruppen  um  5D?e(j  genau  angegeben,  biefe  ©egtnb 
unb  »enbet  firf)  ben  Operationen  im  freien  ?ielbe  ̂ u. 

Die  ?o«trenuung  ber  Gruppen  ber  2}?äa3<?lruicc  au« 
bem  33erbanbe  ber  II.,  bie  33itbung  be«  Stabe«  be«  neuen 

Oberbefehlshaber«,  bie  Ginnalmte  ber  neuen  gront  bc« 

il?m  unterteilten  ̂ eere«  —  alleS  bie«  ging  mit  ©idjer^ 
b,eit  unb  Scfyncfligfcit  cor  ftd). 

Hm  22.  befanben  fid)  ba«  @arbe.  unb  XII.  fiorpB 

auf  ber  Cinie  3arntj— ©ponüiOe.  Die  ttier  Raoaaerie^ 
Dioifionen  aber  »aren  fogleid)  oor  bie  föront  genommen 

»orben.  Da«  IVr.  ftorp«  Panb  bei  (Jommerei),  nadjbeut 
batjerifdje  Iruppen  bie  (Sernirung  oon  Toul  übernommen 

b,atten. Son  biefer  Huffhdung  au«  ift  bann  ba«  »eitere  35ov* 
rüden  ber  SWaae.flrinee,  »eldje«  im  ©erlauf  ber  uner* 

»artet  nöthig  »erbenben  23e»cgungen  bis  unter  bie 

dauern  oon  ©eban,  einen  großen  redjtcn  Üßinlel  be. 

fd)rieb,  oor  fidj  gegangen.  — 
Hud)  bei  ber  III.  Slrmce,  roetebe  am  Jö.  unb  16.  3(u; 

guft  bie  obere  3Kofel  unb  bie  Weurthe  crreid)te,  Ijatlc 

man  bie  4.  ftaoaIIerie<Div)ificn  ju  biefer  um  \mi 
£agemärfd)e  »eit  oor  bie  luont  »orgcfdjoben ,  bie  2. 

foOte  bie  linte  glan!e  nad)  ©üben  unb  ©übweften  ju 
beefen. 

3Ran  hatte  oou  ber  ftnfautmlung  fiarler  Strafte  beS 

geinbe«  bei  (Sh»(on«  ftenntniß,  aber  man  »ar  über  ben 

Serbleib  ber  einzelnen  AorpS  ber  l'iac  37?ahonfd)en  Vir 
mee  feit  ber  ©d)(ad)t  bei  Sßörth  nid)t  oöQig  im  Staren. 

Da«  Ueberfd)reiten  ber  Sogefen,  beren  ©perrfefteu 

jnm  Ih«!  ctrnirt,  jumiThcil  erfl  befd)ojfen  unb  genom^ 
men  »erben  mußten  —  nur  ̂ ü&elftein  »ttvbe  ohne  2BU 

berflanb  otrlaffen  —  bie  93enu&ung  ber  ©ifenbahn  burd) 
bie  abjiehenben  granjofen  hotten  bie  5üb>ng  oerloveu 

gehen  laffen.  — Sin  fdjarfe«  Äufbleiben  ber  Äaoallerie  in  bem  ju 
burd)fd)reitenben  ©ebirge  er»ie«  fid)  al«  nicht  au« 

fül)tbar. Äm  17.  ?luguft  nun  rüdte  bie  III.  ̂ (ruice  mit  ber 

9iid)tung  auf  bie  Warneflrecfc  Saint  Dijier— Soinoille 
oor.  3  Storp«,  V.,  XL,  II.  batjerifdje«,  befanbeu  ftd)  in 

erfier,  ba«  VI.  unb  I.  bat)erifd)eS  iu  jmtitcr  i'tnic.  Man 
hatte  bie  Meurth«,  bie  Mofel,  ben  Mabon  unb  beu 

Drnain  ju  paffiren.  Die  Armee  rflclte  im  Durd)fd)nitt 

mit  einer  «uflbehnung  oon  3—4  Meilen  gront  unb 
2—3  Meilen  liefe  oor  —  ercl.  ber  oorgtfchobeticn  Ha» 
oallerie.Dioifionen  —  unb  »ar  alfo  im  ©tanbe,  ftd) 
mittelfl  eines  S£agemarfd}e«  ju  irgenb  einer  toltifd)tn 

Sntfd)eibung  }u  oerfammelu.  Sebe«  Storps  ber  oorberen 
Sinie  hotte  aUerbingS  feine  befonbere  Sfoantgarbe  formirt, 

tebod)  ließ  bie  »eit  i«orgefd)obene  ftaöalleric  e«  ut,  beu 
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SidjerrjeitSbienji  ber  Onfanterie  auf  (in  Winimum  ju 

bcfdjränfen.  Sir  fönnen  bieä  au8  eigener  Anfdjauuna, 

betätigen. 

Dagegen  mar  bic  Spannung  auf  Waduidjten  oon 

.'J i  c  v  in  biefer  3"t  in  ber  ganjen  III.  Armee  foloffal. 
Ani  19.  würbe  bie  Waa8  Überfdjrilten,  am  20.  war 

ber  Crnain  erreidjt.  Die  JTaoafleric  I)atte  oorfibergeljcnb 

i^ü()(uug  mit  bem  ftcinbe  in  ber  :Vü:;c  oon  StainüiOe. 

Da8  Hauptquartier  ber  III.  Armee  mar  in  SJaucoulcurS. 

—  ̂ ier  nun  erhielt  bie  III.  Armee  neue  Dircftiocn 

unb  blieb  am  21.  unb  22.  Augufl  flehen.  —  ©3  fdjeint 
nicb,t  unnatürlich  tjicr  bie  5rage  aufjumerfen  unb  ju  er» 
örtern,  ob  CS  nidjt  möglidj  geioefen  märe,  mit  ber  III.  Sir« 

mee  an  bem  roeidjenben  fccinbe  aufuiblei6cn,  in  (Sil« 

niarfdjen  ib.ni  auf  GljulonS  ju  folgen  unb  fomit  bie 

SJerfammlung  ber  neuen  Armee  ju  ßören,  oieOeidjt  bic« 

felbe  ju  fprengen. 

«ber  bie  (Sntfdjcibung  bei  Witt}  mar  noch,  nidjt  ge> 

faQen.  ßfjt  bieS  nidjt  gcfcfjcb/n  mar,  fonnte  man  bie 

III.  Armee  nittjt  in  biefer  Seife  oorfefneben.  9caä)bem 

aber  bie  följein  Armee  nach,  We(j  jurüefgeroorfen  roorben 

unb  eingefdjloffen  mar,  lag  ein  gemeinfamer  ̂ ormarfd) 

ber  Waaö-  unb  III.  Armee  um  fo  metjr  in  ber  Kriegs» 

läge  begrüntet,  als  je&t  bie  Armee  oon  (il}älon«,  mic 

bieffeitS  bamalS  belannt  gemefen,  fdjon  ju  beträdjtlidjcr 

Stürle  angemadjfen  mar.  2Jorfid)t  jur  richtigen  3eit, 

fü^ncS  Sagen,  menn  es  gilt,  d)arafteriflrt  and)  in  biefem, 

mic  in  bem  nun  folgenben  Zeiträume  bic  Woltfe'fdje 
Strategie. 

Als  allgemeines  ̂ icl  mar  ber  33ormarfdj  auf  ̂ ariS 

t>om  großen  Hauptquartier  bcjeidjnet.  Die  III.  Armee, 

linier  glßgel,  foOte  babei  ber  WaaSArmee  (rcdjtcr 

i}lügel)  immer  um  einen  Jageinarfdj  DorauS  fein.  Die 

iöemegung  foOte  momöglid)  ba^in  führen,  ben  fteinb  oon 
IJariS  ab«  unb  nad)  Horben  ju  brangen.  Sir  tt- 

bliden  alfo  ̂ i«r  bie  gortfefcung  be|lelben  (Irategifdjen 
©ebanlenS,  ber  aud)  bei  ben  Operationen  gegen  bie 

9if;cin  Armee  maßgebenb  gtmefen  mar  unb  bort  mit  btr 

(Sinfdjließung  berfelben  geenbet  $atle.  Die  WaaS-  unb 

III.  Armee  franben  am  Abenb  bcS  22.  Auguft  in  einer 
frrontbreile  Don  10  Weilen  Don  Stain  bis  öonbrecourt 

*ur  Sortfefcung  ber  Operationen  bereit.  Die  Dorbcrfic 

Staffel  bilbeteu  baS  V.  ÄorpS  uub  bie  Sflrttemberger 
am  Owain.  Die  1.  ÄaoaUerie « Dioifton  ftreiftc  oon 

Saint«Dijier  int  Warnt  »II jal  bis  Citri)  le  iuonraiS. 

Aber  aud)  bie  2.  Jfaoatlerie  <  Dioifton  madjte  am 

22.  Augufl  SRcfognoSjirungcn  oon  <»~8  Weilen  in  füb, 

lieber  SRidjtung.  —  5n  biefer  $eriobe  lernten  unferc 
Jcaenllerie.Dtoifioncii  iqr  £anbmer!  »erflehen  unb  efl  in 

ber  Siegel  mit  Weifler  frfjaft  ausüben. 

SBora  XI.  fforpS  ging  fiebere  Siadjridjt  ein,  baß  aud) 

baS  5.  franjöfifdie  Storps  nad)  ber  Sdjladjt  bei  Sörtl) 

fid)  nidjt  nad)  Silben,  fonbern  noefj  (SljälonS  gemenbet 

fjobe. 

(£8  folgt  nun  eine  für«  Sdjilberung  ber  Armee  oon 

GtjälonS.  GS  mirb  betont,  baß  bafi  1.  franjöpfdje  5orp8, 
mcldjcS  bie  berühmten  afrilanifdjen  Regimenter  cut^ielt, 
burd)  bie  Wicbcrlagen  oou  Seif:enbura,  uub  Sörttj  tief 

erfdjüttcrt  mar;  baß  Iljeile  üotn  VII.  in  biefe  iUiebcr. 

läge  »ermittelt  gemefen  unb  baß  aud)  baS  fafl  intalte 

V.  ÄotpS  mol)l  in  feinem  inneren  £alt  buref)  ben  föücf* 

|ng  gelitten  b,aben  mußte. Anbererfeita  mirb  nad)geroiefen,  baß  bic  Armee  oon 

Üb>lon*,  meiere  baö  1.,  5.,  7.  unb  12.  Jforp&  cnibielt 

unb  etma  14<>,000— 1.'>0,000  Mann  fiarf  mar,  tum  aller- 
größten Sljeil  auö  franjöftfd)en  Sinien  Regimentern  uub 

auS  einer  Dioifton  oorjiiglictjer  SDcarine«3nfanterie  U> 

flanb. 

(SS  befanben  fid)  in  ber  gefaminten  Armee  nur  jmei 

2)carfd)»9iegimcnter  unb  ein  Söatailton  ̂ 3arifer 

granctireurS.  Dagegen  beftanb  ba8  fpSter  auftretenoc 
Herst  8inon,  baS  befanutlid)  nid)t  »ur  Armee  ju  flogen 

oermodjte  unb  nad)  $ariö  glttcflid)  jurürffam,  größten- 

tfjeils  auö  3Jearfd)«9iegimentcru.  — 
(58  mirb  nun  bargelegt,  meldje  Abflauten  im  franjö 

fifcfjen  Hauptquartier  obmaltcteu.  —  <53  ̂ anbelle  ftd)  um 

jmeierlei:  ̂ Jari8  ̂ u  beefen  unb  bod)  jugleid)  bie  5Kb,eiti- 

Armee  nidjt  im  Stidj  ju  laffen.  Gine  unter  ben  obmal' 

tenben  Serb.ältnijfen  fo  fdjmierige  Aufgabe,  baß  oielleid)t 

ein  Napoleon  I.  fo  gut  baran  gefdjeitert  mare,  al«  ein 
Dtnpoleou  III.  unb  ein  Sftac  Warjon. 

Da8  Ginfadjfle  märe  ber  «ürfjug  auf^ariä  gtoefen, 

fagt  ba8  ©encraipabömerf  unb  erflärt,  baß  an  eineßto 

fd)ließung  biefeö  3iiefeupla^eS  in  biefem  Salle 

mob^l  faum  |n  beulen  gemefen  müre.   Aber  bann 
fonnte  man  ber  9tf;einsArmee  nidjt  bie  Hfln0 

maS  man  aud)  nod)  uid)t  aufzugeben  bcabfid)tigte-  — 

Der  SDiarfcbaa  SKac  9Dtab,on  befd)loß,  oorlauftg  eine 

Stellung  bei  5Rcim8  ju  nehmen,  um  bem  S3ormarfdj  be« 
Sronprinjen  oon  Greußen,  ben  er  fdjon,  burd)  bie  pteu 

ßifdje  flaoatlerie  gctäufdjt,  bei  SJitrrj  glaubte,  auSjuloei- 
d)cn.  —  Die«  gcfdjal).  Der  ou8  ̂ arifl  eintreffeiibc 

9«inifler  9toub,er  brängt  auf  ben  2Jcorfd)  nad)  aJiefi.  - 

Wae  UÄa^on  entfdjeibet  fieb,  aber  für  ben  9lürf; 

jitg  auf  ̂ ari$. 

Am  22.  Augufl  ftnb  bie  23cfel)lc  l)ierju  erlaffcu.  - 
Da  trifft  bie  berühmte  Depefdje  S3ajaineö  ein,  in  »tl« 
efjer  am  Sdjluß  etflärt  mirb:  r,3d)  redjnc  noeb  iUMKl 

barauf,  bie  9ticf)tung  nad)  9corbeu  ju  nehmen  u.  f. 

Auf  ©runb  biefer  Depefdje,  bie  mit  einer  Unridjtig» 

reit  beginnt,  nämlid)  ber,  baß  bie  Armee  bie  Stellung 

bei  Saint  ̂ Jrioat  unb  9fo«ricuflc3  behauptet  fjabe  - 

Saint  ̂ Jrioat  mar  genommen  ttnb  (Sanrobert  gefdilageu 

—  bcfdjließt  nun  Wae  Wab,on  ben  ̂ ormarfd) 

unb  jmar  in  bei-  illidjtung  auf  Stenab.  —  ®fllS 

Serf  beuidjnet  biefen  (Jutfdjluß  als  bie  ertrfcfjetbenbe 
Senbung  ber  Dimie. 

Die  Situation  war  eine  fo  fritifcfjc  für  WncWob,oii, 
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boß  ef  ein  ganj  unfruchtbare«  ̂ eqinnen  wäre,  barübcr  1 

jb  grübeln,  »aS  hier  motjl  ba«  9fid)tigfh  gcwefen,  unb  ' 

unterlägt  ba«  Sffierf  wohl  abficbtlidj  'jtbe  ̂Betrachtung  j bicrü&er.  —  93on  nun  an  ober,  nad)  gefaßtem  (Int* 
fdjluß,  ift  bie  flritif  berechtigt,  mieber  ba«  SDteffer  an^ 

Viferen  über  ba«  „2öie"  bev  äu«füt)rung. 
Der  9JravfehaH  2Wac  SDfabon  wählte  bie  sJtid)tmtg 

aaf  ötenao  offenbar  in  Jolae  ber  %id)rid)t  bcS  üJJar» 

febüfl«  Sajaine,  baß  er  gebenfe,  feinen  2Beg  über  9)?ont* 
ratb!)  nach  Saint  SWcnehoulo,  falls  biefer  aber  fetjr  flart 

beft(t  fein  feilte,  nod)  iveiter  nör  blich  ju  nehmen. 

«Herbing«  ging  9Äac  TOatjon  ber  9ti)cin  Hrmce,  fall« 

itjr  ber  auSbrud)  gelang,  in  ber  angebeuteten  SKidjtung 

entgegen,  aber  er  fdilug  nicht  bie  ger ab e  Sinic  auf 

SWc?,  fonbern  einen  Umweg  ein.  Dicfer  Unirorg,  ber 

ilin  im  Sogen  um  bie  ̂ tägcl  ber  SKaa«  Slrmee  —  biefe 

in  #ront  oorrücfenb  gebaebt  -  fycruuigefti^tt  b,aben 
itÜTbe,  foficte  aber  cor  Äflem  %c\t,  unb  gefdjah  auf 
Soften  ber  Schnelligfcit.  Der  llmftanb,  baß  bie 

ÖctDtgung  bureb,  ba«  anfängliche  Sluflbiegen  nach,  Horben 

titu*fid)t  ber  beutfetjen  tfaoatlerie  ctmoS  langer  oerborgen 
blieb,  tonnte  ben  burd)  bie  33erlangfatnung  erlittenen 

'•':*:V:i.  nid)t  wieber  einbringen. 
Siefer  üflnrfd)  ber  Slrmce  oon  GljAlon«,  obgleich,  auS 

»olitifchen  ÜJfotiocn  mit  entfpruugcu,  trägt  beit  Stempel 

fu}nen  Sagend  an  ber  Stirn  unb  ift  bie  SPiöglichfcit- 
raieS  ©elingen«  bi«  ju  einem  gemiffen  @rnbe  wenigftcnö 

M%l  nicht  abfolut  ju  oerncinen.  $ierju  aber  gehörten: 

<m  gtlbhtrr  auf  bem  $olje  ber $annibat,  griebridj  unb 

Napoleon  I.,  Druppen  oon  oorjüglid)er  OTarfdjbiäriplin 

Mb  cnblid)  Sdmefligfeit  ber  SluSführung. 
8or  aaem  aber  mar  e«  unferer  Meinung  nad)  nod) 

netbiej,  batbigft  einen  größeren  tattifdjen  ©rfolg 

5»  erringen,  bie  auf  $ari«  oorrücteube  Brune  ju  fd)wä« 

§n  unb  fid)  fomit  bie  Strohe  nad)  l'fetj  }n  eröffnen. 
3Rac  Tiamon  mar  barüber  gut  unterrichtet,  ba§  bie 

Srmee  beS  ftronptinjcn  oou  Greußen  ettoa  in  ber  9iid)» 

fang  auf  Stttt)  te  granc;ai8  in  Slnmarfd)  fei.  @r  lonnte 

«lfD  ben  redeten  giügel  befl  auf  $ari«  oorrflefenben  @e« 

iommthecre«  einer  ohngefätjrcn  Sdjatfung  untermerfen. 
hiernach,  meinen  mir,  hatte  bie  SIbfteht  fein  mfiffen,  fid) 

csn  SeimS  au«  in  (5itmärfd)en  mit  nifammengef)altener 

.txmpthaft  auf  @ranb<$rö  ju  birigireu,  bahn  aber  nad) 
3)urdifd)reirung  biefer  (Jnge  fid)  fogleid)  fflböftlitf)  ju 

aenben  unb  mit  möglid)fter  ©cWalt  MeS,  wa«  er  auf 

üffem  ffiege  fanb,  onäugreifen,  um  jum  SÄinbeflen 

etwa  Heilerfolg  ju  erringen,  welcher  baS  beutfd)e  $ecr 

«iellridjt  auger  Stanb  gefegt  hätte ,  ftrfi  fofort  bem 
Seitennarfd)  auf  2)?e|}  mit  ber  gehörigen  firaft  entgegen, 

uiftedeo.  hierbei  mar  unbebingt  nod)  nötbjg,  eine  n«!e 

leBwuftration  eine«  Sorp«  uou  1<>— 15,000  ÜJlann  aller  i 
8»fitn  gegen  ben  linfen  ̂ Iflgel  ber  beutfd)en  3lrmte  ju 

euhirn,  um  ben  flbmarfd)  ju  maefiren  unb  bie  mative 

-'ii^tong  ya  oerhüQen.  Statt  beffen  ihai  man  nid)t« 
NM»,  fonbern  lie§  bie  beutf^e  Reiterei  ohne  jeben 

iffliberflanb  bie  an  bie  Xfyovt  uon  9?eim«  fireifen.  Sßir 

unterlaffen  efl,  biefe  annähme  meiter  aufljufpinnen,  unb 

bemerfen  nur,  mie  wir  weit  entfernt  flnb,  etwa  ben  (Jrfolg 

bed  ̂ (bntarfdjeS  ber  ?lrmec  ron  (SbätonS  burd;  bie  Se> 

fotgung  eine«  folgen  ̂ .Uanc«  gefidjert  ju  feljen.  SBahr^ 

fd)einlid)  Würbe  fid)  bie  2Jt* aa8'2lrmee,  nad)  ber  (Sntbetfung 
be8  WarfcheS  ber  ̂ ranjofen  burd)  ihre  Soucitlerie,  au8> 
weid)cnb  ocrhalten  haben,  bis  bie  $cran}iel)ung  ber 

III.  Ärmee  gelungen  gewefen  Ware.  Drofebem  lönnen 

wir  btr  9lnfid)t  nidjt  entfagen,  baß  nur  ein  SBorftofjen 

in  mcglichft  fd)maler  ,V.o:i:  auf  ben  rechten  Flügel  ber 

Deutfd)en  im  Stanbc  war,  ben  Sraitjofen  einigermaßen 

günftige  ̂ u8fid)ten  ju  eröffnen,  nimmermehr  aber  ber 
SBcrfud)  eines  Jperummarfdjiren«  um  ben  redjten 

beut fd)enftl» gel;  ein  Verfahren,  weldjeö  ohne fofortige8 
Sudjen  eines  ta!tifd)en  Crfolgefl  nur  3»t  'oftetc,  bod) 

in  nid)t  ju  langer  ;-;cit  entbedt  werben  mußte,  ben  @egner 
in  bie  günftige  ?agc  fe(jtc,  auf  ber  fogenannten  inneren 

i'inic  ju  opeiircn  unb  bie  ©efatjr,  nach  Horben  ahgebrär.gt 
ober  —  wie  fpäter  wirflid)  gefd)ah  —  an  bie  belgifd)e 
©renje  gebrflrft  ju  werben,  für  bie  Slrmec  fogleid)  ju 

einer  btingenben  machte.  — 
Da«  («cncral|lab*merl  untevlaßt  foldje  Betrachtungen 

gewiß  mit  gutem  ®runbe.  (Sö  würbe  ju  weit  führen, 

oeifd)iebene  mögliche  $äOe  in  einem  grfd)id)t(ichcn  Serie 

ju  befprrd)en  unb  ihren  wal)rfdjeinlid)en  23ctlauf  ju  erörtern. 
Damit  ift  jebod)  geroif?  nid)t  beabfld)tigt,  bie  Erörterung 

fo(d)er  Annahmen,  falls  fid)  biefe  nidjt  in  baS  97ebel 

hafte  oerliere»,  uon  aubercr  Seite  unb  anbernort«  chu 

fdineiben,  oteltnehr  erfcheinen  foln)e  beö  Stubinm«  §a\bn 
iwrthci(l)aft. 

XaS  nun  folgeube  ftapitet  bcfdjreibt  bie  ̂ anbfirerfen, 

auf  welchen  bie  Bewegungen  ber  £>rere  in  ben  nun 

folgenben  jeljn  Dogen  fi<^  abfpulten.  ®ewt'5  ift  eine 
foldje  5Befdjreibung  tro©  beigegebener  Slijien  unb  ̂ löue 
uid)t  3U  entbehren  unb  wir  ho"tn  oud)  für  befffr, 

biefelbe  im  änfomwenhange  ju  liefern,  als  fie  in  ben 

übrigen  Dert  Ejtncinjuftretien. 

Diefe  Sdjilberung  ifl  übrigen«  fo  lebenbig  unb  treffe 
lieh,  baß  man  fid)  mirtlid)  fafl  ohne  Äarte  ein  93ilb  machen 
fann. 

Slm  23.  Sluguft  begann  nun  ber  SJounarfd)  ber  beut- 
fd)en  Armeen  unb  mit  bemfelben  bie  {Weihe  ber  Doge,  bie 

Wir  in  bem  2Berfc  genau  oerfolgt  unb  jeben  einzeln  mit 

einer  guten  Sfijje  erläutert  finben.  ©twa  am  2C.  fotl 

ten  bie  «oantgarben,  bie  ber  III.  Slrmee  auf  ber  ?inic 

53itrt)— Saint  SWarb  für  te  SHont,  bie  ber  2»aa«  ilrmee 

aber  jwifdjeu  @iort)  en  'Jlrgonne— Saint  9J?enehoulb  ein- 

getroffen  fein. 
9Bir  mflffen  e«  un«  oerfogen  ber  ©ewegung  ̂ icr 

fchtittweife  ju  folgen  unb  tönnen  nur  bie  wichtigen  'JA'c 
mente,  neu  gefaßten  ffintfd)lüffe,  Benberungen  ber  aWarfd)- 

rid)tung  u.  f.  n.  heroorheben. 

Die  weit  oorgerriebenen  Patrouillen  ber  4.  Raoalletie' 
Dioifton  melbeten,  baß  eh»I°nS  »om  »5einbe  geräumt 
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unb  baö  Säger  mir  uon  Wobilgmbcn  {icft&t  fein  folle. 
?litch  bi«  in  ba8  große  Hauptquartier  mar  biefe  Wachnd/t 

fdjon  gcrfiehtSroeife  gebrunqen.  Die  btiile  Ätmec  würbe 

aufgeforbcrt,  bie  S0?arf c^ric^lung  befl  fteinbeö  mögliehft  ba(b 

aufouflnrcn.  —  Qrin  öeifud)  auf  Soul  fdjeiterte.  ©igen» 

fhflmlid)  mar  btr  Bufau",  baß  Wae  Watjon  an  bemftlben 
Sage  wie  bie  beutfdje  Wrmee  feinen  reihängnißoolien 

Sormarfdj  antrat.  Die  Brütet  erreichte  bie  (Stellungen 

on  ber  Suippe.  —  <Sdjon  an  biefcm  Tage  gab  cB 
Stodungen,  Unorbnung  unb  Langel  an  Lebensmitteln. 

Sie«  betrog  brn  Wnrfchatl  fogleid)  bie  cmgcfdjlagcne 

Slichtung  ju  änberu.  Gr  orbnete  eine  boHilänbige  Sin!«' 

fc^roentang  auf  93ouu'cr8  unb  SRettjel  an.  —  Dicfer  SBe 
fehl  war  feb,r  folgcnfdjmer,  benn  bie  Slrmee  wich  nun- 

mehr nud)  Don  ber  9?idjtung  auf  <Stenat)  ab  unb  fdjlug 

einrn  weiteren  Umweg  ein.  Den  @runb,  beiß  ba8  Sanb 

in  ber  9fid)lnog  auf<Stenau  nid|t  bie  genflgenben  Wittel 

(yir  Srnä^rung  bot,  unb  baß  man  ftd)  beSljalb  SKetljel, 

wo  Diele  Soträthe  aufgrfpeidjert  lagen,  nähern  mußte, 

uermögen  wir  alfl  auöreidjcnb  nicht  gelten  jn  laffen,  in 

einer  Sage,  wo  bie  <Sd)neÜ"igteit  ber  Scmrgimg  eigentlich 
-:(iic-  war.  Serni  aua)  bie  Wttführung  ber  nötigen 
ScbenBmittel  oon  9ieimS  au8  thtilweifc  üetfäumt  fein 

mochte,  fo  bieten  biefe  fultioirten  ©egenben  bod)  febj  große 

.ftölfGmiltel  bar,  unb  wo  fo  biel  auf  bem  Spiele  fianb, 

burfte  man  fid)  utd)t  bebenfen,  und)  baö  befrtunbete  Sanb 

burd)  geregelte  U7cqutfitton  gehörig  auBgunugen.  -rollte 
nidjt  ju  biefer  Henberung  ber  Warfchridilitng  Dielmeljr 

ber  Sunfd)  niitgemirU  haben,  fid)  einen  etroaigen  föficfjKg 

auf  Sari«  möglidjfl  lange  offen  ju  galten?  —  Die 
?lrmee  ffihrtc  bie  befohlene  Bewegung  am  nadjflen 

Sage  ou8. 

Die&üDallcrie^DiDiflon  Wargueritlc  war  in  ber  rechten 

ftlanfe  jur  ©eotadjtung  ber  Slrgonnenpäffe  t>orgefdjo6en, 

waö  berocifl,  bofj  ben  ftranjofen  bie  Stjeorte  ber  Str= 
menbung  ber  heiteret  jum  fhategifdjen  <2id)crb/it«bienft 

nicht  fo  ubtjanben  gefommen  war,  als  man  gemeint)in 

anzunehmen  pflegt.  Sag  ihnen  ja  bod)  bie  Sermenbung 

foldjer  klaffen  uor  ber  flrmee,  in  ber  Grinnerung  an 

bie  3eil  ber  Wurat,  «Sibaflinni,  Wildjaub  nnb  (Jreelmonö 

Diel  näljer,  nl3  fie  unfl  eigentlich  lag.  Aber  e«  lommt 

auf  bie  3al)(  ber  3al>re,  Welche  unfl  Don  großen  b,ifiori^ 
fdjeu  Erinnerungen  trennen,  nid)t  an,  fonbern  nur  auf 

ba8  Serfiänbniß,  waö  man  für  fle  übrig  b>t.  9?id>t8  ifl 

id)öblid)cr,  alfl  ftd)  in  bie  Scgcnbc  ju  bertiefen.  DieB 

flirrt  jur  ̂ errfdjaft  ber  $t)rafe,  wätjrenb  bie  Sorfdjung 
unb  bat?  Stubium  oernadjlaffigt  wirb. 

Die  Strmec  Don  9}?ac  C.K„\k:\  maifdjirte  tt«j  jum 

20.  in  feb,r  fdjmalcr  gront,  Wa«  feb,r  oortb.tilb.aft  gewefen 

wäre,  in  ber  Slbflü^t  foglcid)  auf  ben  redjten  %lü<pl  ber 

Dentfdjrn  ju  flogen.  —  Die  S3reiteauBbe$ming  betrug 
im  Durd)fd)nitt  nur  2—3  teilen.  —  6«  crfdjwerte 
fric4  aber  bie  Verpflegung. 

$nt  24.  niadjte  bie  9Kaa8  •  Ärmee  mit  fädjfifdjeu 

Sruppen  einen  öerfud)  auf  SJerbun.   (ir  wnrbe  abge. 

wiefen,  wie  fafl  alle  bergleid)en  Unternehmungen  auf 

größere  gepungen. 
Sä^renb  bie  9)(aa$'?(rmee  bis  in  bie  ©tgenb  Don 

iurbun  gelangt,  begann  bie  III.  itjra  ünlen  ̂ lügel, 

XI.  Sorp«,  Dorjunt^men,  um  bie  ib,r  »orgefdjriebent 

9Jid)tung  ju  gewinnen. 
Um  24.  nun  wirb  in  $olge  eine8  aufgefangenen 

triefet?  eine«  Dffjjierfl  ber  Statin « ?lrmee,  »eldjer  bie 

Hoffnung  auf  einen  Gntfofc  burd)  5D?ac  SDfaljon  auSfprad), 

juerfl  bei  einer  3*efpred)ung  jwifdjen  bem  großen  §aupt« 
quartier  unb  bem  ber  III.  Qrmee  bie  üRöglictytett  eine« 

berartigen  SJerfudj«  ber  Srmee  bon  Gtjfilonfl  erörtert, 

unb  berietet  ba«  2Berf,  ba|  (Seneral  ̂ obbtelflti  ber 

er  fie  gewefen  fei,  welcher,  unb  jwar  auf  ©runb  ber 

politifdjen  Sage,  ba«  Unternehmen  für  wafjrfdjeinlia) 
erllärt  b^abe. 

(£8  ifl  ganj  unbejwrifelt,  baß  ganj  befonberf  in 
jt^iger  3(it  bie  Äcnntniß  ber  polttifd)en  öertjättniffe  ber 

frtegfüb,renben  (Staaten  fflr  ben  gelbljemi  —  wie  wir 
fie  hier  in  ben  (Spifcen  bt8  Oeneralfiabt«  jn  löge 

treten  fernen  —  unerläßUeb,  ifl,  eine  9Barjrt)ettr  bie  jioor 

fdjon  (Slaufewi^  au«fprid)t,  bie  aber  oft  genug  SBiber^ 
fprud)  erfaßten  Ij.it.  Sir  möchten  biefe  ffenntnijj  auf 
jeben  b,öb.eren  Öfiirer  auBgebe^nt  Wiffen,  unb  jwar  m4 

fttt8  eine  möglidjfi  objeftioe,  Don  allen  torgefaßttn  Wlti> 
nuugen  freie  rlnfdjauung  hierbei  obwalten,  will  man  biefe 
Äcnntniß  bei  paffenber  Gelegenheit  faltblfltig  jum  9?u^n 

be«  ̂ eerefl  oetwenbe».  — 
(Streng  logifd)  war  bie  befchloffene  gortfe^ung  M 

Warfche«  in  ber  fdjon  befohlenen  Sfidjtung.  Inf  bie 

biäherigen  «njeichen  r^irt  war  noct)  feine  «Tenbernng  ol« 
jweclentfprechenb  ;it  erachten.  Denn  auch  ̂ efifteOmig 

ber  Änwefenheit  Wae  WahonS  bei  9icim8  mit  etwa  150,000 
Wann  fonnte  ebenfo  wohl  alB  eine  Sflanfenfhtlung  jnr 

Qerhtnberung  be3  bcutfdjcn  SormarfcheS  auf  ̂ßari«  be= 
trachtet  werben,  benn  «l«  ber  STnfanß  einer  Offenfto 

Operation  in  öfMidjer  9?id)tung.  — 

HÜ  DoÜfommen  unbegreiflich  müffen  »ir  Wae  Wahon'i 
Serhalten  am  25.  betrachten.  Die  Armee  rfirftc  faum 

eine  Weile  in  ofilidjer  Dichtung  »or.  Die  ffaoatterie' 
DiDifion  5ßonnemoin«  blieb  h«"ler  ber  5™nt;  oie  Di 

VMpon  Wargueritte  würbe  grabe  cor  bie  Witte  ber  front 
genommen  unb  bie  rechte  ftlanfe  baburd)  entblößt. 

3n  folcher  SBeife  war  nun  freilich  nicht  bie  gcringfte 

Wöglichleit  bort)anben,  ben  f  tan  ber  Sereinigung  mit 
SBaiaine  gelingen  ju  laffen. 

Sei  ber  beutfeheu  Slrmec  würbe  bie  aQmaline  9? ecfftö 

fchwenfung  fortgefe|jt.  Wit  feinen  Waffen  fionb  W 

^cer  Don  Sitrt)  le  granr^ai«  bi8  Domba8le  (jwifchen 

Serbun  unb  ©aint  Weuehoulb.)  Die  ÄaDallerie  aber 

flanb  mit  ihrer  oorgefchobenen  fflrjeren  Sinie  fdjon  awifaitn 

ßhSlon«  unb  €aint  Wenehoulb.  SJttrtj  hatte  lapitnlirt. 

Gin  Wobilgarbe « Sataiflon  wnrbe  in  ber  Oegenb  oon 
Damptcrre  »on  ber  G.  ffabaflerie.DiölfiOH  gefprengt  nnb 

gefangen.  Die  Ürontaurtelmmig.  ber  ßanptmaffen  betnig 
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9  beutfche  Steilen.  Die  be«  franjöftfdjcn  $eere«  auf 

btt  Sinie  Strhel— »oujiet«  3  Weilen.  RaoaUerie  -  8b* 
tbeilungcn  btt  granjofen  ftonben  in  @tonb  ©r6,  beutfd)e 
Äcitfiti  befanb  fc et?  in  ©arenne«.  ©eibe  wugten  nicht« 

oon  tinonber.  Sir  tonnen  Her  bie  ©emettung  nietjt 

untnbrfidcn,  bog  (8  oorl^eil^aft  gewefen  wäre,  bie  Äa^ 
BüCkne  ■  Hufftärungen  in  bet  rechten  Blanfe  nod)  weiter 

»otjutreibtn,  wa«  ebenfo  fo  gut  gefd)ehen  tonnte,  nie 

bit  Unternehmung  17.  $ufaren«Segiment«  gegen  bie 

Sifenbabnbrflde  oon  l'amouiQn.  Xa  ©erwenbung  oon 
leichter  RoocDcvie  jum  Äufflärungäbienft  im  ©ebirgt 

freien  überhaupt  nicht  bie  £inbernijfe  entgegen,  bie  man 

«ft  anjunehmen  geneigt  iß.  $>ierju  mugten  um  fo  eher 
jhäfte  biflponibel  fein,  a(8  in  biefem  Moment  ftd)  bie 

12.  Äaoaflerie.Dioiflon  hinter  bet  5.  befanb. 
SBenn  man  annimmt,  bag  bie  Slrmee  oon  CEi)ü(on6 

an  biefem  Jage  anfielt  eine«  Warfcbe«  oon  einer  Weile 

einen  folgen  oon  3»/*  ̂ feüe  jurüdgelegt,  unb  mit  latent 
eckten  glüget  etwa  bie  Vinie  oon  Sie  G^cSne « ©oujier« 

erreicht  b,ätte,  fo  gemattete  fiii  bie  Sage  tref  entließ  anber« 
unb  wäre  bann  jebenfaU«  bie  bcutfdje  Htmee  gezwungen 

gewefen,  bie  auf  baB  Dorau8ftd)tlicbfi«  00m  ©eneral 

UioCtft  uficti  am  25.  SR ad; mittag«  burdj  ein  37?arfd^* 

UHeau  feßgeftfcte  ©ettegung  auf  Damoiaer«  anjutreten. 

Hm  25.  aber  toaren  auf  anbetem  ÜBege  Sacbrid)ten 

über  bie  ̂ Bewegung  ber  Ärmee  oon  (Shulon«  im  großen 

Hauptquartier   eingegangen.   Qtoax   befianben  biefelben 

nut  an«  einer  3(>tun9*na$"$t  un0  QuS  eincm  ühcx 

Sonbon  gelotrtmenen  Telegramm,  in  welcficm  bie  Hbfidjt 

SfflcSJfaton'fl  erwähnt  mar,  bie  Sereinigung  mit  ©ajaine 
aufheben  |ü  wollen,  inbeg  veranlagten  pe  ba8  große 

Hauptquartier  baju,  eine  Seebtefd)iebung  ber  ganjen 
ärmee  ja  befehlen,  welche  e«  erleichterte,  einem  ©orgeben 

In  gtanjofen  auf  We$  entgegen  ju  treten.  Huf  bie 
«galten cm  Sad)rid)ten  hin  fofort  bie  Sichtung  »u  änbern 

anb  «ich  allen  Scbwierigfeitcn  biefe«  Unternehmens  Biel» 

lei$t  ohne  Sotb,  aufljufcfcen,  würbe  auch  i(fct  nod)  ni*' 

fit  nöthig  gehalten  unb  ttirfc,  unfere«  Srachten«  nach, 
bie  auf  ben  Ztatfaften  be«  25.  «uguft  »irilich  fugenbe 

rnrtfcbe  Betrachtung  aOer  gelten  hinan  nicht«  au8ju» 
fe|en  finben  tonnen.  Die  Hufflärung  ber  rechten  glanfe 

bis  ©oujierd  unb  ©ufanet)  tturbe  anempfohlen,  wa«, 
wie  oben  bewerft,  fd)on  oor  (Eingang  biefefl  ©efebl« 

tittc  gef dje^en  tonnen.  —  Die  Setrachtungen,  tctldje 
ba«  ffierf  übe«  ben  fa>n  ertt&^nten  (Entwurf  jum  Warfd) 

auf  D*mmUer8  macht,  finbfurj,  aber  ftor  unb  erfdjöpfenb. 

Unter  ©orau«fe&ung  eine«  träftigen  ©ormarfd)e8  ber 

Irmee  oon  (IbalonS  wirb  nachgettieftn,  bog  bei  Datn= 
»üuerB,  9  Weilen  norbroefllich  oon  Wefc,  etwa  am 

28.  «uguft  bie  Deutfd)en  mit  150,000  Wann  3nfanterie, 

alfo  oifÜcicM  mit  175,000  Äombattanten,  (id)  bem  fe-r.b 
litten  ©orbtingen  in  ben  2Beg  gelegt  Jjaben  würben, 

wobei  freiließ  2.  «orpfl  ber  6erninmg«atmee  inbegriffen 

Wadjbem  am  ttbenb  aber  noeb,  weitere  3c>tung«nadV 

richten  eingegangen  waren,  nach  »eichen  ber  Sbrnatfch 
ber  %xmt:  oon  Shälon«  jum  (Sntfa^e  oon  SWefc  noch 

wciliri'cf;imli*fc  geworben  war,  entfdjieb  ©eine  9Rajefiät 
bet  Röntg,  nach  gehaltenem  Vortrag  ftd)  für  ben  fo» 
fortigen  8?ed)t8abmarfd)  ber  ÜJcaafl  flrmee  unb  ber 
banerifdjen  JtorpS  in  ber  Sichtung  auf  DamoiDier8,  fall« 

bie  auf  Soupier«  vorgetriebene  RatmQcrie  bie  franjöfifdjcn 

3eitung«nathrid)ten#)  burd)  ihre  Weitungen  betätigen 
würbe.  —  Die  ÜRarfchridjtung  ber  DL  Ärmee  foüte 
ebenfalls  nad)  (Singang  biefer  Sachrichten  entfpred)enb 

geänbert  werben.  —  S«  war  eine  (5ntfcheibung«flunbe, 

in  w der- er  ber  geibberr  burch  feinen  (£ntfd)luf)  baS  &c- 

fd)td  ber  Staaten  unb  ©ölter  beftimmt.  —  Die  Hb> 
fenbung  eine«  ®eneralftab8offtaier«,  bcö  £)betft«?ieutenant« 

0.  ©erbt)  in  ba8  Hauptquartier  ber  ÜWaa§--Hrmee  nad) 
gleurt),  um  münblid)  bie  eingehenben  ©efehle  ju  erl5u- 
tern,  fanb  and)  hier  flott  unb  mu|  bei  2Bahl  geeigneter 

Serfönltchteiten  a(«  ein  ftet«  wirtfantcS  Wittel,  um  bie 

Leitung  groger  nnb  augenblicflid)  nicht  eng  oerfamutetter 

^ecreSmaffen  ju  erleichtern,  betrachtet  werben.  — 
Ärcnprinj  Ulbert,  bem  bie  dnitiatioe  \t  nad)  Sin« 

gang  ber  Sad)rid)ten  jum  Antritt  ber  ̂ Bewegung  über« 
laffcn  war,  entfdjieb  fld)  früh  für  ben  Hbmarfd)  nad) 

Sorben  unb  traf  bamit  ba8  Sichtige,  wie  bieWelbungcn 
btr  Raoallerie  wenige  ©tunben  ncttjtjcr  ergaben. 

Die  fransöftfehe  Slrmce,  bie  abermal«,  wie  wir  l)kx 
auflbrücflid)  erwähnen,  einen  Warfd)  oon  burd)fd)nittlich 

IV*  Weile  mit  ihren  Waffen  gemad)t  hatte,  flanb  an 

biefem  Dage  mit  einer  ftrontbreite  oon  höd)ften8  brei  Weilen 
oon  @ranb«$r£  bis  Tourteron.  Der  Hufflärungflbienft 

nad)  Süben  log  nur  ber  ÄaoaUerie  be«  7.  ÄorpS  ob. — 
Satürlidi  gelangte  bie  beutfd)«  fiaooDerie  überall  jiemlid) 

bid)t  an  bie  franjöfifdjen  auffteUungcn  1)tx<m  unb  brod)te 
merthootle  Welbnngen. 

Die  übereilte  Saumung  oon  (9ranb»$te  burd)  ben 
©eneral  ©orba«,  bie  unnfi^e  @efed)t«auff)eQung  be« 

7.  fronjöftfchen  Äorp«,  bie  SBieberbefe^nng  biefefl  Orte« 
unb  ba«  erneute  ©erlaffen  beffelben  waren  fämmtlid) 

barauf  )urflct)uführen,  bog  ber  ̂ luftl5rung«bienfl  unb 
ba«  Wetbewefen  bet  granjofen  ein  augetgewöhnlid) 

mati9«lt)ofte0  war.  SS3ährenb  nun  bie  Waa«*?(rmee  bie 
gront  nad)  Sorben  nahm,  fdjlog  bie  III.  Hrmee  nad) 

bem  rechten  ̂ tfigel  bin  möglicbft  auf  unb  fprad)  ftd)  ber 

Rronprinj  oon  ©reuge'n  nod)  oor  Singang  ber  Wel 
bungen  ber  Waa8  Hrmee  für  bie  Bewegung  nad)  Sorben, 

juoörberft  auf  Saint  Wenehoulb  au«.  <&x  erlieft  ent' 

fprcdjenbc  ©efehle  für  ben  27.  gu  gleidjer  3eit  be» 

fiötigten  SBefei)le  be8  grogen  Hauptquartier«  bie  bereits 

felbftftänbig  angeorbneten  Bewegungen  ber  Waa8«Htmce. 

—  «m  Hbenb  nad)  ßingang  ber  Welbunaen  berWaofi* 

*)  Sie  fdjäblid)  wat  tjiet  bie  «etcffentlianing  feidjer 

3eachrio)ten  für  bie  franj»flfaje  Urmect 
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Sinuc;  würbe  bie  §ortfe$ung  bc8  SlbmarfcbeS  nactt  Horben 

enbgültig  fefiqcfleat.  ̂ ßrina  griebricb  flott  foDte  jwei 

Porp»  nad)  Samüitler*  unb  SDJangtenne  fcnben.  Sa 

bie  ftranjofen  noch  auf  btm  linfen  üttaafl  *Ufer  waren, 
folltc  baS  12.  ftorp*  bie  Uebergängc  möglichß  idmell 

befefeen.  SRac  Walon  befchloß  für  ben  27.  ein  Sot 

rfitfen  ber  gefammten  Armee  auf  SJoujierS  unb  ©ufancti. 

gin  Strgleid)  bec  SJemegungen  unb  Anorbnungen  in 

beiben  $eercn  am  26.  ergtebt  für  bie  granjofen  einen 

ganj  Keinen  SDcarfd),  feinen  AufflärungSbienft,  ©ebwanfen 
unb  unnfitje  2Harfd)e,  bei  benSeutfcben  nad)  fotgfältiget 

(Erwägung  ber  Sage:  felb|tjtänbige  (Sntfcbeibung  bei 
Armeefübrcr  im  Anfcbluß  an  bie  Abfidjten  Ut  großen 

Hauptquartiers,  genügenbe*  Sortreiben  ber  ftaoaflerie 

unb  entfcfjloffeneS  Antreten  ber  neuen  SWarfcbricbtung.  — 
Sie  Sfifoc  für  ben  26.  bcmeift,  bog  an  biefem  Sage 

bie  beutfd-.cn  flaoaDeriefpi^en  in  wefUicber  SRicbtung 
6—7  «Weilen,  in  nörblid>er  4—5  3Heilen,  vom  großen 
Hauptquartier  in  (Slermont  au*  geregnet,  oorgetrieben 
Maren. 

(Binb  bie  Bewegungen  ber  Armee  Don  Gb,älonö  am 

24.,  25.  unb  26.  fcbwer  ju  »erflehen,  fo  muß  man  fie 

am  27.  ganj  unbegreiflich  finben. 

<Wac  9Kabon  fefct  feine  Armee  auf  öranb  $r<S  in 
Bewegung,  gtaubenb,  baß  biefer  £5rt  bereit*  oon  ben 

Seutfeben  befefct  fei,  unb  nimmt  fle>ieber  in  norbmeft* 

lieber  töicbtung  jurücf,  al*  er  erfährt,  baß  feine  An« 
nabme  falfdj  fei.  Die  Armee  breite  {leb  nafceju  auf 

bemfelben  Blee!  herum;  bie  größte  Seränberang  mar, 

baß  baS  Hauptquartier  unb  ba«  13.  ftorp*  oon  lourteron 

nacl)  2e  Gbe*ne,  2  fdjroadje  Weilen  öfilich,  rücften. 

2öir  meinen,  baß  all'  bie«  nur  ju  erflaren  ifi,  wenn 
man  annimmt,  baß  ber  fran^öfifdje  Oberbefehlshaber  ftcb 

ber  SWißlicbleit  feine*  Unternehmen«  roobl  bewußt,  nur, 

fo  ju  fagen,  einen  triftigen  Ornnb  erwartete,  um  teiebcr 

Don  bemfelben  jurücfjutreten.  Sollte  er  ©tenan  erreichen, 

fo  mar  ba*  SJorrflcfen  geboten,  wollte  er  fdjtagen,  fo 

mar  e*  in  fübttcber  Richtung  ebenfall*  geböte 

Uebrigen  Würbe  er  fiel)  beim  ein  fit tagen  lefcterer  j 
am  28.  oller  SBa^rfo^eitiltdjtett  nad)  fünf  florpS:  @arbe,  4., 

12.,  1.  unb  2.  »aoerifd)en  gegenüber  befunben  habe«. 

3n  jebem  gallc  aber  märe  ber  Appell  au  bie  Schlad)! 
hier  nicht  unter  fo  bebenllicbcn  Umflanben  erfolgt,  wie 

eS  fpater  in  ber  %t)at  ber  Sali  »ar,  unb  hätte  man  ihm 
oorläuftg  ben  9ifldjug  nach  SRorbweften  nü^t  nehmen 

fönnen. 

Sie  Bewegungen  bet  Teutfrbcn  erfolgten  auch  m 
27.  mit  ooller  ffintfebloffenbett.  Da*  12.  ftorpS  geht  auf 

ba*  red)te  Ufer  ber  3Haa*  unb  berettet  fleh  Vorauf  vor, 

bem  geinbe  ben  Uebergang  ju  oerlegen.  Die  SDlarfd) 

leiftung  ber  Aoantgarbe  biefeS  Jforp*  nom  27.  fdjeint 
un*  fehr  bebentenb.  Befouber*  tnterejfant  ift  ber  ©ebleier, 

ben  bie  ftaoaQerie  in  ber  (Entfernung  oon  oier  bi*  fünf 

SReilen  oor  ben  morfchirenben  Onfanterie » Jforp*  auS* 
breitet. 

©ei  BufancD  wirft  bie  fächfifche  Äattallerie  bie 

ShaffeurS  M  5.  ftorp«  jurttrf.  Sie  JfaoaÜerie  beerte 
an  biefem  Sage  von  ©tenao  bi*  Suippe  eine  Jront  oon 
8  Weilen.  Sie  liefe  ber  beutfehen  Armee  betrug  oon 

SRorb  nach  ©üb  gerechnet  angenbltcflid)  8—9  Weilen 
in  ihren  $<mptmafTen,  oon  welchen  aber,  wie  fdjon 

erwähnt,  fleh  fünf  florp*  am  28.  etwa  bei  ÜJtontfaucon 

hätten  ju  einer  tattifchen  (Entfcbeibung  Bereinigen  fönnen. 

Sa  c8  nun  am  «benb  be«  28.  feftgeflellt  war,  baß 

ber  geinb  mit  feinen  Houptiräftcn  ftch  noch  auf  bem 

linlen  Waas  Ufer  befanb,  würbe  bie  {Richtung  aufkam» 

oiHerS  —  rechtes  Ufer  —  aufgegeben  unb  bie  Hrmee 

im  Allgemeinen  auf  JBoujierS— Sufanct)  unb  SJeaunwnt 

gerichtet. 
Sie  beiben  oom  ̂ rinjen  Äricbrirt!  flarl  entfenbeten 

ftorp*  würben  in  golge  biefer  neuen  «norbnnngen 
wieber  jurfiefgenommen. 

(Schluß  folgt.) 

Sa*  am  23.  b.  37?.  au«gegebene  2lrmee»SBcrorbnung*.Slatt  3lx.  5  entbölt  unter  anberem  golgenbeS: 

Qrböhung  t><*  ©erpflegungSxufchuneS  für  bie  gu  ben  (Schreib^  unb  TOeßgefchäften  ber  (Erfaß  unb  Ober^rfa^Ronv 
ntifftonen  herangujiehenben  uWannfcbaften  sc.  —  (Srhöhung  ber  StatSpretfe  ic  ber  S3efleibung3    nnb  KuSrfijlungd' 

ftücfe  ber  Gruppen.  —  ?anbe* » Aufnahme.  —  Verabreichung  erhöhter  $aferrationen  nom  1.  3anuar  1875  ab.  — 
Aufhebung  einer  $erminal>(£ingabe.  —  Aufhebung  ber  Don  Den  2Kilitatr  -  ®eiftlidjen  einjureichenben  ̂ iachroeifungen 
über  bie  bei  ber  Wilitairbeoöllerunir  oorlommcnben  (Geburten,  Trauungen  unb  ©terbefäue.  —  2Robiftfatton  einjel 
ner  ̂ eflimmungen  be*  Grrerjir=9?ecjlcinent3  für  bie  Infanterie  (be^w.  ber  h'er3u  ergangenen  A^ftießungcn  oom  26.  3-<w 
1873)  unb  ber  Snjxrnftion  betreffenb  ben  öarnifonbienft.  —  ©enuftung  ber  @aal.Unftrut«Cifenbahn  jc.  für  bie  nach 

Sömmcrba  ^u  vidjtenben  Senbungen.  —  Eröffnung  ber  Crtfenbabnftrede  oon  Himburg  an  ber  ?ahn  nach  lieber 
felterS.  —  SergUtungSfä&e  für  5"Hta8e  pro  I.  ©emefler  1875.  —  (Gewehr « National  für  bie  jur  tKilitair » ©djitB 

fchule  ju  fommanbirenben  Wannfchaften.  —  Erleuchtung  ber  Limmer  für  SDt'rijtcre  jc.  in  ben  geftungflflefängni^en 
unb  für  geflungSftubengefangene.  —  9eachlaßfachen,  welche  wegen  Ungenauigfeit  ber  Angaben  Über  bie  (fcrblaffer  nicht 
au«gehänbigt  werben  Knnen.  —  Ueberficht  ber  oom  1.  3anuar  1875  an  eintretenben  Äenberungen  in  ben  ütatf 
preifen  ber  »cHeibungS  unb  AuSrüflung« .  ©tücfe  jc,  in  ben  ̂ aufchquantiS  jur  Unterhaltung  ber  SBafiertrenfen, 
ber  flamcrabfchaftS  ftochapparate  unb  ber  Signal-  refp.  mufltalifchcn  3nflrumente. 

Cerltn,  Erutf  von  G.  S.  2Rtttler  u.  6ohn,  ftoa)ftra^e  69.  70. 

eieri«  eine  »f»«>«'
- 
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Sipe  3«*i4riP  erfdjeint  jeben  SJlitirood)  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  Berlin  ISienftagö  unb  freitags,  9}ad)mittag«  von  5  bis 
i  Uln  ausgegeben.  jKufitrbem  werben  iä^rlkf^  mefjnnala  gröjsere  ÄufläjK  al*  befonbere  Beihefte  gratt«  beigefügt,  beren  SuSgabe 
tri^t  «n  btfdmwte  Zermme  gebunben  tfL  Sterteljäljrtia)er  ̂ ränumerationämtis  4  Kart  «bonntmentt  nehmen 

^oftonftalten  unb  Bua)§anblungen  an. 

M  18.  Ütütioodi,  Den  3.  Ütarj.  1875* 

3«|a«t:  $erfpnal»Beränberimg«n  (Greußen).  —  3n  b«  *aiftrlid»en  SWarine.  —  0rben«.8etletyungeii  ($reufjen).  —  Otne« 
ralftabf-merf  ($>eft  7):  3>er  bentfo>'franj8fiia)e  Jtrieg  1870/71  (6d)tufj).  —  3«  Ibeorie  be»  Stießen«.  —  Dr.  (5rai( 
6<$mibl.  Die  Srfefbition  gegen  (Sbiwa  im  3abrt  1873.  —  groetid),  Sie  Bettoattung  be«  beutfa)en  $eere».  —  Re- 
»ae  militaire  de  1  etranger  übet  ben  V.  9b[a)nitt  be«  Sta ©atterie« G  rr ;  i  r  • tglem en  t«.  —  L'arenir  militaire  über bae  ©cneralftabBroerf. 

^Scrfottal  *  Säeränberuitflen, 

fiöniglidj  prfnfjifdjc  Tratte. 

©ffijif«,  $orttptt-Jtynttyt  lt. 

A.  (tnunnungen,  iöcfürbcrmincn  unb  Serfr^ungctt. 

3m  ftefjtnben  $eere. 

«erlin,  ben  22.  ̂ cbruor  1875. 

%t\>x.  o.  9f  eubronn,  $<>uptm.  unb  SBottc.  CSrjef  ucut 
»iebnfdjlef.  r$tlb.Hrt.  S«cgt.  9h.  5,  in  ba«  1.  @arbe. 
f5«tt.»Tt-  SRegL  betfefct. 

Berlin,  ben  23.  gebrnnr  1875. 

Sitte,  bisher  Unterlieut.  jut  ©et,  in  bet  ?anb>9lrmtt, 
isnb  jwar  ol*  oufjtretQtflm.  ©tc.  St.  im  SBeftfäL  «aß. 
trt.  »egt.  9h.  7  mit  emtm  potent  Dorn  19.  SDtjebr. 
1874  toieber  angepeilt. 

f?ri«|  luguR  ju  ̂ obenlolje'Debringen,  jtoeiter 
Solln  bei  ̂ erjog«  bon  Ujeji,  gflrften  ju  £>of)enlobe» 
Dfbringen,  in  ber  Armee,  nnb  »war  al«  ©ec.  Sieut. 
i  U  eraite  be«  1.  ©atbt.Drag.  8?  egt«.,  borlfiuftg  obne 
potent,  angcftcüt. 

Äödjlp,  fort.  gäb,nr.  Dorn  Ottenburg.  3nfant.  9fegt. 
3h.  91,  jnm  3.  @ro§b-  $eR.  3nf.  «egt.  (?eib.Regt.) 
*r.  117,  oerft&t 

mu,  fr.  «.  a  la  snite  be«  8.  ftftrin.  3nf.  Mtgt«. 
9ir.  70,  unter  Btlaflnng  in  feinem  Berbättntß  nts 
Dtreftion«  Sfftfient  bei  Den  (gtmebr.gabrüen,  jnm 
4.  * raun.  3nf.  Hegt.  9fr.  21,  k  k  suite  beffeAen, 
•erfett. 

B.  sibfdjifbsbciDilltßmifleii. 

3m  fie^enben  .£>  c  e  r  e. 

Berlin,  ben  20.  gebmor  1875. 

»•  «timm,  ©et.  5t.  o.       jule&t  im  1.  ©«belegt. 

jn  ftufj,  bie  geftfcliaje  ftnf.  nebfi  «uflfity  auf  Hn* 
pellung  im  (Siotlbienft  bemiüigt. 

Berlin,  ben  21.  gebrn«  1875. 

\]xln.  d.  Keieenfiein,  ©tneral.SDtajor  jur  3>i8p.  ju 
@örlifc,  ber  Ciliar,  al«  @en.  St.  «erliefen. 

ffierlin,  ben  23.  gebruor  1875. 

t>.  ©ebmibtbal«,  Tia\ox  von  ber  &  ©enb.  Beigabe, 
mit  ̂ ßenfion  unb  ber  Uniform  be«  9tyein.  Ulanen, 

«egt«.  «Rr.  7  ber  Hbfdjieb  bemiaigt. 
d.  «ulocf,  fianptm.  Don  ber  L  @enb.  Brigabe,  |ur 

6.  @enb.  Brig.  oerfe&t. 

v.  Berdeftlbt,  9J?ajor  a.  D.,  jule^t  Bat«,  »ommbr. 
im  6.  2Befifä(.  3nf.  9fegt.  9er.  55,  in  bie  fiategorie 
ber  mit  $enf.  jur  jDiSp.  gefitllten  Offiziere  DerfeQt. 

3n  ber  3? e f e r o e  unb  S a n b » e t) r. 

Berlin,  ben  25.  gebrnar  1875. 
3orban,  ßaubtm.  oon  ber  3nf.  be»  2.  BatS.  (Oelft) 

3.  9citberfd)lef.  Sanbw.  «tgt«.  9?r.  50,  mit  fdjlidjttm 
Hbfdjieb  entlafTen. 

ßfamtr  ber  ÜtUitair-DtnoaUnng. 

2)urd)  Berffigung  bt8  Rriegi«2Jiiniftcrimn8. 

3)en  10.  gebrnnr  1875. 

granj,  ffof.  3«fp.  in  ©onbtrburg,  jum  Oarn.  Bern). 
3nfptftor, 

^aeoernid,  interimiji.  »of.  3nfp.  in  ©d)»trin,  jum 

Äof.  3nfp.  trnannt. 

3)en  17.  getrnar  1875. 

Reiff,  3ablm.  »om  gflf.  Bat.  2.  ZWxwz.  3nf.  Rtgt«. 
9h.  32  btr  «bf«bitb  mit  ̂ tnf.  betoittigt. 

IL 
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3n  ber 

©flirre  ic. 

Srncnminßrn,  Srförbermiflen  unb  Serfc^migen. 

Berlin,  Den  23.  Februar  1875. 

3itjotti,  fforDetten.ftapttain,  Don  bem  flommanbo  al« 
«u«rüftung«<3)ireftor  ber  ffierft  in  3Bilbetm«Hen 
entbunben. 

idjett  Üftarine. 

3  i>Un  Iber,  ÄorD.  ftapitain,  beauftr.  mit  ber  gübruna. 
ber  2.  Hbtbeilung  I.  ̂ atrofen*^Dit>ifion ,  unter  (in: 
binbung  oon  biefem  flommbo.,  nutn  8u«rüftungS«Di^ 
reftor  ber  Serft  in  SöilbelmSljafen  ernannt. 

SButterlin,  Jeapitain-?ieut  jur  I  i£p  ,  in  ber  SDtorine, 
unb  *war  a  la  suite  be8  ©eeofpjierRotpS  wieber  am 

gejtetlt. 
SBttte,  Unterlieut.  jur  (See,  SBer^uf«  Uebertritt8  jur 

?anb«Hrmec,  au«  ber  SRarine  auSgefdneben. 

Orbcit^Serlcibuitflen. 

^renjjenv 

©e.  üHajefUt  ber  »önig  »-üben  ailergnäbigft  ge. 
rubt: 

bem  Äönigl.  SBabertfdjen  £>berfi.?t.  ffollmonn,  CTr>ef 
ber  2.  3ng.  Direltion,  ben  SRot^en  Hbler«Drben  brilter 
Äloffe  jn  »erleiden. 

Die  (Srlaubnißjur  Anlegung  frembberrlldjer 
Otbeu  ertbeilt: 

be«  @roß<flomlbuifreujc8  be«  Röntgt.  9?o^erifc%en  8er 
bienft.Drbcn«  Dom  geil.  SHidjael:  bem  ©en.  ÜRajer 
D.  $>artmann,  Snfpelteur  ber  Striegdfdyulen. 

be«  föitterfreuje«  2.  Rt  be«  ©roßberjogl.  $cfi.  8<r« 
bienftorben«  tWtippS  be«  ©roßmütbigen:  bem  ©am. 
©ermaltungS^nfp.,  $r.  £t.  a.  35.  ©eibelmeöer  ia 
©Danbau. 

$er  bfBiM.franjofiioje  ftrieg  1870,71. 

©eneralftabSweif.  $eft.  7.  Serlin,  1875.  <J.  ©.  Mittler 

unb  Sotjn,  Jcouigl.  $ofbua)n,anblung. 

(@4Mu&.) 

Huf  bie  edjalt  enen  .V'adjric^ten  bin  faßte  3Mac  -A'ca&cn 
am  28.  ben  Sntfd)(u§,  nidjt  ba«  Unternehmen  fortju. 

fe&en,  fonbern  efl  aufjugeben.  S)ie  Slrmee  foOte  ju- 

nfidjfi  nadj  2K6jiöre«.  —  ®egen  ba«  aufgeben  be« 
Unternebmen«  \)&tttn  wir  nichts  au«pfe&en,  aber  bie 

Stiftung  nad)  STOöjiäre«  ift  un8  DoHtommen  unDerflänb* 
tid)  unb  Wirb  e«  rooljl  jebem  bleiben,  ber  bie  Snfidjt 

bat,  bog  im  ftriege  in  entfdjeibenben  SRomenten  niebt« 

fi&limmer  ift,  alB  bie  #albbeit.  —  $atte  man  fid)  ent 
fdjieben,  auf  ben  (Entfa&Derfud)  ju  Derjiäjten,  fo  mu§te 

man  benn  bod?  fo  fdjntfl  a(0  mßglid)  mieber  bie  natflr« 

Haje  SöafiS  ju  gewinnen  fudjen,  unb  biefe  blieb  immer 
$ori«  mit  feinen  58 ef eftigungen.  SBäre  biefer 

«Plan  jur  «Äu«fflbrung  gefommen  unb  bie  «Armee  Derlebte 
gleite  9iubetoge,  tote  in  ber  «R5be  Don  Retbel,  fo  fanb 

DieOeidbt  bie  ©djladjt  bei  ©eban  bei  «Dedjiäre«  flatt.  — 
SSOir  meinen  e«  mußte  über  «Jtetbel  nad)  ©oiffon«  marfdjirt 
»erben.  3)a«  frühzeitige  Grreidjen  ber  (Jifenbabn  bei 

«Dtejuire«  fonnte  roor)t  für  etn  fforp«  moßgebenb  fein,  aber 

niä)t  für  eine  Urmee  Don  140,000  «Wann.  —  Ommerbin 
aber  »ollen  Wir  bie  2J?ögltd)feit  nid/t  in  «brebe  fteOen, 

baß  c«  bei  fiarfen  «JR&rfdjen  unb  mit  ber  Gi'cubafm  je&t 
nod)  gelingen  fonnte,  bie  Hrmee  jurüdjuffibren.  3m 

«Jiotbfatle  blieb  nod)  ber  «ÄuSWeg  fla)  auf  bie  gefrungen 
im  Worbofhn  )u  bofiren,  n>a«  eine  ganj  eigentbümlid)e 
RrtegSlage  gefdjaffen  1/ätte. 

XU  beiben  in  ber  9?ad)t  im  franjöfifcben  ̂ aupl 

quartier  eintreffenben  lelegramme,  in  »eld)en  ber 

aWarfdjafl  jugleia)  belehrt  wirb,  wa8  er  eigentltdj  Der 

fid)  b<*(/  broben  mit  bem  Su6brud)e  ber  SReDolution  im 

rvaüe  be«  Aufgeben«  be«  Unternebmen«.  UnglfldliajeJ 

2anb,  wo  ber  gelbben  Dor  bem  Seinbe  mit  foltfitn 
Baitoren  redjnen  muß! 

über  trog  alle  bem!  SEBtr  Derbenfcn  eS  bem  SWörfdjaH 

bennod),  ba§  er  Solge  leijtete  unb  ©egenbefebl  ertbeilt 
iffiar  ber  ?lu«brud)  ber  Steoolution  ju  befürdjten,  f«W 

er  ba«  Unternebmen  aufgab,  fo  war  er  bod)  al«  flauet 

anjunebmen,  wenn  man  gänjlid)  fd)eiterte.  —  £ie  Xrapptn 
waren  nun  am  28.  5Worgen«  bereit*  im  STOarfd). 

mußten  umfebren.  —  ©todungen  oder  2rt  folgten.  Die 

«rniee  mad)tc  in  golge  beffen,  oon  ber  beutfdjen  Reiterei 

Don  aDen  ©eiten  umfdjwärmt,  abermal«  bödißen«  l'A 

bi»  2  5Keilen  in  ber  {Ridjtung  auf  bie  SKaa«,  »5b"cl1 

bie  bentfdjen  fforp«  Don  ©üben  in  fiarfen  SRärfdjen  unb 

troft  berfelben  in  Dorjügltdjer  Cerfaffung  berbeieilten,  fo 

ba§  am  Hbenb  be«  28.  bie  gront  be«  beutfd>en  Oefamnit. 
beere«  in  feinen  «Waffen  nur  6  «Keilen  betrug. 

III.  «rmee  battc  fd)on  ibren  SinMaufmorfd)  neben  ber 
9Kaa8»?lrmee  begonnen.  — 

3n  ber  Zf)at,  bie  «nftrengungen  jener  läge  waren 

fetjr  bebeatenb.  3eber,  aud)  ber  gaingfle  ©olbat  fafc/ 

baß  fidj  etwa8  SPefonbere«,  Unerwartete«  ereignet  tytt, 

au8  ber  SBerönberung  ber  9Jfarfd)rtd)tung.  3eber  Dffty" 

aber  wußte,  ober  enietb,  um  to0*  e§  W  b00^4*  ' 

©pannung  war  unglaublid),  aber  feiten  bot  01 ft 
«rmee  ein  foldje«  Vertrauen  ia  bie  Pbrung,  "f J*JJ 

glücfliajen  Srfolg   gelebt  wie  bamal«.  3ebe8 Digitized  by 
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morfdjirle  für  fid),  oft  fogar  bie  Dibiflonen  auf  cer> 

fdjiebentn  ©tragen.  Als  man  aber  aOmälig  bit Raballerie* 
Patrouillen  ber  üerfdjicbenfUn  RorpS  rechts  unb  lintd 

auftauten  faj),  t-a  Wußte  man,  baß  bie  ganje  Armee  in 
Bewegung  fei,  unb  ad  bie8  machte  ben  (Sinbrucf  einte 

grogartigen  Utjirnerfs,  meldjeS  mit  «oder  .3i*crt?eit  ar* 

beitet.  —  Die  Warfd)fät)igieit  ber  Deutzen  bewährte 
ftd)  glänjenb  in  biefen  lagen. 

@lficflid)e  glorreidje  Jage,  wo  ber  $reußr,  ber  Barjer, 

ber  6ad)fe  unb  ber  ffiürtteinbcrgcr  bis  juni  geringen 

IJhjJletier  unb  Weiter  berab,  barin  wetteiferten,  ben  ge> 
metnfamen  geinb  burd)  tfjre  Anfkcngungen,  burd)  ib>e 

Xjpferfeit  ju  99oben  ju  weifen! 

8m  28.  nun  wirb  bie  giitjlung  eine  ganj  fdjarfe. 

Ueberau*  werben  bie  fraiijöfifd)en  Raontlcriefpigen  jurücf* 
gcBorfen,  aber  fic  berfd)wanben  binter  feuernben  3n* 
fanterietinten  unb  unfere  Raoaflerie  lommt  nidjt  Weiter 

BcrBfeW,  flet>t  aber  bie  franjöfifd)cn  Paget  jum  großen 

tytti  ein. 

SDte  Wetbungen  ber  Weiteret  flnb  tt)cil«  im  Dcrt, 

Heil*  in  Seilagen,  jum  großen  Sttjeit  »Örtlid)  wieber» 
gegeben  unb  gewähren  ein  fo  f orttouf enbeS  33ilb,  wie 

»ir  eS  noti  niemals  in  einem  Irieg88efd)ict)tlid)en  SBert 

dot  Bugen  gehabt  haben.  Die  franjöflfdje  Armee  ftanb 

«ra  28.  Äbenb«  in  einem  faft  regulären  SKerecf,  beffen 

Seiten  l'/i  Weilen  betrugen,  auSeinanbergejogen,  a(fo 
ebtrtnat«  ja  einet  taftifd)en  ©ntfetjeibung  ganj  bereit. 

Da8  Äuffudjen  einer  foldjen  wäre  aud)  jum  fflinbe< 
ften  in  biefem  Womcnt  ein  ganj  bequeme«  Wittel  ge. 

»efen,  fr di  auS  ber  iBerlegentjeit  ju  giet)en,  in  »eld)e 
ben  Warfdjatl  bie  $arifer  Depefd)en  fegten;  aber  eS 

»mbe  nietjt  baoon  ©ebraud)  gemacht 

Die  Don  unferer  ffieiterei  beobachteten  §in=  unb  $er* 

cijiifce  ber  franjöfifd)en  Storps  am  28.  gaben  übrigens 

S«J  folgenden]  ju  »iberfpred)enben  Reibungen  93er* , 
anUnaticr,  fo  bog  man  beutfdjer  ©eitS  eine  «3eit  (ang 
im  Snltaren  über  bie  Scrbältniffe  an  biefem  Dage  blieb. 

9m  Abenb  jebod)  war  man  wiebtr  barüber  unter* 
rtyet,  baß  ber  geinb  in  feiner  «bficb.t  auf  Weg  ju 

jetien,  »ertjarre  unb  man  erließ  ben  auf  ©eite  1013  ab« 

gebrnrnen  Armeebefehl,  »eld)tr  im  Allgemeinen  ein  SJor* 
Hirten  beS  tinlen  pigels  (XI.  unb  V.  Rorpfi)  in 

gIeio>er  £öbe  mit  ber  Waa8 .  Armee  anorbnete.  Diefe 
testete  foQte  fitf»  an  biefem  Doge  nidjt  in  ein  größeres 

©eftdjt  oetrcitfcln  (äffen,  bamit  baS  $eranjiet)en  ber  ge« 

ftmtaten  Kräfte  jur  (Sntfdjeibnng  ermöglicht  Ware. 

ß«  würbe  btm  Rronprinjen  ton  ©ad)fen  anbeimge* 
jicOt,  feine  brei  RorpS  oorerft  in  einer  ?Jertb,eibigungc3> 

Heilung  jwifd)en  Aincrebitle  unb  SJanbreS  ju  berfaramtln. 

DU  Beobachtung  ber  5D?aa«  auf  bem  redjten  Ufer  Oer. 

Hirt  tiner  fäcbftfd)en  Brigabc.  ©er  Rronprinj  Albert 

Kit!)  t>on  bem  erhaltenen  Bffet)l  in  fofern  ab,  als  er 

!«R  RorpS  gegen  bie  ©traße  Bufanct)— ©tenarj  cor« 
3«bm  fuß,  nur  ja  bem  3m<t,  bte  Berhältniffe  noch, 
S*Müfct  Ott  bist}«  aufjullären.   Sei  biefem  Borgeln •  1«* 

entfpann  ficf)  ba«  ®tfed)t  bei  Wouart.  Warfdjaa  Wae 

iValjon  t)atte  nämlid)  bie  Armee  nunmebjr  auf  Woujon 

unb  WtmiHü  gerietet,  »eil  bie  SSrflde  bei  ©tenab  jer« 
fiört  war,  unb  biefe  ganje  große  Armee  nidjt  einen 

9?rüclentrain  befaß!  Drei  feiner  Storps  führten  bie  hc 

foblenen  Bewegungen  auS,  nur  ba*  Storps  SaiQrj  nid)t, 

unb  jwar,  »eil  ber  ben  SBeferjl  an  bajfelbe  uberbringenbe 

©eneralftabflofpjicr  non  preußifct)en  Ulanen  aufgefangen 

worben  war.  3n  ©rmangelung  eine«  ©efeljtt  wollte 

gaiOn  nad)  93eaufort  unb  Seauclatr  marfdjiren,  moburd) 
er  mit  ber  Aoantgarbe  beö  XII.  Roxpt  sufammenfließ. 

Da8  ftd)  nun  cntfpinncnbe  ®efed)t  djaralteriftrt  ftd) 

als  eine  energifd)e  iHefognofijirung  bon  ©eite  ber  Deut* 
fd)en.  Die  ©egner  waren  anfänglid)  burd)  bie  SBifeppe 

getrennt,  batb  aber  übcrfdjritt  bie  Onfanterie  ber  fSd)fl» 
fd}en  Aoantgarbe  ben  Bad)  unb  mad)te  in  Stompognie 
folonnen  einen  fraftigen  93orfloß  gegen  bie  Dibiflon 

SieSpart,  weldje  ifjrc  borgefd)obenen  ©teOungen  bcrlor. 
Da8  ©efed)t  war  ffir  ba9  Regiment  103  jiemlid)  blutig 

unb  würbe  ju  ganj  richtiger  Qtit  auf  SBefe^I  be9 

<ßrinjen  ©corg,  ben  Abfid)ten  be8  großen  Hauptquartier« 
gemäß,  abgebroäjen,  wä()renb  gleid)jeittg bie granjofen 

fld)  auf  Seaumont  in  Bewegung  fegten.  —  DieSerlufic 
ber  ©aäjfen  beliefcn  fld)  auf  13  Dfftjicre,  356  SWann. 

Die  Leitung  ber  Ttaai  *  Armee,  »ie  beö  12.  florp« 

jeigte  au  biefem  Dage,  baß  fie  es  berftanb,  ihre  aVaft. 
nat)men  ben  erhaltenen  Diteltionen  im  Angeftd)t  beS 

geinbeS  }»etfentfpred)enb  unb  glflrtlid)  anjupaffen.  Cr 5 

gefdjat)  nid)t  ju  wenig  unb  nidjt  ju  biet. 
Dura)  ba«  SJonficfen  beS  XI.  unb  V.  ÄorpS  auf 

5D?ontboi«  unb  ©ranb^rö  —  wotjin  aud)  baS  ̂ aupN 
quartiet  ©einer  SWajeflät  be«  ffönig«  fam,  betengte  fiefj 

bie  gront  beS  beutfetjen  ©efammt()eete8  auf  3'/,  bis 
4  Weilen.  Die  RabaHerie  fd)wSrmte  bon  aOen  ©eiten 

um  ben  ©egner  ()erum,  ber  beute  mit  einem  Korps  ben 

Uebergang  Uber  bie  2Raa6  bemerffteQigt  blatte,  mit  ben 
brei  anberen  aber  bei  Beaumont,  Dd)eS  unb  Staucourt 

flanb. Die  ©timmung  berDruppen  war  bie  geljobenfte,  als 

fie  ben  fttinig  unb  ben  Srronprinjen  bon  Greußen  bei 

©ranb^rä  erfd)einen  fat)en.  ©djon  fprad)  man  baoon, 

baß  man  „fie  (bie  granjofen)  fdjon  in  ber  galle  babc." 
92ad)  ben  am  Abenb  eingegangenen  9cad)rid)ten  bc 

fatjlcn  ©eine  Wajejiät  für  ben  nfid)flen  Dag  baS  93or< 

get)en  jum  Angriff,  unb  jwar  ber  Waas  •  Armee  gegen 
Seaumont  unb  bir  Unterfiflgung  berfelben  burd)  jwei 

RorpS  ber  III.  Armee.  —  Dem  linren  glfigel,  würbe  bor* 
läufig  bie  9tid)tung  nod)  auf  2t  dt)eSne  gegeben. 

Demgemäß  würbe  bie  WaaS'Armce  am  30.  Borgens 
in  4  Rolonncn  in  SÖeWrgung  gefegt. 

3n  erfier  finie  gingen  oor  baS  IV.  unb  XII.  RorpS. 

DaS  6ei  ©aint  ̂ Jrioat  §att  mitgenommene  ©arbelorps 

trat  in  5Referbe. 

Die  Anorbnungen  beS  DberfommanboS  ber  WaaS« 
Armee  jum  Durd)feb,reiten  ber  au8gebet)nten  SBalbungen 
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äwifeben  Houart  unb  Seaumont  ftnb  al«  taltifd)  f cfjr 

aroecfentfpred)enb  (ert)orju^cbtn.  3ur  Unterflüfcung  tj a 1 1 c 
bie  III.  Armee  beibe  batjerifdje  Storp«,  ba«  1.  in  erfler 

Vinte,  beßimmt,  9üd)tung  über  SJufancrj  unb  Sar  eben* 
fadft  auf  ̂ ioumont 

XaB  V.  Storp«  würbe  auf  Ddje«,  btc  Sürttcmberger 

unb  ba«  XI.  Storps  auf  Se  Gfbeflne  gerietet.  Xie  Sta* 

öaü*erie.Xioifionen  griffen  befonber«  nadj  Seflen  weit  au«. 
Äße  Xrain«  mürben  nett  jurüdgelaffen,  nur  Patronen» 

wagen  unb  9Ätbijin!arren  butflen  ben  Xruppen  folgen. 

Xie  Abftdjt  Wae  ÜJiatjonB  war  nun  beute:  ber  lieber» 

gang  über  bie  SÄaaB.  ffiir  erwähnen,  bog  baB  12.  Storp« 

unb  ber  Haifa-  Siopoleon  fldj  bereit«  am  regten  Ufer  be 
fanben,  bog  um  SWittag  brtB  1.  Storp«  (4  Xioifionen) 

ben  Uebergang  eben  bett>erffteü*tgt  batte,  ba«  7.  Storp« 
mit  einer  ungeheuren  Sagenfolonue  aber  ftcb  nedj  im 

2Jtarfd)e  gegen  bie  ÜRaa«  befanb.  XaB  5.  Storp?,  rocldicö 
crfi  um  4  Übt  nad)  einem  9cad)tmarfd)  bei  Seaumont 

angefommen  mar,  wollte  bort  juoörberfl  abfodjen  uub 

batte  Sager  belogen.  Xidjt  oor  ibm  lagen  bie  auS» 

gebebnten  Salbungen,  in  benen  bie  2Kaa«  *  Armee  an* 
marfdjtrte,  aber  oon  einem  Sorpoßenbieuft  beS  6.  Storps 
mar  mit  entfernt  bie  9Zebe. 

Xa«  Ser!  f  dulbert  nun  für)  bag  Xerrain  um  Seau» 
mont  unb  fleht  bann  jur  ©djladjt  gleiten  9iamen8 

über,  oon  ber  wir  nur  CinjelneB  b>rauflbeben  Kranen. 

Xiefe  ©djladit  wirb  in  »ier  Äbfdmitte  geseilt; 

ber  erfte  reicht  oon  Anfang  beB  Kampfe«  bi«  jur  (Sin* 
na;; me  »onSeaumont.  Selten  inolil  wirb  fidj  eine 

Xruppe  in  einer  gleicb  gflnftigen  Soge  befinben,  al«  b>r 
bie  7.  Xioifion,  rtrldje,  mit  ber  ©pifee  au*  bem  Salbe 

tretenb,  ein  groge«  feinbtidje«  Säger  auf  800  ©djritt 

obne  Sorpofien  oor  \iä)  fei?.  ifl  bie  oollftänbigfte 

groge  Ueberrafdmng  in  biefem  Srriege,  bie  überhaupt 

oorgefommen  ift.  Über  in  ber  Striegfübrung  mit  ben 

gran$ofen  wirb  man  immer  unb  immer  wieber  auf  eine 

bem  Xeutfdjen  unbegreifliche  £anblungflmeife  flogen,  oon 

meldjcr  fo  febc  v=Mvci*e  Seifpiele  früherer  gelbjfige 

ebenfaQ«  erjagten.  Xk  Urfad)en  liegen  in  bem  Seidjtfiim 

be«  franiöfifdjen  (Ebaralter«,  fowie  in  ber  mangelbaften 

äRanntjudjt,  weldje  nacb  einem  flarten  2J?arfet>e  baB 

AuBfefcen  oon  Sorpoftcn  fo  feljr  erfd)Wert.  ©djon  bie 
2Batjl  be«  Sager«  bia)t  am  Salbe  war  ein  grober 

Verflog  gegen  bie  einfachen  ta!tifd)en  Regeln. 
Xie  beutfetjen  Xioifionen  borten  Sefebl  mit  bem  An 

fang  be«  StampfeB  auf  einanber  ju  warten.  818  fidj 

aber  ©eneral  o.  ©djöler  biefer  auflnabmBroeifen  Sage  gegen» 
über  far>,  begann  er  fogleid)  ba«  ©efedjt  unb  wid)  tytr 

mit  gutem  9fced)t  oon  bem  Se3cfel>[  ab,  ber  eine  foldje 

Sage  gar  nidjt  borauBfefeen  fönte.  Sir  madjen  bjer  be- 
fonber«  barauf  aufmerlfatn,  bog  pd)  liier  wieber  fo  rcdjt 

beutlid)  berau«fleüt,  weisen  Qoitbeil  c«  mit  ftd)  bringt, 

wenn  ber  työbere  ßüljrer  ftd)  an  ber  Spifce  ber  SKarfd)- 

lolonne  cuft-ält,  im  ©egenfafc  ju  einer  fe^t  oft  b^eroor» 
tretenben  «nfld)t,  weldje  biefe  «uffaffung  btfampft. 
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Dennod;  war  ba«  Unternehmen  m  %nbetrad|t  ber 

geringen  Zruppenjabt,  welche  ftcb,  erfl  auB  ber  SRarfd)- 
tolonne  entwicfelt  bitte,  ein  fetjr  gewagte«.  $ert>orgnbebcn 

ift  berÖerluft,  ben  bie  preugifdjen  3loantgarben-93atterien 
balb  nad)  STnfang  beB  (Sefedjt«  erlitten.  Uber  ber  über* 

mad)tige  S3orfio§,  ben  bie  ftranjofen  mit  altem  £  fienfto- 
flnn  fogleidj  gegen  bie  feden  Angreifer  führen,  fdjeitett 

an  bem  @d)neQfener  Derbaltnigmägig  fdjrradjcr  Hb» 

t^eilungen  trog  flarfer  feinblid^er  Scbü^enentwidelung. 

Xie  8.  Xioifion  greift  nunmehr  bei  $erme  be  bcQe 
Xour  au«  bem  Salbe  tretenb  fogleid;  in  ba«  @efea)t 

ein.  «uf  nur  800  ©djritt  oon  ben  fernblieben 

@d)fi^en  fäbrt  bie  Artillerie  auf.  Xie  preugifa> 

Infanterie,  Regimenter  26  unb  66  (bie  alten  Regimenter 

oon  3Ra«loweb)  gewinnt  im  l'auffdjritt  Xerrain.  Sin 
jiarfer  Singriff  ber  granjofra  gelingt  bi«  auf  50  ©djrüt 

au  bie  preugifdje  Sinie  unb  wirb  bann  abgewiefen.  — 

Xa«  Skrt-alten  ber  granjofen,  ben  getnb  am  Xe» 

boudjiren  unb  an  ber  (Sntwidelung  lj intern  jn  wollen, 

ifl  jebenfaQ«  ein  richtige«,  ßbenfo  ridjtig  geben  bie 

$rcugen,  bem  weidjenben  geinbe  folgenb,  junt  Slngtiff 

über  unb  unter  ̂ f1^""  ©efedjt,  aber  nnauf^altfau 

werben  bie  Sager  ber  granjofen  unb  bie  ©tabt  »eau» 
mont  felbfl  genommen.  Xie  »erlufle  waren  gerbet  feb^r 

bebeutenb.  Xie  franjöfifdje  Infanterie  ging  in  Unorb» 
nung  auf  it)re  rfldwärtige  ©teQung  jurüd,  weldje 

fdjon  auf  bem  $öbenrfltfen  nörblicb,  Seaumont  genommen 
war.  —  Xie  «erfolger  rüctten  auf  bem  redjftn  glflgel 

bi«  über  Sötanne  ̂ inou«. 

Sor  allem  ifl  nun  ju  erwähnen  ber  ©ebraudj  ber 

Artillerie.  Xag  bie  Xeutfdjen  itjre  Stuffiellungen  wieber 

mit  ®efd)ict  unb  unter  SRafflrung  einer  grogen  Anjabl 
oon  Batterien  bilbeten,  war  etwa«  in  biefem  Kriege  faß 

pdf  wiberlebrenbe«,  aber  aud)  bie  Sranjofen  nerjettelrtn 
Ujre  Stotterten  an  biefem  Xage  nidjt.  greilid)  lub  bo« 

Xerrain  nörblid)  Scaumont  flarf  ju  gebrängten  Auf» 

fieöungen  ein.  —  Xa«  Sorgeben  ber  beutfdjen  Batterien 
gefebab  mit  Umftcbt  unb  guter  Xerratnbenu&ung.  Salb 

oerlangerten  red)t«  fädtfifc^e  r  linT«  baierifa)e  Salterien 
bie  Sinie.  ©obalb  Seaumont  genommen  war,  mußte 

bie  franjöfifcbt  Sinie  biB  in  bie  ̂ obe  oon  Sa  $arnotni( 

iurüdge^en.  ©efd>üge  gingen  jefct  fd)on  oerloreu.  — 

<S«  folgt  al«  zweiter  Abfdinitt  ber  3dj[ad)t  baB  Sin» 
greifen  be«  XII.  unb  1.  bao.erifdjen  Storp«. —AU 

bie  f äebfifdjen  Xioiftonen  bei  &erme  gontaine  unb  ©eau» 
lieu  ben  Salbranb  erreid)ten,  war  baB  ©efedjt  ju  ibrer 

Sinten  fdicn  längfi  entbrannt.  Xie  ©pi^en  entwidclten 

fid)  fo  febned  e«  ba«  };icr  fet>r  fdjwierige  (Selanbe  julieg. 
Webrere  Batterien  würben  auf  »efe^l  beB  ̂ rinien 

©eorg  fogleid)  oortbeil^aft  auf  ber  .Vjafae  füblicb  Setannc 

in  Stellung  gebracht.  Xie  SRidjtung  ber  oorrüdeoben 

Infanterie  fonnte  nur  aufWtanne  fein,  ba  ba«  IV.  Jf orp« 

bei  öeaumont  ooQflfinbig  entwidelt  war.  —  Xa«  erjle 

batjerifdje  Storp«  war  auf  Sufanco  gegangen  unb  oer> 

ftarfte  naa>  Seginn  be«  ©efedjt«  bie  preugtfibe  Ärtiflerie» 
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finie  mit  grofjer  ©djnelHgleit.  —  Die  2.  SDtoifion  ging 
fo  eben  auf  la  2f)i6oubine  oor,  weldje  Bewegung  in 

ibrem  weiteren  Verfolg  Don  fofortigcm  enlfcbeibenben 

&nflu§  gewefeu  fein  würbe,  als  bie  im  SDcarfdfe  beftnb» 
lüfte  Dioifion  GEonfeil  DumeSnil  (biefelbe  Ijatte  aud)  bei 

2Bfttb,  gefönten)  bie  Batterie  in  ber  linlen  glanfe  unb 
in  Rüden  befdjeß. 

Tie  Linien  benahmen  fid;  mit  ©efdnd  unb  Sit« 

fd.loffenb>it  (©eite  1063).  (SS  mufjten  flotfe  Ärafte 
gegen  biefen  neu  auftrttenben  geinb  gerietet  Werben,  ben 

ber  Generalmajor  Don  bex  Dann  nad)  r^artnädigem  merjr 

ßabigen  ©efedjt  bis  la  Magnolie  jurüdwarf.  (4  Ub,r 

'.tfac&mitfagS.) 
Der  8efeb,l  beS  DberlommanboS  an  ben  lomman» 

Ürenben  ©eneral  Don  ber  Tonn  auf  ?a  Beface  ju  rüden, 

cirndjte  benfetten  um  2  Utjc  RadjmiltagS. 

Die  1.  2>iDiflon  erhielt  biefe  Ridjtung.  Die  birefte 

lUterfiagnng  beS  IV.  $?orps  aefd)rän!te  fidj  bab,er  auf 

ein  Detadjement  unter  Oberß  &ä)ua),  weldjcS  im  Tljol 

beS  $oncq  oorgeben  foUte. 

Tie  1.  Dioifion  marf  bie  weidjenbe  Dioifion  (Sonfeil 

ZtaneSnil  aber  2a  Befaee  bis  Raucourr,  weldjer  Ort 

beim  Eintritt  ber  Tuuielb,eit  genommen  mar,  rtme  gro|e 

3Rü|e  jurücf.  (£«  folgt  ber  brüte  Abfdjnitt:  bie  gort' 
feiung  ber  ©djladjt  im  Horben  &on  Beaumont 
betitelt 

Der  Jhonprinj  Gilbert  mar  in  Beaumont  erfdjienen. 

DaS  IV.  fforpft  orbnete  fldj  nod)  einer  ©efedjtSpaufe 

;um  »eiteren  Borgeln.  Ueber  ben  Ab.iug  be0  geinbeS 

fear  man  nidjt  ganj  im  Klaren.  (Sr  war  in  bem  ge« 

bngigen  unb  malbigen  ©elänbe  Derfdjwunben.  Die 

5üi)[ung  bätte  nidjt  Derloren  gefjcn  foflen.  DaS  2  am- 
neu  unb  ßrbnen  ber  Druppcn  mar  ja  bringenb  nott)> 

»artig,  bie«  fjhtbert  aber  nidjt  baS  Borwerfen  einzelner 

Ibt^eilungen  um  bem  geinbe  ju  folgen. 

Die  granjofen  b>tten,  unter  Surücflaffung  einer  Wadj* 
tut  hn  3Dalb  Don  ©ioobeau  unb  bei  $oncq,  Derflärft 

far$  Truppen  bei  XII.  fforpS  auf  ber  ?inie  ÜJiont  be 

'"mne  unb  Bidemontrt)  von  Beuern  Stellung  genommen. 
Die  7.  Dioifum  ging  oon  Beaumont  gegen  2a  ©ar- 

itüt,  bie  8.  Aber  2a  $arnoterie  nod>  Korben  cor.  Da« 

Seit  Hilbert  nun  bie  SBegnaljme  beS  BoiS  be  ©ioobeau 

na cfc  heftigem  ©efedjt  burd)  bie  13.  Örigabe,  fowie  baß 

biefelbe  gegen  BiflemontrD  nid)t  weiter  Dorjubringen  Der« 
modjte. 

68  trat  $ier  im  ©egenfafc  ju  fc t)t  Dielen  Dreffen 

wm  1866  unb  1870/71  ber  ein,  ba&  baS  bergige 

n»  wattige  ©elänb«  jwifdien  ber  9J?aa«  unb  bem  ?)oncq- 
$oo)e  ju  fdjmal  mar,  um  eine  (Sntwidelung  aller  Strafte 
m  grflatten.  Die«  blatte  befonber«  auf  bafi  XII.  Storps 

i5(jug.  Did)t  an  ber  SRaaS  auf  formalen  ©ebirgS'  unb 
Sfllbwegen  Borgeb;enb,  fonnten  bie  an  ber  Ddte  bepab* 

lityn  Regimenter  fia)  nid)t  gehörig  entmideln,  jnmal  ber 

?e«b  —  Abteilungen  Dpm  12.  unb  1.  franjöflfdjen 

ftjrf«  —  oom  redjten  Ufer  bie«  SJorgeb,en  burdj  heftige« 

3ÜJ 

geucr  in  bie  gtonfe  nabm.  SBarum  ber  grö§te  Db,eil 

beS  Regiments  Vlx.  100  bis  ?a  (Kartelle  ;:n  im  genommen 

würbe,  ift  unS  übrigens  nidjt  oetftöublicf);  es  fcfjcint  und 

Dielmer/r,  als  wenn  fein  $ta|}  bid)t  an  bem  nörblid)en 

unb  weftlicben  SOalbfaunie  gewefen. 

©in  5Jorgef)cn  mit  einer  3nfanterie.DtDifton  auf  bem 

redjten  2)?aaS4lfer  fjatte  freilief»  mab^rfdjeinlid)  bebeutenben 

grfolg  gehabt,  inbe§  lann  man  in  ber  Unterlaffung  in 
leiner  2Beife  einen  tattifdjen  geiler  erbtiden,  ba  ©rüube 

genug  gegen  tieS  Unternehmen  Dorlagen.  Das  fpäter 

befohlene  Vorgeben  ber  12.  ffaDaQerie>DtDifton  auf  bem 

redjten  Ufer  fdjeiterte  an  ber  Uugunp  beS  DerrainS,  was 

biejenigen  in  SBetradjt  nehmen  mögen,  benen  baö  „SBirten 

oon  StaDatlerie  *  vUiaffen  auf  bie  ftlanfe  ber  feinblidjen 

©djlodjtaufjteDung"  fdjon  ju  einem  feftfteb.enben  Dogma 
geworben  ift. 

SBäbjrenb  atfo  nun  ber  red)te  beutfdje  glügel  jum 

©leben  lam,  errang  ber  linfe,  bie  «Stellung  beS  geinbeS 

gefdjidt  umfaffenb  unb  fobann  bie  linfe  <2d>ulter  oor^ 
neb,menb,  bie  gtö|ten  Srfolge  unb  entfdjieb  baS  Dreffen. 

(Sin  Dfjett  ber  14.  Beigabe,  bie  8.  Diuifion  unb  baS 

barjerifdje  Detad)ement  ©djudj  führten,  grögtentbeilS  im 

Ifjale  beS  3oneq-Sacb.es  oorgeb,enb,  bie  Umfaffung  aus, 
bar di  welche  juetft  bie  ̂ clje  wefllid)  ?)oncq  fiel.  8ie 

würbe  Don  bem  93.  Regiment  mit  ©türm  genommen. 

Das  nädjfle  bebeutenbe  «ngriffSobieft  war  ber  2Ront 

be  Brune.  (SS  tnujj  b,ier  Dor  Allem  mieber  ber  Artillerie 

Anertennung  gejoflt  werben,  wetdje  mit  größter  Auf- 
opferung aller  ffrfifte  Don  2)?enfd)en  unb  £l)ieren  bie 

©d^mierigleiten  beS  bergigen  ©elänbeS  überwanb,  um 

ben  Druppen  ju  folgen  unb  bie  Onfanterieangriffe  Dor- 

jubereiten. Der  umfaffenbe  Angriff  auf  ben  9Jlont  be  Brune, 

auf  beffen  ©ipfel  eine  Batterie  genommen  wirb,  gebort 

gemtfj  jn  ben  glänjenbfhn  Saaten  beS  firiegeS.  Der 
geiub  würbe  nad)  3Houjon  oeifolgt,  ein  Bor{to§  ber 

franjöfifdjen  Infanterie  würbe  abgewiefen  unb  ber  An» 
griff  beS  5.  duiraffier>RegimentS  auf  bie  10.  Kompagnie, 
27.  Regiments,  meldjc  bie  ßaDaQcüe  ob,ne  darree  ju 
bilbeu,  erwartete,  enbete  mit  einem  Berluft  Don  Über 
100  SUcann  unb  ̂ ßf erben,  fowie  mit  ber  3erfprengung 

bc§  Regiments.  Die  K).  ftompagnie  fjatte  leinen  Ber* 
Wunbeten.  Unb  nadj  foldien  Ttmtfadjen  gefäQt  man  üd) 

nodj  immer  barin  auf  große  (Srfolge  ber  ÄaDalferie  gegen 
bie  3nfanteric  im  ©efedjt  felbfl  ju  rennen. 

DaS  Borgeben  ber  8.  Dioiflon  unb  ber  Banern 

ridjtet  fio>  auf  bie  SRfl&le  Don  ?onca^.  Der  Rücfjug 
imdi  ber  Brüde  Don  Rouffn  würbe  Uttburd)  ben 

$ranjofen  d erlegt  unb,  nad^bem  fid)  eine  ftarfe  Artillerie 
linie  Don  SRont  be  Brune  bis  jum  BoiS  be  ©ioobeau 

gebilbet  tjottc,  bureb,  einen  legten  Angriff  bie  8orflabt  SRou  jon 
genommen,  ber  fteinb  über  bie  ÜÄaaS  geworfen,  refp.  in 

biefelbe  gefprengt;  was  leinen  Uebergang  fanb,  ftet  in 

©efangenfdjaft.  —  (Sin  Borgeljen  über  bie  Brüde  gelang 

inbefj  ntd)t.  —  Aud)  ber  redjte  ölfigel  war  nunmeb,r 
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r>orgegangen  uub  naljm  nad)  intereffanten  ©cfccbt«. 
montenten  8iflemontvn. 

Da«  2Berf  gicbt  bic  »erlufle  ber  granjofen  auf 

1800  lobt«  unb  Serwunbete,  3000  ©efcngentn  an.  ©ie 

wloren  43  ©efcbfiee  tbeil«  im  geiier  genommene,  tbcilS 

jurflrfjulajfene. 

DaS  Üreffcn  mürbe  »on  ber  Onfantrrie  unb  Ärtillerie 

burd)gefod)tcu  unb  gewonnen.  Da«  ©elanbc  ift  al«  ein 

ftarl  bcrgigeS  unb  bewalbetcfl  &u  bejeidjnen.  Siele 

Äuppen  befinben  fid)  grabe  an  ber  ©icnge  ber  ©ang. 

barfeit  für  Artillerie,  meiere  an  biefem  Jage  eine  feE^r 
bebeutenbe  Stolle  fpielt. 

Die  beutfe^e  3nfanterie  beroie«  oor  Mem  pracrjttgen 

flngriffögeift,  aber  aud)  SRutje  in  ber  8ertl)eibigung. 

6«  jeigte  fieb,  mebrfacb,  ba§  ber  Angriff  auf  Peile 

5Bcrge  ntc^t  bie  Dpfer  foftetr,  trcler>e  bei  einem  8orgeI)en 

gegen  fanfte  Slbljänge  geforbert  »erben.  —  Die  große 
$lnjab,l  ber  genommenen  ©efdjütje  erllärt  fid)  au«  ber 
Ucberrafdjung  uub  bann  au«  bem  Umfianbe,  baß  bie 

Batterien  Ijäuftg  burd)  £eminfd)toierigfeiten  am  SRficfjug 
gebjubert  waren. 

Der  SBiberflanb  ber  granjofeu  war  im  allgemeinen 

tvc(j  ber  baS  ©elbflbewußfein  b,erabbrücfenben  Vorgänge 

ein  fräftiger.  Auf  einzelnen  fünften  mag  er  roofyt  nicfjt 

niebr  fo  energifd)  gewefen  fein,  wie  bei  2  inneren,  SBörtt) 
unb  bei  3Hefc. 

Die  Serlufle  beweifen,  wie  fdjarf  ber  ffampf  be« 

IV.  florp«  mar,  wenn  biefelben  aueb  nid)t  bie  £ö';C  er« 
reiben,  »ie  biejenigen  einzelner  Äorp«  bei  SBörty, 
Stonoiae  unb  ©ratielotte. 

8on  3500  3Hann  Scrluft  entfallen  circa  3000  2Jcann 

auf  ba«  IV.  fforp«.*) 

Am  30.  rücften  oon  ber  III.  Armee  beS  V.  fforp« 

über  ̂ ietremont  gegen  bie  «Stellung  bei  ©tonne  nor, 
meiere  ber  geinb  nadj  einem  (urjen  ftugelweebfel  ber 

Artillerie  räumte.  Da«  V.  florpS  gelangte  bis  Sa  3?e. 

face,  »o  e«  Abcnb«  10  Ubr  SiwafS  bejog. 

Die  AnRrengungen  beffclben  waren  cn  biefem  läge 

fcfjr  bebeutenb,  bo  e0  eine  große  ©treefe  beS  ebne 

rjin  ftarfen  SDtarfdjeS  attfmarfd)trt,  bergauf  unb  bergab 

jurüeflegte.**) 

*)  hierbei  t'ömten  wie  ntdjt  umbin,  auf  eine  Ungleich« 
miifsi  ;.f:::  aufmertfam  ju  madjtu  in  ben  $cflcn  tc8  ®enc» 
talftabewerlefl.  3m  2.  unb  3.  $eft  finb  nämlid)  nur  bie  auf 

ber  @tcüe  gebliebenen  Cffijierc  unb  SWannfdjaften  al«  „tcfci" 
8<fübtt,  in  ben  fclgcubcn  heften  aber  bat  man  biefer  SRubtit 

und)  bic  „an  ben  SßJunben  geftorbeneu",  i  inju  \\  fügt,  Sie« 
?efctere  if»  jebenfaU*  ba«  tidjtigfte,  bod)  ift  ein  gtcidjmäjjigcfl 
Verfahren  in  einem  Seit  crn?ünfd)t. 

**)  SJcn  ber  Aj'itje  bc«  Stent  Samion  Hielte  man 
fuq  cor  ber  Dämmerung  über  bie  weiten  betrtieben  Saub« 
wälber  nad)  »caument  binfiber  unb  bccbadjtcte  ba«  Sorgefcen 

ber  langen  ÄttiÜaif'l'inien  ber  3Raaft>3lrnue  unb  ba«  aO* 
tnätigt  3i"ö*w«i*tn  ber  fcinblid)en  »cn  $>?be  ju  -^>cbe  biefer 
anmutbisjen  #flgfltaubid;aft. 
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Tai  XI.  Sorp«  unb  bic  SBflrttcmberger  gelangten 

nach,  gleidjfafl«  bcfdjwerlicljem  9)?orfd)  nad)  ©erliöie  unb 

SJerritre«. 
3u  erwähnen  ift  noeb,,  ba§  an  biefem  Sage  jttri 

SlaoaOerie>Dinifionen  fd)on  auf  bie  Serbinbnngen  bie 

geinbes  in  bie  ©egenb  bon  Üourteron  geworfen  würben. 

33on  ber  SOTaae-Slrmee  flanb  ba«  IV.  fiorpS  in  ber 

9läf)e  oon  3Woujon,  8orpoflen  an  ber  SWaaS,  ba«  XII. 
bei  Pätanne,  ba«  ©arbecj!orp«  bei  gerate  be  Seatüiea. 

Die  fäd)fifd>e  flaDallerie  flanb  jum  2bril  auf  bem  redeten 

2J?aa«»Ufer.  3b,re  9Je!ogno8jirungen  am  n5d)Pen  SKor. 

gen  waren  weitgreifenber  2lrt.  — 
Wae  3Ral)on  blatte  bnrd)  ben  Uebergang  über  bie 

2tfaa«  fid)  in  bie  aHermiölidjfte  ?age  gefegt.  6r  b,at1e 

ber  anmarfdjirenben  beutfd)en  SIrmee  ben  SRüden  juge 

leb/rt  unb  war  nun  auf  ba«  enge  letrain  jwifdjen  ZRtoi 

unb  bclgifd)c  i^renje  befcbränlt. 

85on  einer  gortfeßuwg  be«  50?arfcb,e8  fonnte  nad)  ber 
9(ieberlage  am  30.,  unb  nad)bem  tbm  {(ar  fein  magte, 

wo  benn  eigentlich  bie  bentfebe  idmee  war,  nid)t  bie 
Webe  fein.  Die  Slrmec  unb  ba«  Hauptquartier  gingen  in 

ber  9lad)t  in  furchtbarer  Unorbnung  nad)  ©eban  3nrüc?, 

wo  ba«  5.  Sorp8  biebt  an  ber  ©tabt,  ba«  12.  bei  8a* 

jeille«,  ba«  I.  bei  ©ioonne  unb  ba«  7.  bei  gloing 
Stellung  nabmen. 

Um  borgen  be«  31.  unb  im  Saufe  bc«  8ormittag§ 

mürben  biefe  ©tedungen  eneid)t.  —  SRan  benfe  fid)  ben 
3ufianb  beS  5.  »orp«  uad)  biefem  ̂ wetten  9?ad)tinarfd) 
unb  erlittener  ftieberlage. 

2m  30.  Hbcnb«  mar  aud)  ba«  Äorj?«  8tnob  jtemlid) 
cofljäljlig  bei  SD?6jiäre8  eingetroffen. 

DaB  Söerl  fagt  im  weiteren  Serlauf  ber  Qrraaljlitng 
ber  @reigniffc,  baß  am  31.  Suguft  im  fran)ofifd)en 

Hauptquartier  fowobl  Unentfcblofffnb.clt  a(8  Unflartjeit 
berrfebte,  unb  gewiß  ift  biefe  2J?etnung  in  allen  ̂ unlten 

gegrünbet.  3n,0C  ,vav  t9  I',dic  uief!r  wab)rfcb,einlid)  — 
wie  man  bie  Sage  iefet  übetfieht  —  bie  ÄatafUopbe  ju 
bermeiben,  aber  baß  man  aud)  am  Dcacbmiitag  be«  31. 

ju  (einem  Cntfölufj  (am,  Wnnte  man  SD?arfd)olI  3Rac 

3J?nbon  jum  minbefien  mit  bemfelben  Wtfy  jnm  8or< 

Wurf  mad)en,  wie  aKarfd)aÜ  SBajaine,  baß  er  am  17.  «n« 
gufi  nad)  ber  ©d)(ad)t  bei  SionbiOe  ben  SRarfd)  auf 

8erbun  nic^t  fortfegte.  —  Daß  man  ben  Üruppen  bi« 

}um  9(ad)mittag  Vtu^e  gewährte,  war  unbebingt  n&t^t.q. 
Gntweber  in  ben  3lbenbflunbcn  ober  in  aller  grübe  beS 
1.  ©eptember  aber  (onnte  man  ben  8erfuctj  mad)en,  nad) 

SD?ciiöreÄ  ju  enKommen  unb  würbe  ju  biefem  3wed  ein 
Borbirigiren  be«  Rorpö  Sino^,  etwa  auf  Dondjerb,  Pen 

guter  Sirfung  gewefen  fein. 

Da8  2öer(  crjöblt  auf  ©eite  1114  ein  bie  ?lnfd)au> 

SWan  fab,  fegar  alt  bie  25ä'mmeruiifl  fdjen  beflann,  jetc« 
ein;etue  Spren^efitog,  ba«  in  ber  (laren  9uft  ;  .  rsaitjj.  34 
erinnere  miä),  nie  ein  anjiebenbere«  8d)(ad)tenbitb  gefeben  ju 
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mtgen  be«  franjöfifd>en  Hauptquartier«  wie  bie  9D?angel< 
$oftig!eit  bcr  franaöflfdjcn  Rarten  gleid)  bejeidjnenbc« 

Sattunt. 
9fut  ouf  ©rnub  perfönlidjer  Sabrnebmungen  oon 

ber  .piifje  oort  ©ommaut^c  au8  würbe  am  30.  Äugufl 
Äbenb«  Dom  großen  Hauptquartier  ber  SBefebJ  etlajjcn, 

am  31.  bie  Sorbewegung  fortjufffcen,  ben  $einb  encrgifcb, 

anjugreiftn,  ttjn  wo  mÖglid)  an  bie  ©renje  \i:  brßefen, 

unb  ibn,  fa(I8  er  ntc^t  entwaffnet  würbe,  borten  ju  »er* 

folgen.  Tie  III.  Hrmee  fodte  gegen  bie  gtont  unb  redjte 

ginnte,  bie  3Waa«.Htmce  mit  minbeftenS  jroei  ftorp«  auf 

»ern  redeten  3Waa«41fer  ootgeb^nb,  in  bic  linle  glanfe 
refp.  SRücfen  ber  granjofen  flogen. 

SWan  Tann  ntcfjt  tflrjer,  Harer  unb  beutlidjer  fein, 

imb  lägt  babei  bod)  ben  CberRonunanboS  einen  gewifien 
Spielraum. 

SJiefer  t'efcl;!  war  fdjon  am  borgen  be8  31.  bis  ju 
ben  Rompagnie.ßbtf*  herunter,  in  benen  bie  Truppen 
betreffenben  ©teilen  befannt  unb  bie  ftd)  in  bemfelben 

oniprägenbe  Energie  wirfte  wal)rf)aft  b/rjerbebenb  unb 
rafeuernb  auf  ben  Solbatcn. 

Ter  Rronprinj  Ulbert  Ijatte  fdjon  am  30.  auf  eige 

ntn  <5ntfd)lajj  ben  liebergang  be«  XII.  unb  ©otbe« 
ftorpft  über  bie  2Raafl  unb  ba8  S3oigeb>n  gegen  (Earignan 

nnb  SWonjon  befohlen.  <S«  ift  bie«  befonber«  ber  (grwäf) 

ntmg  toert$.  — 
Tie  entfptecbenben  Bewegungen  ber  2Äaa«<SItmee 

solljoges  fid)  unter  fortträijYrnbert  ©efetbten  meifi  ber 

Saoaflerie.  Tic  oorbere  Sinie  berfelben  jog  fid)  am 

Ibenb  oori  G«combre«  über  Toujb  bi8  an  ben  3ufam. 
mtnflus  oon  Gbjer«  unb  Waat. 

To8  I.  batjetifdje  Storps  erfebien  auf  bem  linfen 

JRaaS.Ufet  gegenüber  Sajeifle«  unb  nafa:n  nad)  (jefttgem 

Per s4t  bem  12.  franjöftfdjcn  Korps  bie  ffiifenbaf}n= 
htde  fort. 

hierbei  ift  bemerfen«mertb.  bie  fowobj  gefdjicfte  al8 

ei(Tgifd)e  güfjrung  ber  »aneri'djcn  Infanterie.  Tic  ©e 
föfijentwicfelung  mar  beiberfeitS  bebeutenb.  ©eneral 

0.  b.  Tann  matijte  einen  fef>r  oorlljeilboften  ©ebraud) 

»ob  feinet  Artillerie,  um  ben  Sau  ber  ̂ ontonbrüife  bei 

SiÜicourt  ju  beefen. 

35a«  ©cferfjt,  obwohl  nur  ein  ©orfpiel,  iß  ein  feljt 

rfyaudjtf  für  bie  »atjern,  bie  Hngefldjt«  be«  geinbe« 
biiwfhten. 

84  @tfd)fifce  blieben  bie  9?ad)t  über  abgcprofct  in 

©teünng.  <5in  gewiß  feltene«  unb  bie  Situation  bejciäV 
lenbc«  Bültum. 

Die  4.  Raoaflerie.Tioiflon  ging  ber  III.  Slrmee  ooran 

mib  nnttrbrad)  bie  «erbinbung  ber  ffiifcnbabn  bei  gt6-  | 
Mi«  mit  Ranonenfeuet.  Ta«  XI.  Rorp«  gelangte  mit 

ber  6pi$e  bis  Tcrttcm  unb  nabm  bie  unuetfebtle 

Stüde  in  ©efifc.  Ta«  V.  Rorp«  ftanb  hinter  bem  XI. 

■U  btr  «wmtgarbe  bei  Cb.6b.6rn.  Tie  Sfirttemberger 

fclije  unb  bröngten  in  unerheblichem  ©efedjt 

bie  Don  9M63i6re8  au«  oorgefd)obenen  franjöfifd^en  Irup  < 

pen  jurücf. ©affelbe  gefd)ab;  oon  bcr  6.  Raöatlerie.Dfoifion,  weldje 

bei  'JJoir  Quartier  bejog. 

3um  6d)lu§  fdjilbert  ba8  SBetf  furj  bie  ?age  am 
Slbenb  beS  31.  Äuguft,  erllärt,  ba§  e8  ben  franjöflfdjen 

gübrern  offenbar  an  ber  richtigen  @rfenntnig  ber  Tinge 

gefeblt  babe,  unb  ba§  ibnen  nur  bie  23at)l  gnjifdjen  9?ücf- 
jug  über  9K«iji6re8,  wobei  aber  ber  größere  Tt)eit  ber 
Vlrnuc  ebcnfaQ«  unrettbar  oerlorcn  ging,  ober  Heber* 

fdjreiten  ber  belgifd)en  ©renje  blieb. 

Ter  6cblufjfa&  fteOt  feft,  baß  bie  beiben  abgefonber= 
ten  $eerc«tbeile:  bie  5.  Raoanerie>TiDifion  bei  Tourte« 

ron  unb  baS  VI.  RorpS  bei  Httignt)  im  @tanbe  gewefen 

wären,  ben  franjöftfdjen  Truppen  ben  SS?eg  oon  9R6ji6re8 

nedj  9teim8  ober  ̂ Jari«  ju  oerlegen.  — 
lieber  ©ebreib*  unb  ?Ju8bnicf8wcife  be8  Serie«  brau- 

sen wir  un«  nidjt  abcrntal«  au«jufpred)en.  <3ie  finb 

fdjon  in  iljrcr  Slart)eit  unb  Teutlidjfeit  in  8efpred)ungen 

über  bie  früheren  Jßefte  oft  genug  anerfannt.  8ud)  mit 

baben  un8  erft  oor  einiger  j$t\t  bierüber  in  berfelben 

Seife  in  bem  Huffafc  „Tie  ©prad)e  be«  ̂ eere«"  ge* 
äußert  unb  befonbeiS  aud)  ba«  «erbienfl  be«  Serie« 
b^etoorgeboben,  bie  2Kilitoirfprad)e  ju  toereinfadjen,  fie 

oon  unnügem  fremben  Rram  )U  reinigen. 

£8  ifi  immer  ein  Rennjeieben  gtoßer  <ßeriobcn  ge> 
wefen,  baß  man  in  benfelben  aud)  gut  gefdjrieben  bat. 

Tie  @d)reib»  unb  <£r}äblung«art  muß  in  fold)cn 

Serien  jebenfaQS  eine  bauptfäd)lid)  fad)lid)e  fein,  unb 

bennod)  mödjten  wir  bie  ftnfidjt  i;in-  oertreten,  baß  baS 
Sett  in  feinem  friegSwiffenfcbaftlidjen  unb  l)ifIorifdjen 

Sertb  nid)t8  oerlieren  werbe,  Wenn  bie  Spradje  bei  ber 

TarfleHung  oon  wabrb.aft  cntfd)cibenben  Momenten,  auS 

bem  Tone  fad)gemäßen  SBericbt«,  wenn  aud)  nur  anf 

fune  3 dt  ljerau«tretenb,  einet  febwungooderen  %u8brucf8* 
weife  fid)  bebienen  wollte;  wenn  un«  oieOeidjt  bie  ©cenc 

unb  mit  iljr  bie  ̂ erfonen  bet  gübret  biefeS  RtiegeB  in 

folgen  9ugenblicfen  mit  einigen  $infelftrid)en  etwa«  leb« 

b,after  unb  farbenooDet  oot  Sugen  gefttbrt  würben  —  in 
ber  Seife,  wie  bie«  in  einzelnen  Säßen,  3.  95.  beim 
Tobe  be«  ©encrnl  gransoi«,  £eft  3,  wirllidj  bet  gad 

ift.  —  Sit  glauben  ju  wiffen,  baß  man  bie«  abfidjtlieb 
oermeibet  unb  ebten  aud)  bie  HRotioe  bafüt.  Sa8  wit 

biet  auflfptedjen,  ijl  baber  aud)  feine  Rritif,  fonbern  nur 

ein  Sunfd).  3n  iebem  gaH  ift  jwifdjen  Titaben,  wie 
wit  fie  mand)mal  jut  8Jetb.ertlid)ting  bet  ̂ Jetfönlidjfeiten, 

befonbecS  in  ftanji}fifd)en  TatfieQungen,  begegnen,  unb 

bet  Äu«bturf8meife  be«  ©eneralflaböwetfe«  ein  weitet 

Seg,  auf  bem  e«  oieüeidjt  in  bem  etwöljnten  fünfte 

einige  3to'f|4cnRat>orten  flöbe. 
Ttaftifä)  witfen  aber  aud)  in  biefem  ̂ eft  bie  furjen 

©äfte,  in  benen  auf  ben  ober  jenen  widrigen  3J?oment 

bingewiefen,  ober  ber  folgen  irgenb  eine«  8ntfdjlnffe8 

gebad)t  wirb.  — 
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©ans  befonberB  banfenöroertb,  i|)  bic  Söcifflguua,  ber 

jol)lr«id)«n  Hrmccbcfeble  unb  SJMbungen.  Ha  folgen 

afluflern,  bie  in  ber  X^ot  im  Drange  btr  Jage  unb  oft 

unter  beut  ftanonenbonner  üetfaßt  ftnb,  ftubut  man  bann 

bod)  mit  mehr  Sifer  unb  Scufcen,  als  nach  ben  (Scfjrift* 

flöcfen  fingirter  «ßerfonen  auf  imnginairen  JcriegSfdjau. 
plä&en,  »omit  »ir  felbfioerflfinblid)  burdjau«  nid)t  be* 
Raupten  tooüen,  bog  Ic&terefl  ob,ne  9iu{}en  fei. 

Die  beigrgebenen  Karten  finb  trcfflid).  Die  Süjjen 

erleid)tcrn  ba8  3ured)tfinben  natürlich  ganj  ungemein. 

9Xuf  ber  Ucberfi^t8farU  »ünfdjten  mir  ba«  ©ebirg«« 
terrain  angebeutet.  Die  Otbnung  bcö  ©toffeS  Ijat 

unferen  grogen  SBcifatl.  Crr  tann  nid)t  praftifdjer  ge- 

fielet unb  üteri'idiilidjci  bargelcgt  fein,  a(3  j.  23.  in  ber 
©chladjt  bei  iöeaumont.  2lut  ©d|luß  biefe«  £efte«  finben 
mir  nur  eine  furje  ©etradjtung  Aber  bie  Jage  am 

31.  Sluguft  Stbenb«,  nicht  einen  jener  mciflcrtjaft  ge= 
fdjriebenen  dtüdblicfe,  mie  ftc  fonfi  in  ber  Siegel  ben 

£eften  am  2 djluß  beigefflgt  finb.  Gr  ifi  wabjfd)einlich 

für  bie«  Wal  mit  gutem  ®runbe  an  ben  ©d)lug  beö 

8.  £cftcö  ocrlegt,  beffen  örfdjeinen  man  aflgemein  mit 

unglaublicher  Spannung  entgegengeht. 
ö.  23ogu8la»Sfi. 

Sur  ihwie  US  Sdjie&tn«. 

Ott  ifi  Iimtraif-:,  baß  bie  mobernen  <ßräjtfton$roaffen 
ber  3nfantcrie  in  i^rcr  baQiftifdjen  8eifiung3fäf)igfeit  leine 

bebeutenben  Unterfd)iebe  met)r  aufjuweifen  haben.  2Jer* 

öffentliche  Tabellen  beroeifen  biefc  Behauptung  (cfr.  j.  23. 

9?eue  aÄilitärifcb,e  »latter  V.  23anb,  8.  #cft,  ©cite  220). 

Äud)  in  3»funft  »erben  fle  in  betreff  itjrer  JciftungS« 
fctyigfeit  (eine  bebeutenben  ttnterfd)iebe  mehr  aufmeifen 

fönnen,  oorau8gefe$t,  ba§  man  ben  £arbinal.@runbfa&( 
ben  man  bi€b,cr  an  bie  ÄriegSbraucbbarfeit  einer  jeben 

mobeinen  tyräjiflonflrcaffe  ber  Onfantcrie  fiellte,  feflbält, 

nämlich,  bag  bat  ©t»et)r  in  allen  Jagen  vom  ©chüfcen, 

im  ©teljen,  im  finicen  unb  im  Jiegen  unter  23erflcfftcbti« 

gung  ber  Siuänufcung  ber  Detfung,  leidjt  unb  bequem 

t>on  bemfelben  gehanbbabt  merben  fann.  Diefe  ̂ ^atfaaje 

if!  e8,  bie  ben  Ctrfaffer  ber  fleinen  ©o>rift  „Sin  ffiort 

über  bafl  neue3nfanterie=©e»ehrM  7i''oeranlaßte,  barflber 
nactjjubenfen  unb  praftifdic  23eobad)tungeu  ju  machen,  auf 
»eldjc  SBeife  bennod)  eine  llebcrlegenbcit  einer  jeben  $rä< 

jifionBroafje  im  ©efedjte  erreicht  »erben  fann.  SBcrfaffer 

(am  babei  ju  bem  Slefultate,  baß  bie  Ueberlegenljeit 

im  ©efeditc  burdj  bie  ©ebrauchftmethobe  erhielt 
»erben  muß. 

©etrad)tet  man  angefügte  biet  ©fijjen,  bei  toeldjen  bie 

$öfjc  tos  HnfdjlageB  im  liegen  auf  30  cm ,  im  ftnieen  auf 

90  cm.  unb  im  ©tel)en  auf  140  cm.,  ba«  3iel  in 

gigur  1  nnb  3  gleid)  180  cm.  unb  in  gigur  4  gleich 

30  cm.  beregnet  ift,  fo  Deranfd)aulid|t  gigur  1  bie  Dljeorie 

btr  horizontalen  «nfdjläge,  gigur  3  tritt  für  bie  Stifter;! 

ein,  baß  aud)  fernerhin  im  ©efedjtc  in  jebem  «nfdjlage 

ein  Treffer  in  ber  Witte  beB  3itle«  beim  fleljenben 

Wanne  (aber  aud)  bei  jebem  anberen  Heineren  3iele)  ju 

erjielen  üerfudjt  »erben  nm§,  unb  j»ar  bie  3Ritte  be«* 
»egen,  »eil  bietburd)  bie  grögte  SBabtfdjeinlid^rett  be< 

Dreffen*  geboten  »irb  unb  »eil  ced)  aud?  ba8  fflbfommen 

beS  ©a>fl^en  auf  ben  oerfd)iebenen  Di^anjen  immer  nur 

für  einen  Dreffpunft  beregnet  fein  (ann.  gignr4  i, ei gt 
bie  glugbab^t  in  oOen  brei  Bnfdjlägen  gegen  ben  Äopf 

eined  ©d>fl$en,  »ie  biefec?  3icl  im  ©efedjte  fidj  ja  tjdafig 
oavDicten  »uo. 

Bis-  1. 

Daß  biefe  ©etradjtungen  ber  Xtjeotie  nodj  —  Sigurd 
erfdjeint  $um  erflen  TOal  —  burdjouS  ridjtig  finb,  ifl  mir 

bereits  in  öffentlicher  3?riti(  jugcjlanben  »orbeu.  Sl 

(ontmt  alfo  jtfet  barauf  an,  ben  pradifdjen  9Jufeen  ber« 

felben  nodj  meb,r  ju  beleuchten.  3u  biefem  3»etfe  ifl  ti 
erforberlid),  bie  beftridjenen  5R5ume  cor  nnb  t)'nttr  *m 

3ic(e  .ju  betrachten. 

28a«  bie  betriebenen  Wanme  Bor  bem  jjjdt  M*e« 

langt,  fo  ergeben  einfache  Cerfuthe  unb  53eob«d|tungen, 

bie  man  felbfl  bei  bet  Drnppe  anf  bem  ©djeibenflanbe 

anfleflen  fann,  ba§  man  mit  jebem  mobernen  ̂ r5jifio«t** 
geroehr  ben  grüßten  unb  tiefften  beflrtd)enen  9ioom,  beim 

treffet  in  ber  Witte  be«  3iele«,  bei  ben  brei  2lnfa>l6g« 

gegen  baffelbe  3UI,  gleichntel  ob  3Rannet)öh<  °°(T  Hc;^' 

höhe  (gigur  3  unb  4)  beim  «nfd)loge  im  Jtegen  eriltlt, 

unb  bag  biefe  Unterfchiebe  nicht  unbebeutenb  finb.  ®fl* 
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bie  bffhidtenen  Kaume  hinter  bem  Qult  anbelangt,  fo 

lagt  fiA  für  bcn  gatl,  bog  man  btn  treffet  in  Ijalber 

3Kann«böbe  errielt  (Figur  3),  mit  jtbem  $rfijifton*gemel)r 

battbun,  bag  man  im  biegen  auf  150©a)ritt  Gntfernung  eine 

tkrlSngerung  ber  ̂ lugba^n  Don  über  100  ®d)ritt,  im 

Änieea  eine  geringere  unb  im  2 teilen  eine  nod)  geringere 
Serlängetung  berfelben  erbilt,  unb  ba§  ber  Unterftbieb 

ber  bcfiridjenen  Käume  hinter  bau  %itl  jmifeben  Wiu 

fc^tog  im  Sieben  unb  im  Änieen  erbeblid)  Heiner  ift,  ol« 

ber  jmifeben  Änfdjlag  im  Änieen  unb  Siegen. 

$at  man  ba«  Kefullat  aber  auf  150  edjritt  <5nt« 
iertrang,  fo  mug  man  oncfc  auf  alle  übrigen  Diflanjen 
ibnlitbe  SerböUmffe  feflfleüen. 

Oft  ta«  diel  Köpft  che,  fo  mirb  in  ber  $rari«  eine 

Serlingerung  ber  ̂ lugba^n  f)  int  er  bem  §hlt  in  aQen 

brei  9nfd)lägen  nur  gan)  unbebeutenb  fein  fönnen,  unb 
fh  bUfe«  3ie(  totrb  ba$er  nur  ber  beftrid)ene  Kaum 

Dar  bem  ßittt  entfebeibenb  fein,  alfo  bie  jyliiejbatn  be3 

8nftt)lage«  im  Stegen  «.Figur  •!.).  Sollte  man  gegen 
feli&e  ̂ ieli\  aber  and)  gegen  größere,  foroeh/.  oon  Äb* 
tbeiluagert  als  oom  ©d)fi$en  nur  F«uer  bei  ljorijontalem 

Sifdllage  anmenben  [äffen  (Figur  1),  fo  mürbe  man  bie 

Ireffu>abrfc6einlid)feit  im  ©ergleidje  jum  3ie(en,  alfo 
nun  39tfrreben,  einen  abfoluten  ÜCreffer  ju  ert)a(ten,  nod) 

mebjt  verringern.  3)ie  Irjeorie  ber  {jotijontalen  Hn» 
würbe  aber  nod)  anbere  fetjr  ins  @emid)t  faQenbe 

Radpfceilc  jnr  $o(ge  haben.  Der  größte  'Ituii  ber 
Dlnmfä)oft  mürbe  roäbrenb  be«  @efed)te«  gar  ntebt  nuljr 

bat  (?eit>eb,r  in  Hnftblag  bringen,  unb  bie  im  ©efed)te 

febr  bdufxg  med) f ein ben  Difianjen  mürben  immer  mit 
bentfelben  ©iftr  gejdjofjen  merben. 

$ietau«  ift  ja  auch,  ber  ttmfranb  be«  Fetbjuge« 1870/71 
in  erfSärcn,  bog  ba«  feinbliebe  gtuer  auf  bie  mtiteren 

(Entfernungen  bin  ̂ 3  febr  erf erjütternb  mar,  mätrenb  beim 

Ttiberijetarirütfen  bie  feinbltcbett  Äugeln  über  unä  fort* 
jujgtn.  Da«  fielen  oeranlagt  ben  Warnt  im  ®efed)te 

nrljget  mtb  befonnener  ju  merben,  e«  ift  ein  öerfd)ärfter 

Ibptl  an  feine  ̂ 3flid)t! 

hiermit  mfire  nun  feftgefleUt,  ober  beffer  gefagt,  be» 
brattnbere  )>rattif(b<  8erfud)e  merben  e*  feftfteOen,  bog 

fin)  bie  größte  8riftung«fäibjgreit  unb  ber  tieffte  befhiäjene 

Sanm  für  jebe«  3«!  im  «tofdjlage  im  Siegen  ergiebt, 

für  ben  Fall,  bog  man  ben  SErtffer  in  ber  «Witte  be« 
3itle4  ja  erhalten  fudjt  (ßigur  3  unb  4).  «I«  un 
mittelbare  golge  ergiebt  fld)  ober,  bog  gebier  im 

£iftanjefd)afcen  ftd)  am  beften  burch  ben  8nfd)lag 

int  Siegen,  in  $olge  ber  geringen  Srficbung  ber 
Jhrgbabn  über  bem  €rbboben  unb  in  Folge  ber 

irtgrreu  «erlangernng  ber  glngbaljn  b»nter  bem  Sief, 

aulgkkben  {offen,  >}iebt  man  ferner  in  ©etraebt,  bag 
xan  innerhalb  be«  mirlfamen  XiraideurfeuerS,  bei  Än« 

Btubnng  biefe«  %nfd)tage«  oon  feinblieber  Seite  anf  ber 

I«a)en  ©treffe  ber  S9al}n  nur  nod)  im  Siegen  gebeeft  ift, 

aal  \a  auS  prattifd)en  Serfucben  unb  $3eobad)tungen  iu 

entnek,meB  ift,  fo  müffte  man  für  baö  ©efetbt  nur  ben 

3lnfd)tag  im  Siegen  anmenben,  fobalb  efl  bie  ertlichen 

unb  tattiffben  ̂ evbältniffe  geftatten.  DU  $rari8  ergiebt 

nun  aber,  bog  bie  ©aloe*),  meleber  ̂ euerart  mir  ja 
butcbauS  bebürfen,  fld)  Don  gefd)loffenen  9btbei(ungen 

im  Siegen  nur  in  ben  feltenften  gällen  gut  anführen 

laffen  mirb  unb  bie  Sufifüb,rung  ben  b,orijonta(en  Hn> 

fdjlag  bebingt;  (eueres  be^megen,  meil  bie  SBirtung  ber 
(Salbe  namentüd)  im  (Griffe  liegen  unb  nid)t  aüein  auf 

ein  gutefl  ̂ Ibfommen  bofirt  fein  mug,  ba  felbft  bie  oor^ 

güglicb,  auigebilbetfle  Trutte  nidjt  immer  bie  bierjn  er* 
forbetlitbe  9iube  im  @efed)te  b.abcn  mirb  unb  b.aben 

lann. 
?lu8  gigur  1  unb  an 8  praftifd)en  Serfud)tn  ergiebt 

ftd),  bag  ber  borijontale  3nfd)(ag  im  Rnieen  in  93ejug 
auf  ben  beftrid}enen  Kaum  ber  oortbeilbaftefie  ift.  (£8 

ift  baber  eine  Kotfjmenbigfeit,  ben  Hnfd)lag  im  Siegen, 

unb  im  Rnieen  ben  b°r«jonlalen  «nfebtag  im  ©efeebte 

uad)  2Rögltd)feit  auäjunu^en. 
2)er  geinb  mirb  aber  fieberlicb,  fobalb  bie  Qerf(bie« 

benbeit  ber  baüiftifdjen  Stiftung  jebeB  mobernen  ?räji. 

fionögemebreö  in  ben  brei  3nfd)(Sgen  allgemein  aner* 

(annt  fein  mitb,  baffetbe  tbun. 
hieraus  folgt  für  ade  taftifeben  Formationen,  bog 

fie  mogtiebft  gegen  bie  gtugbobnen  ber  ©eftboffe  biefer 
beiben  %tnfd)läge  gefiebert  merben  müffen.  rtueb  merben 

biefe  3(ugbabnen  bie  ̂ rage  in  SBejug  auf  ba«  $euer 

auf  meitere  Tiftanjen  entfd)eiben  unb  in  93erbinbung  mit 

ber  geutrgefdjroinbigfeit  be«  Oemebre*,  ob  anfangs  fpar= 
fame  ober  ftarte  Sd)ü^enentmic!clung  jmetfentfprecbenb  ift. 

$ie  taftifeben  Formationen  unb  anbere  mid)tige  bier« 

mit  jufammenböngenbe  fragen  müffen  baber  meiner  «n* 

fidjt  nad)  gegenüber  mannen  febönen,  rein  inbioibueOen 

Tbeorcnuu  auf  ein  reale«  Gebiet,  nfimtid)  auf  bie  ffiigen^ 

febaften  beS  @emeb^re8  jurücfgefübrt  merben,  alfo  anf  bie 

Flugbahnen  im  Siegen  nnb  im  Jlnieen  bei  fjorijontalem 

^(nfd)(agc,  auf  bie  ̂ räjiflon  unb  anf  bie  geuergefc&min> 
bigfeit  be8  ©emebre«,  unb  nur  praftifd)e  Serfud^e  mer« 

ben  enbgiltige  (Sntfcbeibungen  herbeiführen. 
Unb  menn  ber  Qerfajfer  iur  Snrtgung  fotd)er  praf- 

tifd)en  Serfndje  bierbnreb  mit  beitragen  hilft,  fo  glaubt 
berfelbe,  bog  ba«  oben  ©efagte  biefen  8erfud)en  jur 

©runblage  bienen  bflrfte. 

^aa«, ^Jr..St.  im  3.  Ißofen.  Snf.'Kegt.  Kr.  58. 

2)ir  ̂ rcebiüort  gegen  (^hitoa  im  3a*re  1873, 
nad)  btn  Duellen  bearbeitet  oon  Dr.  ffimil  ©d)mibL 

\UT.  peieTeDuTg.  IBM. 

3)aS  oorliegenbe  Sud)  bringt  eine  3»fammenfie0ung 

ber  jablreicb  üor^anbenen  rufjlfdjen  OueÜen  über  ben 

*)  9?euerbing«  tagt  man  aud)  ton  autgefebnarmten  in 
ber  2)tcfuna  liegenden  ©djflften  gru^fenroeife  Satoeu  geben, 

jebod»  in  ber  «eget  nur  bann,  menn  bie  Qntfemung  tinge« 
feboflen  «P- 
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gelbjug  gegen  Gf)i»a,  ohne  auf  einen  anbern  SBerth, 

als  ben  einet  fluten  Ueberfefcung  unb  angemeffenen  ©rup. 

piruug  Vlnfprudj  mad)fn  gu  lönnen. 

gür  bie  mit  ber  rufftfdjcti  ©pradje  unb  Militär« 
literatur  »ertrauten  8efer  enthalt  bie  Kompilation  nichts 

9ieue«,  im  ©egentbeil  finb  gange  Steilen  au«  ben  im 
Onoaliben,  im  Söajennto  ©bornif  unb  anberen 

Journalen  enthaltenen  Berichten  ru|fifd)er  Dffijiere  IC 

faft  »örtlich  an  einanber  gereibt  »orben. 

?htd)  bie  „2Jerid)te"  unfereS  titjiroetveifenben,  bed  Sc= 
lonbelieutenant  (Stumm,  »erben  oon  bem  Serfafiec  ber 

befprodjenen  Arbeit  mit  Vorliebe  cititt  unb  namhaft  ge» 

macb,t,  wenn  aud)  weniger  jur  SBeftfitigung  unb  SEDiber- 
legung  anberweitiger  Angaben,  al8  oietmehr,  um  bem 
Lieutenant  Stumm  3rrtb,ümer  nacbjumeifen. 

Söebentt  man  nun,  ba§  ber  Umgenannte  $err  in. 

mitten  ber  ihn  umgebenben  außergewöhnlichen  unb  fclbfi 

feinen  rufftfdjen  ©efahrten  mefav  ober  weniger  unbe« 
fannten  Sage,  eben  nur  feine  perfönlid)en  ©inbrfirfe  unb 

bie  oft  einanber  wiberfpredjenben  -.'Ja dingten,  weld)e  ihm 
oon  feinen  Segleitern  mitgetbeilt  mürben,  miebergeben 
tonnte,  fo  erfdjeint  bie  in  aller  2Ruf;e  unb  unter  einem 

Ueberrficb,tt)um  oon  OueQenmaterial  oorgenommene  ©e. 
fidjtigung  al8  eine  Seiflung,  bie  aud)  oon  einem  Wicht 

militair  clmt  erhebliche  3d)mierigteiten  ausgeführt  »erben 
fonnte.  Da  überbiejj  ein  großer  ber  oon  bem  ©er« 

faffer  gebrachten  Ztatfadjen  nod)  Wäbjenb  be«  $elbjug8 

aud}  in  unferen  beutfeben  £age8blfittern  unb  ajfilitair. 

journaten  gur  ausführlichen  d)ronologifd)en  Sicbergabe, 

unb  gwar  faß  wortgetreu  gelangt  iß,  fo  tönnen  mir  ben» 

jenigen  unferer  Pefer,  »eldje  fid)  für  bie  milttairifd)en 

(Srgebnijfe  be«  fo  eigenartigen  gelbguge«  interefflren,  nur 

anraten,  ba«  eigentliche  Stubium  beffclben  erfi  an  ber 

$anb  be«  in  nidjt  gu  ferner  3«it  gu  erteartenben  ruffl* 
fdjen  0eneralftab8merf8,  fowie  ber  im  (Srfdjeinen  be« 

griffenen  größeren  unb  feftr  oielf eiligen  ©tumm'fcb,en 
Ärbeit  Aber  bie  Crpebttion  oorgunehmen. 

HI«  Material  jur  SlnfieQung  oon  »ergleichen,  be«. 

gleichen  für  9Hd)tmilitair8  bat  aud)  ba«  ©djmibffcbe 

3Berf  molil  anguerfennenbe«  S3erbien|t,  mobei  mir  gleidj» 

geitig  gu  bemerfen  baten,  ba§  bafjelbe  guerji  obfdmiit«* 

»eife  in  ber  rühmlidffi  belannten  „5Rufftfd)en  9teone' 
an  bie  Deffentlicbieit  getaugt  unb  trft  fpäter  in  ber 

jefeigen  ©eftolt  erfebienen  ifh  A.  v.  Dr. 

5)ie  Scmaliung  be$  beutfa)en  gtrtel.  ̂ eerwefen 
unb  Oetonomie.  9lad)  ben  beftebenben  ©efefcen.  Weg, 
lernen!«  unb  fonfiigen  offiziellen  sßorfc&riftcn  bearbeitet 
oon  H.  groelid),  JRedjnungöratl)  bei  Der  Söniglicb 

preu|ifd)tn  Öntcnbantur  be«  ©arbe  *  Äorp«.  Vierte, 
nad)  ben  neueflen  Ceftimmungen  umgearbeitete  8uf' 
läge.  —  Salin,  1875.   SJerlag  oon  3.  ©djlefter. 

Diefe«  2Bcrf  hat  ja  bereit«  bttrd)  feine  brei  früheren 

Auflagen  eine  fo  »eite  Verbreitung  in  ber  Brmee  ge» 
funben,  bajj  mir  mobl  oon  einer  eingebenberen  *e» 
fpredjung  Sbjlanb  nehmen  unb  un«  barauf  befdjränfen 
bfirfen,  hier  nur  auf  ba«  Srfa>einen  ber  neuen,  — 
oierten  — Auflage  aufmetffam  ju  maajen.  — 

Da«  2Ber!  ifi  burd)  bie  aufnähme  ber  oitlfadjen  »er 
änberungen,  weldje  feit  ber  ̂ erauBgabe  ber  brüten  Huf 
läge  auf  bem  ©ebiete  be«  Staat?»  unb  be«  $eeru>e[en« 
oorgefommen  Daren,  DeTOoQflänbigt  unb  and)  in  fernen 
einzelnen  Xftcilen  umgearbeitet  »orben. 

SSBie  ade  SBerte  biefer  «rt,  fo  ifl  aud)  ba8  o»rlic 
genbe  bei  feinem  ttrfdjeinen  in  Cinjelnem  oeraltet, 
mäbrenb  e«  manebe«  iUeuc  nid)t  me^r  aufnehmen  (onnte, 
ohne  nid)t  Diele  Vogen  umgubruden. 

Die«  liegt  nidjt  an  bem  Cerfafier  fonbern  an  ber 

raftlofen  ̂ bätiflfeit  unferer  b.»^«  ÜWilitair  •  SBeb orben. 

Die  Revue  militaire  de  l'ätranger  oom  6. 
unb  11.  gebruar  entbält,  nad)bem  Aber  ba«  preugifebe 
Äa»aQme«(Srcr^ir'Äeglemcnt  einige  SBorte  al«  (Sinleitnng 
gefagt  ro orben  flnb,  bie  Ueberfr^ung  be«  1873  auSgegt* 
benen  V.  Hbfdjmtt«  bc«  (grergtr  Reglement«  für  bie 
Raoatltrie,  unb  »irb  bamit  aud)  bie  näd)flen  Hummern 

fflOen. L'Avenir  militaire  Dom  11.  Februar  geigt  bat 
<£rfd)einen  be«  7.  $efte8  be«  ©eneralf!ab«roerle8  an, 
inbem  eß  fid)  begnügt,  baffelbe  oon  <B.  948  bis  955  gu 
überfein  unb  bie  SJerluftc  ber  franjofifd)en  Hrmee  in 
ber  6d)lad)t  bei  »eaumont  nad)  ©.  1103  anjugeben.  3n 
ben  einleitenben  Iffiorten  »erben  bie  fiberfetyten  Seiten 

al«  ba«  Omer eif antefte  be«  SBerfeS  genannt,  ba  fte  9t' 
trad)tungen  Aber  bie  moralifdje  unb  pfr)d)ologifd)e  Sage 
ber  fran)öfifd)eu  Slrmee  be«  ftaiferreid)e«  enthalten. 

Dajfelbe  3ournal  »om  16.  gebruar  enthält  bie  ©e> 
rid)t«oerhanblungen  oom  12.  unb  13.  Scbruar  in  bem 

$rogcfj  be«  ©eneral  be  SBimpffen  gegen  ba8  „Payah. 

33. 

B^""  2)er  heutigen  9himmcr  liegt  bei:  ̂ rofpeft  über  btr  (5roSe  in  feti« 
Sdpriflett.u  herausgegeben  r>oit  @.  &d)töbtt.  2)cm  beutfd)cn  33off  unb  ̂ ecie  gewibmet.  — 
SJeriag  oon  5o^.  ̂ r.  ̂ ortfnorf)  in  fieitJjig. 

^0T"  sJ)?it  bem  heutigen  Statte  wirb  ba§  1.  unb  2.  ©ei^eft  biefcö  ̂ atyrgangS  au5ge; 
geben.  (£8  enthält:  2)er  prcu§if(^e  ̂ cfbjitg  in  $oüanb  1787.  2Wit  befonberer  Stfldft^t  auf  bic 

»ef^offot^cit  unb  33ert^eibigungSfär;igfeit  bcS  ?anbeS.  3?on  £|.  %ityc.  «.  £rofd)fe,  ©encrat- 

S?ieutenant  jur  X'iSp. 

$\tnu  eine  *N*ß. 
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^erfmtal  -  SBerattbentttgttt« 
Äöntßlidj  prmßtfdit  Printe. 

©flirre,  J)or!cprc-^ttl)iiri^e  u. 

A.  (frneiHuingeo,  SJcförbetnnfleit  unb  ©ermutigen. 

3  m  ft  e  f  j  c  n  b  e  n  $  e  e  t  e. 

Berlin,  im  25.  gebruit  1875. 

©rof  o.  ©lumentbal,  SWajor  unb  (Esrabr.  Gb>f  bom 
L  £annoo.  3)rag.  fliegt.  9?r.  9,  bem  fliegt,  aggregirt. 

tfibj.  ü.  ©ubbenbrocf»£etteröborff,  fltittmfir.  unb 
e«fabr.  <5(>ef  Don  bemfelben  SRegt.,  »um  ÜÄoior  mit 
Dabehält  ber  G«tabron  beförbert. 

gtbT.  Warf a) all  b.  ©ieberflein,  $r.  ?t.  k  la  snite 
teficlbtn  fliegt«.,  unter  ©eföiberung  jum  fliittm.  unb 
C«fobr.  6b,e|,  in  ba«  9?cgt.  loiebereinrangirt. 

SBtttftein,  $r.  ?t.  com  5.  Dftpr.  3nf.  fliegt.  flir.  41, 
unter  ̂ cloffung  in  feinem  Äommbo.  öl«  Sbjutont  ber 
26.  3nf.  ©rig.,  in  bo«  3.  fltieberfAlef.  Onfont.  fliegt. flfr.  60  betfefct. 

b.  JBotoloioäfi,  ©ec.  2t.  Born  5.  Oflpreuij.  3nf.  flieqt. 

^flix.  41,  jnm  ft.  Üt.  beförbert.  '  9 odjmtbt  II.,  eec.  ?t.  bom  4.  $ofen.  3nf.  fliegt,  flir. 
o9,  Don  bem  Jfomtnbo.  olfl  Äomp.  Dffii.  bei  ber  Un> 
ttr*ffiiier>©d)n(e  in  3fllid)  entbunben. 

»ei$e  I.,  ©ec.  Üt.  bom  $anneb.  güf.  fliegt.  9ir.  73, 
iura  1.  STpril  er.  o!8  flomp.  Dffla.  jur  Unteroffizier» 
6$nle  in  3üli$  fommanbirt. 

*titfl£'  ffc  St-  0om  ̂ ^nbenburfl.  33g.  ©at.  flir.  3, 
jur  StenfHeifL  bei  bem  Dflpreuß.  Ulan.  fliegt.  Nr.  8 fommanbtrt. 

J.  »cdjo»  I.,  $r.  ft.  bom  ©ranbenburg.  güf.  9iegt. Wt.  35,  jur  ©a)lo§=©arbe=ffomp.  foinmonbitt. 
Ä'jbl»«^  £auptm.  ii  la  suite  tti  3.  ©omm.  3nfant. 

in  ©ömmerba,  »um  ©ub * SDireftor  ber  ©etoebtfabri! in  ©panbau, 

Ä  m*'1'  $ouPt,n-  a  la  8uite  bt8  3.  Oflpr.  ©reu.  Äegt». Vit.  4,  unter  einftroeiliger  Seloffang  in  feinem  ftom. 
manbo  nad)  (Jnglanb,  3mn  ©ub=2>ireltor  ber  ©etochr^ fobrif  in  (Srfurt, 

©djnei)ber,  $auptm.  h  la  suite  befl  3.  9?ieberftbL  3nf 

Äfgtfl.  Wr.  50,  unb  Eireftion« .  Hffiftent  bei  ber  @e<" mebrfabrif  in  ©panbau,  jum  ©ub .  ü)ireftor  ber  @e. 
toeljrfQbri!  in  2>an»ig,  —  emonnt;  Unterer  berbleibt 
jebod)  b\t  auf  2Btitere8  jur  Vertretung  be«  abfomman« 
birten  ©ub^irtfior«  bei  ber  ©eioebrfabrif  in  ©pan bau  fontmanbirt. 

6««t«t.  ̂ aupttn.  älaauite  bt«  ̂ olpein.  3nf.  8?egt9. 

*Üpft'Jb**#*u  *  la  snite  be«  G.  $omm.  3nfant. Äegt«.  9ir.  49, 

Weefen,  ̂ auptm.  alasmte  beS  8.  SBeflfät.  Snf.  fliegt». 3er.  57, 

ßannig,  J3r.  ?t.  bom  3.  fltieberfcbl.  3nf.  fliegt.  9fr.  50, 
örttftb. .  fc  8t.  »om  Dflpreuß.  ̂ öf.  fliegt,  flir.  33,  — 

fammtlid)  fommbtt.  jur  Dienftleifl.  bei  ben  ©etoebr- 
fabttfen,  ju  3>ireftion«=llfnflent.  bei  ben  ©ewebr-  unb 
aJ?unition«^abriren,  —  ledere  beibe  unter  gfeia)ieitig 
©tedung  a  la  suite  ber  betr.  ftegtr.,  ernannt. 

©erlitt,  ben  27.  gebruar  1875. 

».  Silienb,off=3moroieri,  ObcrH'f.  «nb  ©at«.  Äont. 
manbeur  im  fliieberfo^lef.  ̂ ug-Ärt.  fl?egt.  flfr.  6,  jum 

Äommbr.  be8  flibein.  gu§*ärt.  fliegt«,  'flir.  8, $etn,  Oberfl.Sf.  ä  la  suite  beft  Sufj.Ärt.  fliegt«.  fl?r 
15  unb  «rt.  OfffaL  bom  Wa*  in  ©tra§burg,  »um 
Äommbr.  be8  «BeßfoX  8u§  \  Hrtifl.  fliegt«  fl?r  7,  - ernannt. 

*%t  J!l  (1**212  flnfl""£?fI  S[l°ffun9  '»  bem  3rot)t,  ̂ tug^tlbw.  bom  Seimtoerf«  a'oboratorium  in 

to)afte  be«  ̂ rafe«  ber  ©eroebj  9iebifion««Äommiffion  1 
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B.  ab|«ieb«betoiöifltm8f«. 

3m  ße^enben  $eere. 

Berlin,  ben  27.  gebniftt  1875. 

9Kefeb,fe,  Seuß«8t.  oom  «tt.  Depot  in  Ulm,  mit  $en* 

Hon  mbr«u«fi*t  auf  «nfteüung  im  Gioilbienft  ber 
«bfebjeb  bereinigt 

ßttmlt  in  JKilitair-Drrnioltnng. 

Duxä)  Serfögung  bei  *rieg9-3Jlim|teriuin«. 

Ten  10.  Aebruor  1875. 

£aufaboto«!i,  früberer  Cice»2Bad)tm.,  jum  l'ajarett> 
Snfpettor  in  Danjig  ernannt. 

3>en  23.  gebruar  1875. 

Hlpert,  Doberfdffle,  Stabeder,  Satyrn,  «flpiranten, 

iu  aoblmeiflern  refp.  bei  ber  2.  unb  Äeit.  Ibtb/ilung 

be8  1.  «b«in-  gelb^rt.  Hegt«.  9er.  8,  fotoie  beim 

9.  »otaitton  Styein.  8ut>*rt  Siegt«.  9?r.  8,  -  er- 
nannt. 

1  en  27.  Februar  1875. 

Ärnljolbt,  3atymeijUr  •  1I«pirant  nom  1.  S3ot.  Patfer 
Mleranber  ©arbeOren.  9legt«.  9er.  1,  jum  3ab.lmfiv. 

bei  ber  2.  Hbfyilung  1.  ©arbe^elb=«rt  9tegt«., 

Mab  er,  Rablnt.  Slflpirant  oom  2.  ©arbe.Draa.  Äegt., 

na  3ab>.  bei  ber  1.  «btbtf  ung  1.  ©orbe.$ett>.«rt. Hegt«., 

fforn,  Baljlm.  Aspirant  oou  ber  Unteroff.  ©ibule  ju 

}tot8bam,  jum  3at)lm.  bei  ber  Jeoffen43enoaltung  ber 9Jcilitair.(5ifeiibabn,  unb 

©tfimibt,  3abtm.  ««pirant  oom  gfif.  S3at.  3.  ©orbe» 
©ren.  fliegt«.  flönigin  (Jlifabetb,,  xum  3ab,Itn.  bei  ber 

2.  «bthülung  2.  @atbe=gelb  Art.  9fegt«.,  —  * 

freuten. 

©e.  ÜRaieftät  ber  Pönig  b,aben  «üergnäbigfl  ge. 
ruljt: 

bem  Major  jur  Diflp.  9i ooina  e.  Slrt,  bi«b«  *ejir!« 

Pommbr.be«  2.  ©at«.  (2Bie«baben)  1.9ea|fou.  SJanbw. 
iKeat».  9er.  87,  unb  . 

bem  ©tab«.  anb  93at«.  «rjt  a.  D.  9J?oriö  ju  ©ortifc, 

ben  Pönigl.  Pronen*Drben  britter  Klaffe,  -  ju  eer. lcit)en. 

Die  Grlaubnifj 
ur  «nlegung  fre  mbberrliaVr rben  erttjeilt: 

be«  Ponunanbeurtreuje«  2.  PI.  be«  ©rogtjerjogl.  »oben. 

Drben«  oom  3äbringer  £ö»en :  bem  DberftAheutencmt 

o.  ©Ufa,  ä  la  anite  be«  1.  ©oben,  ftelb.fcrt.  wgt*. 9er.  14  unb  Direltor  b«  Art.  ©djie&fcbute, 

be«  Pommanbeurfreuje«  be»  Drben«  ber  ftömgl.  3", 

lienifdjen  Prone  nnb  be«  9?ittet!reui<fl  be«  fiomglut) 

Dänifdjen  Danebrog=£)rben«:  bem  9Jtajor  ti.  Summ, 
oom  DIbenbirrg.  Drag.  Wegt  9ir.  19,  unb 

be«  Nitterlreuie«  be«  Äönigt.  Danifeben  ®«nt6r°9;p.r 

ben«:  bem  Major  ©aron  o.  GoUaS  hn  ©eneraljtabe ber  21.  Dioitfon. 

99(NO0)ti4tigungen  au«  be«  äHarinr-SerorbnungS  SPIott. 

©.  9)t.  ©.  „Saifer"  ift  am  13.  o.  9Jet«.  in  ©reenbülje  bei  Vonbon,  »eb.uf«  ber  U
eberfilbnmg  nad)  2Bilt;el.n«' 

bat>en,  in  Dienft  gefteflt  werben.  . 

©.  M.  ©.  „Arcona"  bat  am  12.  Dejember  1874  Wacbmittag*  bie  9vbebe  ̂ on  et)efoo  t-erlaffen  unb  ift  am  18.  W 
3J?t«.  in  ben  $afen  ten  9Jagafati  eingelaufen.  fc  fi 

©  SR  »tiag  „llnbine"  traf  am  16.  Haimar  er.  t?or  9iefeau.3ibcbe  auf  Dominique  ein,  terbheb
  fcafelbft  biö  A».  "*H< 

9RM.  unb  ging  am  21.  in  Urince  Rupert« -©an  ju  «nfer. 

©eueral«  Rapport 

oon  ben  Rranfen  ber  »onigtieb  ̂ reutjifcben  armer, 

beS  XU.  (»öniflUch.  ©S^frfe^en)  unb  be«  XIII.  («öniglicb, 

2BÜrttemberg.)  «rmeelorp«  pro  9Ronat  3anuar  1875. 

1)  ©eflanb  31.  Dejember  1874 

8,560  2».  u.l05  3noal. 
2)  3*»80"9: 

imi'aiaretbl2,1069Jf.n.  l3no. 
im  »eoier  12,374  .  »  20  . 

"  24,480  9».  u.  21  3noal. 

9J?itbin  ©umma  De«  »efianbe« 

-    unb  3ugange«  33,040  9R.  u.  126 
 3ot>ai. 

in  I<rojenten  ber  Cffe!tiüft8r!e  9,5  «/.  unb  18,*  V 

3)  «bgang: 

geteilt    .    .    21,3659».  14  DnO. 

geftorben    .       113  .     3  . 
iuoalibe .   .        78  • 

bienftuntaugtid)  354  . 
anbertoeitig       145 .         •  { 

©umma  22,055  9».  
u.  17  3"Dfll 

4)  $ierna<b  finb: 
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87S 64,7  %  bet  Ätanlen  ber  Srmee  unb  11,,  %  ber 
ctltauften  OnBaliben, 

geftorben  0,3  %  bcr  Krauten  bet  Sltmce  unb  2,»  %  bet  er» 
fvanften  3nBaliben. 

5)  2Rttytn  «eftanb 

om  31.  3anuar  1875         10,985  Wl.  u.  109  Ontoal. 

in  tyrojenten  bet  (Sffeltiofiarte  3„  •/•  unb  16,,  •/„. 
fJoit  biefem  Äranfenbeflanbe  befanben  fid): 

im  ?ajaret$  8,395  2».  unb  10  3nBaliben, 
im  SRcBier  2,590  .  99 

(S9  finb  atfo  Don  292  ftranfen  1H8,.  2J?.  gcbeilt,  1„,  3H. 

geflorben,  97,,  2Jc\  im  »eflanbe  geblieben,  0,,  ol«  inBalibe, 

3»  als  bienftuntauglidj,  1,>  anbertoeitig  abgegangen. 
SJon  ben  ©eftorbeneu  ber  afttBen  Xruppen  tjaben 

gelitten  an:  Üungenfd)»mbfudjt  27,  £üpbuB  13,  Rtttyt  1, 

Vangenentjflnbung  33,  gungenbtanb  1,  ©äuferttab>fmn 

unb  Sungenentjünbung  1,  ̂itn^autcnfjünbung  4,  ©ebjrn« 
unb  ffiücfenmarlentjilnbung  5,  ©ebirnerfdjfltterung  1, 

53rig^t'ft^er  3cierenltanif)eit  7,  geberentjünbung  1,  JJotoii 
eutjönbung  1,  djronifdjem  Darmlatarrf]  1,  SKagenblu* 

tung  1,  l'eber*  unb  ffiagenircbS  2,  Sgaucbfellentjflnbnng  1, 

9c*ofe  1,  ©d)arlad)fieber  3,  acutem  ©etenirtjeumatiemuS  1, 
(Siterfieber  2,  Subo  1,  Strebs  1,  ßopftounbe  2,  <Sd>äbel> 
brudj  2.  Snoaliben:  djronifdjem  SBrufWatarrb,  1,  flüelen. 

martefdjwinbfudjt  1,  Strebs  bet  ©peiferötjre  1. 
ERit  ̂ inauredmung  bet  nict)t  in  militotrfirjtUdjer  8c 

banblung  fJerftorbencn  finb  in  bet  fflrotee  im  ©anjen 

nod)  28  Iobe8fäu*e  Borgerommen,  baoon  12  burd)  Jhanl« 
Reiten,  4  burd)  Serungtücfung  unb  12  burrfi  ©elbftmorb; 
bei  ben  SuBaliben  15  burd}  ftranffjeiten,  fo  bafj  bie  SJtnuc 

im  ©anjen  141  2J?ann  unb  18  3nBaliben  burd»  ben  lob 
nerloren  ̂ eit. 

?Iia)toratlid)er  Sbeil. 

$alai«,  ben  3.  TOatj  1875. 

©eine  Woicjtüt  bet  Staifet  unb  flönig  empfingen 

'c-:utc  um  11  Ii  In  ,  at5  am  Sage  bet  RcBue  be8  ©arbr 
ftorp8  auf  ben  i'ongdjamp«  bei  $ati8  im  3af)te  1871, 
metjteie  Dffijicrc  biefefl  Storp«,  toetct)e  bei  ztflerljöcbft» 

ihrer  9tu'(ffec)t  au«  ttm«  nnmittelbat  t>ot  ÄuSbtudj  beö 
Stiege«  gegen  granlreid),  bie  Clirc  Ratten,  »on  «einer 

OTojeftät  auf  bet  Rampe  be«  Siöniglidjen  $alai8  ange 
rebet  ja  »erben,  »oofetbfi  fie  unter  ben  bieten  laufenben, 

auf  bem  SJtafce  ber  Rüdfebr  bc8  SRonarcben  #arrcnben, 

lfler$6djftbemfelbm  junäctjft  geftanben  t)atten. 

Seine  SOTajeftät  fpraetjen  bamatfl  biefen  Ofßjieten  bie 

ju»etfld)tlid)e  #offuung  au«,  ba§  fte  geioiß  bie  örtoar» 

tungen  btefer  Bielen  Saufenben  nidjt  unetfüdt  laffen  »ür« 
ben  unb  Jagten  bcnfelben  beute  in  Erinnerung  an  biefe 

Sorte,  Mcrbcdifr  3bren  Siöniglidjen  Dan!  für  bie  Er. 

füQung  ber  gehegten  Erwartungen. 

«u§erbem  gerufen  ©e.  SRaießät  jebem  biefer  Offt« 

jim  eine  in  ©ronje  gefertigte  <5iege6fäule  en  miniature 

mit  Baetböc^fteigenljäribiger  3uf*t)r'ft  flbeneta^en  ju  (offen. 
68  maren  bicS: 

Hauptmann  3fti>r.  ».  Canift  u.  Callwie, 
^remiet^ieutenant  ».  ?inbequi(t, 

SeconbeA'ieutenant  b.  Sctoebcn, 
©econbe»?ieutenant  o.  23 raub i 8, 

Seconbe.?ieutenant  o.  ̂ erftberg, 

fimmtlid)  x>om  Raifer  ?t(eranbet  ©arbe-©tenabiet  ÄegU 
■ent  9ct.  1,  unb 

€econbe*$ieutenant  ©taf  ̂ fiefiet, 

bei  ©arbe<§ufaren=8?egiment8. 

Son  ben  am  15.  Juli  1871  auf  bcr  ftampe  bed 

Malaie  au§erbem  antoefenb  gewefenen  Ofp- 

jteten  Patben  ben  Job  bet  6fjrc  bei  ©t.  ̂ tioat  ta 
5Dtontagne: 

©econbe'8ieutenant  ».  ©ranbiS,  nom  1.  ©arbc^c^ 
giment  ju  Su§, 

©econbe Lieutenant  o.  3>^(n)U<  ̂ <""  2-  @atbc»SRe* 
giment  ju  Qug, 

©cconbe.Sieutenant  Srb,r.  b.  Sertb,ern,  nom  Reifer 

«teranbet  ©atbe«@renabier»Äegiment  9lr.  1. 

Mistoire  de  I«  Canllerir.  h-ancaise  par  le  general  Snsaur. 

^Jati8.   3.  gefiel  ic.  1874. 

Der  ©enerat  ©ufane  b^at  früher  beteit8,  Bot  jtoanjig 

3ab,ten,  wie  et  felbet  in  bet  Bottebe  ju  bem  oben  gr 
nannten  9ucb,e  fdjreibt,  eine  ©cfdjiccjte  bet  Gruppen  ju 

gu§  b^erau«gegcben,  bereit  abfaffung  „bie  SDfugeftunben 

feiner  Ongenb  auögefütlt  Ijat",  bie  ©efdjäftigung  mit  ber 
@efa)tct)te  bet  Iruppen  ju  ̂ferbe,  „tröget  ib,n  in  bet 

heutigen  £eit  unb  ̂tlft  it)m  Dergeffen;"  jeben  feinet  Sefer 
aber,  bcr  für  bie  fteiterei  unb  bie  ©efc^icc)tc  ifjar  <&nU 
»icfelung  einige  Jbeitnab^me  bat,  toirb  fein  33ucr)  in 
(i ;  t; cm  Wia\;t  anfiel;  tu.  Xt.ö  SBert  }erfSQt  in  brei  Üttjeile, 

üon  benen  ber  etflc  btc  ©cfdjiccjte  bet  SBoffe  im  ©anjen, 

bet  jmeite  unb  britte  bie  bcr  einjetnen  Regimenter  nach, 

SBoffcngattungen  georbnet  unb  eine  Chronologie  berfelben 

gtebt,  nad)  rceldi  (enteret  man  „für  iebe8  3ab^t  bie  ftfle 

bet  oorb^anbenen  Gruppen  )u  ̂fetbe  aufficOen  unb  flct) 
eine  SJorftcOung  madjen  lann  Bon  bet  3ufammcnfe6ung 

ber  Reiterei  eine«  {eben  im  gelbe  fteljenben  .(pccrt^eileS". 

Der  erfte  Xt)ei(  fdjliefjt  mit  bem  (Snbe  be8  bourboni» 
fdgen  A3nigtt)ume8  in  ben  breigiger  ̂ aljren  biefe«  3a$t« 
iunbert«  ab.  Der  33erfaffet  begtünbet  bie«,  inbem  et 

fagt,  er  b^abe  nut  bie  ©efdjidjte  bet  Druppcntb^eife  be8 

alten  £eere«  geben  tooOen ;  »toia  fagen  benSfyit  unferet 
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$eereS»@efcbicbte,  für  neigen  bie  formellen  VeweiSßflcfe 

lü<fcntjoft  ftnb,  bet  erfl  gefebrieben  »erben  fonnte,  na$* 
bem  bie  Angaben  aufgefunben,  burch  rritifdje  Vefjanbtung 

jerlegt  mit  einanber  eerglid)en  unb  einanber  genähert 

waren,  bie  ftd>  in  einer  SDcenge  con  Samern  jerßreut 

fanben,  meiere  feine  (Einjelnheiten  boten  nnb  in  benen 

man  auf  jene  Angaben  nur  burch  3uf°fl  flieg ,  Wie  man 

in  gewiffen  Reifen  bie  foffilen  Wefte  organifdjer  Sßefen 

einer  löngft  entfdjwunbenen  geologifebcn  (Epoche  futbet. 

•?;eic  Arbeit  mar  freilich.  febroierig,  aber  fte  aOein  bot 
einen  wirflitben  Wurden,  ba  unfere  Ärcbioe,  feit  bem  fieben« 

jährigen  Kriege  fafi  »oUflänbig  ftnb  unb  eS  baburdj 

möglich,  wirb  ofjne  Vorbereitung  unb  mit  aQen  WünftbenS* 
werten  (Sinjeltjeiten,  uidit  allein  bie  ©efebichte  eines  ber 

neueren  Eruppenförpcr,  fonbern  auch  bie  aller  Offiziere, 

oft  fogar  bie  einfacher  ©olbaten  ju  »erfolgen." 
(Segen  ben  Vorwurf  bie  Reiterei  niebt  ebenfo  ein* 

gefatnb  bebanbelt  )u  b,aben  wie  bie  Iruppen  ju  gufj, 

fud)t  ber  ©eneral  fictj  ju  fdbüfcen  bureff  ben  $inweis 

auf  fein  »orgerficfteS  SUter,  weshalb  er  norgejogen  habe 

ftch  auf  bie  (Erhaltung  bed  ÜWaterialS  ju  befcf;ränfen, 

welche*  für  anberc  oietleicbt  oon  Stuften  fein  fännte, 

unter  benen  er  oornebmlicb,  feine  jungen  ftameraben  in 

bafi  Äuge  fa§t,  bie  beftfcen,  wo«  er  nicht  me&r  beft&t, 

„ba«  geuer  ber  ftbönen  3a$re";  bie  er  aufforbert  bie 
SDiafchen  beS  ©emcbcS,  welches  er  ihnen  geliefert  bat, 
auszufüllen  bureb,  bie  ginjetntjeiten  ber  ©efehiebte  beS 

IruppenforperS,  bem  fte  angeboren. 

2Benn  gleid)  eS  nun  fd)on  fein  Hn|iet)enbe*  bat,  aueb 

nur  btc  Tanten  eines  HDunoi*,  Vatyarb,  lurenne,  (Sonbe, 

«uoergne,  SBriffaf,  VillarS  in  ber  langen  Weibe  glänjenber 

Gr)ef«  ber  franjöftfdjen  Weiter  •  Regimenter  »ieber  ju 

finben,  fid)  &«  Nennung  ber  jablreidten  ©djlaehtfelber 

auf  benen  ftranlreiehs  ©tanbarten  oftmals  fiegreidj 

weiten,  all  jener  großartigen  gefcbjd)tlid)en  Sreigniffe  ju 
erinnern,  Welche  bureb  fic  bezeichnet  werben,  fo  haben  ber 

zweite  unb  britte  2lifil  für  ben  Widjt'ftranjofen  bod) 
nur  einen  untergeorbneten  Sffierth,  wfihrenb  ber  erfie  bie 

allgemeine  Ubeitnabnic  in  böt)ercm  SDlafte  in  Slnfprueb 
nimmt,  weil  er  in  bem  engeren  Wabmen  einer  £nt= 

widelung* .  ©efebichte  ber  franjöfifeben  Weiteret  ein 

SBitb  biefer  ©efcbjdjte  ber  Weiterei  überhaupt  giebt. 

Oiicht  ohne  fcbmcrjliche  ©mpftnbung  lieft  ber  2)eutfd)e 

unter  ben  Führern  jener  franjöfifcben  ©efdimaber  bie 

Warnen  feiner  gürßen«  unb  Slbels * ®cfcb>d)ter,  beren 
©lieber  e*  nicht  oerfebmöbten,  ihre  ©tbaaren  im  ©olbe 

beS  3rranjmann8  oft  gegen  baS  eigene  Vatcrlanb  ju 
führen,  bodj  e*  war  ja  eine  ]tit,  in  welcher,  namentlich 

nad)  ben  Äämpfcn  beS  breijjigjätjrtgen  JhicgeS  Dcutfd). 
lanb  fo  tief  erniebrigt  morbcu,  bog  eS  ben  ruljme*. 

bürflenben  jugenbtieben  flriegern  nicht  fo  ftfiwcr  anju. 
reebnen  iß,  wenn  fie  fieb  mehr  »on  ber  bamal»  im  Scnit 

ihre«  ©lanje*  ßetjenben  fränfifdjen  ©onne  angezogen 

fühlten. 

tiefer  cvftc  Ibeil  beS  S03erfcS  ift  eS  cornebmli*,  bem 

ich  in  ben  folgenben  3eilen  eine  einget)enbere  Vefpredjurtg 
y<\  Wibmen  beabftebtige. 

DaS  erflc  Äapitcl  mit  ber  Ueberfcbrift:  DieDrbon- 

nanj  Äompagnien  führt  unS  3unacb.fi  in  baS  SBefen 

ber  ritterlichen  i'ebnSreitcrei  ein,  welche  burch  ein  Sbift 
> i  a v ( §  beS  ftafjlen  00m  3abre  864  nad)  SHaggabe  ber 

inncr)abenbeu  ?eb/n ,  ju  beßimmten  ©eßeüungen  ge> 

nötbigt,  unb  fomit  in  ihnen  ber  erfie  ©runb  ju  einer  be» 
grenzten  Üruppenbilbung  gelegt  wnrbe. 

„©egen  960,  jur  3'it  ber  Unterlehne  war  jeber  freie 
Wann,  weicher  ein  alteS  Waubncfi  befag,  ©ebieter  feine* 

©chlofleS  unb  Vaf|al  eines  mächtigeren  Wachbarrn.  Gr 

befeboffte  ftch  ju  feiner  eigenen  Verlhubigung  ober  ffit 
ben  Dlenfi  feine*  DberlehnSh«"'«  «nc  ?anje  ober  eiuen 
©treitlolben,  ein  ̂ anjerhembe  unb  ein  $ierb,  unb 

fertig  war  ber  Witter.  £attc  baS  ©lücf  ifjn  ircM 
^abenb  ober  einflußreich,  gemaebt  um  einige  ©enoffen  in 

VfUcbt  nehmen  ju  lÖnncn,  milites  minores,  gewoffnete 
Jeute,  Witter  wie  er,  fo  war  er  Witter  eine*  göbnlein« 

(chovalier  a  pennon).  SBcnn  fein  ttnfebtn  ftch  gleiß 

jeitig  über  einfache  Witter  unb  folebe  Dom  gä^nlein  auS< 
bebnte,  fo  war  er  Witter  vorn  Banner  ober  öannerhm 
(chevalier  a  banniöre  ou  banneret),  unb  erfamtte  über 

fta>  niemanben  an,  als  ben  Äönig  ober  bie  großen  ?ef)n8 

herrn  ber  Jerone." Diefe  2ebnSritterfehaft,  grogenthtil*  in  ben  £änbeit 
ber  mächtigen  VafaOen,  fianb  bem  Stönigthum  nicht  nur 

nicht  unbebingt  jur  Verfügung,  fonbern  fogar  fetjr  häufig 

feinblicb  gegenüber.  3ebe*  SJiitglieb  berfelben  war  oon 
feinem  ein  unb  jmanaigPen  3ahre  an  oerpflichtet,  fieh 

ein  $an)erhembe  anjufchaffen  unb  ju  |}fetbe  ju  neigen, 

fobalb  ber  VcljutHjcir  bicS  oerlangte.  9?aeb  ber  friegeri- 

feben  üeiftungSföhigfeit  be*  VcftfccS  rffl((tf  i\±  ber 
Serth  beffelben.  9ber  neten  biefem  an  ben  $cfig  gt 

Inüpftcn  ̂ flieqtöienft  gab  c*  nod)  einen  freien  ®ienjl 

für  foldje  Witter,  bie  fid)  au*  eigenem  antriebe  für 

grouen4'eben  ober  lircbliche  Veftftungen  gegen  ©olb  an= 
werben  lie|en.  „Diefe  Wolle  be*  ©chirmoogtS  fiel  »or 

nehmlicb  ben  greihenrn  ju,  beren  SBefth,  auf  ©runb  oon 

Vorrechten  oerfehiebenflen  UrfprungS  frei  »om  Jlrieg«' 
bienfie  war."  %btx  biefer  .$anbcl  mit  bem  Saffenbiefie 
trug  bo.y-i  bei  baS  Witterthum  an  feiner  SEBur^l  nnju 

greifen.  „3u  ©runbe  gerichtete  (SbeQeute,  «fterlehn«' 
leule,  ohne  Seft|}  unb  ©offen,  jüngere  ©fibne,  »oflarbo 

angewiefen  ihr  ©lücf  auf  Slbenteuern  ju  fueben,  jogen 
oon  ben  änforberungen  be*  JrriegeS  Wuften  um  f<4 
unter  bem  litel  ber  niebern  Witter  ober  Sbellnappen 

(bacheliera),  ©toameifier  (d'ecuyers)  bewaffnete  ?eute 
(gensd'armes),  in  bie  Weihen  ber  ?ebn6befi$er  ein>n 

führen  unb  ftch  baburch  ben  f  ebenS«Unterhalt  ju  ericetbeit, 

bag  fte  ftch  an  mächtige  Veutc  oerfauften,  inbein  flc  ft* 

ihnen  burch  ben  ?elmSeib  nerpflichte.en,  »ornebmlich  ober 

ju  ihrem  eigenen  Vorth. eil;  fo  würbe  aflinfilig  bie?fbn«> 
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rittcritfjc.fr,  burd)  bic  freiwillige  Witterfdjaft  unb  enblid) 

bie  Solb  -Jit:tctf(fj.r.ft  crfetjt."  Womentlid)  bie  Kteuggflge 
Waten  c«,  Weldje  biefe  Solb .  «itterfdjaft  in  «ufno^me 

brauten,  man  jaulte  täg(ief)  einem  einzelnen  «ittcr 

10  Son,  einem  Bäbnlcin  20  Sou,  einem  SBonner  40  Sou- 

Sin  Mittet  mit  feinem  ©cfolge  bilbete  eine  nboQ> 

jatjUge  Sange"  oon  3  bis  14  berittenen  Seuten,  er  felber 
auf  einem  gcbatnifd)ten  3d;lad)troffe,  Don  Jtopf  bis  gut 

^rb  flcraflet,  bewaffnet  mit  Sange,  Sd)Wett  unb  Streit' 
Kolben  ober  Art,  weldjc  am  (Sattelbogen  fcing.  fodjt  in 

elfter  Vinte  Seine  Soff  enteilte  (homes  d'armes)  eben' 
fall«  fdjiocr  gerfijtct,  untctPO&ten  tfjren  #crrn  auf  ben 
glanfen.  Die  berittene  Dicncrfd)aft,  bie  Scibwädjtcr, 

(Satelliten),  unier  benen  bie  99ogenfcf)ü^en  einen  tyxtn* 
pla{}  einnahmen,  flcflten  bie  leiste  heiteret  bat  unb 

bauen  ba«  ©efecfjt  einzuleiten  unb  gu  beenben.  Die 

Staflmeißer  (ecuyers),  Seidjtbewaffnetcn  (guiaarmiers) 

Degenträgrr  (coutillierB)  unb  Ißagen  ober  Gbclfned)te 

(pagea  ou  varleta),  fitebten  bonad)  SBogenfcbütjcn  gu 
Verben,  wie  biefe  nad)  ber  Stellung  bet  SBaffenteute 

uns  «itter." 
Die  «ittet  eines  Säbnlein«,  Weldjc  mehrere  foldjc 

voQgäblige  fangen  unter  ihrem  Söcfefjtc  oereinigten,  führten 
an  ibtet  Sange  eine  bteiedige  ftabne,  bic  flamme, 

anb  Hellten  fid)  mit  ifjren  Raufen  unter  ba«  oie tedige 
Banner  eine«  größeren  SebnSträget«,  bet  fomit  einen 

Äötpet  oon  25  bi«  80  Jangen  ober  150  bi«  6C0  3)iann 

gn  $fetbe  befestigte.  Diefe  33  annet  fammelten  lief)  im 
gaUe  eine«  Stiege«  unter  bem  blauen  Sann  er  mit 

golbenen  Milien  bcS  König«,  ober  in  beffen  Stell 
Derttetung  untet  bet  teeigen  Stanbatte  (cornette 

blanche)  bcS  Konnetabtc  obet  enblicb,  wenn  eS  fid)  um 

einen  SoIWtricg  $onbelte,  unter  ber  Dt i flamme  bet 
Vbtet  oon  St.  lern«. 

(Kne  bjetatcbtfdje  ©üeberung  bet  SScfeblSffifjrung  be. 
ftanb  nntee  tiefen  Staaten  nut  in  fo  weit,  al«  bet 

mebrbcgäteite  (14  in  bet  Sage  befanb  eine  Hiigatjl  minber 

»oblbabenber  «ittet  an  feine  ©atmet  gu  fejfeln,  inbtrn 

et  ft)nen  ben  Untetb.aU  füt  fiel)  unb  itjre  Seute  gemäljrte, 
unb  baburd)  einen  gewijfen  6influfj  auf  fte  übte,  bet 
abet  nut  bi«  auf  ba«  ©cfedjtflfelb  teid)te,  wo  oon  einet 

taltifd)en  ̂ ülirunq  leine  «cbe  mar.   Sämmtlidje  eigent« 

liefen  »itter,  ob  bloße  Sangen,  ob  gAbm  eint«  ̂ äfjn 
fein«  obet  93annetf)ettn  fochten  in  einem  ©liebe  in 

elfter  9feib>,  „benn  feinet  oon  ihnen  wütbe  gebulbet 

b^jben,  ba§  ein  anberer  ibn  in  ben  §intergrunb  brfingte." 
3bnen  folgten  in  groei  ferneren  ©liebern  mit  belräd)t- 
licfjeru  Slbftanbe   bie  ©ogcnfdjüljen    unb  Degenttöget. 

„Sobalb  bie  Sinie  bet  «ittet  bie  Sangen  fentte,  um  in 

ben  Seinb  einjubtedjen,  fammelten  bie  ©ogenfdjflfccn  pd) 

tfidnart«,  nadjbtm  fle  guoot  auf  ben  klügeln  fcfjar- 
müfcrrt  nnb  Pfeile  unb  Solgen  oerfenbet  batten.  Die 

bei  bem  3nf<unmcnß0£c  niebergeworfenen  «itter  toaren 

Detloteo,  wenn  itjnen  niefft  fdjleunige  #ülfe  würbe.  iEJcitj- 
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tenb  bic  gewappneten  Seilte,  welrfje  gu  ̂Jfctbe  geblieben 

waten,  ifjre  Qitlt  weitet  »erfolgten,  pürgten  bie  Degen» 
tröget  unb  Gbelinedne  fld)  cuf  ben  au«  bem  Sattel  ge* 

bobenen  ©eguet  oiet  gegen  einen,  btacben  feine  Wüpung 

burd)  Hxl  unb  Kolbcnfdjlagc  anib  töbtctcu  ibn,  e«  fei 

benn,  baß  bie  Hueftdjt  auf  ein  Söfcgelb  ifjrcn  Sltm 

fcffelte." 

Dicfe  gange  Kouipfef weife  unb  innere  ©liebetung 
ber  SebnSritterfdiaoren,  übet  bie  ©tncrat  Stifane  nod) 

eine  SDienge  feljr  lcl)rreid)cr  (Singelnljeiieii  giebt,  fonntc 

naturgemäß  ber  fid)  aOmälig  immer  tue far  eutwiefclnbeu 
£altif  ber  Gruppen  gu  %a%  nidjt  Stanb  galten.  König 

3obann  ber  ©utt  mad)te  eingeben!  bet  Srliladitcu  bei 

^ourttai  (130:')  uub  Giert)  (1316),  in  benen  bie  flotte 

ftangöfifebe  «itterfdiaft,  bort  bem  gugbolte  bet  flanbri- 

l'efien  Stäbte,  biet  ben  leisten  englifd)en  SogenfcbOQen 
be«  fd)Watgen  ̂ ringen  erlegen  mat,  burdj  eine  Otbon> 

nang  oom  30.  'älptil  1351  ben  crflen  SBeifud),  biefe  an 
fuh  fo  fdjai-cntfrrertben  Kräfte  burd)  eine  bcfjcre  innere 

©lieberung  für  bic  regclmä§ige  Kriegfüb^ung  oerwertt)' 
barer  gu  madjen.  Dod)  umfonfi.  Seine  ©emübungen 

fd)eiterten  an  bem  Unabi)ängigicttS'Sinnc  bc«  %bcl«  unb 

gelang  e«  ihn  nut  jwei  Kompagnien  für  feinen  eigenen 

Dienß  gu  bilben. 
Äud)  bie  bittern  (Srfabtungen  bei  ̂ Joitier«  (10.  Sep» 

tember  1356),  wo  Stönig  3obann  felbet  gefangen  wutbe, 

unb  bei  93rignai«  (2.  5lptil  1362),  wo  bie  «ittctfd)oft 

fafl  gang  aufgetieben  wutbe,  genügten  nod)  nidjt;  benn 
„bie  2)?i{jgefd)itfe  fügten  bie  Utanjoftn  nidjt  auf  ben 

tidjtigen  2Beg",  fdjreibt  unfer  STutot  in  anetTennen«» 
wettbet  Unbefangenbeit,  „itjre  treuherzige  SelbflgefSQig» 
feit  (candide  vanitc)  entfebließt  fid)  fcb>ct  bie  wahren 

Utfaeben  it)rer  f$et)(er  anjuttIenncn.H ßbenfo  erfolglo«  blieben  bic  SJetfuetje  Kails  be«  V., 

ber  biefelben  in  einet  Dtbonnang  oom  13.  3anuatl372 

etneuette,  Weld)e  ̂ auptleute  füt  bic  Kompagnien  bet 

gewappneten  Scutc  etnannte,  bie  $ctantwortlid)!eit  bet 

Offigiete  unb  bie  Söbnung  cingufübren  flrebte. 
gtfl  Karl  VII.  gelangte  gu  beflimmteren  Grgebniffeu 

in  bet  oon  feinen  lOotgängetn  tricbtrljolt  angefttebten 

«idjtung.  Die  3uf^änbe  in  gtanlrcid)  wateu  unttträg» 
lid)  geworben,  bie  bnr.fi  bie  (angwietigtn  Ktiege  au« 

allen  93anbcn  bet  3«d)t  unb  Dtbnung  gelommtne  «ittet« 
fdjaft  tntannifiite  ba«  gange  Sanb,  bem  mußte  3tbt>ülfe 

gefebafft  werben. 
©eneral  Snfanc  giebt  un«  eine  Stelle  au«  beut 

ÜBerte  be«  Olivier  de  la  Marcbc,  meldje  bie  bamaligc 

Sage  ber  Dinge  in  granfreidj  fd)ilbert  unb  gu  bcjtictj» 
nenb  ifl,  um  fie  biet  nidjt  wiebergttgeben: 

„Der  gange  Umlrei«  be«  König«reid)e«  Stanfteid) 
wat  oofl  oon  feften  ̂ lä^en  unb  SÖcfefligungen,  beten 

SBadjen  oon  «aub  unb  ̂ Jlünbetung  lebtm;  buid)  bei« 

gange  Königteid)  unb  bic  benad)barlen  Sänbet  fammelten 
I  fid)  aOe  Httcn  oon  Seuten  in  ©emeinf  d)oftcn  (wtldjc 
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Uta»  iffiflrger  nannte)  unb  ritten  unb  gingen  öon  Lanb 

ju  Lanb,  uub  oon  (Stoppe  311  (Stoppe  Lebensmittel  unb 
Abenteuer  fudjenb,  um  \n  leben  unb  ju  erroetben,  fte 

ästeten  unb  oermieben  ebenfowenig  bie  (gebiete  beS 

König«  oon  ftrantrcid),  als  bie  beS  $erjogS  üon  93ur 
gunb  uub  ber  anbeten  gürficn  b(8  Königreiche*;  aber 

innert  War  9Jaub  uub  23eute  alleS  Sin*  unb 

roaren  ihre  £aupt  ■  Anführet  ber  Saflarb  »on  50ourbon, 

"Btüffae,  ©ottfrieb  öon  et.  »elin,  Leflrac,  ber  Saftarb 
oon  Armagnac,  Wobrich  oon  SMQanbraS,  Anton  oon  Glja* 
bannet,  ®raf  oon  Dammartin  .  .  . 

tarnen  oon  gutem  Klange,  bie  fpäter  bie  STräger  bei 

franjöflfd)eu  Krieg*tuhme*  »erben  Sollten,  aber  üerfom* 

nun  in  ben  toüflcn  »juflänben  itjier  3<»l>  unwiflfürlid) 
wirb  ber  Wirf  hinüber  gejogen  oon  ben  lad)cnben  ®c= 
fitbeu  Öranfreid)*  nad)  unferer  raupen  norbbeutfd)en 

£cimath,  in  ber  jur  ftlben  3««t  bei  txfle  ftörfl  ou* 

,jpob,e njoQerofchem  Stamme  ben  Kampf  aufnahm  mit  ben 

gleiten  entfeffelten  Kräften  einer  in  Kaub  unb  getjbe 
oerlommcncn  9titterfa)aft,  unb  benfelben  ju  ihrem  nnb 

beS  SJaterlanbcS  ©egen  flegreid)  burcbJQbjenb,  biefem  in 

ihren  sJcad)fommen  fefle  ©lüfcen  gab,  bie  mit  ihrem 
2)lutc  auf  jahllofen  ©d)lad)ifelbern  bie  AuSfd)reitungcn 

it)rcr  Corfatjren  eb^renooQ  fühnten. 

Die  Stäube  bei  Königreiches  traten  im  3atjre  1439 

ju  Drlean*  jufammen  unb  erließen  oon  liier  au*  ein 

Gbrtt  am  2.  Dftober,  burd)  weldjeS  bie  Drbonnan3- 

Kompagnien  beS  Königs  unb  mit  i  Ii  neu  bie  erfle 

regelmäßig  befolbete  Druppe  gef Raffen  würbe:  „jur  (Sin* 
rtct)tung  einer  bauernben  ©treilmadjt  ju  ̂ferbe  unb  jur 

Unterbrilcfung  ber  Uebergriffe  unb  $  ladereien  burd)  bie 

KriegSleutt". 1  er  König  ernannte  bie  $auptleute,  wie*  ihnen  eine 

gewifle  Anjab,!  gewappneter  Leute  in  $fUd}t  unb  ©etjor« 

fam  ju,  weldje  ijabl  ofjne  feine  Genehmigung  Weber  Oer» 
ringett  und;  evEjclit  werben  burfte.  ÜRur  wer  eine  fÖnig« 
Ii  du  Ernennung  erhalten  hatte,  burfte  eine  foletje  Kom> 

pagnie  um  ftd)  fammeln. 

Die  ©tänbe  bewilligten  gleichzeitig  eine  regele 

mäßige  KriegSfleuer  für  bie  Unterhaltung  biefer  Rom< 

pagnien. 
Srfl  int  Oaljte  1444  gelang  eS  ber  I  hatfraft  beS 

Gonnetable  oon  iRidimont,  biefem  Sbift  oode  Geltung 

ju  Oerfd)offen;  über  bie  Kampfe,  au8  tonen  bie*  (Srgeb* 

Big  ftdtj  enblid)  entwidelle,  bringt  ber  $err  »erfafler 

börfift  anjicfunbc  AuSjüge  auS  ben  gleichzeitigen  Sd;t:ft 
flellern,  SKatthta*  0.  Gouco,  Olioier  0.  La  SKardte  unb 

2Bi(helm  ©ruel. 

Die  fo  gebildeten  Kompagnien  Würben  geführt  burch 

einen  Hauptmann,  bem  ein  Lieutenant,  ein  gähn 

rieh  (enseigne),  ein  ©tanbartenträger  (guidon) 

nnb  ein  2Ba  cht  meißer  (marechal  de  logis)  als  OffU 

jiere  jur  ©cite  flanben,  fte  johlten  100  Lanjen,  oon 
benen  jebe  au*  einem  fdjwer  gewappneten  SWanne,  bem 

ochenbtalt  —  3lr.  19. 

#errn  (maltre),  3  SJogenfdjüfcen,  1  Degcntrögtr 

unb  1  ̂ agen  beßanb,  welche  lefctereu  5  leichter  Bewaff. 
net  nnb  beritten  waren.  Sine  Kompagnie  erreichte  foutit 

bie  ©tärle  oon  611  Leitern.  Der  Hauptmann  mit  bem 

Qähnrich  führten  im  ©efedjte  oornehmlich  bie  fchraer  ge 

wappneten  Leute,  ber  Lieutenant  mit  bem  etanbatten» 
träger  bie  (eicht  bewaffneten.  Xk  Offtjiere  ttugen  als 

Slbjeidjen  eine  ©d)ätpe  in  ihren  garben,  bie  HBannfchof- 

ten  hotten  eine  ©ala.^efleibung,  beflehenb  au*  Soffen- 
roct  (LoquctoD)  nnb  SRantel  (casaque)  in  ben  Barben 
beS  Hauptmannes,  ber  etfle  Anfang  einer  Uniform. 

Admälig  hätten  bie  DfftjierfteUen  auf,  ein  25orrcd)t 
ber  (Sebutt  unb  politifchen  ©teQung  ju  fein  unb  würben 

an  btfonbtr*  befähigte  Leute  oergeben,  bie  ftd)  burd)  oüt 
©rabe  t; iucuvdi gearbeitet  Ratten ,  jebod)  frcilid),  *oie 

fämmtliche  eigentlichen  Lanjenträgcr  bie  Hbcleprobe  bt« 
flanben  haben  mußten.  Der  hohe  Abel  unb  bie  $tinjen 

be*  tänig(id)en  ̂ aufe0  bcfchränlten  fleh  barauf,  au*  ihren 

Mitteln  fotehe  Kompagnien  aufjufteQen  unb  fahrten  biefe 

bann  ihren  Warnen,  fl«  ben  litel  al*  ihre  ̂auptlente, 

beren  Amt  fle  jebod)  feiten  ausübten  unb  gröjjtenthtilf 

an  befähigte  Leute  ihre*  Vertrauen*  übertrugen,  bie 

$auptmann*>©tcllDertrcter  (capitainea-lieutenants). 
Attjährlich  fanben  oier  SDcuflerungen  ftatt,  bei  btrtn 

jWeien  AüeS  ju  ̂fetbe  unb  in  notier  Lüftung,  bei  ben 

anberen  beiben  ohne  S5affen  in  ber  ©ala^Äleibung  ei- 
fcheinen  mußte.  Wach  jtber  OTuflerung  mürbe  buto)  bi« 
Kricg*'33eDoQmächtigtcn  bie  Löhnung  gejahlt  uub  jtoat 

an  jeben  Hauptmann  3000,  an  jeben  gewappneten  Wann 
500  ftranc«. 

2)ie  laftif  biefer  Kompagnien  oerblitb  im  Aflgemci» 
nen  bie  bisherige,  bie  Schwerbewaffneten  führten  in  g<> 

fchloffener  Linie  ben  eigentlichen  Angriff,  ber  bura)  bie 

Leichtbewaffneten  eingeleitet  unb  in  feinen  (Erfolgen  auÄ> 

gebeutet  würbe,  bod)  fam  in  biefe  $ed)tmcifc  mehr  Orb> 

nuug  unb  S^flem  baburd),  baß  bie  beiben  genannten 
Abtheilungen  nid)t  mehr  nur  ihrer  eigenen  Unterneh 

mungslufl  überlaflen  blieben,  fonbern,  wie  weiter  oben 
bereits  angebeutet  würbe,  burd)  beflimmte  Dfftjiere  gc 

führt  würben. 
Die  3oM  ber  oorhanbenen  Kompagnien  fdjraantte  je 

nad)  bem  friegerifchen  IBebürfniffc.  AQmctlig  traten  aurb 

Auälänber  in  biefelben  ein,  unb  flnb  es  namentlich  bie 

fdjottifchen  Kompagnien,  Welche  in  ber  älteren  franjoflfcb/n 

^eereSgcf<hid)te  eine  heroorrogenbe  WoOe  fpielen,  bis  ju 
ben  Sagen  ber  Wcoolution  in  ber  1.  Kompagnie  bet 

@arbe  bu  KorpS  beS  Königs  eine  beoorjugte  Stellung 

behaupteten. 

Die  politifchen  »erhältnifie,  bie  zahlreichen  faft  un 
unterbrochenen  Kämpfe,  in  welche  ftrantreichS  Könige  f«4> 

theil*  mit  ihren  Wachbatn,  namentlich  ben  (Snglänbeni, 

theilS  mit  ihren  großen  SBafaOen  oerwidelt  fahen,  übten 

naturgemäß  einen  mefentlichen  Ginfluß  auf  bie  (Sntwidt 

lung  biefer  erften  regelmäßigen  ̂ eereSbilbung,  fo  boß 
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gtmiflerma§en  bie  ©efdjidjte  granhetd)«  aud)  ibje  @e« 

fd)id)te  ijl,  mag  ©eneral  ©ufane  in  fdjarf  gejeidmeten 
©djilberungen  fcfjr  anjie^enb  bargepellt  Ijat. 

Unter  ben  $>ouplleuten  ber  erpen  1445  errichteten  15 

föniglidjen  £>rbonnanj.Jfompognie  pnben  rnir  bie  Kamen 
eine*  Äarl  d.  «njou,  3of)ann  ©aparb  u.  Drlean«  ©raf 

oon  innoit*,  «rtu«  ü.  ©retagne  ©raf  Don  Kidjmont, 
WHpp  D.  (Soulant,  $eter  ».  ©rejä  unb  «nberer,  metdje 

and)  bie  allgemeine  ©efdjidjte  ber  .liadjmelt  überliefert  $at. 

Do«  jroeite  ffapttel  unfere«  ©udje«  fübjt  un«  in 

einen  neuen  Cntwicfelung«-«bfd)nitt  ber  {Reiterei  hinüber 

unter  ber  Ueberfdjrift:  Die  ffompognien  ber  leisten 
Keiterei 

Da«  Gnbe  be«  15.  unb  namentlidj  bo8  16.  'Mtyh Ul- 
bert Job,  bie  $eere  $ranfreid)3  nod)  ©eenbigung  ber  in» 

nrren  Jrampfe  unb  ber  flriege  mit  Gnglanb,  über  bie 

©renjtn  be«  ?anbe8  binaufltreten  unb  ba«  ©ewid)t  it)rer 

©djwerter  in  bie  SEBirrnifle  ber  großen  Kadjbarpaaten 

werfen.  SWan  !om  hierbei  mit  ben  leisten  Leitern  btr 

©enetianer  unb  Spanier  in  ©erübjrung,  unb  bie8  nötigte 

baju,  fid)  eine  äljnlidbe  Söaffe  ju  [Raffen.  X\t  ©ogen* 
fdjüfcen  warben  ton  ben  gewappneten  beuten  ge. 

trennt,  unter  ibjren  ©tonbartenlrägern  (gaidons) 

unb  eigenen  ©tanbarten  (cornettes)  in  felbpänbige 

Äompagnien  eingeteilt  unb  mit  bem  ©efammtnamen  ber 

leisten  Keiterei  bejetdjnet,  jeitmeife  tynen  and)  im 

«n§lanbe  getoorbene  Kationaireiter,  al«  «Ibanefen  unb 

SJloreflcen  angefdjloffen.  3e  langer  beßo  bepimmter  trat 

bte  Trennung  jtoifdjen  fernerer  unb  leidjter  Keiterei  b,er« 

oor,  unb  jwar  behielt  jene  ben  ßrjarafter  einer  beoor* 

nötigten  Keferoetruppe  unter  ber  allgemeinen  93ejetd)= 
nung  ber  ©en«barmerte  bei,  in  wcldjer  ber  alte  Übel 

biente,  wäljrenb  biefe,  bie  leidjte  Kelterei,  „it>rc  Keinen 

brn  Abenteurern  aller  «rt  unb  ben  nid)t  «beiigen 

iffnete  ■ 
Sie«  $ert)ä(tni§  änberte  pd)  jebodi  mit  ber  »eiteren 

Sntmidelnng  be«  JtriegSwcfen« ,  namentlid)  aber  ber 

Feuerwaffen.  Die  fdjwcren  ©enSbarmen,  weldje  junädjp 

tyre  ©djufcwaffen  nod)  uerflarft  Ratten,  um  ben  Sfugeln 

SBiberpanb  ju  leipen,  famen  ju  ber  Ueberjeugung,  bajj 

Pe  babnrd)  nur  nod)  nnbel)fllflid)er  unb  fomit  wiber. 

Panbllofer  würben,  pe  legten  ein  ©tflrf  iljrer  KüPung 

nadj  bem  anbern  ab  nnb  griffen  enbfia)  ju  bem  ©fiffel= 
ftoOer.  Die  ?anje,  „ba8  ©innbilb  unb  ̂ auabium  ber 

KiücTfdjoft  entfanf  ben  gelähmten  «rmcn  ber  Sbelleute 

anb  pel  in  bie  $5nbe  be«  Pinien  unb  Ittljnen  gujj. 

Der  «bei  begann  in  ben  Keiljen  ber  leisten  Keiterei 

ein  wettere«  Selb  für  bie  ©efriebigung  feine«  Töare:i 

burße*  unb  Sljrgeijeö  ;u  Pnben,  anbererfeiM  crijob  man 

btt  ntd)t  abeligen  6o(baten,  weldje  pd)  burdj  U)rc  Xüty 

tiflleit  }u  DfpjierflPeaen  emporgearbeitet  Ratten,  in  ben 

Kitterftanb.  „9i6  ba^in",  fdfrcibt  ®eneral  ©ufane, 
„»«  bei  Ibel  erforberlid),  um  ©olbat  fein  ju  fönnen, 

»nlieb,  ber  SDienp  ben  ?lbeL" 

©eb,r  bejeirfmenb  für  biefen  Umfdjwung  ber  ©erhält, 
niffe  ip  ein  im  SBortlaute  wiebergegebene«  ©efpräd) 
Sa^arb«,  be«  bitter«  cijitc  gurdjt  unb  Xaicl,  mit  ffönig 

Üranj  I. 
„eire,  idj  b,abe  in  meiner  Äompagnie  nur  furdjtlofe 

©olbaten,  unb  unter  anbern  einen  füljnen  Wann ,  ben 

2u't;n  eine«  meiner  Tambour«,  welcher  mir  überall  t)in 
ben  SBeg  jeigt.  5r  ip  ein  Dämon  beim  ©türm  unb 
an  SJtotb,.  Cuer  9KajePfit  würben  pdjerlid)  einen  grofen 

Sßurf  tfiun,  wenn  ©ie  it)n  mir  gum  Dfp)ier  matten: 
fein  SJater  b,at  bie«  nimmer  werben  fonnen,  auf  @runb, 

jagte  man,  fetner  Irommel  unb  feine«  ©olbatenrodt«, 

unb  bod)  ip  er  ein  fefier  unb  tüdjtiger  ©enoffe."  — 
v^Sa^arb  mein  grrunb,  fagte  ber  ftonig,  Trommel  unb 
©olbatenrod  Pnb  eb,renwert^  in  meinem  ©ienpe.  SKadjen 

Wir  Pe  ju  Ofpjieren,  gleid)  in  biefem  «ugenblide,  SSater 
unb  ©ob,n  jufammen,  unb  ba«  ganje  ©efd)(ed)t  baju, 

ba  eS  bodt  einmal  fo  treu  gePnnt  ip." 
Die  Keiterei,  weldje  $einridj  II.  im  SWärj  1552  bei 

Ootnoide  ju  ber  Unternehmung  gegen  SKefe  bereinigte, 

jäb,lte  6000  fdjmer  gewappnete  2eute,  GOOO  leidjte  Keiter 
(chevau  lagere),  6000  Südjfenfdjfijen  ju  $ferb,  6000 

beutfdje  «pipolenfcbüfeen  unb  8000  $ferbe  be«  ̂ eer» 
banne«  (ber  nidjt  in  ber  Xruppe  Peb,enbe  grfammte  Ubel) 

im  ©anjen  32,000  ̂ ferbe,  ber  »terte  fcljeil  be«  ge^ 
fammten  bereinigten  $eere«. 

(Sine  Denffdjrift  au«  bem  3ab,te  1547,  weldje  ber 

$err  ©erfaPer  mitteilt,  fdjilbert  bie  Keiterei  ber  bama> 
ligen  3«t  in  folgenber  993eife: 

„Der  gewappnete  SWann  mujjte  mit  2  guten  Dienp. 
pferben  beritten  fein,  bewaffnet  mit  einem  33ruPr)arnifd}e, 

einem  $etm  ober  einer  ©turml)aube,  Srmfd)ienen,©d)ulter 

wehren  unb  einer  guten  unb  Patlen  fanje  ....  Die 

©ogenfdjüöen  mit  einem  guten  $ferbe  beritten,  waren 
bewaffnet  mit  einem  leidjten  Sorber^arnifd},  Krmfd^ienen 

ober  $an)erfirmeln  unb  einer  ̂ 3irfelb,aube,  onpott  ber 
8anje  einen  parfen  unb  fefien  Degen,  am  ©attelbogen 

eine  $iflote  anPatt  be«  ©ogen«  unb  ber  Pfeile,  weldje 

Pe  früher  führten,  beöor  biefe  Xeufelei  ber  ̂ JiPo« 

len  erfunben  war." 
«I«  ©e^olt  erhielt  ein  Hauptmann  ber  @en8barmeri« 

nad)  einer  föniglidjen  £)rbonnanj  uom  12.  Kooember 

1549  8€0,  ber  Lieutenant  400,  ber  gtynridj  unb  ©tan« 

bortenträger  200,  ber  2Bad)tmeiper  100  9iore«,  auger 

ben  400  ?it>re«,  bie  jeber  gewappnete  Wann  unb  fomit 

aud)  bte  DfPjiere  ert/ielteu.  Sei  ben  Äompagnien  ber 
leidjten  Kelterei  waren  alle  biefe  ©5fee  um  200  Store« 

geringer.  Der  $eerbann  be«  «bei«  würbe  im  gaüe 
feiner  (Einberufung  in  gleicher  SBeife  gegliebert,  bewaffnet 

unb  bejab.lt,  wie  bie  Kompagnien  ber  leisten  Ktiteret. 

3ur  felben  3eit  Würbe  bte  gefammte  leitete  Keiterei 
unb  ber  Heerbann  unter  einen  ©eneral •  OberPen 
ber  leidjten  Keiterei  gePeOt,  roetdur  ein  ganj  weiße« 

©anner  olme  SBappcn  führte.  Die  ©en«barmerie  blieb 

unter  bem  unmittelbaren  »efeljle  be«  »önig«,  wtldjer 
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burd)  ben  Gonnetable  oettreten  würbe.  3ene  Stellung 

beS  ©eneral  Oberflen  bct  leisten  Reiterei,  weldje  bi« 

ftum  r:  1788  befteb/n  blieb,  war  bie  SBeranlaffung, 

bojj  bie  ßfjef«  ber  fpäler  gcbiloeten  Regimenter  nidjt  ben 
Sitcl  eine«  Dberften,  fonbern  ben  als  tnestre  de  camp 

ffibjtcit.  Sicjenige  JTompagnie,  beten  Grjef  ber  ©cneral. 

Obcrfl  mar,  uub  welche  er  burd)  feinen  Dbcrfl.tfieutenant 
befehligen  lieg,  füfjrte  [eine  neige  Stanbarte  unb 

würbe  bie«  $3eranlaf)ung,  ba§  fpöter  in  fafl  aßen  .free, 

ren,  aud)  in  bent  prcujjifdjen,  bie  ?eib=J?ompagnien  bcj. 
SdjmabronS  ber  Reiterregimenter  eine  Stanbarte  mit 

wtijjem  ftaljncntudje  führten. 

Hud)  b,ier  begegnen  mir  al«  Stöger  ber  »eigen 
Stanbarte  oon  ftranfreid)  berühmten  dornen,  al«: 

„Glaubiu«  oon  5?otb,ringen,  .£>erjog  üon  Jluniole, 

3a!ob  oon  Saoonen,  ©erjog  oon  Rcmour«, 

Jtarl  Don  SJaloi«,  ̂ >erjog  oon  Hngoutfme, 

üubwig  Gmanuel  oon  Saloiö,  ©raf  oon  $lai«, 

üubwig  oon  5?ott)ringeu.@uife,  $erjog  oon  3ol)eufe, 

.§einrid}  be  (a  Sour  b'Sluoergne,  ©raf  oon  Surenne." 
3m  3of)re  1552  mürbe  bem  ©eneral.Oberflen  ein 

©cneral-3J?eftre  be  Gamp  al«  Gbef  feine»  Stabe« 
jur  Seite  gefleOt,  ber  oQe  inneren  Slngelegenb/itcn  ju 

leiten  unb  bie  leichte  Jcaoanerie  bort  ju  führen  b.otte, 

too  ber  ©cneral  Dbetjt  nidjt  in  <ßerfon  anmefenb  fein 
tonnte.   Unter  biefen  ©eneral^Reflre  be  Gamp  pnben 

mit  einen  i'utwig  oon  l'$opitaI,  ftranj  (a  SremouiQe 
unb  9?oger  oon  G^oifcul.   Später  trat  nod)  ein  ©ene« 

rnl-Gommiffaire  ber  leisten  Reiterei  ju  bem 

Statie  be8  ©eneral  Dbcrflcn  bjnju,  weiter  im  2Befent< 
lirfjcn  bie  SJerwaltungS. Angelegenheiten  unter  ftd)  tatte, 

unb  bort  führte,  wo  bie  beiben  onbern  @roj$»Gb,argen 
nid)t  anwefenb  Waren. 

Dbgleid)  nun  fomit  bie  £ccrc8 » ©cflaltungcn  eine 
immer  fcflerc  3orm  gewannen,  blieb  bod)  nod)  unter  ben 

Sruppcn  felber  ein  fortwäbjrcnber  SBedjfel;  für  ben  Sau" 
eiueS  Kriege«  würbe  bie  Qafyl  ber  Kompagnien  bebeutenb 

oermelirt,  fonben  florfe  Anwerbungen  im  Aufllanbe  flott, 
noefj  Söeenbigung  btfielbcn  würben  bie  (elfteren  in  ber 

Sieget  gönjtid)  ocrabfdjicbet,  bie  Kompagnien  ber  leisten 

Reiterei  bebeutenb  oerringert,  ober  in  feldje  ber  ©enbnr» 

merie  umgebilbet,  „welche  allein  fid)  bee  SJorTedjte«  ber 

Sauer  eifTeuten."  Sebodj  blieben  oud)  fie  nid^t  immer 
auf  bem  %ufyt  oon  100  Donjen,  welchen  fie  urfprönglid) 

l)oben  foOten,  fonbern  würben  öfter«  geseilt,  um  ptf 

bitnten  Dffijicren  bie  Stellung  oon  Jßauptleutcn  ju  Sbeil 

werben  ju  loffcn,  fo  baß  e«  beren  oon  20,  30,  40,  50, 

€0,  80  unb  100  Vanjen  gab,  unb  würbe  ba«  Äufrficfen 

in  bie  SBefe&t#fleü*c  einer  fiärfcrcn  Kompagnie  atS  eine 
Au«jeid)nung  ettfjcilt  unb  betrautet. 

Om  3abre  1560  jäblte  bie  fronjöPfdje  ©enfibarmetie 

beim  beginne  be6  5i'flrger!tiege?,  Weither  mit  ber  55er- 
fcb,wörung  oon  flmboife  begann,  65  Kompagnien  mit 

25!»0  l'anjeu. 

Sie  genauen  5Serjei kniffe  be«  Söejianbefl  biefer  Som> 
pagnien  au«  ben  3ob.ren  1563,  64  unb  67  jeigen,  wie 

fdjwonfenb  nerf)  ber  9eflanb  unb  wie  abhängig  oon  ben 

politif<J/en  «erjaltnitfen  berfelbe  war.  «uth.  in  biefen 

$erjeid}niffen  begegnen  wir  unter  ben  £auptleuten  allen 

ben  TOännem,  welche  fld>  in  jener  bewegten  &tit  einen 
tarnen  in  ber  ©efdjidjte  ifareS  $ater(anbe«  gemalt 

b.abcn.  Sie  Gonbe'«,  Conti,  ©uife,  Grcoeceur,  SWont= 
mortneb,,  ©ouiflon,  Saoanne«,  CillarS,  ©riffac,  Sa  8?od)e 

foucoulb,  anjou,  9?ee,  fie  finb  oOe  oertreten,  tb,eilfl  für, 

tt)ril6  gegen  ben  ftönig  fed)tenb. 

Tiefe  SBürgcrfrtege  führten  aud)  beul  Clement  ber 
Suftlänber  wieber  in  bie  8?eib,en  ber  franjöftfctjen  Reiterei, 

unb  fo  feiert  wir  om  3.  Dftober  1569  in  ber  Scbjadjt 
bei  Woucontour  unfere  beutfdjen  Sanbdleute  unter  bem 
Banner  unb  im  Solbe  bed  Jiöntg«  oon  Orantreid)  festen, 

unb  jwar  2000  Reiter«  unter  bem  ©rafen  o.  SBeflenbrng 

unb  bem  5Rb.eingrofen,  5  beutfdje  gäb,nlfin  ju  je  1000 
^ferben  unter  bem  ©rofen  oon  5D?an*felb.  3n  gleidier 

2Deife  traten  aud)  bie  Kompagnien  ber  (eisten  Reiter 

wieber  in  ben  Sorbergrunb,  boten  aber  immer  noeb, 

gegenüber  ben  gefdjlofienen  ©(ieberungen  ber  ©enSb'ar merie  in  ib.rer  Radjab.mung  autlänbifdjer  formen  uab 
©eflaltungen  eine  bunte  SWuflerfarte  oon  Bewaffnung, 

Ramen  unb  ÄampfeSweife.  Befonberfl  beliebt  waren  bie 
fogenanuten  argouleta,  ben  ttalienifd)cn  23ogenfd)fi$en 
(arcoleti)  nad)gebilbet,  bie  aber  aud)  bereit«  ben  $ogen 

mit  ber  ̂ ßiflole  oertaufd)t  Ratten  unb  fomit  nur  nodj  ben 

Kamen  führten.  „Siefe  argoulcts",  fd)reibt  unfer  8er 
faffer,  „Ratten  einige  Sonberbarteiten  in  iljrer  SSefleibung 
unb  ilucv  fonfligen  ürt  unb  SBeife.  (£8  ifl  bab.tr  nidjt 

ju  Oerwunbern,  bog  fie  bei  unö  nad/geab;int  würben." 
(gortfetjuna  folgt.) 

2tratcßiid)t  Setradjntngen  über  brn  ftrlbW  in 
Jrutidjlnnö  1796 

oon  Subwig  o.  ffioruaro,  !.  f.  Oberß. 

Sic  oorliegtnbe  fleine  Sdjrift  ifl  an«  Sortiägen  ent- 
flanben,  weldje  ber  SJrrfnffcc  an  ber  f.  f.  &jierreid)if4jcn 

8rieg«ft$ule  über  ben  SeHijug  1796  gehalten  tat.  Sie 

Vorträge  Ratten  bort  oornefcmlid)  einen  l'el|rjwtcf,  unb 

finb  oud)  biefe  ftrategifdjtn  Setradjtungen  in  berfelben 
tibi  : :  gefdjricben. 

Cberfl  o.  Cornaro  oerfotgt  ben  ftelbjug  nur  in  feinen 

großen  3ügH>»  unterfueb^t,  ob  bie  beiberf eiligen  Operationen 
^wccfentfpredjenb  waren  ober  nid)t,  unb  giebt  in  leiteten) 

garfe  an,  auf  welchem  SSege  günfligete  Reiultate  ju 

erreichen  gewefen  wären,  —  afleÄ  fe^r  Ici)rretc^  unb  inter« 
effant,  unb  tann  bie  Schrift  bei  einem  Stubium  be« 
^elbftugeS  \d)x  empfohlen  werben. 

JDljne  ein  gleid)jeitige«  nähere«  Gingeb.cn  auf  ben 

I  Selbjug  felbfl  fann  ber  Ru^en  ber  ongefteHten  Sc 
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tradjtungen  nur  ein  febr  befc^ränfter  fein,  weil  in  ben 

meinen  fällen  bie  biporifdje  Unterlage,  auf  @runb  beten 

ber  l'efer  in  ben  ©tanb  gefefct  wäre,  fld>  ein  eigene« 
Urteil  an  bitbin,  nidjt  angegeben  ifi.  (S«  bürfte  bie» 

nidit  nnr  im  fpejiellen  Sntereffe  ber  ©d)rift,  fonbern  aud) 
im  allgemeinen  3nterefle  ju  bebautrn  fein,  um  fo  meljr 
al«  ber  Berfafler  tool>t  bard)  fefir  grüublidje  ©tubien 

redjt  in  ber  ?oge  mar,  biefe  Ijiporifdje  ©runblage  fritifd) 

geläutert  ju  geben.  Die  3  ct)rift  Ijätte  an  Umfang  nur 

wenig,  an  9cu$en  fe$r  nie!  gewonnen,  darüber  muß 

man  nrf)  nidjt  täufdjen,  bie  3Qb'  berer,  weldje  ben 

gelbjug  genau  lennen  ober  ber  ©djrift  ju  Siebe  ben' 
felben  fiubiren,  ifl  nur  eine  geringe. 

'.'In  einer  Stelle  roirb  burd)  ben  fanget  pofitioer 
Angaben  fogar  ba«  Btrpänbntg  erfdjoert.  SBenn  burd) 

ben  Ibmnrfd)  SBurmfer«  nad)  Italien  ber  Sefebt  Aber 

betbe  Hrmee  in  bie  $anb  be«  <5rjf)erjoge  gelangte,  unb 

Wefe«  Ibrüden  am  31.  2Rai  ftattfanb,  fo  mug  gefolgert 

»erben,  baß  oon  bem  genannten  3ettpunft  an  —  übrigen» 
bre  beginn  ber  Operationen  —  ein  einheitlicher  Ober 
befe^l  beflanbcn  \)ait.  3Wan  \\t  baber  am  ©d)lug  ber 

Betrad)tungen,  »eld)e  f.di  hieran  fnüpfen,  erflaunt  ju 

lefen,  bag  fid)  ber  (Jrjfjerjog  gewig  für  eine  Offenfloe 

entfa)ieben  r)fittc,  nenn  er  nnr  beim  Beginn  be«  5clb= 
jnge«  ben  Befel)!  über  alle  ©treitfräfte  get)abt  bätte. 

Sit  furjt  Angabe,  bag  bie  Uebernabme  be«  Oberbtfebl« 

nidjt  am  31.  2Wai,  wie  ju  »ermutben  war,  fonbern  erfl 

am  18.  Snni  fiattfanb,  fctjlt. 

2Ba«  nnn  bie  an  ben  beiberfeitigen  $eerfflbrern 

geübte  Äritif  anbetrifft,  fo  fagt  Berfafier,  bag  er  Pete 

bemübt  gewefen  fei,  fid)  auf  ben  ©tanbpunft  befijenigen 

ja  fteüen,  beffen  £anbiangen  beurteilt  »erben  foüen. 
gerner  babe  er  jlet$  forgfältig  erwogen,  wa«  benfelben 

besannt  »ar  ober  bod)  befannt  fein  fonnte.  9Dt)nr 

i$roge  ein  burd)au«  richtiger  ©tanbpunft;  »ie  ftc[;t  ti 
aber  sit  bem  (Erlangen  biefer  al«  nottywenbig  erlannten 

Borbebingungen  ber  Jfritü?  3d)  behaupte,  bog  man 

nnr  in  wenigen  Bällen  im  Stanbe  fein  wirb,  fid)  ein 

gorr,  tlare«  unb  juüertiifpge«  Bilb  oon  ber  Sage  ber 

gelob  enen  früberer  Jtriege  ju  madjen.  Die  OueOen 

pnb  lüdenb>ft  unb  feiten  ganj  juoerläffig  SEBer  in  ber 

Sage  gewef en  iß,  nad)  ben  ftrieg«aften  eine«  unferer  legten 

gelbjflge  ju  arbeiten  —  ein  SRaterial,  wie  e«  an  Coli« 
ßänbigtcit  nnb  ©laubwflrbigfeit  nid)t  annäljernb  oon 
einem  ber  weiter  jurürfüegenben  ftriege  oorljanben  ifl, 

—  wirb  mir  beflfitigen,  wie  fdjwer  e«  ip,  pd)  bie  Sage 
be«  operirenben  ©eneral«  ju  oergegenwärtigen.  Äaum 

tp  tt  müglid),  oon  allen  bectnßuffenben  Berbältniflen 

Jcennrntg  ju  erfangen.  2Bie  oorfld|tig  wirb  baber  im 

lügemeinen  eine  bie  §anbe(nben  Berfönlidjleiten  betreff 
fenbe  Beurtb/tilung  fein  müPen. 

Dag  im  oorliegenben  5a0  bem  $errn  Berfofler  nidjt 

alle  8crb&(tniffe  belannt  fein  f onnten ,  i[t  l)iernad)  !tar, 

B«g  Pe  U)tn  and)  an  ben  ©teilen,  wo  er  eine  JWti!  übt, 

nid;,:  immer  befannt  gewefen  finb,  gebt  au«  feinen  An- 
gaben tevrev  wie  j.  ©.  a^oreau  ntaren  biefe  Serl)ä(tniPe 

gewig  aud)  nidjt  fretnb.  iBerfldpd)tigt  man  ferner,  baß 
bie  beiben  franjöpfdjen  ©enerale,  Oourban  unb  SWoreau 

gleid)btred)tigt  nebeneinanber  Panben,  woburd)  ein  ehr« 

beitlid)e«  $anbeln  fo  fetjr  erfd)Wert  war,  —  unb  bog  Pe 
febr  binbenbe  3npruftionen  au«  $ari«  Oon  bem  Diref- 

torium  erhielten,  fo  erfdjeint  mir  il)re  Beurteilung  bis- 
weilen etwa«  b°ri,  btfonberd  im  Sergleid)  jum  öPer« 

reidjifdjen  getbberrn,  btpen  $)Qnbeln  butdj  lein«  biefer 

$inbeTntfte  befdjräntt  würbe. 
SHJie  bePimmt  bie  SGBcifungen  au«  ̂ ßariS  waren,  jeigt 

eine  oon  3omini  feinem  Söetf :  „Histoire  dos  guerres 

de  in  revolution"  beigegebene  SnPruftton  bt«  Diref« 
torium«,  weldje  oon  <£amot  al«  $räpbenten  unterjeia>net 

an  SRoreau  gerietet  ip.  Siefelbe  enthält  Sßenbungen 

folgenber  Sri:  „le  Directoire  voas  ddfend  absolument" 
ober  „le  Directoire  insiste  particulierement  eur  loa 

ob8cr7ation8  rigonreusea  des  prineipea  qu'il  vient  de 
vous  tracer."  Dag  oor  !aum  brei  Oabren  ein  916wetd)en 
oon  ben  au«  $ari€  ergangenen  Befehlen  ben  lob  auf 

bem  ©djaffot  yiv  Xol.y.  gehabt  batte  (Lupine),  fonnte 
nid)t  grabe  ju  einem  abiotidjenbtn  felbflftonbigen  ̂ anbeln 
ermutbigen. 

3ur  (Srflärung  ber  oft  feb^lerbaft  erfdjeinenben  Ope- 

rationen Oourban'«  fei  nod)  bewerft,  bng  pd)  bei  Oomini, 
ire leb  cm  bad  Operation« » Journal  ber  ©ambre<  unb 

5Waae  Irmee  bei  Bearbeitung  feine«  93erte«  )ur  Di«« 

poption  Panb,  wieberl^olt  ©teQen  pnben,  wonad)  bem 

franjöpfdjen  ©eneral  ©tärfe  unb  Certb>itung  feine« 
©rgner«  unbefannt  warm,  unb  bog  er  burd)  fflüdpdjten 

ber  Verpflegung  ju  ber  für  energifd)e  Offenpooperationen 

fo  nachteiligen  3erpreuung  feiner  ffräfte  gezwungen 

war.  Obne  bog  ber  ̂ err  SJerfafier  bei  ben  öpetreidji« 
fd)en  beeren  bepimmte  gäQe  ber  festeren  Hrt  anjugeben 
weig,  fud)t  er  ttjrc  febr  langfamen  Sewegungen,  felbp  in 
fällen,  wo  oon  einer  2?efa)leunigung  bie  widjtigPen  <Snt> 

fdjeibungen  abbingen,  au«  äb^nlidjen  Qerb&ltniPen  ju 
«Hären,  inbem  er  fagt:  „e«  bürfte  bie«  auf  8ted>nung  ber 

©d)werfäüigfeit  itjre«  Drain«  unb  ifjrer  Verpflegung  y.t 

fe^en  fein."  S«  erfd)eint  nid)t  unbillig  aua)  bie  $e< 
wegungen  TOoreau«  bisweilen  au«  äljnlid)tn  Scwtg= 

grünben  herzuleiten. 
Sie  bereit«  oben  angebeutet,  bat  ber  Srjberjog  Sari 

eine  milbere  Beurteilung  erfabren,  eimc  bog  ibm  für 

bie  bielfad)en  UnterlaPungsfünben  unb  §el)(er  ab^nlidje 

<Sntfd)ulbigungen  jur  ©eite  Pünben  Wie  ben  beiben 

franjöpfdjen  ©eneralen.  Der  6rjberjog  bot  ba«  un. 

jWeifelljafteBerbienP  bt«  ffibnen  @ntfd)Iuffe«,  inbem 
er  bie  Db>ilung  ber  Oegner  benutjenb,  fld)  mit  Ueber* 

mad)t  auf  einen  warf  unb  bem  anbern  nur  geringe 

©treitfräfte  gegenüberlieg.  3d)  fann  nur  bie  Dbatfraft, 

weldje  bem  (Jntfdjlug  ju  ©runbe  liegt,  anttftnnen,  aber 

oermag  fein  prategifdje«  Dalent  „im  fdjönpen  Sid)te"  j» 
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fetjen,  wo  ber  (Erfolg  bod)  nur  burd)  große  fteljitr  btr 

©egenpartei  möglidi  mar,  bie  feinesweg«  oorau«jufehen 

waren.  Die  3)<ad)t  be8  (Erfolge«,  weldje  in  btr  ®e« 
fdjidirc  eine  fo  entfd)eibenbe  9toQe  fpielt,  barf  hier  eine 

unparteiifdje  Unterfuc&ung  nicht  beeinfluffen.  Oberft 

(Eornaro  bemerft  felbß,  bag  nad)  bem  Donauübergang 

be*  (ErjherjogS  für  SWoreau  eine  Bereinigung  mit 

3ourban  ouf  ber  inneren  Pinie  ben  geseilten  öfterreidji* 

fdjen  Slrmcen  gegenüber  feiir  n ab.-  (ag.  SBenn  ferner 
frf) oii  eine  bebeutenbe  ©efaljr  für  bie  BieberDereinigung 
beiber  faiferlidjen  £eere  in  einer  ftarten  Demonftration 

gegen  Sngolftabt  erfannt  wirb,  »ic  mußte  er ft  bie 

SBtrfung  bei  einem  fonjentriten  Bormarfd)  in  ber  ange* 

gebenen  9tid)tung  fein?  ©Anfüge  Äampfbebingungen 

erhielt  ber  erjtjerjog  bar*  ein  foldieö  Borgchen  2J?oreau*« 
feineöweg«,  wie  auf  Seite  46  unter  2  angenommen  ift. 

(Einen  U|ertoed)fel  tonnte  er  überhaupt  erfi  nad?  erfolgtem 
SBettermarfd)  be«  ©egner«  wagen.  Gr  tarn  bomit  jwar 

SRoreou  in  ben  «fielen,  fdjlug  felbft  aber  mit  oermanbter 

ftront,  woburd?  er  alle«  auf«  (Spiel  fe&te  gegenüber  einem 
jc(jt  lonjentrirten  bei  weitem  ftärferen  gcin&e. 

«ber  r.ud)  entfdjiebene  gehler  be«  anberen  franjöf> 

fcfjen  ̂ eerfüb,rer8  liegen  erft  bie  Operation  be«  <Er§- 
FjergogS  gelingen,  benn  wie  überjeugenb  nad)gewiefen 

wirb,  lonnte  dourban  ihn  fübüd)  9ceumart  mit  lieber* 
mad)t  angreifen  oor  ber  Bereinigung  mit  83arten«lebcn, 
meldjer  hinter  ber  Siab  ftanb. 

<S«  war  bab,er  nidjt  ber  ftrategifd)  unbebeutenbe  Blan, 

fonbern  ber  fflhne  (Sntfdjlng  unb  ber  glänjenbe  (Erfolg, 

welche  bem  jugenblidjen  Heerführer  and  Oefterreid)« 

£aiferf;aufe  ben  erften  gelbherraruhm  einbrachten. 

fflm  ©d)lug  fei  be*  in  ber  ®efdjid)te  nod)  immer  be 

rühmten  Hürfjuge«  Don  ÜRoreau  erwähnt.  (E«  t;eigt 

hierüber: 

„(Efl  gehört  wahrlich  feine  groge  Äunft  baju,  ftch  in 

ber  jmölften  ©tunbe  für  ben  noch  telatio  fld)erfien  — 

weil  com  getnbe  enlfernteflen  —  2Beg  ju  entfdjeiben, 
wenn  man  beforgen  mng,  bag  ber  geinb  ouf  allen 

anberen  juDorlommen  fönne,  glcidjmie  es  (eine  befonbere 
«nerfennung  oerbient,  auf  bem  2Rarfcb,e  bie  gewöhnlichen 
Borfidjtamagregeln  nicht  jn  oerfÄumen. 

„SWoreau,  ber  ju  Wieberholten  üflalen  ba«  Sdiicffal 

be«  ganzen  gelbjuge«  in  £änben  hatte,  unb  ber  feine 

Page  auf  bem  «üerjuge  burd?  ben  ©djwarawalb,  wenn 
fie  eine  übte  war,  nur  felbft  t>erfd)ulbete,  gelangte,  fo 
unglaublidj  bteS  Hingen  mag,  am  ftbenb  feine*  an 

Xhaten  armen,  ober  an  Bemeifen  befonberer  (Energie* 

lofigfeit  reiben  genüge«,  burd)  eine  an  tief)  jwar 

richtige,  aber  eben  gar  nicht  bebeutenbe  Operation,  welche 
bie  Hufmerffamfeit  oon  feinen  jahlreidjen  SWiggriffen 

ofclenfte,  ju  einem  unoerbienten  5elbherrn»3tuhme." 
Die  »ritif  ift  grobe  feine  mtlbe,  wie  bereit«  heroor« 

gehoben,  in  Betreff  biefe«  »flefjuge«  ift  fte  aber  burd? 
au«  jutreffenb.  Äud)  hier  lag  ba8  glficflidje  Äefultat 

weniger  im  eigenen  Berbienft  al«  im  gehler  be«  ©egner«, 

Weldjtr  nad)  bem  cntfd)cibenben  (Erfolg  gegen  3ourbon 

bei  äBür)burg  burd?  einen  i)farfdi  in  füMidjer  Dichtung 
ÜRoreau  in  bie  all  erb  eben  f  Ii  d?  fie  Page  hätte  fe^cn  fötmen. 

^ier  macht  nur  ber  gtttcflidie  (Erfolg  bet  9}ficf)nge«  — 
jubem  au§  einer  Page,  bie  erft  gefährlich  werben  fonttte 

—  bafl  Gntfiehen  ber  Pegenbe  eineft  berühmten  ̂ üdjuget 
erflärlich.  «uffaOenb  bieibt  e«  immer,  bog  fie  fid?  in 

unferen  @efd)id)t«büch(rn  bi«  auf  bie  heutige  3<it  erhalten 

hat,  obgleich  fie  militairifch  fdjon  Ifingfi  (@d)ulj,  3omini) 
als  unberechtigt  nad?gewiefen  ift.  26. 

Sie  ttuftbtlbung  ttt  X rainfolbotcn. 

gür  bie  äuSbilbung  befi  Xrainfolbaien  ifl  nur  bie 

furje  Qtit  oon  0  SRonaten  gemährt,  wooon  bie  halb. 
iährige  SBinterperiobe  burd)  bie  aBitternng«einflüffe  unb 

f&rgere  Üaged^eitcn  wefentlid)  gefürgt  wirb. 

2Bir  woOen  nun  in  Betracht  gießen,  wa«  ber  Strahl« 

folbat  in  biefem  3«tlflun,e  Inam  fofl,  unter  Btrüdjid> 

Hgung  be»  Umfianbe«,  bag  bem  Zrainfolbaten  nad)  5r,t 
laffung  au«  bem  aftioen  Dienfl,  in  frieblidjen  %ttim, 

nur  äugerft  feiten  (Gelegenheit  ju  prattifd)en  Uebungen 
unb  gu  SBieberholung  be«  (Erlernten  gegeben  wirb. 

Die  «ulbilbung  be«  Irainfolbaten  gerfaOt  in  bie 
iwei  SauDtabibeitunaea: 

(Erlernung  be«  prafHfd)en  Dienfte«,  unb 

in  theoretifd)en  Unterricht. 

Der  praltifd)e  Dienfi  umfagt: 

©tallbienfi,  Pflege  unb  ffiartung  ber  ̂ ferbe, 

gohrübung, 

(Srerjircn  gu  $ug  unb  mit  bem  Seitengewehr, 

$erfteHung«arbeiten, 
Xnxn»  unb  ©djiegübung. 

Der  theoretifdje  Unterridjt  befleht  in: 

SlOgemciner  Dicnß»3nftruftion  Aber  Beflirnnrnng, 

15flid)ten,  Berhältnig  ju  ben  Borgefe^ten  un> 
militairifche  formen  be«  Solbaten, 

Onflruftion  über  befonbere  Dienfie,  a(«:  i3r.it = 
unb  Orbonnanjbienfi,  Berhalten  bei  Berhoren, 
2:anb  unb  jfrieg§gerid)ten, 

Aenntnig  be«  Bferbe«  unb  beffen  (Ernährung, 

©efunbhettflpflege,  flranfheiten  unb  Behanblung  be« 
Bferbe«  unb  ©tallbien|i, 

Äenntnig,  «uflegen  unb  Snflanbhaltung  ber  $ferbe« 
auSrüfiung, 

ffenntnig  unb  Ronfhruftion  ber  oerfd)iebenen  Ärten 
Don  Jtrieg«fahrgeugen, 

Dienft  im  ftriege,  unb  gwar:  Bertolten  auf  Wärfchen, 
in  Quartieren,  Pagern  unb  Biwaf«, 
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Äeimtnifj  bet  öerfd)iebenen  £ratn*,  Sanität«*  unb 

abmtnifiratton«;?5rand)en  eine«  mobilen  Train* 
i&ataillonS. 

Die  anfprücbe  an  bie  OTannfdjaften  mit  fedjSmonat. 

lidirr  Dienjtjeit  bebingen  im  Allgemeinen,  bafj  fie  in  ber 

UnSbifbung  fo  weit  gebieten  finb ,  um  bie  ihnen  im 

Stiege  obliegenben  tjunftionen  nad)  jebcc  8?id)tung  b,in 

Drrfe$<n  ju  fönnen. 

flu«  bem  »orgefagten  unb  ben  aufgeführten  pratti« 
fa)en  nnb  tfjcoretif^cn  8u*bilbung«bienften  I5§t  fid)  nun 

trjDl  ein  E  rfiiuf:  Rieben,  ob  e8  möglich,  ift,  in  ber  furjen 
flalbilbungSpetiobe  ben  SWann  fo  ju  etjiehen,  bog  et  in 

jeber  §tnftd)t  ein  tüchtiger  Solbat  feinet  SBaffc  tsirb 

unb  nach.  Oabre  langet  9?icb,tübung  be«  (Erlernten  aud) 

jebßeben  ift,  fönte  ob  bie  HuSbilbung  im  praltifdjen 

Dienfl,  oon  bem  t^coretifctjert  Untctridjt  gat  nid)t  ju 

reben,  bei  ihm  audi  fo  feft  haftet,  bafj  et  benfelben  bei 

feiaer  ßtnjie^ung  in  fttieg«jeüen  toitfUd)  olme  Schmie 

rijffiten  unb  otmc  befonbete  oorfjefjenbe  Uebung  fofott 
Bieber  aii^ufüb.rcn  Detmag, 

Die  ptaftifcbe  ßrfabrung  bet  bret  legten  gttbjüge 

bfirfte  irclil  hierfür  ni-djt  gan)  gflnfiig  fpreä)en. 
&  tonnte  »iefleiebt  bem  entgegengehalten  »erben, 

bofi  ja  bet  SHenft  be«  2rainfolbaten  boä)  einfach,  unb 

(eid)t  ju  begteifen  fei. 
Senn  bie«  nun  »irflid)  bet  gaO  wäre,  »a«  e«  nicht 

r|,  fo  würbe  febon,  um  ben  ©runbfafc:  —  bafj  bet  au«* 
jebinue  £  olbat  nicht  aQcin  für  bie  altioe  Dicnftjeit  ben 

Btilitairifchen  ©eifl  unb  ba«  railitahifd)e  Siefen  in  fleh 

aufnehmen  foQ,  fonbem  ba§  et  biefe  ßigenf  (haften  aud) 

ffätir  in  feinen  bürgerlichen  Serböltniffen  weiter  pflege 

unb  orrbteite  — ,  nad)  3Jiöglid)feit  ju  oermirltid)en,  ge« 

r*be  für  biefen  3»erf  bie  altioe  Dienfljeit  be*  «Etain» 
loicoicn  ju  rurj  jetn. 

Zier  militairif rfic  @etfl,  bie  militairifd)e  Orbnung,  bie 

riijiilirt  toerben  in  bem  furjen  3eittaum  bet  $>tenfijeit 

att  bem  2Ranne  fid)  gleidjfom  ntdjt  fo  oerroacbjen,  ilim 

oit|t  fo  eigentbfimlid)  »erben,  tote  e*  bei  bem  breijäbrig 
@tbieuten  ber  gaQ  ift  unb,  fobalb  et  ben  HÄtlitairtorf 

oojgejegen  bat,  fdjroinbrn  fetjr  fd)neD  ba«  ibn  nid)t  ooü* 
Nbigbutd>brungenemUitaitifd)e3Befen  unb  bie  Gattung. 
Ken}»  »ttbält  eß  ftcb  aud)  mit  bet  ptattifthen  Seite  be« 
£ienfte«. 

Sei  ben  bratigen  Stofotberungen  an  bie  SRarfä)»  unb 
cdjlogfertigleit  bet  Armee  unb  bie  bamtt  oetbunbene 
ftoö).  unb  3,ufübnina,  bcö  Uro  Di  .int  8,  bet  .Infanterie 

Shraition  ic,  fottte  ba«  fofottige  in  «fttottfirtteten  bet 

Sanität«»  unb  «bminifhation«btand)en,  bürfte  aud)  bem 

Irain  bei  einer  SRobilmarhung  feine  3ett  ju  eietjit. 
tbungrn  üerbleiben. 

§eroovjuhebcn  ift  ferner,  bafj  bet  Xrainfotbat  im 

Mbe  ftd)  mebr  felbft  überlaffen  ift  unb  unter  geringerer 

&»ffW)t  flebt  —  toi t  bie«  fein  SDienfl  mit  fld)  bringt  — , 
«II  bie  6oIbatcn  anbetet  SBaffengattungen.  $ierau« 
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folgt,  bajj  getabe  beim  Jrain  eine  grunblid)e  unb  fefte 
BuSbilbnng  n>finfd>en«mertb  ift. 

Sine  Serlängetung  bet  6  monatlichen  SuSbilbungSr 

petiobe  be«  Xtainfolbaten  bürfte  baber  nad)  jeber  ::)u* 
tung  hin  als  augerorbentltd)  toünfd)en«toettb.,  toenn  uidit 

felbft  geboten  etfd)einen.  Sollte  babutd)  bie  Setgrbge» 
rung  bet  befiebenben  $tteben«ftämmc  beS  üroinS  abfolut 

notb>enbig  metben,  fo  bürfte  man  bor  ben  baburd)  ent» 
ftebenben  SOTeljtlofien  nidjt  jutücffcbteden,  ba  ein  »ob> 

organiftrtet  unb  gut  gefduiltet  Train,  bei  ber  heutigen 

Jrrteg8fübtung,  ben  Srmeen  unentbehttidj  ifi*).  8. 

Die  tarne  militaire  de  Cetran^er 

[•efpndjt  in  bet  Dfunttncr  228  ba8  7.  ̂ eft  be«  @eneta(> 
ftabatnerfeft  unb  jtoat  mit  Doflet  Änetlennung  für  bie 

flate  nnb  objeltioe  IDaifteOung  be8  füt  bie  gtanjofen  fo 

oerhängni§ooQen  ̂ ciiraumcs. 
Sllut  gegen  bie  Seite  976  enthaltene  Stelle:  „Dtt  mit 

$ü(fe  bet  (Eifcnbabnen  befchleunigte  Wücfjug  bet  gran« 
jofen  auS  bem  nflrblid)en  unb  ffiblicben  (SIfag  hotte  batb 

nach  ber  Schlad)!  oon  Borth  bie  gflbtung  mit  bem 

feinte  aufgehoben  ic." erbebt  ba8  Statt  SHMberfptud),  inbem  e8  fagt: 

„Le  reicit  officiel,  en  fiignalant  ce  fait  gtave, 

parle,  dana  une  phrase  incidente  et  sous  forme 

d'excuae  sana  doute,  d'une  retraite  rapide  ope- 

ree  en  partie  ä  l'aide  des  chemins  de  fer, 

mais  la  perte  du  contact  avec  l'ennemi  est  un  fait 
acquia  dea  le  lendemain  de  la  bataille,  et,  au  quar- 

tier genöral  de  la  troiaieme  armee,  on  en  eat  dejä 

röduit  aux  conjectures  avant  que  l'armfee  de  Mac- 
Mabon  ait  atteint  la  Moselle,  c'eet-ä-dire  avant 

qu'elle  ait  pu  taire  uaage  des  voies  ferreeB,  qu'elle 

n'utiliaa,  d'ailleurs,  que  plus  tard." 

*)  Die  9teid)<armee  gablt  18  Xrain>9ataiQone  unb  lebet 
beffelben  in  feinem  etat  88  3R.  oon  Vii^btiger  Dienft|eit, 

ber  Xrcitt  im  ®an)en  alfo  1584  bergUicben  i'cute.  3nner< 
halb  breier  3abre  »erben  betnnad)  pro  ©ataitlon  528  unb  im 
©anjen  9504  |otd)er  Zrainfotbaten  autgebitbet. 

@otIie  beim  'Irain  aOgemein  bie  3  jäbrivje  Dieniljeit  ein« 
gefübrt  unb  babet  bie  g(etd)e  3ah<  aulgebilbeter  9Jlann{d)aft 
erreicht  »erben,  fo  müßte  bie  Ropfpärre  bt«  Irain«  um 

7,920  312.,  ober  bie  jebet  eataiüona  um  440  $1.  erbBbt  »er« 

beu.  Die«  t'6nnte  oom  rein  militaiitfchen  8tanb)»untt  au>  nur 
er»Bnfd)t  erfrbeiuen,  aber  bie  Patau«  entflebenteti  attebrtoüen, 

ca.  4Vt  SRid.  SRarf,  bürfte  bod)  rcofel  bagegen  fpred)en.  Suget« 
bem  muß  nod)  enoSbnt  »erben,  ba§  bie  <Srfa^«3nftruttion 
feflfe^t,  baß  ju  blcfruten  }u  fjalbjähriget  9u«bilbung  at« 

£rainfahtet  nur  i'cute  au«ge»Sh(t  »erben  foüen,  »etd)e  mit 
^ferben  urnjugebeu  »iffen  unb  erwarten  laffen,  ba§  ber  3»e4 
ihrer  «u«bitbun8  in  ber  nur  6  monatlichen  Dienjl|eit  erreidjt 
»itb.  Die  «ebattion. 
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SBer  mit  Äufmcrffomfeit  im  ®enerat|kb8»er!  bie 

Verfolgung  ber  III.  Ärmee  nach  btr  Stfcladjt  t>on  SBöttl) 

gelefen  In".:,  loirb  jugefleben,  bog  bie  Urfacbcn,  »elcbe 
ba8  Verlieren  btr  Sütjlung  oeranlafjten,  Aar  unb  beut* 

Ii*  angegeben  flnb,  unb  bag  (0  im  7.  .peft  jur  23er» 
BoQflänbigung  biefer  Angaben  nur  ber  Srtoitynung  ber 

Sifenbal/nen  beburfte.  33. 

SWltftirtfdje  Hotljen. 

Der  Leiter  unb  £>auptlebrer  ÜR.  Ottmann  ju  ä<re8« 

Iflu  b>gt  bie  «bfidjt,  bie  b>r»orragenb|hn  Saaten  beut= 

fa)er  ©olbaten  ju  fammcln  unb  al«  ein  „fcelbenbud)"  für 

bofl  beutfdje  Soll  unb  nomentlid)  für  bic  beutfdje  3ugenb 

heraus  flu  geben.  —  3nn°4ß  fl'bentt  er,  fidj  an  bie  ein» 
jelnen  Druppen«Äommanbo8  ju  »enben  unb  biefelben  um 
2Hittbeilung  oon  SRaterial  ju  bitten. 

Die  SRebaftion  bat  fomobl  Aber  bie  Verfcn  bt«  9?cf* 
tor«  Ottmann,  al8  au*  über  bie  oon  bemfelben  beafc 

fid)tigte  Brbeit  fixere  <5r!unbigungen  eingejogen  unb  hjet. 
bei  bie  befriebigenbfie  «u«fonft  erhalten. 

Da«  Unternehmen,  weldjeS  nur  ein  wahrhaft  patrio> 
tifdje«  genannt  »erben  fann,  bürfte  bab,er  too^I  ÄuSftäjt 

b^aben,  in  ber  Hrmee  ein  bereitroitligeS  (SntgegenFominen 

ju  finben. 

Da«  am  28.  o.  ±U.  ausgegebene  2Jiarine.8erorbnung8. Viatt  9tr.  4  enthält  unter  anberem  golgenbe«: 

Onftrultion  für  bat  ©(biegen  mit  SKeooloern.  —  Ü8u«roal)l  ber  (pefdjoffe  ju  ben  Iran«port  •  Uebungen  mit  felbigen 
an  2?otb.  ■  -  Die  3ulfl9{  für  Wafdjinijtettmaate  in  ber  ©teQe  al8  leitenbe  UJaicbjnirtrn.  —  8ergfltigung«*©a$  für 
bie  leitete  fcouragcJKation  pro  3anuar  unb  ftebruar  1875.  —  gorm  ber  33or|d)lag«ltften  jar  ©rt&cilung  ber  Äfler- 
Ijöchfien  ©enebmigung  jur  Anlegung  frembr/crrlicber  Orben  ic.  —  SBeförberung  uberetatflmäjjiger  ̂ fetbe  einjeln  ort 
fester  ober  fommanbtrter  Offiziere  auf  (Sifenbabnen.  —  ©erfahren  beim  Pütjen  ber  neufilbernen  SRefleftoren  ber  Oer» 
fdjiebenen  L'atcrnen  an  Sorb.  —  3nftanb&altung  ber  Wafdnnen  unb  Vorrichtungen  jum  Dreyen  ber  Xhürme  an 
SJorb  ©.  3R.  -3dj:üc.  —  Vcjttmmungen  über  Vebanblung  ber  Üttafcbinen  mit  Oberflächen  jeon^cnfatorcn  unb  liebet 
hitjungfl  *  Hpparaten.  —  Verfonal  *  Veränberungen.  —  ©enacbrid)tigungen.  —  Vtrjeidini§  berjenigen  ©fidjer,  »eldie 
©.  SÄ.  ©<biffen  unb  gabrjeugen  bei  3nbienfifteHungen  in  einer  Sücfjerftfte  mitjugeben  finb. 

Die  am  27.  o.  i'ü  ausgegebenen  ̂ Dbrograpbjf ajen  2Jtittbeüungen  enthalten  unter  anberem  folgen 
be8:  gab,«  ©.  <Si.  ©.  „Hriabne"  burdj  ben  üJcaffaua.Äanal  an  ber  abeffinifchen  ßüfte  im  Rothen  SWeere.  —  8ei> 
trag  jur  Meteorologie  unb  fiobrogrophte  ber  ©(Hüfte  oon  Orönlanb.  —  Die  9?t)ebe  oon  IfAifu  unb  bie  Änng» 
!ung«3nfeln.  ffiitterung«oerb,ältni|)e  &afelbft  oom  20.  Oftober  biS  30.  Wooember  1874.  —  ©efehreibung  einiget 
^affagen  unb  Untiefen  in  bem  bie  3nfel  9ceu  •  Salebonien  umgebenben  SRiffe.  —  «njab^l  ber  Daae,  an  benen  bie 
©ebifffabrt  auf  ber  (übt  bei  Hamburg  buio)  öi«  gehemmt  mar.  —  SiterarifAe«. 

Die  am  24.  ö.  Wl  ausgegebene  Deutfcf,e  SWilitair är jtlicb; e  3eitfa)rtf t,  ̂eft  2,  enthalt  unter  an- 
berem SojgenbeS: 
Originalien:  ©tatiflifche  9Rittb>i(una,en  Uber  bie  Srfranrungen  an  Jungen« (Sntjünbung  in  ber  @aruifoa 

üHagbeburg  oom  t  Dftober  1873  bie  uft.  3uni  1874.  JBortrag,  gehalten  oon  ©tob«orit  Dr.  ©rünbler  ju  SKag> 
beburg.  —  Beiträge  »ur  (gntroidelunaagefiidjte  be«  ©iilitair » ©anttätflroefenfl.  Son  Dr.  SBoljenborR,  «fÄpaqtTll 
im  SöefifäUfdjen  Äürajfltr'8iegiment  9{r.  4.  -—  (Sine  Äafernen.<Jpibemte  oon  Typhus  abdominalis  in  Slanfenburg  a.  ̂ . 
»on  ©tabSarjt  Dr.  ©djmiebt.  —  Die  JbätigFeit  be8  ©anitätflbienfte«  im  Jfriege  ber  ̂ oOänber  gegen  8t4in.  8on 
W.  «otb,  ©eneralarjt  be«  XII.  (Äönigl.  ©ädjftfdj )  ?(rmeeforpfl.  —  SKebijinifcbe  SKeifenoti^n  au«  (Jnglanb,  gefarn- 
melt  wäbjrnb  be«  ©ommerurtaub«  1874  oon  Ober.©tab8arjt  ©tarde.  (^ortfefeung  unb  ©d)lu§). 

©epredjungen,  Referate  unb  ftritilen.  Iopograpbtf4=anatomifct)er  «tla«.  9lai)  Durd)fa)nitten  an 

gefrorenen  Gabaoern  §eranflgegeben  oon  Dr.  med.  ffiilb\  öraune,  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfttät  Seipjig.  —  l'tftn'« 
große  ©rfinbung,  ein  fltnifd)er  «ortrag  ooru^rofeffor  Dr.  ».  Nußbaum.  ®eneralfiab«arjt  ä  la  snite  in  iWün^cn. 

aRittljeilungen:  Serliner  milttoirfirAtltdje  ©efeflfebaft.  —  Ueber  bie  Äefultate  ber  neue(ten  oier  ou§er« 
europäifefien  5!elbjüge  für  bie  8rmee=@efunbbeit8pflege.  —  3nb,aU«nad>ri4t  über  bie  3annar.9lummern  ber  ,«Ügt 
meinen  mtlitairärjtlicrjen  3eitung"  unb  be«  „TOilitairant"  o.  3.  1874.  —  »leinere  Wotijen. 

?Imtlid)e8  Seiblatt:  Verfügungen.  —  ̂ erfouaMJeränberunflen  im  ©anität^Äorp«. 

23erid)tigungen. 

3n  bem  Kuffab;  über  baS  ßeft  7  be«  ©eneralflabdnerfe«  (ie8: 
3h.  17,  ©eite  347,  ©ebaßiani  flatt  ©ibafliani. 
5Rr.  18,  ©eite  358,  3eile  27,  Direfttoen  flott  Direftionen. 

»     361,     .     6,  ©anern  fiatt  Batterie. 
.     361,     «     8,  «auern  ftott  i'inten. 
*     362,     -     4,  »5re  jlatt  toenn. 

»ertin,  »rutf  oon  6.  ©.  SKittler  u.  6obn,  Äoajftrafet  69.  70. 
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r  cii i-.dj  t:  Ättartcut: 
«.  tt  tat  litt.  t>.  Smtefrtu, 
$nrt$nfTlhaft  13.  Sias  O. 

SSeilaa  btt  RSnigt  $efbud)&antluna 
Ben  tt-  ©.  IRtttltt  unb  ©ebn, 

«ttlin,  »oftflTafe  «9  u.  70. 
r  rs  r  *•*+***•***  +  r  * rrs-*-s-**r****s***srssr*sr'-s ************  <».~.».<"— ̂ - 
2«fc  3eitfd)rift  erfajeint  jeben  3Nittrood)  wnb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  Berlin  XiienftagS  unb  grettagä,  SladjmittagS  oon  5  6iS 

iKigefügt,  bewn  StuSgabe 
llVl(l|*vli    Vit    J\  w»  | » 1  •  l      v  1 1 

(yrcuuy'J,   JlUUJIIUUUyy  Ulm  U  UIU 
7  ttbj~au§a<$eb«n.  '  2tujierbem  roerben  jäljrlid)  meljrmaI<S  größere  »upfce  atö  befonbere  «tiefte  gratis  beigefügt,  berm  «uäaabe ni^t  an  befummle  Termine  gebunben  ift.   Süicrteljährltdjfr  ̂ Jriinumercthonöprtiö  4  SJJttrf.  ftbonnetnenid '1'DÜnnULiltt' Shidifianblungen  an. 

M  20. Ütittood),  bell  10.  Ütärj. 1875. 

3i$alt:  ̂ fifonaUBnönbtrnnqtn  (^tenfien.  SBaDtrn.  @aä)fen).  —  Orbtnl-Skrleibiingcn  (Greußen.  Samern).  —  Histoire  de 
la  Cavallerie  Franfaise  par  le  geoe>al  Susane  (gort|e|}unfl).  —  Sit  Untformirung  Der  btutjtfjen  jR.n'jf  «ttnee. 
—  3ut  gflbgcfttjiiß.grogt  in  Defleneid>llngain. 

©ffatere,  JJorttptt-^äljnridjc  u. 

i,  ©cförbcrunflcn  unb  8ctfe$miflcn. 

3m  flebenben  £>etre. 

SBerfin,  btn  2.  9R&r)  1875. 

^Jerfonal  -  Serättberuitgeu. 

Äöniqlid)  firrufnfdic  Armee. 

B.  flbtöiebsbetoiflipngen. 

3m  flebenben  4peer. 

Berlin.  »Ctt  2.  3Ratj  1875. 

d.  <5cb>n,  2Rajor  a.  D.,  julefct  93at« 

öleinoto,  $auptm.  unb  Äomp.  Gt)tf  Dom  3.  ̂ Jofen. 
3ufanr.  Hegt.  9h:.  58,  bem  Hegt,  aggregirt  unb  jur 
lienfUtiflung  beim  Jcneg8.9Riniflerium,  ̂ Departement 
ffc  ba*  Onoalibenroefen,  fommanbitt 

6$r«eber,  $r.?t.  oon  bemfelben  Hegt.,  jutn  $auptm. 
ntib  Romp.  ̂ b,ef  beförbert. 

t-  Sätfmann,  fort.  §äbnr.  Dom  2.  fianfeat.  3nfant. 
Ätfi  Hr.  76,  in  baB  2Beftf8l.  38ger.SBot.  9?r.  7, 

»•  »otde,  <$t.2L  Dom  6.  Oflpreu§.  3nf.Hegt.  Hr.  43, 
©elaffung  in  feinem  Äommbo.  ol«  Romp.  Dffl» 

pn  bei  ber  Unteroffij.  6d)ule  ju  ̂ otabam,  in  tu« 
l  8«ben.  grfb»  @ren.  Hegt  Hr.  109, 

Stell,  fr.  St  Dom  1.  »oben.  ?eib.@ren.  {Regt.  Kr. 

109,  in  bo«  6.  £>flpreu&.  3nf.  Hegt.  Hr.  43,  —  oer- 
i«*t. 

Berlin,  ben  4.  SRirj  1875. 

»ranfe,  fort,  ga^nr.  Dom  3)rog.  Hegt.  $  ring  «tbred)t 
»on  $reu|en  ({!ittb,auifcb,en)  Hr.  1,  in  ba8  6.  Oppr. 
3af.9tegt.  9Rr.  43  oerfeftt. 

».  2iffler,   Rönigl.  SBflrttemberg.  £)6erp,   Don  bem 

Äommbr.  im 

$eff.  Pf.  Hegt.  9?r.  80,  "in  bie  Äategorie  ber  jur $)i8pofltion  gefteOten  Offizieren,  mit  ber  (Srlaubnifj 
gum  ferneren  fragen  ber  Uniform  be8  Oren.  {Regt». 
Äönig  ftriebrith,  Sil^elm  IV.  (1.  f  ommrr.)  {Rr.  2, 
Derfefit. 

»erlin,  ben  0.  SWorj  1875. 

grbr.  d.  ©d)eie,  6ec.  i't.  Dom  3.  ®atbe.{Regt.  ju 

dv%  unb SBagner,  @tc.  St.  Dom  1.  ßonnooer.  3nfant.  Hegt. 

3ir.  74,  mit  f  enf.  ber  Sbföieb,  —  bewilligt. 

9.  jum  3ng.  Äorpfl  unb  fpejiett  jur  giib,rang 
>el  ffieftfal.  f  ton.  ©ot8.  5Rr.  7  entbuuben. 

©ättner,  aRojor  Dom  3ng.  JJorp«,  Don  bem  Rom 
nonbo  nad)  SBürttemberg  entbunben,  unb  tritt  berfeibe 
in  bie  ©tennng  o«  «ommbr.  be»  SßePfäl.  ̂ Jionitr- 
«M.  5Rt.  7  jurflef. 

1875.] 

fientnte  ber  JÄilttair-JJfnuaUnng. 

lurd)  9tUer^ött)fte  flobinet^-Drbre. 

3)en  25.  gebruar  1875. 

3 gel,  SRilit.  3ntenbont.  SRatb,  beauftragt  mit  8Bübr> 
neljmung  ber  3ntenbonten.©teIIe  bei  bem  IV.  Hrmee« 
forp«,  aum  2Rititair«3ntcnbanten  ernannt. 

3>urd)  »erfügung  bei  Äriefl«-SJlimfttrium«. 

3)en  26.  Februar  1875. 
{Rabel,  3abltn.  Dom  1.  SBat.  Olbenburg.  3nf.  Hegt«. 

Hr.  91,  ber  «bftyeb  mit  f  enfion  beroiüigt. 

3)en  28.  gebrnat  1875. 

3gel,  2Äilit.  3ntenbant,  bie  3ntenbanten  6teae  bei  bem 
IV.  «rmeeforp«  befiniti»  übertragen. 

5>en  1.  »örj  1874. 

@in«fD,  3ablm.  «8pirant  Dom  4.  ©arbeiten.  Hegt. 
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1875  -  romtalr.!E5o$«n5Iatt  -  Sir.  20. 300 

flönigin,  aum  3al)lm.  beim  i».  33at.  @arbe  ̂ u|g  «rf. 
Siegt«., 

fturtb,  3abfai.  ?l«pirant  com  SJiagbeburg.  $ion.  9?at. 
Sir.  1,  &um  Sobjm.  bei  b«  veitenben  Hbtfceil.  SJiagbe« 
bürg.  Hfclö  ?lrt.  Siegt«.  Sir.  4, 

2?avt{,  Bot;lm.  «Spirant  Dom  I&ür.  £uf.  Siegt.  Sir.  12, 
MM  3ol)lm.  bei  ber  2.  ?lbt()eil.  ütfagbeburg.  gelb  Hrt. 
Siegte.  Siv.  4, 

Siiefe,  ̂ oblm.  ?l«pirant  oom  SJlagbeburg.  ̂ >uf.  Siegt. 

Sir.  10,  jum  3al>lm.  bei  ber  2.  Hbt&eil.  ShAring.  ftelb 

Hrt.  Siegt«.  Sir.  1'.»  unb 
$  off  mann,  j$a%lm.  Spirant  oom  3.  JMruqj.  3nf. 

Siegt.  9?r.  71,  jum  3abhn.  bei  bem  2.  Bot.  Siogbe 

burq.  fSug  «rt.  Siegt«.  «Kr.  4, 
Drfel,  3ob,Im.  beim  l.  99ot.  4.  Dberfcblef.  3nf.  Siegt». 

Sir.  G3,  jum  güf  Cor.  beffelben  Siegt«., 
Sil  ante,  äabhn.  btefe«  lederen  ©at«.,  »am  fcfif-  «ot. 

2.  £>berfd,lef.  3nf.  Siegt«.  Sir.  23,  -  oerfe*t. 

fibniglid)  ßai)rrifdjr  Ärmer. 

©ffaitrr,  JJorlfptf-Jäljnridjf  ic. 

A.  Grntnmtnßen,  Söcförbcrungcn  unb  Jöcrfc^uiiflen. 

3m  ft  e  l)  e  n  b  e  n  #  e  e  r  e. 

Dura;  ̂ flcrt:Ea)f(o  Serfügung. 

3>rn  25.  grbrnar  1875. 

OHenjel,  See.  Pt.  Dorn  3.  Selb  *  Mrt.  Siegt.  Königin 
SJlutttr,  311m  2.  gelb^rt.  Siegt,  ©robejjer, 

(Sri,  See.  Jfl.  Dom  2.  gelb »  »it.  Siegt,  örobejjer,  jum 
S.  gelb  ?lrt.  Siegt,  fföntgin  SJiutter,   -  oerfefct. 

Durtb  «cifäimiitifUnal'SKtffrilJt : 

SHiinolett,  ben  25.  gebruor  1875. 

fteri),  $r.  Pt.  unb  Sota.  Hbjut.  oom  2.  gujHlrt.  Siegt., 
oer  ̂ ointanten'gunftion  auf  Slacbfucben  enthoben. 

Siulanb,  See.  Pt.  com  2  guf?  -  ?Irt.  Siegt.,  al«  S8at«. 
Hbjutant  bepätigt. 

aöaltb,er,  "^ort.  gäfcnr.  oom  3nf.  Peib  Siegt.,  jum  1. 
Ulan.  Siegt,  ftronprina  griebritb,  SBilhelm  be«  beulfdjen 
Sieith/«  unb  oon  ̂ Preujjen  oerfefct. 

B.  «IbfditebdlietPtfftguiiaeti. 

3mflerjenben$eere. 

Xuxd)  Sianhüdjjlf  ißerfflguiia. 

2>en  21.  gebruar  1875. 

Geh, eurer,  (See.  l't.  oom  8.  3nf.  Siegt,  ̂ ranrfb, 

Panbnuer,  See.  Pt.  oom  (5.  3öger.©at.,  —  mit  $en. 
fion  jur  £>i«p.  gefüllt. 

Xcn  23.  gebruar  1875. 

£orn,  §auptm.  oom  2.  3nf.  Siegt  tfronprinj,  mit  $en> 
fion  jur  £i«p.  gefhllt. 

2>en  24.  griraor  1875. 

$arlanber,  $auptm.  oom  10.  3nf.  9iegt.  <J$rinj  Puh 
roig,  mit  ̂jjenfton  oerabfebiebet. 

5>en  25.  gebruar  1875. 

grbr.  o.  'JJrielmatoer,  $auptm.  oom  7.  Snfont.  Siegt. 
$rtnj  Peopolb, 

Stüter  ü.  SHonn.IieebJer,  (See.  Pt.  Dom  IL  3nfont. 

Siegt,  oon  ber  Sann,  —  mit  ̂ enfion  oerabfebiebet. 

3n  ber  Sieferoe  unb  Sanbroebr. 

3>urd)  «flerO»<bfte  »erfOflung. 

5)en  18.  gebrnor  1875. 

©ajerrer,  ?anbto.  See.  Jt.  jur  Di«p.,  mit  ̂ enfton 
oerabfebiebet. 

5>e«  23.  Februar  1875. 

ftflrfl  ju  ©ahn«aBittgennein^erlebura,  fr.  Hl 
oom  2.  ffür.  Siegt.  $rinj  «balbert,  jum  l^onbro.  ?r. 
J?t.  im  genannten  Siegt,  ernannt  unb  bemfeloen  ber 
Sorbebalt  be«  Siflcfrrttt*  in  bie  aftioe  Vnnee  in  feinen 

jefcigen  Siangoerb,älrni§  fflr  bie  S>auet  jtoeier  Sa^re 

XII.  (fiönioiidi  ̂ ödjfifdjes)  Ärtnff-Äorpß. 

A. 

©ffi^tfrt,  }JortcBtf-Jäl)i«ridjf  ic. 

(jch,  Scförbtninßcii  unb  Jöcrfctnmfleii. 

3m  fleb,enben  ̂ eere. 

gebruar  1875. 

«Stbnciber  unb  grbr.  d.  #obenberg,  See.  I'IS.  im 
2.  ©ren.  Siegt.  Sir.  IOJ  «aifer  28ilhelm,  ffönig  oon 
^reufeen, 

löpolt,  See.  l't.  im  1.  (?etb  )  @ren.  Wegt.  Sir.  1(X), 
«raftert,  Set.  Pt.  im  4.  3nf.  Siegt.  Sir.  103  unb 

SRcigner,  See.  St.  im  2.  Btlb»«rt.  Siegt.  Sir.  28,  ju 
$r.  Pt«.,       JetJterer  unter  Cerfe^ung  jum  1.  gelb- 
«rt.  Siegt.  Sir.  12,  —  brförbert. 

3nber  Sieferoeunb  Panbroeb.r. 

gebruar  1875. 

Srooboba,  SJiajor  »ur  Diip.,  jum  2.  StabSofftj-  bei 
bem  Sief.  Vanbw.  Öat.  SDreSben  Sir.  108  ernannt. 

(Jalberla,  ̂ Jr.  i't.  ber  3nf.  be«  Sief,  l'anbto.  »oW 
Dreöben  Sir.  108,  ju  ben  Ofpj.  ber  Sief,  be«  1.  (Mb  ) 
®ren.  SiegtS.  Sir.  100  jurflefoerfeet. 

Oeljncr,  See.  gt.  ber  Sief,  be«  7.  3nf.  Siegt«.  $rh>3 

®eorg  Sir.  10G,  ju  ben  Dffij.  ber  Sieferoe  be«Crtf«< bab,n<oatS.  oerfe^t. 

Sebmibt  II.,  See.  Pt.  ber  »ef.  be«  4.  3nfant.  iKegt«. Sir.  M3,  in  bie  Panbm.  oerfe^t. 
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B.  KbföicbgftettiifltQungen. 

3m  fi  e  f]  e  n b  e n  £eere. 

gebruar  1875. 

Sü)aarfdjmibt,  4>ar.  3)toj[or  bei  her  Direftion  ber  »et 
einigten  Hrt  SBerfflätten  unb  Tepot«,  mit  ̂ enfion  unb 
ber  ©tlaubniß  jum  forttragen  btr  Uniform  be$  ftuß 
8rL  Regt*.  9fr.  12  mit  ben  oorgefebriebenen  Äbjeidjcn 
jur  Di*p.  gefüllt. 

pfiffe,  $r.  Ct.  im  3.  3nf.  Regt  5Rr.  102,  mit  ̂ enflon 
nob  ber  Srlaubniß  jum  Drageu  ber  HtmecUniform 
ber  abfefcieb  bereinigt. 

Heller,  $r.  Ct.  im  2.  ®ren.  Regt  9ir.  101  ffaifer  SBil 
btln,  König  bon  Greußen,  mit  $enfion  unb  ber  2i 
laubniß  jura  gottttagen  ber  Ditgt«.  Uniform  mit  ben 
Dorgefcbriebenen  Hbjeiiben  jur  Diöp.  gefüllt  unb  jum 
»eiiif«.abjut  be«  2.  S3at«.  (Weißen)  4.  Canb».  Regte. 
9tr.  103  ernannt 

fcadtr,  @ec.  Ct  im  4.  3nf.  Regt.  Rr.  103  unb 
d.  ©ifcleben,  6ec.  Ct  im  1.  (CeibO  ©rcn.  9?egt.  Rr. 

100,  -ber  «bfehieb  bewilligt 

H02 

ö.  ©(blieben,  $r.  Ct  im  1.  Reiter  Regt  unb 
©cbulfcc,  (See.  Ct.  im  2.  Reiter  Regt.,  au«  ber  aliioen 

?lrmee  au«gefd)iebcn  unb  (Srflctcr  flu  ben  Canbio.  Off. 

btr  flatmU.'  be«  2.  SatS.  (beißen)  4.  Canbw.  Regt*. Rr.  I(i3,  Cefcteret  ju  ben  Ref.  Dffii.  feine«  Regt«. 
—  übergetreten. 

3n  ber  Rcferöe  unb  Canbmeljr. 
Februar  1875, 

t>.  JDlberäbaufen,  $auptm.  jur  Diöp.  unb  in-:,  2lb- 
jutant  bcS  2.  Süat«.  (beißen)  1  Canbm.  Regt«.  Rr. 
1<>3,  unter  ftortgeronbrung  ber  geblieben  $enfion  unb 
ber  GSrlanbniß  tum  gotltragen  feiner  bi«f>er.  Uniform 
mit  bm  öorgefdjricbenen  Slbjeictjeii  ber  Stbfcfyeb  be, nüQigt 

C.  3tn  ©nnttät«forV0. 
Februar  1875. 

Dr.  Riem  an  n  unb  Dr.  Robi«,  Unterärzte  ber  Ref., 
ju  «ffiflenjättttn  2.  Jtt.  ber  Refetoe  beförbert 

1875  -  Sttlllatr.SBoe&enblatt  -  Hr.  20. 

Crbeus =SBerIei  lungeit. 

freuten. 

2  c.  2Rajeftät  ber  ftonig  b>ben  SUIergnäbtgft  ge* 
tttbt: 

hm  Dberfien  n.  SDitten,  S3ei.  Stoinmbr.  be«  SReferöc- 
?anbw.  »at«.  »erlin  Rr.  35,  ben  Roiben  «bler^Dr* 
ben  britter  Älaffe  mit  ber  Schleife  unb  ©a>ertern  am 
Singe. 

b<m  Dberfien  tur  Diflp.  £ude,  bieder  ffommbr.  be« 
BM  5u6.8tt.  Regt«.  Rr.  7,  ben  Rothen  «bter, 
Otben  britter  ftlaffe  mit  ber  ©ä)leife. 

Jen  !Hojor  a.  D.  SBeoet,  bi«ber  k  la  suite  bcS  ©d)lef. 
M'ffrt  Regt«.  Rr.  6  unb  Direftor  ber  @efa)u> 
lieferet  ju  ©panbau, 

bau  Dberft . Ct  a.  D.  ».  Sailen  =  ̂lacfjerfi,  bi«ber 
8tj.  ffommbr.  be«  2.  S9at«.  (©aarloui«)  4.  Rbein. 

Conbro.  ReqtS.  Rr.  30,  ben  Äönigt.  Kronen  -  Drben 
britter  itlnfje. 

bem  ̂ Jr.  Ct.  ©4  an  er  int  4.  «ßomin.  Onf.  Siegt  ')U.  21, 
bie  9iettu«g3»SWebaiOe  am  »anbe,  —  ju  petleib.en. 

©ie  (grlaubniyur  Anlegung  frembbetrlicb.tr 
Orben  ertbtitt: 

be«  »önigl.  ̂ reufe.  «otben  «bter-Orbenfl  britter  «(äffe : 
bem  Sbef  ber  2.  3ngen.  Sirtition,  Oberfl  Ct  St  oll. mann, 

be8  Äönigl.  IJreuf}.  Äronen  Otbtnö  britter  Älaffe :  beut 
«biutont  ber  Onfpettion  ber  ?(rtiU.  unb  be3  Irain«, 

$auptm.  »ogt 

^iditamtlidier  tyül 

liiuiire  de  i«  CtTillerif  Knmcalse  par  le  gearral  S«saiie. 

^Jari«.   3.  £e*el  tc.  1874. 

(gorlfeeung.) 

3m  3abre  1560  traten  tum  erflen  2Ra(e  Dragoner 

ia  ibrtr  tigcntbümtidicn  $ebeutung  als  iDoppeltampfer 

nf  Der  üRarfcbaH  oon  »riffac,  melier  ,;u  jener  3eit 

,nt  einer ^anb  nott  3nfanterifien"  ̂ iemont  befe^t  l:ieit, 
•lte|  biefe  ©olbaten  jur  fcr)neQ(n  9(u8ffib.rung  ihrer 

Übten  {>anbfrretd)c  )u  ̂ferbe  flcigeu  unb  gab  babureb, 

i^ten  SRfirfcben  bie  nötbige  ©djneaigfeit,  um  ben  @egner 
pt  ubetrafdjen.  viuf  bem  @efed)tefelbc  angelangt,  fagen 

|k  ib,  ließen  it)re  $ferbc  burdt)  Xroßbuben  galten  unb 
firf;  bet  $i!e  ober  Urgaebufe.  üDiefe  3nfanteriflen 

Ij  Werbt  gaben  ftcb,  felber  ben  Wanten  Dragoner, 

«nf  ©ttttib  be«  ©djteefen»,  toeleben  pe  ein- 

flößten.  Tiefer  ©ebrauet)  erbielt  firtj  in  einem  ST^cite 
ber  3nfanteric.  Sffitn«  bie  3°bl  ber  ̂ ferbc  niebt  nu«* 

reichte,  normen  biejenigen,  roeldje  beren  befaßen,  ilne 
Kameraben  auf  bie  Kruppe.  Gnblid)  bUbetcn  fia)  neben 

ben  Regimentern  ju  gu§,  einige  Äompagnien  «rquebupre 

)u  ffcib,  fpäter  vxd)  mürben  bie  Dragoner  eine  neue 

2Wifeb,'2ßofie,  unabtjängig  t»on  ber  3nfonterie  unb  ber 

9ieitetei.tt 

Den  beutfeben  Reitern,  beren  e8  bamal«,  wie  io)  be. 
reit«  mieberbolt  anbeutete,  .inljlrci*c  ©d)aarcn  in  franjöft 

febem  ©olbe  gab,  ficOt  ©encral  ©ufane  ein  ebtenoode« 

;?,cugnii>  auft.  „Die  9icitcr  maebten  ftcb  ieboä)  einen 
Ramen  tr nhrmb  ber  »firgerfuege,  unb  mir  glauben,  baß 

bie  ̂ ((t)tung,  in  melier  fic  flanbcn,  it)ren  ©runb  not 

ncbmlid)  in  ibrer  ©(ieberung  in  großen  Körpern  ober 

9iegimentern  fanb,  weldje  unter  bem  eiufluffe 

eine«  einjigen  Süb,rer«  unb  in  golge  beffen 
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mit  mef)r  Drbnung  unb  p,  uf  a  m  m  enfjal  t  ̂ anbcf, 

ten  al«  bie  f  ranjofif  eben  Äompngnien." 
Alfo  aurf)  bamot«  fd)on  trat  efl  überjeugenb  Ijeroor, 

bog  eine  grögere  Reiter  <  Abteilung  unter  btc  einfielt* 
litten  Leitung  nur  eine«  Bübrerö  wirffamer  ifl,  alt  eine 

größere  Anjaljl  Meinem  Äörper,  bie  nad)  ibjen  eigenen 

Anregungen  Ijanbeln.  SJcerlwürbig,  bog  biefe  Crfdjetnung, 

mclcrjc  ftd)  j(u  oQen  Reiten  unb  in  foft  aQen  Kriegen 

geltenb  gemalt  lict,  in  unfern  logen  fo  ferner  jur  An 
erfennung  unb  Beadjtung  gelangen  fonn. 

©o  fdjmerjlid)  e«  aud)  baS  $erj  eineS  SJaterlanb«; 
freunbe«  berühren  mug ,  feine  Ramen«gen offen  unter 

frembem  Banner  für  fremben  Borlljeil  ib.r  Blut  »ergießen 

ja  fetyen,  fo  erfreut  e8  bodj  anbrerfeit«  wieber,  bog  fte 

ftd)  ou di  bort  Artung  unb  Anetlennung  ju  etwerben 

berftanben,  fo  ju  fogen  ein  Borbilb  für  il>re  ©olbberrn 

würben.  Durd)  fte  tonten  ober  aud)  mieberum  eine  Sin« 
jaljl  franjöfifdjer  Sinridjtungen  unb  Bedienungen  ju 
un«  herüber,  bie  fid)  bi«  in  unfere  £age  erholten  Ijaben, 

auf  bereu  einzelne  id)  bereit«  ̂ ingetoiefen  hübe,  beren 

anbere  wir  uodi  in  weiterer  Begleitung  be«  £errn  9?er 

faffer«  auf  feiner  anjieb,enben  iffianberung  burd)  bie 

Vergangenheit  ber  franjöfifdjen  Reiterei  treffen  werben. 

(Segen  (Jnbe  be«  16.  3abrt)unbert8  waren  bie  Vom 

pagnien  im  Xurcijftfinitt  80  ̂ ferbe  flarf,  fle  flanben 
in  ber  ©efed)t$orbnung  in  minbeften«  je  3,  öfter«  aber 

aud)  in  je  5  unb  6  ©liebern  bunter  einanber.  On  ber  aß* 

gemeinen  ©djlodjtorbttuna,  „war  bie  Reiterei  in  ber  Regel 

auf  benglügeln  oereinigt,  bereit  ju  glonfen  Angriffen . . . 

(Sinjelne  ftompagnien  waren  öfter«  in  bie  3wifd)enräume 

ber  3nfanterie*Batai[Ione  gcficQt,  um  biefe  unmittelbarer 
beden  ju  lönuen.  3n  beiben  fällen  war  bie  Abliefe 

Sedjtweife  bie  Caracolc.  2k  beftanb  barin,  bog  fid) 

jebe«  ©lieb  im  $rabe  ober  ©olopp  in  ber  Äolonne  ju 

(Jinem  brad),  um  an  ber  giante  be«  $einbe«  worüber  ju 

ftreifen.  Seber  Reiter  gab  sterbet  geuer  unb  gewann 
burd)  jwei  halbe  SSenbungen  wieber  feinen  $lafc  in  ber 

ftompagnie.  Die  Reiterei  griff  feiten  bie  3nfanterie 
an,  weld)e  fid)  burd)  bie  2änge  unb  Ungerbredjlidjfeit 

ihrer  furdjtboren  "JJifen,  burd)  bie  ?iefe  ihrer  ©lieber 
unb  burd)  bie  SBirfung  ibrer  grogen  Arquebufen,  bie 

weiter  unb  fixerer  trafen  atfl  bie  "JJiflolen  unb  ©tufcen, 

jene  oom  i'eibe  ju  galten  wugte.  Die  leid)te  Reiterei 

trug  aud)  ju  jener  ,u-it  immer  noch  einen  leiäjten  $ar* 
nifd),  Beinfdjienen  unb  ̂ irfelb,auben  oon  (Sifen,  beten 

©ewid)t  ibr  nid)t  erlaubte,  eine  lange,  rafdjc  unb  ftflrmi 

fd)e  (Sortiere  auöjufüljrcn.  Diefe  leidjte  Reiterei,  ba« 

bürfen  wir  nidjt  au«  bem  Auge  berlieren,  war  nur 

leidjt  im  ©egenfafce  ju  ben  mit  (Sifen  belabenen  Ttän- 

nem  unb  ̂ ferben  ber  Drbonnanj  Rompognien.  3n 

ÜDabrbeit  waren  fle  fdjwerer  a(«  unfere  gütigen  ftfiraffire. 

©ie  begnügten  fid)  baber  bamit,  oor  ber  Onfanterie  ju 

loraFoliren,  wie  bie  2Hamelufen  bei  ben  ̂ oramiben." 
„3n  ben  treffen  Reiterei  gegen  Vetteret,  begleiteten 

fid)  beibe  Parteien  ©eite  an  ©eile,  bie  ̂ iflole  in  ber 

Sauft,  eine  ber  anbern  entgegenrennenb,  ober  man  griff 

fid)  aud)  in  Vinte  (en  haie)  nod)  ©Ute  ber  alten  9iitter< 
ftfeaft  an.  Rad)  abgegebenem  ̂ Jiflolen  ©dntfie  enbete 
man  bamit  fid)  mit  bem  2>egen  in  ber  $anb  unter  ein» 

anber  ju  mifd)en  unb  Dfann  gegen  Wann  )u  festen." 
Anfange,  au«  benen  fid)  aQmälig  ba«  ffanürenbe  ©e» 

fed)t,  bie  gefd)lo|fene  Attade  unb  ba«  ̂ anbgemenge  nl8 
bie  natürlid)en  ©efed)t«formen  ber  Reiterei  meljr  unb 

meb^r  entwirfelten,  auf  bie  £)bt)e  ihrer  ®in)cl<  unb  @e- 
fammt  SBirtung  gebracht  burd)  ftriebrid)  ben  ©rogen. 

„Die  Seilerei,  in  bem  Glauben,  ben  S3ortbcil,  welken 

bie  Gnfanterie  über  fte  gewonnen  blatte,  in  bem  @ebraud)e 

ber  geuerwoffeu  fudjen  ju  müffen,  gab  ftd)  ̂ iflolen  unb 

SBücbfen  unb  blieb  in  ganj  Europa  £Wei  hunoert  Oobte 
hinbuvdi  babei,  bi«  ju  bem  3eitpuntte,  ba  griebrtd)  u.»b 

©enbli^  bie  alten  3been  über  ben  Raufen  warfen  unb 

ib>e  neuen  ©runbfä^e  burd)  glän^enbe  2Baffcntboten 

unterftüetett,  otjne  im  3Befentlid)en  etwa§  5Be|fere«  311 

entwerfen,  al«  bie  Weiter  oben  angeführten  Bewegungen." 
©djreibt  ©eneral  ©ufane. 

.  CS«  waren  eben  bie  alten  ©ewobnb, eiten,  oon 

benen  man  ftd)  nid)t  trennen  fonnte,  bi«  äNänner  oon 

befonberem  ©eifle  ibre  ©d)ran(cn  burd)brad)en.  @o 

er^äblt  unfer  Serf affer  bem  SBrantöme  nad),  bog  ber 

$er)og  oon  Alba,  al«  er  1567  mit  14  Rompagnitn 
©enborme«  unb  1  Äompognien  Arquebuflrc  nad)  ̂ tanbera 

30g,  „mehr  al«  400  CSourtifanen  ju  $ferbe  mit  ftd) 

fübrtc,  fdjön  unb  brao,  wie  bie  ̂ rinjeffinnen"  unb  fügt 
felber  hinju,  H%itx  b^anbelte  ti  ftd)  nidjt  um  granjofen, 

fonbem  um  ©panier,  graoitfitifdje  Vatte,  glfifjenb  fatbo« 
lifd),  unb  mit  flrifeu  #al8fragen."  3Wan  flebt,  B  «P 
nid)t  blinb  gegen  bie  ©d)Wäd)en  feinet  £anb«teute,  aud) 

wenn  er  ferner  bei  33efpred)ung  ber  Wagrrgel  $  einrieb  IV , 
bog  ber  ihriegdbienfl  nid)t  mehr  abclte,  fagt: 

„Die  Jttani^eit,  fid)  ben  Abel  beijulegen,  iß  »ine  ben 
Statu, ofen  natürUdje  Jttontljeit.  $eute  ift  biefe  firanlbett 

ungefäbrlidj;  fte  war  ti  nidjt  jur  &t\t  ̂ einrid)'«  IV., 
in  Welcher  ber  Abel  oon  bem  3at)len  bet  ©teueta  be 

freite.  Der  f!eptifd)e  »earner  legte,  glaube  id),  wenig 

SBertb,  barauf,  ob  feine  Untertanen  SbeOeute  roaxtn 

ober  nidjt,  aber  er  braudjte  ©elb!  .  .." 
QRit  bem  britten  Kapitel,  welebefi  oon  ben  jeit 

weifen  Regimentern  b>nbelt,  treten  wir  ben  9i( 

bungen  unfetet  Tage  um  ein  bebeutenbe«  ©tüd  nöljer. 

Obgleid)  bie  Erfahrungen  ber  SSürgerFriege ,  bie 
Beifpiele  ber  bcutfd)en  unb  italienifajen  ©olb  >  «titer, 

Weld)e  in  flarfe  Regimenter  gegliebert  waren,  ben  Stor- 
t^ttl,  ja  bie  Rotbwenbigfeit  betartiger  Parieret  üKflfjen» 
bilbungen  batgetban  Ratten,  fdjeitetten  bod)  alle 

mübungen,  fclbfl  bie  eine«  Ridjelieu,  bie  Kompagnien  ber 

fronjöfifdjen  Reiterei  in  grögeren  Regimentern  ju  oer« 
einigen,  lange  3«b"  binburd)  au  „ben  Änfprüdfen  btr 

C>auptleute,  ibrer  Rebenbubletfdjaft ,  ib.rem  SWigtrouen 

bejüglid)  alle?  beffen,  wafl  ibre  Unabbängiglcit  unb  ib« 

SJortbcite  berühren  lonnte."  9t  blieb  einem  Jubwig  XIV. 
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tmb  feinem  Hbfoluti«mu«  eorbebalten,  „bie  Ueberliefe. 
rangen  ba  Ritterfdjaft  ouSjulöfd)«!,  über  bie  Snmagungen 
be«  «bei«  ju  triump!)iren  unb  bie  Reiterei  jum  @eb>r» 

fam  jurüdjufübren." 
3)ie  neu  entbrennenben  SJflrgerfriege  unter  ber  Re> 

gentfebaft  ber  SRarie  oon  SWebici«  begünfligleu  alle  jene 

gletnente  ber  «uflöfung  unb  jügellofen  Unobr}ängig!eit, 
wl^e  fla}  fefleren  ©lieberungen  entgegenftemmten;  toenn 
oneb  unter  ̂ einrieb,  IV.  im  3ob,re  1610  ein  lotbnngifd)t§ 
Regiment  tu  6  Kompagnien,  jebe  ju  100  Uferten  unter 
öefe^I  be«  ©rafen  Bon  SJanbccourt  auftritt  unb  wotjl 

aDjantbnien  ift,  bog  eS  bem  mit  fo  Diel  «etftänbnig 
ffc  sQe  folbatifdjen  3>inge  begabten  Könige  mit  ber 

$eit  gelungen  fein  würbe,  feiner  Reiterei  beftimmtere 

gönnen  ju  geben,  madjte  bod)  feine  (Ermorbung  burd) 
Mt  3efuiten  biefem  Sefireben  ein  ju  früb,e«  <8nbe,  Söe- 

Mffnung,  gedjtmeife,  ©(ieberung  blieben  mer)r  ober  min» 
itr  bem  belieben  (Sinjelner  überlaffen. 

3m  3atjre  1615  wnrbe  jeher  Kompagnie  ber  leisten 

ei  ein  2rupp  Korobintrfdjfl&en  beigegeben,  weldje 
»efonber«  erfahren  in  bem  ©ebroudje  ber  ©djufjwaffe 
fein  langten,  eine  (Sinrtdjlung,  weldje  feitbem  mit  Keinen 

5d)»anfangen  Dauer  bef/atten  bot  unb  bei  ber  bieu§i< 
ftbm  Reiterei  in  ben  Karrabinier«,  Südjfenfdjüfcen, 
ijundeur«  u.  f.  R>.  in  ben  oerfd)iebenen  ̂ tiipunftcn  jum 

Änfbrude  gefommen  ifl.  3m  3ab>  1621  »or  ?a  Rodjelle 

»urben  blefc  itorrabinieTfdjüöen.Jrupp«  in  ein  Korp« 

Ben  mehreren  Regimentern  Bereinigt  unb  erhielten  in 

OfMt  Irnolb  non  GiorbeotQe  einen  SRefhe  be  Camp, 

General  ber  KarrabtnierS ,  ludet)«-  bem  ©eneral* 
Cberflen  ber  leisten  Reiterei  unttrflellt  Würbe.  2Bäbrenb 

biefer  langwierigen  Belagerung  Bon  (a  SRodjtlle  gelang 
ti  Hiajelieu  bie  Uebtlftänbe,  weltb>  mit  ber  fo  Oberau« 

fafaenltuben  ©tärte  ber  Kompagnien  oerbunben  waren, 

babwtb  in  etwa«  ju  befettigen,  bog  „er  bie  $auptleute 
ber  oinfcefl  garten  Kompagnien  bat)in  brachte,  ju  2,  3 
«b«)  4  jn  einer  ©cb>abron  oon  minbefitn  100 $f  erben 

iofönmenjupoten."  3Ran  nannte  biefe  «rt  ber  SJereini* 
jung  fdjwa bro niren  (cscadronner)  ein  ©efd)Wabcr 

bü»tn.  .,  3n  ber  9o(ge  würbe  bie  ©djwabron  bie  iaftifdje 

Gilbert  ber  Sruppen  ju  $ferbe  ....  unb  feßte  fid) 

jebe  brrfelben  au«  2,  3  aud)  4  gefonberten  Kompagnien 

iafamaen,  oon  benen  jebe  al«  Bcidjctt  iljrer  Unabhängig 

Wt  itjre  eigene  Gtanbarte  führte,  bie  fla)  jebod)  Hat» 

fctyid)  boran  gemötjnten  bem  9?efeb,le  be«  älteften  £aupt, 

anme«  ju  geborenen." 

3)iefe  innere  ©(ieberung  finben  wir  genau  fo,  wie 

tfer  angtbeutet,  wieber  in  ber  Reiterei  König  ftriebrieb  l., 

ntb>  gertgelt  bei  ber  Srtebrid)  SBt(r)elm  I.,  unter  beffen 

Segiaunfl  anfänglich  jebe  Kfirafflcr*  unb  rragoner* 

2a>oobron,  fpätrr  nur  nod)  bie  etflere  in  2  Kompagnien 

}«ittl,  welcbe  Sinrid)tung  aud)  unter  ̂ riebrid)  bem 
Protei  unb  bi«  3at)re  1796  beibebatten  würbe, 

3eü  bie  Rompagnie .  <£int^eitung  mit  «u«; 

nabme  ber  Regimenter  ©arbe  bu  florp«  unb  ©enSb'ar^ 
me«  aufhörte,  oon  benen  ba«  etflere  biefelbe  nod)  t)eute  tjot. 

(S«  ift  b,<>a>fl  anjie^enb,  bem  J^ertn  Öerfafftr  ju 
folgen  in  ber  ©d)ilberung  ber  uerfebiebenen  S5erfua)e  bt« 
aflmädjtigen  5farbina(«  um  ju  ftinem  3i{l<  hü  gelangen, 
weld)e«  Qiti  bem  <£b>rafter  b«  3eit  tntfpredjenb,  ein 

boppelte«  war,  mi(itairifd)  unb  politifd;.  Wit  einer 

ftrofferen  ©lieberung  wuebö  bie  Stifiungefäbigfeit  be« 

$eere«,  ober  and;  ber  dinflujj  ber  i'eiter  be0  Staate« 
auf  baffelbe  unb  in  gleichem  Waage  at«  biefer  junabm, 

febmotj  ber  Hinflug  be«  ?tbe(8  bat/in.  3tne,  bie  größere 

©djlagfertigleit  be«  ̂ »eere«,  war  erwünfd)t  jur  Unter= 

flü^ung  ber  auswärtigen  $olitil  be«  großen  ©taate* 
manne«,  biefe,  bie  Unterbrüdung  ber  $orreä)te  be«  ?lbe(8 

unerläglia),  woüte  er  feine  *piäne  für  bie  abfolutiftifd)e 
Regierungörotife  be«  Sanbe«  burdjfübren.  (Sinen  nid)t 

unwefentlidien  ̂ uwai)6  feine«  Sinftuffe«  nad)  beiben 

Rid)tungen  bradjte  tym  bie  Anwerbung  bei  16  Reiter^ 
Regimenter  be«  $erjog«  SBerntjarb  Bon  SBeimar,  weldjc, 

bereit«  längere  ̂ eit  in  franjöfifdjem  ©olbe,  nad)  bem 

1639  erfolgten  Üobe  bt«  $crjog«  burd)  it)ren  ©enerol» 
IRajor  o.  Srlad)  ganj  in  fran^öfift^en  2)ienft  überge« 

fübrt  würben,  wo  fte  feitbem  unter  bem  Ramen  ber 
Sßetjmaraner  bi«  in  bie  70er  3a hu  be« 3atjrtjunbert« 

unter  franjoftfd)en  3at)nen  Bitlfad)  mit  9u0&eid)nung, 

(eiber  grögtentbeil«  gegen  ilnc  eigenen  Vanbdleute  fochten, 

greilid)  gehörten  bie  i'eute,  au«  benen  biefe  Regimenter 
fid)  iufammenfe^ten,  oder  ̂ errn  ?änber  an,  unb  mug 
man  fte  batjer  wot)(  mit  in  bie  3at)t  jener  oattrlanb«» 

lofen  ©djaaren  redjnen,  Wel(b,e,  Bornet)mlid>  ein  (Srjeug. 

ni§  bt«  breigigjabrigen  «riege«,  in  ber  Kriegführung  ein 

^anbwtrt  fatjen,  wie  jebe«  anbere  unb  baffelbe  bortau?< 

übten,  wo  fid)  it)nen  bie  meiften  pcrfönlid)eu  33ortbci(c 

boten.  3n  beut  bellagen«wertt)en  Bon  Pfaffen  unb  oufi^ 

länbifd)cn  Vetren  jerriffenen  unb  au«gefogencn  Deutfcb« 
lanb  tonnten  fte  foldje  freilid)  am  Wenigflen  erhoffen, 

wät)renb  grabe  granlrtid)  banial«  auf  ber  >;ohc  friegeri* 
fdjeu  Rut)me«  unb  politifdjen  (Sinflufie«  fionb.  (Sine« 

jener  Regimenter,  jur  Qtit  feine«  Uebcrtritte«  befehligt 
burd)  ben  Oberften  3ob,ann  B.  Rofcu,  ert)ielt  fidi  bi« 

jum  3ot)re  1761,  in  Welver  3eit  ̂3rinj  l'ubwig  Gugen 
oon  SBürttemberg  (Stjef  beffelben  war,  nad)  beffen  Abtreten 

e«  bem  berübmten  Regimente  Royal  allcmand  einverleibt 
würbe. 

1635  macfa,te  ber  Starbinal  einen  erneuten  Setfucb, 

Aur  (Sinffibrung  oon  Regimentern  bei  ber  fran^fifebtn 
Reiteret.  3ebe«  berfelbtu  foütt  2  ©cbwabrontn  ju  je 

2  Kompagnien  fiar!  werben.  „Die  Regimenter  würben 

an  SWeftre«  be  (Samp  oergeben,  erwabtt  ou«  ber  ̂ afal 

berjenigen  Offiziere,  weld)e  bereit«  eine  alte  Äotnpagnic 

befagen;  biefe  perfönlia)c  Kompagnie,  (Sigenlbum  be«  Re» 

giment-db/f«  unb  bie  Kompagnie  3Äeflre  be  Camp 
benannt,  würbe  an  bie  ©pifce  ber  erfttn  ©d)Wabron  gt^ 
fteüt.   3)er  Gtjef  be«  Regiment«  war  bat)er  gltid)3eitig 
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Gh'f  btr  trfltn  ©djrtabton,  unb  füllte  fit  entrceber 

felbfi,  ober  lieg  [it  bind?  einen  Hauptmann,  ©teil* 
Vertreter  (capitanie  lieutenant)  führen;  bic  jweite 
©djwabron  hmrbe  butrf)  ben  älteflen  Hauptmann  be8 

{Regiment«  nad)  bem  2Reflre  be  Comp  befestigt,  ber  ben 

Warnen  btr  «"eitere  (major)  annahm." 
3ud)  bicr  fleten  »ir  »ieber  bor  bem  Urfprunge  von 

Einrichtungen,  bie  lange  3<>t  ««  unferem  $tere  in  ben 

?cib « Äompognttn  unb  ©djmabronen,  bem  Berhältniffe 

btr  i5M\n  ju  ben  ©tabfl-Offijieren,  biefer  ju  ben  ©tab«< 
$auptlcutcn  unb  Rittmeiftcrn  itjrtn  Huflbrutf  fanbtn, 

f i dn  t^citroeife  ihrem  SEBefen  nad),  nomentlid)  aber  in  ben 

liteln,  bis  auf  uuftre  ütage  erhalten  haben. 

Rad)  7  SWonaten  mußten  bie  neu  gcbilbeten  Regi 

menter  »ieber  aufgelöft  »erben  unb  rt  blieb  bei  ber 

bieb^trigtn  Einteilung  in  ©d)»nbrouen,  „rotil",  tote  cd 
in  btn  SJfcmoirtn  oon  SRontbrun  Saint »  rinbrcS  b^eif;t, 
,,e«  einige  ©ibtoierigieiten  bei  ber  Btfebl«fflhrung  unb 

in  Benig  auf  bit  3)i«jiplin  gab."  ©djttierigfeiten,  na. 
mtntlid)  bie  lefct  angeführte,  mit  benen  ftrantreidjS 

#etrt  fietB  ju  fämpftn  gehabt,  bie  föniglicbtn,  bie  repu« 
blifanifdjtn  unb  bie  fatfctltcbrn,  bitfe  nod)  am  weniglltn, 

btnn  feinem  ber  franjöflfdjen  $errfd)er  unb  .f>cerfül)rer, 

felbfi  nid)t  bem  allmächtigen  £ubmig  XIV.  ijt  e«  in  bem 
Waage  at«  bem  geualtigtn  ©olbatenfaifer  Napoleon  I. 

gelungen,  ihren  Gruppen  bie  erflen  Bedingungen  mili 

iaii  ifdjer  '.yraud)barfeit,  unbebingte  Unterorbnung,  untoan 
btlbart  pflichttreue  unb  unweigerlichen  ©tb^orfam  tinju« 
impfen. 

3m  3anuar  1638  »nrbe  bie  neue  Einrichtung  ento 

gültig  burdjgeffib.rt,  uub  e«  entfianben  36  Regimenter, 
oon  benen  jebt«  8  Kompagnien  leiste  Leiter  unb  eine 

Äompagnit  fftuSTetire  )ät)lte,  gegtiebert  nach,  ben  oben 

mitgetljeilleu  ©runbfäfcen.  £ie  für  ben  perfönlithen  2)ienfl 

be«  Königs  unb  ber  ̂ rinjen  beftimmttn  Rompagnien 

mürben  nidjt  in  Regimenter  eingereiht,  fonbtrn  blieben 

felfcftßanbig  al«  bie  nacbmal«  fo  berühmt  genorbene 

Maison  du  Roy.  Cbenfo  bie  Kompagnien  btr  fcb>tr 

bewaffneten  Steiler,  bie  @eneb'arme&.  ©eb,t  nad)brud» 
lid)e  SBcfeble  in  beö  Äönig«  Warnen  fieberten  ber  neuen 
Einrichtung  bat.  Beliehen.  Reben  biefen  36  htimifdjtn 

R  titer  •  Regimentern  befanben  fid)  noch  25  audlönbifcbe 
Regimenter  in  franjöfifdjem  ©olbe.  ©leiebjeitig  würbe 

ber  3)tenft  im  Heerbanne  be«  Stbcl«  ebenfalls  bab,in  ge= 
rtgtU,  bog  jeber,  ber  ju  bemfelbcn  uctpflidilet  mar,  in 

^ßerfon  ber  (Einberufung  ju  einer  beftimmttn  Äblbeilung 

mit  oorgefchriebener  Bewaffnung  unb  fluSrüftung  folgen, 

ober  einen  ©ttOoertreter  fleDen  muglc.  3m  3ab,re  1639 

führte  ber  Rarbinal  auch  8<9en  bi<[c  Einrichtung,  rcclcbc 

bem  Äbel  immer  noch  einen  bebeutenben  Cinflug  gemährte, 

ba  bcrftlbt  rt  grögtenthtil«  oorjog  in  ̂ trfon  ju  trfdjti» 

nen,  einen  entfebeibenbert  ©chlag,  inbem  er  bureb  Orbon- 
nanj  Dom  31.  3ult  befiimmte:  „Oeber  Ebtlmann  ßtflt 

hinfort  an  ©ttOt  tined  SHanntft  ju  ̂ferbe,  j»ti  Wann 

ju  $ug."  „3Äan  tonnte  ihm  nicht  geifioollet  btn  pct> 

fbnlichtn  3)ienfl  unterfagen.*  fa)reibt  unfer  Serfajfer. 
Woncral  ©ufane  fleht  ftch  bei  bieftr  Gelegenheit  ju 

tiner  Betrachtung  oeranlagt,  beten  SSBiebttflobc  ich  mir 

nicht  oerfagen  (ann,  toetC  fte  bejeichnenb  für  fein  unbe 

fangene«  Ihtlinl  über  bie  ©d)Wä(hen  feiner  SanbKeutc 

ift,  »tlthc*  »Srmfie  3Jaterlanb«ltebe,  bie  bei  jtbtr  geeig- 
neten Gelegenheit  mit  oder  ?ebenbigfeit  beroortritt,  niebt 

ju  oerbunreln  »ermag.  ör  ifi  bemüht,  junächfl  btm  ̂ tert, 
bann  aber  oud)  bem  gaujen  Solfe,  nia)t  nur  in  feinen 

ruhmtoürbigen  unb  i'eifiungen,  fonbern  aua)  in 
feinen  ©d)mächcn  einen  ©pitgtl  oorjuhaltcn,  in  reeld)tm 

e«  feine  trotte  ©eftolt  ju  erlenncn  oermag.  Cr  fdjrtibt: 

„Wan  airb  mclleidjt  bie  Sinjelnhetten,  in  toelcbe  torr 

eingegangen  fi«b  tieinlid)  ftnben,  unb  einige  t'eute  fönnen 
bie  Betrachtungen  für  niebt  jeitgemäg  halten,  »ela>  »ir 

ben  .^emnijfcn  geloibmet  bahn,  bie  bie  anficht  btr  geit 

ber  Bermirllichung  oon  Bcrbefferung«  -  SRagregeln  tat- 
gegenfe^te.  SRon  ift  bei  un«  getoöhnt,  fid)  mit 
einer  ©efcbicbje  ber  ©inbilbung  jufriebtn 

ju  geben,  welche  alltfi  ba«  unterbrlidt,  na« 
unfere  Eigenliebe  ober  getotffe  Knfd|auungcn 
oerlefeen  lönnte,  unb  un«  Eäufcbungen  jnr 

Beute  fallen  lägt.  <&i  ift  gut,  bag  man  toifft,  auf 

»eiche  ©cb>ierigteit  bie  alten  Regierungen  geßogen  fm\ 

felbft  bie  träftigfien,  unb  »ie  bie  Borurthcilr,  bie  $or 

theile  Cinjelncr,  bie  i'eibenfchaften  Einiger,  bieUmeifftn 
htit  unb  prahltrifthe  Ifjorljeit  ber  äRengc,  unb  Dor 
allem  biefe  franjöftfche  Äranfheit,  ba«Bebörf 

nig  btr  «mtsgemalt  ffroft  ju  bieten,  ju  oOtn 

3eiten  ben  allgemeinen  Borthtil  befi  ?onbt«  au«  btn 
klugen  berlieren  liegen,  unb  granlreich  f<h»ere  Uebd 

oerurfad|t  b,aben.  Dhne  bi«  in  baS  Diittclalur  hinauf 

gu  fieigen,  erinnern  »ir  un«  bc«  ftriegeS,  ben  man 
frecher  SBeife  für  ba«  öffentliche  SBot)l  ju  führen 

vorgab,  burd)  btn  tytya  9be(  anVfubnig  ben  XI.  erfläri, 
ben  nufelidjflen,  Wenn  audi  ntebt  tben  liebenfimurbigfleti 

ber  Röntge  granlreid)«,  ben  ftfinig,  »elcher  bem  franjöft- 
feben  Baterlanbe  bie  (Stbtbeile  ber  ̂ erjöge  oon  Bnrgunb, 

RouffiQon,  flnjou  unb  3Raine  einoerleibte;  erinnern  »ir 
un«  ber  «uflebnung  be«  Connötable  bon  Bourbon, 

»eld>er  bie  Ouh^ung  ber  $eere  RarlSV.  erbat  ober  boa) 

annahm,  um  ftch  für  eine  Verlegung  feiner  Eigenliebe 

ju  rächen;  erinnern  »ir  unS  an  ben  Huf  rühr  oon  einem 
Sbeile  be«  flbtl«  im  16.  Oahrhunbtrt,  »cleher  unter  btm 

Bor»anbe  für  bie  Freiheit  be«  (9c»iffenl  tinju 

treten,  im  @runbe  au«fchlitglid)  beflrebt  »ar  feine  feubaltn 

Borred|te  ju  retten,  »eiche  burd)  ba«  »adjfenbe  Uebet 
gewicht  ber  fönigtid)cn  Wad)t  bebrobt  »urben,  unb  btS 

anberen  ZljclcS  biefe«  fetben  9belS,  ber  fogenanutca 

!atb>(if<bcn  gartet,  »etchtr  einen  Bunb  bilbete  unb 
fleh  in  bie  ttrme  Bt}ilipp4  11  »on  ©panien  »arf,  nicht 

f o»ohl  au«  ?icbt  jum  Satholijiimu«,  at«  um  btn  gefttj 

mägigtn  Erbtn,  .ßtinrich  IV.,  btn  Sßeg  jum  Z^xmt  ju 
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oerlfgen,  ber  )ld)  feintrftitc?  wiebtrntn  notljgtbrungcn  auf  bie 

$rotepanttn  pütjtt;  erinnern  mir  un«  eiiMia)  btt  Snnfe 

oller  Ärt,  welche  gegtn  9?i^«ticu  in  btm  Stogtnblidt  an* 
gtjrtttlt  Würben,  alt)  biefer  große  TO  in  ift  er  unb  gflrp 
btt  lKra)e,  bit  $3ortrjeile  btc  flehten  prottflantifätn 

Staaten  SDcutf rf;lantä  gegen  baS  t)  eilige  römifdje  IHeid) 

in  bie  $anb  nahm  unb  granlreidj  btn  Seflö  »>on  (Elfaß 

unb  Ebringen  Pdjerte." 
„Senn  man  oon  bitftr  Prüfung  btr  ollgemeinen 

Sfifieatid/tung  btS  Colfc«  auSgetjenb,  btm  (EinPuffe 

nodffotfcb.t,  ben  biefe  tab elf üt^tige  unb  pra!>teri= 
üi  ©tiptoricbtnng  auf  ba«  $ttr  au«übt,  fo 

finb  wir,  ot)nt  große  Hoffnung  irgtnb  Seman« 
itn  ju  übtrgtugen,  bod)  gen  Steigt  gu  f  a  g  e  n , 

bafj  bie  folbatifcbe  (Srgiehung  nnfereS  Sanbcfi 

oornthmliä)  burdj  bie  (Ergfihlung  t>on  Siegen 
nnb  (Eroberungen  gemacht  wirb.  9Äan  tuiict  (14 

od o E?t  barauf  t)ttt)uloeiftnf  baß  biefe  Siege  unb  (Erobe« 

rangen,  nenn  fU  „jrfjt  bacl  (Ergtbniß  eintr  gtfdjidten 

felhil  waren,  fietf  oon  btm  Corr/anbenftin  eine«  großen 

JtntgSmanneö  abgingen,  welcher  bit  Begabung  für  bie 

gübjung  unb  ©erwultung  btr  $eere  im  gelbe  befaß, 

okr  borf)  minbepen«  eineS  ÜKanneS  wie  Jurenne,  gec 
aenjigt  in  feinen  Unternehmungen,  fing  in  it)rer  Äu8« 

fJbrting  unb  im  SeftQe  oon  SBiffen,  Seharrlicbfeit  unb 

M  SBiHene  fldj  ©eborfom  gn  oerftbaffen.  Ion  Pellt 

btnSinflui,  melden  bie  lotoferleit  be«  Sol- 
baten  ber  Unterne^tnungdgeifl  bt«  Dffigier« 

äbt,  Biel  gu  h°<h-  Man  unterhält  auf  biefe 
Seife  bei  ben  Brangofen  ben  ©lauben  an  eine 

leaiffe  natürliche  Ueberlegenbtit,  welche  ihnen 

ibtrall  beiwohne,  unb  oeranlaßt  fie  bjeburd) 

boju  it)ren  Gegner  gn  oernd/ten,  mag  er  fein, 

»tlcbtr  tr  »olle,  Sicherlich  ift  t«  gut  ba« ©ertrauen 

btr  ©clbaten  unb  ber  Offiziere  in  il)r  Tonnen  ju  t)eben, 

baburd),  bog  man  ihnen  bie  großen  Stjaten  bor  bie 

*"9«»  föb,rt,  wtld)t  fit  ftlbtr  obtr  it)re  »orfabrtn  »oH« 

f%t  b^aben;  aber  man  tt)ut  Unrecht  itjre  Huf« 
mtrffamfett  nidjt  genügenb  auf  bie  wahren 

-Ufo 4 tu  biefer (Erfolge  Ijin  gu  lenlen;  mantt)ut 

'»4  größere«  Unrecht,  intern  «an  leiebt  übrr  bie 
umaajten  geller  bintocg  gebt.  5>fefe  finb  uiinbeftr m 
eben  io  lehrreich,  t«  bie  triumbljf ■  (E«  ifl  gut,  baß 

«Be  »elt,  Soll  unb  $eer,  grQnblicb  baoon  übergeugt 

H  baß  eine  rnljmoofle  »trgongenheit  nicht  ein  Stutjebett  j 

ift,  auf  bem  man  etnfa)(ummern  barf,  ba|  e«  barauf  an* 
Isatint  fid)  ftets  macb  gu  Jjaltcn,  fletS  bereit  gu  fein, 

feile  ftraftmittcl  oemiinftigerTDeife  gegtn  bie  be«  ©tgneiS 

«bjnttigen,  fiel)  Oftftr  an©tlb  unbgreibeit  aufjuerlegtn 

nb  sie  ettoaS  aud  btoßet  ©egeiflerung  gu  unternehmen." 
M  ift  nötljig,  baß  ba«  Qolf  roifft,  wie  fein  .^etr  nie 

««htbaft  AHüttläffig  ftin  wirb,  tetnn  bie  Oolbaten  nicht 

<a  dtjrcu  gehalten  »erben,  toie  ti  ben  Söhnen  bt0 
^ttrumbc«  gebtthrt,  melriie  befiimmt  unb  entfchloffen 

n«b  fat  baffelbe  gu  Perben;  baß  t9  fl<h  felber  eine  ge. 
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toiffe  93tfd)ränfung  aufgutrlegen  toeiß,  inbtm  tt  tinfleht, 

»ie  ber  Sranjofe  groar  heroorragenbe  natürliche 

<Sigenf chaften  Ij o t ,  um  ein  guter  Solbat  gu 
roerbtn,  abev  burchaud  fein  geborener  Solbat 

ift,  fonbern  gar  tn eit  baoon  entfernt!  baß  bie 

?eute  anberer  Sänber  aud)  (oflbare  natürliche  Cigcn* 

fchafttn  befl^en,  unttr  anbtren,  bie  beS  ©ehorfam«,  ber 

©ünftlichteit,  btr  (Sntfchloffenheit,  melche  fet)r  roohl  bie 

unfrigen  namentlich  in  heutiger  3ett  aufitlegen;  baß, 

nenn  ̂ ranfreich,  biet?  große  unb  mächtige  $o(t,  rut)m< 
oolle  Seiten  in  feiner  ®efd)ict)te  anfgumeifen  ijot,  bie 

anbtrn  ©ölter  SuropaS  beren  nicht  minbtr  glängenbe 

aufguführtn  liabcn,  unb  baß  bie  fleinfitn  ?änbtr,  ̂ ol> 
(anb  mit  TO  er  ig,  oon  9(affau,  Schweben  mit  @ufiao 

?lbobfi,  ba«  Meint  ̂ rtußtn  US  18.  3ahrhnnbcrt<?  mit 

griebrid)  II.  auch  oertn  ft^öne  unb  oitl  übtrrafa)en« 
bere  befi^en.  <£&  ift  enblich  geboten,  baß  granfreieb,  ftd) 

beffen  fict«  erinnert,  wie  oon  2Worignono  bi8  ̂ aoia 

eine  nur  gar  Keine  Strecfe  ift." 
„9iid)tlieu  fannte  ftin  Panb  beffer  al«  irgtnb  fonft 

demanb.  (Er  machte  ftlttn  fotehe  J?eute  gu  ©eneralen, 

welche  bit  Paufgräben  oor  einem  fepen  ̂ la^t  beim  Solange 
ber  »iolinen  eröffneten,  ober  SDfänner  gu  Dfpgieren,  bie 

für  eine  SBette  von  20  ̂ i^olen,  an  hellem  lichtem  läge 

auf  einem  unterminirten  draoelin  !Tänge  aufführten. 

Oleithgtitig  an  aOtn  ©rtngen  in  einen  furchtbaren  ftrieg 
oetwicfelt,  woüte  er  Siege,  unb  wußte  febr  wohl,  baß 

bie  erfU  ©ebingung  für  jeben  Sieg  ber  ®eifi  be0 
©thorfam«  btr  Unttrorbnung  bei  allen  ®raben  btr 

Hierarchie  fei." 3Bat)rhaft  gotbene  Sorte,  ebenfo  überrafchenb  in  btm 

TOunbt  eine"  ̂ rangofen,  alt?  bet)ergigen<lwerth,  für  aDe 
Sölfer,  bie  einem  gleichen  Sd)icffa(e  entgehen  wollen  wie 

ba8,  wtla)tS  feinem  ftotgen  fd)önen  Qaterlanbe  wibtrfah 
rtn,  unter  bem  fein  $erg  äugen  fcheinlid)  fa)wer  leibet. 

SBenn  bie  8efd)äftigung  mit  jenen  ruhmootlrn  blättern 
btr  OMrf)irf)te  feine«  ©olfe«  ihm  aud),  wit  er  in  ber 

(Einleitung  fdjreibt,  „gum  Tvofie  unb  gum  Sergeffen  in 

biefer  3e«*  biente";  t)at  fie  bod)  uutt  otrmocht,  fein 
ttuge  blinb  gn  machen  gegen  bie  titftn  Schatten,  welche 

neben  jenen  glängtnben  Silbern  flehen.  TOan  fann  nicht 

ohne  innere  S3emegnng  biefe  fd)merglid)en  ©elenntniffe 

(eftn,  bat)  (Ergtbniß  eine«  ernpen  SiOend  nach  bePen 

Straften  gur  ©efferung  ber  ̂ uftänbe  mit  beigu  tragen. 
So  tbaten  bie  Führer  btc?  bamalfl  nid)t  nuliv  Iltinen 

^reußend,  a\t  baffelbe  not  grantreiebft  Vetren  nitber« 
gebrochen  war,  unb  befähigten  baburd)  ihr  Soll  gu  einer 

2Bieberrrt)tbung  fa(t  ohne  @(ei(hen  in  ber  ©efdjichte. 
föchten  wir  beffen  nie  oergeffen  unb  in  biefen  Sagen 

glangooüen  ©elingenc?  eingeben!  bleiben,  baß  nicht  immer 

%Ut»  @olb  ip,  ma6  glangt!  — 

aamälig  pitg  bie  Baty  ber  frangöftfeben  9Jeiter>9eegl« 
menter  auf  70  unb  erreichte  bei  $lbfdjluß  be«  ̂ ortnäifchen 
,vricbcnfl  1659  bie  erfiaunlidje  ̂ atjl  bon  170. 

Der  SÄarfchan  Xurenne  übtrnahm  bie  (Erbfiboft  jener 
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Brbeit  für  jmeilentfpred)C)tbere  ©lieberung  bet  Reitetei 

unb  führte  fit  mit  bem  iljm  eigenen  folbatifdjen  Tafle 
burd).    ©eneral  Sufane  fagt  Don  ihm: 

„lurenne,  einer  ber  erpen  Wänner,  wetdje  bie  ffunfl 

ber  Jhiegführung  ber  neueren  3«t  uerPanben  Rotten,  unb 

DieOeidjt  ber  einzige  ©eneral  be«  alten  Regime«,  reeller 
eine  llare  ©orPeÜung  Don  ber  Stolle  ber  Reiterei  hatte, 

wollte  1 1  c t  fc?  nur  möglid)p  wenig  jab,lreid)e  $eere  befehlt« 
gen,  20  bi«  30/200  Wann  b^ö^jlen«,  jur  $8lfte  au« 

Reiterei  befle^enb  .  er  redjtfertigte  feine  3lnfd)auungdroeife 

bureb,  bie  Behauptung,  baß  eine  größere  Hnjabl  £mppen 

nid)t  ju  ernähren  fei,  inbem  ein  ReitcrSmann  im  l'aufe 

eine«  £age«  nid)t  mehr  l'ebenflmiltel  h«beijufd)affea  ber- 
möge,  als  für  pd)  unb  nodi  einen  anbern,  unb  baß  in 

golge  beffen  ba«  §eer  an  junger  ftetben  müffe,  wenn 

bie  Reiterei  nid)t  minbeftenS  bie  $älfte  btö  ©angen  au«> 
mad)e.  Denn  bie  Reiterei  allein  mar  befähigt  für  bie 

Übätigieit  be«  gourageur«.  Sie  fouragirte  für  ihre 

eigene  Redjnung  unb  für  bie  Onfanterie.  Diefe  goura» 
girungen,  nothmenbtger  SBeife  über  einen  weiten  Sanb 

|hidj  anögebehnt,  maren  für  bie  Reiterei  ein  Wittel, 

grünblid)  aufjuflören,  wa«  ftet«  bie  tägliche  unb  roefent 

iidje  Rolle  berfetben  ip  unb  fein  Huift." 
(So  fteQtc  alfo  einer  ber  tyervorragenberen  generale 

jener  3eit  bereit«,  bie  Reiterei  Dorne  l)in,  an  bie  Spifce 

ber  Don  $m  geführten  $eere  unb  Dermie«  f e  fomit  auf 

ba«  eigentlidje  Gebiet  ihrer  Ibätigfett ,  gleid)  öden  fcer 

Dorragenben  Äriegcmonnern  aller  :ü'itm  Don  Älcranber 
bis  auf  Napoleon.  aber  er  blieb  nidjt  babei  fielen,  ihr 

nur  eine  Hufgabe  ju  pellen,  er  war  and)  bemüht,  fie 

burd)  ridjtige  ©lieberung  unb  (Erhebung  für  bie  Pöfung 

bcrfelben  ju  befähigen.  Die  Stärfe  ber  Kompagnien 
mürbe  auf  46  Leiter  ohne  Ofpjiere  unb  Unterofpjiere 

fePgePeOt,  baburd)  fam  bie  ©d)Wabron  auf  92  Wann, 
meldjc  in  3  ©liebern  fid)  aufPeflte. 

3n  ©etreff  ber  Rührung  mürbe  bie  Stellung  ber 

»rigabiet«  gefdjaffen,  um  bei  ber  Reiterei  eine  bis  bab,in 

feblenbe  gefiederte  Stufenleiter  ber  39efebl«fü$rung  ju 

fdjaffen. 
„Diefe  ©rigabier«  maren  ©enerale,  oljne  baß  Pe 

be*halb  aufborten,  al«  WePre«  be  (Samp  ihre  Regimen- 
ter ju  befehligen.  Rur  im  gelbe  übernahmen  pe  bie 

güb,rung  einer  ©rigabe." 
©enau  biefelbe  Einrichtung,  mie  mir  pe  fpäter  in 

fämmtlidjen  cnropöi[d)en  beeren  micbeiPnben,  aud)  in 

bem  preufjifd)en,  bi«  ju  bem  oerunglüctten  ©erfnd)e  einer 

Radjahmung  ber  neuepen  franjöpfciicn  #eere«gliebening 

im  3obre  1806.— 
i'ubwig  XIV.  fegte  nad)  bem  Hbfdjlujfe  be«  $ore- 

näifd)en  grieben«  bie  3abl  ber  Reiterregimenter  außer 

ben  Derfdjiebenen  ©arbe-Rompagnien  auf  bier  berab,  fab, 
Pd)  iebod)  fetjr  balb  burd)  feine  jal)lreid)<n  Rtiege  ge* 

nötigt,  ihren  ©ePanb  mieber  bebeutenb  ju  erböf)en,  mo* 
bei  bie  fepere  ©lieberung,  roeldje  Durenne  ber  2ßaffe  ge 

geben  batte,  bie  @ad)e  mefentlid)  erleichterte,  namtntltd) 

aber  aud)  bie  große  «njabl  lrieg8gefibter  Dfpjiete,  »eldje 

burd)  bie  $erabfefcung  obne©efd)öftigung,  nunmebtttie 
ber  h«tbeiprömten.   3n  bem  Pager  bei  ßomptegne  »ur 

ben  bie  37  neuen  Regimenter  unter  lurenneS  perfön« 
lidjer  Leitung  geübt. 

3m  3al)re  1667  bepanb  bie  franjöPfd)e  Reiterei  au« 

205  Rompagnien  leid)ter  Reiterei,  meldje  in  45  Regi 

menter  berart  eingeteilt  maren,  bo|  9  Regimenter  juC, 

32  ju  4  unb  3  ja  3  Rompagnien  bePanben  unb  außer 
bem  ba«  Regiment  ber  Jjarabinerfdjü^en  be«  Rönig«  j« 

14  Rompagnien.  Die  Rompagnien  ber  9  erPen  Regi' 

menter  jaulten  60,  aller  übrigen  40  Wann,  außerbem  be- 
Hauben  nod)  12  $rei.Rompagnien,  im  ©anjen  820  Ofp> 

jiere  10,890  SWann.  ̂ ierju  fameu  15  Rompagnien  ber 
®arbe  (Maiaon  da  roi)  mit  2800  Wann. 

3m  3abre  1668  mürben  bie  beiben  erPen  eigentlidjen 

Dragoner-Rcgimenter,  ba«  Röniglid)e  unb  ba« 

be«  ©eneral'DberPen,  au«  bem  bi«!jerigen  auf  22 

Rompagnien  angemad)fenen  Regimente  ber  Rarobiner. 
fd)flfcen  be«  R5nig«  gebilbet. 

Die  püd)tige  Silbung  ber  Regimenter  beim  «mV 

brudje  be8  Rriege«  botte  eine  Wenge  ton  Uebeipänben 

mit  pd)  gebracht,  baber  ließ  ber  Ronig  pe  nad)  bem 

«adjenei-  ̂ rieben  1668  aOe  mieber  auf  Rompagnien  fß> 

rfldfflbren,  jebe  )u  100  Wann.  lurenne  leitete  ibre 

grfinblidje  Durd)bilbung,  mit  ber  im  »efonberen  ber 

Warqui«  Don  gouriQe«  betraut  mar.  Der  Rönig  b«tle 

bie  Vbpdjt,  biefe  Rompagnien  mieber  in  Regimentern 

ju  Dereinigen,  fobalb  Itjre  Crjiehnng  beenbet  »ift 

1670  mürben  biefe  Rompagnien  Don  100  Wann  in  j»ei 

ju  je  50  getbeilt,  unb  btlbeten  66  Sdjmabronen  ,u  je 

2  Rompagnien.  (Sine  Waßregel,  bie  aud)  Rönig  ftrieb» 

rid)  SDilhelm  L  mieberbolt  bei  ber  SJermebjrung  feiner 

Reiterei  jur  Änmenbung  brad)te,  nur  baß  unter  fein« 

Regierung  bie  Regiment«Derbänbe  al«  folebe  fo  (angebe 

ftebert  blieben,  bi«  bie  ©Übung  ber  neoen  ©d)»abromn 

fo  meit  gebieten  mar,  baß  ein  Dh<u*  be«  Regiment«  al» 

felbppänbigee  Rörper  abgejmeigt  merben  fonnte*). 

©eneral  ©ufane  giebt  ba«  ©erjeiebniß  ber  fo  g«t»«t' 

beten  66  frangöPfdjen  ©djmabronen  nad)  ben  Ramtn 

ihrer  6h*f«  »«fl  babei  borauf  b^in,  mie  wenige  ber. 

felben  bem  großen  ©of.übel  angehörten,   ör  fd)reibt: 

„Durenne  t)atte  Demünftiger  SBeife  ben  DoOtöntnben 

Ramen  bie  befdjeibenen  Ramen  tfld)riget  Reiterofpji»« 

Dorgejogen,  beren  ©erbienpe  et  in  feinen  langen  %w 

jflgen  rennen  gelernt  ̂ atte." 

*)  3>a»  «erfahren  war  fotgenbe«.  2)i<  6  e<h»«b»n'n 

eine*  «egimeut«  teaxUn  in  je  jmei  RomDaflnien  qeib«».  fc"  ' 

aOmSItfl  auf  bie  btlhcrtge  6(ö'tfe  Den  €d)roafcron<n  geb»*'. 

unb  in  jmei  «atoiOone  Jebe«  ju  5  ®d)wabronen  geglirtert; 

fobalb  biefe  »btbeilunaen  einen  Orab  ber  8u«bt«6tin8  un» 

inneren  geftigfeit  erlangt  \jaUm ,  um  felbftflänbig  »erben  |u 

tÄnnen,  würbe  eine«  ber  »ataiüone  al«  neue«  »egim«»  a  ' 
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171  würbe  bie  SBilbung  einen  ©abritt 

bte  ftompagnien  mürben  auf  100  Wann 

burd}  «bgabe  berfelbcn  oon  je  W  Mann 

Ittf  gebilbet,  fo  bajj  nunmehr  jebe  ©djwabron 

r  res^tei  ̂ Ite.  1672  bei  bem  Äu«brucb>  be8  Äriege« 

mit  $oOanb  würben  bie  fämmtlidjen  ©tbmabronen  auf 

je  6  Äompognien  gefegt  unb  ju  Regimentern  etllärt, 

oetye  ©lieberung  oon  nun  an  ntä)t  mebr  aufböten 

fottte. 
5Wit  ben  bauetnben  Regimentern,  beren  feu> 

midtlong  und  ba8  oierte  Kapitel  umführt,  betreten  Dir 

ben  ©oben  ber  Reujett.  Die  üinridjtungcn,  meld>e  wir 

bt«det  tennen  ju  lernen  @etegentyett  bauen,  me$r  ober 

otmber  ben  fd)wanfenben  politifdjen  unb  friegerifdjen 

Sinflüffen  unterworfen,  trugen  aQe  ben  (ihcuaftcr  beS 
Serübergebenben,  trofcbem  ruhten  in  ifjuen  bie  jteime 

für  bie  Otieberungen  ber  3ufunft,  Welche  mit  ber  3eit 

irraner  fdjärfer  Ijeroortraten  unb  flc&  ju  ben  feften  ©e» 

Haltungen  ber  jtefjenben  $eete  entwtcfelten,  mit  benen 

Dir  d  nunmehr  ju  tb>n  Uten.  Diefe  ©eflaltungen, 

in  foji  allen  $eeren,  nenn  audj  nto^t  bie  gleiten,  fo 

tedj  einanber  febr  äbnlid),  flnb  ja  aud)  in  weiteren  ftret. 

fen  betannter  als  jene  itjrc  Anfänge,  unb  befdjranfe  idj 

mid)  bober  oon  liier  ab  barauf,  bie  anjieljenben  Dar« 

IttDuagen  unfere«  ©errn  SJerfaffer»  nur  nod)  flüchtig  ju 

(3a)lu6  folgt.) 

Tie  llniformirunq  ber  bctttf(|ea  Reid)*»!Iraee. 

2Rü  $injufttgung  ber  grieben«jtärfe,  fomie  ber  (Sin. 

fytlimg  ber  einzelnen  Waffengattungen.  $reifl  30  «Pfennige. 

?«nra  1875.   »erlag  »on  3.  ©chlefler'«  2»ilüair=«uct>- 
hanblung.   16  ©eiten. 

eajwetlicb,  giebt  e«  auf  bem  Gebiete  ber  Citeratur 

:;l  beatfdjen  $eerwefen«  ein  gelb,  burdj  beffen  *uoer» 

ict%  nnb  erfcböpfenbe  Bearbeitung  —  eine  lanbläufige 
Scbrafart  fpefulirenber  Verleger   unb  benevolontiam 

!a?tneaber  tutoren  ju  gebrauten  —  „einem  fo  tief  em* 
tfasbenen  Sebfirfniffe  abgeholfen  unb  eine  fo  fühlbare 

tüit  aufgefüllt  »erben  fönnte",  wie  baS  ber  Uniformi« 
rang.  Sin  afljeit  fixerer  unb  bereiter  fcfihrer  3Wifd)en 
ba  6<bulttrf(appen  unb  ©orftöjjen,  ben  Äragenpatten 

nt  tnffdjlägen,  ben  Gfjabracfen  unb  lib^abrunrten,  ben 

Sclpatt  unb  ÄttiOa«,  ben  Cjaptaö  unb  Rabatten,  ben 

"rannten  unb  ©arbefternen  unb  auf  bem  ganjen  Äotei-- 

''c:  be«   u;-citud)encn  farbenbimmclc   roiirbe  gewiß 
in  unb  außerhalb  ber  Slrmee  eine  mitlrommene 

®oie  fem  unb  jweimal  im  Üaufe  ber  legten  SRonate 

ii-a  Vir  bie  Ittel  literarifdjcr  (Erfcheinungen,  meldje 

Mi  Qrfflaunej  eines  auf  ben  Sefifc  eine«  folgen  3Beg« 

wfrrt  genuteten  SBunfdjeS  in  8u«ftcb,t  fieOten,  mit 

?rra»tn  begrüßt,   ©djon  bie  erfle  oon  ilmen  „etanb- 

quartiere  unb  Uniformirung  ber  Slrmee  unb  beS  beutfdjen 

Jfaif  erreich«"  erwie«  fid)  a(«  burdjaufl  ungenügenb  unb 
mangelhaft,  in  ungleich  böserem  ©rabe  aber  tfl  bafl  bei 

ber  üorliegenben  „Uniformirung  ic."  ber  gafl. 

(S.8  mürbe  einer  ffritif  fo  lang  feie  ba$  ganje  ieiüd)-- 
lein  bebflrfen,  wollte  man  aOe  UnrUtigtetten  anführen, 

alle  i'flrfen  ergänjen,  meiere  e6  auf  weift;  wir  wollen  unS 
batjer  begnügen,  auf  einige  ber  fiauptfndilidiften  Segler 
binjuweifen  unb  einige  ber  bebeutenbfien  3lu«laffungen 

ju  oerjeio^nen:  unfer  Urtljeil  wirb  nicht  ju  b,art  erf feinen. 

Die  Infanterie  ift  am  heften  weggefommen.  3m 
@anjen  unb  ®ro§en  war  e«  ferner  b,ier  geb,ler  ju 

madicn,  im  Sinjelnen  idilt  ed  aQerbingd  nidjt  baran. 

Da§  eS  aber  aueb  hier  mög!io>  gemalt  i'"t,  beweift  baS 
3gnoriren  ber  febwarjen  3Baffcnröcfe  »c.  be«  Sraun= 

fcbweigifd)cn  3nfanteri&-Regünent#.  SBie  ober[!äd)ltrb  bie 
Angaben  über  bie  garbe  ber  3(a)felf(appen,  ber  am  meiften 
in  baS  äuge  faQenben  Unterfdjeibungfl^fidjcn,  ftnb,  gebt 

barauö  rjeroor,  bag  ganj  allgemein  gefagt  ift,  fie  ritbte 

fidj  nodi  bem  9rmee<jtorp0.  Der  (eitenbe  ©runbgebante 

ift  aderbingS  gewefen,  ben  aud  bemfelben  ßorpflbejirfe 
ftcb,  refruttrenben  Regimentern  biefelbe  garbc  ju  geben; 

ein  SBlicf  in  bie  Ranglijle  geigt  aber,  bog  auS  ber  garbe 

ber  Xebfelflappe  burc^auS  niefit  immer  auf  ba£  9rmee^ 
Äorpö  gefdjloffen  werben  tarf,  unb  fc^on  auf  berfelben 

«Seite  5  werben  Slbweidmngen  angeführt.  8om  15.  Slrmee. 
ftorp*  ift  gar  nid)t  bie  Rebe,  ebenfo  feb.lt  baS  fäd)fifo>e 

Sdjüeen .  Regiment  Rr.  108  mit  feiner  abmeicb>ben 
Uniform. 

Senn  gefagt  ift,  ba§  fammtlicb^e  35gtr « Bataillone 
grüne  SSaffenröcfe  tragen,  fo  ifl  überfeben,  baj?  Batoern 

beren  \thn  bat,  welche  blau  getleibet  ftnb. 

53on  ben  preu6ifd)cn  flüraffier*Regimentern  b»ben  nur 
jwei  bie  aßen  beigelegten  gelben  .yelmc  unb  Srüraffe,  bie 

ber  übrigen  flnb  weig  unb  Sbler,  wie  Befd)läge  im  811» 

gemeinen  bon  gerabe  entgegengefefeter  §arbe  roie  ange« 

geben;  ber  bei  ben  <8arb;3  bu  SorpS  befeb^riebene  SBaffen« 
roef  wirb  gleicbfallS  oon  ben  ©arbe  Rürafftren  getragen 

unb  aud)  bie  ©arbe«  bu  CSorp«  b^aben  Grjabracfeit,  welche 

allein  für  fie  niefy  aufgeführt  fmb;  bie  8.  Jtürafflere 
baben  nicht  bellblaue,  fonbern  grüne  Kragen.  Sei  ben 

batierifdjen  ftürafßeren,  wie  bei  ben  unter  „ftüraffiere" 

genannten  fäa)fifcb,en  Reitern  unb  baqerifdjen  <i hcuaulc.] : v« 
ift  bie  $auptfacb,e  weggeblieben:  bie  garbe  be8  ©runb* 
tudjS  ber  Röcfe. 

gür  bie  Dragoner  ftnb  weiße  $aarbüfa)e  angegeben, 

roabrenb  fie  im  SOgemetnen  fd)Warj  ftnb;  ber  Sammet* 
fragen  ber  Dffijiere  ift  nid)t  beim  2.  Regiment  allein 
ju  ftnben;  ba«  17.  ba:  feinefimeg«  gelbe  Rragen  unb 

weige  Snbpfc  unb  bafi  18.  ifl  tcine«weg8  „ebenfo"  unt» 
formtrt;  beim  22.  ifi  ba«  6b,ara!teriftifcbe,  ber  roUje 

Sorfto§,  nid)t  genannt;  bie  beffifdjen  Dragoner  finb 
faltblütig  unter  bie  hellblaue  «Schablone  gebraut.  Daß 
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e«  auch,  itaoatlerie.Regimenter  giebt,  tseldyc  auf  ©chaffeUen 
retten,  hätte  bei  ben  (Efjabradten  erwähnt  werben  utüflen. 

■laß  bie  iBorftöjjc  IC  bet  Dragoner  für  bie  im  3aljre 
li^GG  errichteten  Regimenter  9— IG  al«  etwa«  SBefottbereS 

angefügt  ftnb,  hängt  mit  ber  überaus  mangelhaften  Re« 
baftion  be«  ganjen  Suche«  ulfammen,  welche  bie33efHm< 

mungen  be«  genannten  Satjre«  ak<  Don  bem  ©ebräudjli* 
eh o u  abmeiajcnbe  aufgefaßt  hat. 

CDaffflbc  wieberholt  pd)  bei  ben  £ufaren,  bei  melden 

in  Setreff  ber  Regimenter  13—16  Schärpen,  ©abel» 
tafetjen  unb  fdjoitafcbirte  £ofen  als  beren  (Sigentbämticb/ 

feit  b^ingefteQt  ftnb,  uoäljrenb  Schärpen  unb  ©äbeltafdjen 

©emetngut  aller  ftnb  unb  bie  ,,©d)oitafcf)irten*'  feit  18f>7 
ju  eripiren  aufgehört  baben.  ÜJiit  großer  ®ewiffenbaftig! 
feit  ftnb  aud)  bie  längft  Derfd)munbenen  ̂ ßelje  regiflrirt, 
welche  allerbtngS  aus  anberen  ©rünben  eine  oeränberte 

Crreäljnung  etforbert  Ratten.  Sie  garbe  ber  Slolpa!«  ifl 

ntdjt  immer  richtig  attgegeben.  Dai  braunfdjweigfcbe 

$ufaren  >  Regiment  fjat  @lüd  gelobt:  e«  ift  ganj  au«* 

gelafien. 
jv.ii  bie  Ulanen  ftnb  altere  Quellen  benutyt;  bie  all- 

gemein  genannten  blauen  (Sljobracfen  mit  rotier  ©in« 

faffung  beuten  auf  bie  3eit  »Ot  186<);  eine  weniger  ober- 

flächliche (frfunbigung  nad)  fpäteren  i*orfommniffen  i  ,im 
Dcrmutblidi  baju  gcfülin,  bie  abwcid)cnben  ©runbfarben 
ber  ba^erifdjen  unb  fäcbftfcben  Ulanen  ermahnen  3U 
machen. 

3n  SBeHelrnng  auf  bie  Artillerie  befinben  mir  un« 

wieber  mebr  auf  bem  Soben  ber  Rcujeit;  bie  breit)unbert* 

jährige  Uniform  ber  fäcbTtfdjen  Artillerie  ift  gan;  ignorirt. 

Aerjte  unb  ?ajarett)gebülfen,  ©enbarmen  unb  Stab«» 

orconnaujen,  Beamte  unb  Roßärjte,  (Generale  unb  Ab' 
jutantur,  ©encroipab  unb  ÄriegSminifterium,  fowie  bie 

ntdjt  bebeutenben,  aber  djarafterifiifdjen  Unterfcbjcbe,  an 

welchen  man  bett  ©adjfen  unb  ben  2DQrttemberger  erfennt, 
unb  oieled  Anbere  ifl  nid}t  erwähnt. 

Die  in  ber  „Sriebenöflärfe"  gegebenen  Rahlen  mögen 
in  itgenb  einem  ©tabium  ber  (Jntroicfelung  befl  beutfdjen 

$ecrwefen8  einmal  richtig  gewefen  fein;  bie  jur  Seit 

gttltigen  ftnb  c«  nicht. 

(Sbenfowenig  ettlfpridjt  bie  „©ntheilung"  ben  gu 
madjenben  Borberungen.  Riebt  jebe«  ünfantcrie.Regiment 
t)at  brei  Bataillone  unb  ntd)t  icbefl  £rain  ÜBataiHon  bat 

jwei  Äompagnien,  unb  toie  es  eine  Irain  >  Jfompagnie 

giebt,  welche  nid)t  -Bepanbiijcil  eine«  ©alaiHonS  ift,  fo 

giebt  e«  Janbwetjr  •  -Bataillone,  welche  einem  Regiments» 
Derbanbe  nid)t  angehören.  Xie  (Sintbeilung  ber  Artillerie 

ift  ebenfo  unboOftänbig  toie  unrichtig;  ba  ba«  (gegebene 

pd}  aber  mit  SBrigaben  befaßt,  fo  mag  bewerft  werben, 

bajj  bie  Gintheilung  fonft  über  ba«  Regiment  nidjt  t)"»» 
auflgetjt. 

odjenblatt  —  9h.  20 

X iefe  Anbeutungen  über  ba8,  ma«  bem  ■JJnblilo 
geboten  wirb,  mögen  genfigen.  P. 

3ttr  gelbgefdjii^.groge  in  Cefterrtidj  Ungorn. 

Die  gelbgefcbfifc  ftrage  in  Oefterreieb'Ungarn  ift  in 
eine  ooOflänbig  neue  $f)af<  getreten. 

Radjbcm  bie  SJerfudje  mit  bem  ftrupp'fd-m  fd)»ertn 
Belbgefd)fl|}  (8,7  cm.  Ringrob^r)  fomeit  gebiebtn  rcoren, 
bog  man  nur  nod)  über  bie  ®ef$affung  ber  Röb,re  im 

3n<  ober  im  AuSlanbe  Sntfd/eibung  ju  treffen  batte,  nnb 

toetyrenb  man  Pd)  bereit«  in  ben  Serfudjen  mit  einem 

für  bie  Äaöa£lerie=3?atterien  bepintmten,  entfpredienben 

leidjten  §e(bgcfd)fi$  befinbet,  ift  in  ber  fogenannten 
©tablbronce  beS  ©eneral  Udjatiu«  ein  neue«  ©c 

fdjfift  Material  aufgetaucht,  locldjeS  möglicbertoeife 
2?cranlaffung  geben  wirb,  Don  ber  Sertocnbung  btS 

Oußfln^l«  gän^lid)  Abfianb  ju  nehmen.  2Benbct  mm: 

(äbnlid)  wie  bei  ber  ©rjeugttng  ber  (5ifenbartgu6'gabrt. 
fate)  bei  ben  53ronceröbjen  ben  ©u§  in  eifetnen  <5oquil= 
(en  ober  ©djalcn  an  unb  fomprimirt  gleichzeitig  bie  in 

neren  Robrtoänbe,  fo  lange  ba«  SRetall  ftd)  nod)  ii: 

nxid)em  3uPan^c  befinbet,  fo  ent ficht  eine  homogene, 
in  itjren  (Jigenfdjaftcn  bem  ©tabl  fld)  näbernbe  @c 

fd)fi^bronce.  $erfud)e  biefer  Art  haben  fdjon  oorbem  in 

granfreich  unb  Rußlanb  ßattgefunben  unb  ben  ©etterol 
UdjatiuS  oeranlafet,  ber  Obee  »eitere  Äuebilbuttg  ju  Der. 

leihen,  bereits  iiabtn  Serfuche  mit  einem  ̂ robaebt 

ber  angegebenen  Art  feht  gfinftige  Refultate  ergeben, 
unb  beabfiehtigt  man,  bie  Prüfung  in  größerem  2Äa§ 

Pabe  gu  »ieberholen.  ©oOte  man  auf  biefem  2Bege  au* 

ju  feinem  für  ̂elbgefchfi^e  geeigneten  Material  gelangen, 

fo  bflrfte  baffelbe  bod)  für  bie  Röhre  ber  "2JelogerungS< 
unb  5epung«=Artinerie  »efentlidje  Sortheile  DerfprediHi 

Sali«  man  genött)igt  fein  toiib,  auf  ben  Stall  $o 

rficfjufommen,  fo  wirb  bie  Sefdjaffung  ber  gclbgefcbtl? 

röhre  int  3nlanbc  mit  riemlicher  $3ePimmtt)eit  an  ber 

grage  ber  3«it  jum  ©Reitern  fommen.  8t«  jept  iji 
nur  bie  Reuberg.ÜHariajeller  A!ticn=©efcnfcbaft  auf  bie 

$erPeHung  Don  ©tahl  Rtngrobren  bepnitio  eingegangtit 

Ort)'  aber  biefe«  SSerf  ju  einer  Lieferung  im  0to§frt 

2«a6Pabe  fähig  fein  wirb,  bürfte  ein  Diel  größerer  3«: 

räum  Dergehen ,  al«  politifthe  Rfittpchten  bie  Äu«fut' 

rung  ber  Reubemoffnuug  hinou«gufchicben  gdtattcti werben. 

2)em  Oberft  Äreu^  ip  e«  gelungen,  einen  praftif* 

brauchbaren  ̂ erlufPon«3flnber  herjupcOen,  bei  bem  bei 
JJorpeder  in  2öegfaa  fommt.  & 

»erltn,  5>rucl  oon  G.  6.  TOittl«  u.  Sohn,  ftoa)Pra6«  69.  70. 

eierj«  eine  Cfilaflf. 
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ftrrjnttrortlifSrr  SJttarteuc: ütolaA  ttt  ÄiJnijjl.  $efbuaj><mfcluna 
4.  e.  SDÜftler  nnb  «ebn, t»cn 

Äc4ftTajjt  6»  n.  TO. 

Xu""<  oeitfdjrift  erfajeint  jeben  Wittrood»  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  ©erlin  DienjtagS  unb  JreitagS,  9iadjmtttagS  von  5  bi« 
7  utjr  ausgegeben.  Stufcerbem  werben  jäfjrlid»  me&nnals  grö&ere  Sfuffä^c  al<S  bcfonbcre  Söctf;efte  gratid  beigefügt,  berm  Slufcgabe 
nia)t  an  befttmmte  Xermine  gebunben  ift.   Stcrtetjaljrltdjer  ̂ ränumerationöpreid  4  SRart.  Abonnement«  nehmen  bie  Äaiferlidjen 

tjloftanftalteu  unb  93ua)r)anb(ungen  an. 

M  21. Soimabenb,  ben  13.  Mit}, 
1875. 

3»Mlt:  $eifonal.8erfinberuna,«n  Pßreußtn-  SBilrttembera).  —  Orbcne-SJerfeibungen  (Greußen-  fflilrUemberg).  —  Hiatoire 
de  la  CuKilluric  Francaise  par  le  giainl  Susane  (©djtuü).  —  *>•  Öecncd  unb  3o|.  @d)ott,  Sttla«  be«  jtricge« 
»eftne.  —  ©eneti|d)e  ©luje  be8  l'ebtflofjfl  für  ben  Unterricht  in  ber  Itnainletjre,  im  militairifajni  «ufnetjmtn  unb 
im  tflanjetcbntn  auf  btn  Ä8nig(.  Äriegeja}uten.  —  «eria>tiflung. 

^crfonal  -  Serättberwtgett. 

©fitere,  potttptt'Jatynxityt  it. 

öcfjjrbtrnugen  unb  8crfe$nngtn. 

3m  ftebenbtn  $eere. 

3>urd>  «erfflgung  be«  arieg«.2Rinif»erium«. 

©erll«,  bett  9.  SRarj  1875. 

»ttfen,  fiauptm,  &  la  suite  be8  8.  SBtftfät.  3nfont. 
Regt«.  9?r.  57  unb  2)ire!tionfl*«ffift.,  unter  cinftroeitU 
}«  Selaffung  in  bem  Rommbo.  SBerljoltnip  al«  $3or* 
jtanb  iti  &tmln  SReoifion«  Rommbo«.  in  ©tetyr  oon 
ict  @etoebr=ftabri!  in  Xnn.ya,  in  bec  in  ©panbau, 

3titfcb,  $r.  St.  a  la  suite  bei  D(tpreu&.  «üf.  Biegt«. 
Kr.  33  nnb  2)ireftion«=«ffifi.,  oon  ber  ©etoeqr.&ieDi* 
M-Rommiffton  in  ©ömmerbo  jur  ©en>eb,r^abril  in 
Spanbou, 

fiontglid)  JJrfuBtfttjt  Ärmte. 

©elpcfe,  $auptm.  a  la  suite  be«  6.  <ßomm.  Infant 
fliegt«.  9er.  49  unb  £)tref tion«=?lfflfi.,  oon  ber  <55ercdir 
Hbnotjme  <  Rommiff.  ju  ©ub,l,  unter  einjltoetliger  5Be< 
laffung  jur  $>ienftleift.  bei  biefer  jar  ©etoebjr  *  gobrif in  «rfurt, 

93 enbel,  $r.  St.  ä  la  suite  be«  ßob>njolIern.  güf. 
SHegt«.  9ir.  40  unb  Direftion«  Hfflft.,  unter  einjttoet» 
liger  JBelaffung  in  bem  ftommanbo  bei  ber  Onfpeftton 
ber  ©eweb/'ftabrifen,  oon  ber  ©en)eb,r«9ieDiflone'Rom^ 
miffion  ju  ©ömmerba,  jur  Öeroetjr.^abrir  in  2)an£ig, 

Lonnig,  $r.  St.  ä  la  snite  beS  3.  9?ieberfd)(ef.  3nf. 
rHcjitet.  yfr.  50  unb  $irc!tiona>ftfflft.,  unter  einflmei^ 
liger  SBetofjung  in  bem  fiommbo.  ißerbältnig  ali  8or< 
jtanb  be«  ®eroebr«9JeoiPon8«Rommanbo«  in  $>erj* 
berg  a./ß.,  oon  ber  ©etoebr.gabril  in  ©panbau,  jur 

@emeb,r.!Reoipon«<ffommifPon  in  ©ömmerba  —  »er« 

fe*t. 
Xin.  (Äönigltdj  Witt 

©fjftjiere,  $otlwt-M\)nx\%t  «. 

«nemrangtn,  löciorocniiigcn  uito  ̂ cr|ft)uiiflcit. 

3m  jielj«nben  $eere. 

Stuttgart,  ben  1,  SRÖFj  1875. 

>.  'i r  i t big,  £)berfl  ä  la  snite  be«  ©ren.  $egt».  König Äarl  9?r.  123  unb  »ommbr.  ber  54.  3nf.  örigobe 
(4.  Äönigl.  Sßürttemb.),  jnm  @en.  ÜKoior, 

•.  »norjer,  Obtrfi  ä  la  snite  be«  ©ren.  9iegtÄ.  «8* 
nigin  Olga  SRr.  119  unb  Jfommbr.  ber  52.  3nf.  Srig. 
(2.  »önigl.  SBflrttemb.),  jun  @en.  3Diajor  unter  55or 
bereit  ber  $atentirung, 

b.  Crtun inq,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  ohef  im  ©renab. 
Äegt.  Rönig  Karl  9<r.  123,  jum  SRojor  im  3.  3nf. 
«cgt.  91t.  121  -  beförbert. 

p.  Onartal  1876.] 

bergifajfö)  ̂ rracr-Äori»«. 

o.  ©itfinqev,  ̂ auptm.  unb  jtomp.  Cif;cf  im  3.  3nf. 
«Regt.  9ir.  121,  jur  DienjUeift.  ol«  ©eneraljtobfi.OfPa. 
jur  27.  Dio.  (2.  jtönigl.  Sürttemb.)  tommonbirt. 

Dttner.  ̂ Jr.  St.  im  3nf.  «egt.  «aifer  SöUijctm,  Ronig 
oon  <ßreujitn  9h:.  120,  jum  $auptm.  unb  Stomp.  CSfjef 
im  ©ren.  9tegt.  Äönigin  Dfgo  9?r.  119, 

ÄJtoblia),  ̂ Jr.  St.  im  4.  3nfont.  Siegt.  9ir.  122,  jum 
^auptm.  unb  Stomp.  (Si)ef, 

SCeßel,  ̂ r.  St.  im  3.  3nfant.  9?egt.  9er.  121,  »um 
fouptm.  unb  »orap.  ü^ef  im  ©renab.  SRegt.  Äontg 
arl  9?r.  123, 

©öj,  $r.  St.  im  3.  3nf.  9tegt.  9tr.  121,  jum  $auptm. 
unb  Äomp.  (5t)ef, 

20 agner,  ©ec.  St.  im  ©renab.  Siegt.  Sfönig  Äarl 
9ir.  123, 

gunf,  ©ec.  St.  im  ©ren.  9tegt.  Äönigin  Olga  9ir.  119, 
©tein  I.,  ©ec.  St.  im  ©ren.9tegt.  ffönig  »arl  9?r.  123, 
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Reibet,  ©ec.  St.  im  Onfont.  fliegt,  ftönig  aBil^elm 
flir.  124, 

»önig,  See.  St.  im  8.  3nf.  fliegt,  flir.  126, 
Seroer,  ©ec.  St.  im  ©ren.  fliegt,  ftönigin  Olga  9ir. 

119,  ju  $r.  St«., 
d.  SBogner^rommen^oufen,  flKajor  unb  ftommbr 

be«  Ulanen  fliegt«,  ftöitig  ftarl  9ir.  19, 
o.  Äur^,  flJiajor  unb  ftommbr.  be«  Drag.  fliegt«.  Rö« 

nigin  Olga  flir.  25,  ju  Oberft  St«,  unter  SJorbebolt 
ber  fl^atentirung  —  beförbert. 

t>.  ©djott,  fliittm.  a  la  suito  be«  Ulanen  fliegt«  Rönig 
Äarl  9lr.  19,  ber  Gljar.  al«  9Jiajor  Dcrlieben. 

©raf  b.  SBerolbingen,  flJiajor  unb  «btbeil.  ftommbr. 
im  1.  gelb.«rt.  fliegt.  flir.  13,  jum  Oberft-St.  unter 
»orbeljolt  ber  ̂ atentiruna, 

ftrb,r.  o.  ©emmingen?  ©uttenberg,  ^r.  St.  im 
2.  3elb.«rt.  fliegt.  *Rr.  29,  xum  £auptm.  unb  »attr. 
GM  im  1.  $<lb»flrt.  Wcat.  flir.  13, 

©efeCer,  Sr^r.  t>.  ©<bmtbt««ttenftabt,  See.  St«. 
im  2.  gelb.«rt.  fliegt,  flir.  29, 

Seo,  See.  St.  im  1.  gelb««rt.  Siegt.  9ir.  13,  ju  tyt.  Stf., 
Degen,  $r.  Sf.  im  Drain  »at.  SRr.  13,  jum  fliittm. 

unb  jfom».  Cb,ef  —  beföibert. 
t>.  Vöff ler,  ttjar.  Dberf»  k  la  suito  be«  Imdsi  93at«. 

Str.  13,  ein  patent  [einer  (Sfjarge  com  25.  3uni  1873 
verliefen. 

Deb,m,  überjätjl.  $r.  St.  im  Irain.»at.  9fr.  13,  in 
eine  etatöm.  ©teile  einrangirt. 

o.  flJtilj,  Dberft-St.  &  la  snite  be«  3.  3nf.  Siegt«.  flir. 
121,  $lo&.9Jiojor  in  ©tuttgart,  ber  Gb,ar.  al«  Oberß 
Herliefen. 

Stuttgart,  ben  5.  Wärj  1875. 
t>.  Söunbt,  @en.  SDiojor,  beauftragt  mit  ftü&rung  be« 

Rrieg«.1Diiniflerium8,  jum  Deport.  GM  btS  Rrieg«. 
»efen«  ernannt. 

B.  «bf(bteb«betntüißuiigen. 

3m  ftebenbeu  §eer. 

©tuttgart,  im  1.  aar}  1875. 

ö.  #Üner«borff,  ».  ©djäffer,  D.  ©d>irf borbt, 
D.  ©Ufer,  SKofor«  a.  D.,  ber  (Sbar.  ol«  Oberp^St. 
Der!ieb,en. 

C.  3m  eamtät«lt>rp$. 

Stuttgart/  ben  1.  SRarj  1875. 

Dr.  t>.  $eimerbinger,  Ober  ©tabgant  1.  Rlaffe  unb 
fliegt«,  «rjt  be«  Drag,  fliegt«.  ftönigin  Olga  9h.  25, 

ber'  «bfdjicö  mit  ifcnf.  unb"  mit  ber  Unif.  be«  ©anit. «orp«  beroidigt  unter  Serleibung  be«  Q^arafter«  al« 
©en.  «rjt  2.  «f., 

Dr.  SJiberflein,  Ober  ©tabflarjt  2.  ftloffe  unb  fliegt«. 

«rjt  be«  7.  3nf.  fliegt«,  flir.  125,  jum  Ober-Stab«. 
arjt  1.  ftl.  beförbert  unter  gleirfijeitiger  Uebertragung 
ber  gunftionen  be«  Dio.  «rjte«  ber  26.  Dio.  CLIN« 
niglid)  UBflrttemb.)  an  benfclben. 

©cböner,  Ober  ©tabSorjt  2.  «I.  unb  fliegt«.  Brjt  be« 
3.  Onf.  fliegt«,  flir.  121,  jum  Ober  ©tabiorjt  1.  «I 

beförbert. ©eeger,  Ober.©taböant  2.  »I.  unb  fliegt«.  Hrjt  be« 
2.  5elb<«rt.  fliegt«,  flir.  29,  als  fliegt«,  «rjt  jura 

Drag,  fliegt.  Königin  Olga  flir.  25  Oerfe&t. 
Dr.  Seifinger,  überjabj.  Ober-©tab?arjt  2.  ftl  im 

©ren.  fliegt.  Äönigin  Olga  flir.  119,  etnrangirt  unb 
al«  fliegt«,  «rjt  jum  Ulanen.fliegt.  Äönig  «arl  flir.  19 

Mrj(|t. Dr.  ftlein,  ©taböarjt  im  8.  3nf.  fliegt,  flir.  126,  jum 
Ober©tab8arjt  2.  Äl.  unb  fliegt«,  «rjt  be«  2.  gelb 
«rt.  fliegt«,  flir.  29, 

Dr.  «Ibretbt,  «fftft.  «rjt  1.  ftl.  im  3nf.  fliegt.  Äaif« 
ffiiUjelm,  ftönig  oon  Greußen  Air.  120,  jum  Stab« 
unb  SBat«.  «rjt  be«  gflf.  5bat«.  8.  Onfont.  flicät« flir.  126, 

Dr.  SB  egelin,  Slfflft.  Hrjt  1.  ftl.  im  2.  Drag,  fliegt. 
flir.  26,  jum  ©tab«.  unb  SBat«.  «rjt  be«  2.  »al«. 
©ren.  fliegt«,  ftönigin  Olga  flir.  119  beförbert. 

Dr.  Deufel,  «ffift.  «rjt  2.  ftl.  im  7.  3nfant.  fliegt. 
flir.  125,  jum  2.  Drag,  fliegt,  flir.  26  öerfeßt. 

Dr.  fliotb,  5WPft  «rjt  2. »I.  ber  flief.  be«  flief.  Sonbts 
Sät«,  ©tuttgart  flir.  127,  bebuf«  Uebertritt«  in  bie 
ftönigl.  Sanerifaje  «rmee  ber  «bfd)ieb  bewilligt. 

Beamte  ber  ÜlUitflir-UertooUung. 

©tuttgart,  ben  1.  SRärj  1875. 

©agfletter,  ftrieg«>ftommiffair  unb  ̂ roDiantmeifier, 
ftraiS,  ftrieg«  •  Rommiffair  nnb  SroDiantmeifier,  bie 

ftantiOen  ju  ber  DienfMlniform  eine«  Srooionrmeifler« —  »erlieben. 

freuBeu. 
Die  Srlaubnife  jur  «nlegung  frembberrlia)er 

Orben  crtbetlt: 

be«  fltittertrenu«  be«  »gl.  öelgifmen  Seobolb.Orbenö: 
bem  ©ec.  St.  ©rofen  ju  flianfcau  im  3.  ©arbe 
Ulanen -fliegt.,  fommanbirt  jur  Dienfllfift.  beim  «uö« 
»artigen  «mt.   

Württemberg. 

©e.  SDiajtflät  ber  ftönig  \)abtn  «dergnäbigfl  ge 
mbt: 

bem  flJioior  unb  etat«m.  ©tabioffij.  im  2.  Drag,  fliegt, 
flir.  26,  giflgel  «bjut.  ©r.  ü»aj.  be«  ftönig«,  ©rafen 

»».  ̂ ebbelin,  ba«  ftommentburfreuj  be«  flJiilit.  8«r 
bienft<Orben«, 

bem  ©auptm.  unb  ftomp.  (ib«f       3.  3nf.  fliegt.  9h- 
121,  flJiaier, 

bem  fliittm.  unb  <S«fobr.  Gr>ef  im  2.  Drag,  fliegt,  flir.  26, ©<bufter, 

bem  yt.  St.  im  ©ren.  fliegt,  «önig  ftarl  flir.  IV, fliietbammer, 

bem  fliittm.  unb  (J«rabr.  (Sb«f  im  Ulanen.fliegt.  JMnig 
S©ilt>clm  9ir.  20,  ».  ftirn, 

bem  ̂ aubtm.  unb  »omb.  CS^ef  im  8ug-«rt.  SJataiaon flir.  13,  »eller, 

bem  ̂ auptrn.  unb  ftomp.  ffibef  im  3nfant.  fliegt,  ftönig 

EMlMm  flir.  124,  Safel,  ba«  fliitterfreuj  be«  flÄilH- »erbienp*  Orben«, 
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immbr.  beS  3.  3nf.  Regt«.  Rr.  121, 

Funb 'Äommbr.  be8  7.  3nf.  Regt«.  Rr.  125, (Sgloffftein, 
PKf)  unb  Äommbr.  be«  Ulanen  »Regt«.  Äönig 

Rr.  80,  b.  Huf  in,  -  ba«  Rittertreua  erflcr 
be«  DrbenS  bcr  SEBürttemberg.  ffrone  mit  bcr 

bni^or.  l^ojor  jur  Di8p.  unb  93cjirf«  Äommbr.  be« 
1.  SJat*.  (Raoen«burg)  2.  ?anbm.  Regt8.  9ir.  120, 
w<5d)mib,  bie  Ärone  jum  9?ittcr!reuj  erflcr  ftlaffc 

Drbenfl  ber  SBflrttemberg.  Ärone  mit  ©crjroertern, 
bat  üHajor  unb  S9at8.  Äommbr.  im  3nf.  Regt,  ftaifer 
ßi^tlm,  Äönig  Don  Greußen  9?r.  120,  D.  SBunbt, 

fem  i'-Ver  unb  etat«m.  @tab8«£)fftj.  im  Ulanen.Rcgt. 
König  Äarl  Rr.  19,  ©raf.  jur  Sippe. Söie flcrf  tlb, 
-  bo8  Ritterlreuj  erflcr  Äl  be8  Drb«n8  bcrSürttenw 
bfr91fdb.cn  Ärone, 

im  IRajor  unb  SJat«.  Äommbr.  im  3.  3nf.  Regt.  Rr. 
121,  d.  5  ab  er, 

bem  SRajor  unb  Watt,  Äommbr.  im  4.  3nf.  Siegt.  Rr. 
1*2,  0.  ©roll, 

btm  ÜRoior  unb  »at8.  Äommbr.  im  ©ren.  Siegt.  Äönig 
fiirl  9er.  123,  Sifä^er, 

hm  TOojor  unb  etat«m.  ©tflb«-£5ffa.  im  UlancnRegt. 
Renig  2Bilb,elm  9?r.  20,  ».  ©leid), 

bem  2Wojor  unb  &btb,ei(ung«<Äommbr.  im  2.  gelb-Hrt. 

Regt.  9er.  29,  grbr.  tu  UHol«bcrg,  -  ba8  Ritter. 

Ireüj  jweiter  Äl.  be«  £>rben«  ber  SB'urttemberg.  Ärone, bem  ©arn.  9Sermaltung«<Dir.,  Erjtel, 
bem  Äriegflfommiffair ,   Aafflrcr   be8  Ärirg6$ab,lamt8, 

Sienneber,  —  ba«  Rittertreuj  erflcr  Äl.  be8  Stieb. 
rid)8.£)rben«, 

bem  3ablm.  im  ©ren.  Regt.  Äönigin  Olga  9er.  119, 

$irtb, bem  $eIbtoebel<<3ergt.  in  bcr  Äönigl.  2d)loBa,atbe*ftomp. 

©d)olberer,  -  bie  golbene  Wi\.  8Jerbitnft.9J?eboiOe, 

bem  33ejirl««3ielbm.  beim  i'onbro.  S9ejjirf8.Äommbo.  $eil- 
bronn,  23 ö die,  bie  ftlberne  9J?ilit. S}erbienft;9Rebaiue, 

bem  inoal.  $rofo#,  julefct  im  ©ren.  Regt.  Äönig  Äarl 

9er.  123,  2  rf)i'ns  bie  golbene  lSioil.3Jerbienft<9Jeebaiuc, bem  ©ergt.  im  7.  3nfont.  Regt.  Rr.  125,  Selig,  We 

fllbeme  GioiU8erbienft,9)eebaiae, 
bem  ©en.  i't.  0.  D.  o.  8ranbcnftein,  ba«  ©rojjtreuj 

beS  8riebrieb>Drbenfl,  —  ju  »erleiden. 

Dte  örlaubni&jur  Slnlegung  frcmbb,etrlid)et 
Orben  erttjtllt: 

De«  Äönigl.  Ikeufjifcf).  Äronen  -  Drben«  werter  Älaffe : 
bem  Ärieg«»Äomniiffair  unb  Ißrooiantmftr.,  Äraifj. 

Siiftitomtlidicr  Ihcil. 

Itortrt  de  U  Carellerie  rrancjlae  par  le  geaeral 

$ari8.   3.  $e*el  ic.  1874. 

(®*(u6.) 
3n  groufreid}  war  e«  fubroig  btr  XIV.,  ber  bem 

£i!f"  (ine  bauernbe  ©eftalt  ju  geben,  aQe  bie  (Slemente 

«I  btmfelbcn  fem  ju  galten  roufete,  »elcbe  au8  meb> 

»in  minber  eigeufflcl)tigen  ̂ eroeggrünben,  in  »eld)e  un8 

We  frütjeren  Äapitet  be8  Dorliegenben  ̂ ucb^eS  mannen 

8lid  gefiattet  babtxi,  einer  folgen  SDaucr  ̂ emmniffe  ju 

bereit«  bemflbt  waren.  SPejöglid)  ber  «eiterei  mar  tö 

im  ffltfentlia^en  aWorfdjaa  2urenne,  ber  be«  Äönigi  91b- 
ft^ten  jar  3u8fflb,rung  braute. 

1\t  franjdflfcbe  Dieiterei  jeifiel  rjtcrnod^  in  4$aupt^ 

Die  foniglitfjert  $au8trub»eit  (maison  du  roi), 
Die  ©euSbarmerie, 

Die  Regimenter  bei  leisten  9ieiterei, 

Die  «egimenter  Dragoner. 

Die  beiben  ertfen  ©ruppen  bilbeten  brei  9ceferoe» 
Dinifi onen,  beren  erftc  aus  ben  4  Äompagnien  ber 

Qaibe  bu  Äorp8  beftef|<nb,  1400  $ferbe  jaulte. 

Die  jweite,  befleb,enb  auö  5  Äompagnien  aller  äöaffen* 
bereu  Cb«f*  bie  ̂ rinjen  bee  I5nigtidb>n  ©aufe« 

jöblte  1200  $ferbe,  unter  ifjueu  »ertraten  2  Äom- 

SRuflfcticic  bie  Dragoner,  1  Äompagnie  ©rena' 
i«rt  bie  «auabinetfdjatjcn.  Diefe  Diotfion  trug  »oegen 

>R  retfctn  ©runbfarbe  ib,rer  SBeHeibung  autb  bie  $öe< 
ber  maison  rouge. 

Die  ©enabarmeeie  in  ber  @tärfe  oon  fd)lie§ti(b;  16Äom> 

pagnien  mit  1600  $ferben  bilbete  bie  britte  Dioifion. 

„SBeritten  mit  großen  ̂ ferben  fteOten  fie  bie  fernere 

heiteret  bar." 
Die  letzte  heiteret  jäbltt  99  Regimenter  ju  8,  6» 

4  unb  3  Äompagnien,  bie  Dragoner  14  9{egimenter  in 

gleicher  3ufammenft'Jun3-  53°»  0Mn  g*fo«nmten  ̂ eere 
in  ber  ©tarte  bon  279,00<)  9Kann  betrug  bie  Reiterei 

mit  60360  gerben  ein  flarfe«  günft&cil. 

Da  e8  feine  befonberen  Ärieg8fd)ulen  in  jener  3eit 

gab,  mußten  bie  töniglidjen  .^au8truppen  unb  bie 
@en«barmerie  beren  Stelle  oertreten.  „©orne^mlid)  bie 

Äompagnien  bcr  ?DiufiTeticre  rooreu  bie  $flanjfcb>le,  au8 

ttetd)et  »äbrenb  metjr  al8  b»nbert  3ar)""  bie  uncr^ 

fdjrorfenen  unb  treuen  Offiziere  ?ubmig  XIV.,  XV.  unb 

XVI.  (jeroorgingen,  roeldje  oon  Sencf  bi8  gontenor),  oon 

ber  ©d)elbe  bis  )um  9J?incio,  uon  ben  Ufern  ber  Donau 

bis  ju  benen  be«  §ubfon  i^r  ©lut  reid)lid)  oergoffen 

tjaben,  um  grünblid)  bie  DrbnungSlofigteit  ilircv  nit^t 

minber  tapfern  aber  ju  ungeftamen  ©orfar^ren  in  8er 

geffenbeit  ju  bringen.  Die  beiben  Äompagnien  9Jeu«fetirc 

au8gebilbet  unb  au«gerflftet,  um  ebenfo  ju  «ferbe  al8 

ju  $u|  festen  ju  lönnen,  t>on  aOen  Druppen  be« 

föniglid)en  $aufe«  aaein  in  8ari8  fafernirt,  waren  in 

jtoci  für  fle  gebauten  $5ufern  untergebracht,  ba8  eine  in 

ber  SJorftabt  6t.  Antonie,  ba«  anbere  in  bcr  53orftabt 

©t.  ©ermain,  unb  tiefetten  ber  3nfanterie  wie  ber 

Reiterei  beinar)e  ib/e  fammtlieb.cn  Offtjiere.  Der  junge 

Hbel,  weldier  bamalS  mcb,t  al«  bleute  bie  3ob;re  bei 

I  Äinb^eit  unter  bem  häftigenben  Sinflaffe  be«  ?anbleben« 
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jubradjte,  trat  bei  ben  27iu«fetieren  mit  fünfjet)n  Sohren 

ein,  warte  bort  einer  fhengen  3U$*  unterworfen,  gefdmlt 

in  ben  Uebungen  unb  Bewegungen  be«  ftufcoolte«  unb 

ber  Reiterei,  eingeweiht  in  aQe  auf  ben  Ärieg  bejügtidjen 

2Bi|fenfd)aften  unb  befanb  ftdj  oft  in  ber  günftigen  Sage, 

ob,ne  biefe  ©djule  oertaffen  ju  bürfen,  bie  befte  Hnwen. 

bung  Don  ber  ib,m  ju  Xt)eil  geworbenen  irrjieljuug 

machen  ju  tonnen,  inbem  i:,m  Gelegenheit  geboten  würbe 

unter  ben  flugen  feiner  3D?eifler  unb  Vrofefforen  ja 

festen,  mit  bem  ganjen  Gif  er  ber  ooOen  Eingebung 

feine«  «Iter«,  glüdlidj,  fo  auf  ber  ©pifce  be«  Degen« 

bie  ©teile  eine«  ffornett«  ober  Unter>Sieutenant«  ju  ge* 

Winnen." 
Der  Örfafc  ber  (Reiterei  fanb  im  Brieben  burd) 

Peilung  Don  greiwiQigen  ftatt,  für  ben  aoII  be«  Ätiege« 
würben  ihre  Reiben  burd)  ?erjn«leute  ober  burd)  Hu«, 

bebung  au«  ber  DoUjählig  gemad)t.  GS  befanben 

ftdi  jat)lreid)e  alte  ©olbaten  in  ben  Regimentern,  welche 

Dortrefflicbe  Unteroffiziere  lieferten,  benen  ber  ganje  innere 

Dienfl  unb  bie  Sluflbilbung  ber  ajfonnfdjaften  juftel. 

3ebe  ftompagnie  Reiter  ober  Dragoner  jäb,(te  je 

na di  ber  %üUt  be«  StaatSfdjafce«  2»  bi«  60  2Nann.  fln 

Cfpjieren  befanben  fiet)  bei  ü)r  ein  Hauptmann,  ein 
Lieutenant,  bisweilen  ein  Unterlieutenant,  ein  ftornett 

ober  gäbnriä),  ein  SBadjtmeifier.  Die  ̂ aty  ber  SJriga^ 
bier«  ober  Unteroffijiere  richtete  fld)  nad)  ber  ©törfe  ber 

Jtompagnie  unb  fam  immer  je  einer  auf  12  bi«  16  SRann. 

3ebe  Äompagnie  führte  eine  gaijne,  bei  ber  Reiterei 

©tanbarte,  bei  ben  Dragonern  Simpel  (gaidon)  be^ 

nannt,  jene  War  quabratifd),  biefe  rcdjtedig  unb  an  ber 

fliegenben  fdjmalen  ©eite  in  gorm  oon  jwei  #aI6jirletn 

au«gefd)nitten. 

Ganj  fo  Wie  bei  ber  preufjifdjen  Reiterei  bi«  in  bie 

Regierungejeit  ftriebrid)  be«  Großen,  wätjrenb  beren 

bie  Dragoner  ooOfommen  in  bie  Reiben  ber  Reiterei 

aufgenommen  würben  unb  aud)  bie  ©tanbarten  berfelben 

erhielten. 

Die  Äompagnie  War  in  allen  Verwaltung«  Verhält^ 

Hillen  felbftftänbig,  taftifd)  bilbete  fic  nur  eine  Unter; 

abtheilung  ber  ©djwabron,  weld)e  ber  ältefie  ber  $aupt> 

leute  befehligte.  Die  ftompagnien  reihten  fid)  in  ber 

©d)Wabron  Dom  redeten  jutn  Unten  Qlfigel  nad)  bem 

Dienft  •  Älter  ihrer  £auptleute.  Sei  fejter  Sinridjtung 
*er  Regimenter  hatte  jebc  ©djmabron  3  Rompagnien, 

1733  Würbe  bie  „-Um  berfelben  auf  t  erhöht,  nod)  bem 
Tiebenjährigen  Stricge  auf  2  herabgefefct,  Welver  Vcftanb 
bann  Derblieb. 

Da«  Regiment  befehligte  ein  flHeftre  be  tfamp,  ber 

gleichjeitig  Inhaber  einer  Äompagnie  war,  bie  für  ihn 

ein  SReftrc  be  Gamp  © telloertr eter  (lieutenant 

de  la  me8tre  de  camp)  führte.  Der  DberfUieutenant 

war  ber  erfte  Hauptmann  be«  Regiment«,  unb  führte 

baffelbc  bei  9lbmefeni)eit  be«  SReftre  be  ßamp,  war  biefer 

ba,  fo  führte  er  bie  jwette  ©djwabron.  Der  SWajor 

hatte  feine  ©efehl«fterie  .unb  war  mit  «ufredjtetbattung 

ber  inneren  Drbnung  unb  «Hern  auf  bie  Verwaltung 

bejüglid)en  betraut. 
Die  8rt  ber  Uferte,  bie  SSefietbung« .  «rt  unb  3?e< 

waffnung  war  bei  ber  gefammten  Reiterei  fuft  gleich, 

lefctere  befianb  in  einem  langen  Degen,  1679  burd)  einen 

©Sbel  erfe|t,  ̂ iftolen  unb  einem  2Wu«feton;  bie  §Ru«= 
letire  unb  Dragoner  führten  eine  etwa«  f leinet e  Bünte 

a(«  bie  Infanterie,  bie  Äarabinerfchfi&en  unb  fpäter  bU 

Qager  ju  f  ferbe  ben  Äarabiner.  Rur  ein  Regiment, 
bie  Äürafflere  be«  Äönig«,  jur  leichten  Reiterei  jahlenb, 

trug  noch  DCn  23ruft'$arnifcb,  fämmtliche  Offiziere  jeboa) 
burften  benfelben  nod)  lange  3"t  bjnburd)  nid)t  ablegen. 

1690  würbe  bie  gefammte  Retteret  aud)  in  Sejug 

auf  bie  Vellcibung  uniformirt 

Die  ©arte  bu  Äorp«  erhielt  blaue  Röde,  bie  tönig. 

liehe  ftaxbt. 
Die  anbern  Äompagnien  ber  Garbe  trugen  rot^e 

Röde. Die  Regimenter  ber  leichten  Reiterei  waren  »er« 
berrfdfcjenb  grau  mit  rothen  96^cic^cn,  ein«  toeifj,  ein 

anbere«  roth,  einige  blau. 
SBei  ben  Dragonern  wedjfelten  bie  blaue,  rotl/e  unb 

grüne  Grunbfarbe. 
3m  3abte  1779  würben  fammtlid)e  Regimenter  auf 

5  ©djwabronen,  jebe  ju  2  Kompagnien  gebracht,  4  Jeib 
fchwabronen  unb  1  Depot  ©djwabron.   3e  2,  3  ober 
4  Regimenter  bilbeten  eine  Srigabe. 

Sange  3eit  binbutdj  waren  bie  hohen  @enerat«ßeUta 

ber  Reiterei,  al«  ber  General  Obcrfl  ber  leidjten  Äaoal- 
lerie,  ber  ber  Drogoner  u.  f.  w.  fo  wie  bie  Regimenter 

unb  äompagnien  fäufl(id),  für  jene  mürben  ju 

bi«  4C0,000  Siore«  gejaliit,  ein  Regiment  war  auf 

22,500,  eine  »ompagnie  auf  12,000  Siore«  fepgefe^t.  - 
Die«  bie  $aupt)flge  ber  franjSnFdjen  Reiterei  im 

17.  unb  Anfange  bed  18.  3ahthunbert«,  in  Setreff  beren 

bie  fehr  eingehenben  DarficQungeu  be«  Generat  ©ufane 
eine  Wenge  anjiehenber  (Stnjelheiten  geben. 

Der  fteben jährige  ftrieg  unb  bie  Berührungen  mit 

ben  beutfehen,  namentlich  aud)  preufjifdjen  Druppen  blieben 

nidjt  ohne  Rüdwirfung.  2Äan  Derringerte  bie  ̂ at)I  ber 

Regimenter,  nur  bie  ber  $ufaren,  beren  e«  jWei  bereit« 

gab,  würbe  auf  brei  erhöht,  biefelben  bilbeten,  wie  aud) 

in  Oejterreid)  ihrer  fteimatb,  unb  in  Greußen,  wo  fie  fta) 

gleichen  Ruhm  erwarten,  eine  SBaffe  für  ftdj,  neben  ber 

eigentlichen  Reiterei,  ben  Regimentern  Raoatlerie,  chevau- 
ldgers,  unb  ben  Dragonern.  Die  Sttleibung  würbe 

Dereinfacht  unb  mehr  ausgeglichen,  bie  gefammte  eigen! 

liehe  Reiterei  erhielt  »lau  al«  Grunbfarte  ber  Röde. 

Der  bisher  noch  getragene  Sflffe(<8oÜer,  ber  ir&te  Rfft 

früherer  Rüftung,  Derwanbelte  fiit  in  eine  SBefie,  ein 

breiediger  ̂ ut  unb  ein  weijjgrauer  kantet  DoDcnbeten 

ben  Hnjug.  3n  gleicher  3Bei|e  Würbe  ©rün  bie  bcjciaV 

nenbe  garbe  für  bie  Dragoner,  bie  Dffijicre  unbSRann 

fchaften  trugen  auf  ber  rcdjten  ©chulter  eine  9chfelfd)nnr, 

0uf  ber  linlen,  jene  ciu  (Spaulelte,  biefe  eine  «chfeltlappe, 
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bie  Äopfbebttfung  Bilbctc  ein  fupferner  $elm,  mit 

fcbttaqem  $aarbufd}e  ouf  bem  flamme,  ber  2Hantel  war 
nie  bei  ber  Suitcrc i. 

Die  $ufaren  trugen  fid)  nad)  nngarifd)er  SBeife  in 
ceriajieoenen  igrunofaroen. 

Sine  befonbere  ©cftwierigleit  für  bie  franjöfifcftc 

Seilerei  blieb  fiele"  bie  SBefc^affung  ber  erforberlidjen 
ffetbe,  an  benen  bat  8anb  felber  ju  feiner  ̂ eit  eine 
genügenbe  Slnjabt  ju  {teilen  »ermo<b>.  ̂ Diefed  «erült 

::g  Dar  rrofjt  mit  ein  ©runb  für  bie  ftaiTcn  ßerab* 

legangen  ber  ©tanbeSfiarlen,  ja  ber  3al)l  ott  fl°m 

l»gnien  unb  Regimenter  nad)  SBeenbigung  faß  jebeö 

Äriege«,  toeld)e  ja  nidjt  rftne  noditt)cilig<ii  <Shtf[ug  auf 
fei«  RriegStficbtigleit  ber  Jruppe  bleiben  tonnte,  in  um 

ft  größtem  Waage,  je  crftör)tere  Hnfprüdje  bie  mehr 

anb  raebr  fid)  entmidelnbe  geuer.Iaftif  an  ihre  Seiftungen 
(teilte. 

©«erat  6ufane  fdjreibt  ̂ ietflber :  „Unter  anbern 

Orrtbfimern,  tri  II  für  lieft  cn  ober  riebt,  berrfd)t  ein  fet)r 
ein|e»urjetter  äber  ben  Reid)tt)um  an  ̂ ferben  in  bein 

flltea  ̂ ranfrci*.  2Dir  hoben  bereite  gefetjen,  ba§  bie 

erafadje  Hntflnbigung  ber  ©inriefttung  oon  ürbonnanj» 
Kompagnien  im  3ol)re  1444,  bie  Bferbepreife  nieftt  nur 

in  kern  Königreiche,  fonbern  and)  in  ben  Staaten  beS 

&crjog8  oon  Surgunb  beträchtlich  in  bie  .«pbl>c  trieb,  unb 
(«bei  Ijanbelte  eS  fid)  ja  boeft  nur  um  9000  Reiter,  mit 

erafdjliejjlid)  ber  $anb<  unb  Barl«$ferbe  12,000  Bferben 

aller  Karen ;  e0  toar  ber  SRanget  an  großen  Bfetbcn, 
sxldjtr  gegen  <Snbe  be8  16.  JalirbunbertS  ben  feiner 

jaoappneten  y tuten  (hommes  d'armes)  ben  legten  <Stog 
gib;  tt  mar  bie  Seltenheit  guter  $ferbe  für  ben  Dicufi, 

tr«ld}{  Golbert  oer  anlaste,  bie  ©efletlung  ber  Remonte 

brm  Staate  aufjuerlegen,  als  bie  Reiterei  auf  einen 

baaernben  ftag  gefegt  würbe;  unb  enblia)  möge,  al« 

tftttliü)|ter  beweis  fflr  bie  Ric&tigleit  be«  Behaupteten, 

ein  ln«jug  an«  bem  ©riefweeftfet  ber  SRarfdjäle  Brogtio 

unb  MiSle,  gefdjricben  1742  und;  bem  Rürfjuge  oon 

$rag  hier  eine  Stelle  ftnben:  ,(3d)  fefttoante  niä)t,  was 

biefen  B»etg  bei  2)ienfie6  (flaoaDcric  unb  «Artillerie) 
anbetrifft,  fo  Weit  }u  geben,  baß  feine  Ginbugen  fid) 

«iettno>t  auf  mehr  ot0  jwei  fcrittbeile  belaufen,  biefer 

Scrloft  ift  um  fo  bebeutfamer,  weit  er  faß  ouSfcblieglid) 

franfreid)  jur  Vafl  fällt,  ba«,  auger  Stanbe  bie  erfor* 

•i'.n  fferbe  bei  fid}  ju  befdjoffen,  genötigt  iß,  fein 
Selb  im  SuSlanbe  auszugeben,  um  feine  Reiterei  unb 

Dragoner  beritten  ju  mad)en,  bie  Artillerie  unb  boS 

^u^noefen  in  ben  Stanb  ju  fcfcen  ba«  gelb  t)attett  ju 

©ar  bie  franjöfifcbe  Reiterei  biftb"  in  nieten  Ria)' 

tragen  ein  ©orbilb  ffir  bie  anbern  europfiifcben  $etre 

3<»efen,  toetebe  mebr  ober  minber,  bie  bei  it)r  im  @e> 

HtÄ»be  ftetjenben  Cinrid>tungcn  naebabmten,  fo  fant  fit 
|e|t  ab  mebr  unb  mebr  oon  biefem  beben  ©tonb 

tatte  tjerab.  Ramrntlicb  bie  preugifdje  Reiterei  war  e£, 

»tl<bf,  er|ogen  unb  gegliebert  burd)  ̂iriebrieb,  9Bttc)etm  L, 

gebraust  unb  ridjtig  oermenbet  burd)  ̂ riebrid)  II.,  ibr 

ben  Rang  in  einer  SDeife  abtief,  bog  nod)  Rapotcon  ftc 

bis  yd  ben  unglttrtlicben  Jagen  Don  3ena  unb  9uevftäbt 

feinen  Reiter  •  Offizieren  als  ein  oon  ibjten  bei  »eitern 

tiid)t  erreichtes  SJorbilb  t)inftellen  tonnte. 

T'u  ©eränberungen  belogen  fid)  fortan  im  Sefent 
tieften  auf  SBccftfel  in  ben  Uniformen  unb  ber  Johl  ber 

Regimenter,  worüber  ba«  oorliegenbe  ©ud)  fet)r  genaue 

unb  in  baS  (Sinjdne  getjenbe  Rad)rid)ten  bringt,  burd) 

toelcfte  man  ein  fortlaufenb  flareS  $3ilb  oon  ber  <Snt' 

roicfelung  ber  franjöfifdjcn  Reiterei  gewinnt. 

©djon  in  einer  früheren  3eit  waren  autft  in  graut 

reid)  Cerfutfte  mit  einer  gemifdjten  Reiterei  gemaeftt 

»orben,  bie  man  jebod)  nad)  längerer  ober  türjetcr 
3)auer  wieber  fallen  lieg.  3m  3ab«  1784  nabm  man 

bicfelben  abermals  auf,  inbem  man  bie  Sataidone  ber 

3äger  ju  Bug  unb  bie  Regimenter  ber  Säger  \\\  Yferbe 

oeretnigte  unb  fo  au«  ihnen  6  3äger  <  Jeronen  bitbete ; 

bod)  nad)  vier  3ab,ren  1786  töfle  man  biefe  Bereinigung 
wieber  unb  gab  jebe  Xruppe  ihrem  cigenthünilichen 

SßirtungStrcife  jurüd.  3)affetbe  3«l)r  brachte  ber  alten 
Mniglidjen  Reiterei  grantreicftS  ihre  lefcte  Umformung, 

bie  gleiiftuitig  eine  beträchtliche  $erabfe$ung,  namentlich 

ber  @atbe,  unb  bie  Ginjietjuiig  ber  hohen  Befehlshaber' 

(teilen  ber  Reiterei  mit  fid)  führte,  welche  letzteren  mit 

ber  3<ü  )u  btogen  $of><5inefuren  geworben  waren,  unb 
fid)  faß  auSfchtiegtid)  im  iBefi^e  fürfllicfter  Herren  ober 
hoher  äBürbenträger  bcS  Staates  befanben,  bi:  fid)  um 

bie  Pflichten  biefer  Hemter  garnid)t  ober  bod)  nur  wenig 

tümmerten.  Qon  ber  glän^enben  Maison  du  Roy  blieben 

nur  bie  4  flompagnien  ber  ©arbe  bu  florpS  beflehen. 

„Tin  berühmte  Rame  btr  ©enSbarmerie",  feftreibt 
©eneral  <3ufane,  „würbe  jebod)  aud)  oon  ber  Republit 

nod)  erhalten,  tiefer  Rame  ging  auf  bie  Marechausa^c 

über,  welche  eine  große  (Sntwidclung  gewann,  eine  (£nt 

widelung  ,  Welche  in  cntfpredjenbciu  Beihältniffc  ju  ben 

Freiheiten  fianb,  Welche  bie  Bürger  (;di  gaben." 
Tie  flaoatterie  erhielt  eine  ©tärte  oon  26  Regi. 

mentern;  bie  Dragoner  jähten  beren  18;  bie  £  ufaren6; 

bie  Säger  ju  «Pferbe  12;  jebeS  ju  4Sd)wabronen  ju 
je  150  «ferben. 

X  tu  (Stetten  ber  (General  *  Dberfien  ber  beifd)iebencn 

@attungen  ber  Reiterei,  ber  ©cneral  SReflre«  be  Sarnp 

unb  ©eneral  *  Rommiffäre  ber  Reiterei  gingen  ein,  unb 

erhielten  bie  flomutanbenre  ber  Regimenter  oon  jetjt  ab 

ben  Xitel  als  Cberflen.  l£«  war  bae  Bcbürfnig  beS 

?anbefl  nad)  Srfparniffen,  bem  ber  fo  woblmeinenbe, 
leiber  aber  bem  Strome  ber  Greignijfe  ntdjt  gemadjfcne 

J?ub»ig  XVI.  auch  burdj  biefe  ̂ erabfetjungen  Rechnung trug. 

„5)iefe  Reiterei,  62  Regimenter  mit  248  Schwabroncn 
etwa  40,000  SRann,  war  cS,  welche  bie  alte  SRonardjie 

ber  Republit  uub  bem  flaiferreiefte  ftmtertieg.  x>er  Ron 

oent,  Weldjer  bie  auSnebuunbc  <Sd)W5d)e  hotte,  bie  3*' 

•  fanterie  aufjulbfen,  um  ben  ©anSfülotten  ju  gefallen, 
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unb  bitfe  Rarrbett  mit  bcn  Unglilcftfällen  ber  ftelbjüge 

oon  1793,  ben  f^ma^DoQen  unb  baucrnben  Riebertagen 

be«  rcüotutionären  $eere«  oor  bcn  dauern  ber  93enbee 

bejahen  mußt«,  loagte  nicht  bitfe  ©innloflgleit  fo  weit 

ju  treiben  aud)  an  bte  Gruppen  $u  ̂ferbe  bie  §anb  ju 

legen.  ©fl  ift  biefe  Reiterei,  oon  ber  einige  ©djwabronen 

genügten,  um  ba«  Grgebnifj  eineS  gonjtn  ©d)tacbttaa.c3 

ju  fifyxn*),  meldje  geführt  bureb  SJcfinner  wie  Reller* 
wann,  SRurat,  93effläre«,  ?a  ©alle,  SRontbrun,  unb 

»irle  anbere  berühmte  CStjcfx*,  bie  fd)6nfle  Rolle  ge* 
fpielt  b,ot,  weldje  jemals  ben Truppen  ju  ̂ ferbe 

in  ben  ©cblad)ten  ju  Ib>il  geworben  IfL* 
:\Vit  btefen  Sorten  fdjlicfjt  General  ©ufane  bie  3eit 

be«  ffönigthum«,  feiner  potitifeben  Ueberjeugung  naefj  wohl 

!aum  «in  fehr  glühenber  '^trebver  ber  Republtf,  aber 
bod)  3U  fehr  Satertanbflfreunb  unb  granjofe,  um  fid) 
mit  aus  boQem  Jper^ti  an  bem  Ruhme  feiner  Sanb«» 

leute  ju  erfreuen  aud)  unter  einer  Regierung,  ber  feine 

Steigungen  nidjt  angehören.  <S«  fleht  ja  auf  ben  Seiten 
ber  ©efdjidjte  oerjeidjnet,  welch,  glanjenbe  Erfolge  bie 

mächtigen  Reitergefdjwaber  Rapolron«  ju  erringen  Wujj» 
ten,  bog  bie  Grfolge  aber  fo  oiet  glänjenber  gewefen  fein 

foflten,  al«  biejenigen,  weldje  bie  preufifd)e  Reiterei  ju 

beu  QüUn  be8  großen  Äönig«,  errang,  ba|j  fte  über« 
baupt  bte  glän»,enbfhn  gewefen  fein  foflten,  welche 

jemal«  auf  bem  ©d)(ad)tfe(be  errungen  wur» 
ben,  bürfte  benn  bod)  noch,  be«  33eweife«  bebOrfen. 

Ten  fonfl  fo  Hat  unb  unbefangenen,  nudj  über  fein 

SJaterlanb  unb  feine  ?anb«leute  urtycUenben  $errn  S3cr= 

faffer  bat  an  biefer  ©teile  fein  bei§efl  fränfifdje«  »lut 

benn  bod)  Inobt  ein  wenig  \u  toeit  geführt. 

Da«  fünfte  Jtapitel  mad)t  un«  mit  ben  auf  1789 

folgenben  Umgeflaltungen  belannt. 
Tic  alten  Hainen  oerfdjmanben,  ber  Wang  ber  ein« 

»einen  Regimenter,  ber  fict?  biflber  nad)  ber  gefeflfebaft« 

lieben,  politifd)en  ober  mtlitairifd)en  Stellung  tbrev  3n* 

baber  richtete,  würbe  aufgehoben  unb  feilte  nur  auf  bie 

Tauer  ib>e«  35eful)en«  begrttnbet  werben,  bie  einfache 

„-villi  war  ba«  aitdfcrjlieglicbe  UnterfdjeibungBjeiiben  in- 
nerhalb berfelben  SBaffengattung.  3n  ben  3ab,ren  1793 

bi«  95  würben  eine  «n^l  neuer  Regimenter  errichtet, 

fo  bog  bie  gefantmte  Reiterei  ber  $eere  be8  Äonoentö 

jä&lte: 
2  JcarabinierS.Regimcnter, 
25  Jcaoaflrric- 

21  Dragoner-  > 

25  3ager= 

13  $ufarcn>  » 

86  Regimenter  inflgefammt. 

3n  ben  Sagten  1802  unb  1803  erhielten  bie  beiben 

Burabinier«'  unb  12  Raoaflerie=Rcgimenter  Äüroffe.  Der 

*)  ©etuwl  ®u|ane  bat  bietbet  u'cH  bie  £age  ton  Tie- 
rengo  unb  Nhjoli  tu  ©cbonltn. 

Refl  würbe  tb/il*  in  Dragoner.Regimenter  umgeformt, 

tliftiij  entfaffen,  ebenfo  fanben  aurf?  unter  ben  anberen 

SBaffengattungen  ber  Reiterei  $ctfd)iebungen  flott,  fo 
bog  bie  Reiterei  oon  ba  ab  folgenbe  ̂ ufammenft^ung 

erhielt: 
2  Rarabimcr«>Regimenter, 

12  Rürafper 

30  Dragoner-  » 

26  3ager^ 

10  £uforen* 
8<»  Regimenter  in«gtfammt. 

Oencral  ©ufane  begleitet  bie  Tarfieflung  afl  bieftr 

Seränberungen  ftetd  mit  febr  genauen  giften,  au«  bentn 

ba«  Serbältniß  ber  neuen  Regimenter  ju  ibten  alten 
Stammen  leidit  erfitylid)  iß. 

TsS  fiaiferreid)  braebte  nod)  mand)e  ̂ enbernngen 

mit  firfi,  unter  anberen  aud)  bie  @infflb,ruug  ber  »lancier«, 

©einer  ©arbe  ift  gar  nid)t  (Srwäb.nung  gelb,on,  wa«  fte 

boa)  wob,(  oerbient  b.fitte.  Die  Reflauration  fe|}te  bic 
93  Reiterregimenter,  weldje  fie  oorfanb,  auf  57  berab 

„3n  jeber  SBaffengattung  würben  bie  ätteflen  Rumraetn 

erholten,  unb  eine  gewiffe  Änjab,!  unter  ib>en  erhielt  be> 

fonbere  Benennungen  im  3ufammenb/ange  mit  ben  ieiten^ 

ben  ©ebanten  ber  Refrauration."  ©o  würben  afle  bie 
alten  Regimenter  erbalten,  weldje  ben  Umgeftaltungen 
ber  Republif  unb  be«  jtaiferreteb/r«  entgangen  waren. 

Unfer  ,$err  ©erfaffer  beflagt  ti  unb  Wol)t  nidjt  ob,ne 
Seredjtigung ,  bofe  mon  biefem  @runbfa|}e,  nad)  ben 

(Sreigniffen  be«  3abre8  1815,  niebt  treu  blieb;  er  fagt 

hierüber: 
.©ifbcrlid)  fann  man  fidj  bie  ®efüb,le  ber  ©rregimg 

unb  be8  2Ri§trauenö  ertlären,  weldje  in  beut  #erjen  be« 

jtönigS  bie  Sreigniffe  I;l  roorriefen,  bie  ftd)  in  fo  rafdjem 

Jaufe  nad)  ber  Sanbnng  be«  ftaifer«  bei  Sanne«  coli 
jogen,  aber  ein  ftönig  if)  oerpflid)tet,  ftd) 

feiner  .^anblungSweife  burd;  Jtlugljeit  leiten 

ju  laffen  unb  feine  Ifjaten  nad)  einem  anberen 
9Ka6ftabe  al«  bem  perfönlidjer  gmpfinbungen 

ju  bemeffen." 3m  weiteren  ©erfolge  ber  tjieran  gelnflpften  «etradj« 
tungen  erbalten  wir  an)iel)enbe  ̂ lufflärungen  bejüg(iii) 

ber  weijjen  gal)ne,  bie  in  le|jter  3«t  ol*  angcblidje« 
©innbilb  be«  ftönigtb^um«  in  grantreiefi  fo  oiel  oon  ft* 

reben  gemadjt  bat,  obgleidj  bicfelbc  mit  ben  alten  lönig* 
lidjett  Ucberlteferttngen  bod)  nur  mittelbar  jn  t^un  b>'- 
&Mv  lefen  barflber  in  bem  befproa)enen  Bud)e: 

„Diefer  löniglicbe  3orn  war  ti  aud),  bem  ber  ®<> 

banfe  ber  Weißen  5aMf  entfprang,  alfi  ba«  unt«> 

fdjeibeube  ©innbilb  eine«  treuen  $eere«  unb  eineS  8olf«*/ 

weldje  mit  ibrer  Vergangenheit  gebrodjen  halten." 

„gubwig  XVIII..  nad)  @ent  geflfldjtet,  aeiebnete  in 

biefer  ©tabt  am  17.  3uni  1815,  am  Corabenbe  o«> 

Waterloo  eine  Orbounanj,  weldje  fidj  auf  bie  ©ilbunfl 

eine8  leichten  3nfanterie.Regiment«  unter  bem  Rom« 

Digitized  by  Google 



1875  -  Wilitair  .S5?oä)en6Iatt  -  51  r.  21. 480 

Kefincnt  ber  ffrone  bejog.  2>er  Paragraph.  6  biefer 
Orbonnanj  Tautet  folgenbermagen: 

„6.  Die«  Regiment  t»irb  eine  fta&ne  führen,  beren 

®runb  »ti§  ifl,  bie  bofl  iffiappen  oon  Sranfreid)  unb 

bie  $ejti±nung  beß  Regiments  trägt." " 
„Die  3bftdt)t  be8  AÖnigS  war  «8,  in  biefem  3«it» 

eonfte  ougenfd)einüd),  allen  ben  Regimentern,  toefefae  er 

nutet  ben  Umjtänben,  in  benen  er  fld)  befanb,  ju  errid)- 
ten  Bermot&Je,  biefelbe  goljne  ju  geben,  nur  untertrieben 

burc^  bie  8ejeid)nung  br8  betroffenen  üruppenlörptrö." 
„tfubroig  XVIII.  mar  jebodj  ein  unterrichteter  Sorna, 

tia  äufcerft  geteiflentjafter  ©eobadjter  bor  alten  gormen 

uab  <$cn>ohnt)eiten,  beren  SBieber^erfteQung  er  ftd)  an- 
geifgen  fein  ließ.  SBieber  in  ben  8eft&  beS  TbroneB 

4tlanpjt,  betätigte  er  feine  Orbonnanj  Dom  23.  flHärj, 
bejfiglicb,  ber  Sluflöfung  beS  $eereS,  burd)  neue  Orbon* 

noujen  com  16.  3uli  unb  10.  Äugufi  1815,  »eldje  bie 

Silbimg  cineS  neuen  $eere8  anorbneten,  unb  unter  biefen 

Cibomtanjcn  ifl  eine,  »eldje  bisher  bie  «ufmerffamfeit 

»eaig  ju  feffr In  Dermodjt  ja  b^ben  fd)eint,  unb  bodj 

eine«  nidjl  ja  befhreitenben  33e»ei8  bafür  liefert,  bafj  ber 

Söaig  ben  Sinn  unb  bie  Sebeutung  ber  weißen  ga^ne 
M  ebenfo  oerflanb,  nie  ber  ©raf  oon  ̂ rooence 

btefeibe  in  feiner  3ugenb  oerftanben  blatte." 

„Die  leibe  nfd)aftlid)en  $erfonen,  meld)e  fo  biet  baju 

beigetragen  Ijatten,  ben  .Vtönig  im  3a§re  1815  ju  gewalt* 

Imn  i'iaBrciielu  ju  brängen,  fo  »iberfpredjenb  ber  ge- 
n»l)nüa>en  2J?äjjigung  unb  2Bei8b,eit  feiner  Sinnesart, 
nahmen  ;br  SEDert  fpäter  »ieber  auf;  fie  riefen  bie  %a\)nt 
tineS  Barette  »ieber  in  ba8  Jeben,  »eldje  »eig,  am 
Sanbe  fa>arj  gejatft,  ein  golbgefrönteS  ?ilien»appen 

mb  bie  3nftfci:ift  jeigte: 

„Pro  Deo  et  rege".  " 
„$i<r  jene  Ornonnanj: 

„Orbonnanj  be8  »önigS,  betreff enb  bie  SBieber  Sin* 

iübnmg  ber  »eigen  5ar)nen  unb  Stanbarten  bei  ben 

%mratern  ber  ©cneral-Dberften."" 
r,M3tn  S$lojfe  ber  Stuiltrien 

ben  16.  3uli  1815."" 

„„SJon  Seiten  beS  Röntg«:*" 

„,€>eine  3)Jajeftät,  Rechnung  ttagenb  ben  Orten- 
wnjen,  erlaffen  burd)  bie  Äönige  feine  Vorgänger,  rubm 

irid>en  «nbenfen«,  betreffenb  bie  »eTleiljung  unb  S3or* 
»ijte  ber  gähnen  unb  Stanbarten,  meiere  ben  ©ene 

:»Il»Äompagnicn  in  ben  Regimentern  ber  Infanterie  unb 
«riterei  gebfit)i  en,  bie  ben  Flamen  Regiment  beS 
9ucral*Oberften  führen: 

.GiUenf,  bie  $rtnjen  feine«  $aufe8  unb  bie  tyre8 

**»je8,  »eldje  mit  ber  Stellung  als  ©eneral-Ober« 

*«»  beliehen  finb,  in  ben  ©enug  aller  ber  Rechte  unb 

?orreo>te  ja  fe&en,  »eldje  bie  genannten  Stellungen 

fr%!  getpäbrttn,  in  forocit  biefelben  mit  ber  augenblicf 

ti$ea  €hrtid>tung  beS  $eere8  »ereinbar  finb,  unb  bureb, 
«u«jeitbnung  oOen  ben  Iruppenlörpern, 

auö  benen  boffelbe  befleb,t,  einen  erneuten  39e&ei8  ifjre8 
2ßot)Injoncn8  ju  geben; 

„„Ifat  auf  ben  Vortrag  be8  TOinifierfl,  Staat$*©efre. 

tair8  bc8  Krieges,  befohlen  unb  befiehlt  mos  folgt:"" 
„„«ht  1.  Seber  ̂ rinj  be«  löntglieben  ̂ aufe«,  ober 

$rinj  Don  ©ebhlt,  me(d)er  mit  einer  ber  Stellungen  al8 
©eneral.Oberfler  beliehen  ifl,  toirb  in  ber  2Baffe, 

bei  meldjer  er  ©eneral^Dberfter  i|1,  ein  Regiment 
baben,  baS  bie  Benennung:  Regiment  bes  ©eneraU 

Dberfteu  annehmen  wirb."" golgt  bie  Suffütirung  berjenigen  Regimenter,  n>e(d)cn 

biefe  «u«jeid)nung  ju  Iljeil  »erben  foDte,  2  ber  3nfan= 
terie,  3  ber  Reiterei. 

B„«rt.  2.  Die  1.  Äompagnie  ber  güfiliere  be8 

1.  Bataillon«  in  ben  3nfanterie.Regimentern  ber  ©ene= 

ral  Oberflen  »irb  mit  8e»adjung  ber  gab,ne  be8  @ene= 

ral  Dberjten  betraut;"  " 
„..  SBei  ben  Regimentern  ber  Gruppen  ju  ̂ferbe  ber 

©entraI«Oberf!en  »irb  bie  »eige  Stanbarte  be8  ©ene. 

rat  JDberpen  ber  1.  Sdjrcabron  beö  Regimentes  anoer^ 

traut."" 

Die  ferneren  Hrtifel  biefer  Orbonnanj  6efttinmen  ben 

Rang  beqenigen  Offijtere,  meiere  jene  Sahnen  unb 
Stanbarten  ju  tragen  Ratten  unb  in  ber  Reifye  ber 

^auptleute  fianben,  bie  Sb.renbejeugungen,  »eldje  biefen 

gelbjeidjen  ju  erweifen  feien,  fie  felber  nur  bem  Rönige, 
ben  $tinjen  be8  Sbnigltdjen  ̂ aufeS  unb  oon  ©ebtflt  ju 

ermeifen  Ratten,  unb  ir)re  ©eflalt.  Severe  »ar  bei  ber 

Infanterie  grog  Ouabrat,  rccijj  mit  golbenen  Vitien  über« 

fäet  unb  ber  3nfdjrift:  Praeteriti  exemplnm,  fi- 
desque  futuri;  bei  ber  Reiteret  flein  Ouabrat,  neig, 

in  ber  9Kitte  eine  in  ©otb  geftidte  Sonne  unb  bie  3n» 

fdjrift:  Nec  pluribus  irapar. 
2Btr  entfinnen  un8  au8  ben  früheren  üDarfleOungen 

biefcS  S3ud)e8,  ba§  bie  »eifje  ̂ ab^ne  urfprfinglicb  ein 

9bjeid)en  be8  donnetable,  fpäter  aud)  ber  ©enrral« 
Dberften,  alfo  ber  Stelloertreter  be8  Äönig«  »ar, 

bag  biefer  felber  aber  ba8  btaue,  mit  golbenen 
Milien  überfäete  öanner  führte,  »ie  überhaupt 

IBIau  bie  fönigtiebe  garbe  be8  alten  ̂ ranheidjö  barfieOte 

unb  al«  fMdie  aud)  in  ber  $ef(eibung  berjenigen  Regi^ 

menter  auftrat,  »eldje  im  SBefonberen  bie  SBejeidjnung 
tönigüd)  führten. 

©eneral  Sufane  fätjrt  in  feiner  Äu8einanberfe^ung 

fort: 

„2Bir  j»eife(n  nid)t,  bie  üefung  biefe8  ̂ e»ei8fiade8 
nad)  fo  Dielen  anberen  bereits  beigebrachten  S3e»eifen, 

»irb  genügen,  um  barjutyun,  »eldje  33ebeutung  bie 

»eige  Sabne  in  ben  Singen  ?ub»ig  XVIII.,  in  ben 
Äugen  beS  {>eqog8  Don  geltre  feined  IDtintflerS  hatte. 

9Bir  fagen  mit  fflbfidjt,  beö  $erjog6  Don  ̂ eltre,  obgleia) 

»ir  febr  gut  »iffen,  bog  (5 larfe  eine  tnrje  3"t  t)inburc^, 
Dom  9.  3uli  bis  24.  September  1815,  aufgehört  blatte, 

Winifier  ju  fein;  aber  »enn  aud)  ©ouDion  be  Saint* 
(Sftr  »fil|renb  biefer  j»ei  unb  einen  falben  SÄonat  ßlarfe 
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crfefcte,  fo  Isar  e«  bod)  ftdjerlich.  nicht  er,  ber  bie  Orbon* 
nanj  vom  IG.  3uli  oorbereitet  holte,  welche  (leben  £age 

nod)  feinem  Eintritte  in  bog  äWiniftertum  unterzeichnet 

murce." 
„§ier  ber  3*cweggtunb  bofür,  bafj  wir  ber  "9D?itn»ir= 

fung  GlarfeB  bei  biefer  Ängelegenbeit  ber  weifjen  §ob,ne 

einen  gewiflen  $>ertb  beilegen.  6«  ift  ber,  bog  <Slarfe, 
fpätcr  -vier; es  von  lettre  unb  9R<nfd;nll  von  grantreieb, 

im  Söhre  l'^3  bei  ber  SMlbung  be«  Regiment«  für  ben 
©eneral  Obetft  ber  £>ufaren  in  baffelbe  eingetreten 

mar  unb  Ijier  unter  bem  5.  ©eptember  1784  bie  ©teflung 

als  üräger  ber  weifjen  ©tanbaite  (cornette 

blanc)  erhalten  Imtte.  biefem  Site!  mußte  er  alfo 

bod)  wohl  beffer  al«  irgenb  fonft  3emonb  wifien,  welch/« 

bie  93ebeutung  ber  $al)ne  fei,  bie  er  getragen  hotte.  ßt 

war  im  Uebrigen  l'ubroig  XVIII.  nad)  ©ent  gefolgt,  unb 

mußte  'co' tv  genau  mit  allen  ©ebanfen  bc0  Äönigfl  in 
betreff  beS  $ecre«  tiertraut  fein." 

,,'ühiih  ftd)  fpäter  i'cutc  gefnnben  haben,  urt&eil«' 
fähiger  unb  eingeweihter  als  t'ubwig  XVIII.  unb  ber 
$erjog  oon  gcltre  brjüglid)  ber  Weifjen  $a^ne,  bie  ben 

©ebraud)  bei  ben  Regimentern  ber  ©eneraUOberften, 

melcb.cn  bie  oben  angegebene  Drbonnanj  regelt,  auf  ade 

Regimenter  be«  $eereS  übertragen,  in  $olgc  beffen  ben 

©eift  unb  iöuchßabcn  biefer  Drbonnanj  oljne  Söeitere« 

Dernid)tet  haben  unb  fomit  b.i'r.in  gelangt  flnb,  an  baS 
Hltertbum  ber  roeijjen  Sahne  als  eine«  politifdjen  2Bab> 

jeieben«  glauben  |>  macb.cn,  fo  ift  bie«  eine  $anblung«. 
n>eife,  über  bie  mir  unS  nidjt  »citcr  aufregen  motlen. 

6«  ift  eine  £|)atfad)e  oon  ju  geringer  prattifdjer  33 eleu 

tung  in  bitten  ber  ©efabren,  welche  unfer  SBaterlanb 

bebroben.  Wir  bofcrit  nur  bie  gerichtliche  3sJalir 

Ijeit  feftflellen  mollen. " 
ilii*  t)icr  mieber  tritt  ber  $err  Berfaffer  un«  al« 

ein  marmer  VlnV  an^cv  ber  Iönig(id)cn  Ueberlieferungen 

feines  iBatcrlanbeS  entgegen,  aber  oudj  al«  ber  flare  oor» 

urtbcil«lofe  @cfd)id)tflforfd)ev,  bem  e«  cor  21  Hein  barauf 

antommt,  bie  gefd)id)t(id)e  2Babrheit  feft  juftcllen, 

unb  in  biefer  SDafjrt)eit  feinen  SJanbSltuten  ju  geigen, 

mie  oft  fte  getäufd)t  toorben  flnb,  nod?  heute  getäufdjt 

roerben,  nie  leicht  fle  e«  aber  auch  in  ihrer  Neigung  jur 

Ueberbebung  in  ihrer  angeborenen  Citelleit  tenen  machen, 

welche  fie  in  biefer  ÜÖcife  tänfebten  unb  täufdjen.  3ene 

sujets  les  plus  fideles,  mie  fie  ftd)  felber  nannten,  jene 

Royalists  plus  royal  qne  le  roi,  maren  e«,  bie  ba« 

Sconigtbum  ju  gade  brachten  1789  unb  1830,  «eil  fle 
mit  Ausnahme  einiger  aufrichtiger  ©djwärmcr  „nur  ihre 

eigenen  Sottljeile  unb  Vorrechte*  im  ?luge  litten;  bie 
1870  9tapoteon  III.  in  bie  flataftrophen  oon  2We(j  unb 

©ebau  binciubrängten.  (5«  finb  immer  biefelbcn,  jener 

Lieutenant  ber  föniglicben  ©arbe  bu  GorpS,  welcher  bei 

bem  berüchtigten  ftefte  ju  SBerfaiCU«  rief:  „La  royaute 

de  France  balance  sur  la  pointe  de  mon  ep£e!"  unb 
ber  JcriegSminifter  befl  ffaifer«,  welcher  ba«  $eer  für 

«rebi  prtt  jum  ttampfc  ertlärte. 

Diefe  Ärt  Ceute  finben  neuerer  .Seit  in  ber  ©chrift« 
fteflerei  granfreid)«  mehr  unb  mehr  bie  ihnen  gebührenbe 

©djilberung  unb  SEBftrbigung,  namentlich  owd)  in  hen 

?ebenSbefd)rcibungen  oon  Scannern,  bie  bamal«  gelebt 
unb  menn  aud)  nicht  htrhorragenbere  Stellungen  einge 

nommen,  fo  bod)  ©elegenbeit  gehabt  hoben,  manchen 
tieferen  9?lid  in  ba«  ©etriebe  ber  Dinge  ju  thun.  5tm 

Ijödjfl  anjieljenbe  Qrfcheinung  unter  biefen  ÜBerten,  auf 

welche  idj  bie  reiterlicbe  Seferwelt  hiermit  aufmerffam 

madjen  möchte,  finb  bie  1875  bei  SDibter  et  Gomp.  in 

$ari«  erfd)ienenen:  nSonTenirs  militaires  de  colonel 
de  Qonneville,  publiees  par  la  Comtess«  de  Mirabean 

sa  fille." 
Derartige  öerljfiltniffe,  herbeigeführt  burdj  CinfUfie 

(Sinjelner,  treten  in  befonberer  ©djSrfe  hertor  bei  leidjt 

erregbaren  Sölfem,  mie  bie  Jeanjofen  unb  ©laoen  c« 
finb.  Mein  Qolf  aber  iß  ganj  frei  oon  ben  Scrfucbungra, 

bie  bunleln  fünfte  feiner  @efd)id)te  ju  oergeffen,  übet 

bem  ©lanje  feiner  Srfolge;  über  görberung  ber  Sinjel« 
oortb.eile,  ba«  Wohlergehen  ber  ©efamtuthei:  au«  ben 

«uge  ,ut  oerüeren;  auf  Äoflen  gefdjidjtlidjer  ©obi^tt 

ftd»  oon  ber  glänjenben  ̂ Ijrafe  blenben  unb  bardj  bie« 

felbe  ju  ̂rrthflmern,  ja  fcb>er  »icgenben  SRiggriffen 
oerleiten  ju  laffen.   U8  ifl  bie«  eine  Jcranfyit«-(£rfcb> 

nung  aOer  politifdjen  Parteien,  oon  jenen  Rittern  ber 

cornette  blanc  bis  ju  ben  blntbflr fligen  sans  culottes 
unb  communards,  bie  mie  bie  ̂ avnfiten  an  einer  befon 

ber«  üppig  gebeihenben  ̂ flanje  gerabe  bann  b.eroofJu 
treten  pflegt,  menn  bie  betreffenbe  Partei  ftd)  onf  Dfm 

©ipfel  ihres  (SinfluffeS  unb  fomit,  nach  bem  ©erlaufe 

menfebtieben  Dinge,  furj  oor  bem  abfieigenben  ?lflc  he 

flnbct.   Derartige  Betrachtungen,  wie  ©enerol  ©ufone 

fte  wieberholt,  an  bie  oon  ihm  bargefledten  gerichtlich 

Qerhiltniffe  Inüpft,  flnb  ba^er  gar  bead)ten«wertl|,  ft« 

finb  33eibe8,  ein  Memento  unb  ein  caveant  consnles, 

Re  f orbern  jur  ©elbflprflfung,  jur  ©adjfamteit  auf. 

„£>!  ba|  bie  Völler  bod),  wenn  aud)  nicht  au«  ber  eige 

nen,  fo  bod)  au«  ber  ©efd)id)te  anberer  Cölfer  lernten!" 
Diefe  SBorte  jentS  gried)if<hen  SaterlanbSfrennbe«,  fi« 
treten  bem  Lefer  wieber  unb  immer  wieber  oor  M 

geiftige  fluge,  bei  ber  Sefchäftigung  mit  bem  in 

ftehenben  ©erfe,  bem  namentlich  in  biefer  »idjtOTg  m»{ 

weit  über  ba«  nur  folbatifd)e  5ad)-3ntercffe  h'nflB* 
gehenbe  Bebeutung  innewohnt. 

933ir  lernen  nun  noa)  bie  in  bem  $eere  oon  1816 oetbliebenen  7  Pflraffter«, 

10  Dragoner', 

24  Oäger'  unb 

G  $ufaren-,  im  ©anjen  47  Weiter  *g«* menter  fennen,  Weldje  mit  «uSnahme  ber  nod)  ben  ?er 

fönen  be«  töntglicben  ̂ aufe«  benannten  mit  ben  Wanten 
ber  »erfebiebenen  Departement«  bezeichnet  würben,  «Wj^ 

lurj  ib.re  ©<hirffale  bifl  jn  ben  brei§iger  3abren  btefet
 

Oahrhunbcrt«. 

^ier  fchlie&t  ©eneral  ©ufane,  wie  er  bie«  berett« 
 W 
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ber  Einleitung  angejeigt  unb  begrttnbet  bat,  bie  ©efdjidjte 

ber  franjSjifctjen  3?«terei  ob  mit  btn  SBorten: 

..ÜOir  haben  iiia)t  bie  äbfldjt,  unfere  p,cirn ckckcu 

über  ba«  ju  belehren,  Wa8  fid)  unter  tyren  Äugen  ooll* 
jogen  t)at,  um  fo  raebr  al«  biefe  neuen  Körper  Weber 

in  einer  nähern  nod)  »eiteren  ©ejieb.ung  ju  ben  alten 

ffegimentern  ftetjen".*) 
6«  folgen  ber  jweite  unb  biitte  Irjeit  mit  ben  ©injeln 

Reiten  au«  ber  @efd)id)te  jebe«  Leiter =9?egimente«,  ba« 
überhaupt  je  im  Dienftc  gtanfreidjS  geftanben  bat,  meldje 

jeber,  ber  für  bie  gefd)idjtlid)e  ©ntwicfelung  ber  militant« 

fdjen  Dinge  ©hin  bot,  nidjt  o^nc  «efriebigung  burdj- 
blättern  roirb,  mtnngleicr>  fie  freilid)  im  (Srofjen  unb 

(Ütanjen  nichts  rocitcr  geben  al«  bie  SD?afd)cn  be«  ©eroebe«, 

meiere  ber  fuiiftfcrtigen  ©tidtrei  warten,  um  bie  an  ba« 

Men  erinnernbe  warme  garbe  ju  erhalten.  SKan  lann 

and)  biefe  an  fieb,  troefene  Hneinanberretyung  von  tarnen 

nnb  Daten  nidjt  fiberfliegen,  obne  wieber  unb  wieber  an 
bie  anjiet)enbe  unb  rubmooüe  0efd)id)te  granfrtid)« 

«innert  \u  werben,  bie  ja  oon  ber  feines  $eere«  nidjt 

p  trennen  ift,  oon  welcher  ber  evfte  Dljeil  unfere« 

Sudje«  nn«  eine  fo  anfpreebenbe  DarfleHung  giebt. 
Der  ber)  anbelle  ©toff  ift  in  ffimmtlidjen  brei  Dbeilen 

bei  Bäht  überau«  flar  unb  überftdjtlid)  georbnet  unb 

madjt  boffcCbe  ,;u  einem  fetjr  bequemen  unb  t)anblid)en 

ftadifdjlagebudje,  bie  ©pradje  ift  fliefjenb  unb  wfirbig, 

bie  tritif,  wo  biefelbe  geübt  wirb,  maßooll  aber  emft, 

rurftjaltloS  unb  unbefangen,  wie  bie  im  Saufe  ber  rot 

fieberten  ©efprecb>ng  merjtfad)  ifjrem  Sortlaute  nad) 

angefahrten  ©teilen  am  «eften  erweifen  werben.  2öie 
meSlrat,  bflrfte  ber  politifdje  ©tanbpunft  be«  $errn 

Serfaffer«  auf  ©eite  ber  toniglid)  ©eßnnten  gu  fudjen 

fein,  jebenfaO«  ift  er  fein  Streiter  repnblifanifdje  r  3«c 
ftäabe  unb  fdjeint  aud)  ffir  ben  Süonapartiflmu«  unb 

befien  UebeTliefentngen  leine  befonberfl  warmen  (Sm 

bfvnbungen  gu  fccgen,  wenn  man  nad)  ber  nat)e  an  Un- 
geredttigfeit  frreifenben  ftlüdjtigtcit  fdjliejjtn  borf ,  mit 

Belker  bie  3tit  be«  erften  ffaiferretä>e«  beb>nbelt  ift,  bie 

\nxn  fdjwere«  Selb  über  granfreid)  gebrannt,  aber  ben 

Öodjern  feiner  @efd)id)te  bod)  aud)  mandjeS  glänjenbe 

«btt  bntjugeffigt  t)at. 

3d)  !ann  nidjt  umr)in,  beoor  id)  oon  ber  ebenfo  tet)r< 

reidjen  als  anjietjenben  SJefdjäftigung  mit  ber  roertljooflen 
Ärbeit  be4  ©eneral  ©ufane  9tbfdt)ieb  neunte,  nodmtalS 

befonberfl  anerfennenb  jene  aller  Ueberbebung  unb  ©elbfl» 

tänfebnng  ferne  Unbefangenheit  beß  Unheil«  tjeroor« 

uu)eben,  meldje  ber  #err  Serfaffet  fid)  ben  ©gentbüm« 

lidjfeiten  feiner  ?anb«ltute  gegenfiber  ju  bewahren  gewußt 

bat.  <D?an  ift  bisweilen  fogar  oetfud/t,  biefeS  glänjenbe, 
leicbüebige,  felbfl  in  feinen  Ueberfd)wänglid)feiten  nod) 

an^tel)«nbe  93olf,  bem  firengen  SRidjttr  gegenüber  in 

©d)ug  ju  nebmen,  jebenfollfl  aber  [ann  man  fid)  um  fo 
ungeftörter  bem  öinbrude  ber  mit  SBärme  gefdjilberten 

(Sreigniffe  unb  SJer^ältniffe  Eingeben,  ba  bie  wünfd>en8s 
wertbe  Rritif  an  geeigneter  ©teüe  bereit«  geübt  ift. 

2Ba8  bie  gefd)id)tlid)e  3u0tt^fnflfttt  ber  gegebenen 

Ihiif.uijcn  anbetrifft,  fo  bürfte  biefelbe  bnrd)  jabjreidfe 

?ht>:'ii:-c  aus  filteren  ©d)riftfteOern  unb  ardnt>altfd}cn 
»eweiflftüden,  oon  benen  einige  im  äöortlaute  wieber- 

gegeben  Würben,  jur  Oenüge  erwiefen  fein. 

3d)  b^abe  nadj  3aerf  unb  Umfang  biefer  SJefpredning 

nur  eine  ©lijje  oon  bem  reiben"  3nt)alte  be«  in  JRebe 
fcilicnt- cn  i'udjt«  tiefern  tonnen  unb  beiberfelbennament' 
lid)  bie  $unlte  in  ber  &ntwidelung8gefd)id)te  ber  franjöfu 

fdjen  Reiterei  b«oorgeboben,  weldje  oon  allgemeinerer 

Sebeutung  finb,  möchte  e8  mir  gelungen  fein  aud)  in 
Weiteren  tteeifen  bie  Vufmerffamtrit  auf  biefe  fef)r 

beadjtenemertb^c  Grfdjeinung  in  bem  @ebiete  ber  militairi* 
fdjen  befonberö  reiterlidjen  ©djriftftetlerei  ju  lenfeii. 

ftäbler, 

SWaior  im  Öeneraljiabe. 

*)  Set  ̂ err  Serfaffer  bejiebt  biei  namentlid)  auf  bie 
SeuHftungen  bei  3abre«  1840  alt  3S8er  oon  flfrila, 
Sfibil  u.  o.,  auf  roeftbe  er  tnrj  »erber  bmgebeutet  bot 

»tlo8  m  ftritgaweftn*. 

8on  Äarl  ©uftao  0.  ©erneef  unb  Oofepb,  ©djott. 

©eparat-Sluögabc  au«  ber  ̂ weiten  Auflage  be8  Silber. 
mia8.   Peipjig.   0.  H.  8rodb,au8.  1875. 

Tafi  oorliegenbe  SBer!  ift  ein  Z\fti[  be8  Silber 

Sit  las,  weldjer  als  ein  92ebenwert  ju  bem  ffonoerfationS« 

Seiifon  oon  83rod&au8  getjört.  —  SWan  bat  pd)  für 

baflelbe  bie  «ufgabe  geftellt,  bie  ffintwidelung  befl  ge* 
fammten  Krteg8wefen8  oon  bem  SHtertfyume  an  unb  für 

ade  SJölfer  burd)  bitblidjc  Darftctlungen ,  »eldje  3eidj* 
nungen  oon  SBaffen,  firiegSgerätt)  unb  HuSrüfiungen, 

au«  ber  SBaffenlctjre  unb  Sefeftigung8(unft,  ©djladjten* 

plane,  Strieg«»  unb  ©efecbtSbilber  enthalten  unb  burd) 

einen  furjen  leit  erlfiutcrt  werben,  ju  geben.  — 
Der  bem  «tla«  be«  RtiegSwcfen«,  —  wie  bem  ganjen 

8Uber»?ltla8,  —  ju  ©runbe  gelegte  ©ebanfe  ift  unfireitig 

ein  burdjau«  eigenartiger,  ber  bei  einer  gefd)idten  Bear- 
beitung wob,l  baju  geeignet  erfdjeint,  bie  Sntwiddung 

be«  ÄriegSmefen«  in  ber  flarften  SEBeife  jur  »ufebauung 

ja  bringen.  —  Die  9u8füb,rung  Ijat  ber  gefteOten  Huf' 
gäbe  entfprodjen  unb,  wie  bie«  fdjon  bie  erfte  Auflage 
bewiefen,  ein  ebenfo  intereffante«  alö  lebrreidje«  SDSer! 

gefdjaffen.  - 
Die  erfte  Huflage  war  im  Joljrt  1853/54  erfebienen, 

mitbin  feblte  jefct  in  betfelben  bie  DatftcÜung  etne8  ̂ til» 

räume«  oon  bereits  20  3at)ren.  —  (Sine  weitere  gort* 

ffibjung  be8  ÜSerfe«  fdjien  baber  um  fo  nebr  geboten, 
als  ba6  Shrieg«wefen  in  biefem  3(itH>ume  burd)  neue 

©rfinbungen  unb  <5inrid)tungen  mannigfadje  unb  ctt)eb- 
lidje  Seränberungen  erlitten,  fowie  in  ben  geführten 

Jfriegen  wichtige  Sreigniffe  aufjuweifen  blatte.  — 
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2ln  Stelle  be«  oerftorbenen  2Raior«  oon  »erned  b«t 

bet  ©auptmann  Schott  bie  §erau«gabe  ber  neueu  Suf. 

läge  übernommen.  ©erfelbe  führt  bie  ©arfteflung  bi« 

auf  bie  neuefie  3«t  fort  unb  löfi  biefe  «ufgabe  in  einer 

ber  erflen  «afloge  »oOIommen  gleich«  unb  tüdjttgen 

Sßeife.  — 
©er  Htla«  enthält  nunmehr  28  ©ilber.Üafeln,  Welche 

tbeil«  in  StablfHch,  tbeil«  in  $olafcbnitt  unb  eithogropbie 

fauber  unb  trefflich  au«gefübrt  finb,  unb  32  Seiten 
crlauternben  Steyt. 

2Benn  beu  ©afein  auch  nicht  burdjweg,  fonbern  nur 

infoweit  ein  wiffenf cbaf tlicher  SBertb  beigemeffen 

werben  lann,  al«  fle  bilblithe  ©arflellungen  au«  bem 

militair .  teebnifdjen  ober  bem  wiffenfebaf  Hieben  ©ebiete 

geben,  fo  muß  bod)  auch  btn  StriegS»  unb  Schlachten- 
bilbern,  welche  biefen  ©ebieten  nicht  angehören,  ober  treu 

nach  bem  ?eben  unb  oon  Stünfilerbanb  bargeftetlt  finb, 

ein  nicht  geringer  f ünftUtif tfjer  Sffiertb  jugeflanben 

werben.  — 

©er  erläuternbe  ©ext  ifl  jwar,  wie  bie«  bureb  bo8 

SBtrf  felbft  bebingt  wirb,  nur  turj  unb  apborijlifcb,  aber 

boeb  burebaufl  flar  unb  überfld)tlieb  gegeben.  —  66. 

OSenctiidje  Sfiye  M  gebtfUff« 

für  Den  Unterricht  in  ber  lerroinlehre,  im  militairt» 

fdjen  aufnehmen  unb  im  ̂ tonjeidjneu  auf  btn 

ftönigltojen  «riegefchulen 

nach  ber  SBorfcbrift  Dom  20.  3Roi  1859  über  bie  2Re- 

ttjobe,  ben  Umfang  unb  bie  öintljeitung  be«  Unterricht« 

auf  biefen  Sebranflalten.  ©erlin.  1874.  »erlag  ber 

Stoniglidben  ©ebeimen  £)ber»£of  budjbruderei.  (ft.  b.  ©ed  er) 
36  Seiten. 

©ie  mefentlicben  33er5nberungen,  welche  in  neuefier 

3eit  auf  ben  ©ebieten  aller  rriegfiwiffenfdjaftltdjen  ©i«. 

jipünen  Ijeroorgetreten  finb,  fonnten  nicht  ohne  Qcinflug 

auf  ben  in  biefen  auf  ben  Striegöfcbulen  ju  ertheileuben 
Unterricht  bleiben.  ©emjufolge  finb  bie  SKctbobe,  ben 

Umfang  unb  bie  (Sintrjctlung  biefefl  Unterricht«  in  ihren 

©runbjfigcn  feflfledenben  genetifchen  Süjjen  Seiten«  ber 

General « 3nfpeftion  bc«  $cilitair.ftrjiehungS=  unb  Cil« 
bung« .  SBefen«  ffimmtlicb  einer  Neoifion  unter jogen  unb 

bie  Neubearbeitungen  tbeil«  febon  erfdnenen,  tl? eile  im 

Erfcbeinen  begriffen.  SBon  biefen  33er8nberungen  finb 

bie  ©i«jiplinen  ber  Sterrainle^re,  bc«  militatrifdjen  $lan» 
jeia^nen«  unb  bei  aufnehmen«  felbflrebenb  am  wemgflen 

berührt;  fo  reich  bie  «u*beute  ber  Selbjflge  1870/71  für 

bie  angewanbte  ©errainlebre  war,  fo  wenig  b>t  fiel)  in 

neuefier  3eit  in  Öejiebung  auf  ba«  ©hcoretifd)e  unb 

rein  2Biflenfcbaftlid)e  geänbert.  ©er  Sergleich  ber  neu. 

bearbeiteten  Stijje  mit  ihrer  erft  im  3abre  1866  erfdjie- 

nenen  Sßorgängerin  weift  baber  nur  geringe  iöerfchieben= beiten  auf. 

©ie  ©errainbarjUüung  burd)  Äorabination  Don  9tweau> 

Unten  unb  SBergflricben,  bie  ba«  plaftifdje  «u«fel)n 

förbernbe  farbige  Sdbattirung  ber  SBöfcbungen,  ba«  So- 

pireu  oon  Starten  unb  Plänen  bureb  35botographfe,  ba« 

ajleterutafj,  bie  b,opfometrifa>en  ©abeOen:  finb  bie  »eftnt. 

tieften  ber  burd)  bie  gortf abritte  ber  IBiffcnfdjaft  unb 

ber  '2  edi  n  if  bebingten  Neuerungen. 

gortgtfatlen  ifl  ber  gröfjere  Z\)ti\  ber  au«  ber  ©e= 
fcb,id)te  unb  ber  Natur  genommenen  Seifpiele.  SRan  W 

baburdj  offenbar  bem  ?eljrer  freiere  $anb  bei  ibwr  2Ba(|l 

taffen  woOen.  Sei  ben  „Angaben  au«  ber  ©eologie  unb 

pbttfilalifdjen  <Srbbtfa>reibung  (jot  man  fle  inbej?  anftfjetnenb 

nid)t  entbehren  ju  fönnen  geglaubt.  SDlandje  »egrifft 

finb  eingeb>nber  unb  genauer  befintrt,  fo  ba§  bie  ©fijjt 

Ijic  unb  bo  au«  bem  Nab.men  einer  blofjen  NomenHatnr 

b,erau8tritt. 

©a«  ©etail  ber  Äonfiruhionen  ber  SWeßinfirumcnte 

ift  befdjränft.  ©ie  neue  Sfisje  maajt  geringere  «nfprüdje 

an  bie  ffenntnifj  tedjnifajer  Ginjelb,eitcn;  fie  lagt  bie«n' 

gäbe  ber  öerfd|iebenen  ÜRcßttfdjeinridjtungen,  bi«  auf  ben 

Unterfdjieb  jwifd)en  ber  beutfdjen  unb  ber  bänifdjen  fiipp» 

regel,  ben  Nefle!tor,  bie  fatoptrifchen  ©efe(}e  unb  einige« 
Änbere  fort. 

©afl  aufnehmen  mit  ber  Stippregel  wirb  boburd)  nidjt 

beeintracb,Hgt.  (5«  ifl  ba«  infofem  oon  3nterejfc,  al«  in 

ber  «rmee  b>  «nb  ba  bie  «nftcb,t  herrfdjt,  ba§  bie  5er« 

tigteit  barin  bem  Offizier  nid)t«  ntt^e  unb  baß  e«  bellet 

fei,  benfelbcn  Icbtglidj  im  Sroquiren  auBjubilben.  ß* 

ifl  aber  nidjt  aüein  ba«  (Srflere  bie  befte  SBorütung  für 

Segtcre«  unb  ein  gute«  SD?ittel,  ̂ anb  unb  «uge  an  0(> 
naue«  unb  forgfältigefl  Arbeiten  ju  gewöhnen,  fonbern 

and)  eine  treffliche  Sdjule,  bie  Sfihigleit  für  ridjHg«3 

©rfennen  unb  SSeurtheilen  be«  ©errain«  au  «nttt,irftln- 

Vlugerbem  foQ  bie  Stneg«fd)u(e  bem  ftrebfamen  unb  bc 

fahigten  Sd)fller  eine  ©runblage  für  feine  fernere  Bu«- 
bilbung  gewahren. 

2Bflnfd)en«werth  Ware  eine  lurje  Crllarung  ober 

Ueberfe^ung  mancher  oorfornmenben  $rembw5rter;  fit 

würbe  ba«  »erflänbniß  erleichtern  unb  ba«  ©ebädjtnnj 
unterpfißen. 

168. 

33ertd)tigung    3n  bem  Srtilel:  „Histoire  do  la  cavallerie  franc;ai8e  par  le  g^neral  Suaane"  ifl  Seite  401, 

3eile  23  oon  oben  gu  lefen:  „gerner"  flatt  „So". 

Berlin,  5>rud  oon  C.  6.  SRtttler  u.  ©ohn,  Äoajftra^e  69.  70. 
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Sctlao  in  MaUL  ©cf&u<$bant,U'nä Bon  tt.  6.  SJiittlti  unb  6o&n, 
Srtlin,  ÄoWtatt  C»  «.  7a 

Sie*  3ettfa)rift  erfd)eint  jeben  9Rttin>od)  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  Berlin  SienflagS  unb  gnitagS,  9taä)mittaa8  »on  5  6t« 
7  Wft  ausgegeben.  Slufserbem  roerben  jiifyrlid)  tnc&rmalö  größere  Stuffäfce  als  befonbere  söeibefte  gratis  beigefügt,  beren  9lu6gabe 
s«Jt  an  beftimmte  lermine  gebunben  ifl   Sierteljäljrlicljer  ̂ JränumerationSprets  4  3Jlor!.  Äbonnementö  mfjmen  bit  Äatferlidjen 

Sßoftanftalten  unb  9ua)f)anblungen  an. 

M  22. Ütittwo^i,  ben  17.  JWärj. 1875. 

3«$«lt:  ̂ etfonaI«8eräuberungtn  fljreufjen.  SJaijern).  —  3n  ber  Jtaiferltcben  SJcarine.  —  Orben8«8etteibungen  ($reu[jen). 
—  3)er  ̂ rouß  be«  öeneral  ».  ©impften  gegen  tat  Seurnal  Le  l'ays.  —  3ob  t>.  äBifcleben,  »riefe  be«  3Rajor8 
unb  Äommanbeur«  be«  güpIier=»atatOon9  2.  (Sarbe-Stegiraent«  ju  gufj,  bie  @ä)lodjt  »on  Jeipjig  betreffend  —  „9Htt 
®ott  für  Äöntg  unb  SJaterlanb". 

^Jerfonal  ■  Seränberungen, 

fiöitiglitt)  JJrcnJtftfcc  armer. 

©ffmrrc,  portrpr  f- Jäljnrtdje  IC. 

A.  fncninnigcv,  SBcförbcrnngcn  unb  58crfc$uitßen 

3m   [:  e  b  e  n  ö  c  ti   £  c  t  r  c . 

©erlitt,  len  6.  «DJärj  1875. 

s  ©arten&erg  L,  $r.  St.  Dom  Äaifcr  ̂ ranj  @atbe< 
©rra.  Siegt.  9hr.  2,  Bon  feinem  Scommbo.  at0  (SSou. 
benratr  bcö  #enog«  3ob,ann  Sllbredjt  Bon  SKecflen» 
tag  efyoertn  fcobeit,  mit  bem  L  Hprit  b.  3.  ent 

RöJItr,  $aupt:n.  a  la  Suite  befi  SdjteÄmig.  ftufj.flit. 
Bat«.  9fr.  9  unb  Vdjrer  ort  ber  #rieg«fd)ule  ju  9ieifje, 
on  oiefem  $3erb,ältnifj,  unter  ©elajfung  a  la  suite  bt9 
Jrtadjten  iöat*.,  mit  ult  b.  9Kt«.  entbunben  unb  ge« 
aebnrigt,  ba§  benfeiben  bura)  <3c.  Sfbnigl.  ßofjeit  ben 
©rofjberjog  Bon  ̂ terflenburg-<5d)tt>erin  bie  ftunftionen 
eis  ©ouüerncuv  beS  Öerjogö  jo^ann  J.lbvcaic  Bon 
iStcflenburg<®d)n)erin  £of}.  übertragen  toerben  fönnen. 

ojenbarg,  ipouptm.  unb  Komp.  Gfp'i'f  oom  ©ranbenb. %tf.  Siegt.  9tr.  35,  mit  bem  1.  Sprit  er.,  unter  @tel« 
Äk  U  suite  biefeS  Biegt«.,  alB  Sefjrcr  jur  ftriegfl. 

in  «Reife  Derfefct 

©erlitt,  ben  9.  Stärj  1875. 

••  £eiä)mann»8ogif(f>en,  bieder  SWajor  unb  Äommbr. 
in  Beehrt,  xlbttjeil.,  in  ber  Sanb'&rmee,  unb  jtoor 
alt  i'iajor  ä  la  suite  be8  iKhdn.  gufj  «rtill.  9?rgt0. 
Sr.  8  mit  feinem  bi«Bcr.  patent,  unter  glet^jeitiger 
Ernennung  jum  UrtiD.  Offij.  Born  ̂ Io|j  in  (Straß« 
bürg  i  /(t.,  ongeftellt. 

*t4enberg,  bt«r>er  SD?ojor  k  la  suite  ber  ©ee.Hrtin. 
Ibtljiil.  :c,  in  ber  ?anb»9rmee,  unb  jmar  at6  Wa\ov 
»nb  ©ot«.  Äommbr.  im  9iieberfo)lef.  gug^rt.  Kegt. 
%r.  5  mit  fernem  biftber.  patent  angefüllt. 

Soebel  b.  ßarront,  SWojor  unb  etotflm8g.  ©taböoffi». 

un  9Jieberfd)lef.  $ug«Hrt.  Kegt.  5Rr.  5,  jur  'Dicnftleift. 1875.] 

bei  ber  Hrt.  Gajiegfdjule  —  Cef^ufa  Vertretung  eine« 
erfranlten  febrer«  —  fommanbirt. 

B.  ̂ bf^tcbdbctaiillißungcn. 

3m  fle^enben  ̂ eer. 

«erCin,  bett  6.  JRnrj  1875. 

B.  SöoebX  £)berft.8t.  o.  3).,  iute6t  im  4.  $omm.  Onf. 
SRegt  9ir.  21,  unter  ffirtbeilung  ber  ©rlaubnifj  jum 
ferneren  Ircgen  ber  Uniform  be«  genannten  9fegt«.,  in 
bie  Äatcgorie  ber  gut  3)i8p.  gepellt.  Ofpjiere  oerfe^t. 

Berlin,  ben  9.  2Rürj  1875. 

SBlume,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  (Sbef  im  @arbe>Sug=Srt. 
Hegt.,  &e$uf«  Uebertritt«  jur  TOarinc,  auft  ber  ?anb. 
Slrmee  au«gefa)ieben. 

jßfnmtc  ber  irtilttair-llrrwallunii. 

3)urd)  Verfügung  beS  ftriegS'SItinifteriuml. 

3)en  2.  »ara  1875. 

Öoetb,e,  Sabtm.  »om  t?üf.  53at.  2.  2Ragbeburg.  3nf. 
5Regt«.  9er.  27,  ber  Bbfcbjeb  mit  ̂ enfion  bemiOigt. 

2cn  3.  äßar)  1875. 

2>obra&,  3al»lm.  aspirant,  »um  Ratym.  beim  güf.  öat. 
@ren.  töegtfl.  Jfönig  griebnaj  Sßilb-  IV.  (1.  $omm.) 
9er.  2  ernannt. 

$en  8.  SRira  1875. 

©eil,  Reug-^r.  St.  Born  «rt.  3)epot  in  »erlin,  jum 
Sri.  f>epot  in  Ulm. 

gotjt,  3««9 '9L  oom  geuerteer!34!aboratorium  in 
bau,  jum  Wrt.  S)epot  in  93etlin. 
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Xadfmrtfung 

ber  beim  ©anität«  •  Äorp«  pro  SRonat  gebruar  1875 

eingetretenen  Jueranoerungen. 

2>urc6  SJcifüguna.  fce«  <Senerat-6tab«arjte«  ber  %xmu. 

3>en  4.  gebruar  1875. 

Die  nadjflebenb  aufgeführten  bisherigen  ©tubircnben  ber 
mititoträr^tlid^en  ©iloungfl  SInßalten  werben  oom  15.  ge» 
bruar  1875  ab  ju  Unter  «  tterjten  ernannt  unb  bei  ben 

na  d]  benannten  Gruppen  feilen  angebellt  unb  jtoar: 

©aerenfprung  beim  aQBefifät.  Drag.  Siegt.  Sir.  7. 
Sietjutann  beim  3.  Siieberfcbjef.  3nf.  Siegt.  Sir.  50. 
tSJaüenlamp  beim  5.  ©ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  113. 
Jpecfer  beim  7.  SBranbenburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  CO. 
gifeber  bei  ber  Raiferlifyn  SJiarine. 

©artolb  beim  2.  Schein.  5elb»»rt.  Siegt.  Sir.  23. 
©raune  beim  1.  SBeftpreufc.  ©ren.  Siegt.  Sir.  6. 
grifce  beim  ©ranbenburg.  Qüf.  Siegt.  9er.  35. 
HbramotoSli  beim  4.  $omm.  3nf.  Siegt.  9ir.  21. 
So^rifd)  beim  2.  I^üring.  3nf.  Siegt.  Sir.  32. 
$etri  beim  4.  «b,ein.  3n|.  Siegt.  Str.  30. 

R  rc  tu'  di  mar  beim  ©ren.  Siegt,  ̂ rinj  ßarl  0.  $reu§en 
(2.  ©ranbenburg.)  Sir.  12. 

Äfib,ne  beim  5.  ̂ omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  42. 
Sobberftaebt  beim  $annoo.  gttf.  Siegt.  Sir.  73. 

Sanbgraf  beim  Sauenburg.  3äger'©at.  Sir.  9. 
(Sickenberg  beim  2.  $annoo.  gelb  ilxt.  Siegt  Sir.  26. 

$rn  23.  gebruar  1875. 

Dr.  $bitippi,  früher  6bartt6 .  Unterarjt,  toirb  Dom 
1.  2R8rj  1875  ab  junt  Unterarjt  im  4.  SBeftfal  3nf 

Siegt.  Sir.  17  ernannt 

fiöniglitfc  ßaijfrijty  Armte. 

©friere,  })ortrptt-^äljnrid>f  ic. 

.  tfcnicHitungen,  ©eforotrungen  nno  ©tricpngcn. 

3m  fte^enben  $eere. 

Dura)  «DetbScbfle  Safüguna.. 

3)en  4.  SJlSrj  1874. 

3« Her,  OberfbSt.  com  2.  Sufe-Hrt  Siegt,  at«  Hrtitl. 
OffiJ.  com  flofe,  jum  5eftung«.©ouoernement  ®er° 
merSljcim, 

£>orn,  SJiajor  com  10.  3nf.  Siegt.  <ßrinj  Subtoig,  jum 
13.  3nf.  Siegt.  Jlaifer  3ranj  Oofcpb  oon  Defierreidj, 

©eifenbörfer,  $aoptm.  oom  15.  3nf.  Siegt,  vacant 
fiömg  3oIjan»  Don  Saufen,  jum  5.  3ager*©at., 

*ßaur,  £auptm.  Dorn  13.  3nf.  Siegt.  Äaijer  granj  3o. 
fepb,  oon  Defterreia),  jum  4.  3ägp©at., 

SJiujel,  #auptm.  oom  <>.  3äger-©at.,  »um  7.  3nfant. 
Siegt.  $rinj  Seopolb, 

Schmitt,  $auptm.  oom  13.  3nf.  Siegt,  ffaifer  granj 
Sofepb,  oon  Oeflerreieb,,  jum  3.  Säger  ̂ ot., 

eeuffert,  |>auplm.  com  2.  gu§.«rt.  Siegt.,  jum  2. 
5elb.«tt.  Siegt,  »robefetr, 

©ebe,  $auptm.  oom  1.  ̂ nf:       Negt.,  jum  3.  fftlt» 
Ärt.  Siegt.  Äönigin  SJiutter, 

Zimmermann,  ̂ auptm.  oom  1.  <ßion.  Sat.  jur  geß. 
3ng.  üinet.  @trmer«b;eim, 

Äreujer,  £>auptm.  oon  ber  ̂ cfi.  3ng.  Dir.  3ngolflabt, 
3um  1.  $ion.  33at., 

©ernb^arb,  ©auptm.  oom  2.  $ion.  ©at.,  jur  gefi. 
3ng.  Dir.  3ngolftabt, 

%ü<i)i,  |)auptm.  oon  ber  geft.  3ng.  Dir.  @crmcr8b,eim, 

jum  2.  "Jmoh  ©at., 
5Panfielb,  ̂ Jr.  St.  com  3.  3äger;©at.,  jum  8.  3nf. 

Siegt.  i?ranrfb., 

^opp,  <Pr.  ?t.,  bisher  Hbjut.,  Dorn  B'ft-  ©ouoern.  3n. 
golflabt,  jum  12.  3nfant.  Siegt.  Königin  Sfmalie  oon 
@riecb,enlanb, 

engelbred)t,  <ßr.  ?t.  oom  2.  jum  7.  3äger-©at., 
grb,r.  o.  Supin,  ̂ Jr.  ft.  »om  1.  gufj.Srt  Siegt.,  jur 

ÄrtiQ.  ©erattjung«  ftomm., 
^eebt,  S'ufl  ̂ r-  5«P«        ̂ epot  ©crmer« 

b,eim,  alt  SeueriocrWA't.  jum  «rtifl.  Depot  SRarien 
berg, 

$5nlein,  See.  ?t.  Dom  6.  3nf.  Siegt,  »aifer  SDilbrim, 
Äönig  oon  ?rcu§en,  jum  9.  3öger<©at., 

Ob  erb,  auf  er,  ©ec.  Ct.  oom  3nf.  8eib=Sicgt.,  alt 

jjum  JcR.  @ouoern.  3ngoIftabt, 
üoppel,  ©ec.  2t.  oom  15.  3nf.  Siegt,  vacant 

3ob,ann  oon  Sadjfcn,  jum  3.  3äger<©at., 

Sur,  ©et  St.  oom  1.  $ion.  ©at.,  jum  7.  35ger.«at., 
©all,  ©ec.  St.  oom  1.  ̂ elb-Hrt.  Siegt,  ̂ ßrinj  Suitpelfc, 

jum  1.  Drain»©at.,  —  oerfe^t. 
©öcf,  £auptm.  oon  ber  Sit.  ©eratb.ungMiomm.,  jun 

Direltor  ber  «rt  SBerffratt  ju  Sifltnberg, 

5Üiicb,aeIi,  $iauptm.  oom  4.  3äger.©at.,  bei  ber  Äom 
manbantur  Sittrnberg,  jum  ̂ la$.9J?ajor,  —  ernannt. 

SJiurmann,  SKajor  im  3.  3nf.  Siegt,  yxini  Staxl  oon 
©a^ern,  jum  Oberf>2t., 

©ebtoorjenberget,  ^auptm.  oom  7.  3tifant.  Siegt 
^Jrinj  Seopolb,  im  6.  3nfant.  Siegt.  Äaifcr  »iHtte, »önig  oon  ̂ reujjen, 

©oebe,  ßauptm.  oom  5.  3äger  ©at.,  im  10.3nf  »fjt ^Jrini  Submig, 

%xi)x.  (ebner  oon  CS f * cnlmdi,  ̂ auptm.  bei  ber  8rt. 

©eratbungS  ftomm.,  ' 
bu  3arri*  8rb;r.  o.  Sa  Siocbe,  ̂ anptm.,  «bjut.  &■ 

Äönigl.  $ob\  be8  ̂ rinjen  Seopolb  oon  ©flBern,  im 1.  5elb,«rt  Siegt.  $rinj  Suitpolb, 

»riebet,  ̂ auptm.  oom  3.  Selbp«rtia.  Siegt,  mm 

TOutter,  im  2.  guß.Srt.  Siegt.,  -  ju  SJioior»  U 
förbert.  m  . 

o.  Siueborffer,  ̂ v.  St.  t»om  2.  gelb««rt.  «eflt  »rob 
efjer,  im  1.  gufi'llrt.  Siegt., 

SBeifj,  ̂ r.  St.  bei  ber  @efd)ii&a.ie§erei, 

grbr.  o.  D^flngen,  ?r.  St.  oom  2.  ftelb.8tt.  SW; 

©robefier,  im  2.  Su&.Hrt.  Siegt.,  —  ju  «aup««»»«' beförbert. 
Äillinger,  ©ec.  St.  oom  2.  <Sbe»auleger«.Sicgt.  ffl 

im  6.  (^eOauleger^Siegt.  ©roßfürp  Jtonpantm  »»■ 
lajtroitfd),  , 

Otto,  ©ec.  St.  unb  ©at«.  «bjut.,  im  1.  5«i:J5";  | 

Siegt.,  mit  bem  Stange  Dom  9.  3ait.  1871  unn"«''1!?: 
naa)  bem  $r.  St.  grb^rn.  o.  Snpin  oon  ber  W» ©eratb^ungelSiomm.,  ,„ 

(Sgier,  ©ec.  St.  oom  1.  im  2.  !Trohi-©ot.,  -  iB fyr.  St«,  beförbert.  . 

«ugupin,  $ort.  5äb,nr.  oom  3nfant.  Seib-wegr. 
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13.  Snfant.  3fegt.  Königin  Slmalie  Don  ®rieä)enlanb, 

■,am  ©et  8t., 
?aring,  3mq.ftclbro.  oom  Slrt.  Depot  2Rflntf>en,  beim 

fteft.  Slrt.  Depot  ©ermer8bdm,  jum  3eug»8t.,  —  bu 
förbett. 

On  ber  Steferoe  unb  Sanbtoe^r. 

2)ur<b  atletVö^fle  S3erfüguiifl. 

Seit  4.  Star)  1875. 

Sö^enjj,  ©ec.  fit.  ber  Sief,  oom  12.  3nf.  Siegt.  Rö« 
mga  Hmalie  Don  ©riecb/nlanb, 

et  impfte,  ©ec.  8t.  ber  8lef.  tiom  13.  Onfont  Segt. 
Äaifer  gronj  Oofepb,  oon  Defterreid>,  jur  (Sifenbocjn. 
Äomp.,  —  »erfefct.   

3m  ji  e  b,  t  n  b  c  n  £  c  e  t  c . 

2>urä)  Vatrb34f)e  SerfQaung. 

3>en  27.  Srbruar  1875. 
SenmoBer,  ©ec.  2t.  oom  8.  3nf.  SRegt.  ̂ rancty,  mit 
M  ber  «bfdjieb  bemiOtgt 

Ten  2.  SRar}  1875. 

Sljmann,  ©ec.  8t.  oom  9.  3nfant.  JRegt.  SBrebe,  mit 

$enf.  ocrabfdjiebct. 
S)e»  4.  SRärj  1875. 

SKeb,n,  2Raior,  ritt.  Dfftj.  »om  $ta&  beim  geftung«» 
©ouoern.  ©ermer«ljeim,  mit  ̂ enfion  oerabfcbjcbet. 

föeinroalb,  Direftor  ber  Srtitl.  aBcrfftötten, 

D.  8elo«co,  .^flupim.,  $lafemajor  oon  ber  ftomnwn 
bantur  Dürnberg,  —  mit  $enf.  äur  Di«p.  gejhflt. 

SHHttftatt,  ©ecfit.  jurDi«p.,  at«  $r.  St.  ̂ arafteriftrt. 

3  n  ber  SR  e  f  e  r  o  e  unb  8  a  n  b  » e  b,  r. 

Xuxä)  aaetböcbje  Beifügung. 

Ten  2.  Sfarg  1875. 

$frefefcf)ner,  ©ec.  8t.  ber  8anbn>.  Dorn  6.  15 tjcusa 
leger«.{Rfgt.  ©rofjfürfl  (Sonftonttn  ÜRifolojeioitfcD,  roegen 
beob(lcb,tigtcr  au«roanberung  anf  9?ad)fud)en  aus  bem 

$eere  entlaffen. 

3tt  ber  Änifcrlirfjcn  Sfta  ritte. 

©fftjttrc  «. 

»Cflin,  ben  9.  üJlön  1875. 

Jeia)man  n- l'ogifdien,  2Rajor  unb  Rommbr.  ber 
6ee.«rt.  Hbtfjeilung, 

Keyenberg,  SKajor  k  la  suitc  ber  ©ee.Slrt.  i'Ibtfyeii. 
unb  «riia.  Direttor  ber  SBerft  in  Äicl,  betbe  $eb,uf« 
8iß(f tritt«  jur  fianb^Hrmee,  auS  ber  2Rarine  au8ge* 

trieben. 
SÖIumr,  bisher  $auptm.  unb  Routp.  ß$tf  im  ©arbe. 

Su§»Vrt.  fliegt.,  in  ber  SRarine,  unb  jroar  unter  gteid)* 
jettiger  23eforberung  lum  2Rajor,  als  Rommbr.  ber 
©ee=8trt  «bt$eil.  angepeilt. 

CrbenS = Serie!  düngen. 

freutet. 

€e.2Rajefiät  ber  Jcönig  b,aben  «tlergnäbigft  ge. 

im  rajib,r.  freitoiO.  Säger  $eufer  im  $eff.  3äg.  ®at. 
St  U,  unb 

ta»  eiajä&r.  fTeiffliÜ".  SWotrofcn  Gb,riftopberf en,  bie 
*öta88.a)iebQiae  am  »anbe,  —  ju  t»erleib,en. 

Die  Srlaubnifjjur  Anlegung  frembb.  errli^tr 
Orben  ertfrtllt: 

bc8  ©rogfreuge«  be«  ̂ cqogl.  Hnbattifa).  fiwi .OrbcnS 
«ttrecbt«  be«  SBären:  8Qcrböcb/|tib.rem  @enerol.«bjut , 
@en.  8t.  ©raf.  oon  ber  @oIö; 

be«  ftaiftrt.  SHu^lf*.  ©t.  ©tonielauS-Orbenö  erfterftl.: 
bem  ®en.  2»oior  ©rof.  oon  ber  ©röben,  Rommbr. 
ber  5.  Roo.  «rigobe. 

3Ji^tömtli*er  Xt)til 

Itx  fnjeg  be3  ©eneral  b.  fflimpnen  gegen  ba* 

3o«rn«l  le  Paya. 

$tr  Käme  be«  ©euerat  o.  SBimpffen  tfl  oertnüpft  mit 

fetnntrung  an  unferen  g(orretd)en  ©ieg  bei  ©cban  unb 

ktanf  folgenbc  ftapitulatton  ber  franjofifcften  ärmee. 
Selten  (jat  fteb,  ein  gelbb,err  in  fo  f<b,mieriger  8age 

Maobett  —  am  28.  Äuguft  Oon  SUgtrien  in  ̂ ?ari«  ein» 

;«oRtn,  ging  er  jur  Krmee,  um  ben  QefebJ  über  ba« 

i  tvrpc  (gaiab,)  unb  eoentuefl  über  bie  «rmee  oon 
l  ja  übernehmen;  am  Sbenb  be«  30.  tjatte  er  bie 

ju  fpät,  um  f:di  über  bie  ©teUung  be« 

eigenen  teie  be«  feinblic^en  ̂ eere«  ju  orientiren,  ju  fpät, 

um  ba«  naijenbe  Unzeit  abgumenben.  Die  Rapttulation 

fdilog  er  auf  ben  bejiimmten  ̂ efcbl  be«  Raifer«  ab. 

3u  feiner  ̂ Rechtfertigung  fa^ritb  er  unter  bem  üitcl 
©eban  ein  ihid),  ba«  unnötiger  SBeife  auf  frühere  3Rig» 

oer^aUniffe  ju  SRac  SRab.on,  unter  bem  SBimpffen  in 

Algerien  gebtent,  fjinbeutetr,  unb  manche  tabetnbe  Seugc- 
rungen  über  Napoleon  III.  unb  mehrere  ©enerale  ber 

Hrmee  oon  @b,ä(on«  namentüd)  über  Ducrot  enthält. 

Da«  bonapartiflifc^e  Statt  le  Pays  braute  im  Huguft 

1874  eine  Steide  oon  Brtifctn,  bie  ben  ©eneral  SBimpffcn 

auf«  SBitterfie  angriffen  unb  ib,m  namentlich,  oormarfen, 
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ben  ftaifet  Napoleon  oerratben  unb  bie  Jrapitulation  oon 

©eban  nerfdjutbet  ju  ̂aben. 

Simpffen  (tagte  bei  bem  tribonal  civil  de  la  Seine 

gegen  bie  9tcbaltion  beS  Pays,  ißaul  be  Goffagnac  nnb 

gegen  ben  gerant  be8  SBlotte«,  9Wr.  $iel.  ©ranbperret, 
ber  »etl^eibiger  be«  Pays  forberte,  ba«  tribunal  civil 

foQc  >i  rf>  tneompetent  erflören,  ba  bie  Angelegenheit  nor 

ben  Afftfenbof  getjöre;  3ule8  gaore,  SEBimpffen'«  »erit-eU 
biger,  forberte  eine  eingebenbe  Unterfuijung  afler  au8ge. 

fprocfunm  Scfcbulbigungen  mit  jablreicrjen  3tugenoerneh/ 

mungen.  £>a«  Üribnnal  erfldrte  jlrfj  incompetent  unb  fo 
würbe  bic  im  ©runbe  militairifdje  Angelegenheit  not  ben 

Afftfen  oerhanbelt. 
Um  12.  gebruar  erfetnenen  SEBimpffen  unb  faft  alle 

Dffijtere  be«  £eere«,  bie  al«  3eu9-"  »otgelaben  waren, 
in  Sinti  cot  bem  @ericbt«hof.  Auf  0.  ganrcS  2öunfeb, 

würben  bie  3eugen  be«  Hngellagten  »or  ber  Antlagerebe 

©ernommen,  bie  SJertcjeibiger  be«  Pays  bitten  t^r  (Sin» 

DetßSnbmjj  erltfirt. 

On  bet  bem  procureur-g^neral  überreichten  Anflogt 

ftftrift,  ̂ ebt  Simpffen  folgenbe  Stellen  au8  ben  oon 

Coffagnoc  unb  be  Seonie  Unterzeichneten  Artifeln  hetoor, 

welche  eine  Steide  „d'imputations,  diffamations,  d'ou- 

trages  et  d'injures"  enthalten. 
„11  fant  convenir  que  sous  le  rapport  de  carac- 

tere,  W.  ne  meritc  pas  precisement  le  rang  de  gc- 

neral  .  .  .  ." 

„W.  abandonnant  eon  souverain,  l'insulto 
et  passe  avec  armes  et  bagages  dans  le 

camp  röpublicain." 
(EoffagnocS  im  $aö«  eeröffentlichter  »rief  on 

SEBimpffen  enthielt  bie  Sorte:  „Vous  etes  le  seul 
hommc  absolument  responsable  du  desastre 

tel  qu'il  a  eu  lieu;  (de  Sedan)  entre  vous  qui 
avez  sacrifi6  10,000  hommes  ä  votre  incapacite  et  ä 

votre  orgeuil,  et  l'Empereur  qui  en  a  sauve  50,000 

ä  ses  depens,  l'histoire  n'besitera  pas  . . .  Naturclle- 
ment  vous  avez  voulu  disparäitre,  afin  de  vous 

debarrasser  de  toute  responsable  —  —  Vous  ne 
saviez  ni  grammaire,  ni  la  göographie,  ni 

ri.en  de  votre  metier.  Vous  ne  meritez 

aueune  pittf,  car  Vous  n'avcz  en  aueune  grandeur 
dans  la  defaite,  aueune  noblesse  dans  le  malheur. 

Vous  avez  eu  le  röle  odieux  d'un  bomme 

trabissant  l'Empereur,  le  livrant  aus  calomnics, 
aux  haines,  aux  mensonges,  pour  pouvoir  vous  sauver, 

pour  attacher  votre  nom  deteste  sur  ce  vaste  eimc- 
tiere,  votre  oeuvre.  .  .  .  Vous  avez  odicusement 

trabi  l'Empereur,  et  donne  au  lion  mourant 

le  coup  de  pied  de  ...  je  trouve  ccla  d'une  pro 
pret6  morale  douteusc,  ...  on  a  eu  tort  de  vous 

donner  vos  decorations  et  vos  grades,  — 

voilä  tout." 
De«  etflcn  aorgclabeiien  ̂ cuejen,  Ducrot,  Au«fage 

ijl  nidjt  o^ne  Ontereifc.  <£d)on  am  Abcnb  b(8  31.  hatte  er 

eon  ber  $öt)e  »on  grordjcpiUe  ;e.hlr<icbe  beutfd)e  Jrop. 

pen  auf  ba«  linle  Ufer  be«  Ghierfl  übergeben  feh«.  £u- 

crot  fürchtete  eine  Umgebung,  befonber«  ba  er  am  3Xor< 

gen  feinblidje  (Gruppen  (wohl  Siraifleurbaufen)  in  ben 

(«chöljen  8wifchen  ©eban  unb  ber  bclgifd)en  ©renje  bt> 
merfte.  Cr  ließ  einige  3Jcitrai0eufen .  Schüffe  abfeuern, 
aber  biefe  ©olbaten  fctjten,  ftatt  fleh  jurüd>jicl>cn,  ihre 

©eroegung  fort  —  comme  des  hommes  qui  avaient 

recu  l'ordre  imperativ  de  passer  quand  meme."  2>er 
aWarfcbafl  ÜKac  SRaljon  hatte  Ducrot  feit  bret  lagen 

nict/t  gefehen  —  hätte  er  ihm  mittheilen  tonnen,  baß  feinb- 

ltd)e  Gruppen  non  ber  #öt)e  tton  grancbeoiQe  au«  ge< 
jehen  worben,  niefleicht  bfittt  ber  5Diarfd>an  feine  ?län« 

geänbert.  Um  ju  begreifen,  bog  ber  Äommanbtrenh 
eine8  ber  oier  Storp«  ber  Armee  non  (ShAtonS  bret  £ag; 

lang  feine  (Gelegenheit  fanb,  ben  gelbbmn  ju  fprechen, 

ber  am  31.  auch  •«  Btian  war,  unb  ba&  er  ihm  feine 

2He(bung  über  bie  iJnjcidjcn  ber  brohenben  Umgetuni 
machte,  mug  man  fleh,  ba«  nahrhaft  btj}anthüfa)e  Geie 

monieü  nergegenmärtigen,  ba«  in  ber  franjöftfchen  Armee 

herrfcht.  2)er  9Jearfct)aIl  (Sanrobert  »agte,  nach  f{intt 

Qcrflärung  im  Rrieg«rath,  ohne  non  $3ajaine  gefragt  p 

fein,  gar  feine  ÜReinung  ju  äugern.  Unb  2Rac  SWotjon 

toufete,  bog  Duaot  im  gatl  feine«  Xobe8  ober  feinet 
Serrounbung  ben  Dberbefehl  übernehmen  mürbe,  »efye 
ihn  aber  mit  feinem  Sorte  in  feine  $(äne  ein. 

AI«  3>ucrot  gegen  7  Ub>  borgen«  ben  ObetBefebl 
übernommen,  ließ  er  Alle«  in  ber  9üd)tung  auf  30? 

rüden,  ba  hier  ein  £)nrcbgang  für  bie  Armee  rar.  & 

mar  nicht  gemifj,  ob  bie  ganje  Armee  ba«  @eböl&  be  la 

Öalijette  \)atlt  erreichen  fönnen,  aber  gettig,  bo§  bie 
Kapitulation  nermieben  roerben  fonnte,  unb  batauf  fam 

eS  ihm  ädern  an. 
2Ber  ba«  Jertain,  ben  3"ftonb  ber  franjopfthm  Ä011"' 

bie  fünfte  fennt,  an  benen  gegen  8  Uhr  bie  leten  ber 

ftotonnen  ber  beutfehen  ©tere  angefommen  waren,  wirb 

e«  für  unmöglich  holten,  baß  bamal«  nod)  ein  nennen* 

werther  Xfjeil  ber  fron^öftfdjcn  Armee  in  ber  Äiehtang 
auf  aRqiereS  entfommen  fonnte. 

35ie  non  SDucrot  citirtc,  aber  nicht  ganj  »Ott  unb 

ftnngetreu  wiebergegebene  <3teOe  be8  ©eneralßabffmcrW 

(Jpeft  7,  Seite  1137)  fagt:  „baß  am  31.  Äuguft  AbenW 

ben  gtthrern  nur  bie  Sohl  blieb,  entweber  unotrjüglt* 

bic  bclgifcbe  ©renje  gu  überfchreiten,  ober  mit  Auf 

Opferung  be«  größten  Iljeile«  ber  Armee  oiel« 

leicht  ben  fleineren  auf  bem  SBege  über  2Wejiere4 
in  baS  innere  be«  Sanbe«  jurüdjuführcn. 

35ic  Au«fage  bc8  ©eneral  i?ebrun  berühr»  «n{n 

^Junft,  ber  Simpffcn  mit  9?e<ht  jum  »otwurf  gemacht  toitb. 

2?ei  feiner  «nfunft  in  ©eban  mußte  er  bem  2??arfchoIl 

SDiac  SDlahon  anzeigen,  baß  er  eoentueü  ju  befTen  IM* 

folger  bejlimmt  fei.  Dann  fonnte  ihm  tiefet  feinen  vji»1 
(fad«  er  einen  gehabt?)  mitthcilen.  »ei  ber  i®'l*tn 

ben  htrrfcbenben  TOißftimmung  würbe  Simpffen'* bung  freilich  wohl  erfolglos  geblieben  fein. 
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?rtran  beftätigt,  baß  ber  Äaifer  bie  weiße  gobne  auf, 

pflanjen  lieg,  obt:c  SBimpffen  befragt  ju  haben;  erfi  auf 

?ebtan'«  SSorfchlag  fdtjicfte  ber  Äaifer  einen  s}3arlamentair 
jnr  btntfdjen  Hrmee,  ober  2Bimpffen,  beffen  Unterfdjttft 

ctfnrberlid)  war,  fonnte  }Hn5d)|t  nid)t  aufgefunbcn  werben. 

5Kit  önipb>fc  erjagt  i'ebrun,  bag  er  feinen  ©egen 
bem  @enera(  0.  öcrntjarbi  übergeben,  unb  biefer  iljm  bie 

fpitere  ttücfgabe  beffelben  jugeflcbert  habe.  SBe8b,otb  fein 

litfruf:  „Mon  e*pee  est  encorc  k  Posen!"  unter  ben 
Samern  nnb  im  »ublirum  „Stwcgung"  b,eroorrief,  ift 
licet  }u  begreifen. 

Srmpffen  tbeilte  nicht,  wie  e«  ba«  Reglement  atler» 
bing«  oorfdiretbt,  us  Scbiifal  ber  Solbaten,  unb  reifte 

nadj  bem  Slbfdjluß  ber  Kapitulation  über  Belgien  nach 
Sfirttemberg.  3)en  Offtjieren,  bie  fleh  Dcrpflicbteten, 
wljrcnb  ber  Dauer  be«  Jlriegc«  feinen  Ztyil  an  ihm  ju 
ndjmcn,  nnb  nichts  geinbfelia,e«  gegen  bie  beutftbe  SIrmce 

u  unternehmen,  mar  e8  gemattet,  i^re  3>egen  ju  btb,al« 
ta  nnb  iu  gTonfreieb  ju  bleiben.  Diefe  Älaufcl,  bie 

«Hein  einer  humanen  9?üä*fid)t  Don  beutfdb,er  (Seite  ihre 
SntfWhung  oerbanft,  würbe  Dielen  franjßflfchen  Office, 

reo  babureb,  nachjbeilig,  baß  bie  Regierung  ber  <ßenponi< 
rirag  nnb  SBicberanjiellung  ober  SBeförberung  ber  Dffi* 

jiere  ©djwierigfeiten  entgegenfieQte,  welche  bie  oben  gtu 
nannte  »erpfliebtung  übernahmen. 

ler  ©enetat  be  ©allifet  erjagt  ben  »erlauf  ber 

ktben  für/nen  Slttacfen  bie  er  geleitet.  £ro&  be8  geringen 
3»fommtnfi,ange8  mit  ber  ftlage,  würbe  feine  Crjäblung 
jern  angehört.  8m  Schluß  berfclben  fragt  SBimpffen: 
„glaubt  ©eneral  @allifet,  bog  ti  mir  an  ÜWutb,  gtfeb.lt 

W>c?"  unb  ©aOifet  erwibert:  „A  pareillo  question  per- 
nettez-moi  de  no  pas  repondre,  je  demande  &  ne 

estime  Vous  etes  mon  superieur 

«  je  n'ai  pas  qualite  ponr  Voua  appretier."  — 
SScmpffcu  t;at  auch  bei  Seban,  wie  im  ganzen  Sauf  feiner 

•lOjöhrigen  Dienftjeit,  Diel  perfönlidjen  SWutb  gejeigt, 
Wl  fogar  feine  erbitterten  @egner,  wie  Gaffagnac  unb 
I«rle,  ber  directeur  des  Gaulois,  anerfennen.  On  faft 

«Ben  beutfehen  3«tunfl,:n  biefer  ä^'f^nfan  «Hj 

whtig  aufgefaßt,  unb  ©aDifet'S  Antwort  unrichtig  über« 
fcfct  ~  freilich,  mugten  erft  bie  flenograpbifchen  SBeridjte 

abgewartet  werben,  um  ganj  dar  in  ber  Sadje  gu  feben. 
5>ie  politifcbe  Statur  be«  ̂ rojeffe«  jtigt  ftcb  überaQ 

in  ben  «erbanblungen;  alle  flu«fagen  ber  Ofpjiere,  bie 

Napoleon  nahe  geftanben,  geigen  eine  befonbere  SBilterfeit 

1*3«  Sßirnpffen,  ber  Hngtf  tagte  $aul  be  Gaffagnac 

li|t  fty  ju  leibenfdjaftlichen  Schmähungen,  auch  ber  9Je» 
WbUf,  hinreißen,  bie  ber  ̂ räfibent  befl  @eria)töb>fe8  mit 

•tffaaenber  S^ilbe  rügt.  SBimpfftn  blatte  in  feinem  „©e' 

b«n"  bem  Äaifcr  nid)t  birelt  gcigl)cit  oorgewotfen,  aber 
6. 174—177  bodj  auf  Jean  le  bon  unb  Francis  I. 

«jtngewiefen,  .qui  sont  restäs  grands  et  sans  räche  dans 

In  annales  fran^aises."  2Bimpffen  fpridjt  babei  feine 
D*btrjengung  au#,  bag  eö  ibtn  glüdtn  fonnte,  9?ad)mittaßö 

«it  15  —  20,000  2Konn  auf  Garignan  burdjjubredjcn, 

Wenn  ber  ftatfer  f«d)  an  bie  ©pifce  gefteDt  t>ätte.  Unb 

felbft  Wenn  ber  Serfud)  miglang,  mußte  ber  Äaifcr  et) 

wagen,  pour  l'honneur  de  son  nom  et  comme  exemple 
k  donner  a  ta  France." 

sMort  peut-etro  on  combattant,  il  aurait  ligue 

une  page  glorieuse  ä  son  fils." 
„Mes  detracteurs,  fagt  SBimpffen,  et  particuliere- 

ment  ceux  qui  sont  aupres  du  souveratn,  ont  traite 

de  folie  une  forte  entreprise."  <&ät  2  Ub.r,  erjagt  er, 
waren  bie  ftommanbanten  ber  florpß  in  Seban  beim 

jeaifer,  um  mit  ib,m  3U  bcratb,en,  wäbrenb  id)  auf  bem 
@d)(acbtfelbc  war,  unb  fie  in  ber  3lu5füi)rung  meiner 

SBefcble  begriffen  wöbntt" 
l'ebrun  beftreitet  im  93eri)Ör  ben  23(fet)l  jur  Hudfütj- 

rung  ber  „trou^e  sur  Cariguan-  erhalten  ju  baben ; 

nad)  2Bimpffen'8  „6eban"  t)at  er  an  ber  Sluöfflijrung 

teilgenommen. 
„Pag.  175.  Lebrun  et  moi  nous  rentrames  les 

derniers." SBimpffen  batte  burd)  feine  ©ebrift  fay.vfc  Gntgeg> 

nungen,  aud)  Don  3)ucrof,  beroorgerufen,  er  war  einer 
ber  9tebafteure  be8  XIX  siecle,  ftanb  in  Serbinbung 

mit  bem  früheren  Dberft  2Jcartin,  Oitbaltcur  beB  Avc- 

nir  de  la  Sarthe,  einem  Journal,  baS  wegen  beleibt  ■ 
gung  ber  «rmee  fn«penbirt  worben;  jwifeben  bem  Siecle 
unb  Pays  beftanb  fd)on  feit  bem  ©ommer  eine  erbitterte 

^ßolemif.  ©0  erflärt  iii)  bie  faft  allgemeine  Ungunfl, 

ber  SBimpffcn  bei  feinen  früheren  Aamcraben  begegnet, 

vi  ler  in  feiner  SBeife  entfcbulbigt  bad  (SaffagnacS  leiben» 

fdjaftlidje  unb  bcleibigenbe  9rt  ber  »ertbeibigung,  bie 

alle  »ergeben,  wegen  beren  er  angeflagt  war,  Derboppelt. 

Sei  ben  fdjwad)lid;en  öemübungen  befl  ̂ raflbcnten  ben 

SRebncr  ju  jügeln,  bei  bem  Seifall  bc8  »ublifum«,  unb 

(5affagnac8  Qreifiigteit  fühlt  man  burd),  baß  biefer  feincS 

Siege«  gewiß  war.  Sr  wieberbolt  alle  früheren  ©e. 

fcbulbigungen  —  ffiimpffen  \oü  ben  flaifer  Derratl)en, 
foQ  burd)  feine  Unfäbigfeit  bie  ifataftropbe  Don  Seban 

Derfd)ulbet  t)aben.  Sr  fügt  ben  neuen  Vorwurf  ber 

Sitelfeit  binju,  unb  fagt  bamtfd),  aber  in  richtiger  iV% 
urtl)cilung  ber  5Rid)tcr,  „©eneral  SBimpffen  fprtdje  nur 

vom  ftaifer  äBilbclm  mit  SDereb.rung,  ber  fo  wobt  bie 

33crbienfte  gu  belohnen  wijfe,  unb  wünfa)e  nicht«  nteljr  al« 

felbft  ein  ̂ rtuße  ju  fein". 
(Saffagnac  fagt  unter  anberen:  „Oa>  bobe  juerft  nidjt 

ben  @enera(,  fonbern  ben  »ublijiflcn  SBimpffen  ange> 

gtiffen,  ben  Äebafteur  be«  XIX  Siecle,  ber  ein  'jßampfjlet; 
febreiber  im  35ienfte  ber  SReoolution  geworben,  ber  nod) 

ber  9(ieber(age  f\d)  ein  »iebefial  auS  ben  oerfiümmelten 

i'ciebnamen  erridjten  woQte,  bie  er  felbft  geopfert.  SB.  ift 

fo  tief  gefunfen,  baß  er  Oule«  gaDre  jum  3lbDofaten 
gewählt,  eine  »eleibigung,  bie  felbft  <5ad)aub,  Saffagnac« 

»ertbeibiger,  ju  entfd)ulbigen  furtjt.  3)ann  werben  Du- 

crot,  qui  nous  eflt  sanve"  sans  votre  fatale  entre- 
ventiou,  ?ebrun,  $ouot)  unb  ©aUifet  Dtr^errlidjt,  unb 
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2J?ac  ÜHa^on  wirb  o(«  ber  Icfctc  ©rfjufc  §ranfreid)« 

gegen  biefe  oerbagte,  betastete  Kepublil  gepriefen. 

ßaffügnac  fcbliegt  mit  einem  $inmei«  auf  Kapoleon« 

Opfer,  bcr  fidj  gefangen  gab,  um  bie  Armee  unb  ba« 
SJaterlanb  ju  retten,  er  tranf  ben  Kelcb,  nah»  für  flo) 

bie  ©alle,  unb  lieg  feinen  gcinben  bie  Sorge,  feinen 

eblen  ©ebanlcn  JU  traoeftiren. 

üDimpffene  9? errat 5;  War  une  trahison  de  senti- 
roent,  benn  er  nmietb  Den,  ber  feine  örufl  mit  ben 

Orben  gefcbroJdi,  bie  er  ̂ eute  nodi  trägt;  in  läjterlicher 

2Beife  wagt  Gajfagnoe  ba«  ©djlog  oon  93etleouc  mit 

bem  ©arten  am  Delberge  ju  vergleichen,  unb  fügt  bjnjn: 

„J'ai  pour  tribune  unc  tombe,  je  parle  pour  un 
mort,  je  demande  pour  ea  cendre  la  paix,  la  tran- 

quillitfe,  aus  quelles  eile  a  droit" 
Der  93erratb  SEBimpffen«  fod  barin  liegen,  bog  er 

uncljrerbietig  über  be«  Kaifer«  §anblung«weife  bei  ©eban 

gcfdjrieben  —  ihm  bie  ©d)ulb  an  bcr  Kapitulation  juju 
fd)iebcn,  ift  maglo«  ungerecht;  al«  er  ba«  Kommanbo 

übernahm  unb  Ducrotö  faum  begonnene  S3e»cgung  5n 
berte,  mar  bie  Kapitulation  ber  Armee  unabmenbbar, 

modjtc  ein  Durchbrud)  nad)  Korben,  nad)  ORen  ober  auf 

Regiere«  nerfudjt  werben.  9Bimpffen  bat  gefämpft,  fo  lange 
a  möglich,  mar,  felbft  nachbem  ber  ftaifer  bie  neige 

Jahne  Litte  aufgiehen  (äffen,  er  bat  bie  Kapitulation  nur 

anf  mehrmaligen  SSefe^l  unb  bie  Sitten  feine«  ©ouoe» 

rain«  obgefebtoffen,  —  bei  ber  Jage  ber  Armee,  bie  mit 

er  herbeigeführt,  blieb  ihm  nidjtS  übrig  atS  bie  SJebing; 
ungen  be«  Siegers  anzunehmen. 

SBenn  ba«  @crid)t  trofcbem  etnmötljig  SBimpffen«  Klage 

gurtidgemiefen,  Gaffagnac  unb  ̂ 3iel  freigefprodjen,  fo  erflärt 

fid)  ba«,  mie  ber  Don  ber  3eugen*Au«fagen ,  }um  2 1ml 
au«  ben  S;icr  gegebenen  Anbeutungen  über  Simpffen« 

literarifd)e  unb  pubtigiftifche  2  tätigten.  Aber  nod)  mehr 

fdjeinen  politifche  Kfldfichten  eingewirft  gu  hoben,  —  je 
mebr  SSBimpffen  belüftet  tourbe,  befto  mehr  mürben  Kaifer 

Kapoleon  unb  ber  jefcige  ̂ Jrfifibent  ber  Kepublif,  Wae 

lUialic [■-,  ber  bie  Armee  ton  ßbalon«  unb  Keim«  nad) 
©ebon  geführt,  entlüftet.  ©orgfam  hoben  bie  3eu9tn 
jcbeS  2Bort  »ermieben,  bü«  einen  ©chatten  auf  ben  SKar» 

fdjaß  hätte  roerfen  fönnen. 

Kod)  ben  Serhanblungen  biefe«  ̂ rogeffe«  erfdjeint 

Kapoleon  III.  al«  ber  eble  ÜRärrörer,  ber  fid)  opferte, 

um  baS  2Mut  feiner  ©olbaten  gu  fdjonm;  feine  gelben, 

müthige  8crad)tung  bc«  Dobc«  mirb  Bielfach  I;citctae. 

hoben. 
£err  $aul  be  Gaffagnac  hat  bie  Situation  richtig  aufge. 

tagt  —  nad)  feiner  ̂ reifpre^ung  mürben  bei  ihm  über 
7(KX)  Sifttenfarten  abgegeben  unb  ihm  über  2000  £ele* 

Bramme  überfanbt,  er  hat  aQe  in  eine  Kifle  nerparft  unb 

nad)  St)iöle^urfi  gefanbt.  —  Die  Keftauration  be«  Kaifer» 
reich«,  bie  bolb  nach  ©eban  unmöglich  fehlen,  ift  beute 

eine  Gocntualität,  mit  ber  alle  Parteien  fehr  ernftlicb 

rechnen,  bie  euch  auf  biefen  <Brojeg  einen  Drurf  au«ge. 
übt  hat.   Kebeu  SJojaine  i|l  nun  ein  groeite«  Opfer  ge. 

funben,  nicht  Kapoleon«  unglüd(id)e  ̂ olitif,  bie  Unfähig» 
feit  fo  vieler  ©enerate,  bie  fd)led)te  Äbminiftration  unb 

DiSciplin  be«  $eere«,  fonbern  ©againe  unb  ajimpffen 

haben  bie  beiben  großen  Katofhopljen  bc«  legten  Kriege« 

oerfd)u(bet. 
Unb  biefe,  burd)  ben  Au«flang  be«  ̂ rojcffefl  oerftärlte 

Uebergeugung  gemährt  ber  nationalen  «itelfcit  ber  %x<a. 

jofen  groge  ©cnugtbuung. 

Der  Sßrogeg  SBimpffen  bringt  feine  neuen  Auffläruu* 
gen  über  bie  ßreigniffe  bc«  legten  gelbguge«,  aber  f eljr 

lehrreich  ift  er  für  bie  Seurtheilung  ber  gegenwärtigen 

©ituation  in  grantreid),  »ie  für  bie  be«  Kational> 

Gharalter«,  ber  fid)  bei  gerichtlichen  Serhanbtungen  beut, 

(id)  au«fprid)t.  ©o  geigt  ftd)  h««,  mie  fehr  bie  Kationol. 
eitelfeit,  bie  ̂ artheiletbenfchaft,  bie  ©eroalt  ber  ?^rtfe 

unb  bie  0urd)t  oor  ber  h«rfd)enben  SWojorität  bie 

Kidjter  »ie  ba«  $ublifum  beflimmten.  Der  SKangel  an 

moralifchem  SWuth,  eine  golge  ber  Detnofratte,  fo  »i« 

ber  AQgeualt  be«  ©taate«  unb  ber  SRojoruat  bie  ihr. 

lenft,  tritt  überall  heroor.  Ob  SBimpffen  ungeredjt  be. 

fdjulbigt,  befdjimpft  »orben,  ob  bie  Anflöge:  er  h«^' 

ben  Kaifec  oerrathen,  äüabrfaeit,  banon  ift  faum  bie 

Kebe,  Gaffagnac«  Au«flud)t,  er  habe  nur  eine  trahison 

de  sentiment  gemeint,  finbet  feine  Siberlegung.  8o«» 

haft  h«bt  oud)  ?adjaub  jebe«  anerfennenbt  SBort  \)ttoox, 

ba«  SSBimpffen  über  fcflhrer  be«  beutfdjen  §eece«,  üb« 

König  SBilhelm  unb  SiSmartf  auSgefprodjen,  felbjl  ber 

beutfdje  Kome  unb  ba«  Aeugere  SBhnpffen«  fcheinl  nii*t 

ohne  ©nflug  geblieben  ju  fein.  Darbe,  in  feinem  $e> 

rid)t  fagt:  „Au  physique  le  general  est  grand,  ro- 
buste, carre  de  tete  et  d'cpauleB,  aus  cheveux  rous 

sätres  et  ä  la  face  large  d'un  reitre  allemand,"  - 

Ducrot,  ?ebrun,  Douah,  ©aüifet  »erben  bann  at«  fdjönc 

heroifd)e,  ehrttürbige  ©eftalten  gefdjitbert.  Ueberhanpt 
mad)t  ber  $rojeg  ben  (Stnbrud,  al«  hanble  e«  fid)  W 

AOem  um  eine  Kechtfertigung  ber  bei  ©eban  betbeilig' 
ten  ©enerale,  mit  Au«nahme  non  SEBimpffen.  Üaajaub« 

8ertheibigung«rebe  ift  ber  Caffagnac«  ähnlid),  fi«  V 

ebenfo  bo«haft,  reicher  an  rhetorifdjem  $runt  unb  etwa* 
ärmer  an  ©robheit.  ,^on,  fogt  Darbe,  jamais 

quonce  humaine  n'atteignit  a  des  pareilles  hauteurs. 

Lachaud  s'eBt  elevö  d'un  bond  vers  ces  regions  snpe- 

rieures  oü  planent  les  ombres  illustres  qui  sont  1» 

gloire  et  1  honneur  du  barreau  francais."  Dagegen 

mürben  SBerrtoer  unb  CSljaii-  b'Sflange  mit  Kcdit  P"1 
teftiren. 

Der  Advocat  general,  ber  allein  eine  gewiffe  U". 

befangenheit  bettahrt,  oerroeift  auf  ben  ©prod)  B{8  nul" 

tüirifdjen  Unterfud)ung«gerid)t8  über  bie  Kapitulation  W 

©eban,  welche«  fogt:  „que  W.  n'etait  point  re8f°°Ä sable  de  la  capitulation",  aber  fftapfW»  t>a§ 

aRagregeln  am  1.  ©eptember  ju  ben  Derhängni^o'}« 

(Sreigniffen  beigetragen  haben,  bie  gur  Kapit«lf
l,wn führten.  . 
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Un  General  gefdjmofjt,  unb  ber  advocat  general  forbert 

une  repression  qui  rapelle  les  ■  crivains  ä  an  langage 

plus  modert,  et  les  empeche  a  debiter  contre  un  ge- 

neral qui,  en  definitive,  a  des  longa  et  bona  Ser- 
vices, des  injares  et  une  diffamation  teile 

que  l'impntation  d'avoir  trahi  l'Etapereur. 
Iber  fügt  er  binju,  Vons  ötes  les  mattres,  ce  que 

vons  ferez,  messieurs,  sera  comme  toujours  le  bon  et 

te  rrai.'«' 
®ranbperret,  früher  garde  des  sceaux  unb  ein  be< 

jeifterter  JBonapartiß  weift  bie  Anfdjutbigung,  bog  £af* 

fagnoe  ffiimpffen  gefdjmöbj  unb  belcibigt  fjobe,  bamit  ju» 
rüd,  bog  üöiutpfcn  in  feinen  2djrirten  aud]  Ducrot  unb 

Dooflö.  beleibigt  b>be,  er  fd^ließt :  „par  ce  beau  mouve- 

ment  d'eloquence",  bog  er  bie  ©tär!e  feiner  Partei, 
bie  in  ben  £>erjen  beS  Solfeö  wurjele,  alt  ben  ©runb 

brt  gegen  ße  geriebteten  #ajfefl  anfielt,  einer  f  artet,  bie 

tyrrn  ©lauten,  u)re  SBürbe,  ir)re  Hoffnungen  in  ben 

Berten  ou«fprid)t:  „Tout  par  dieu  et  la  volonte  na- 

tionale," (Bravo,  applaudissement.) 

5nblid}  giebt  ber  $r8fibent  2Wr.  Donet  b'Arcq  ba8 

(fr  i|t  ber  Typus  du  magtstrat  double  d'homme 
da  rnonde,  qui  sait  allier  la  courtoisie  la  plus  ex- 

qni»c  a  l'inflexible  rigeur  de  son  mandat.  Tonte  la 

penonne  respire  l'impartialite,  il  sait  en  memo  temps 
reodre  la  justice  aimable  .... 

Les  döbita  d'outrage  et  d'injure,  beren  Saffagnac 
angeflogt,  nennt  er  „des  vivacitäs  que  le  jury  aura  ä 

p&er  dans  sa  conscience,"  ebenfo  ben  Vorwurf  beö 
«<rrot&«. 

Die  S$erantwortlid)feit  SBimpffen«  für  bie  Äopitu. 

toitn  betreffenb,  oerweiß  Douet  nur  auf  ben  Ibeil  be« 

Urtfcil«  ber  UnterfudjungS .  Rommifßon,  weldjer  fagt: 

-,W.  a  nne  largo  part  de  responsabilitö  des  ev^nements 

<pnammenerent  la  capitulation",  ma8  ßd)  auf  SBimpffenfl 
5«SregeIn  nad)  feiner  Utbernat)me  be8  Obetbefetjlö  bejog; 

bagtgen  galten  bie  (generale  unter  33araguat)  b'£iflitr8 
Uröftbinm  au«gefprod)en,  bag  2ßimpffcn  nidjt  für  bie 
Äqritnlation  oerantwortlid)  fei.  Da«  ober  oerfdjweigl  bier 

bn  fyfißbenf.  Seine  ßrorterung  ber  tJrage,  »er  bered)= 

tigt  gtnefen  fei,  bie  »eige  Saline  aufjujicben,  gehört 

bnrdjan«  nidjt  jur  <Sad)e,  er  füt)rt  ftc  an,  um  fid)  cor 

kern  6djatten  Napoleon  Derneigen  ju  fönnen,  ber  bjer. 

bnrd)  einen  ATt  ber  $umanit5t,  „non  un  oeuvre  de 

charite"  oernidjtet  Ijabe. 

Cor  biefem  ©efüb>  beS  tfaifer«  müffen  ftd)  alle  $ar> 

»tu»  oerneigen.  Der  tyräßbent  fdjliegt  mit  ben  2Borten, 

er  bit  noOfornmenfie  Unparteilidjfeit  an  ben  Sag  ge» 

tyt  b«be.  SWir  fdjeint,  bag  bie  doublnre  d'bomme  du 
nwnde  ein  wenig  auf  bie  rigeur  inflexible  ber  SWagißrat«* 

>«rfoB  eingefotrlt  b>be.  30  Brägen  würben  ben  SRid)tern 

ccrgclcgt,  nad)  nur  20  ÜJcmuten  oerfflnbete  ber  Chef  du 

jwy  ben  folgenben  Sprud) :  „Par  mon  honneur  et  rna 

conscience,  devant  Dieu  et  devant  les  hommes,  la 

reponBe  du  Jury  est: 

Non  sur  toutes  les  questions." 
Der  ̂ ßr&fibent  ertlärte  bie  Angenagten  $iel  unb  $aul 

be  ßoffagnac  für  freigefprodjer,  SBimpffen  würbe  in  bie 

Sofien  oerurtbcilt. 
SBer  bie  SBerijonblungen  bee  ̂ rouptö  ließ,  mug  ben 

Ginbrud  gewinnen,  bag  e8  ftd)  bier  mebr  nm  eine  3?ecb> 

fertigung  ber  ®encrale,  bie  bei  @eban  unter  SDimpffen 

gefotbten,  unb  um  eine  Serberrlidjung  bc«  „TOortorrrt'' 
oon  @eban  banbett,  alt  um  eine  unbefangene  Prüfung 

ber  6d)ulb  beS  Angeflagten.  ©ebr  bejeidjnenb  flnb  bie 

jabtreidjen  Heugerungen  be6  33eifa08  im  ̂ nblifum  unb 
unter  ben  Widjtern,  jebe  empbattfdje  ̂ Jt>rafe  ber  @enerale, 

jebe  roe^mütbjge  Srinncrung  an  Napoleon  III.  war  fidjer 

npplaubirt  ju  werben. 
Der  ̂ rojeg  SDimpffen  fdjeint  bie  Sonftituirung  ber 

9fepnbli!  befcbleunigt  ju  baben,  bie  Drleaniflen,  bie  ftd) 

oon  ben  gemäßigten  Siepublüanern  getrennt  unb  Xt)'m9 
gefiürjt  botten,  haben  fid)  ifjnen  wieber  genähert,  beßimmt 
burd)  bie  gurd)t  oor  ben  ©onapartiften,  beren  3obl  uni 

SKodjt  in  ber  Seoölferung,  befonberd  unter  ben  t)öl)cren 

Dfßjieren  ber  »rrnee,  bebeutenb  gewaebfen  iß.  ÜWopo. 

leon  III.  pb^egmatifebe  3nbolen)  war  im  ©anjen  olis.t 

perfönlidje  9iancune,  nur  ben  JDrleaniften  war  er  ein  er« 
bitterter  5«nb,  —  ©pmpat^ie  für  bie  Orlean«  galt  im 

Elysce  für  bie  einige  Xobfünbe,  bie  nid)t  oergeben  wer« 
ben  bürfe  —  fommt  in  ̂ ranlreid)  ber  3mperiali0muA  jur 

$errfd)aft,  fo  wirb  er  ßd)  mit  ben  Segitimißen,  oieOeidjt 
mit  ben  9{epubli(anern  oerföbnen,  mit  ben  £)tleanißen 

wirb  er  eine  ßrenge  Abrechnung  bolte«.  Die  Haltung 

biefer  Partei  feit  bem  ̂ rojejfe  jeigt,  bog  ßc  bie  ©efabr 

ber  (Situation  beutlid)  erlennt.  5. 

»riefe  bed  SBIajorö  unb  {tommanbeurS 
be»  SüßliefSatoiSonS  2.  @arbe*9legimentS  su  gug, 

3ob  b.  SUbleben,  fpateren  «ricaaminiftera  -  bie 
Sttjlottjt  bon  Seibjig  betreff enö. 

Die  9?ad|t  oom  16.  jum  17.  Oftober  brachten  mir 

auf  bem  @d)lad)tfe(be  ju  unter  Dobten  unb  SBerwunbeten. 
Als  ber  Sag  anbrod),  fat)en  wir  etwa#  redjtS  oon  im* 

auf  einer  gegenübtrlitgenben  ̂ 6t>e  in  ber  Entfernung 

eines  magigen  Äanonenfcbuffe8  Üruppen  ßeb^en,  oonbenen 

wir  nid)t  Wugten  Wa8  tt  war.  Durd)  gerngläfer  über« 
jeugten  wir  un«  inbeg  halb,  bag  t«  grangofen  feien  nnb 
wir  erwarteten  jeben  Moment  oon  ibnen  befeboffen  ju 

werben,  jumal  ße  10  Stücf  ©efebüg  auffuhren.  SBir 

nabmen  bie  ©emefyre  in  bie  ̂ onb  unb  dorrten  btr 

folgen,  di  blieb  aber  Ade«  rubig  nnb  felbß  2  ffanonen» 

fd)ug,  bie  rufßfd)erfeitö  gefd)ab^en,  blieben  oon  ben 

^ranjofen  unbeantwortet;  baljer  iß  biefer  ?ag  me-.f 
würbig  in  ber  ©efd)id)te  aller  Jfriege,  benn  2  Armeen 
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flanben  24  Slunben  im  33ereid)  be«  ®efd)üt?e«  fid)  gegen 
einanber  Aber,  oljnc  einen  £  et  u  f;  ju  tfjun.  2Bir  festen 

bie  ©emebje  roieber  jufammen  unb  fochten  im  Angeftd)t 

be«  geinbe«.  Unferer  Seite  gefdjab,  fein  Angriff,  »eil 

man  bie  Anfunft  be«  Äorp«  oon  öennigfen  unb  (Soflorebo 

abmattete,  franjöftfd)er  Seit«  batbu  man  fd)on  an  ben 

dtäcfjng.  —  So  »erging  ber  ganje  Tag,  —  auf  ben 

folgenben  fab,  man  großen  (Srcigniffen  entgegen,  — 
Abenb«  jogen  mir  un«  etroa«  jurütf,  um  ben  Gruppen 

meljr  9iu$e  $u  gönnen.  Ca  »nrbe  Strob,  geholt  unb 

$Qtten  gebaut. 
Den  18.  oor  läge  mürbe  ein  Armeebefehl  beriefen, 

bem  jufolge  auf  Ijeute  bie  große  Sd)lad)t  oerffinbigt  unb 

bie  Truppen  jur  Tapferfeit  ermuntert  mürben.  813  ber 

lag  angebrochen  mar,  fefcte  fta)  &ie  ganje  Armee  in  SBe< 

mtgung.  35er  fteinb  b>tte  feine  Stellung  etma«  Oer« 
änbert  unb  fid)  einige  Taufcnb  Stritt  roeiter  oorroärtS 

aufgeteilt.  Die  Äorpfl  Don  Äleifl,  Sittgenflein,  Solloreco 

unb  Rienau  griffen  an  unb  marfen  ben  geinb  fogleia) 
über  ben  Raufen,  ber  ba«  Terrain  biB  in  feine  Stellung 

oor  Üeipjig  beinahe  ot)ne  Aufenthalt  räumte. 

JBir,  bie  SReferoen,  folgten  außer  bem  Stanonenfdjuß 

unb  blieben  aud)  ben  ganjen  lag  über  in  biefer  Snt; 

fernung,  ba  baB  @efed)t  nidjt  einen  Augenblicf  ameifel* 

baft  mar.  3n  feiner  Stellung  oor  Jeipjig,  mit  bem 

reihten  glögel  an  ber  ̂ leiffe,  ba«  Gentrum  bei  $robfl. 
hebba  unb  ben  linfen  glügel  bei  Stetten^,  mehrte  fid) 

ber  min»  oerjmeifelt  unb  litt  bei  unferer  Ueberlegenljeit 

an  @efd)fi|}  ungemein.  ÜJian  begnügte  fid)  bamit  ben 

geinb  bis  lüerljer  gelrieben  ju  tjabeti,  unternahm  leine 

mriteren  crnfl^aften  Angriffe,  fonbern  mar  jufrieben,  il)n 

lebhaft  mit  Artillerie  ju  befd)ießen,  beren  fd)reilid)e 
SBirfung  mir  am  anberen  Jage  mahrnahmen. 

Auf  unferem  linfen  glügel,  mo  bie  Deflerreidjrr  unter 

(Soflorebo  flanben,  fanben  mehrere  fetjr  lebhafte  Angriffe 

ftatt.  Napoleon  fat)  toolil  ein,  baß  menn  fein  rechter 

Flügel  gefd)logtn  mürbe,  er  oon  feiner  9tücfgug9linie 

über  Seipjig  abgebrfingt  mar,  —  unb  ma«  bann  au8 
ilim  merben  mußte,  läßt  ftd)  errathen,  bat)er  l;at;c  er  hier 

einen  großen  lin-il  feineS  @efd)üt-ee  aufgefüllt  unb  fam 
ben  Angriffen  ber  £>efletreid)cr  mit  fjrfttgen  Sfontre. 

Attaquen  entgegen.  Aber  bie  ßeflerrrid)er  fdilugen  fid) 

unter  ihrem  braoen  doflorcbo  fo  tapfer,  baß  er  nidjtB 

au«riiiten  fonnte.  (Einmal  glaube  man,  baß  bie  Soeben 
bort  übel  flanben  unb  fdjicfte  2  Dioifionen  ber  ruffifdjen 

©arbe  jur  Unterflü&ung  tyn,  boeb,  Gotlorebo  fdncfie  fte 
mit  bemSemerfen  jurüef,  „baß  er  fid)  fd)on  allein  helfen 

roofle."  So  brad)  bie  9?aa)t  herein,  ba«  geuer  fdnsieg. 
2Bir  nahmen  SBefig  oon  ben  oerlaffenen  franjöftfdjen 
S3imaf«  unb  fochten  unfer  f5rglid)e«  souper.  3d)  tjatte 

mir  eine  fleine  .jjüit«  bauen  laffen  unb  faß  in  einen 

berben  Sdjafpelj  gehüllt  ohnmeit  be«  geuerö,  ben  ©lief 

auf  baB  brennenbe  ̂ tobflheoba  gerietet  unb  bie  S3e« 
gebenb,eiten  be«  TageB  überbentenb,  ba  hörte  idj  meinen 

tarnen  oon  einer  befannten  Stimme  rufen.    G«  mar 

Abolph  Steele,  ber  mit  bem  (General  ftleifl,  Gagen 
töoeber,  unb  bem  Dbrift  ©rolman  ju  mir  fam,  um  btt 

9iadjt  bei  mir  jujnbringen.  SDJcine  greube  mar  unlw 

fdjreiblid),  foletje  Ijerrlia^c  SWenfdjen  nad)  biefem  fürd)ter^ 
Iid)en  Sampfe  gerettet  ju  miffen.  Der  ©eneral  b,att( 

in  einer,  na^e  gelegenen  3"8eI«  übernad/ten  moOen,  bie 
felbe  aber  gan)  oofl  tobter,  flerbenber  unb  Hefftrtei 

gran^oftn  gefunben,  meldje  ib,r  fauberer  Äaifer  nod)  oom 
16.  b,cr  bort  batte  liegen  laffen.  Od)  ließ  meine  $0tte 
um  ein  2?ebentenbeÖ  ermeitem  unb  bem  ©eneral  ein 

?ager  bereiten,  fo  gut  cB  bie  Umflönbe  geftatteten.  Sei 

biefer  Gelegenheit  jeigte  eö  fid),  roie  feb,r  ber  ©enerol 
oon  ben  Gruppen  geliebt  mürbe.  3d)  mußte  nämltd)  jum 

^attenbau  ̂ üfiliere  tommen  laffen.  A(8  td)  itjncn  fegte, 
baß  bie  Arbeit  für  ben  ©eneral  flleifl  fei,  krängten  fie 

ftd}  orbentlid)  baju  unb  üiele  brauten  ib^r  eigeneB  Üager- 
flrol)  unb  lagen  lieber  auf  ber  bloßen  Srbe,  um  ü)ren 

geliebten  gclbljerrn  beffer  rubren  )u  laffen.  SBir  lagerten 
un«  um  ein  großes  tStutr,  id)  ließ  auftifdjen  mal  öic 

ßtfle  gab,  unb  Alle  ruhten  oortreffttd)  oon  ber  bn|en 

Arbeit  be8  Tage«  ermübet.  Der  Cerlufl  be8  Äleijt'fcbai 
Jtorp«  mar  am  18.  nidjt  fo  febj  bebeutenb  gettefen, 

einige  53ataitlone  ausgenommen,  bie  beim  Angriff  auf 

^ßrobftyeqba  Diel  oerloren  Utten.  Aber  am  16.  b>te 
baö  Storps  in  0(tn  ̂ t^igen  Öefedjt  bei  9Bad)au  unjf 

better  oiel  oerloren.  —  Die  SJrigabe  fllüf  jöblte  aDeiit 
77  tobte  unb  blefflrte  Offtjiere. 

Den  19.  Oft  ob  er  früb,  erhielt  ber  ©eneral  SUift 

bie  Reibung,  baß  bie  f^ranjofen  $robflb/epba  geräumt 

blatten  unb  unfere  Truppen  eingerüeft  m&ren.  Gr  fe&tt 
ftd)  ju  ̂ferbe  unb  ritt  nad)  ben  Sorpoflen. 

3d)  fegte  mid)  aud)  auf  um  baä  Sd)laa)tfelb  ;u  be 
reiten.  Hartwig  begleitete  mid).  2Bir  ritten  nad)  fnlp 

b,eoba,  mo  —  unB  gegenüber  ba«  ©efed)t  am  b.eftigfien 

gemefen  mar.  Auf  bem  Selbe  btB  bab.in  fab,  man  nuh 
tobte  $ferbe  als  tobte  3Renfd)en,  unb  oon  Vefiteren  boen 

nod)  meb,r  granjofen  mie  AÜiirte.  An  ber  Spifc«  fct8 
DorfeB  fjatte  unfere  ArtiDerie  fdjrecflid)  gewütet,  man 

fab,  gan3e  9letb,en  niebergeflrecft.  Um  baB  Dorf  b.ertim 

logen  febjr  oiel  SSlefftrte,  bie  au«  ben  Käufern  b,eron« 
gefroa)en  maren,  um  nid)t  oon  ben  glammen  oerjeb^rt 

merben,  mie  eS  fo  Sielen  ergangen  mar,  beren  äBunben 

itjnen  feine  Semegung  geftotteten.  Ob^nmeit  bem  Dorfc 

ftanb  ein  f>olb  »erbrannter  Artiflerie  ̂ ar!  unb  oiele  Sa; 

fetten,  oon  betten  man  bie  Äanonen  nadj&er  bid)t  bobet 

eingegraben  gefunben  b,at.  9Zid)t  roeit  baoon  flonb  no4 

ein  fold)er  $arl  unb  babet  maren  nod)  3  roodllonferoitte 

SJanonen.  Alle  biefe  Sadjen  Ijatte  ber  geinb  »a||rfa>ein« 

lid)  au«  SWangel  an  $f erben  flehen  laffen;  benn  bet 

Serlufl  an  biefem  notljmenbigen  5cVieg«reqm'Pt  nat  i« 

biefen  Tagen  ganj  über  alle  33efd)reibung  groß  genefen. 

(S«  tR  mob.1  nid)t  übertrieben,  menn  man  fagt,  baß  auf 

bem  ganjen  Sdjlad)tfelbe,  —  meld)e«  freilid)  eine  »* 

Dehnung  oon  mehreren  UMeilen  b,at,  gegen  30/XX)  W^c 

gelegen  fjaben  fönnen,  mooon  biete  norh  mit  jerfa)mertertrn 
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Deinen  herum  bintten  unb  bann  unb  wann  Don  einem 

mitleibigen  ©olboten  tobt  gefeboffen  würben  Unter  ben 

Meffuten  granjofen  bei  ̂ robftt)et}ba  mar  auch  ein 

fronjöfifcbet  DfPjier  t>on  ber  alten  ©arbe,  bem  ber  rechte 

goß  obgefchoffen  mar.  Dicfcr  arme  2Wenfcb  ̂ otte  bie 

gan je  Kocht  auf  ber  feuchten  (Srbe  ohne  eine  anbere  De« 
betfung  alfi  feinen  Ueberrocf  unb  oline  bie  geringfk 

92at)rung  gelegen,  (jfr  bat  und  flehentlich  ir)n  megbringen 
ju  laffen,  »eil  er  fonft  unfehlbar  gerben  müßte.  Sir 
erqaicft  en  ihn  mit  Sdmnpö  unb  Dutterbrob  unb  leerten 

nnfere  glafdjcn  auch,  bei  ben  Uebrigcn,  mofür  und  eben- 

fooiel  ©egendmünfehe  al«  gegen  SWapoleon  $lücbe  au8> 
geflogen  würben.  Da  un8  ber  ©ffijier  fagte,  bog  er 

Don  feinen  eigenen  Rotneraben  ganj  audgeplünbert  fei,  fo 

gaben  mir  ihm  etwa«  ©elb  unb  riefen  einige  preugifebe 

©olbaten  t)erbei,  um  tljn  in  ein  Saud  tragen  ju  laffen. 

Sr  bat  t:nrauf,  ju  foTgen,  bag  er  n i  du  oon  Beuern  aud» 
geplünbert  würbe  unb  id)  ermahnte  bnljer  bie  ©olbaten, 

bem  Unglütflicben  ja  Michtd  ju  nehmen.  Da  antwortete 

ber  Igine  oon  ilmen :  $err  üttajor,  wir  ftnb  Greußen  unb 
bie  tbun  bad  nid)!. 

Den  19.  O(tober.  8(8  ich  oon  Drobftbepba,  innig 
«griffen  oon  bem  ©reuel  be8  RriegeS  jurüdgefommen 

war,  fagte  man  mir,  bog  in  ber  und  linfd  (iegenben 

3irgelei  —  wo  Jlleift  bie  Oergangene  9iad>t  jubringen 
»oQte,  fetjr  Diele  franjöfifcbe  Dleffirte  lagen,  bie  in  bem 

hilfdbebürftigften  3uft<mbe  wären.  3$  ging  augenblicfltcb 

bin  unb  fat)  ©jenen  be8  Slenbd  unb  Oammerd,  oon 

benen  fi$  bie  lebt>aftefte  ̂ bantafte  (einen  Degriff  machen 

fann.  On  einem  langen,  einem  ©djafftad  ähnlichen  0e* 

bänbe  lagen  ju  betben  ©citen  gegen  2  bi8  300  Dlcf' 

frte,  bie  grögtentbetld  buret)  ftanonenfugcln  fcb,wer  Der» 
wnnbet  waren  unb,  e8  ift  fctjvccflid:  ju  fagen,  feit  bem 

14.  unb  16.  Oftober,  alfo  3—5  läge  obne  Wahrung 
anb  Derbanb  gelegen  hatten.  Senn  man  erwagt,  baf; 
Kapoleon  bad  Terrain  bis  jum  18.  borgend  inne  blatte, 

fo  mußte  man  fich  wunbern,  bog  ber  groge  ftatfer  leine 

Inftalten  nmi  gottfebaffen  biefer  Unglüdlicheu  treffen 

lieg,  jumal  er  felbft  nicht  weit  baoon  fein  Dimal  ge^ 
babt  ju  haben  febeint,  wie  eine  Wenge  an  ihn  gerichtete 
Couoertd  unb  mebrere  SRopportS  bemiefen.  Onbcfjen 

tft  ej  nicht  unroabrfdmrlidi,  bag  er  bie  armen  ©cr)lflch> 

Opfer  barum  unbeachtet  lieg,  weil  fie  grögtentbeilft 

Äanbibaten  bed  Tobed,  ober  boeb  fo  oerfifimmelt 

waren,  bag  an  (eine  Dienjtfäb,tg(eit  mebr  ju  beuten 

war,  er  fich  alfo  unbrauchbare  ©ubjefte  Dom  S°U* 

febaffte.  Da8  ölenb  in  jener  Sammetböble  überflieg, 

wie  gefagt,  ade  ©renjen.  Deim  Eintritt  (am  Ginem 

ein  peftartiger  ©erueb  entgegen,  ber  Don  ben  f ebon  in 

fconlnig  übergegangenen  Sunben  ber  l'cbenben  unb  Don 
ben  bereitd  ©eftorbenen  herrührte.  Tobte  unb  Pebenbige 

lagen  in  einem  febeuglidjen  ©emifcb  burdjeinonber.  Säf)-- 
renb  ber  Wacht  hatten  bie  biwa(irenben  Truppen  bad 

$aud  abgebeeft,  um  S°fj  3nr  Neuerung  ju  be(ommen, 
©teuie  unb  Dalfen  (tränier  gefaden  unb 

Mancher  oon  ben  llnglücflicben  erfcblagen,  ÜWandjer  aufd 

9ceue  oerwunbet  worben.  3a  Reifen  mar  hier  jcrjmer, 

inbeffen  gefebab.  wad  möglich  mar.  Oebed  Dataidon  gab 

einen  (Ehirurgud  mit  btm  nöthigen  Derbanb>3eug  unb 
bie  Truppen  teilten  Don  ihrem  Dranntwcin  unb  Drob 

mit,  ma8  ihnen  um  fo  mehr  Shre  machte,  ba  fie  felbft 

SDtangel  litten. 

Den  19.  Dftober  2J?ittag8  marfebirten  mir,  —  leiber 

nicht  gegen  Seipjig,  mie  mir  e8  gemünfeht  hatten,  fonbern 

über  Wötha  nach  $egau,  mo  mir  bie  i'iadi:  btmalirten. 
Den  20.  ritt  id)  mit  ̂ (loendleben,  nachbem  mir  bem 

©rogfürften  ifonftantin  ju  bem  grogen  Siefultat  be8 

©ieged  bei  üeipjig  gratuliit  hatten,  nach  bem  ©ebtach> 
felb  Don  ©rog  ©örfchen.  T)er  ©rogfütft  empfing  und 

ichi  freunbUch  unb  fagte  in  feiner  eigentümlichen 

aWanicr:  —  „Oe^t  iftaaeS  abgemafchen,  Ulm,  äujterlit», 
Oena  unb  rjrieblanb,  folebe  2djia6t  nicht  hat  gegeben 

in  ber  ©efchichte."  (5d  mar  für  und  gewig  febr  tnter» 
effant,  bie  gelber  Don  ©rog  ©örfchen  ju  betreten.  2Bir 

ritten  benfelben  Seg,  ben  bie  Armeen  am  2.  2Rai 

nahmen,  aüed  oergegenmärtigte  fiel)  und.  2Bir  fahen 

bie  ftolonnen  jtiO  unb  bumpf,  mie  ©filier  in  fetner 

Sdilncbt  fagt,  anfommen.  2Dit  hbeten  bie  erften  ̂ Jlänftr^ 
fchüffe,  ben  erften  Jfanoncnfchug.  Die  Dörfer,  je^t  fo 

ftid  unb  freunblich  in  ber  fchbnen  @bene,  maren  bamald 

in  ftauchmolten  gehüllt  unb  fpieen  Tob  unb  Derberben. 

SEBir  überfahen  erft  Don  bem  .^üget,  mo  beim  Anfange 

ber  ©djtocht  bie  betben  Monarchen  nnb  ber  ©enerol 

SBittgenftcin  fianben,  ba6  ganje  Qelb  unb  ritten  bann 
nach  ben  Dörfern.  Diele  Dranb^cden  maren  wichet 

aufgebaut,  anbere  jeigten  i;di  noch  a^  bie  gugtapfen  bed 
oerheerenben  Rrieged.  Och  ritt  nach  allen  ©teilen,  mo 

ich  mich  befunben  hatte.  Hm  Slbenb  maren  mir  nur 
:tO  Schritt  Dom  $einbe  entfernt  gemefen  unb  grabe  an 

biefer  ©teile  mar  Daoier  gefallen,  ̂ wifdioi  Siahnom 

unb  3iü[a,  mo  bad  ©efeebt  am  hcftigßen  gemefen  mar, 

fat)  man  unjabligc  ©räber  unb  auf  bem  $clbe  Ueberrefte 
Don  AtcibungSftücfen  unb  Sßcffcn.  Die  Einwohner  bt* 

haupteten,  bag  noch  einmal  fo  Diel  j$ran$ofcn  ald  Dreugen 
unb  «uffen  tobt  gemefen  mären,  «uch  auf  ber  ©teile 
mar  ich  n>o  ärckber  unb  (Sfcbel  fielen. 

2Bübrcnb  mir  fo  auf  bem  ©chlachtfelbe  umher  ritten, 

machten  wir  50  ©efangene,  bie  hier  mie  bie  ©djaafe 

umher  irrten.  Sir  fahen  bie  fran$öftfcben  fiolonnen 

nach  Seigenfeld  }u  marfct)iren  unb  oon  ber  ruffifchen 
ftaoallerie  Derfolgen.  Sir  tierliegen  biefe  benlmürbigen 
©efilbc  unb  holten  bad  Dataidon  bei  Tcuchern  ein.  3$ 

befanb  mich  etmad  unmobl  unb  blieb  in  ber  ©tabt.  Da 

bie  ©tabt  gang  ooll  mar,  inugte  ich  bad  SDiitlciben  eined 

Demobnerd  in  Slnfprueh  nehmen,  um  Ouartier  ju  bt» 
(ommen.  Dabei  erhielt  ich  ©elegenbeit,  mich  über  bie 

gute  ©efinnung  ju  freuen,  bie  man  gegen  bie  Dreugen 
hatte.  Och  tlopfte  nämlich,  ed  mar  fdwn  finfier,  an  ein 

Saud.  2ftan  modte  nicht  öffnen,  enblich  fragte  man, 

roer  ba  märe  unb  ba  bie  »ntmort  „ein  ̂ reuge"  mar, 
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würbe  augenblicflid)  geöffnet;  obgleich  fd)on  ein  rufftfcber 

(General  mit  mehreren  Slbjutanten  ba  aar,  befam  ich, 

Ouortier  unb  Verpflegung,  wofür  man  ben  anbern 

SHorgen  feine  ©ejab.lung  nehmen  wollte. 

Den  21.  Dftober  marfd)irten  mir  gegen  Naumburg, 

da  ber  9cöhe  ber  ©tobt  Dernab,men  mir  ein  jiemlid) 

lebhaftes  Äanonenfeuer  bei  Hofen,  wo  ©uilap.  bie Vajfage 

über  bie  ©aale  forciten  wollte.  üKan  behauptete,  ber 

©eneml  b,abe  ba«  Defüee  oor  ben  granjofen  befegen 

lönnen  unb  würbe  bann  nid)t  allein  bie  Döflige  Ver* 

niebtung  ber  feinblidjen  Hrmce  bewirft,  fonbem  aud) 

Diel  33lut  erfpart  haben.  3njwifd)en  fagen  anbere  k)h<b 
rieten,  er  fei  nicht  ftar!  genug  gewefen,  um  bem  2lnbrang 

einer  großen  ÜJiaffe  ju  miberfleben,  welche  bie  granjofen 

gegen  Höfen,  al«  nothwenbig  für  ifjren  weiteren  yutefjug, 
gehoben  b,aben  würben,  unb  in  biefem  §aQe  Würbe  eB 

ihm,  ein  fotd)e«  I >efil&  im  dürfen,  fcblcdjt  ergangen  fein. 

—  2Bir  blieben  bei  Seaumburg,  bie  ©labt  oor  un«,  fieb,n. 

—  DaB  geuer  hörte  erfl  in  ber  9iad)t  auf.  3cf)  ging 
für  meine  $erfon  in  bie  ©tabt  unb  blieb  ber  anhalten« 

ben  Unpäfittdjfcü  wegen  in  einem  2Btrtb,8b.aufe. 

Den  22.  marfeb,irte  bie  Srigabc  bi«  jenfeitö  ftöfen 

unb  biwafirte  auf  ben  $öhen  oor  bem  Defitee.  — 
Da  tut,  Ijicv  febr  Diel  Gruppen  jnfammenfanben,  bie 
alle  über  eine  Vrficfe  mußten,  fo  pafflrte  bie  33rigabe  erft 

in  ber  sJcad)t  bie  ©aale.  3d)  blieb  in  ftöfen  nnb  feilte 
meine  Stube  mit  meinem  Vlbjutanten  Hartwig  unb  einem 

rufftfeben  Offtjier.  HbenbB  flopfte  etwa«  an  meine  £bür, 

—  unb  balb  barauf  tritt  ein  franjöflfcb.er  Offizier  ein, 

ber  in  feinem  ©efolge  einen  ©ergeant  *  ÜRojor  Don  ber 

jungen  @arbe,  3  ©ergeanten  unb  58  ©emeine  liatte  unb 
mia)  mit  ben  Sorten  anrebete:  „Monsieur  nous  aommes 

deB  liommcs  qui  se  rendent,  nous  ne  aavona  paa  oü 

aller,  il  faut  douc  se  rendre."  —  Du  fannflDtr  mein 
Crfiaunen  benfen.  3d)  nötigte  ben  £>fftjier,  ber  ein 

Äapitain  be«  leisten  27.  Regiment«  War  unb  ben 

©ergeant.2Rajor,  einen  jungen  bübfdjen  SDienfcben,  —  jU 
mir  herein  unb  fperrte  bie  Uebrigen  in  ein  nahe  gelegenes 

$au«,  cor  baS  idj  3  ruffifc^e  Sraineur«  alo  Sache 

fieOte.  Diefe  liefen  aber  in  ber  Wacht  baoon,  oon  ben 

Sranjofen  war  feiner  weggegangen.  SRorgen«  ließ  id) 

biefelben  burd)  einen  ,vüfilter  unb  einen  Vacffnecbt,  bem 

gefebwinb  ein  alter  ©äbel  in  bie  $anb  gegeben  würbe, 

nad)  Naumburg  e«fortiren. 
Den  23.  marfdnrten  wir  bis  auf  ben  falben  Seg 

nad)  Seimar.  2Jcan  hörte  fduefjen  aber  unbebeutenb. 

3d)  befanb  mid)  um  Diele«  beffer  unb  biwaürte  mit. 

Den  24.  marfdjirten  wir  Seimar  ettoaB  linffi  laftenb 

in«  iBiroaf  bei  einem  Dorfe.  —  Sir  paffirten  am 
SRorgen  ba«  Dorf  Stohrbad).  Die  Sranjofen  bQttm 

b,ier  fetjredlid)  gebanfl,  inbeffen  war  man  fo  glfidlid)  ge< 
wefen,  baB  Sieh  unb  bie  Vfcrbe  burd)  Vift  ju  retten, 

lim  franjöflfd)er  ©enerat,  ber  im  ©djlofj  gelegen  hatte, 
war  Don  ber  Verwalterin,  ba  er  Deutfd)  lonnte,  um 

©d)u§  gebeten  worben  unb  h°ttc  biefen  jugefagt  unter 

ber  Vebingung,  baß  fte  einen  Brief  beforgen  moefite,  an 

bem  ihm  oiel  gelegen  fei.  Ddj  lieg  mir  ben  Sbrief  natttr* 
lid)  geben  unb  fd)ide  ihn  Dir  jum  Semeifl  für  leiber  nod) 

ju  Diel  erifiirenbe  Hnhänglid}feit  an  bie  geinbe  fie« 
Vaterlanbe«. 

Od)  ritt,  nad)bem  wir  auf  bem  v^iwaf  angefommen, 
naa)  Seimar,  befud)te  ba«  Sweater,  wo  „SallenftemB 

Säger"  leiblich  unb  Nba«  ©ebeimnijj"  gut  gegeben  tourbe 
unb  blieb  bie  9?ad)t  in  ber  ©tabt.  DaB  Xheater  »im« 
mclte  Don  preufifeben  Offijieren  jeben  SRange«  unb 

welcher  3ubel  ertönte,  al«  in  SBadenfleinB  l'ager  bie 
Sorte  auegefprodjen  würben:  ,,©eit  ber  Seipjiger 

Fatalität  will  ihm  nidjt«  mehr  glficfen,"  ijl  nidjt 

ju  befchreiben. 

„'JJJit  öott  für  ftbnig  unb  Vaterlanb." 
Unter  biefem  litel  finb  in  bem  Verlage  oon 

6.  SRoemfe  u.  Cie.  infiöln  brei  gefiprebigten  erfchienen, 
welche  ber  Dioifion«pforrer  ber  15.  Dioifion,  Wl.  DM, 

bem  beutfehen  $eere  jum  2.  ©eptember  1874,  bem  Bor< 
jährigen  ©ebamlage,  gewibmet  bot.  — 

Diefe  brei  Vrebigten  galten  militamfehen  7veü=  nnb 
Glircntagen  Don  tjcbcv  Vebeutung.  —  (S«  wnrbe 

bie  erftc  berfelben  am  7.  3uli  1872  in  ber  eoangeli» 
fd)en  ©arnifonfirche  ju  ©raubenj  jur  @inweihun9 
ber  eifernen  ftreuje  auf  ben  Jahnen, 

bie  jweite  am  22.  2Rön  1873  in  ber  ©arnifonfirche 
ju  ©t.  Pantaleon  ju  Röln  »ur  geier  be«  ©eburtä 
tage«  ©einer  5Waje|iät  be«  »aifer«  unb  ÄönigB, 

bie  brttte  am  9.  ftuguß  1874  ebenfaQ«  in  ber  St. 
Pantaleon  s  Stirbt  ̂ u  5föln  jur  (Einweihung  ber 

©ebötbtnifjtafeln  für  bie  in  ben  gelbjügen  1864—71 
©efaQencn,  gehalten. 

Die  Vrebigten  finb  erfüllt  oon  tiefer  gtömmigfeit  unb 
getragen  Don  einem  warmen  patriotifeben  ©efühf- 
Siebe  unb  bie  Dreue  gegen  ftönig  unb  Vaterlanb  werben 
in  erhebenber  Seife  jum  «uflbrud  gebracht,  unb  ber 
ruhmreichen  Xt}attn  be«  ̂ eere«  wirb  mit  begeifternben 
Sorten  aebad)t.  — 

©o  finb  bie  brei  Vrebigten  eine  wahrhaft  patriotifdje 
f^efigabe,  beren  Sibmung  baB  beutfdje  ̂ eer  gcroife  mit 
Danf  annehmen  wirb.  66. 

1^  3)cr  gütigen  Kummet  liegt  bei:  ̂ rofpeft  über  baS  SBerf  „ftie  tyUtbt\ü(!t)t 

nad)  if)rem  je^ttjen  rotioncaen  3tonb|)unft  von  «ßrofcffor  <C.  £.  iMüücr  unb  ®efrüt3- 
3"facftor  (5.  «Sllwor^tlktr,  ©erlag  von  aöteganbt,  $cmpd  u.  ̂ arcrj  in  Min. 

SJerlin,  S)ru*  oon  G.  6.  Mittler  u.  Sohn,  ftodjftrtAe  69.  70. 
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JitüUflir=Il0d)ful)l(ttt 8rtart»eTtti*fT  «fbartnit: »«loa  b«  «8mjl.  {>efiii*5a«blutta 
»en  &  6.  SNittltr  unb  eobn! 

Sttlin,  «oftftrate  69  u.  70. 

Ii«  3eitfdjrtft  erfo)etnt  jebftt  3Rittn»od)  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  Berlin  2>ienftog3  unh  ftreitagä,  9la^mirtaga  »on  5  btö 
7  gk  ausgegeben,  Hufeerbem  werben  jä&rlia)  mebrmal«  grSSere  «uff«^  al«  btfonbere  «eibefte  gratis  beigefügt,  beren  Ausgabe 
■ifl  an  beftimmte  Xennine  gebunben  fft.   SierteljäbrUc&er  ?ränumerotion8pwi*  4  Warf,  «bonnementö  nehmen  bie  Äaiferlia)en 

^oftanftalten  unb  öucbbanblungen  an. 

$23. Sonnalicnb,  im  20.  Mit}. 1875. 

3o<nlt:  3um  22.  SDMtj.      SJerfonat.eeränberungcn  flkeuSen.  ©a?ern).  —  3n  bet  Äaiferticbe»  2Rarine.  —  Orben«.#<p 
Itibungen  (Greußen.  —  »«8«'"?.  SBeltau«fUüung  ju  SBten.  1873.  $eere*»efen. 

<3um  22.  |ttärj. 

Iflie  ber  toufterfabjene  SReijtar  in  langjähriger  Slrbeit  ba«  roirlungfibofle,  unberganglid)e  üttofailbilb  lui 

»«hingt,  in  »eifern  bie  einzelnen  Steine  al«  i  belle  bei  mSdjtigcn  Jcnnftrocrrc«  eine,  toeit  Ober  tyren  urfprüng« 

li$en  SBettb,  b,inau«tagenbe  ©ebeutung  gerinnen, 

fo  boben  (8  bie  ©ranbenburg*^reufjifdjcn  $errfa)er  oerßanben,  bie  einzelnen,  i^nen  anheimgefallenen 

Sonsfaiaften  in  einen  Staat  jnfammen  ju  fafjen,  meinem  fie  iljr  (Gepräge  aufbrüeften  unb  beffen  2Rad)t  unb  Ha- 
Wen  fje  tuidj  Arbeit  unb  Kampf  berartig  erbosen,  bog  ba«  fo  entßanbene  $reufjcn  ben  ftften  ©runb  jum  Aufbau 

«inet  oeuett  bentföen  Retayfl  ju  geben  bermodjte. 
3m  unmittelbaren  Slnfdjlufj  an  (Seinen  glorreidjen  ̂ Ilnilurrn,  ben  ©rofjcn  Kitrfürften,  unb  bie  biefem 

nsifcfolgenben  Könige  mar  e«  be«  jefct  tegierenben  KaiferS  unb  König«  SRajcftät  borbeb,alten,  nad)  brei  fieg* 
ma)en  {biegen  unb  nacb,  Rteberwerfung  be«  raädjtigen  Urbfeinbe«  au«  bem  bietjerflüfteten  SDeutfdjlanb  ein  einiges 

ja  fd)affen  unb  für  ®idj  unb  ©ein  $au«  bie  Xeutfdje  Kaiferfrone  ju  erwerben. 

llnb  bieftn  Kaifer  unb  König  fein  nennen  ju  bürfen,  ifi  ba«  ©IM  be«  S5eutfa>en  ©olfe«,  iß  ber  ©tolj 

Mb  Onbel  ©eine«  KriegSljeeTe«. 
$e«b>lb  beten  aud>  freute  mit  un«  SRiHionen: 

«ott  erijaltr,  öott  fegne  unfern  fjorfjerfjQbencrt  ftaffer  unb  König, 

ttMI)elra  ben  «Sicjjrcidjettl 

ÄöniQlidj  JJrfntltrdir 

©fftjitre,  })ortf|»ce-Jäl)nridjc  u. 

9m  ft  e  b  e  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

«erlin,  be«  11.  IKan  1875. 

».  3acobt,  |ort.  gfib>r.  bom  1.  ©arbe.Regt.  §u  gufj, 

»-*Xe»i&,  <Btc.  St.  bom  4.  ©arbe.Regt.  ju  gut,  jum 
8t, 

»  Jarpart,  $ort.  fjä^rtr.  bom  Äaifer  Äleranber  ©arbe- 
iten. Regt.  9?T.  1,  gum  ©ec  ?t., 

U-  Ouartal  1875.] 

b.  2Broö)em  I.,  ©ec.  ?t.  bom  3.  ©arbe.@ren. 
Königin  Süfabett),  jum  $r.  8t., 

©raf  o.  ©djroerin,  ̂ ort.  gab^nr.  bom  Regt,  ber  ©ar 

bed  bu  6orp8,  jum  ©ec.  I't., 
b.  Xiebemann  gen.  b.  Söranbifl,  Unteroff.  bom  2. 

©arbe.Utan.  Regt.,  jum  ̂ Jort.  gfib>r.,  —  beförbert. 
5rbr.  D.  iJalwigf,  ©ec.  2t.  bon  bemfelben  Regt.,  k  Ia 

snite  be«  Regt«.  gefleOt. 

S3abr,  ?r.  8t.  bom  2.  TOagbebnrg.  3nf.  Regt.  Rr.  27, 

)um  ̂ auptm.  unb  Komp.  ßljef, 
b.  2effe(  II.,  ©ec.  2t.  bon  bemfelben  Regt.,  jum  $r. 

8t.,  —  befbrbert. 
©itter,  ?ort.  gä^nr.  oom  9Dcogbeburg.  Äür.  Regt.  Rr.  7, 
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;iui:  ©ec.  8t.  beförbert  unb  gleichzeitig  in  bat  ttnciii. 
Sflr.  Siegt.  Kr.  8  tierfc^t. 

p.  ?lrnim,  fr.  St.  Dom  9??agbcburg.  £uf.  Kegt.  Kr.  10, 
jum  Kittmftr.  unb  Söfabr.  (5b,tf  beförbert. 

SBnrtf),  fort.  gab>.  öom  3.  SBcftfdl.  Onf.  Kegt.  Kr. 
16,  jum  ©ec.  St., 

Sorgi(jfo,  Unteroff.  Bon  bemfclbfn  Kegt,  jum  fort. 
Bäljnr., 

ftrbr.  D.  ©(fiele,  fort,  gä^nr.  Dom  SSeftfäl.  flfir.  Kegt. 
Kr.  4,  jum  See.  St.,  —  beförbert. 

o.  ?:  DcnSlebcn,  fr.  St.  Dom  Dolberg.  @ren.  Kegt. 

(.-.  fomm.)  Kr.  9,  jum  $auptm.  unb  Stomp.  ßfjef, 
$err,  ©cc.  St.  Don  bemfelben  Kegt,  jum  fr.  St., 
d.  DiringÄb,  ofen,  Untcroff.  Dom  foi 

Kr.  34,  jum  fort,  gäbnr., 
D.  ftefjler,  fr.  St.  Dom  6.  fomm.  3nf.  Kegt.  Kr.  49, 

jum  $auptm.  unb  flomp.  @b,ef, 
^erni«,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Kegt,  jum  fr.  St, 
i-»rof  ».  SBlüdjcr,  fort,  gälmr.  Dom  2.  fomm.  Ulan. 

Siegt.  Kr.  9,  »um  ©ec.  St.,  -  beförbert. 
d.  ©d)  raber,  fr.  ft.  Dom  1.  Ibüiing.  3nf.  Kegt 

Kr.  31,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  (Sbef, 

grbr.  b'Örotlle  d.  Soemenelau,  ©ec.  St.  Don  bemf. 
Kegt,  jum  ®r.  i't., 

©cb>cber,  fort.  gäb>\  Don  bemf.  Kegt,  »um  ©ec. 
St.,  —  beförbert. 

D.  SBer«»orbt,   fr.  St.  k  la  suite  be«  ©dilcStoig. 

>r.  ei« 

gif.  Regt. 

.fcolft.  güf.  Kegt  Kr.  H6,  bem  Kegt.  aggregirt; 
D.  2Bicf,  ©ec.  St.  Dom  0ro&l>crjogl.  ÜNedlenb.  Pf. 

Kegt.  Kr.  90,  »um  fr.  St., 
0.  ©liflcjinSti,  Unteroffij.  Don  bemf. Kegt,  jum  fort 

gäfmr., 
D.  Kumofjt,  fort,  ftäljnr.  Dom  £>uf.  Kegt.  ftaifer 

gronj  jo'op!)  Don  Cefterrtid),  ftönig  Don  Ungarn 
(©djlcSroig.  £oljtein.)  Kr.  16,  jum  ©ec.  St.,  —  be 
förbert. 

ftorn,  ©ec.  St.  Dom  3.  $eff.  3nf.  Kegt.  Kr.  88,  jum 
fr.  St , 

D.  Kb,abe,  d)ar.  fort.  J$äbnr.  Dom  1.  Kaff.  3uf.  Kegt. 
Kr.  87,  »um  fort,  gäbnr..  —  beförbert. 

©cbeele,  fr.  St.  Dom  $eff.  $üf.  Kegt.  Kr.  80,  k  la 
suite  be«  Kegt«.  geftellt  unb  ein  3abjt  Urlaub  be> tDitligt, 

Hleinert,  fort,  gfiljnr-  d.  5   Ib"«ng.  Onf.  Keqt. 
Kr.  91  (@rofjt)en.  Don  ©adjfen)  in  ba«  Kieberfcbjef. 
Setb.«rt.  Kegt.  Kr.  5  Derfefct. 

grbjr-  d.  SEBrangel,  ©ec.  St.  Dom  Ktjein.  Drag,  ftegt. 
Kr.       k  la  suite  be«  Kegt«.  gefieat  unb  cm  3abj 
Urlaub  beroifligt. 

Sange,  fr.  St.  Dom  1  ©rofjberjogl.  $eff.  3nf.'  (Seib« 
garbe  )  Kegt.  Kr.  115,   jur  DienHleift.  bei  einer 
ÜNil.  3ntenbantur  fommbrt. 

^imtnl,  ©ec.  St.  Dom  Üßeftfäl.  göf.  Kegt.  Kr.  37, 
k  la  suite  be«  Kegt«.  gefteüt  unb  ein  3ab,r  Urlaub 
bewilligt. 

grifc,  yx. jont 1.  Kieberfajlef.  3nf.  Kegt.  Kr.  46, 
jum  fiauptm.  unb  Jtomp.  G^ef, 

Ktjll,  ©cc.  St.  Don  bemf.  Kegt.,  jum  $r.  St.,  —  be. 
förbert. 

äßinbt,  ̂ r.  St.  Dom  3.  SKagbeburq.  3nf.Kegt.  Kr.  66 
unb  fommbrt.  jur  Xicnfileift.  bei  ber  SKiht.  ©diteg- 
fajule,  befinitiD  at«  Xitttt.  «fftft.  jur  SKilit.  ©cb,ie|. 
febule  fommanbirt. 

Kcidjenou,  ^Jort.  gä^nr.  Dom  Seib.Oren.  Kegt.  (1. 
SBranbenburg.)  Kr.  8,  in  ba«  «nbalt.  Infant.  Kegt. 
Kr.  93, 

«üb. 

Nr. 

@raf  D.  3&«npli(j,  ̂ ort.  ftabnr.  Dom  5. 
3nf.  Kegt.  Kr.  48,  in  ba»  ̂ omm.  55rag. 
11,  —  Derfe^t. 

d.  J&oltjenborff,  ©ec.  St.  Dom  Dfbenburg.  3nf.  Wcgt. 
Kr.  91,  jum  iSr.  St., 

D.  Wat'dial.f,  $ort.  ̂ .U;nv.  Dom  £)tbenburg  Xr:j 
Kegt.  Kr.  19, 

Ibilo,  Sergmann,  ^Sort.  gfib^nr.  Dom  3.  $anno«i<r. 
3nf.  Kegt.  79,  »u  ©ec.  St«., 

Süberßen,  $r.  St.  Dom  2.  fieff.  3nf.  Kegt  Kr.  82, 
jum  $auptm.  unb  Aomp.  (Spef, 

©d^ultjc,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Kegt., 
Üoliratjn,  ©ec.  St.  Dom  4.  HKagbeb.  3nfant.  Kegt. 

Kr.  67,  ju  yr.  St«.,  —  beförbert. 
D.  Jfatte,  ©cc.  St.  Dom  1.  ̂ annobtr.  Ulanen  ̂ qt 

Kr.  13,  ä  la  suite  be«  Kegt«.  gefteüt. 

Rubn,  ̂ r.  St.  Dom  3.  Kb.ein.  3nf.  Kegt.  Kr.  29,  jum 
ßauptm.  unb  Äotnp.  Gljef, 

D.  SBoebtle,  ̂ ßort.  gäbnr.  Dom  1.  ©oben.  Seib  ©ren. 
Kegt.  Kr.  109,  jum  ©ec.  St., 

grbr.  Don  u.  ju  50obman,  ^r.  St.  Dom  2.  Stoben. 
@ren.  Kegt.  »aifer  SBilbelm  Kr.  110,  jum  $auptm. unb  Äomp.  Gbef, 

(änberlin,  ̂ ei§,  ©ec.  St«.  Don  bemfelben  Kegt., 
©djumaa)er,  ©cc.  St.  Dom  4.  SBeflfäl.  3nfant.  9fegt. 

Kr.  17,  ju  %h.  St«., 

d.  SBcf^ernbagen,  $ort.  $ätmr.  Dom  2.  SBab.  Jr-i 
Kegt.  ÜJiarfgraf  2Äorimilian  Kr.  21,  jum  ©ec.  tt, —  beförbert. 

Kebbelien,  ©ec.  St.  Dom  flurmärt.  2>rag.  Kegt.  9Jr. 
14,  k  la  suite  be«  Kegt«.  gefledt. 

©iefe,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Kegt.,  jum  fx.  St, 

<Pet)tfd»,  $ort.   gs^nr.  Don  bemfelben  Kegt,  |«m ©ec.  St, 

©tolle,  ©ec.  St.  Dom  4.  Kb,ein.  3nf.  Kegt  Kr.  30, 
jum  $r.  St, 

D.  Callenberg,  |!ort.  gäbnr.  Dom  flönig«'#uf.  Regt. 
(1.  Kbein.)  Kr.  7,  jum  ©ec.  St., 

b.  Irotbfl,  ̂ r.  St  Dom  2.  Kb,ein.  $uf.  Kegt  W-  % 
jum  Kittm.  unb  (Serabr.  dbef, 

D.  SBrebo»,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Kegt,  jum  fr —  beförbert. 

$ilbe»ig,  ̂ auptm.  unb  ̂ la^5D?ajor  in  MmM 

bie  Genehmigung  jum  STragen  ber  Unif.  be*  ®ren«f- 
Kegt«.  flönig  griebrid)  Süllbelm  IV.  (1.  Pommer) 

Kr.  2,  unter  Stellung  k  la  suite  biefe«  Kegt«.  «' Oeilt. 

D.  SBeffer,  ©ec.  St  Dom  2.  Dflpreuj?.  ©renob.  W 
Kr.  3,  jum  $r.  St,  . 

8o§,  ̂ r.  St.  oom  4.  Dflpreufj.  Ortnob.  Kegt  Kr. 
jum  .^pauptm.  unb  flomp.  C5 Lief.. 

©d)naafe,  ©ec.  St  Don  bemfelben  Kegt, 

SBranbt,  ©ec.  St.  Dom  Dflpreufc.  güf.  Kegt.  Kr. 

ju  fr.  St«.,  —  beförtert. 

D.  Koebl,  Unteroff.  Dom  5.$omm.  3nf.  Kegt.  Kr. 42, jum  <ßort.  gäbnr.,  „  ., 

SBoelcfe,  fr.  St.  Dom  8.  Dftpreu§.  3nf.  Kegt.  Kr.  45, jum  $auptm.  unb  flomp.  (Sbef, 

d.  ©ozbjietDflfi,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Kegt, 

Glaru«,  ©ec.  St.  Dom  2.  Kieberfd)lef.  3nf.  Kegt  S» 
47,  ju  fr.  St«.,  ~  beförbert. 

d.  3Bei§,  fr.  St.  Dom  1.  §annoD.  Drag.  Kegt  Kr... k  la  suite  bc«  Kegt«.  gefteOt.  _  m 

Keitmannx®ropiu8,d)ar.  fort,  gäbnr.  oom  1.  ?»mm 
Ulan.  Kegt  Kr.  4,  jum  fort,  gfibnr.  beförbert 
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8eb,  ©r.  2t.  Dom  2.  »ob.  ©reo.  Siegt,  flaifer  2Bilf)elai 
Kr.  110,  in  ba«  Dftpreujj.  Pf.  Siegt.  Sir.  33  ücrffbt. 

b.  3aftroro,  ©r.  8t.  com  3.  Sßeftfäl  3nf.  Siegt.  9fr. 

16,  unter  ©elaffung  in  feinem  Äommbo.  al«'  tflbjut. ber  25.  3nf.  ©rig.,  in  ba«  2.  ©ab.  ©ren.  Siegt.  Äai. 
fer  ffiilJjelm  Sir.  110  oerfefct. 

X triam,  ©ort.  Öärjnr.  Dom  2.  £)berfd)lcf.  3nf.  Siegt. 
Str.  23,  jnm  ©ec.  8t., 

Äotf;c,  Unteroff.  oon  bemfelb. Siegt.,  uttn  ©ort.  gäljur., 
Äöppel,  ©r.  8t.  Dom  4.  Oberfdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  63, 

jum  $auptm.  unb  Komp.  (£b,ef, 
Dre«ler,  ©ec.  8t.  Bon  bemfelben  Siegt.,  jum  ©r.  8t., 
—  beförbert. 

Stenjel,  £auptm.  Dom  2.  Dberfdjlef.  3nf. Siegt. Sir. 23, 
jnm  Komp.  Sljef  ernannt, 

o.  3Re$f$,  ©ort.  gäbnr.  Dorn  1.  ©ranbenburg.  gelb* 
Ärt.  Siegt.  Sir.  3  (@en.  gelbjeugroffr),  jum  aujjcr= 
ttatflm.  See.  2t., 

^agemeier,  gen.  D.  Siiebelf djüfc,  ©r.  8t.  DomSiiebcr« 
fcMef.  gclb,«rt.  Siegt.  Sir.  5,  jum  pauptm.  unb  ©ottr. Sbtf, 

«ob,n,  ©ec.  2t.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  ©r.  8t.,  — 
beförbert. 

etcuer,  ©r.  2t.  üom  ©omm.  gujjflrt.  Siegt.  Sir.  2, 
jam  §auptnt.  unb  Äomp.  liluf, 

9u6el,  ©ec.  8t.  Dom  ©djteärotg.  Ju§<«rt.  ®at.Sir.9, 
unter  ©erfefcung  in  ba«  ©omni.  gufcSIrt.  Siegt.  Sir.  2, 
jam  ©r.  8t.,  —  beförbert. 

Ibom6,  ©r.  8t.  Dom  Siblin.  ftuß-Slrt.  Siegt.  9er.  8, 
al«  «bjut.  jur  2.  gug.«it.  3nfp.  rommbrt. 

d.  Verbots,  bi«ber  £auptm.  unb  Jfomp.  (S^ef  in  ber 
©ee^Httiü.  Hbtfjcil.,  in  ber  8anb  -  Ärmee,  unb  jtoar 
al«  .pauptm.  unb  ffomp.  Sl)ef  im  ©arbe-8ujj=?ltt 
Scgt.  mit  feinem  bieder,  patent  angefiellt. 

Sergemann,  ÜJlaj.  Dom  ©tabe  be«  3ngen.  ßorp«,  in 
feiner  (Sigcnfc^aft  al«  3ngen.  Offtj.  Dom  ©lafc  oon 
Goiet  nadj  jorgau  uerfe^jt. 

Qcrbing,  ©ort.  Sabnr.  Dom  ©iagbeburg.  ©ton.  ©at. 
9er.  4,  jum  aufjerctatSmöfi.  ©ec.  8t.  bei  ber  2.  3ng. 
Sifpeltion, 

fiper,  Unteroff.  Dom  © omm.  $ion.  ©at.  9er.  2,  jum 
^ort.  Jätjnr., 

ttleifrbnann,  Unteroff.  oom  ©ranbenburg.  Dram>©at. 

St.  3,  jum  ©ort.  $8$nr.  —  beförbert. 

©erlitt,  seit  13.  SRorj  1875. 

e.  Selon»,  ©ec.  8t  oom  ©omm.  35ger.©at.  Sir.  2,  in 
ba«  3.  ©  omm.  3nf.  Siegt.  9ir.  14  oerfefct. 

o.  gründen  ber  g,  ©r.  8t.  Dom  9ieumfirf.  Drag.  Siegt. 

Kr.  3,  als  «bjutant  juin  «emonte^nfpefteur  fom- 
oonbirt. 

Onebenfelbt  I.,  $r.  2t.  Dom  SBeftfäf.  Drag.  JRegt. 
Sh.  7,  oon  feinem  Äommbo.  al8  3nfp.  Offijier  unb 
2«brer  bei  ber  ffriegfcfdmte  ju  (Sifurt  entbunben. 

o  ftltlirjim,  ©ec.  2t.  oon  bemfelben  9?egt,  ol9  3nfp. 
Cffij.  unb  2ebrer  jur  Sfrieg8fef)ule  in  Gifurt  !om= 
manbirt. 

?epen,  ©et  2t.  oom  Seftfäl.  3fifler-©ot.  9er.  7, 
•nf  1  3abr  jnr  DienfUeift.  bei  ben  QJewc^r  gabrüen 

3n  ber  töeferoe  unb  2anbtoeb,r. 

©erlin,  ben  U.  a»örj  1875. 

»•t^e,  «ice-getbw.  Dom  1.  ©at.  (8anbeberg)  5.  ©van. 

benburg.  2anbto.  JRegW.  9er.  48,  jum  ©ec.  2t.  ber 
9?ef.  be«  1.  ©arbe.9iegt8.  ju  ftufj, 

®rob«.  0.  $aug«borf,  ©iccgelb».  oom  2.  ©ataitl. 

(D.  drone)  4.  <ßomm.  2anbu>.  Siegt«.  9ir.  21,  jum 
©ec.  2t.  ber  9ief.  be«  2.  ©arbe-3tegt8.  ju  ftn§, 

Garel,  ©ice^gelb».  oom  Sief.  2anbw.  ©at.  ©erlin  9<r. 
35,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  be«  Äaifer  granj  (Sarbe. 
@ren.  Siegt«.  Sir.  2,  —  beförbert. 

©taf  o.  ©erSborff,  $r.  8t.  oon  ber  ©arbe  *  8anbro. 
Jfao.,  in  bie  ftategorie  ber  Sief.  Dffijiere  oerfegt  unb 
at«  folajer  bem  1.  ©ajlef.  $uf.  Siegt.  Sir.  1  juge» 

ttjcilt. 
©tel^er,  ©ice^elbm.  oom  2.  ©at.  (Dorgau)  4.  SJiag. 

beburg.  8anbtr>.  Siegt8.  Sir.  67,  jum  ©cc.  8t.  ber  Sief. 
beö  3.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  20, 

Jrancfc,  ©ec.  8t.  bon  ber  Sief,  be«  3;b,üring.  $ufar. 

Siegt«.  Sir.  12,  jum  $r.  8t.,  —  beförbert. 
giefaje,  ©ice*5elb».  Dom  2.  ©at.  (Deutffl)  Srone) 

4.  ̂ Jomm.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  21,  jum  ©ec.  8t.  ber 
Sief,  bc«  8.  jßMHR.  3nf.  Siegt«.  Sir.  61  beförbett. 

©raupenftein,  ©ice>$elbro.  oom  1.  ©at.  (Hamburg) 
2.  £oufeat.  8anbtt».  Siegt«.  Sir.  76,  jum  ©cc.  8t.  ber 
Sief,  bc«  1.  Sbüting.  3nf.  Siegt«.  Sir.  31  beförbert. 

Sdjröber»  gen.  0.  ©d)irp,  pauptm.  Don  ber  3nf. 
be«  l.©at«.  (^Jofen)  l.^ßofen.  8anb».  Siegt«.  Sir.  18, 

jum  Jeompagnieffibrer  ernannt. 
9iaumann,  ©ice^elbro.  oon  bemf.  ©at.,  jum  ©cc.  8t. 

ber  8anbro.  3nf., 

ginger,  ©ice.gelb».  oon  bemf.  ©at,  jum  ©ec.8t.  ber 
Sief,  be«  4.  ©omm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  21,  —  be- 

förbert. ©roeger,  ©ice»5elb».  oom  }fef.  8anb».  ©at.  ©erlin 
Sir.  35,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  bc«  2.  ©d)lef.  ©ren. 
Siegt«.  Sir.  11, 

©djroeber,  8ice»3etbra. oom  l.©at.  (8anb«berg a.,2B.) 
5.  ©ranbenb.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  48,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Sief,  be«  6.  ©ranbenb.  3nf.  Siegt«.  Sir.  52, 

Rrflger,  ftling,  ©ice.gelbtt).  oom  Sief.  2anbm.  ©at. 
©erlin  9?r.  35,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief.  refp.  be«  8. 
©ranbenb.  3nf.  Siegt«.  Sir.  61  (©rinj  griebrid»  Äarl 
oon  ©reußen)  unb  be«  2.  Siaffau.  3nfant.  Siegi«. Sir.  88, 

8effing,  be  Guoro,  3öHner,  ©ice « ©Jadc)tm.  oon 
bemfelben  ©at.,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief.  refp.  be«  ©ran* 
benburg.  §uf.  Siegt«.  (Sietenfdje  $uf.)  Sir.  3,  be« 
Xtjßr.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  6,  unb  be«  2.  ©ranbenburg. 

Ulan.  Siegt«.  Sir.  11,  —  beförbert. 
§amfd)er,  pauptm.  Don  ber  3nfant.  be«  2.  ©at«. 

((Sflftrin)  1.  ©ranbenb.  8aubro.  SiegtS.  Sir.  8,  jum 

ffomp.  gttbrer  ernannt. 
grtjr.  0.  ©atoro,  ̂ r.  8t.  oon  ber  flao.  be«  1.  ©at«. 

(ffialau)  6.  ©ranbenburg.  8anbm.  Siegt«.  Sir.  52,  ber 

Gljar.  at«  Siittm.  oerlieljen. 
Deoen«,  ©iccSSadjtm.  Dom  2.  ©at.  (©Otlingen)  3. 

Sannooer.  8anbn>.  Siegt«.  S?r.  7H,  jum  ©ec.  8t.  ber 
ef.  be«  L  ßannooer.  Drag.  Siegt«.  Sir.  9  beförbert. 

©traub,  ©r.  8t.  a.  D.,  juleftt  im  5.  ©oben.  3«fant. 
Siegt.  Sir.  113,  bei  ber  2anbto.  3nfant.  be«  2.  So». 
C^eibclbcrg)  2.  ©oben.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  110  eim 
rangirt. 

©ielefelb,  ©ec  8t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (dait«« 
rube)  3.  ©aben.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  111,  in  bie  Äa= 
tegorie  ber  Sief.  Dfftj.  jurücf  ücrfe(}t  unb  al«  fola)er 
bem  L  ©aben.  2eib»©nn.  Siegt.  Sir.  109  triebet  ju^ 

gettjcilt. 
Körnung,  ©ice-gelbto.  oom  1.  ©at.  (©artenftein)  5. 
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Dflpreufe.  2onb».  Siegt«.  Sir.  41,  tum  ©ec.  St  ber 
Sief.  beS  5.  Oflpreuf}.  3nf.  9teqtff.  Sir.  41, 

SSBeber,  tyr.  2t.  Don  ber  3«f-  unb  interm.  Romp.  Sßbjer 
Dorn  2.  Söot.  (©ebjau)  L  Cftpreufj.  2anbro.  Siegt«. 
Sir.  1, 

D.'©öfcen,  f!r.  2t.  oon  ber  3nf.  unb  intermift.  Romp. 
3üb,rtt  Dom  Sief.  2anb».  8at.  Rönig«berg  Sir.  33, 

ju  $auptl.  unb  Äomp.  ftübrern,  —  beföibert. 
o  l  $  o  di ,  $}iee=4ßad}tm.  Dom  2anbro.  Söat.  Colmar,  §um 
6cc.  2t.  ber  Sief.  beS  Rurmärf.  Drag,  «tut*.  Sir.  14, 

®lei§,  2Bad)tm.  Dom  2anbro.  öat  ©trafjburg  i./<5,  ju* 
le$t  im  IJofcn.  Ulan.  Siegt.  Sir.  10,  jutn  6cc.  2t.  ber 

l'anbro.  Rod.,  —  beförbert. 
©Are»,,  SJice .  gclbm.  oom  Sief.  2anbm.  Söot.  ©erlin 

Sir.  35,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be«  eifenbat>n  Söot8. 
beförbert. 

©Babenberg,  S3ice « gelb».  Dom  Sief.  2anbm.  'Bat. 
1.  Ü5re«lau  Sir.  38,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  bc«  1. 
©erjlef.  ®ren.  Siegt«.  Sir.  10, 

SBille,  S3ice  ftelbro.  Dom  1.  $at.  (©triegau)  1.  ©cb,lef. 
JBanb».  Siegt«.  Sir.  10,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be« 

©c&lef.  güf.  «egt«.  Sir.  38,  —  beförbert. 
SBrenten,  ©ec.  2t.  Don  ber  Sief,  be«  2.  ®arbe gelb* 

«it.  Siegt«.,  jum  $r.  2t., 
J? rüger,  ©tcc-gelbro.  Dom  Sief.  2anbw.  9at.  (»erlin) 

Sir.  35,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be«  2.  ®arbcgelb= 
Art.  Siegt«., 

2eift,  öice.Söodjtm.  Don  bcmfelben  33at,  jum  ©ec.  2t. 
ber  Sief,  be«  1.  @arbe  gelb-«rt.  Siegt«., 

©cbulj,  ©ec.  2t.  oon  ber  «rt.  be«  1.  »al«.  ($albcr= 

ftobt)  3.  3Kaqbeb.  2anbtt>.  Siegt«.  Sir.  6t">, 
©djilling,   ©auer,   ©ec.  2t8.   oon   ber  «rt.  be« 

1.  »at«.  ((Erfurt)  :;.  2büüng.  2anbro.  Siegt«.  Sir.  71, 
xü  tyt.  2t«., 

ßoltcrfcoff,  »ice.Belb».  Dom  Sief.  2onb».  93at.  (CEöln) 
Sir.  40,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be«  2.  Styein.  gelb- 
«rt.  Siegt«.  Sir.  23, 

Sdilodjt,  ©ec.  2t.  Don  ber  Sief,  be«  Oftpreufc.  frifc* 
«rt.  Sir.  1,  jum  $r.  2t., 

Roenige,  ©ice-gelb».  Dom  2.  »at.  (2örrodj)  5.  Sab. 
2anbw.  Siegt«.  Sir.  113,  »um  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be« 
Sab.  gufe.fcrt.  Sat«.  Sir.  14,  —  beförbert. 

Pfeffer,  ©ec.  2t.  Don  ber  Sief,  be»  ©ftpreufj.  $elb. 
«rt.  Siegt«.  Sir.  1,  al«  Sief.  Dffij.  jum  2.  »ab.  Selb« 
«it.  Siegt.  Sir.  30  Dcrfefct. 

Dollmitt,  SBice=ilßad)tm.  Dom  1.  »at.  (Saitenftein) 
5.  ©ftpreuj?.  2onbm.  Siegt«.  Sir.  41,  jum  ©ec.  2t. 
ber  Sief,  be«  ©fipreu&.  Drain  »ot«.  Sir.  1  beförbert. 

B.  flbfdjifbGuetoiflignrtgcn. 

3m  fte^enben  f>eer. 

«erlitt,  ben  11.  JWärj  1875. 

D.  2tnbern,  ®en.  2t.  unb  Rommanbant  uon  Sreölou, 
in  (Genehmigung  feine«  Äbfd)ieb8gtfudje8  mit  ̂ enflon 
gur  Diflp.  gefieUt. 

Dürr,  ®en.  SJiojor  unb  Snfpefteur  ber  3.  geftung« 
Onfpeftion,  in  ©enebmigung  feine«  9bfd|ieb«gefud)e« 

mit  "ißenflon  jnr  Di«p.  geftetlt. 
©tol&,  ®tn.  SJiojor  o.  D.,  jule&t  3nfpefteur  ber  1. 

3ng.  3nfp.,  in  bic  «ategorie  ber  mit  fenf.  jur  Di«p. 
gcileOten  Offiziere  serfe^t. 

D.  2Beftetnbogcn,  Ur.  2t.  unb  Soiftanb  be«  gcflungS. 
Öefängntfft«  ju  Gflßrin,  mit  ̂ Jenf.  nebfl  Hu«fl$t  ouf 

«nfteQung  im  (Sioilbienfl  unb  ber  «rmee>Uniform  bei 
%bfd)ieb  betDidigt. 

@iaf  D.  fteller,  fiauptm.  k  1»  suite  be«  Oarbe.Djg. 
SöatS.,  mit  $en{ton  nebft  «udftc^t  auf  Hnjtcllung  im 
(Sioilbienft  unb  ber  Uniform  biefeö  Söat«., 

D.  Branbi«,  ©ec.  2t.  Dom  Raifer  «leranber  ®ath 

@ren.  Siegt.  Sir.  1,  mit  ̂ enfion  unb  ber  Siegt«.  Uni* 
form,  —  ber  'ilbfajieb  bemifligt. 

d.  ©tammer,  $>ouptm.  Dom  4.  ®arbe»©ren.  fonfe». 
Siegt.,  al«  SRajor  mit  ber  Uniform  be«  4.  ©arte» 
&un.  Siegt«.  Rönigin,  ber  «bfd)ieb  betoiHigt. 

D.  Siebern,  Siittm.  unb  @«(abr.  CS  (je ;  Dom  üJiagbtburg 

6uf.  Siegt.  Sir.  10,  mit  $enfton  unb  ber  Siegt«.  Uni- 
form  ber  flbfdjicb  beniaigt. 

aitbau«,  ©ec.  2t.  Dom  $omm.  Pf.  Siegt.  Sir.  34, 
*  unter  bem  gefe^lidjen  8orbeb,alt  au8gefd)ieben. 

D.  Doemming,  Oberfi  2t.  j.  Di«p.,  jule^t  9?ejirf«= 
Rommbr.  be«  Sief.  2anbm.  SBat«.  (Altona)  Sir.  86, 

unter  gleidjjeitiger  Sßcrfe^ung  in  bie  Rategorie  ber 
mit  <ßenfton  oerabfd)iebetcn  Dffijiere,  bie  «uefidjt  auf 
ftnfUllung  im  Sioilbienf)  unb  bie  Srlaubnig  jum 
fragen  ber  Uniform  bc«  SJiagbeb.  güf.  Siegt«.  Sir. .% 

erteilt. 
©imon,  ̂ ort.  g5l)nr.  oom  1.  $cff.  $uf.  Siegt.  Sir.  13, 

jur  Sieferoe  entloffen. 
5rbr.  d.  ©inner«2anb«b»t,  ©ec.  2t.  Dom  2.  ̂ejf. 

^uf.  Ktgt.  Sir.  14,  ber  Bbfc&tcb  berciaigt. 
D.  b.  SDiarmie,  ÜJiajor  jur  ©i«p.,  juleht  8ejirfl< 

Rommbr.  be«  2.  Cot«.  (Oflrowo)  4.  ?ofen.  2anbtc. 

Siegt«.  Sir.  59,  unter  gletdjjtitiger  öerfetjung  in  bit 
Ralegorie  ber  mit  $enf.  Derabfd)iebeten  Offiiiere,  mit 

ber  ttrlaubniß  jum  Tragen  ber  Unif.  be«  4.  L'ftsun. ©ren.  Siegt«.  Sir.  5,  bie  «uSp^t  ouf  «nfleauiig  im 
(Sioilbienft  erteilt. 

SBlodje  IL,  ©ec.  2t.  Dom  6.  öronbenb.  Infant.  Siegt- 
Sir.  52,  au«gefcb,ieben  unb  ju  ben  Sief.  £)fft).  bt? 
Siegt«,  übergetreten. 

©aubD,  Dberfl-2t.  »ur  ®ilp.,  julefct  »ejirl8.Rommbr. 
be«  1.  ©at«.  (2anb«berg)  5.  ©ranbenburg.  ?onb». 
Siegt«.  Sir.  48,  bie  Crlaubnifi  jum  Tragen  ber  Unif. 
be«  5.  Tbüring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  f  4  (©rofsberjog  con 
©ad)fen)  ertbeilt. 

D.  SBuffom,  unter  bem  gefegt.  53orbetjolt  an8ge(d)itbener 
©ec  2t.,  juleftt  im  (Solberg.  @ren.  Siegt.  (2.1Jomm  ) 
Sir.  9,  Sebuf*  Uebertritt»  in  »önigl.  SBürtlembag. 
Dienfie,  ber  «bfebieb  beroiQigt. 

2inbemann,  ,$auptm.  unb  Äomp.ebef  im  4.  SJiagbeb. 
3nf.  Siegt.  Sir.  67, 

SBeifj,  ßauptm.  unb  Romp.  Cbef  im  2.  ßannoo.  W 
Siegt.  Sir.  77,  beiben  al«  SJiajor  mit  $enf.  unb  btr 
Siegt«.  Unif.,  —  ber  «bfdjieb  betoiaigt. 

KflfcL  fr.  2t.  Dom  1.  Oberfeblef.  3nf.  Siegt.  Sir.  22, 
mit  ̂ Jenf.  unb  ber  Hrmee=Uniform  ber  ?lbfd)ieb  be rot  Q  igt. 

SJi üller,  ̂ Jort.  Bätjnr.  Dom  1.  »oben.  2eib«$rcigoncr. Siegt.  Sir.  20,  jur  SiefetDe  entloffen. 

2Öafd)fe,  ©ec.  2t.  Dom  2.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sir.  28, mit  $cnf.  ber  Hbfc^ieb  beroiQigt. 

0.  (Jicfßebt,  ©ec.2t  Dom  «Diagbeb.  Drag. Siegt.  Sir^, 

al«  ̂ atbinoalibe  mit  $enf.  ou«gefcr)ieben  unb  ju  ben 

beurlaubten  Offe  ber  Rod.  be«  1.  3*ot«.  (^itterfelb) 

4.  SJiagbeburg.  2anb».  Siegt«.  Sir.  67  fibergetreten. 

D.  ©<b  liebt  in  g,  Dberft  jur  Di«p.,  Don  ber  ©«ij1""' 

al«  «ejiilö  ftommbr.  be«  1.  «at«.  (2ö(}cn)  6.  Cftpr. 

2anbm.  Siegt«.  Sir.  43,  unter  drtbeilung  ber  «ttoub 
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)um  Iragcn  bcr  Untf.  be«  ©ren.  Kegtfl.  Seron. 
dj  (1.  Dftpreu{j.)  Kr.  1,  entbunbcn. 

».  Streng,  ßauptm.  unb  Stomp.  (Sljef  Dom  2.  Dflpreuft. 
©reo.  Kegt.  Kr.  3,  mit  $enf.  unb  ber  Kegt«.  Unif., 

S«.  D.  ©ietingtjoff.  gen.  ©a>eel,  $r.  St.  Dom  Dp« 

picujj.  güf.  Kegt.  Kr.  33,  al«  ßauptm.  mit  ''JJcnfton 
ntbfl  '.'iuöftdjt  auf  Aufteilung  in  btr  ©enbarmerie  unb 
btr  Kegt«.  Unif..  —  bcr  Äbfdjieb  bewilligt. 

$ilbebranbt,  ©ec.  St.  oom  6.  Dfipreuf?.  3nf.  Kegt. 
Sr.  43,  unter  bem  gefcgtifyn  Vorbei: alt  auflgcfd)ieben. 

Unotrbrojj,  $ort.  ,'Mh:.r.  Dom  Sittb>u.  Ulanen-Kcgt. 
flr.  12,  ©ebuffl  Uebertritt«  in  ßerjogl.  ©raunfcb,roeig. 
Xienftf,  b  r  ttbfcbjeb  beroifligt. 

t.  Äoldftein,  ©ec.  St.  Dom' 1.  ßannoo.  Drag,  Kegt. Nr.  9,  auegtfdjieben  unb  ju  ben  Kef.  Dffij.  bej  Kegt«. 
übergetreten. 

i.  $aQlen*3firga8,  Dbcrfl  jur  $iflp.,  Don  ber  (Stet* 
long  alfl  ©ej.  ftommbr.  be8  Sanbro.  ©at«.  «Itfitcb, 
entbunben. 

Sommer,  SJcajor  a.  D.,  julcfct  ßauptm.  unb  S?omp. 
<5bef  im  1.  Ktjein.  3nf.  Kegt.  9<r.  25,  unter  ©tel* 
hing  jur  2>iflp.  mit  (einer  $tnfion,  jum  ©t$  Rom» 

manbeur  be«  l'anbro.  ©at«.  Altürcb,  ernannt. 
Saamann,  SKajor  o.  $>.,  julefct  ßauptm.  im  i'omm. 
M'^rt.  Kegt.  Kr.  2,  in  bcr  1.  ©enbarmerie  *  ©rig. 
angtflcflt. 

Ii  fJocfcde,  ©ec.  2t.  Dom  1.  ©cblef.  ©ren.  Kegt.  Kr. 
10,  ouflgefebieben  unb  ja  ben  Sief.  Dfßj.  be«  Kegt«. 
übergetreten. 

ÄtJder,  Sßoxt.  3ät>nr.  Dom  1.  ̂ Jofen.  3nf.  Kegt.  Kr. 
18,  jur  T>t#p.  ber  erfo&<©cb>ben  entlaffen. 

tilife,  Ur.  St.  Dom  4.  Dberfd)lef.  3nf.  Kegt.  Kr.  63, 
mit  fenfion  ber  «bfdjieb  beroifligt. 

@taf  o.  ©aurma«3eltfd),  ©ec.  2t.  Dom  Seib  .  ftflr. 
Hegt.  (©d)lef.)  Kr.  1, 

D.ßaatd&armob,  $r.  St.  &  la  suite  befl  2.  ©cbjef. 
£nf.  Kegtfl.  Kr.  6,  aufgetrieben  unb  ju  ben  KeferDc 
üffij.  ber  betr.  Kegtr.  übergetreten. 

SaaFel,  £bcxh  vt.  jur  3)iflp.,  Don  ber  Stellung  alfl 
fcej.  Stommbr.  befl  1.  ©at«.  (Keiffe)  2.  Oberfalef 
fanbio.  Kegtfl.  Kr.  23,  unter  (Srtbeilung  btr  Srlaubnijj 
jam  Iragen  ber  Uniform  be«  2.  ßefi.  3nf.  Kegt«. 
St.  82  tntbunben. 

Ötef  d.  ©tillfrieb»Kattonifc  I.,  ßauptm.  unb  ifomp. 
IM  Dom  2.  Dberfdjlcf.  3nf.  Kegt.  Kr.  23,  unter 

Stellung  jur  Di«p.  mit  "^enfion,  »um  33ej.  flommbr. 
M  I.  »at«.  (Keiffe)  2.  Dberfdjlef.  Canbro.  Wegt#. 
Sr.  23  ernannt 

@mf  Älef onbrowicj,  ou§crctQt8incig.  ©ec.  2t.  Dom 
L  @orbe*gelb  «rt.  Keßt,  ber  «bfdjieb  berciQiqt. 

Sobtcjfa,  ßauptm.  anb  33attr.  (Etjcf  Dom  $eff.  ,V.t. 
8rt.  Kegt.  Kr.  11,   mit  ̂ tnfton  unb  ber  KegtB. 
Uniform  ber  abfd)ieb  btttiüigt. 

Solmor,  ßauptm.  Dom  £>fipreu§  guß.^lrt.  9tegt.  Kr.  1 
anb  lommbrt  alo  Kbjut.  bei  ber  2.  ?u& » «tt.  3n 

gor
», 

 unb f,  ßau
ptm

.  

unb 
 
Stom

p.  
Gfje

f  
Dom 

 
<ßom

m.  
^u§>

 

Keg
t  

Kr. 
 
2,  2?eb

,uf8
  

Uebe
rtri

tt« 
 

jur 
 
5Kav

ine 

ao«ge
fd)ie

ben. 

Äofmbaiif,  i^eucirocrlS  \'t.  Don  ber  OberfeucrtDei(erf 
fdjule,  mit  ̂ enfion  neb.fl  v:.uefi*t  auf  Hnftcdung  im 
(SiDtlbienjt  nnb  (einer  bi^cr.  Uniform  ber  rlbfdjieb 
kMOiftt 

Bertram,  fk.  2t.  Don  ber  2.  3ngen.  3nfpeltion,  mit 
_feofion  aufgerieben 
«atdfiabt, Kittm.  unb  J?omp.  (5b/f  Dom  SBcflfoL 

2:rain=8at.  Kr.  7,  al«  ÜKajor  mit  $enf.  unb  (einer 
btSber.  Unif.  ber  ̂ Ibfcbieb  bereinigt. 

3nber  Keferoeunb  2anbtoeb,r. 

Berlin,  ben  11.  üRarj  1875. 

Äirrbbeim,  ©ec.  2t.  Don  btr  3nf.  befl  2.  ©at«.  (93urg) 
1.  Wagbe6urg.  Sanbro.  Kegtö.  Kr.  26,  a(0  ̂ Jr.  2t, 

©ebenf,  Kittm.  Don  btr  Mau.  be«  2.  ©at«.  (©onbtre« 
baufen)  3.  Ibüting.  Sanbro.  Kegt«.  Kr.  71, 

aRcbcr,  lk.  2t.  Don  ber  äod.  bcffelben  ©atfl.,  beiben 
mit  ber  Uniform  für  Sanbro.  5fao.  Offfj.  befl  IV.  Ür« 
ineerorpfl,  —  ber  «bfajieb  beroiüigt. 

Irieft,  i<r.  l't.  Don  ber  3nf.  befl  1.  »atfl.  (©elbern) 

willigt. Sanbro.  Kegtfl.  Kr.  17,  ber  «bftb,ieb  be. 

öolfc,  ©tc.  St.  Don  ber  ffao.  befl  2.  2.3ate\  (Stralfunb) 
1.  $otntn.  Sanbro.  Kcgtfl.  Kr.  2, 

D.  ©lonfenburg,  ©ec.  St.  Don  ber  Äao.  befl  2.  ©atfl. 
((Söfllin)  2.  ̂ Jomm.  Sanbro.  KtgtS.  Kr.  9,  mit  ber 
Sanbro.  9rmee<Uniform, 

©cbmibt,  ̂ Jrcm. St.  Don  ber  3nf.  unb  interimift.  Jfomp. 

$übrcr   Dom  2.  ©at.  ($r.  ©targarbt)  8.  *J3ouim. 
Sanbro.  Kegtfl.  Kr.  61,  alfl  ßauptm.  unb  feiner  tiflb,. Uniform, 

Änub,t,  $x.  St.  oon  ber  ffao.  beffclbcn  ©at«.,  al« 

Kittm.  mit  ber  Sar.bro.  $rmee*Unniform,  —  ber  üb» 
febieb  beroiaiqt. 

©altcjafar,  ßauptm.  Don  ber  3nf.  unb  flomp.  Bübrer 
Dom  1.  ©at.  (@otb>)  6.  Ib^flring.  Sanbro.  Ktgt«. 
Kr.  95,  mit  feiner  biet/.  Uniform, 

grteboe«,  ©rc.  St.  Don  ber  3nf.  bcffelben  ©at«., 
Sorenj,  ©ec.  St.  Don  ber  Ktf.  be«  6.  Ebering.  3nf. 

Kegtfl.  Kr.  95,  —  ber  «bfebieb  beroifligt. 
^Jetjer,  ©ec.  St.  Don  bcr  Rod.  befl  Kef.  Sanbro.  ©at«. 

(Ologau)  Kr.  37, 
ö.  UcdjtriB,   $r.  St.  Don  ber  ffao.  be«  1.  ©at«. 

(©prottau)  1.  Kieberfcblef.  Sanbro.  Kegtfl.  Kr.  46, 
alfl  Kittm.  mit  bcr  Uniform  ber  Sanbro.  Äao.  Dfftj. 
befl  V.  "Jlrtnee'Sorpfl, 

©raf  d.     otroororo«!i,  Kittnt.  Don  ber  Stax>,  be« 

2.  ©at«.  (ffoflen)  3.  'jjofen.  Sanbro.  Kegt«.  Kr.  58, 
mit  feiner  bisherigen  Uniform, 

©aebfenröber,  yx.  St.  Don  ber  3nf.  be«  2.  ©atfl. 
(Oproroo)  4.  fJofen.  Sanbro.  Kegtfl.  Kr.  59,  mit  ber 
Sanbro.  Slrmee  Unif., 

«rnolb,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  bcffelben  ©ot«.,  alfl 

$r.  St.  mit  ber  Sanbro.  Armee» Unif,  —  bcr  «bfdjicb 
beroifligt. 

Dilnfcn,  ©ec.  St.  Don  ber  Ktf.  befl  ©renob.  Kegtfl. 
Urim  Start  Don  ̂ rcujjen  (2.  ©ranbenburg  )  Kr.  12, 
ber  Sbfcbieb  beroidigt. 

©artbolbt,  ©ec.  St.  Don  bcr  SaDaflerie  be«  2.  ©at«. 
(Urenjlau)  8.  ©ranbenburg.  Sanbro.  Ktgtfl.  Kr.  61, 
alfl  ̂ r.  St.  mit  ber  Sanbro.  «rmee.Unif.  ber  «bföieb beroifligt. 

©raubacb,  ©ec.  St.  Don  ber  Kef.  be«  Kljcin.  Stur. 
Kegtfl.  Kr.  8, 

©eefl,  ßauptm.  Don  ber  3nf.  befl  Kef.  Sanbro.  ©at«. 
(5ßln  Kr.  40,  biefem  mit  ber  Sanbro.  Armee  Unif.,  — 
bcr  Hbfcbjeb  beroifligt. 

©erlad),  ̂ r.  St.  Don  ber  Onf.  befl  2.  ©at«.  (©um* 
binnen)  2.  JDflpr.  Sanbro.  Kegt«.  Kr.  3, 

©taubn,  ©ec.  St.  Don  bcr  3nf.  befl  1.  ©at«.  (©rau> 
benj)  4.  ORpreujj.  Sanbro.  Kegtfl.  Kr.  5,  alfl  ̂ r.  St. 
mit  bcr  Sanbro.  ärmeedlniform, 
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Vieler  L,  ̂}r.  St.  oon  ber  flau.  befTctben  ©at«.,  mit 
ber  Sanbro  2limee<Uniform, 

«Boetbcr,  ̂ r.  St.  oon  ber  3nf.  bc8  2.  38ot«.  (Ib>rn) 
4.  Oftpreufj.  Sanbro.  9tegt«.  9ir.  5,  mit  feiner  bi8b/r. 
Uniform, 

SÖitfefjel,  <Btc.  St.  oon  ber  ftao.  be«  1.  Sat«.  (23ar 
lenfi(in)  5.  Oftpreufj.  Sanbro.  SRegt«.  9er.  11,  al«  $r. 
8t,  —  ber  »bfdfieb  bewilligt. 

Somd)e,  See.  St.  oon  ber  3nf.  befl  2.  3)at*.  (i'eutb.en) 
2.  Obtrfdjlef.  Sanbro.  SRrgtS.  9er.  23,  mit  ber  Sanbro. 
Ärmte  Uniform, 

*ßiper,  .$anpttn.  r-on  ber  3nf.  unb  flomp.  Auliu-:  oom 
2.  i'at.  (2.  Breslau)  3.  9eiebcrfd)lef.  Sanbro.  Siegt«. 
9er.  50,  mit  feiner  bi«ber.  Uniform, 

öifeboff,  $r.  St.  oon  ber  3nf.  be«  1.  93at8.  (©leiroifc) 
3.  Oberfcblef.  Sanbro.  9iegt8.  9er.  62,  al«  $auptm., 

p.  SBaßborff,  $r.  St.  oon  ber  9ief.  be8  1.  $ranben= 
bürg.  Drag.  Siegt«.  9er.  2,  —  ber  «bftbieb  bewilligt, 

o.  hieben,  $r.  St.  oon  ber  ilrtitl.  be«  2.  23<t«. 
(Güfhin)  1.  ̂ ranbenburg.  Sanbro.  9iegt8.  9ir.  8,  al« 
^auptm.  mit  ber  Sanbro.  ?ltmce4lniform  ber  Slbfcb>b 
beroißigt. 

!8opeliu8  I.,  St.  oon  ben  Pionieren  beB  2.  59at«. 
(Saartouifl)  4.  Sirrin.  Sanbro.  Svegt8.  9er.  30,  al« 

^auptm., 
SJienjel,  £ouplm.  oon  ben  Pionieren  be«  2.  $3ot«. 

(Seutben)  2.  Dberfdjlcf.  Sanbro.  :Kegt8.  9ir.  23,  mit 

feiner  bi«ber.  Unif.,  -  ber  «bfchüb  bewilligt. 
^laöcuba,  ©ec.  St.  oon  ber  Sief,  be«  Sdjtef.  Train. 

53at*.  Sir.  6, 
Weder,  ̂ r.  St.  oom  Jrain  bc8  Sanbro.  93al«.  Hagenau, 

biefem  al«  Siittin.  mit  ber  Sanbw.  Sirmce  Unif.,  — 
ber  Sbfcbieb  bewilligt. 

fronte,  See.  St.  a.  D.,  jule&t  beim  Irain  be«  2.  ilat«. 

Ct5rttjlar)  1.  $cff.  Sanbto.  Siegt«.  9er.  81,  anflott  ber 
i b in  bei  feiner  8erabfd)iebung  bewilligten  Saab»,  Ht 
mee-Unif.,  bie  Grlaubnifj  um«  fragen  ber  Unif.  ber 
Sanbw.  !trQin=Offijiere  be«  XI.  Ärmeeiorp«  erteilt 

{Berlin,  ben  13.  Kar»  1875. 

Scrjumonn,  <Sec.  oon  ber  3nf.  be8  2.  33at«.  (lorgon) 
4.  SRagbeburg.  Sanbw.  Siegt«.  9er.  67,  mit  febüfyem 
Nbfctjieb  entloffen. 

Bromtc  der  iHtlünir-lirniuiltutm. 

Dura)  Serfügung  be«  Rriea«'3Jeini|leriiime-. 

Jen  18.  grbrnnr  1875. 

SBettig,  flantner,  intcrimifl.  Rafern.  3nfpe!loren  in 

SRefc,  ju  Äafcrnen'Onfpeltorcn  ernannt. 

Jen  20.  gebruar  1875. 

^fanner,  intcrimifl.  Äafern.  3nfpe!tor  in  Berlin,  itim 
ftafernen.3nfptftor  ernannt. 

Jen  27.  gebruar  1875. 

<ßemflller,  tontrolrfityr.  Rafern.  3nfpeftor  in  Subftig»' 
fuf),  in  gleicher  (Sigenfc^oft  naeb  Blendburg, 

35 alibor,  flafern.  «uffeber  in  a?enb«burg,  in  gleia)er 

©igenfebaft  naeb  Subroigelufi,  —  oerfe&t. 

$en  9.  SRor]  1875. 

3  o  d]  i in ,  3al)lniftr.  fl^pitant,  jum  3a^DIPr'  b:[  itl 
2.  ?lbtbtil.  be8  ffelb««rt.  WegtS.  9er.  15, 

Bennert,  3ablmftr.  «Spirant,  »um  3ab,lmfir.  bei  beai 
2.  «at.  (^eff.  5uf?.?lrt.  2>at«.  9er.  11)  be8  M<W 
tftegt«.  9er.  15,  —  ernannt. 

£öiutjit$  ßot)rrifd)f  ̂ rtntf. 

©flirrt,  |)ortfpcc-/öljurid)e  tc. 

A.  (Fnicmmiiscit,  öeförternngen  wnb  Öcrfe^mißtn 

3m  flebenben  .^eere. 

Suva)  aflerb'640c  93«fil,ijung. 
Jen  10.  SWar?  1874. 

Sanbn  er,  ¥r.  St.  oom  4.  ftclb  Hrt.  Siegt.  Jeönig,  juiii 
2.  Äiir.  Siegt,  ̂ rinj  Sbalbert,  unb  *roar  mit  feinem 
früheren  {Range  in  ber  RaDaQ.  unmittelbar  oor  bem 
^Jr.  St.  @räf  oom  1.  flao.  ̂ rig.  flommbo.  ocrft&t. 

Äün8berg  ̂ rb,r.  o.  Sronberg,  $r.  St.  &  U  suite, 
jum  Stef.  $t.  St.  im  1.  fffir.  9tegt.  ̂ Jrinj  Carl  oon 
«aoern  ernannt. 

Jen  II.  Start  1875. 

Saliner,  ©cc.  St.  oon  ber  ©anit.  ffomp.  be8  1.  Irain. 

Sat«.,  jum  1.  Ulan.  JRegt.  Äronprin»  grtebrid)  Sil« 
b>lm  be8  beutfeben  SReiebe«  unb  oon  tyreufjeu  oetfe(jt. 

B.  9lljf^icböbfintflijitui8fn. 

3m  flebenben  £eere. 
Xuia)  «aeibf^lic  Süafiijiun.}. 

Jen  21.  gebrnar  1875. 

0.  SRübt,  yt.  St.  oom  2.  ftttr.  jRegt.  ̂ Juiij  Slbalbert, 
mit  ̂ enfion  jur  5Di«p.  gefleüt. 

Jen  6.  mivi  1875. 

©erlaeb;,  2ec.  St.  oom  4.  3nf.  SRegt.  Äönig  Slarl  Bon 
2Bflrttemberg,  mit  $enfton  oerobfeb,tcbet. 

Jen  10.  min  1875. 

ftefer,  ̂ auptm.  oom  2.  35g.  ®at.,  mit  *€nfion  Ott- 
obfebiebet. 

Jen  11.  SHirj  1875. 

Srbr.  o.  edjönprunn,  *Pr.  St.  a.  'S).,  bie  nocbgtfnebte 

(Sntlofiung  an8  tem  9Jeilitairoerbanb  mit  "Pcnfwnefo"* 
bejug  betoitligt. 

3n  ber  Sleferoe  unb  Sanbwebr- 

£>üxd)  'Äaabea>jtc  Verfügung. 

Jen  9.  SNarj  1875. 

Hilpert,  9tef.  See.  St.  oom  10.  3nf.  «egt. 

»ig,  wegen  beabfidjtigter  ?lu8toanbetung  auf  9eatt?!uo)f" au8  bem  $ceie  entlaffen. 

Jen  10.  SRärj  1875. 

2ßolf,  SRef.  Gfc.  St.  oom  1.  Ättr.  «egt.  flfj! 

oon  ̂ aoern,  mit  bem  SJorbebdt  ber  gefebli*.  ̂  
pfCi<j^t  eutlaften. 
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C.  3m  @auüät6!orjti. 

2>urö)  Mcvi.üiil;  «crfflgung. 
3>cn  11.  SRärj  1875. 

Dr.  Sobilffartb,  Unterarzt,  jum  «fflft.  Slqt  2.  Älaffc 
im  1.  £$eDauteg.  Siegt.  Äaifer  Slrranber  oon  Siujjlanb 
beförbert.   

ßramtc  kr  iHilitöir-DfruiQUung. 

2)urt$  aiL-r^fte  Serfflfluna,. 

S)cn  5.  JWarj  1875. 

ftranl,  flafern.  Snfpeltor  öon  ber  ©arn.  SJerWaltung 
v£urgbaufcn,  für  immer  in  ben  föubeflanb  wfefct. 

3rt  ber  Äaiferlicfoeit  2ttariite. 

©fftjitre  ic. 

Beförbentngen  unb  $crfc$ungen. 

»ftlin,  ben  11.  man  1875. 

e.  SWedjow,  #auptm.  unb  ffomp.  CH  oon  ber  See* 
8rt.  «btbeil.,  »tb,uf«  9iüdtritt«  äur  Üanb-Hrmee,  au« 
irr  SJiarinr  au«a,ffd)ieben. 

Solmar,  bi«ber  fcauptm.  im  Oflpreujj.  gufj  ?lrt.  Siegt. 

Sir.  1  jc  ,  in  ber  SJiarine,  unb  jmar  ol«  $auptm.  unb 
ffomp.  CSljef  in  ber  ©e».«rt.  Äbtf>eil.  mit  feinem  bis. 
berigen  patent  ongefJtflt. 

Schoo f,  biöher  $nuptnt.  unb  ffomp.  <5l>cf  im  fomm. 
gu§=2Ut.  Siegt,  üir.  2,  in  ber  2Barine,  unb  jwar  als 
fiauptm.  k  la  suite  Der  See^SIrt.  Hbtl>ei(.  unb  «rt. 
©ireftor  ber  35?crft  in  Riet  mit  feinem  bi«ber.  potent 

angepeilt. 

$reu|en. 
Hit  Crlaubnifjjur  Anlegung  frembb, errlicber 

Ort  l' n  erteilt: 
Dt«  ffommonbeur«ßreuj\e«  mit  Srfjwertern  be«  Rönigl. 
ÜMgifehot  feopolb.Orben«:  bem  Oberften  t>.  Scbra, 
bifü),  &  hi  suite  be«  6.  Jbüring.  3nfant.  Siegt«. 
3Jr.  95  unb  glügel- Hbjut.  6r.  Rönigl.  ̂ ofjeit  be« 
$erjog«  oon  Sacbfen*Goburg*®otba; 

be«  gürftlict}  SBalbecf.  ÜJiilitair  >  SBerbienflfreuie«  jweiter 
filaffe:  bem  Oberp  ft.  Scbor,  bem  3Haj.  Weicbarb, 

bem  SDiajor  ir.fivn.  n.  SBoenigf,  bem  $r.  x'i.  oon 
ber  Sßenfe  unb  bem  $r.  2t.  Suguftin,  fämmtticb. 
Dom  3,  £eff.  3nf.  Siegt.  9er.  83; 

be«  6omt^arfrea^e«  bc«  ©ro&berjogl.  9)fecflenburg.  £au8* 

Crbrn8  ber  SBenbifd).  Rrone:  bem  SDiojor  grb'rn.  »on efebei,  perfönl.  «bjut.  Sr.  #ob-  be«  £rrjog«  oon 
£ocbfrn<Wtenburg; 

be«  Siitttrrreuje«  be«  Rönigl.  «elgifd).  i'eopolb  Orben«: 
bem  2Jiajor  JBaudj,  k  la  suite  beS  Schief.  ftu&.tlrt. 

Orbeu^Skrleilwnacn. 

Siegt«.  Sir.  6  unb  £ireftor  be«  geuermetf« « Pabora« 
torium«  ju  Spanbau  unb  bem  $auptm.  üßille,  ä  In 
suite  be«  2?ranbenburg.  guß^Slrt.  Äegt«.  9?r.  3  (®en. 
Selbjcugninr.)  unb  lommbrt.  jur  ©ienftleiftung  beim 
Ärieg«>üWiniPcrium; 

be«  9tilterfreuAr«  be«  J?6nigl.  £  ,'inifeben  $anebrog*Or« ben«:  bem  ̂ auptm.  u.  SBobcfcr  im  2.  ̂ eff.  Onfont 
9fcgt.  9?r.  82; 

b<8  Kitterlreu^eö  Reiter  Äloffe  be«  ©ro§b«Sogf-  ̂ cff. 
33erbienft  •  Orben«  ̂ b«lipp«  l>e8  ©rofemütljigen:  6em 
0arn.  ©ermalt.  Onfpeftor,  $r.  ?t.  a.  ®.  Seibel« 
nun  er,  S?orfianb  ber  @arn.  3Jerrooltung  in  Spanbau. 

©ab«"- 2)ie  Srlaubni§ijur  Anlegung  frembb,errtidjer 
Orben  erttjtilt: 

Tie«  @brenritterfreu)e«  be«  l'i'nlttfof  Orben«:  bem  2J?a* 
jor  ä  la  euite  @raf.  o.  ÜEörring» Oettenbach.. 

5){idjtaratli*er  I^cil. 

8ettau«ftelIiMg  )n  XBitn.  1873.  $eere«tpefen. 

Srrie&Urftatter:  Oberfllieutenant  Regeln.  —  ?lbbrurf 

m  btm  omtlicben  Sericbte.  —  Sraunfcbmeig.  SJieweg 
unb  Sobn.  1874. 

8nti  ©eflcbtSpunTte  finb  e«,  unter  ber  -i  bie  S3elt< 
3nbn(!tie  IMuflfteDungen  tiorjug«t»eifc  bebeutung«ooll  unb 

fbrbernb  erf feinen :  einmal  regen  fie  an,  forbern  jum 

Settcifet  auf,  nnb  ber  $ergtei<b  mirb  sunt  OueQ  neuer 

Crfinbnng,  bann  aber  geflatten  fte  aueb  ber  5EBiffenfeboft, 

6ommeu  ju  gieben  nnb  eine  gro§artige  Ueberfdjau  über 

bie  (Erfolge  menfdi liehen  Streben«  ju  bitten,  welch. e  ihr 

»it  ber  3eit  erlauben  wirb,  eine  8rt  »on  gortfebritt«» 

flotifUf  aufjufieaen.  —  3um  erflen  2Ral  würbe  nun  ju 
8ien  aueb  bo«  ̂ eerwefen  at«  ein  einbeitliaV« ©ange« 

ia  ben  Strei«  ber  SBeltauSffcdungen  gejogen,  unb  Oberfl* 

ftertenant  Kegeln,  je^t  (5b«f  geograpbifd) » fiatifli. 
«bif)eilun3  hn  großen  ©eneralflabe,  wäbrenb  be« 

1873  SRitglieb  ber  internationalen  3utn  ju  I 

unb  6<briflfübrer  ibrer  16.©ruppe,  bat  bentfeber«  I 

feit«  ben  omtlidjcn  Sericbt  über  ba«  ̂ eerWefen  (bie 

16.  ©ruppe  ber  äBeltauSflcOung)  abgefaßt.  X'at-ci  ift 
er  Dornrlmilicb  beut  jweiten  großen  @eftcbt«pun(te  ber 

©curtbeilung:  nämtitb  ber  wiffenf ebafttieben  gefl* 

fletlung  be«  gegenwärtigen  3uft0"be8  be«^eer« 
wefenS,  in  aiiögejeiebneter  SZDeife  geregt  geworben,  unb 

au8  biefem  ©runbe  glauben  wir,  ba§  eine  au«)üglicbe 

2Biebergabe  ber  wicbtigflen  9nfcbauungen  unb  SRefultate 

biefe«  33ericbte8  für  bie  ?efer  be«  Wilitärwochenblatte« 

tion  allgemeinem  Ontereffe  fein  werbe.  Denn  e«  ftnb  eben 

große  Summen,  met<be  b"t  gejogen  werben,  unb  niebt 
lii.tt  bürfte  e«  ein  brfferc8  Littel  ber  Orientirung  über 

bie  jur  3«t  tnicbtigflen  grogen  ber  militairifeben  leehnif 
geben  a!8  ein  ©ang  bura)  bie  Säle  ber  SBeItau«fte(Iung 
uon  1873  an  ber  $anb  eine«  fo  aufmerlfamen  unb 

lunbigen  ̂ eobaebter«  wie  Oberfllieutenant  Kegeln,.  — 
—  (5«  uerflebt  fieb  eon  felbfl,  bog  Riebet  auf  einjel« 

Reiten  nirgenb«  eingegangen  werben  !ann,  in  biefer 
^inflcbt  nielmebr  ber  Sefer  überaß  auf  ba«  33ua)  felbfl 

oerwiefen  werben  mu§.  —  3)ie  Aufgabe,  ein  ©efammtbilb 
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ju  geben,  war  um  fo  fdjwieriger  für  ben  93erid)terjlatter, 

olä  bie  93efpredjung  fid)  bod)  lebiglid)  auf  ba«  roirl 

lid)  Aufgehellte  ju  bejieb/n  hatte,  bie«  Au«gcfteflte 

ober  [eiber  (ehr  lüdent)aft  war;  tl)eil«  weil  fid)  biele  Rc» 

gierungen,  unb  barunter  gerabe  biejenigen  heroorragrnber 

SWilitairftaatcn,  nur  wenig  an  ber  Auöfleflnng  für  ba8 

$eerwefcn  beseitigt  Ratten,  tbcila  weil  »iele  unb  wichtige 

©cgenflänbe,  bie  in  ba8  ©ebiet  ber  16.  ©nippe  gehörten, 
onbetn  ©ruppen  einoerleibt  worben  waren.  2Benn  ben* 

r,c  .1;  ber  ttorlirgenbe  93erid)t  betn  l'efcr  ein  umfaffenbe« 
33ilb  oon  groger  Deutlidjfeit  entroDr,  fo  gebührt  ba« 

SBerbienft  baoon  ber  Darfteflungämeife  be«  93erfojTer«, 

bie  e8  feiten  merfen  lägt,  melcb'  ein  oerroirrenbeS  laden* 
^afted  t  i.v.l  ju  burtborbiittn  unb  inncrlid)  juoetbinben 

»ar,  um  ju  ben  Iurj  gefügten,  für  jeben  ©olbaten  über. 

au8  lehrreichen  Grgebniffen  be«  Berichte«  ju  gelangen. 

Der  Stoff  gliebert  fld)  in  oier  Sehtonen:  £ruppen= 
auftfiflung  unb  93efleibung,  Allgemeine  93ewaffnunp, 

©anitätSwefen  unb  3JHlitairifaV«  <5rjiet|ung«.  unb  Unter« 
ridjtSroefen. 

©erabe  in  ber  1.  ©eftion  mar  ba«  i'ürfen^afte  ber 
Aufhellung  befonberfl  bemetf bar,  toet(  bie  Inobuftion 

auf  bem  ©ebiete  ber  £ruppenau8rüflung  unb  93  e« 

fleibung  gang  oorjugeweife  in  ber  §anb  ber  fid)  nteift 
jurfldbaltenben  Regierungen  liegt.  Srobbcm  Ioffen  fid) 
bie  Abminiflrationepriniipten  Kar  erlennen,  »eld)e  fidj  in 

ben  einjclnen  ©taaten  ©eltung  oerfdjafft  b^aben.  — 
SBöbrenb  in  Deutfdjlanb  ber  2J?obu«  ber  ©elbjioermal- 

tung  burd)  bie  £ruppentl)eile  am  tociteflcn  aufgebilbet 

iß,  crfdjicn  Deflerreid) «  Ungarn  auf  ber  SBeltauSfUtlung 

ttod)  als  Vertreter  bt8  entgegengefe^ten  'JJrinjip«,  inbera 
e«  bie  Lieferung  feiner  gefammten  £eereBbeflcibung  unb 

Äuflrfiflung  einer  einjtgen  Brioat  •  Snbufirie «  @efellfd)aft 
(Slene  unb  tfonforten)  anvertraute.  I  i:  anbern  SJtili« 

tairftaaten,  Rufjlanb  ooran,  beffen  Sfriegfminifierium  bie 

AußfieOung  in  auSgiebigfter  2Beife  tebodit,  t)ulbigen  einem 

gemifebten  ©toftem,  ba8  ihnen  bie  Sortierte  beiber  93e< 
jug«arten  fidjern  foO.  ,  Tie  ©elbftwirtbfeboft  ber  Irup. 

pen",  fo  fagt  ber  93erfaffer  „b,at  jebenfallS  bie  größere 
©elbfiänbigteit  im  ©efolge;  fie  arbeitet  aber  t)ieDeitf)t 

etwa«  treuerer  unb  weniger  rationell.  Änber«  gefialtet 

fid)  ba*  bei  ben  Seiflungen  ber  centraliftrten  Sitbct« 

tnbuftrte,  roelebe  ade  tedjitifdjen  $ilf8mittel  in  gro§arttg> 

fler  SBeife  aufnubm  lann  —  fte  b.ot  aber  bie  $robe  beß 
AuflreidjenS  ibrer  SEBirffamfeit  fflr  ben  CrnflfaH  nocb  ju 

liefern."   

Diejenige  ©eftion,  Welebe  ben  meipen  Raum  erfüllt 
im  93udjc  nie  in  ben  ©ölen  ber  Aufteilung,  ift  bie  ber 

allgemeinen  53emaf fnung,  ber  Artillerie  unb 
beß  ©eniewefenf. 

Xit  ̂ erfteQung  ber  Srriegßmaffen  ruljt  fett  3atjrtn 

fd)on  nidi:  «uljr  au«fd)(ie§lid}  in  ber  |)anb  ber  Regie' 

rungen,  unb  batjer  bat  fid)  audj  auf  früheren  3nbufirie= 
?lu«ftenungen  ba6  SBoffentoefen  fdjon  fiattlid)  «nr  ©el= 

tung  gebracht,  «ud)  ju  Sien  »ar  efl  in  erfter  Reibt 

ber  "Sprioat  •  3nbuflrie  ju  banfen,  wenn  bie  ÄuSftellung 
ein  anfd)aulid)efl  9?ilb  oon  ber  gegenttfirtigen  Bewaffnung 

berSlrmeen  ootfflljrlr,  ba  fid)  »on  ben  ©taat«regierungen 

nur  Ruglanb,  ©djweben,  Italien,  Spanien  unb  bie 

©cbweij  ju  ll'i'iübcilungen  oerfianben  Rattert.  SBefentlid) 
neue  ̂ rfd)einungen  bot  bie  9Beltau8ftelIung  fibrigen2 

nur  wenige  bar;  aber  wenn  fid)  aud)  bie  erjtrebten  gort« 
fdjritte  anf  ein  »erb.S(tniimägig  fleine8  ©ebiet  bejie^n, 

fo  beuten  bod)  bie  großen  ©elbmittel,  weldje  gur  Stil 
aOe  Armeen  auf  beren  ü)utd)far)rung  berwenben,  bie 

bob,e  93ebeutfam!eit  an,  weldje  jenen  an  fid)  nidjt  febj 
in  bie  Augen  foQenben  Berbefferungen  eignet 

3ßa«  bie  blanfen  ffiaffen  betrifft,  fo  iji  ib.re  <Snt> 

widelung  aOerbing0  wob^t  a(8  abgefdfloffen  ju  betrauten, 
finb  berufen  bie  Unterfd)iebe  nur  in  geringen  TOobifi 

lationen  ber  Sugeren  $orm,  im  ©ewidjte  unb  brn  Ser« 

^ältniffen  ber  cinjelnen  Ib,ei(e.  Unter  bem  fafl  burd)ireg 

muflergiltigen  au8gefleaten  2Waterial  behaupteten  bie  (Er» 

geugnijfe  oon  ©Olingen  unb  Üolebo  nod)  immer  ifjrert 

alten  Sbrenplal}-  93on  Dffijtere'waffen  jeidjneten  fid/ 
bie  belgtfdjen,  italienifdjen,  fpanifdjen  unb  rufftfdjen  burd) 

reidje  Auflflattung  unb  3ierbe  anB.  Unter  ben  Wann 

fdjaftSwaffen  fpradjen  bie  ber  ©djweijer,  ©djweben  unb 

Ruflen  burd)  ibje  ̂ anblidje  gorm  neben  folibet  Arbeit 

befonberS  an. 
Der  wichtige  f n\v-5  ber  ̂ ortbilbung  ber  ̂ anb 

feuerwaffen,  ber  ftd)  innerhalb  ber  legten  3at)K  DoQ 

jogen  b,at,  tarn  in  ber  AuöPellung  red)t  boÜfHnbig  jat 

Darlegung.  2Bäb.renb  1867  ju  ̂ori«  ber  ̂ interlabtr 
al8  eben  erfi  in  Bolge  be8  böl)mifd)en  Jlriege«  )nr  9t 

rcdjiigung  getommen  auftrat,  erfdjien  er  je^t  al8  iflo» 

berrfdjer  unter  ben  Rrirg«gemebjen.  Unb  wie  bebentenb 

bie  Söanblung  «uf  biefem  ©ebiete  ifl,  ergiebt  fid)  boran?. 

ba§  feit  1867  nid)t  nur  alle  Armeen  (Europa«  iljrt  ©f- 

Woffnung  gewed)f<lt  haben,  fonbern  bafj  aad)  feit  1870 
abermals  eine  güüe  Don  Aenberungen  unb  SJerbeffaungen 

binjugelreten  fmb.  Äl8  ©runbbebingungen  für  3){o« 

bcüe  guter  triegfltüdjtiger  ©eweljre  gelten  ollgemein:  bi« 

med)anifd)en  Öigenfeb,aften  ber  Ginfad)bnt,  8««' 

gefdjwinbifljeit  unb  ̂ euerbereitfd)aft  nnb  bie  ballif-'' 
Ii)  tu  Sigcnfcbaftcn*.  r)ia'üt^  hi  ̂ lugbabn,  IragBtitf, 

Bräjifion  unb  ierbf(lon«fraft  be«  @efd)offe8.  3anäd)ft 

ging  ba«  Streben  bobin,  bie  Langel  ju  überwinben, 

wela>e  ftd)  an  ben  nnDolIjiänbigen  Abfd)(ug  gel"1  tc 

Buloergafe  uub  bie  nod)  immer  ju  tomplijirte  gabeweife 

Inüpften,  bann  aber  galt  efl,  bie  boDiflif^e  aJirlfamltit 

ber  9Boffe,  weldje  bei  ber  Anwenbung  oon  ̂interlabern 

in  ftolge  ber  oerminberten  Anfang«gefd)winbigf«tt  benod;« 

tlpeiligt  ift,  burd)  ffirjielung  einer  flacberen  ©efd/oßb«^ 

ju  peigern  unb  bei  auflreidjenber  Durcbfd)lag8rrofl  ben 

möglidjft  grojjjen  befhidjenen  Raum  ju  gewinnen.  K®tDa 

e«  fid)  hierfür  um  bie  ffiarjl  eines  fleinen  @ewehrfali&«* 

honbelt,  bei  meldjem  ©efiofelaliber  unb  ®<f4o§8«»»-v( 

ridjtig  ju  einanber  unb  jur  Jabung  abgeflimmt  finb,  \o 
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»erben  bte  fo  toidjtige  einfüljtung  einer  (Sinbettemunilion 
tote  bie  Cereinfadmna.  be«  SJerf ditnjjme dianiermiß  unb  bie 

atoünfd)te  Stredung  ber  ftar(gelabenen  Patrone  jut 

fangform  wefentlid)  befötbert  burd)  bie  Änna&me  ber 

SRetalll)  Alfen  für  bie  Rationen,  Weld)e  allerbingB  ben 

3Wedjani«mu«  beB  ©ewetjr«  um  eine  gunftion:  bie  be« 

ßrtrabiren«  ber  $ülfe  fomplijirt.  Da«  Streben  in  biefen 

föidjiungen  (eilet  nun  bie  Äonflruftibn  ber  neueßen  @e* 

wet)re,  unb  fammt  unb  fonberB  weifen  fie  auf:  hinter» 

labung  ber  gezogenen  SSBoffe,  ga«bid)te  i'Mnflpatrone, 
Heine«  Kaliber  ju  10;l  bi«  11,»  mm,  33cloftung  ber 

tttoieittflücbe  beB  Oueerfd&nittB  mit  etwa  0,,  Kg.  Stet 

unb  (),«>  Kg.  $ult>cr,  8erfd)luf}fun(tion  in  2  bie 

3  Xempo«,  geuergefdjwtnbtgfeit  oon  12  biB  16  Sd)ufj 
in  ber  SWinute  unb  bebeutenbe  SRafanj  ber  glugbob>. 

3m  allgemeinen  meinen  bie  Sterne  nur  in  Singe!« 

Reiten  con  einanber  ob;  aber  eine  aujjerorbentlidje  3Jiel- 
filtigfeit  ergiebt  fltt)  bod)  burd)  bie  unenbüdje  pQe  von 

Berbeiferungen  unb  Äbmanbetungen  bejflglicb.  beB  33er* 

fdjlnftej  unb  ber  Patrone,  fobaß  allein  bie  i'üttidirt 
«üdjfenmodjer  80  foldjer  Varianten  oorjufüljren  der« 
motten.  SBeitere  Serbrettung  gaben  eigenttid)  nur  3  SD?o» 

beOe  gefunben:  baB  3üt;fcnabil^t:)rc^r  in  Greußen,  ben 
knifdjen  Staaten  unb  ben  Donauffirfientfjümern,  ba« 

(ifyjiiepotgeme()r  in  gtanfreid)  nnb  ber  lürfei  unb  bo« 

SRtminfltongettebj  in  Hmerila,  Stanbhtaoien,  Spanien, 

eggten  unb  ®ried)fnlanb.  —  Die  9fabelgewegre  mit 
^«pierpotroneu  (3&nbnabet  unb  (Sgajfepot)  finb  wobl 

al«  im  ItuSfdjeiben  begriffen  $u  betradjten.  —  Die  ©e* 
*ebre  mitSRetaOpatronen  jerfaOen  in  folebe  mit  Dregfe. 

i^en  JtolbenDerfdjluß  unb  foIcr>c  mit  ftlappen»  unb  mit 

SB«lUm>erfd)(üffen,  unb  beftnbet  fid)  ber  Sd)loßmecganiö* 
mal  entweber  in  einem  unmittelbar  am  Äobjr  befefligten 

ober  in  einem  abgefonberten  @et)&ufe.  Da«  (Entfernen 

ber  $ülfe  gefdgiegt  entweber  burd)  einfachen  (Srtraftor 

mit  »adjgilfe  be«  Sd)ü>en  ober  burd)  ben  felbjrftänbig 
utrfenben  (Sje(tor. 

80e  biefe  Äonftrultionen  finb  „(Sinjelnlaber". 
Seben  ümen  treten  nun  feit  bem  amerifanifdjen  Äriege 

bie  „SRagajingeroegre"  auf,  gegen  bie  Borläufig 
frrilid)  nod)  geteidjtige  SBebenfen  erhoben  »erben.  S3oü» 
lommen  (riegBtauglidj  ift  iebenfall«  nur  ber  SRepetirer, 

»ele&er  gleichseitig  alt  (Sinjelnlober  benufct  »erben  (ann. 

«erfennen  ober  lägt  fid)  md)t,  baß  bie  »erbeff erten  SRach/ 

folger  be«  amerrtanifdjen  Spencergewebr«,  —  $enrg 

SBindjefier  unb  namentlid)  »etterli  unb  Bru^wirtb,  — 
f^»n  je&t  billigen  «nforberungen  genügen  unb  baß  bie 

Steigerung  ber  geuergefcb>inbig(eit,  toeldje  ben  aRagajin-- 
je»eb>n  ir.ntwcbnt,  früher  ober  fpäter  »opl  jur  oflge* 
■einen  (Sinfflgrung  ber  Slepetirer  führen  wirb. 

Sine  forgfältige  ©efpred)ung  ber  au«gejieüten  ?robe« 
Mfen  aller  Staaten,  fotoie  eine  bem  ©eridjt  angebängte, 

Wdjft  übcrfidjtlicfic  Tab  olle  Aber  bie  „2Raafj<  unb 

©e»td)tBöerg51tniffe  ber  Ijaubtf ätbtidjfxen  in 

bea  6taaten  (Suropa«  eingeführten  ̂ ilitair» 

^inter(abung0gcn>eb.re  unb  einiger juäßienau«« 

gefiellt  gettefenen  ©efdiüße"  giebt  ba«  öotlflänbiflfie 
Süb  biefer  großen  50e»egung  im  SGBaffenmefen. 

2Ba8  bie  ÄeoolBer  betrifft,  fo  laffen  fie  fid)  in  brei 

@ruppen  fonbern:  ©gfltm  ßolt:  »orberlaber  mit  3flnb» 

b^ütajenfeuerung  ebne  Selbffriiötigfeit  beB  $abn«,  — 

6gflem  ?tbam>2>eane:  Sorbertaber  mit  <3elbfifpannung 

beB  $Qt)nö  beim  Xvnd  auf  ben  «bjug,  —  Softem 
?efaud)enr:  ̂ interlaber,  meifi  mit  WetaQpatronen  für 
dentra()üubung  unb  fclbjUt)5tigem  Qa^xi. 

DaB  @efd)üemefen  ift  feit  ber  ̂atifer  Sluejienung 

üon  18(57  rüftig  »orgefdjritten,  bod)  fiebt  feine  (£nltoide= 
(ung  im  ©anjen  mogl  hinter  ber  ber  ̂ anbfeuerttaffen 

jurürf,  unb  aud)  bie  2Biener.aue|i«Üunfl  gab  jroar  ein 
fiattlid)eB  iöilb  ber  lebhaften  Xtjötigfeit,  bie  bei  allen 
Armeen  (Suropa«  Iicnf ± t,  um  bie  Erfahrungen  ber  legten 

fiviege  für  it)te  ?(rtiOerien  ut  Derloertb^en;  aber  boa)  (ein 

fo  boOfiänbigeB  als  baB  be«  ̂ anbfeuertoaffenmefenB. 

9iid)t  wenige  Staaten  waren  jurfidfmltenb  gewefen,  unb 
namentlid)  auf  bem  ©ebiete  ber  ftelbartiQrric  war  fo 

manage  (Srfd)einung  ausgeblieben,  bie  eben  bie  godiheife 

lebhaft  befd)Sftigte.  Die  «ßtioatinbuftrie  bagegen  trat 
mit  Meinungen  auf,  bie  )u  bem  ̂ erOorragenbfien  gehörten, 

maS  ber  gewattige  3nbupriepalaft  überhaupt  aufjuweifen 

t)otte. Dit  iMinypicn  für  baB  befie  3e(bgefd)tt«  fiebn 

wob^l  feft;  fie  umfaflen:  m5glid)fte  3)auerbaftig(eit 

unb  fleid)tig(eit  ber  Söaffe,  große  Tragweite,  ^Jrä» 

jifion,  S9ab,nrafanj  unb  ©efdjo&Wirfung;  aber  bie 

SRaage  ber  (Sinjelforberungen  geljen  nod)  weit  auöein^ 
anber.  —  Den  gezogenen  ©efdjüßen  bat  fdjon  ber 

gtlbjug  oon  1859  unb  uoflenbB  ber  oon  1866Sal)n  ge- 

brodjen;  bie  (Sntfdjeibung  ober,  ob  »orber«  ober 

ßinterlober  ben  SJorjug  oerbienen,  ließ  bie  SEBiener 

Scltauflftellung  (äu§erlid)  »enigften«)  nod)  auflftegen.  — 
Den  Sorbetlaber  empfiehlt  bie  <Sinfad)l)ett  unb  Solibitöt, 

ben  ̂ intertaber  bie  böfcere  Irefffid)erbeit  unb  bie  größere 

©efct)o|wir(ung,  Sorjüge,  benen  bei  anfyaltenbetn  ©ebraud) 

freilid)  bie  gelegentlidje  ?abungsbcb>berung  in  Sotge 

jiar!er  33erfd)leimung  unb  «uflbrennen  beB  ©erfd)luffe« 

gegenüberftel)n.  —  2Wit  SBorberlabern  al«  gelbge* 

fdjüfce  erfdjienen  juSBien:  (Sngtanb,  granheid),  £>efier> 

reid)  unb  S(anbinaoien,  mit  hinter  labern:  Deutfd)» 

lanb,  JRuf;lonb,  Otalien,  Spanien,  Sdjweij,  2ür(ei 
n.  a.  m. 

Sooiel  bürfte  übrigen«  fdjon  jefct  fefiftcbn,  ba§  ber 

«nforberung,  mit  großen  Labungen  präjife  ju  fdjießen 

in  ou«giebiger  Sßeife  nur  ber  guf$ftäb(etne  hinter» 

lab  er  ju  genügen  »ermag;  benn  aud)  über  bie  grage, 

ob  Sronje,  ob  Stabil  ift  wobl  in  ben  Rreifen  ber 

gadjmänner  bie  Cntfdjeibung  gefoüen.  Die  »ronje, 

jwar  jä^e  unb  bem  JJerfpringen  weniger  auSgefcijt,  b,ot 

nid)t  biejenige  SBieberftanbBfäb,ig(eit,  weldje  grojje  gabungen 

»erlangen,  wenn  nidjt  ba«  «ob.r  in  ju  gewidjtigen  Di* 

menfionen  ouBgefübjt  werben  fofl.    Dem  @u6fiab.le 
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Wob,nt  dagegen  grojje  $>altbarfett  bei;  et  wiberfleht  be* 
fonberS  gut  ben  Angriffen  bei  Stichflamme,  unb  c8  fann 

burd)  Beringung  aud)  fdjwächeren  Wöhren  jene  Sicher 

hett  gegen  ba«  3erfpringen  8*9*&<n  werben,  bie  bie  ©ronje 

fo  auöjeidjnet.  —  $>a«  ftätjlcrnc  $interlabung«* 

iRinggefchüfc  mit  angemeffen  flarfcm  SabungS» 
quotienten  unb  barau«  refultirenber  größerer  bal>n« 

rafanj  —  betatt  geregelt,  bog  bie  Serwenbung  einet 

traftigen  Shrapnelwirfung  nicht  au«gefd)loffen  tfl  — 
bürfte  bie  meifte  Äu8pd)t  auf  allgemeine  Annahme  haben. 

—  SBenn  tjeut  nod)  Iieftiu  bagegen  gefiritten  wirb,  fo 

gefdjieht  ba«  wohl  »>orjug«toeife  in  bem  Streben,  groge 
finanzielle  Opfer  ju  umgeben  unb  oon  bem  Alten  fo 

biet  ju  retten  olfl  irgenb  möglich  —  jumal  aud)  bie 
bronje! 

lieber  bie  Au8waljl  ber  Kaliber,  bie  SJerbefferung  unb 

proportionirung  ber  Munition,  bie  ̂ erfiedung  möglichP 

einfacher  Raffelten  mit  Seborjugung  ber  öifenionflrultio- 
nen  für  biefelben  bcftetjtn  nod)  mancherlei  Kontrooerfen, 

unb  wirb  ba«  3'\tl  in  oft  feb,r  berfebjebener  SBeife  ange* 
ftrebt. 

SDtehrfad)  in  ber  AuflPeflung  nertreten  waren  bie 

SKitraillenfen  unb  JReoolber  Kanonen,  iowoU 

a)contignh'8  ©nfiem  mit  lagenweife  unterhaltenem  fteuer 
ol«  ©ailing'«  ÜJlobede  für  fontinuirlidjefl  geucr.  9tu&« 
lanb,  ©n^lanb,  Deperreich'Ungarn  unb  bit  lütfei  Ratten 
nad)  StanlreidjS  SBorbilbc  biefe  ©efdjüfcart .  eingeführt, 
aber  e«  feqeint,  als  ob  biefelbe  fi*  für  ben  reinen  gelb, 

gebrauch  !aum  fj^itcn  werbe.  Sie  beanfprud)t  in  8«* 
bienung  unb  befpannung  bie  Stelle  eines  Kanon«,  ohne 

bod)  beffen  geuerwirfung  anberS  olfl  unter  ganj  befonbe= 
ren  Urnftönben  }u  erreichen. 

Den  grogartigften  Veränberungen  auf  bem  ©ebiete 

be8  ©efd}flt}wefen8  begegnet  man  bei  ber  geftungS» 
unb  ber  See. Artillerie,   ©ei  ihnen  hat  fd)on  längfi 
ba«  Prinjtp  ber  §interlabung  unbebingte  ©eltung  unb 

hat  $rä3ifion8i®efd)ü(}e  entgehen  (äffen,  bie  bem  biref* 
ten  Sd)uf}  eine  bisher  al8  unerreichbar  geltenbe  SDcadjt. 

fphare  gegeben  unb  aud)  ba8  bertifalf  euer  auf  einen 

hohen  ©rab  ber  bodfommenheit  geführt  haben.  —  Der 

0eftung«frieg  hat  in  Solgc  ̂ er]e,,  entfcl)icben  neue 
bebingungen  erhalten,  beren  GEinflag  ber  beutfd).franiöfl» 

fdje  Krieg  bereits  !lar  flePedt,  unb  auf  ben  Seefrieg 

haben  jene  mächtigen  ©efcbüfce  gerabeju  umgeftaltenb  gc 
wirft.   Si«  jum  Snbe  ber  fünfziger  3ahre  waren  bie 

^ohlgefchoffe    glatter   bombenfanonen   ber  ̂ Sljerncn 

Äriegäfchiffe  furchtbarfte  ©egner.  9cun  trat,  feit  fleb,  Wa« 

poleon«  III.  fd)Wimmenbe  ©fenbatterien  oor  Kinbum  be= 

währt,  bie  ̂ Janjerung  auf  unb  feierte  ihre  Iriumphe 

b'tameriranifd)en  Kriege.  Aber  bie  Artiderie  hielt  Schritt 
jtx  Steigerung  ber  Gifenumhütlung.  ©ejogene  ©e. 

fdjon  f*wtrcn  Kalibers  mit  berboflfommneten  ©efdjoffen 

runp  bit  Hrtia«ie  »««ber  ju  ooder  ©eltung,  unb  bie 
Äutenen  SKörfcr  erhöhten  neuerbing«  ihre  SDtacht  nod) 

'rbeutenb.   Da8  gegenfeitige  Steigern  jwifdjen  Ar« 

tiderie-Offenfloe  unb  Vanjer  fdjeint  [■:?:  fafi  bie 

be«  Möglichen  erreicht  ju  haben.  —  3n  ber  SBeltau« 
fleQung  waren  intereffante  groben  eon  Panzerplatten 

oorhanben,  wie  fle  namentlich  bie  englifchen  SBerlftatten 

in  Ii  c b er  $orjüglid)feit  liefern;  viele  berfclben  hatten  eine 

aufjerorbentliche  SBiberfianb«fähigteit  bewährt;  aber  e« 

möchte  bod|  feßftehen,  bafi  feine  Sd)iff8eifenhfiQe  fjerjo» 

ßeden  fei,  welche  nicht  oon  fd)Weren  ©efd)offen  buri 

brungen  werben  fönnte,  ba§  aber  jur  .Cscrbeiführana 

biefer  SBirfung  aÜerbingS  ba«  fenfrechte  «uftreffen  ber 

^ßrojeitile  mehr  ober  weniger  nothwenbig  fei.  —  gür  ben 
Kampf  auf  hoher  See  ifi  übrigens  bie  (Sntwicfelung  ber 
Ärtiderie  etwaS  in  ben  ̂ intergrunb  gebrängt  werben,  feit 

bie  amerifanifche  3bee  be«  »ngriff«  burd)  ben  ©tofc 

(Kamme)  fieb  eingebürgert  hat. 

ttud)  bie  Küflen^rtillerie  hat  unter  ©enugung 

ber  großartigen  ©efchtt&entwicfelung  ihr  frühere«  änfehen 

mieber  erlangt,  jumal  berfelben,  oermöge  ihrer  Stabiii* 
tat,  in  ber  BuSwaht  ber  Kaliber  noch  weitere  ©renjen 

gepeeft  finb,  at«  ber  See  «Artillerie.  —  2Ba«  bie  Kon^ 
flruftion  ber  fdjweren  ?ofition«gef chfl^e  betrifft, 
fo  entwicfeln  unter  ben  beringten  SRohten  bie  ̂ refflon« 

gefchü^e  bie  größte  Tragweite  unb  ̂ erfufflonBfraft.  8on 

„Einfachheit"  fann  bei  biefen  gewaltigen  3nPrumenten 
freitii  nicht  mehr  bie  9tebe  fein;  aber  Bewegung  unb 

^anbhabung  finb  burch  zahlreiche  Vorrichtungen  unge» 
mein  erleichtert.  Die  eifernen  Üaffetten  mit  ihren  fian« 

reichen  Apparaten  jnm  Richten,  Vorführen  unb  Sin« 
holen,  jum  ̂ emmen  burch  h«)braulifche  SWittel  u.  f.  »., 

ftnb  fo  ootlfommen,  ba|  fie  bem  ©ebttrfniffe  weitau« 

©enüge  leiten. 
3)ie  93ePrebungen  auf  bem  ©ebiete  ber  Artillerie 

waren  übrigen«  für  bie  $örberung  ber  gefammten  ilVc- 
tafl»3nbujrrie  oon  ̂ ödjfier  53ebeutung,  unb  grjeugnrffe 

Wie  fie  Krupp,  wie  fie  fjeviti  unb  Dboufhoff  unb  ,vmg 

fpong  in  9Bien  borführten,  jeigen  eine  2kherrfchung  ber 
HIRaterie,  ein  bewältigen  ber  Waffen,  welches  —  man 

möchte  fagen  —  ein  ©efttljt  pfapfcher  Gefurcht  «rjeugt. 
Auch  baS  ©ebiet  ber  Kriegs. Sprengmittel,  ba« 

bem  Seewefen  burch  ÜorpeboB  unb  Seeminen  bienßbar 

geworben,  fanb  auf  ber  AuSPeOnng  fachgemäße  2)ar< 
legung  unb  gab  einen  begriff  baoon,  wie  bebeutenb  au* 

in  biefem  bereite,  jumal  in  Veroodfornrnnung  ber 

ei-pbfivcri  9titrilprclparate  fortgearbeitet  worben  ift. 
Leiber  war  baS  fo  umfangreiche  %ad)  ber  Ongeniear 

35ienPjweige  aufeerbem  nar  burd)  einige  ©egenPänb  i 
auS  bem  Vontoniermefcn  nertreten.  So  Pattlich  unb 

oodpäubig  ba«  Weich  ̂   SBaffen  ausgebreitet  war,  fo 

unjureichenb  unb  lüdenhaft  führte  Pdj  ba8  ©enie- 

wefen  oor. 

©ie  britte  Seftion  ber  16.  ©ruppe  ber  ©iener 

SöcltauflPellung  umfogte  ba«  inilitairif che  Sani« 
tät«wefen.  Die  mannigfachen  Umformungen,  welch«  M 

Vrojeft,  ba«  ̂ eerwefen  in  einer  befonberen  ©ruppe  jor 
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anfcbamnig  ju  bringen,  erfahren,  hatte  auf  biefe  (Seition 

aQerbingB  einen  befonbtrfl  nngünßigen  (Einflug  geübt. 

9?ur  ber  bjngebenben  (Sorgfalt  einiger  Fachmänner  unb 

bem  «inftujfe  bö^ftgcfieat«  ̂ erfönlitbleiten ,  jumal 
bemjenigen  ber  aOerb,5d}ften  beutftien  %tau,  mar  eS  ju 

banlen,  wenn  überhaupt  nod)  eine  ÄuSftellung  be«  ftelb« 

fomtätSwefen«  ju  ©tanbe  lam,  bie  freiltd)  ein  überfielt» 

lia)e*  ©cfammtbilb  nicht  ju  geben  oermochte,  bie  jeboeb, 

immerhin  baju  beitragen  lonnte,  fo  manchen  ftreitigen 

?5imft  beS  ©ebtetes  ber  2ßfung  näher  ju  führen.  Unb 
bat  ift  boeb  im  böcbjhn  Grabe  »Unfchen«werth !  Ten« 

mit  ben  gortfebritten,  welche  bie  SBerfjeuge  ber  ©emtaV 

tung  mad)en,  f öden  Diejenigen  ber  rettenben  £ilfeleijiung 
gleichen  2 Aull  balten. 

3)ie  ©egenftfinbe,  meld)e  ben  befebeiben  ausgerotteten 

ttab  in  ben  entlegenfien  Ü^eil  be«  ©raterparl«  oerroiefe* 

ntn  „©anititSpaotllon"  fällten,  laffen  fid)  in  folgenbe 
0aaptobtb.eitnngen  fonbern:  Iragbahren,  9taber bahren 

usb  ttotlftüble,  Rüdjenwagen,  SWagajtnwagcn,  Jajarett)' 
ßtftnbabnjfige,  lornifler  unb  gelbtafdjen  für  ben  ©er« 

baabplafc,  $ofpitalbebarf.  — ©on  ganj  befonberem3ntereffe 
fiab  bie  Sajaretb'Sifenbabnjfige.  Tic  urfprüng* 
[id)t  primitioe  Sorot  beS  ©erwunbeten.2ran«porte«  auf 

Cnjtnbabnen,  b.  i).  bie  Lagerung  auf  Strotj  am  ©oben 

brr  ©üterwagen,  wie  fle  1859  jnm  erftenmale  »orgefom« 
men,  hatte  fehon  watjrenb  bed  ameritanifa)en  Krieges 

ticige  ©erbeffernngen  erfahren;  aber  aud)  roäljrenb  be« 

bentftb^öfterreithifd)eit  Krieges  oon  1866  toaren  bod)  auf 
beiben  ©eiten  bie  ©orlec/rungen  nod)  fo  unootlfommen,. 

bag  groge  Waffen  ©djweroerrounbeter  bem  ©ahntranS* 

J«rt  überhaupt  niebt  unterworfen  werben  fonnten.  «Seit* 

bta  ift  jeboeb  eine  mäd)tige  Bewegung  eingetreten,  beren 

grfid)te  jtt  ffiien  oorgeflellt  würben.  Um  fid)  über  biefe 

ein  Urtbcil  ju  bilben,  mug  man  Bor  3lÜem  flreng  untere 
fibnben  jwiferjen  ben  improoifirten  unb  ben  befon» 

ber«  für  ben  ßmeef  ̂ ergeridjteten  i'ajareth* 
jagen,  unb  ba  barf  mau  nicht  oerfennen,  bag  fid)  ba« 

3steteffe  ber  icd)n:ltr  unb  wohl  aud)  ba«  be«  l\ibli« 

hmi  oorjugöroeife  ben  [enteren  jugewenbet  bat  unb  bag 

ti  beu)er  bie  eigentlichen  fajaretbjüge  waren,  beren 

Cmrid)tung  faß  anSfcblieglid)  in  SZBien  jur  SarfieOung 
tan.  Da«  aber  mu§  man  bef  lagen!  Denn  wenn  es  Rar 

ift,  ba§  weber  ber  Staat  nod)  aud)  bie  ©rioat*$ilf«. 

ic'mung  jemals  im  ©tanbe  fein  Werben,  für  bie  große 
ÜRajje  ber  ©ermunbetett  wirf(id)e  ©anitätÖjUge  in  t)in^ 

retycuber  3 J&1  auf jufleQen,  fo  fdjeint  e«  aud)  einteud)  * 
trab,  ba§  bie  Hauptaufgabe  gerabe  barin  befiehl,  bie 

Scangel  ber  unabtoei6ttd)cn  Omprooifationen,  b.  h- 

ber  Utmoanblung  oon  (Güterwagen  unb  günftigen  tfaüs 

einig«  ̂ erfonenwagen  jum  Üajaretbbienft,  foweit  al« 

ngcnb  erreichbar  anzuheben,  ©leicbmohl  waren  ju  2Bien 

«  8crfd)lägen,  um  jebweben  ffiifenbac)n wagen  fofort  jum 

8eramnbeten«Iran8|)ort  einrichten  ju  fönnen,  eigentlich 

«k  biet  oorhanbtn,  oon  benen  überbie»  leiner  eine  ganj 

u*«i  o«e  rcprajenitne. 

3)ie  einfadiüc  ©orridjtung  für  ben  öugerften  9{oth* 

behelf  geigte  einer  oon  ben  ber  franjöfifd)en  Suchte  de 
secours  aux  bleaaes  jugehörigen  SBagen.  ©ie  erfltectte 

ftd)  barauf:  burd)  9?ägef,  ̂ afen  unb  ©triefe  gewöhnliche 
^elbbaijren  an  ber  $)ecfe  ober  an  ben  SBänben  auf 

juhängen,  bie  babei  aDerbingS  immer  nod)  ben  l:tfiij 

ften  ©tögen  unb  ©thwanlungen  aufgefegt  bleiben.  93oK> 

fommener,  jeboch  fchon  gewiffe  5Borau8fefeungen  forbtrnb, 

waren  bie  Einrichtungen  ber  -Jt tfbcri rf>Iefifd? -lifärfifd)en 
Gifenbahn  unb  biejenigen  $(ambecf0  (Hamburg),  benen 

jufolge  in  ©erfonenwagen  4.  Älaffe  unb  in  (Süterwagen 
Tragbahren  mitteljt  gebern  aufgehängt  werben  foUen. 

Sllle  übrigen  bie  ̂ erflellung  Don  ̂ ajarethgOgen  auS 

biaponibetn  Gifenbahnwagen  betreffenben  Wufier,  bie  in 

flattlicher  3ahl  unb  jum  Ziftil  fogar  in  eleganter  «ufifüh 

rung  jur  ©ajau  gebracht  waren,  festen  mehr  ober  min« 
ber  lonftrultio  vorbereitete  ̂ ahrjeuge  ooraufi. 

gür  Belehrung  unb  ©ergleichfiftubium  hat  ber|©ani> 
tät6>©aoi(Ion  an  Drt  unb  ©teile  manche  StuSbeute  ge< 

währen  tonnen,  jumal  namhafte  ©elehrte  fia)  bemühten, 

burd)  öffentliche  Vortrage  unb  Xemonftrationen  bie 

©runbjüge  beS  5Wilitairheilwefcn*  ju  oerbeutlichcn  unb 

biefem  nene  5«unbe  ju  gewinnen;  —  gewichtiger  nod) 
unb  bebeutfamer,  fo  fteht  ju  hoffen,  werben  bie  Än» 

regungen  wirfen,  gu  benen  biefe  Hufftellung  v'.nlafj  gab, 
Anregungen,  wcld)e  eine  erhabene  ̂ örbererin  in  3hrec 

9JZajejUt  ber  Dcutfcben  ftaiferin  ftnben,  weldje  in  Söerbin^ 

bung  mit  ber  2Beltau«fieu*ung  mehrere  greife  für  wiffen- 
fchaftlidje  SBerfe  im  Dienfle  be8  rothen  Äreujefl  auSge* 
*  c  i  - 1  unb  üb  erbte*  eine  gleich  anfehnliibe  Summe  jur 

i<rämiirung  unb  jum  Zulaufe  oon  Huöftetlungögegen. 
ftänben  be«  gelb.©anität«wefen«  benimmt  \)aüe. 

2?ie  oierte  ©eftion  ber  16.  ©ruppe  würbe  burch  bie* 

jenigen  3luäfieaung0gegenfiänbe  gebilbet,  welche  ft(b  auf 

2Äititairifche8  (Srjiehnnge.  unb  Unterrichts- 

wefen,  Kartographie  unb  £iftoriogr aph'e  l'c 
jogen.  —  SBenn  man  bie«  fo  weite,  fo  hod)  fultioirte 
©ebiet  in  feiner  ©efammtheit  faßt,  fo  lagt  fid)  nid)t 

leugnen,  bog  e8  p  Sien  febj  fd)wach,  ja  in  Sßejug  auf 
Unterricht  unb  ̂ ifioriographtc  faft  gar  nicht]  oertreten 

war.  <Rur  eine  Hbtheilung:  bie  Kartographie,  war 

reicher  auSgeftattet,  unb  ber  Xbett  be8  ̂ Berichte«,  welcher 

ihr  gewibmet  ift,  jeichnet  ftd)  bei  ber  hohen  ©ad)lenntnig 

befl  ©erfofferS,  Welcher  eben  auf  biefem  ©ebiete  gad)= 
mann  par  excellence  ift,  burd)  befonbere  Drigina  litüt 

unb  (id)toolIc  ©eurtheitung  gat:5  oorjüglia)  auS. 

Huf  bem  ©oben  ber  Kartographie  hat  ba«  £eer* 

wefen  oon  jeher  ©elegcnheit  gehabt,  ftd)  auch  b«rd)  rein 

wiffenfehaftliche  Seiftungen  bem  großen  ©anjen  un. 

mittelbar  nü^lich  ju  erWeifen.  Üerrainlehre  unb  I'crrain* 
barfteQung  flub  emporgewachfen  im  ©efolge  beS  SBaffen^ 

wefenS,  unb  noch  h«"*  eS  bie  .militair.topographifd)c" 
Karte,  meld)e  ben  oerfdjicbenften  wiffenfd)aftlichen  unb 

prattifepen  3wecfcn  eben  baburch  am  beflen  bienen 
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oermog,  bog  flc  ba«  ©elänbe,  unbtitrt  burd)  tl)eorelifd)e 

Suppofitionen  in  feiner  9?aturwal)ri)cit  rein  objeftio  gur 

DarfleOung  ;u  bringen  iudjt.  %u9  biefem  ©runbe  finb 

benn  and)  bi«  gur  ©egenmart  bie  allgemeinen  ?anbe8» 

»ermeffungen  unb  bie  bamit  gufammenljängcnben  Äorten« 
arbeiten  ber  niilitairifdjen  Leitung  ücrblieben. 

©eit  bem  SBeginne  be«  3ai)rbunberl8,  feit  ben  logen, 

ba  £et)mann  guerft  banadj  trottete,  für  bie  VMebergabe 

ber  Vobcnformen  ftreng  wiffenfdjaftlidje  'ißrinjipien  gu 
gewinnen,  finb  bie  8<>rtf$ritte  ber  ÄartograpbK  fietig 

geblieben.  Von  befonberer  Vebeutung  würbe  ba«  3?e. 
Treben,  bem  ?lu«brucfe  ber  $öi)enöert|ältniffe  burd)  .pcraiw 

giet)ung  be«  (Slemente«  ber  3flbJ  größere  ©cnauigfeit  gu 

geben,  alfo  bie  2errain*!lufnabmen  gu  grünben,  auf  bie 
fteftlegung  öquibiflanter  WiDeaulinien,  ja  biefe  Linien  in 

bie  rebugirte  ftarte  felbft  eingufübjen. 

2«  ift  fogor  bie  Steigung  tjeroorgrrreten,  ben  SBerg^ 
flrid)  bei  ber  £erraingeid)nung  gang  gu  befeitigen,  unb 
auf  ber  Varifer  ÄuSfteQung  war  ba«  SOiotcriot  oon  77 

ocrfdjiebenen  3<i;t-mtnr,3arten  ̂ ufaintnengefiellt,  wefentlid) 
gur  (Sntfdjeibung  ber  gragc:  ob  Vergftridje  ober  Sit« 
ttoulinie. 

Steuerbing«  haben  fid)  bie  Ülnfidjten  gellärt  unb  man 

lefjnt  jene  gragcfteOung  ab.  Die  äquibtflante  9eioeau= 
turoe  bot  ibre  Votlbereebtigung  überall  ba,  wo  bie  7er» 

rainbarjtcllunfl  rein  ted)tiifä)en  ober  wiffenfdjaftlidjen 

3»eden  bienen  foll;  fie  genügt  jebod)  niebt,  reo  eß  gilt, 
ein  Vilb  ju  fdjaffen,  ba«  bie  gormen  fiberfid)tlid)  unb 

plaRifd)  b«oortreten  laffen  fofl.  Diefen  3wetf  l)at  aber 

bie  militair«topograpt)ifd)e  Starte  Heineren  l'fagftabes  gang 
befonber«  gu  erfüllen,  unb  bagu  bebarf  fie,  um  auf  ba« 

8uge  ju  wirfen,  be«  2Bcd)fel«  Don  i'ictjt  unb  Statten. 
—  3to«l  »nb  3Wä^fiab  einer  Sorte  bebingen  bie  Dar* 
fieflung«metbobe.  %üx  Detailpläne  mit  geringer  Ver- 

jüngung, oietleidjt  aud)  für  geograpljifdje  ©eneralfarten 
in  «einen  2Jfagoerl)ältniffen  mögen  bie  £öt)eniuroen  ofme 

ftereograpbjfdje  Verbilblidjung  ausreißen;  topograpbifdje 

Sorten  mittlerer  9??of;fiäbe  werben  bagegen  aud)  fünftig* 
Ijtn  bie  Derrainformen  beutlidjer  bargufteflen  anftreben 

müfien,  als  bie«  burd)  einfache  Contouren  gu  erreieben 
möglich,  ift. 

Den  lefjten  Sohren  crfi  gehören  bie  bebeutungSootlen 

Verfndje  an,  bie  Vbotograpbje  bem  Rartenmefen 

bienftbar  ju  mad)en.  Da8  Äopircn  oorljanbener  Vläne, 

bie  Ucbcrtragung  fotdjcc  in  geänberte  Verjüngungen,  bie 

llnterfififcuna,  beS  ÄartengeidjnenS  unb  ©raoiren«  leiteten 

werfen,  ob  für  unmittelbar  praltifd)e  j$tDtdt,  für  ben 

£öge«gcbraud)  nicht  aud)  jcncS  Surrogat  au8reid)e,  eb 
es  wirflid)  notbwenbig  fei,  für  foldje«  iartogtopbjfaV« 

Material,  weldje«,  fcbnellctn  Veralten  auSgefe^t,  üb«« 
tjaupt  nur  für  eine  tiet^ältni|mä|ig  furje  ®ebrand)«fri{i 

Ii  e  ig  t  fic  Lit  mirb,  ben  Ii  oben  Sufroanb  an  ̂ eit  nnb  @ilb 

ju  machen,  weldjen  bie  ffunfltoerfe  be«  ©tiefet«  nun  cm» 
mal  unobmeifllid)  forbem.   3)ie  SRefultate  ber  fflitmr 

2Deltau8fieDung  haben  bie  SPeanttnortung  biefer  froflen 

flären  helfen;  fie  geigten,  bog  c8  fi4  rtid^t  mein-  nm 
fo>ü^tcrne  <5injelocrfudie  t)anbclt,  bog  fid)  oie(nteb.r  ein 
feP  unb  ftd)er  auftretenbeS  ©ttftem  feinen  SEBirfungShti« 

bereit«  gefiebert  Ijot;  unb  feit  bur$  bie  ̂ eliograourc 

35 ruef platten  gu  fdjaffen  finb,  bie  unter  billigen  In 

fprüd)en  einer  graoirten  -Watte  an  bie  ©eite  gu  ßellen 
finb  unb  ebenfo  nie  biefe  gefratten,  ̂ ac^rr&ge  unb  Ser- 
befferungen  mit  ?eieb,tigfeit  eingutrogen,  feitbem  ift  bie 

%üi[id)t,  bie  Üt)ätig!eit  befl  Stidtcis  für  fortrgrapbif 

3mecfe  burdj  bie  fdjneQer  unb  biQiger  arbeitenbe  $f)Oii>< 
«jrapbie  gu  erfe^en,  in  ber  $$at  feb,r  nahe  gerüdt. 

Von  bobem  3ntereffe  ifl  bie  forgfältige  Cefpred)ung 

ber  fartogropb,ifd;en  Seiflung  ber  eingelnen  Staaten,  weldje 
aOcrbingS  mie  in  ollen  militairifeheu  $äd)em,  f°  flU* 

in  biefem,  bie  SluSfteflung  b.ödjfi  unglctdjmägig  befe^teft 

batten.   Die  ®efammteinfieb,t  gewährte  aber  bie  ©etrifc' 
beit,  bog  nud)  auf  biefem  ©ebiete  fid)  ber  gortfdjritt 
formal  mie  inb.altlid)  geltenb  mad)t.   dtidjtigere  Ir.: 
Heilung  ber  vertikalen  ©lieberung  b(8  Voben«,  gegtünbt 

auf  gablreidjc  genaue  §öbenmeffungen,  weifen  ade  nont 

baften  topograptftfdjen  SBerfe  auf;  mit  (Eifer  arbeitet  men 
an  VerooDtommnung   unb  Vcreinfad)ung  ber  Üedjnil, 

mobei  fid)  ba8  Vünbnig  mit  ber  V^otograp^ie  gang  bt 

fonber«  gur  ©eltung  bringt,  unb  bie  grffillung  be«  le^ 

rjoft  gehegten  2Dunfd)e8  nad)  topogrop^ifd)cn  Ginfcetre- 
farten,  b.  b..  nadj  internotionaler  @letd)b.eit  in  ber 

©arftellun«  eine«  fo  wid)tigen  Verleb^rS.  unb  Verftänbi. 
gungemittelS  h>ie  e8  bie  Sorten  finb,  rürft  mit  ber  2»öfl 

liebfeir,  bie  ̂ erfieDungefoflen  gu  »erminbern,  naturgemojj 
immer  nä^er.   

Äm  ©djtuffe  feines  S3erid)te«,  ben  er  felbft  in  großer 

93efdjeibenb.eit  „Wenig  meljr  als  eine  flüchtige  Slijgc" 
nennt,  maebt  £)6erft-i'ieutct  n.  t  Siegelt)  mit  DoDem  diente 
barauf  aufmerffom,  teic  eö  alt?  3tid)en  einer  gefunben, 
rröftigen  3eit  gu  begrüßen  fei,  bog  auf  ber  SOBeltau« 

fleOung  gum  erßenmale  ba«  #eerir>efen  in  felbftänbiger 

©ruppe  oertreten  mar.   Darin  liege  ein  Veweifl  bofflr, 

bie J5ortfd)ritte  auf  biefem  ©ebüte  ein,  unb  gur  3eit  |  bafj  man  aufgehört  babe,  bie  Vebingungen  be«  floatlidten, 
beS  mcnfd)lieb,en  Dafein«  nad)  einfeitig  Berfdjobenen fterjt  bie  (Vrage  im  Vorbergrunbe,  inwiefern  ba8  Ver 

fahren  ber  i'id)tbilbnerei  fi^)  eigene,  felbftiinbig  in  ber 
Äartograp^ie  gu  fangiren  unb  ben  ©rabftidjel  meb,r  unb 
mebr  ju  erfeQen.  Vertennen  lägt  fid)  aQcrbing«  nid)t, 

bog  eine  medjnnifd)  reprobu^irenbe  Xt)ätigfeit  niemals 
ber  Originatarbeit  gle id)f ommen  wirb,  weld)e  bie 
£anb  eines  tüdjtigen,  benfenben  Rünftlerfl  in  ©tein 

ober  Tlttaü  ou«füb,rt;  wobl  aber  ifi  bie  frrage  aufju 

^umanität«prinjipien  gu  ermeffen,  bog  man  fid)  vielmehr 

flar  geworben  fei  barflber,  bog  bie  32?el)rbaf tigfett 

ber  Völfer  feine«wegfl  ein  notb>enbigeS  Uebel,  oielmcljt 

eine  oodbercdjtigte  «Seite  itjre«  Vcben«  fei  unb  bog  mit 

ber  Sorge  für  ibceQe  unb  materielle  Kultur  unmittelbar 

biejenige  für  bie  Ärieg8tüd)tigfcit  Derbunfcen  fein  mflffe. 
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«nigme^ofbucbbanblung. 

mim  Vvtrtmt  Armee. 

©friere,  flörtt«cc^/ai)nnd)e  u. 

9,  Seförberuugen  unb  SBcrfeijungen 

3  m  ft  e  b  e  n  b  e  n  £>  e  e  r  e. 

»erlitt,  ben  13.  9»ärj  1875. 

».  Snlffen,  @en.  SRajor  unb  tfommbr.  ber  10.  3nf. 
8rig.,  jum  Äommanbanten  »on  ©reSlau  ernannt. 

d.  ?apflein,  Dberft  unb  Rommbr.  be«  ©arbe.güf. 
Stgts..  unter  Stellung  ä  la  suite  biefe«  Siegt?  ,  mit 
ber  gubjung  ber  10.  3nf.  SJrig.  beauftragt 

9.  Sannott,  Dbetjt  unb  Rommbr.  be«  3.  SEBeflfäf.  3nf. 
mm.  9fr.  16,  in  gleicher  <Sigenfö>ft  jum  ©orbe« 
Wf.  Siegt  »erfetjt. 

©erlin,  ben  16.  2)1  ärj  1875. 

I  ©finbell  II.,  See.  St  oom  Seib  ©renabier*  Siegt, 
a  ©ronbenburg.)  9fr.  8,  a  la  suite  beS  Siegt«,  ge« 
fiedt. 

t.  ¥ojfo»,  Dberft  St  Dom  2.  ©arbe.Siegt.  j.  fr,  mit 
ber  gflbrnng  be«  3.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt«.  9tr.  IG,  un= 
tec  SteOung  a  la  suite  beffelben,  beauftragt. 

t.$an»i$,  ÜRajor  oom  2.  @arbe«Kegt.  g.  in  bie 
eafant  geioorbcne  ©tabflofpj.  ©tette  be«  Siegt»,  ein» 
jerüflt. 

8.  ̂ ogoro,  Mnupttn.  unb  ftomp.  St>ef  im  ©atbe>3iger- 
$ai.,  in  bft«  2.  ©arbe-JHegt.  j.  g.  üerfebt,  rooftlbft  er 
kie  «uaftionen  be«  mit  ber  »erwaltung  ber  Sanbw. 

SBefleibung«.  tc.  ©eftänbe  beauftragten  DffijierS  ju 
übemebmen  t)at. 

ö.  Scbolten,  <ßr.  ?t.  oom  @arbe.3ager»©at.,  jum 
ßauptm.  unb  ftomp.  Gb,cf, 

».  SBinterfelb,  ©ec.  Pt.  »on  bemfelben  5Regt.,  ̂ jum 

tyx.  ?t.,  —  befbrbert. D.  (Snbe,  ipauptm.  unb  Stomp.  C£b,ef  im  ©arbe*©cr/ü{}en' 

o.  JRobr  L,  JRittm.  unb  CMobr.  Gt>cf  im  1.  ©arbe« 
35rag.  Wegt., 

D.  Noijr  11  -  92ittm.  unb  Cölabr.  Gbef  in  bemfelben 

Siegt,  —  patente  itjrer  ßljarge  oerlie^cn. 
t$rbr.  o.  ©raun,  ̂ auptm.  unb  &omp.  Ctjcf  im  6.  $omm. 

3nf.  Siegt.  Sir.  49  jum  SJiajor  beförbert. 
o.  9BaItt)er,  $auptm.  Dom  4.  Ofipreug.  ©rrn.  Siegt. 

Sir.  5,  unb  tommanbirt  al«  ttbjut.  bei  ber  1.  Dto., 
unter  (Sntbinbnng  oon  btefem  jrommbo.,  alt  ftomp. 
ßb'f  «"  ba»  G.  $omm.  3nf.  Siegt  Sir.  49  Derfe^t. 

o.  ©nbott,  Siittm.  unb  (Sflfabr.  6t)cf  im  Cflpr.  J?ür. 
Siegt  Sh.  3  ©raf  SBrangel,  al«  «bjut  jur  1.  2Mo. 
lommanbtrt. 

».  ©ebetl,  yx.  8t  oom  Dfipreufj.  Äflt.  Siegt  Str.  3 
©raf  SHhangel,  %um  Siittm.  unb  (Sflfabr.  Gbef, 

d.  ©orefe,  ©ec.  St  »on  bemfelben  Siegt,  jum  ̂Jr.  St, 
—  beförbert. 

©ogel,  Oberfl'St  unb  jtommbr.  be«  Äabettenbaufe«  ju 
Dranienftein,  al«  ©at«.  Slommbr.  in  ba«  3.  Oflpreufj. 
©ren.  Siegt.  Sir.  4  öerfeßt. 
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8uft,  Dberfl.8t.  »om  7.  <Pomm.  3nfant.  Siegt.  9ir.  54, 
jnm  Rommbr.  beS  Rabcttenfjaufe«  311  Dranicnftein  er* 
nannt. 

(Jngl er,  Siofor,  aggregirt  bem  5.  ©aben.  3nf.  Siegt. 
9fr.  113,  in  bafl  7.  $omm.  3nf.  SRegt.  9fr.  54  ein. 
rangirt. 

SJfemminger,  fiauptm.  unb  Romp.  Sljef  im  3.  Dflpr. 
©rtn.  SRegt.  9fr.  4,  bem  {Regt.,  unter  ©eförb.  jum 
aberjfibl.  SJiajor,  aggregirt. 

Seemann,  Sßr.  8t.  Don  bemfelben  SRegt.,  jum  £>auptm. 
unb  Romp.  Gljef,  DorläuRg  ob,ne  patent,  beförbert. 

©lauer,  $r.  8t.  oom  1.  ©djlef.  ©ren.  SRegt.  9fr.  10, 
unter  ©eloffung  in  feinem  Rommbo.  als  H&iutant  ber 
3.  £>io.,  in  ba«  3.  ©ftpreujj.  ©ren.  Siegt.  9fr.  4, 
Der|e&t. 

©raf  o.  ©oetjen,  (See.  8t.  Dom  1.  ©djlef.  ©renabier* 

Siegt.  9fr.  10,  jum  <|3r.  8t.  beförbert. 
».  Huer,  Süiojor  aggr.  bem  ©c&lef.  güf.  Siegt.  9fr.  38, 

ein  ©atent  feiner  (Abarge  oerlieb/n. 
D.  ,y  omüicr,  $auptm.  ä  la  soite  befielben  SiegtS.,  un 

ter  ©eloffung  in  biefem  ©etböltnijj,  jum  Überzügen 
SJiajor  beförbert. 

©cnß,  ßauptm.  unb  Romp.  (S^ef  Dom  8.  ©ranbenburg. 
3uf.  Siegt.  9fr.  64  (13rinj  grtebiicb,  ftarl  Don  $reu< 
gen),  in  bat  7.  £b,ünng.  3nf.  Sieqt.  9tr.  96  cerftBJ. 

3} lieft,       8t.  Mm  4.  Äbein.  3nf.  Siegt.  9fr. 30,  jum 
ßauptm.  unb  Romp.  CE brf  beförbert. 

D.  ©albern  »9bltmb,  DberfM't.  unb  etatSm.  3 tob 3 
Dfftjier  im  2.  ©arbe.Drog.  Siegt.,  mit  btr  gflbrung 
beS  2.  Orftfit  fiuf.  StegtS.  9fr.  11,  unter  Stellung 
ä  la  Buite  oeffetben,  beauflagt. 

Rubin»  ein  D.  Siatbenorc,  SRajor  unb  etatSm.  ©tabS« 
offij.  im  2.  ©ranbenb.  3)rag.  Stegt.  9fr.  12,  in  gleicher 
6igenfd)ift  in  ba«  2.  ©arbe-Drag.  Siegt., 

D.  SRebeder,  SDfajor  unb  liefabr.  (Sbef  im  ©arbe-Rflr. 
Siegt.,  alS  etatem.  ©tabB.Dffij.  in  baS  2.  ©ranbenb. 

ÜDrag.  Siegt.  9fr.  12,  —  oerfefjt. 
grb.r.  o.  ©tofd),  Siitim.  Dom  @arbe»Rör.  SRegt.,  jum 

(SSfabr.  (Sljef  ernannt. 
D.  ©obbien,  Ur.  8t.  oon  bemfelben  {Regt.,  anter  ©e= 

loffung  in  feinem  Hcrtjättnifj  ale  flbjut.  beim  9Jfilit. 
{Reit*3nftitut  unb  unter  ©eförberung  jum  SÜttmeißer, 
a  la  saite  beß  aebadnen  SiegtS.  gcftellt. 

$rinj  ßeinri*  XVIII.  Sieufc,  Sßr.  8t.,  aggregirt  bem 
@arbe=Rür.  {Regt.,  in  bafl  9fegt.  einrangirt. 

©raf  d.  Partner,  ©ec.  i't.  Don  bemfelben  ! 
©r.  8t.  beförbert. 

gor,  btSber  flönigt.  Cngltfcb«  ©ub.?ient.  ber  SRilii,, 
in  ber  ©reufj.  «rmee,  unb  jtoar  als  ©ec.  8t.  im  2. 
Öannooer.  Drag.  {Regt.  9fr.  16,  ootlfiufig  obne  f* 
tent,  angepeilt. 

B.  HbfdjiebSbetoifligtutfleii. 

dmf!ebcnben^cere. 

»erlitt,  bett  16.  SRfirj  1875. 

grbr.  D.  ©rodborff,  ©ec.  ?t.  »om  Äaifer  granj 
©arbe=©ren.  «egt.  9ft.  2,  ber  «bfdjieb  ertbtilt 

©ed,  Dberft  a.  jule^t  «btbcil.  Rommbr.  im  ©ron^ 
benburg.  ftetb.Hrt.  Sfegt.  9er.  3  (©en.  gelbseugm.), unb 

D.  ̂ utier,  Oberft  a.  3).,  jule&t  )Dberfl.?t.  im  ©tafce 
be«  3ng.  Äotp«  unb  3ngen.  Dom  Ula^  in  Xorflau, 
—  in  bie  Rategorie  ber  jur  2)i«p.  gefteOten  Dffiue« 
oerfe^t. 

SBolff,  $r.  8t.  a.  2).,  »uleftt  ©ec.  8t.  im  3.  SeflfaL 

3nf.  «egt.  9fr.  16,  onftatt  ber  ibm  bei  feiner  «erob« 
fäjitbung  bctoilligten  9rmee*Uniform ,  bie  Sr(aubai§ 

jum  fragen  ber  Unif.  bei  genannten  {Regiments  er« 

ttjcilt. 
(gnl,  Oberft.8t.  Dom  6.  ?Jomm.  3nf.  {Regt.  9fr.  49,  an- 

ter  ©teQung  jur  Di«p.  mit  bem  tSIjar.  alt  Obtrfl 
unb  ber  geje^liaen  $cnf.,  jum  ©ejitl«  flommbr.  befl 
2.  ©at«.  (©romberg)  7.  ̂Jomm.  8anbn>.  Siegte.  9fr-  54 
ernannt. 

d.  Jpotjnborft,  Oberß-8t.  Dom  3.  Dflpreug.  ©renob. 
{Regt.  9fr.  4,  unter  ©teQuna  jur  X'top.  mit  bem  dbor. 
als  Oberft  unb  bei  gefefeliebcn  IJenf ,  jum  33c)irt*' 
Äommbr.  bes  1.  ©at«.  (86öen)  6.  Oflpreu§.  8anbw. 
SRegt«.  9fr.  43  ernannt. 

8ei§,  ̂ auptm.  unb  Komp.  Qbtf  Dom  4.  SRbein.  3nf. 
SRtgt.  9ir.  30,  als  9Rajor  mit  ̂ Jenf.  *ur  3>i8p.  ge- 

fteÖt. D.  S93i^leben,  $auptm.  a.  X.,  julefet  Romp.  ßbef  in 

2.  SDfagbtburg.  3nfant.  «egt.  9fr.  27,  ber  (S^ar.  al! 

>urg 

9Jfajor  Derlieben. 

ftönigltd)  Baqtrifdjr  Tratte. 

©friert,  J)ortfpee-iöljnrid)e  «. 

A.  Cntcmningctt,  ©tförbernngen  unb  ©erfc^ungen 

3m  ftebenben  jpetrt. 

S)urd)  VOerbüd)n<  Serfügung. 

3)en  14.  SRär)  1875. 

©raf  Don  $olnßetn  auS  ©anern,  £>auptm.  Don  ber 
Snfpeftion  ber  9Jfilitair.©ilbunq84lnftalten,  jum  topo. 

grapt;t|±L-n  ©ureau  beS  ©en.  ©tabeS, 
D.  R ramer,  $auptm.  Dom  15.  3nf.  SRegt.  v&cant  Rd> 

ntg  Sobann  Don  ©adjfen,  jur  3nfpeItton  ber  9Jfilit. 
©tlbuug«.«nftalten  —  Derfe^t. 

5>en  17.  SRirj  1875. 

9fa^ftebenbe  UnterofR<iere  unb  ©emeine  »erben  ̂ temit 
ju  $ort.  gSbnr«.  beförbert: 

'uh  im  2.  iulb  ?ht.  SRegt.  ©robe§er. 
)ogl  im  11.  3nf.  {Regt.  Don  ber  lann. 

grebberg  obm  1.  3nf.  »Regt.  Äönig  im  1.  3figer.8at. 
grljr.  D.  @orup*©efane j  im  8.  3äger»©at. 
3«8ler  Dom  8.  im  6.  3äger«©ar. 

(Sber  oom  2.  3nf.  Wegt.  Rronprinj  im  1.  3äger.©at- 
©au er  oom  1.  3nf.  SRegt.  Rönig  im  10.  3nf.  SN*- ■^rinj  8ubmig. 

Sfitttr  d.  Xnjanbcr  Dom  1.  3nf.  {Regt.  Rönig  im  3nf. 8eib>9feqt. 

grb,r.  o.  äirfdjberp,  Dom  3.  GbeDaulegerB  SRegt.  ̂ trjcg 
ÜRorimilian  im  1.  e^eDaulegeiS.SRegt.  Reifer  «U?«" 
ber  Don  SRu§lanb. 

©raf  D.  ©ullion  im  1.  gelb.«rtiO.  Siegt,  ̂ rinj  W' 

polb. 

9Jfube  im  2.  ̂ }ion.  ©at. 

©reb,  grbr.  o.  ̂ oljfd)nber  Dom  1.  Rflr.  SRcflt.  W 

Rarl  Don  ©apern  im  2.  Rflr.  SRegt.  $rinj  «batbert. 
Kanbebrod,  Den!,  im  2.  grlb.flrt.  SRegt.  8*0*31* 

Qumann  im  1.  Ulanen>9iegt.  Rronprinj  griebrid)  2d|1< beim  beS  beutfe^tn  SReicbeS  unb  Don  ̂ reugen. 
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6<&tiffabrt  im  2.  %tMxt  Wegt.  ©robeßer. 
8rnnl)uber  im  4.  3öger*8at. 
»oller  oom  11.  3nf.  «est.  oon  ber  Dann  im  13.  3nf. 

Siegt,  Äaifer  granj  3oftpb  oon  Oefterreid). 
SSJold)  oom  11.  3nf.  Siegt,  oon  ber  Dann  im  7.  3%r= 

8at. 
B.  Bincentt  im  3.  gelb^rt.  Hegt.  Äönigin  SRutter. 
Gdjön  Dom  2.  Onf.  Hegt.  Äronprin 
$uber,  o.  ?angloi«,  com  1. 

2.  Oäger.»at. 
3nf. Hegt.  Äönig  im 

fitrrmann  im  3nf.  £eib.Hrgt. 
§itr.  o.  Bilgenon  im  2.  Äflr.  Hegt,  frinj  3balbert. 
Simond  im  3nf.  9eib*Heqt. 
Sojjner  im  3.  8elb«Srt.  Hegt.  Äönigin  SWutter. 

$ti«eä*er,  3)?aüer,  im  14.  3nf.  Hegt  £>erjog  Äarl Ibfoüor. 

Sei  §  im  3.  ftetb.Brt.  Heßt.  Äönigin  flWutter, 
2Rof er  oom  2.  3nf.  Hegt,  Hronprim  im  1.  3äger*33at. 
$fönbtner  oom  5.  3nf.  Hegt.  ©tofjbrrjog  oon  Reffen 

im  6.  3öger*2?at. 
»Itter  o.  9Äonn  im  6.  §beOauleger«>Hegt.  ©rofjfürfl 
Äonflantin  Hifolaieioitfd). 

pflaum  oom  6.  3nfant.  Hegt.  Äaifer  Sßilbelm,  Äönig 
oon  Greußen  im  7.  3öger<$3at. 

3»fellofer  oom  6.  3nf.  Hegt.  Äaifer  SEBilbelm,  Äönig 
eon  $reu§en,  int  5.  3ög«r.SBot. 

3immermonn  t>om  6.  Snfant.  Hegt.  Äaifer  2Bilb,etm, 
Äönig  oon  Greußen,  im  7.  3äger«58at. 

c  6  s  v  1  [ :  r  b  tom  4.  (!>broauleger«*Hegt.  Äönig  im  1. 
5b,eoanltg«r3.Hegt  Äaifer  Hleranber  bon  Hufjlanb, 

$  off  man  oom  4.  CEb,eoau(.  Hegt.  Äönig  im  2.  (Mimau!. 
Hegt.  Darifl, 

Dbtmüller  oom  5.  3nf.  Hegt.  ©roffterjog  oon  Reffen 
im  3.  35gtr  33nt, 

©djmiot  im  3  3äger«SBat. 
grommet  im  2.  UlanemHegt.  Äönig. 
©amroiller  oom  4.  (Sbeoaul.  Hegt.  Röntg  im  2.  Äflr. 

Heqt.  «ßrinj  «balbert. 
Äudjler  im  L  $ion.  SBat. 

Surrt)  ftriegeminineriat'ftelrtipt : 

3)en  15.  SHarj  1875. 

grbr.  D.  Defete,  $r.  Pt.  oom  3nfant.  Jeib.Hegt.,  als 
S3at«.  Sftjut.  beflättgt. 

B.  Mbfcfjicbsbcinifliguitßcn. 

3m  fl  e  b  e  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

2>urd)  «aetböajflc  Uiifügunfl. 

3>en  13.  Worj  1875. 

ßäffner,  ©cc.  St.  oom  3.  3äger.»at.  mit  $enf.  ber 
«bfdjieb  bewilligt. 

$en  14.  »orj  1875. 

Ääuft,  ©ec.  üt.  oom  1.  Gb«auleger8  *  Hegt.  Äaifer 
Sleranber  oon  Hujjlanb,  mit  $enf.  ber  «bfdjieb  be« «oiatgt. 

3n  ber  ÄQifcrlicfjcn  SWorinc. 

©ftyifre  it. 

SJcförbcningcH  unb  Scrfc^nagen. 

©erlitt,  brn  16.  SRörj  1875. 

idjenbad),  Äapit.  Keut.,  unter  oorläufiger 
in  feinem  Äouimbo.  al«  Slbjut.  bei  bem 

ber  2Rarine°©tation  ber  Horbfee,  jum  Äoro. 

®rof  o.  He 
nfaffrag 
Äomrabo. 
ftopitain. 

Oiffmonn  I.,  Äapit.  ?ieut.,  jum  Äoro.  Äapitain, 

o.  ©(oeben,  SJieut.  jur  ©ee,  junt  Äapit.  ?ieut., 
0.  Slrnim  L,  ©raf  o.  53aubiffin  I.,  $ofmettr, 

SöecferL,  ©urid),  Donner,  Äobl&ow«,  $irf  d)* 
berg,  o.  {jooen,  o.  Poncet,  DeÄborpf,  Drae* 
ger,  ©tubenrau  rtj,  Regner,  Düring,  Hafä)e, 
Hottof  I.,  ©Alfter  I.,  D.  Ärie«,  o.  (Steffi ebt, 
23etbgc,  ©runer,  o.  arntm  II.,  3bn»  SBobrig, 
Unter^ieut«.  jur  (See,  jn  ?ieut«.  jur  ©ee,  —  be> 
förbert. 

Srbr.  o.  ftonefer,  Unterbeut,  jur  ©ee,  ein  patent 
oom  16.  Dejember  1871  Ql.  üerlieb,en. 

eenaa)ridjtigungen  au8  bem  9Rarinc-$erorbntttt8*>8!att. 

3.      ©.  „ßlifabetb"  ifi  am  3.  33i5rj  er.  in  ̂ ert  ©aib  angefemmen  nitb  bcabpciitigtc  am  5.  bic  Hciic  nacb 
¥ lomcutb  fortv«fc(?en. 

£•      2.  ,..P>crtfja"  ift,  te(egrap(;ifd)er  Geltung  jtifclge,  am  11.  9Jiär,  er.  in  ©ingaporc  angefontmen. 
S.  3R.  ©.  „itrccna"  ger/t  am  20.  er.  oon  Hangafafi  nad)  v7)ofcbama. 

3?idjtamtlid)er  ?bc». 

Tai  fran^öfiirfjc  <Satref<©efe$. 

fett  fflp  jwei  3abren  ift  bie  mititairifdje  ffleU  granf= 

'<:iv  Iura)  mä'.t  fo  lebhaft  beroegt  toorben  als  burd) 
^®tfe^  übet  „les  cadres  et  les  offectif»  des  armees 

«tive  et  territoriale,  baS  in  biefen  Jagen  feinen  31b» 
f4io|  enttd)t  bot. 

$ie  Heorganifation  ber  franjöfifdjeit  ?(rmce  bot  bereit« 

«m  lange  Heib>  eiugreifenber  ©efefte,  Detrete,  3nfiruf. 

tionett  2C.  jc.  nötljig  gemad)t,  unb  nodj  eine  bebentenbe 

3abi  oon  SJiajjregeln  ber  ©efe^gebung  unb  Serioattung 

werben  angefhebt,  ebe  man  ben  ganjen  geroalttgen  Heu^ 

bau  at«  toirftirb  bcenbet  anfeben  toid. 
aber  SBertb  unb  ©ebeutung  ber  einzelnen  Sbeile 

biefe«  ©onjen  finb  natürlid)  oerfeftteben.  £>§nt  ben  ju 
ertoartenben  ©efefcen  über  ba8  «oaiicement,  über  ben 
©encratftab,  über  bie  Serroaltuug  ic,  ju  nabc  ju  treten, 

toirb  man  mit  unferen  Hadjbarn  fagen  tonnen,  ba§  ihr 

Hefruttrung8.©tfe)}  oom  27.  3uli  1872  ba«  ftunbament 
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bei  neuen  Sd)öpfung  gelegt,  ba«  Drganifationögtfel}  Dom 
24.  3ult  1873  bie  9J?auern  im  9iot)bau  aufgeführt,  ba« 

Gabrc8=©efe|}  com  3at)re  1875  biefen  SJau  ober  unter 

I  a6  gebraut  hat.  Sir  müffen  freiließ  gleid)  IjinjU' 

fügen,  bog  bicfeS  Dad)  eine  ard)iteftonifd)e  i'eiftung  ber 
wunberlichiten  Sit  geworben  ift. 

Utber  ben  Snb,alt  bcS  Gabre«'@efe(}e«  Derntögen  wir 
und  au«  bem  tarnen  nicht  ohne  SBeitercö  ein  SBilb  ju 

machen.  Daö  ©efefo  betjanbelt  nidjt  nur  bie  $riebcn8> 
unb  Jcrieg«>Gtat9  jeber  Druppe  ober  fonjiigen 

milita ivifetjen  ttöipcr«  an  Offizieren,  Unterofftjtercn  unb 

auger  rJIrifc  unb  ©lieb  ftebenben  Solbaten,  alfo  ber 

fogenannten  (SabreS,  unb  löft  bamit  jugteid)  eine 

SHeib.e  Don  bisher  nod)  nid)t  entfd)iebener  organifatorifd)en 

fragen;  e«  benimmt  aud)  eine  minimale  3ahre8'Durd). 

fdjniltäflärle  ber  in  SReüy  unb  ©lieb  bei  jeber  Äom= 
pagnie,  (E«fabron,  Qattetie  :c.  ju  haltenben  9Jiannf<baft, 

b.  fj.  e«  regelt  bie  ßffectif«.  (53  ̂ anbelt  Don  ben  ÜJcili. 

tairfdjulen,  sott  ben  SRefrutirungflbuveaur,  Don  ben  Rrieg«. 

formationen  be«  Sifenbabn.  unb  Delegrapbenbienftefl  und 

anberen  Dingen,  bie  jum  äußeren  Gahmen  ber  £eere« 

Crgauifation  gehören;  unb  eB  enthält  einen  Abfdniitt 

über  bie  5;ilbung  eine«  5Refetoe.Dfft3ier.80rp«,  welches 
fid)  über  Grfafc,  Aoancement,  Dicnfioerhältnific  unb 

Au8fd)ciben  au«  bem  Dtenft  eingehenb  auSfpridjt. 

DaS  ©efefc  fe&t  cnblid)  bie  3ai)l  ber  Druppentheile 

ber  Ietritorial;Atmte,  it)re  3ufammenfe$ung  unb  GabreS« 
(StatS  feil,  beflimmt  bie  SJertjältniife  ber  «im  permanenten 

Stamm  gehörigen  ̂ erfonen  unb  ergänzt  bie  im  Orga> 
nifalion«*©efc|}  Dom  3at)rc  1873  enthaltenen  S3orfd)riften 
über  baS  Offijierforp«  biefer  ?anbweb>. 

9Äan  fiebt,  e«  ifl  eine  weite  Arena,  auf  ber  fid)  bie 

ftebern  ber  militairifdjen  Dageflfd)tiftftcQer  unb  ba8  2Bort 
ber  Äammerrcbner  tummeln  tonnten.  9?eben  manchem 

Unbebeutenbeu,  baS  bei  foldjer  ©elcgcnheit  überall  oor. 

fommt,  finb  Diele  geiftreidjc  Ärtifel  gefd)riebcn  unb  eine 

Weihe  entfd)icbcn  gebiegener  Weben  gehalten  worben. 

Kill  ben  Anfföfcen  unb  Weben  im  3uf°'"nien^n9e 

mit  ben  offtjicllen  Dofumenten,  ben  ©tfetjefl^rojeften 

ber  l'lrmce.ftommiffion,  bem  ©egen  ̂ kojeft  beS  Ärteg«- 
2Hinifier3  unb  Detfdjiebenen  ftommifflon*  S3aid)tcn,  baut 

fleh  eine  böd)ft  intcrefiante  ©efdjicbte  biefe«  Gabre«*@c 

fe|je«  auf,  reich,  an  Ueberrafd)ungen,  wie  bie  ntufle  ®t- 
f Siebte  unferer  Nachbarn  überhaupt,  unb  in  öcjug  auf 
bie  Drganifation  ber  SRaffe  ber  Armee,  ber  Onfanterie, 

mit  fo  fonberbarem  Abfd)luß,  boß  man  Dorläufig  nod) 
!aum  im  Stanbe  ift,  fid)  Don  bem  tiefgcbenbften  (Srftaunen 

«bei  bie  gcfe^gebertfdjc  Ib^ätigfeit  an  ber  Seine  \n  tx> 

holen. 
Senn  l.icv  Dcrfud)t  wirb,  biefe  ©efdjidjte  beS  CiabrcS 

©efefce«  in  flüchtigen  3"8en  iu  tntwerfen,  fo  fcbließen 

wir  unS  in  SJcjug  auf  bie  Änorbnung  be«  Stoff«  am 

ÜJcften  an  bie  enbgültige  Webaltion  be»  ©efeße«  an  unb 

Derfotgen  bic  3?nnb(ungen,  we(d)e  bie  einteilten  llicilc 

burdjmadjen  mußten,   ©orljer  aber  fei  in  flürje  bemerft: 

«m  3.  «uguft  1874  legte  ©eneral  Gb>reton,  ber 

erwarte  Serid)terfiatter  ber  Armee  *  Rommiffion,  ein 

©efee^rojeft  mit  au«füi)riid)em  iBeritbt  auf  ben  Bfö 
ber  9cationa(»erfammlung  nieber,  bie  fidj  eben  ju  größeren 

gerien  anfdjiefie.  ©leidjjeitig  bemetfte  ber  Äriegl=3Ri» 
nifter,  er  bet)a(te  fid>  oor,  feiner  3eit  einige  Amcnbementi 
ju  bem  eben  Dorgelegten  ©efe^entwurf  ju  fleOen. 

Der  3nt)a(t  ber  erwähnten  üütcnfti't.fe  war  bem  $u> 
blifum  junädjft  nod)  unbefannt  geblieben.  Wad)  wie  Bor 

würben  in  ben  militairifd)en  blättern  Derfd)iebene  gor> 

berungen  dou  meEji  ober  weniger  Dringlid)teit  alä  bem 

Serneb^men  nad)  burd)  ba*  neue  ©efefe  etlebigt  bt= 
l}anbelt,  obie  bag  man  Don  bem  ©anjen  barum  eine 

redjt  beutlidjc  Borftellung  gewinnen  fonnte. 

(Srft  im  @pätt)erbji,  a(«  bie  ̂ ürlleb^r  ber  Deputirten 

nal)e  beDorftanb,  brad)te  ba«  Journal  officiel  de  la  Re- 
publique  brn  Xt$t  be«  ßtjareionfdjen  Koppott«  unb 

bc«  ©efr^Dorfd)(ag8,  ber  feinen  9camen  erhalten  bat, 

unb  glcidijeitig  borte  man  Don  Derfdjiebenen  aKerbingS 

febr  erbeblid)eu  2Reinung8^erfd)iebenb.citen  gmifd)en  bem 

ftriegö^IRinifler  unb  ber  $frmee=Ronimiffion.  «H  biefe 

Differenzen  ftdi  nad)  3t>fammentrttt  ber  9(ationaU8er> 
fammlung  ju  einem  ganj  neuen  ©efeyeS  SJorfdjlaj  br« 

8rteg«<aniniflcr«  fr^ftaDifirt  batten,  mußte  ber  leiben* 
fdjaftdlofe  militairifdic  ̂ curt^eiler  allerbing«  bclcnncn, 

baß  bie  Ausarbeitung  be2  firiegS>3Rinifterium«  im  ©anjen 

weit  größere  golgeridjtigfeit,  jwetfmäßigere  ©eftd^tepunlte, 
weniger  Db>rie  unb  meb^r  ̂ rari«  aufjuweifen  blatte,  a(8 

ba«  ̂ rojelt  ber  Armee^ommiffton  unb  bie  Ausarbeitung 

ir)reS  „eminent  rapportcur",  wiebcrAvenir  militaire 
ihn  )u  uennen  liebte. 

Dagegen  mußte  man  ober  mit  Jicdjt  barüber  tx> 
ftaunen,  baß  bie  Einwürfe  bcS  firiegS .  3RimflcttuinS, 

weld)e«  bod)  nad)  offiziellen  Serftd)crungen  bie  9rmet 

Üommiffton  auf  jebc  SBeife  burd)  «Material  unb  ©ad), 
nerflänbige  untetfiüfet  tjatte,  biefer  {{ommiffion  äugen- 

fdjeinlid)  jnm  großen  'Ji;nl  nod)  nid)t  Dörfer  befannt 
geworben  waren.  äDenigfleu«  waren  iu  bem  Kappott 

be«  ©eneral  Gb>retoit  nur  einige  wenige  ßinwfinbe  beä 

ftrieg«  3}(intf)et«  fd)on  im  Sorau«  tb.eorctifd)  befämpft, 

unb  bejog  fid)  bic«  immer  auf  %'düt,  wo  SReinungSDei' 
fd)iebenbeiten  bard)auS  gerechtfertigt  waren,  nid)t  aber 

auf  fo(d)e,  wo  bie  überlegene  ftenntniß  be«  im  Wittel» 
punft  be«  mi(itairifd)cn  Veten«  ftct)enben  SRinifter«  bic 

unrichtigen  SJorfUtlungcn  ber  Äommiffton  oon  ber  §anb 
wie«. 

Aud)  30g  bie  ftommiffton,  in  ber  12  ©eneralc  unb 
3Ibmirale  faßett,  ot)ne  3aubcrn  t^ifn  5^orfd)lag,  ba« 

Äefnltat  ber  Scratlmngen  eine«  3at)rc«,  3urücf,  um  itjn 

nad)  febr  furjer  3eit  mit  wefcntlid)en  S5eränberungen 
wieber  oorjulegcn. 

Die  Äammer  trat  nunmcb.r  in  bie  lflc  »erattjung 

ein,  unb  wieber  würben  bie  ̂ lopbejeiungen  Vieler  unb 

bie  Erwartungen  feift  Aller  getäufdjt.  Q»  erhob  P«b 

feinerlci  DiSfuffton  irgenb  weldjer  Art,  fonbern  bit  ̂et« 
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fanrmlang  &cfd}tog  einfach  gut  2ten  S3eratr)ung  übergu; 
:;hr.\.  ©ie  geigte  bamit  ober  »otlte  geigen,  bag  fie  im 

i;riagtp  uöQig  einig  fei,  bic  $eere«organifation  unter 
Iii)  ja  bringen,  unb  bag  nur  in  »ejug  auf  detail, 
flogen  bie  Slnftcbten  ber  einzelnen  ̂ artheien  ober  2Rit. 
glieber  ouffeiitflitbev  gehen  lönnten. 

Db  bie«  »irflieb,  gang  ber  2Bal}rheit  gemäg  ober 

rattr  ein  auf  bie  äßtrlung  nach,  aügen  berechneter  (Eoup 

mar,  möge  balnngefhflt  bleiben.  Unferer  Meinung  nach, 

rambten  bei  ber  2ten  SJeratbung  nid)t  nur  in  einer  langen 

fcinleirung* » Debatte,  bie  mir  In«  übergeben  fönnen, 

f'onbern  aud)  gu  ben  einzelnen  tfrtüetn  SJorfdjläge  auf, 
lit  »oo  iRc&t z  wegen  ftf/on  bei  ber  erfien  hätten  sorge« 
tradjt  »erben  müffen. 

©ir  »enben  un«  nunmehr  jur  Sefprechung  ber  oer« 
feftebenen  ftopitel,  bie  wir,  foroeit  e«  angebt,  als  Sange« 
betrachten  »ollen: 

Äapitel  1  b,anbe(t  oon  ber  3ufflmmtnft&unB 

oftioen  Armee  unb  gäfjlt  im  erfien  «rtilel  bie  eerfdjiebenen 

ÜJaffengattungen*),  Dienjlgmeige,  befonberen  fforp«  unb 
Crjanifationen  auf,  au«  benen  biefe  Slrmee  befreien  foQ. 

Cifaj'a  HuffleUung  n,Qr  entfdueben  beffer  georbnet  al« 
6feareton'A  unb  »urbe  batjer  Don  ber  ffommifflon  bei 
in  Jfcnifion  angenommen,  ©ie  »urbe  aud)  oon  ber 

Serjammlunfl  tu  ber  2ten  ?efung  fofort  genebmigt  unb 

liaSerfneb  (te  in  3ter  ?e|ung  »ieber  umgumerfen,  brang 

■i:  haxd).  £ter  mar  eS  2Hr.  Oean  33runet,  ber  nur 
üt  Snfaatetie,  Äooafleric  unb  ?Irtiü«rte  al«  Söaffen- 
jaunnj  obtr  Sßaffe  anerfennen,  bie  ©enie  Druppen  ber 
IrtiOerit  einreiben  unb  ben  Xrain  mit  ben  33rancf/cn  ic. 

in  eine  Reibe  fleHen  Wollte,  unb  ber  augerbem  Dorfctplug, 

tiefe  »erfd^iebenen  #ülf8organifaiiomn,  wie  3ntenbanrur, 

2<umaüJ=Äorp«,  2Hilitair.@eifllicbfeit,  SRefrutirungS^er. 

fraal,  ©o)uten  ic.  :e.  gruppenmeife  gu  größeren  SSerbän. 

ba  gu  oereinigen,  ©eine  Behauptung,  bog  in  graul* 

iriib  für  bie  brei  .ßaupimaffen  nidjt  annät)ernb  baffelbe 
Oaterejfe  berrfc^e  wie  für  alle  biefe  eiemente  gweiter 

Orbnnng,  bag  bie  (toteren  im  Stria  renitent,  in  pefuniarer 
fyssfidV,  ja  in  jeglicher  Segicbung  beffer  gefleflt  feien 
ni  gum  ©dbaben  ber  SIrmee  roudjernb  immer  Weiter 

greifen,  mag  Diel  SBabreS  an  ftcb  ijabtn.  Der  SIrtifct  1 

tot  iba  am  wenigjlcn  eine  geeignete  £anbt)abe,  um  bie« 

Ucbet  »titlid)  an  ber  SBurgel  gu  faffen.  3n  biefem 

IrrHel  banbclte  e«  fict)  um  «Kamen,  unb  wenn  biefelben 
nicht  gleichgültig  finb,  fo  entf Reiben  fU  bodj  nid)t 

toi  ffltfen  ber  ©acbe.  — 

—  Der  ©cb>erpuuft  be«  erfien  ffapitel«  liegt  im 
«rhtel  2,  ber  in  feiner  enbgttltigen  ©ejlatt  tautet: 

.3obt  sab  3ufommenfe|ung  ber  Gabre«**)  auf  grie* 
^ra*<  unb  Äriegflfug,  ebenfo  bie  normale  ßffcftioflärlc 

*)  3sfantnit,  Äaoatlerie,  Htttüerie,  ©eine  uub  Xroin. 
**)      b.  bn  Cffijiere,  8^amten,  Unttroffljitre,  Äor)?otate, 

ß*«Oo«e,  ̂ «nbTOtrter  unb  aüer  fonfti^en  nidjt  al«  gemeine 
6»tt*tffl  in  «eiV  unb  Olieb  ftebenben  Seute. 

an  gemeinen  ©olbaten,  roela)e  biefe  SabreS  auf  grie* 

ben«fu§  umfaffen  fotlen,  ftnb  bureb  biefcö  &t\t% 

fefigefteOt".  jc. —  „35ie  normale  effeftiofiSrle  auf  grieben&fufj  fieOt 

bie  3'fftc  ̂ v,  unter  roeldje  ber  mittlere  Sab"** 
burcbfo)nitt  ber  bei  ben  gat)nen  gebaltenen 

?eute  nitb,t  b,erabgefcfet  »erben  barf;  fie  gilt  at« 

©runblage  für  bie  jab^rtieben  Subgetberec^nungen  unb 
barf  nur  burd)  ein  oon  ben  ginanggefefeen  unabhängiges 

fpegieOeS  @efe$  mobifigirt  »erben",  tc  k.  Die  ©cblug. 
befiimmungen  fagen,  ba§  9Jcannfa>ften  be8  beurlaubten« 
ftanbeS,  bie  gu  Utbungen  eingegogen  finb,  auf  bie  in 

SRebe  flebenben  ©oQfiarlen  mär.  in  ttnrec^nung  lommen 
unb  bafj  ben  ©olbaten  lein  halbjähriger  Urlaub  mehr 

bemiOigt  »irb. 
3)te  Hrinee<&ommifnon  rjatte  in  ihrem  erfien  ̂ Jvojelt 

bie  gefife^ung  ber  (Sffettioftärfen  auf  griebene*  unb 

ÄrtegSfug  oerlangt,  ber  ffrieg#'2Rinifter  in  feinem 
Oegen^rojelt  beibe«  ber»orfen.  Dag  er  ben  ffriegöfufj 

uidu  bureb  ein  @rfeQ  feftgefieflt  fclitn,  fonbern  nach  llt"- 
ftanben  einrichten  mtD,  lann  man  ohne  SBeitereS  fchr 

»obt  begreifen.  Dagegen  ift  unS  bie  Ablehnung  ber 

fefien  grieben8'(Sffeltiofiörlen  erft  bureb  bie  Betrachtung 
Uar  gc»orben,  bag  cd  f.di  hier  nicht  et»a  um  StatS* 

fiärlen  in  uuferem  ©inne  honbclt,  beren  befinitioe  ge 

fefclicbe  Regelung  übrigen«  auch  ih»  fa>»ercn  Sebenlen 
hat,  fonbern  um  jährliche  Durchfcbnittefiärfen  für  bie 

eingetnen  Kompagnien,  SSfabron«,  Batterien  k.  @ene« 
rat  Ciffeö  fagt,  bog  er  alä  ÜRiniftcr  bas  JRccht  höben 

müffe,  biefe  ©erlfäüniffc  nach  ben  Umfiänbcn  gu  regeln 
unb  forbert,  bog  nur  »ie  6 10 1> er,  burch  baö  jähr- 

liche SBubgetgefe^  ber  mittlere  Durchfchnitt 

jeber  ©äffe  feftgefeftt  »erbe. 
äBährcnb  alfo  ber  SJorfdilag  ber  ftommiffion  g»ar 

ben  mittleren  Durchfchnitt  ber  eingelnen  Staffen  als 

©umme  gar  nicht  aufnahm,  »ohl  aber  biefe  »affen»eife 

Durchfchnittflfumme  in  ihren  Sheilgabjen,  ben  Durch« 

fchuitttf'SffeltiDflärlen  für  jebe  eingelne  ber  abfotut  fefi* 

flebenben  Äompagnien,  (28labron8,  iüatterien  ic.,  ein 
für  alle  5Dcal  gefefilich  normiren  »olltc,  oer« 

langte  ber  Rrieg«.2Jcinifler  jährliche  gepjlettung  biefer 
©ummeu  burch  beti  Subgetgefe^. 

Um  biefen  333unfch  be8  ifriegfiminifter«  gu  »erflehen, 

beffen  CrfflOung  boch  bie  Örunbbebingungen  ber  Vtufl^ 
bilbung  oon  ben  jährlichen  $3ubgctberathungen  ber  Stb« 
georbneten  abhängig  machen  »ürbe,  genügt  eg  nicht  fttfj 

oorguhalten,  bog  bie  jcQige  frangöftfehe  tVatiouat  i'cv. 
fammlung  in  ̂ ejug  auf  bie  Strmce  noch  niemals  fetbfl 

»eitgehenben  ©elbforberungcn  abgeneigt  »ar,  bog  alfo 

für  biflige  2Bünfd)e  bei  ihr  immer  ein  offenes  Dbr  gu 
ftnben  fein  »erbe.  Die  Serfammlungen  wecbfelu  unb 

bie  3eitflrömungen  änbem  fich,  unb  »enn  im  Hpril  1870 

eine  frangöfifay  Äammer  „mit  Äflcfftcht  auf  bie  frieblid)c 

?age  be«  SReicbS"  ben  58efd)lug  faffen  lonnte,  baä  ̂ eereS 
|  fontingent  (ba8  nominelle  9{etvuten=Rontingent)  be«  tau. 
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fenben  OabreS  »on  H  0.000  2Hann,  bie  bereit«  be* 

willigt  waren,  auf  90.000  ÜRann  berabjufe&en,  fo 

fönnen  foldjc  Glinge  immer  Wiebcr  paffiren.  3)a  ber 

StritgB-OTinifler  eine  folerje  ?öfung  trotjbcm  borjog»  fo 
mugte  ihm  ber  Borfd)lag  ber  ftommijfion  fefjr  unan» 

genehm  fein.  Die  ftantöfifchen  iMälter  erflären  biefen 

SBibermiOen  bamit,  bag  bem  ÜJtihiflcr  bie  „Biremente" 
mit  ben  beroiaigten  ©elbem  b.  b-  bie  Bermenbung  ber* 
felben  ju  anbeten  alfl  ben  oorgefehenen  Qvotdtn  unter 

SJorbe^alt  nachträglicher  ©enebmigung,  jefct  erheblich  er» 

febroert  mürben. 

B3enn  bie  Summe  ber  jährlich  bewilligten  Löhnungen 

unb  BerpfIrguug8rationen  nur  in  fooiel  gefeQlieb  not» 

mitte  (inB  Bubgetgefeg  aufgenommene)  ühcil^hlcn  jer 

fäQt,  alt  tt  Waffengattungen  giebt,  unb  wenn  bie 

?Juinnicf)afttW'l't  ber  einjelnen  militairifdien  Körper, 
Regiment,  Bataillon,  Kompagnie  :c.  im  Bubget  nur  al8 

Beifpiel  unb  auSorücflid)  nur  al«  an  näh  er nb  aufge 

führt  wirb,  bann  ifi  aflerbing«  einjig  unb  allein  ba« 

Ktieg8»2Winifierium  im  Stanbe  ju  wiffen,  ob  bie  im 

Bubgetgefety  oorgefebene  SRannfcbaftSjabt  auch  wirtlich 
gehalten  witb.  Sollte  einmal  Don  irgenb  einer  Seite 

ber  Klage  fommen,  biefe  ober  jene  Kompagnie  :c  habe 

im  £urd)icbiit:t  Weniger  TOannfchaft  gehabt,  al«  baS 

Bubgetgefelj  wünfebt,  fo  genügte  bie  Antwort,  „anbere 

Kompagnien  haben  au«  befonberen  ©rflnben  baffir  fobiel 

i'eute  mehr  gejährt"  unb  9ciemanb  hatte  baS  sJ?ed)t  ben 
beweis  [jietfür  vi  forbern  ober  lonnte  ben  Beroei«  beS 

©egentbeit«  liefern.  Bon  bem  Moment  aber,  wo  für 

jebe  Kompagnie  eine  SPKnimctl- X urcbfebnittSfiärfe  aboptirt 
ift,  bie  im  Bubgetgefefc  gewig  nur  in  feltcnen  Sailen 

flbcrfd)ritten  werben  bürfte,  barf  ber  Krieg«.  SWinifier 

feine  Kompagnie  burd)  Beurlaubungen  unter  biefen 

'.V^mnnh  T'.irdjfdjnitt  ftnfeu  (äffen.  Sr  fefct  ftd)  bann 
fofort  ber  (55tfabr  au8,  bag  ein  foldjer  einzelner  gafl 

an8  l'iebt  gejogen  unb  er  ber  •  •  ;•:  erlc&unq  überfiirjrt 
wirb.  Daburcb  finb  nun  aüerbing«  bie  Birement«  mit 

ben  bewilligten  ©elbern  erheblich  erfd)roert  refp.  unmög- 
lich gtntndi:  worben,  unb  wir  brausen  nid)t  ertra  Hr,i: 

jufügen,  bag  wir  biefe  „ßrrungenfebaft"  ber  franjöftfdjen 
Wationalberfammlung  für  einen  äugerfl  jmeifelbaften  Sieg 

balten.  3ebe  Betwaltung,  befonberd  aber  bie  $cerc6- 
Berwaltung,  ton  ber  eine  fo  enorme  £ai)l  bon  Berfoncn 

abhängen,  bie  bod)  einmal  wirllicbe  ÜJlenfd)cn  mit  gleifd» 
unb  Blut  unb  berfebiebener  3nbuibualität,  aber  feine 

blofjen  Stfidjiffern  finb,  bebarf  eine«  gemiffen  Spiel« 
vaum«  in  ber  Bermenbung  ber  ibv  anbertrauten  ©elber. 

Unb  e«  ift  nid)t  nur  eine  groge  Sdjroierigfeit  im  ©ang 

ber  Betwaltung  befeitigt,  ein  leid)tere0  ̂ unftioniren  unb 

bamit  ein  bejfere«  SRefultat  gefiebert,  wenn  bie  Ueber» 
tragung  ber  ©elber  bon  einem  Bubgctpofkn  auf  ben 

anbeten  nicht  ganj  abgefd)ttitten  ift  tt  fann  babureb 
unter  Umftänben  aud)  berbinbert  werben,  bag  man  am 

unrechten  Orte  über  2ttagregcln  Kenntnig  erbält,  bie 

oc^enblatt  -  9Jr.  24. 

gebeim  }U  galten  ein  wichtige«  politifdje«  3nterefie  ge 
bietet. 

Uebrigcnfl  brauet  e«  nid)t  bie  SRüdftiht  auf  Srremtnt« 

allein  ju  fein,  bie  ben  ©eneral  Siffeo  &um  @egner  bet 

fejten  Qurtyfcbnitt«»Sffettiofiärfen  für  bie  Kompagnie, 

6*lab"ton  unb  Batterie  mad)te.  G8  ifi  theoretisch  gaaj 
richtig,  ba§  eine  gewiffe  DurcbfdjnittSfiärfe  ba«  SRiniarara 
fein  fann,  obne  welche«  man  fid)  eine  grünblidje  Hah 

bilbung  ber  Gruppen  nid)t  ju  benfen  bermag.  %&t 

febliegt  aber  bod)  nicht  au«,  ba§  man  unter  Utnftänben 

an  einjelnen  Stellen  felbfi  einige  Wadjtbeile  fttr  bie 

Au8bilbung  in  ben  Kauf  ju  nehmen  bereit  fein  Bütte, 

um  eine  höb««  Iruppenfiätfe  an  anberet  SteOe  ju  ec 

möglichen. 
Dbne  auf  folebe  Konjetturcn  näher  einjugeben,  fann 

man  wohl  fagen,  bog  e«  fein  ©lüct  für  ein  9anb  ift, 
wenn  fia«  Wigtrauen  gegen  bie  Srefutioe  )ur  ̂errfebaft 

gelangt  unb  ihr  jebe  freie  Bewegung  oerfagt.  — 
«18  ber  «rtifel  2  in  ber  9cational=Berfammlunct  jur 

5>i«fuffton  fam,  hatte  er  bereite  bie  oben  angefügte  gaffang. 

Sffiäbrenb  ber  Rrieg8»2Jcini)ter  augenfcheinlid)  an  ein 

ü)urd)bringen  feiner  «nfchauungen  nidjt  mehr  glaubte, 

fanben  bicfelben  in  SJcr.  Seiler  noch  einen  lebhaften  Skr 
treter. 

Tit.  Keller  fleDtc  ben  «ntrag,  bafj  ber  normale  gric 
ben8.(5ffeftitpftanb  für  bie  3nfanterie  auf  300.00J  SWann, 

für  bic  anberen  Sßaffen  incl.  ©enbarmerie  unb  «bmini- 
flrationfitruppen  auf  1*0,000  3Rann  befiimmt  werben, 

eine  betaiflirte  ftefifetjung  ber  (Sffeftioflärfen  aber  nidjt 

fiattftnbcn  folle.  68  war  bamit  bie  urfprünglicbe  got< 

berung  be8  Regierung«  =  ̂Jrojcft8  in  mefentlicher  9tt> 

befferung  wieberholt.  Dat  ̂ auptmottt»  be«  Antrag^ 
fleller«,  bie  Onfornpctenj  ber  Berfammlung  in  tecbnifdien 

fragen,  entfebjeben  jurüefsuweifen  übernahm  TOr.  ®«nt 
betta  mit  oielem  geuer;  3Wr.  (Sbaper,  früherer  Offiii«, 

legte  im  tarnen  ber  Kommiffton  bie  9tothwenbigfeit  bet 

Sicherfteüung  ber  «rmee  gegenüber  ber  Bubget.flom' 
miffton  bar,  weldje  SiiberfleQung,  foweit  wir  baf 

»erflehen  oermögen,  burd)  beftnitioe  5<nP«0ong  "ntt 
Dom  Sricgflminifter  auebrücfi  ii  gutgeheigenen  $urcb 

fdjnitt«  ©ffeftioftätfe  ber  ganjen  Urmee  minbejien* 

eben  fo  gut  erreicht  morbeo  wäre,  wie  burch  ba«  Korn« 
miffton«  ̂ tojeft;  ber  Kriegöminifter  aber,  ber  jebenfaü* 

über  bie  Stimmungen  auf  ben  berfebiebenen  Seiten  be« 

£>aufe«  bereit«  genügenb  unterrichtet  war,  etflätte  bie 

grage  für  fefunbär;  bie  Abftimmung  erfolgte  unb  t>ai 
Amenbement  KcQer  Würbe  oon  ber  Berfammlung  Den 

warfen.  Dtefclbe  erflärte  bamit,  bog  fie  für  jebe  Kern, 

pagnie,  S«fabton,  Batterie  K.  ben  burcbfcbnittlicben  ̂ tie< 

bcn«^(SffeftiDftanb  genau  unb  für  immer  fcftyife&en  ent- 

fdjloffen  fei  *).  Unmittelbar  barauf  würbe  «rtifel  2  noeb 
ber  Borlage  angenommen. 

•j  (fll«  «neftote  fei  neeb  craSbnf,  ba§  SWr.  CEbaper  Ul 

Orflanifation?gelet}  tem  24.  Outi  1873,  »e(a)e«  bie  petma- 
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3a  ber  brüten  Sefung  famen  nndjträgtid)  nodj  j»ei 
onf  biefen  %xt\Ul  bejflglidje  8orfd)iage  be«  2Kr.  «aubot 
jnr  33efpred)nng.  Der  eine  berfetben  ging  bafjin,  burd) 
einen  tleinen  ̂ ufo^  auSbrflcflid;  fefl^ufleQen,  baß  bie 
9Rannfd)aften  ber  II.  Portion  auf  bie  in  SRebe  Pct)enben 
Sficftiopärfen  angerechnet  »erben  müffen. 

6t  »urbe  jurflcfge»iefen  mit  bem  £in»ei«  auf  bcn 
norm  unb  bcutlidjen  rtu8brucf  be«  5Retrutirung8geferje«, 
mliltt  bie  gleichzeitige  QtinPeUung  oller  brauchbaren 
unb  abfömmlidjen  Stute  ber  SatjreSflafte  forbert  unb  bie 
ctgenttic^e  bepnitioe  ©djribung  in  L  unb  II.  Portion  erP 
nco)  «blanf  ber  für  lefctere  al«  erfotberlicf;  erodjteten 
geringeren  DienPjett  eintreten  läßt.  2Wr.  SRaubot  fyatte 
oufcrbein  fclbfl  fcbon  flüchtig  berührt,  bog  bic  «nnarjme 
ber  fiommifPon  bejüglidj  ber  Depot«,  »onad>  biefe  fap 
autfc&Ueßlicb  aufl  2Jtannfd)aften  ber  II.  Portion  bepetjen 
Bütben,  niebt  »iberlegt  worben  mar,  unb  30g  feine  gor> 
certng  nunmefjr  jurücf. 

Da  übrigen»  ber  «rtifel  2  auebrüeflid)  bie  ju  Uebungen 
tinberufenen  SReferoipen  oon  ben  ̂ ricbend>(Sffcftttifiartcn 
ra«fd,ließt,  lann  eigentlid)  ein  3»eifel  barüber,  bat]  er 
bit  II.  Portion  einrecb.net,  fautn  obrootten. 

£a«  jroeite  Smenbement  »oUte  ben  oorlerjten  äbfafc 
btl  artifel  2  befeitigen,  »clcber  lautet:  „ben  ©olbaten 
f»ü  fein  halbjähriger  Urlaub  bewilligt  »erben;  außer  in 
Plen  oon  Äranfrjeit  ober  SBiebcrgenefung  barf  bie 
lauer  be«  Urlaub«  30  läge  nicht  übetfd)teiten;  ber 
JcrieglminiPer  allein  fann  auf  Sßorfetjlag  ber  Äomman» 
iitenben  ©enerale  längeren  Urlaub  bewiaigen." 

Der  üntragPeller  behauptete,  ofjne  SemePer.Urlaub 
für  ganje  8lter«flaffen  ließe  e«  ftd)  nicht  burchfflbren, 
b»|  »abeju  •/,  jeber  ÄlteröHaffe  auf  5  Satjre  unb  nur 
ein  (forte«  Drittel  auf  6  SKonate  bi«  1  3at)t  eingepeUt 
»toben  (II.  Portion);  um  bie  Ropen  nicht  in«  Unenb« 

li$e  ja  Dermefjren,  »erbe  man  ju  einer  SJerminberung 
fcer  I.  Portion  unb  bamit  ju  einer  ©djmächung  ber  Itx- 
»«  febreiten  mflffen,  »elä)er  er  bureb,  ̂ ulaftung  oon 
Kriparniffea  mit  #ülfe  be«  <5emePer»UrIaub«  eorbeugen 
»»He.  Die  «u8fftyrung  be«  2»r.  SRaubot  »ar  nicht 
«ty  Öor.   Die  Antwort  ber  RommifPon  blieb  weit  t)in. 

ben  Chflärungen  jmücf,  bie  im  Rapport  jum  erpen 
fwjeft  fiber  benfelben  ̂ Junft  gegeben  pnb.  3öir  gerjen 
«f  bie  Detail«  nicfjt  ein  nnb  erflnren  ber  Jfürje  falber 
fk  «nffte  ?efer  nur,  baß  pd)  bie  fogenannte  5  jährige 
XieaPjett  ber  I.  Portion  faftifa)  auf  eine  4  jährige  rebu» 
H  bo  bie  8lter«ilafien  gewöhnlich,  trp  im  3anuar  Patt 

tmtcu  «rffleeferp«  mit  feflen  Äemmanfco6e(>2rben  unb  lerri« 
tawlbqirfen  gefebaffen,  al«  Quelle  einer  beträajtlidjtn  ©efobr 
ik  gtmhetd)  bejeitbnet  unb  babei  mit  ©Ojaubern  unb  »on 

-Cficeguna"  unierbrod)tn  auf  bie  S3eraänae  „chox  une  noble 
**ö«a  »oisino",  auf  bie  ̂ tonunjiamtnto«  ber  @pani|d)en 
*met  Ihnocifi  Unb  bcd>  befiimmt  jene«  ©efet;  fajon  aus 
8«*i*t,  bafj  fein  Äommanbirenbcr  ©eneral  ISiiger  ali  brei 

in  gnnttiott  bleiben  barf!  -) 

im  3uli  eingePeOt  unb  ebenfo  ein  tjatbed  3ar)r  früher  in 
bie  ̂ eimatt)  entlapen  »erben,  unb  bog,  bei  S11!}«1"^* 
legung  ber  5Refrutirung8.l£rgebniffe  ton  1873  unb  1874 
unb  einer  nur  4 jährigen  DienPjeit  ber  I.  Portion,  ba« 
bon  ber  Rotnmifpon  angenommene  $erl)ä(tnifj  s»ifd)en 

I.  unb  II.  Portion  aud)  oc)ne  6emePer*Urlaub  al8  ein 
»Saig  gefiedertes  erfdjeint. 

Ueber  bie  bicnpttdje  @cf)äblid)feit  fo  au8gebel)nten  Ur* 
(aub8  Pnb  bie  ̂ anx°f(n  a^er  »ödig  einig. 

?lua)  biefe«  legte  Slmenbetnent  ju  artilet  2  Würbe 
jurüefgemiefen.  Da«  ganje  et|te  Äapitel  ip  fomit  naa? 

bem  j»eiten  ̂ Jrojeft  ber  ÄommifPon  generjmigt  »orben.  — 
©ei  SBeitem  ba«  intereffantefte  Ropitel  be8  ganzen 

0tfc6e8  ip  jtapttel  2,  beffen  cinjelne  «rtifel  bie  Sab,l 
unb  innere  Crganifation  ber  Druppent^eile  einer  jeben 

SBaffe  angeben. 
3n  ben  Jableour  ju  biefem  Äapitcl  Pnb  bie  (5abre8 

unb  grieben«.(Sffectif«  genau  teflimmt. 

3nfanterie.  dbareton«  unb  Sipen«  ̂ rojeft  mn Il- 
ten bie  3Qf)I  ber  bcPebenben  3nfanterie»iRegimcnter  (144) 

»ie  bi«tjer  belaffen,  bie  3äger.SBataiaone  oon  30  auf 

24  reburiren  unb  oon  biefer  letzteren  £al)l  C  auflbrücflidj 

jum  (Sebirgflbienft  bepimmen.  gar  Algier  foOte  ;u  ben 

bepet)enben  4  3«ooen.,  3  Iurfo«=  unb  1  gremben=$egi* 
ment  nod)  3  refp.  2  Sinien^nfanterie.JRegimenter  unb 

1  Durlo'SRegiment  t)tnjutreten;  bie  Di«jiplinar.Druppen, 
3  JBataitlone  unb  6  Äompagnien,  foDten  in  ber  3ab,l 
unoeränbert  bleiben. 

Oingen  in  ̂ inpd)t  auf  bie  3a$l  ber  Snfanterie* 
flBrper  bie  beiben  ̂ ßrojefte  fonad»  im  SBefentlidjen  §anb 

in  $anb,  fo  traten  pe  pd>  in  S?ejug  auf  bie  innere  Dr« 

gantfation  bafflr  um  fo  entfdjiebener  gegenüber. 

«93icr  jtompagnien  ober  fed)8  im  SBataiQon"  »ar  bie 
grage,  unb  I;eftig  plagten  bie  ©eiper  aufeinanber.  i'lu 
biefen  $unlt  ganj  befonber«  l)at  bie  treffe  tb,re  ̂ ebel 

angefetjt  unb  man  fann  nicfjt  behaupten,  baß  bie  litera« 

rifetjen  ©egner  fein  fäubetltcf)  mit  einanber  umgegangen 

pnb. 

2Bäc)renb  „?'rIoenir  militairc",  ber  pd)  jum  etptn 
Vertreter  be«  @b;aretonfd)en  $orfa)lag8  ber  4  Rompagnien 

erhoben,  ben  Jtr-cgs  ̂ Xtuitter  a(8  £>aupt  ber  Gegenpartei 
jum  SWann  ber  Routine  madjte,  unb  ib,m  ootwarf,  baß 

er  nidjt  Äraft  unb  ffliutf)  genug  babe,  bie  großen  tjeil* 

bringenbtn  ©ebanfen  ber  neuen  ßtil  aufjuneb^men  unb 

ju  oertreten,  »ätjrenbbeß  jeigte  ber  „©auloi«",  baß  bie 
tonangetenben  ©enie-  unb  artitlerie=©enerale  ber  Rom« 
mifPon  ba«  3«terePe  ber  3nfanterie,  ber  ̂ auptwaffe, 

fdjmätltdi  bem  3Baffen«^artifu(ari«mu8  geopfert  f)ätten 

unb  baß  bie  fflbfdjaffung  oon  2  JfapitoinSPeOen  pro 

SatoiOon  unrettbar  ben  iWuin  be«  3nfanterie.Dfpjier. 

fforp«  jur  t$°tge  (oben  müffe. 
Um  33e»ei«material  für  feine  «npdjt  »ar  SJiemanb 

»erlegen. 

SBenn  in  bem  ofpjieüen  Rapport  be«  Rriegöminiper« 

mit  abfoluter  ©icbertjeit  bie  53eb,auptung  auftreten  fonnle 
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bog  bie  beutfrfje  TOilitatr^Literatur  fdwn  feit  bem  Äriege 

oon  1866,  oor  «ü"em  aber  feit  1870  auf  bie  2R5ngel 
ber  grogen  flompognien  ̂ intoeifc,  unb  baß  bie  <5infü()= 
.rung  ber  ©lieberung  in  6  Äompagnicn  nur  mit  SKfltf * 

fid)t  auf  bie  Jtabition  unterbliebe,  fo  fann  man  fld) 

eine  SBorfhflung  Don  ben  ©rünben  matfjen,  meldje  weni» 

ger  fompetentc  Urweiler  inS  ©efec^t  ju  führen  für  gut 

fanben*). 
2Bir  lönnen  rner  iöon  be«  9?aume«  wegen  netiitlicb 

nicht  nätjer  in  bie  gonje  Debatte  eingeben,  müffen  un« 

fogar  oerfogen,  ofle  bie  pro  et  contra  aufzuführen, 

weldje  in  bie  offiziellen  Rapporte  ©ingang  gefunben  Ip  = 

bcn.  SBir  geben  ©eneral  (S^oreton  Doflftänbig  SRrdjt, 

wenn  er  fagt,  bag  bei  einer  JcriegSßärle  be8  93atailIon8 

von  1000  Wlaan  bie  Äompagnie  eine  größere  '2  elbft» 
ftänbigfcit  al*  bi8t>cr  baben  mfiffe,  baju  aber  bei  ber 

©edj«jaql  ber  ffompagnien  ju  fdnnad),  unb  ba§  bie 

Doppelung  Don  je  2  Kompagnien  j}u  einer  „DiDiflon" 
ein  ungenflgenbe«  8lu8tunft8mittrl  fei,  fofern  er  ben 

©dimerpunft  feiner  Beweieffl&rung  in  bie  8rieben§.Hu8= 

bilbung  legt.  Denn  bjer  liegt  in  ber  $b>t  bie  Sntfdjei. 

bung.  (Sin  ̂ ricbenflbataiQon  von  im  ©anjen  runb  500 

SÄann  tonn  nid)t  0  Äompagnie=(£abre«  an  Unteroffwe« 
ren,  ©pielleuten,  §anbroer!ern  u.  f.  W.  abwerfen  unb 

ben  9feft  an  in  Weib,  unb  ©lieb  flebenben  Leuten  in  6 

%\)t\U  tbeilen,  obne  jeben  biefer  !Tb,eile  ju  einem  felbft' 
flanbigen  ̂ Betrieb  ber  ?lu«bilbung  unfähig  ju  mad)en. 

2BiU  man  alfo  abgeben  Don  bem  biflberigen  Softem 

be«  Dienftbetrteb«,  monacb  aud)  ba«  Meinfte  Detail  tag« 
lid)  im  ̂ egimenteftabe  geregelt  mürbe  unb  bie  Äom* 

pagnie.ßfjef«  nur  Dienße  tbaten  ä  tour  de  röle,  wie 
bei  und  bie  Lieutenants  einer  Kompagnie,  fo  muß  man 

Don  6  auf  4  Sompagnien  jurtiefgetjen.  Darüber  aber, 

bog  bie«  „preugifebe"  ̂ luöbilbungefüftem  ein  mirflidje« 
Srforberniß  unferer  heutigen  Daltif,  eine  unjweifelbafte 
Äonfequenj  ber  Xruppenoeiwenbung  auf  bem  ©d)lad)N 

felbe  ift,  barüber  ift  bie  ganje  fronjöfifc^e  3nfanterie 
einig. 

SBir  müflen  bem  ©eneral  (Sr/oreton  ferner  botlfianbig 

beiflimmrn,  wenn  er  in  feinem  Rapport  ficr)  entfdjie« 

ben  gegen  bie  Sinfübrnng  eine«  jweiten  Äapitain«  bei 

jeber  ffompagnie  ait«fprtdjt,  burd)  meld)e«  8u8r*unft«. 
mittel  einige  ©lieber  ber  Rommiffton  bie  gntbebung  be« 

britten  ST^ci(0  aller  $auptleute  oon  ibren  jefcigen  ©teilen 

*)  S'flecnir  tougle  biefen  eiitfa)eibenben  6djlag  be«  Krieg«« 
2J?inifter«  in  febr  djarafterißifeber  SSeife  ju  pariren:  Sein 

-Berliner  Äorre«pDnbent  Ibeilte  ibm  mit,  baß  aüerbing«  bie 
beutfö)e  2Jtilitair«?iteratur  mit  einer  feltenen  Cinflimmigfeit 
bie  4  Kompagnien  verwerfe  unb  bie  G  Kompagnien  prebige. 
£a«  fei  aber  eben  bie  inferna(ifd)e  SÖoSbeit  biefer  Steutidjen, 

bie,  wobt  wiffenb,  baü  man  in  fjcanfvtia)  auf  ibr  militairi» 

fa)e«  Urtbeit  etwa«  gäbe,  jefjt  auf  b'*bere  Ctbre  immer  ba« 
tabetten,  ton  beffen  ginfübrung  pe  eine  etarfung  be8  J^ein« 
be«  erwarteten  unb  bas  in  ben  $immet  erbaten,  »a«  fle  al« 
eine  Oueüe  feiner  eajroSdbe  ftnuen  flelernt  ̂ Stiert  u.  f.  re. 

mieber  gutmacben  unb  ben  Lteutenantd  flott  ber  SlaSfity 

auf  mebrjäbrige  ©toefung  be«  Soancement«  eine  gonj 
bebeutenbe  SrtrabefÖrberung  ju  ©ule  fomtnen  lafftu 
rooOten. 

©d)on  Bei  unferem  beutfeben,  burdjauS  gleid)artigtn 

unb  im  ̂ rinjip  au8fd)liefjlieb  neef?  ber  SnciennetBt  asan< 
cirenben  Offtjier»Äorp8  b^at  eine  fold)e  Sertoenbung  oon 

^auptleuten  in  Lieutenante  -  Stellungen  ifjre  <S>dfatten< 
fetten;  man  t>er)id)tet  um  ber  Waebibeile  willen  auf  ben 

Sortbeil,  im  Äriege  eine  geroiffe  3al)l  bi«ponibler  Linien. 

$auptleute  y.\  b,aben,  toelcben  man  mobiltoerbenbe  Lanb 

mebr>Kompagnien  u.  f.  m.  übergeben  fönnte  obne  SaiuV 

»ebr«Dffijiere  jurücfjufe^en,  bie  jroar  bem  Seben«olter 
unb  Dienfteintritt  nad>  alter,  aber  noct;  Lieutenant«  flnb. 

Diefe  (entere  ii'il.ffi^t  faOt  nun  in  grantretcb  ofiOig 
fort.  Einmal  »erben  bie  {Regimenter  ber  territorial 

Ärmee  fcb,on  im  grieben  ib,re  oöflig  organiflrten  Dffijitr^ 

ßorp«  in  Dotier  ©tedenbefegung  erlitten,  »eltbe  le(tere 

bei  ber  QRobilmadmng  bann  natürltcb  im  äBefentliaVn 

refpeltirt  werben  mug;  jmeiten«  ober  beftimmt  bofl  ®f» 
fe&,  bog  im  gleiten  ©rab«  alle  Offtjiere  ber  ottiorn 

Srmee  SJorgefe^te  aller  SHeferoe-  unb  Lanbwe^r'CfpntTe 

fein  follen,  obne  ittücfßcbt  auf  ba«  patent.  SRaa  lann 

alfo  bei  etwaiger  ftufftedung  neuer  Bataillone*),  >ic 
neuformirten  Äompagnien  feljr  gut  aueb,  an  Lieutenant« 

ber  Linie  geben,  obne  bie  tynen  unterfteQten  dieferve 
Lieutenant«  mit  filterem  patent  babnrä)  jurüdinfefen. 

Ö8  ift  au*  nirgenb«  eine  Slnbentung  aufgetankt, 

bag  man  bei  ©dföpfung  ber  jraeiten  $auptmann«fie!Ie 

an  eine  abnlictic  Serwenbung  it)red  3nbaber«  benltit 
tönne.  Sielmebr  wirb  berfelbe  Don  feinen  Sertbeibigern 

grabe  für  ben  ffrieg  al«  ber  Harten  Äompagnie  unent' 
bebrliä)  bejeidmet.  Unb  wenn  man  mit  SRürffity  anf  bie 
bittatorifebe  @ewa(t  be«  $ebürfniffe«  im  (SrnftfaQe  awb 

fein  afl  ja  grogefl  ©ewiebt  auf  befdjränfenbe  ©efejti 

beftimmungen  legen  barf,  fo  ifi  bod>  ju  beadjten,  bog 
ber  öudjftafcc  be«  £abre8>©efege8  einem  in  ben  firieaf 

(5tat  einer  Sompagnie  einmal  aufgenommenen  Dfftjit* 
auefdjliefjlidj  bort  feinen  feften  $(a*  anweift. 

9?un  ̂ äijlt  bie  $auptmann«cbarge  in  Oronlrcid)  noa) 

eine  feb>  erliebtiite  $at)l  auS  bem  Unteroffrjierßanbt  ber= 
oorgegangener  Dffijiere,  beren  ©treben  auf  (frlangong 

ber  ̂ enflon  für  25«  ober  30jfibrige  Dierrftjeit  gebt. 

Die  eigentbttmlidjen  SJerbältnifte  be«  ̂ toancement»  an 

choix  tnadjen  e«  bem  i*udjftabeti  natb,  felbft  möglia), 

bog  in  bemfelben  Regiment  ber  jüngere  Don  2  Lieutenant 

*)  Sie  «nfPeuung  neuer  gelbbataiOene,  bie  }um  I>eil 
aud)  ju  ©efaöungSjroerfen  ju  t>er»enben  roären,  wirb  fem 
Jtrieg««aJlinilter  in  ber  ©ifjnng  bem  9.  SKSrj  b.  3-  angebcif 
tet.  €d|on  bie  ben  Cebarf  ber  eigentlichen  gelbarntee  »fit 

übcrfajreitenbe  3at>I  auSgefcitbeter  Äeferpen  fflbrt  übrigen« 

faft  mit  9?otb»enbiflteit  barouf  bin,  ba  biefe  8eute  «n  8eben*- 
alter  jünger  finb  alt  bie  SWannfajaften  ber  lerrilcrialanne 

3n  golge  ber  STOaffenaufgebote  be«  treten  Kriege«  gilt  tit* 
aud)  fa)on  für  ben  jefcigen  3eitpunft. 
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bcr  öftere  Hauptmann  »irb,  ebne  bag  beibe  aurf)  nur  einen 

OToment  au«  bem  9iegiment«üerbanbe  au«gefd)ieben  »a« 

ren.  3n  folgen  Sierbältnifjen  fdjeint  un«  bie  Snftitution 

bcr  jtoei  #auptleute  pro  Sompagnie  boeb  äugerft  be» 

Sa«  au«  allen  frangöfifeben  ©efefcen  un«  beutlirb 

erfennbar  entgegentritt,  fprad)  biefer  Jage  eine  franko» 
fifebe  a»ilitair.3eitung  fef)r  treffenb  au«:  „SBäbrenb  fi<b 
m  Dentfdjlanb  bie  bienjUidje  Hutorität  an  bie  Sunftion 

anfnflpft,  fnüpft  fie  P«h  in  granfreieb  an  bie  Gbarge." 
Sab«  b^aben  fie  bort  bei  jebem  Regiment  einen  Lieuto- 

nsnt-CoIonel,  als  »irflid)en  eoentucflcn  Steflöcrtreter 
Jel  Oberjten,  bamit  niebt,  wenn  ber  Oberft  feblt,  ein 
Chef  de  bataillon  gum  Äommanbo  über  feine  Rollegen 
berufen  wirb;  barutn  oerlangen  Diele  Stimmen,  baß  ber 

Capitaine  adjudant-major  (ein  Hauptmann  a(«  Ober, 
abjutant  be«  »aiaiUon«)  ju  einem  StcOoertreter  be« 

$atai(lond*#ommanbeur«  weiter  en treidelt  werbe;  barum 
ffleflen  SJiele  eben  aud)  bem  Capitaine  commandant 

einen  gwetten  «Kann  berfelben  Gljarge  gur  Seite  fefcen, 
ber  eS  oerbütet,  bag  baS  flommanbo  eoentueü  fofort  an 

einen  Lieutenant,  fei  e«  nun)  ein  lieutenant  en  premier 
fibergebt. 

Diefe  große  Sorfiebt  für  ben  Soll  be«  Äommanbo« 

Sedjfcta  im  Selbe,  beren  »obrer  innerer  Örunb 

bod)  nur  in  bem  allgemeinen  SJebfirfnig  nach, 

bötjeren  ©teilen,  in  ber  geringen  SBertbf  d)ä(jung 

ber  unteren  Offijier- Gbargen  liegt,  bot  natiir« 
lid)  fo)on  bei  bcr  jetjt  oorljanbenen  2Doppelfteffun,q,  bei 
5eat  barch  Colonel  unb  Lieutenant Colonel  gemeinfdjaftlich 

oenuolteten  SRegimentS.ffommanbo  fet)r  erbeblidje  MaaV 

tbeile,  bie  fieb  gum  Ztyii  aud)  fd)on  in  bem  Serbältnig 

h«  Chef  de  bataillon  ju  feinem  Capitaine-adjudant- 
major  uorfinben.  3n  ber  jfompagnic  mflffen  ftd)  biefe 

?2ad)tbeile  ober  nod)  gang  bebeutenb  fleigern.  5«  wirb 

niebt  nur  feh>  bäufig  oorfommen,  baß  ber  Capitaine 

eommandant  ein  junger  *D?ann  oon  nod)  niebt  breifjig, 
ber  Capitaine  en  second  ein  flftann  oon  über  40  3ab« 

res  ift,  wobei  Leyerer  nidjt  nur  ein  ältere«  Suus-Lieu- 

tcuant-,  fonbern  aud)  ein  älteres  Lieutenant-Latent  luv 
ben  fann,  als  fein  ftet«  au  choix  aoancirter  Stompagnic» 

Sbef;  man  wirb  fogar  mit  <Rotb>enbigteit  babin  geführt, 
kf  biefeS  SKigoerbältnig  in  ber  Sufunft  bie  Kegel  wer= 
ben  sägte.  Denn  bie  gübrung  einer  Äompagnie  oon 

230  ÜRann  auf  bem  ®efed)t8felbe  erforbert  frifebe  Äräfle 
atb  miütahifebe  Söilbung  unb  bie  Stellen  ber  Capitaines 

commandants  toürben  bafyer  wabrfd)ein(icb  in  nid)t  all« 

jnfernrr  Stli  nur  no(b  au  choix  befc&t  »erben  unb  ba« 
ait  juglficb,  ben  Sdjületn  oon  St.  (Sor  oorbcbalten 

Sie  ftetlt  ftd)  bann  ein  foldjer  junger  Jlompagnie^ 
5bef,  btt  einji  a(«  Dffijier  au«  ber  jcrieg«fd)ule  in  bie 

irmee  «nflerreten,  ob,ne  bier  bie  nieberen  ©robe,  fei  e« 

tadf  nod)  fo  flüchtig  burdtgemaebt  }u  baben,  ju  feinem 

Ca^fuine  en  second?    2Ran  braucht  gar  nid)t  einmal 

ben  gaD  inS  3luge  ju  faffen,  bag  er  et»a  in  bemfelben 

Regiment  früher  ber  jüngere  Offrjier  war,  ben  ber  ältere 
Äamerab  belebrte!  ftann  er  überhaupt  im  ̂ rieben«» 
bienft  ein  »irlltcbe«  Ueberge»id)t  über  ben  älteren  SD?ann 
erlangen,  ber  länger  a(8  er  felbft  fthon  Offtjier  ift  unb 
Dörfer  aDe  Details  be«  Dienfie«  al«  gemeiner  Solbat, 

als  caporal,  sergent  unb  sergent-major  grünblid)  burtt^» 

gemad)t  l;otV Der  ÄriegSminifler  antwortet  in  ber  3i(jung  oom 

16.  Oanunr  187.'>  auf  biefe  ̂ rage: 
„SWeine  ̂ erren,  ber  Orab  eine«  Capitainc- 
commandant  ift  feine  neue  (Sinricbtung  in 
ber  ärmee.  alle  2Belt  weig,  bog  er,  wenn 

nicht  in  ber  3nfanterie,  fo  bod)  bei  ber  «r» 

tillerie,  ben  ®enie. Gruppen  unb  bei  ber 
ftaoallerie  befielt.  Die  gablreicben  9lad). 

forfdjungen,  weldje  id)  in  ben  ©flreaur  aller 
biefer  SBaffen  tjctb e  anftcllen  l äffen,  baben 

mir  gegeigt,  bog  niemal«  ein  3fft  ber  3n« 

biSjiplin  oon  einem  Capitaine  en  second 

gegen  ben  Capitaine-commnndant  oorge 
fommen  ifi;  bie  ©trafen,  weldje  biefer  bem 

Capitaine  en  second  wegen  9?id)tau«füb« 

rung  feiner  ©efetjle  auferlegt  ̂ at,  \)abcn 

7  —  8  Jage  «rreft  nie  überf djritten.  Die« 
beweift,  bag  e«  niemals  ernfttich.e  ©d^wie- 
rigfeiten  in  ben  bienfMidjen  93egieb,ungen 

jweier  Offtjiere  beffelben  GJrabeS  gegeben 

bat. " 

Ueber  bie  eigentbümlid)e  Hrt  oon  bienfilid)er  unb  Ta« 
mcrabfcbaftlidicr  Stellung  beS  Offtgier«,  bie  unS  hier 

entgegentritt,  haben  wir  oderbing«  gar  fein  Urttjeil. 
SBir  baben  ba«  Datum  ber  Sitzung  angegeben,  bamit 

unfere  tfefer  in  ben  SJcrbanblungcn  (Journal  officiel  de 

la  Republique  oom  17.  3anuor  b.  3.)  nadjfdjlagen  fön» 
nen.  ÜBu  crtlären  au«brüdlid>,  bag  wir  c«  niemanb 

übel  nebmen,  wenn  er  einftweilen  an  einen  Sutrum  un- 

fererfeit«  glaubt. 
galten  wir  oon  biefer  ganjen  9bbanblung  über  bie 

gragc  ber  2  Capitaines  gunftebft  feft,  bag  Cbareton  {ich 

in  feinem  *ßrojeft  entfd)ieben  gegen  bie  Neuerung  au«* 
fpridjt  unb  feben  wir  un«  nunmebr  bie  ©rünbe  an, 

j  mc!d)c  ftd)  für  i'eibebaltung  ber  0  ftompagnien  pro  i'a» 
taiQon  adenfall«  anführen  liegen. 

3n  erfler  finie  ftebt  ba  naturgentäg  ba«  SBebenfen, 
ob  eine  foldje,  in  alle  8erb.ältniffe  tief  einfebneibenbe 

SIcnberung,  wie  bie  Umformung  be«  23eitaiflon«,  gwed» 

mägiger  SBeife  gu  einem  ̂ eir»""1!  oorgenommen  werbe, 
wo  bie  Armee  bie  Spuren  einer  eben  überftanbenen  gro* 

j  gen  »rifl«  noch  an  jeber  Stelle  beutltd)  geigt,  wo  un« 
enblid)  oielc  unbebingt  nötbjgc  SRagregeln  ben  eintritt 

rubiger  Stimmung  unb  ben  beginn  befonnener  aber 
naa)t)altiger  Sriebenflarbeit  fo  wie  fo  länger  öergbgern, 

al«  man  webj  geglaubt  unb  erroartet  batte. 

Die  Neuerung  bebingt  Aenberungen  in  bcr  inneren 
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SJetmaltung,  im  Dienflbetrieb,  in  6tr  Slu«bilbung,  in  ber 

laftif,  Tie  wirft  auf«  fteue  bie  Offt^ier^orfiS  burd)  ein« 
anber,  bercn  jefcige  JDrganifation  an  unb  für  fid)  nod) 

oon  furjem  Datum  ifi,  fic  giebt  bcn  Stommaiibeuren  ein 

Wefentlid)  anbere«  3nftrnment  in  bie  £anb,  alö  fit  ju 

führen  gewohnt  flnb,  fte  ifi  ganj  allein  unb  ou8  bem 
3ufammenbang  mit  bcn  fonftigen  Srforberniffen  ber  £t\t 

bcrau«gcgiiffcn,  fcbon  eine  9ieorganifation  ber  Qnfanterie, 

ja  eine  SReorganifation  ber  Armee  ju  nennen.  Dag  un. 

tet  folgen  Umftänben  ißebenfen  miber  bie  Opportunität 

ber  SRngregel  äuger  ji  gerechtfertigt  fein  fönnen,  unter» 
liegt  feinem  3weifel. 

Der  flrieg3minificr  ifi,  rote  Dcrficbert  wirb,  in  ber 

Üb'one  ganj  oon  ber  3wedmägigfeit  ber  Formation  be« 
JBataiflon«  in  4  Jrompagnien  fiberjeugt,  er  t)ä(t  nur  bcn 

jcljigen  3eitpunft  nicfjt  fflr  geeignet  jur  iUerroirflio^ung 
bevs  an  fid)  buvdjaufl  richtigen  ©ebanfene\  2Benn  er  in  ber 

Äammer  behauptet,  bog  am  16.  Äugufi  1870  bei  2Rar« 

la  Zoat  unter  feinem  Äommanbo  ba«  fran$öfifd)e  23a= 

taiflon  v«  i;  Äompagmen  fibrr  baft  beuifdje  ju  4  ßom= 
pagnien  barum  gcflcgt  höbe,  weil  er  im  2tanbc  gewefen 

fei,  ii.ii  SReferoen  jurücf  jubalten,  fo  ifi  eine  foldje  33e« 
merfung  jebenfatl«  eben  fo  wenig  ernfl  ju  nehmen,  wie 

bie  früher  citirte  oon  bem  aOgenteinen  ©treben  be«  Deut» 
fd)en  nad)  (Sinfübrang  ber  franjöfifdjen  Formation. 

©encral  «üfteto  wirb  fid)  gewig  ber  numerifdjtn  SJtr« 

bältniffe  bei  feinem  Mampf  mit  ben  „16emM  unb  „57cm" 
b«  ff  er  erinnern,  al8  t9  nad)  jener  Äeugerung  in  ber 

©ifjung  Dom  13.  3anuar  ben  3(nfdjein  haben  fönnte. 

Db  nun  mirllid)  bie  Uebelfiänbe  einer  jefct  erfolgen, 

ben  SReorganifation  ber  Infanterie  fo  bebeutenb  flnb,  bog 

man  fic  um  ihretwillen  auffdjieben  mflffe,  barfiber  lann 

man  auS  ber  gerne  fein  pofittDe«  Urtbeil  haben.  (5b«s 

reton  unb  feine  Anhänger  meinen,  bag  ber  jefeige  3«t* 
punft  um  fo  geeigneter  für  bie  SJerwirllidjung  i&tct 

SÖÜnfdje  fei,  ata  bie  Armee  fo  wie  fo  nod)  einige  3««t 
brauche,  bis  fie  wieber  mächtig  unb  fejigeorbnet  bafieben 

werbe.  Auf  etwas  nubr  ober  weniger  Unorbnung  in  ber 

nädjfien  3cit  bürfe  t9  mit  !Rttcffld)t  auf  ben  Sffiertb,  beS 

ju  erreidjenben  JRefultat«  alfo  nid)t  anfommen.  ^ludj 
hierin  liegt  wieber  Diel  SBa&reS  unb  bie  leljte  Gntfd)eU 

bung  wirb  mehr  bem  ̂ otitifer  jufommcn  als 

SRilitoir. 
Den  7l\di  ber  ©ebenien  be8  ßtiegS.SRinijier«,  beffen 

fld)  ber  ©ouloi«  befonber«  lcibenfd)oftlid)  angenommen, 

oermögen  mir  in  Deutfdjlanb  erft  recht  nid)t  mit  «Siebet, 
bcit  ju  beurteilen.  (5*  ifi  waljr,  bog  bartb  (!b,areton^ 

*j$rojcft  1210  $auptleute  junäcf^ft  ihrer  ©teilen  beraubt 
werben  foflten,  unb  bag,  wenn  man  biefe  Capitaioes 

ä  la  Buite  foweit  als  irgenb  möglid)  in  bem  neu  ju  or> 

ganifirenben,  f et; c  au8gebeb,nten  Xicnft  ber  ?Refrutirung 
unb  ber  Rontrolle  be8  SBeuttaubtenjianbefl,  fowie  in  ben 

3Rilitairfd)ulen  u.  f.  w.  unterbrachte,  bod)  jebenfaQ«  nod) 

weit  über  600  ̂ auptleute  ber  Infanterie  auger  2hötig> 

feit  gefegt  unb  burd)  fit  bad  floancement  ber  ?ieuttnant« 

für  mehrere  3aln c  trbcblidj  oerjögert  werben  mufjte.  €o 

fd)Wer  e«  nun  aud)  ip,  bie  Cerbältniffe  felbfl  befl  eigenen 

©tanbeS  unb  üBeruf«  ganj  ju  tierfleben  fowie  wir  fibtr 

eine  ?anbe0grcnje  binweg  un£  eine  äReinung  bilben  fol> 
(en,  fo  mödjten  wir  bod)  glauben,  bag  ber  ®auloi8  ba« 

franjöfifdje  DffijiertorpS  entfd)ieben  in  ein  falfdje«,  tut' 
perbienteS  Vidjt  gefledt  bat,  wenn  er  eine  foldje  Ccrjö- 
gerung  be8  SoancementA  atö  gleio)bebeutenb  mit  bem 

SRuin  ber  3nfanterie  bebanbelte.  2)a«  Hoancement  ift 

nad)  bem  ftriege  ein  ganj  ungcwöbnlia)  günfiiged  gerec- 
fen,  ti  übertrifft  weit  bad  äoancement  in  ber  ftegreieben 

beutfdjen  Slrmee;  einen  Meinen  ©tiflflanb  um  eine«  gro^ 
gen  3wecf8  willen  würben  bie  jüngeren  Offtjiergrabc 

balicv  gewig  obne  wutlidje  Serflimmung  bingenommen 

baben.  Uebrigend  War  oon  «Seiten  ber  Kommiffion  bie 

(Sinfttbrung  ber  böseren  befolbeten  Stellung  eine«  beute - 
nant  en  premier  beflimmt,  old  erfle  (Sntfcb,äbigung  jb 
bienen. 

(Sajtufi  folgt.) 

Die  SWilitair  •  Literatur  .  Actlns|  enthält  in 
ihrem  1.  unb  3.  $eft,  3anuar  unb  Wärj  1875  einen 
höcbft  lebrrtidjen  8uffafj  Uber  „bie  militairifd)e  (in: 

wicfelung  Äuglanb«,  baracReat  in  ber  Siteratut",  am 
roeld)cn  mir  unfere  Sefer  aufmerlfam  machen  woDen 

9cur  eine  mit  ben  rnffifd)en  Sßerhältniffen  unb  ber  ruffi- 
fdjen  SWilitair  *  Literatur  wohl  »ertraute  geber  Tonnte  fc 
fd)  reiben.  33. 

Die  am  13.  b.  i'i.  ausgegebenen  ̂ nbrographif d)en  197 ttt b e i tun g en  enthalten  unter  anbreem  ftfUer 

be«:  Die  Sxpebition  ©.  2».  ©.  „®a\eae".   lieffeelothungen  oon  ben  (5op  S5erbe'fd)en  3nfeln  bi«  jur  Capflabt.  - 
©egelanweifung  für  bie  ©trage  ber  Darbaneüen.  —  Die  ©arre  oon  SWaroco^bo.  —  Äleinere  hobrographifchc 
tijen.  —  ffartographifdje«. 

8erid(tigung.  3n  9?r.  23  ifi  auf  ©eite  4G0  jwifdjen:  „ftebbelien,  ©ec.  ?t.  Dom  Äurmärf.  Drag 

SRegt.  5Rr.  14,  a  la  suite  be«  ÜJegtS.  gefieOt"  unb:  „Oiefe,  ©ec.  l»t.  oon  bemfelben  «egt.,  jum  ̂jr.  ?t.",  einju 
fd)Olten:  „Ruhn,  ̂ x.  ?t.  oom  3.  «h«n.  Onf.  «cgt.  9ir.  29,  jum  ̂ auptm.  unb  flomp.  iShtf" 

äöcgcn  bc5  OftcrfcftcS  rotrb  bie  näc^flc  Kummer  bcS  2KilitairsSBo^cnbIattS  @onn 

abenb  bcn  27.  3)?är 3  unb  bie  barauf  fofgeubc  SRummer  aj?itttt)oi^  bcn  31.  aKärj  I;icr  m 
Berlin  SJac^ntittaiiS  uon  5—7  Mjx  ausgegeben. 

»«Un,  5>ruel  oon  C  6.  SKUtler  u.  6obn,  «ochfunfee  69.  70. 

tlin«  eine  MW- 
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liefe  3eirfd)rtft  erfd>eint  jeben  3Jtittn>od)  unb  Sonnabenb,  unb  nrirb  für  ©erlin  EienflaaS  unb  frrcitagö,  «RadjmittagS  von  5  btö 
7  ll!|r  atiöjjfiieben.  «ufierbem  roerben  iäl;rlicf>  mefjrmalo  aröjjerc  Sluffäfcc  «B  befonbere  «tiefte  aratiö  beigefügt,  berrn  StuSaabe 
iti^t  an  befttmmte  Zermine  aebimben  tft.   Sierteljä(}rlid)er  ̂ ränumerationöpreiö  4  SÖtarf.  Slbonnementö  nebmeu  bie  Äaiintidjen 

^oftanftalten  unb  Sudjfianblungen  an. 

$25. Stmnabenb,  ben  27.  iflärj 1875. 

3»(nlt:  SWürbernitgen  in  ber  3lrmee  1*75.  —  t>eifonal.$3eräiiberunflen  (Greußen.  SJilrttetnberg).  —  Drbeu8'!Betleibu">int 
lUrruQen.  iffiürttembera.).  —  2>a3  franjofiirtK  Ciabre?=@cje({  («Sdjlufj  te«  erflm  Jlttifdsj.  -  „Institutions  militaires 

de  la  place  d<*  Berlin"  in  ber  Kevtiu  miiit.  do  l'ctrangcr.  —  sücfprctfjmtg  ber  @c|tt>id)te  ber  lüelagerung  »on  ©traf]' bürg  oom  Hauptmann  SJagucr  in  bent  Journal  des  scieiiecs  uiilitairos. 

äujforbernno,  jum  Abonnement. 

SWit  bem  1.  8pril  1875  beginnt  bafl  jioeite  Quartal  be«  aJNlitair «  SBodjcnblatt«;  SJefleuungen  barauf 

bitten  Air  terfjt  batb  anjumeiben:  alle  nu&crfjalb  n>ob,nenben  S&onnenten  bei  ben  uädjflen  Zollämtern  nnb  3)uä> 

tanMungen,  »ofelbft  aurf»  bie  Hbonnement«beträge  fogteid)  einjujablen  ftnb;  bie  in  «erlitt  tooljnljaften,  in  ber  Gr» 
Mitton,  ÄonVStrafje  69. 

-Der  oierteljäljrlidje  2lbonnement«prei«  betragt  4  Warf. 

Sertag  unb  Sjpebition  be«  SWilitair..2Bodjenblatte«. 
S.  ©.  SMittler  unb  ©ol)n. 

Ä8ntgttä>e  {>ofbud)banblnng. 

S5fföi^eningeii  in  ber  5lrmcc  1875. 

Bu  ©eneral« : 

1.  ®en.  ft.  o.  ©ro  jj  gen.  o.  ©d)toaräb>ff,  Jtomman* 
birenber  ©enerat  be8  III.  Slrmeeforp«,  oon  ber 
Snfonterie. 

2-  »  o.  Äamele,  Ärieg«.2)(inijler  :c,  Don  ber  In- 
fanterie. 

3.  *  ©raf  o.  b.  ©olö,  ©en.  «bjiit.  unb  Sijef  be8 
Weit.  3e(bjna,er-$?orp{<,  oon  ber  Jfaoallerie. 

*  '  o.  SreScforo  l,  ©en.  Sbjut.  unb  Äommanbir. 
©eneral  beft  IX.  »rmeeforp«,  oon  ber  3n* 
fonterie. 

•'  •  £erjog  2Bilb,elm  oon  aWedlenburg  *  ©djwerin 
$ob,eit,  oon  ber  Slrmee,  oon  ber  Sfaoallerie. 

Berlin,  ben  22.  2Jlär3  1875. 

G.  ©en.  ?t.  ̂ rinj  älbredjt  oon  Greußen  Rönigl.  $ol)., 
Rontmanbtr.  ©eneral  be«  X.  «rmeclorp«,  oon 
ber  ftaoallerie. 
o.  ©tofd>,  ©jef  ber  Slbmiralüät  ic.,  oon  ber 

3nfanterie. 

7. 

Jen  etjctraficr  oll  Wcncrn!  erlalten: 
ä  la ©en.  ?t.  ftfirft  JU  $ o^enlolje »  Sangenburg, 

suite  ber  2Irmee,  oon  ber  ftaoallerie. 

Örbr.  o.  l'o;:n,  oon  ber  «rmee  ic.,  oon  ber 

Infanterie. 
o.  <5d>mibt,  ©ouoerneur  oon  SRe^,  oon  ber 

Snfonterie. 

8<a-  SBiIr)eIm. 

«flijirre,  J)ortrprc-^al)nrid)c  u. 

Seförbernnfltn  nnb  Strfc^nnflcn. 

3m  fiebenben  ^eere. 

Berlin,  len  10.  Kar)  1875. 

M  jb  ©olm«.©onnen»albe,  ©ec.  ?t.  oom  2Befl=. 
>n*|.  Utanen^Äegt  Kr.  1,  oon  feinem  flommbo.  al8 
Sbjttt.  ber  19.  ftaü.  53rig.  entbunben. 

■  OmxUI  1875.] 

^erfonal'ScrattberMttöen. 

Äöniglidj  |)renßtf4c  Ärmee. 

Jraf  o.  ftlirttf oro ftröm,  ̂ r.  Jt.  oom  1.  $annoorr. 
Ulanen^egt.  5Rr.  13,  al«  Slbjut.  jur  19.  Äao.  SBrig. 

»erlin,  ben  20.  SWörj  1875. 
o.  Sortfe,  Kittm.  unb  Gäfabr.  (Stjef  im  SWagbeburg. 

Drag.  9tegt.  Kr.  G  unb  fommbrt.  jur  2>ienftleiflung 
als  perfönl.  ?lbjut.  bei  ©r.  Aönigl.  $ob.  bem  grünen 
Sriebrid)  Äarl  oon  ̂ reugen,  unter  Jöerfefcnng  in  bie 
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Hbjutantur,  uim  perfönL  Slbjut.  ©r.  Rönigl.  £o$ctt 

beö  '.ßrinjen  tfriebrid)  Karl  oon  Greußen  ernannt. 
5öavctott>,  "JJr.  l't.  Dom  2.  .ftannoDtr.  Draa.  Regt.  9ir. 

16,  unter  Söeförbcrung  jtunt  Rittm.  unb  (iöfabr.  (S^cf, 
in  ba«  9Jeagbeburg.  Drag.  9Jegt.  9er.  G  DerfcUt. 

d.  Wo 6,  ©ec.  l?t.  Dom  2.  .ipannoDcr.  Drag.  Regt.  9er. 
lu,  juin  $r.  ?t.  beförbert. 

»erlin,  ben  22.  SWärj  1875. 

^rinj  Söern^arb  ju  ©aö)fen'2ßeimor,  jroeiter  ©ol>n 
be«  grinsen  $ er r mann  ;u  ©acbjen  Weimar  #oljeit, 
in  ber  Sltmee,  unb  jrcar  eis  ©ec.  8t  &  la  suite  be« 
Übüring.  $uf.  Regt«.  9er.  12,  unter  Sorbeljalt  btr 
<ßateutirung,  ongcfteOt. 

Grbgrofjberjog  oon  9Rec!Wnburg»©tteliB flönigl.  #ob., 
Rittm.  ä  la  suite  be«  2.  ©orbe --Ulan.  Regt«.,  \am  9Rai., 

£erjog  *ßaut  Don  9Redlenburg.©cb,n>ertn  $oty.,  tyr.  Üt. 
ä  la  suito  be«  1.  05ro§l>erjogl.  SJeecflenburg.  Drag. 
Regt«.  Rr.  17  unb  be8  Branbcnburg.  $ufar.  Siegt«. 

(3i'eten.  fiufar.)  9er.  3,  jum  Rittm., ^ttnj  £affan  Don  ?legr)ptcn  .^ob..,  See.  ?t.  ä  la  suite 
be«  1.  ÖarbcDrag.  SKegte., 

gürft(5orlju(5arolatb..^eutl)en,  ©ec.  Ct.  ä  la  soite 
ber  Slrmee, 

ihiv.\  dljrifiian  Rraf t  ju  $>ob,enlol)esDeIjringen, 

©ec  ?t.  ä  la  suite  ber  «rmee,  ju  <jßr.  i't«.,  —  be* 
förbert. 

^riitjl  Äraft  ju  $ob^nlob>*3ngclfingen,  @tn.  £t. 
unb  öeneral  fi  la  suite  ©r.  9Jeajeftät  beS  ÄaifcrS 
unb  ftönigS,  Rommanbeur  ber  12.  DtDifion, 

t>.  ©diroeinit},  ®en.  $!t.  unö  ©eneral  ü  la  suite  ©r. 
9?eajeftät  be8  Roifer«  unb  Rönig«,  33ot[d>after  in 
2öien, 

$rinj  griebria)  Söil&elm  ju  §ou,e  nlol>e*3ngel< 
fingen,  ®en.  2t.  unb  @cneral  ä  la  suito  Sr.  2Haje= 
flät  be«  Reifer«  unb  Rönig«,  a  la  suito  ber  ̂ Irmee, 

—  unter  SBelaffunng  in  tljven  Dienftoerbältnifjen,  ju 
Öcneral^lbjutanten  ©r.  2Jeojejtät  be«  Raifei«  unb Rönig«  ernannt.  

ß.  ̂ tM^icbdbcto t H igutigcn. 

3m  ftetyenben  #  e  e  r. 
»erlin,  Den  18.  ÜRorj  1875. 

93run«,  SRajor  inr  Di«p.,  früher  ©ec.  l'l.  im  bamali- 
gen  15.  3nf.  Regt.,  ftulefet  £auptm.  in  ®rofjl)trjo9,l. 
üRecflenburg  ©djroerinfdien  Dienßen,  bie  (Erlaubnis 

*um  Drögen  ber  Unif.  be«  3nf.  Regt«.  <ßiinj  ftricbtid) 
ber  9cieberlanbe  (2.  SBeftfäl.)  9er.  15  erteilt. 

t>.  Sülfnif},  9Jcajor  o.  D.,  julefct  im  3.  9eieberfd)lei. 
3nf.  9?egt.  9?r.  50,  mit  ber  ©rlaubni§  jum  ferneren 
Iragen  ber  Unif.  bieftfl  9tegt0.  in  bie  Kategorie  btr 
jur  Diöp.  gesellten  Offtjicre  uerfe^t. 

«erlitt,  Den  19.  SRar)  1875. 

$rb>.  D.  SBoenigf ,  $auptm.  a.  D.,  gule^t  Jforap.  St)({ 
im  6.  "JJomm.  3nf.  {Regt.  9er.  49,  bie  «u«fia)t  auf 
«nficaung  im  «ioilbienft  erteilt. 

ßtamte  itx  iKtlUair-torinaltung. 

Dura)  Serfa^unü  be«  Mrri.-.;* - -J»ii u; ftf tinai». 
Jen  10.  SRar}  1875. 

©traf?burg,  3a&lm.  Dom  Pf.  53at.  8.  ©ranbrnbura, 
3nf.  9cegtö.  9er.  64  ($iinj  griebrich,  dnrl  D.  $reu&«), 
ber  ?(bfcbieb  mit  s4lenfion  bemiQigt. 

Den  11.  SRar)  1875. 

SWetjer,  3ab.lm.  ÄSpirant,  jum  3ab.lm.  beim  2.  8at 
L  «)ab.  2eib*@ren.  9tegt«.  9er.  109  ernannt. 

XIII.  (ftötitglid)  ttJiirttetnbrrgirdjfs)  ̂ rrart-fiorpe. 

CDflijirrf,  ̂ ortepfc-^öljnridjr  k. 

A.  Srneunuugtn,  Sefürbcrnngtn  unb  $er)r$migcu 

3m  fleb^enben  lp  e  e  r  e. 

Stuttgart,  ben  15.  SRar)  1875. 

D.  ©adb,8,  bi«b,er  Aönigl.  $reu§.  ©ec.  üt.  ber  i'anbm. 
3nf.,  al«  ©ec.  ?t.  im  3.  3nf.  9tegt.  9er.  121  ange^ 
[teilt  mit  patent  Dom  31.  Dejember  1870. 

ü.  ©imolin.SBatborö,,  4+lort.  5äb,nr.  im  Ulan.  9tegt. 
Äönig  2Bilf)elm  9er.  2»>,  jum  ©ec.  X't.  ernannt. 

9iau,  d)ar.  <Port.  gäbnr.  im  4.  3nf.  Ocegt.  9er.  122, 
9Jiö(ler,  überjäb,l.  Unteroff.  im  Drag.  {Regt.  Königin 

Olga  9er.  25, 

Sßurfter,  überjäbl.  Unteroff.  im  2.  g-elb .  HrtiU.  9eegt. 
9er.  21»,  ,»u  ̂ Jort.  5äb,nr«., 

Rörber,  $r.  H.  im  1.  gelb»«rt.  Wegt.  9er.  13,  jum 
^auptm.  unb  Stomp,  ßfjef  im  gufj.Ärt.  3?at.  9er.  13, 

JDeertinö,  ©ec.  ?t.  im  Öufj-Hrt.  ̂ at.  9er.  13, 
3ufti,  ©ec.  ?t.  im  £rain*8at.  9ir.  13,  ju  ̂Jr.  Jt8., 

D.  ©dlmib,  JJr.  8t  im  8.  3uf.  9iegt.  9<r.  126,  in  ba« 
3nf.  Siegt.  Raifer  Silt)elm,  Äönig  Dpn  Greußen  9er.  120 
oerfebt. 

d.  Söffler,  Oberft  ii  la  suite  befl  *ßion.  5Bat8.  9fr.  13, 
jur  Dienfileiftung  beim  ©tobe  bc«  ̂ reufj.  3ngenieur 

forpä  unb  *ur  güb,rung  be«  SBeflfät.  ̂ ßion.  »at«.  9tr.  7 
nadj  Greußen  tommanbirt,  oon  biefem  Rommbo.  ent 
bunben  unb  ba8  Kommbo.  be«  ̂ Jion.  SBat«.  9lr.  Vi 
übertragen. 

d.  ©ärtner,  «önigl.  *Preu§.  9J?aior  unb  öeb.uf« 
»enbung  al«  Rommbr.  beS  ̂ ion.  SBat«.  9er.  13  t)ia 
b,er  tommbrt.,  Don  biefem  Rommanbo  entbunben. 

3nber  oRcferoeunb  V  a  r,  b  tc  e  h  r. 

Stuttgart  ben  15.  9tSr}  1875. 

9teftle,  Sice.gelbtD.  Dom 2.  Sat.  (9ieutlinaen)  1.  8onbro. 
«egt8.  9er.  119,  jum  ©ec.  ?t.  ber  Sef.  be«  7.  3nf. 
9xegt«.  9er.  125, 

Stall,  SJice'Belb».  Dom  2.  Süat.  (Reutlingen)  1.  i'anbB. 
9tegt«.  9er.  119,  jum  ©ec.  St.  ber  «ef.  be«  4.  3nf. 
Regt«.  9er.  122, 

Älett,  ©ice,2Bad)tm.  Dom  2.  S3at.  (Reutlingen)  1.  ?bm. 
Regt«.  Rr.  119,  »um  ©ec.  2t  ber  Ref.  be«  Ulanen 
Regt«.  Röntg  »arl  9er.  19,  —  ernannt. 

B.  ftb[$itb0betDiatgungtn. 

3m  fteb^enben  ,p  c  e  r  c . 
©iuttflart,  ben  15.  SDIärj  1875. 

(Srlenbnfd),  .?)auptra.  unb  Rpmp.  (St) tf  int  gufj.flrt 

Digitized  by  Google 



1875  -  äRilttaioSJoajenblaü  -  Str.  25.  goi) 

$at.  Kr.  13,  mit  ̂ Jenflon  unb  mit  bcr  Uniform  be« 

8ot8.  %ux  T'm.  acficOt. 
fttbr  ».Stuben,  $r.  St.  im  £rain*Bat.  Kr.  13,  bcr 
Üffticb  mit  ̂ enfion  unb  mit  ber  Uniform  beS  Bat», 
bcrolfligt  unter  Brtftfyttfl  be«  (S^orofterS  al«  Kittm. 

Kommcl,  eec.  ?t.  im  1.  gclb-SUt.  Kcgt.  Kr.  13,  mit 

btm  rjn':i.-licbtn  ̂ orbcfanlt  au^fiefd^irben. 
Gran j,  Ob.  Kofeargt  im  Man.  Kcgt.  König  (Sari  Kr.  19, 

bcr  flbfdjicb  mit  <J3enfion  bewilligt. 

Orient  Serldbuitflen. 

freuten. 

Sc.  2Rojeftät  bcr  König  t)aben  SUkrgnabigft  ge 
tubt: 

Den  CbetM't.  o.  3).  o.  ©Ameling, 
ben  $r.  i't.  o.  3).  o.  ̂ reffentin  gen.  D.  Kauttcr, 
in  Kittm.  unb  g*!abr.  Gbef  im  ?ittb,au.  Ulanen-Kcgt. 
Kr.  1>  ö.  ÜRatter, 

oen  Obcrft  unb  Äommbr.  beö  1.  ©arbc.Ulaneit;  Kcgtff. 
8rbjn.  o.  ßller.eberftein, 

fcen  Äittm.  im  1.  @arbe.3)rag.  Kcgt.,  rommbrt.  als  ?[;•. 
jutarit  bei  btr  20.  3>ioiflon,  Örbrn.  o.  ilßrangel, 

bm  £auptm.  a  la  suite  be«  ©arbeOög.  Bat«.,  fömmbit. 
*ttcn  Rammerberrnbienft  bei  3bjcr  Rönigl.  .$obeit  ber 
firau  ̂ rinjeffln  «Ibredjt  o.  Greußen,  @rf.  0.  Keller, 

fcn  Kittm.  a.  3).  t>.  (Sif enbart.Kotb^e, 
ben  $r.  i't.  a.  3).  o.  Ouiflorp, 
tta  Kittm.  a.  3).  0.  $agen, 
fco  Kittm.  o.  3>.  ftrbjrn.  o.  <5enben, 
tat  SRojor  o.  3).  ».  Borcfe, 

5ra  ftittm.  unb  (SSfabr.  C5^ef  im  Sffieflpreujj.  flür.  Kcgt. 
Är.  5  d.  ftranfenberg^rofcblifc, 

ben  $auptrn.  oon  ber  3nfant.  be§  1.  iöniS.  (Sttiegau) 

l.  ©tblcf.  i'anb».  Kcgt«.  Kr.  10  o.  2Bieter«betm, 
ba  fr.  ?t.  btr  Kef.  be8  2.  6d)lcf.  £uf.  Kcgt«.  Kr.  6 

B.  frittwifc, 

ben  Kittm.  unb  ®«fabr.  (£bef  im  SEBeftfäl.  Ulanen, Keat. 
Kr.  5  ü.  Keben, 

ben  Kiitm.  im  2.  2ßeftffi(.  £uf.  Kcgt.  Kr.  11,  fommbrt. 
ol«  Slbjut.  bei  bcr  ©ro&bcrjogl.  £tff.  (25.)  Dioifton 
0.  SMoenölcben, 

ben  Kittm.  unb  @«!abr.  ßljef  im  £aunoo.  #ufar.  Kcgt. 
Kr.  15  0.  b.  9)?alßburg, 

ben  Üt.  ?t.  a.  35.  t>.  iljcimb, 

ben  DbcrfH't.,  beauftragt  mit  ber  ̂ übruug  bc«  ©djlc«. 
»ia.»$>olftein.  Ulan.  Kegt*.  Kr.  15  ftrijrn.  0.  fforff, 
it  Munt,  im  ©arbc  >  fiuf.  Kegt.,  fommbrt.  al«  Slbjut. 
bei  ber  16.  3Mo.  0.  Kunbftebt, 

ben  $auptm.  unb  Komp.  (Sbcf  im  ©roßbcrAogl.  IHed- 

lenburg.  ©ren.  Kcgt.  Kr.  89  d.  Wottbic'f fen,  — nad;  Prüfung  berfeiben  burd)  baS  Kapitel  unb  auf 
9orfd)tag  be0  Xurd)taucf)tigficu  ̂ errenmei^er«  $rin* 
gen  Carl  uon  Greußen,  Äönigl.  $o\).,  |U  <5bren= 
rittern  bc8  Oobannitcr^Orben«  ju 

Württemberg. 

6c.  aWojeflfit  bcr  ftönig  bahn  Mergnäbigft  ge< 
ruljt: 

beut  $auptm.  jur  2)ifip.  (Srlenbufa),  baö  Kttterfreuj 
1.  Slaffe  bc3  griebrid)8=Orbcn8, 

bem   Ober^Koßarnt  a.  3).  Cranj,    BaS  Kitterlreuj 
2.  Ätaffe  beö  griebrid)«  Orbenö,  —  jn  verletzen. 

91tri)tnmtlid)cr  fyül 

2)««  franjüfifcle  go>re«.©tfe$. 

(SdjtuK  tc«  ciflen  HrtitflS.) 

Cci  Seginn  ber  öffentlichen  Raminer^ett)onblungcn 

ber  auf  bie  Onfantcrie  bcjflglidjc  «rtilcl  3  bie  fol> 
9«bc  ©eflalt: 

«rtifcl  3.  „3)ie  Onfanterie  umfaßt  144  i'inien^n. 
fnüctie-Kcgimenter  ju  3  Bataillonen  uon  je  4  Äompag, 

sitn;  baju  3  3)cpot<ftompagnicn;  *) 
.18  3ögcr=iBatai0one  ju  4  Rotnpagtiien  unb  einer 

£ebot.fiompagnie; 

.6  Bataillone  Bergiäger,  gur  Sertbcibigung  bcr  ©c^ 

iiig«gegetiben  bei  PanbeS  beflimmt  unb  tjauptfaeblicb  auS 

ämra  ergänzt,  in  bcifelbcn  3ufa,nu,cnf(6un9  lm<  bic 
3Äser<9ataiaone. 

,€ie  jäb1'  oußerbem  bie  folgenben,  bem  19.  Rotp« 

■ngeböcigen  Sruppentbcile: 

.2  ?inien»3ufontcric.Kcgimenter  )u  3  Batainonen 

w«  je  4  Äompognicn,  mit  3  3>epoUftompagnien;  *} 

')  Sb.«cton«  ciftcr  Ser|d)lag  »eütc  nur  2  Defot  •  «cm« 

„4  3«oo"icKcgimenter  ju  4  Bataillonen  »on  je  4 

Kompagnien,  baju  1  3)epot=fiompagnic  (pro  Kegiment); 

„4  Kcgimcnter  algierf4)cr  3irailleuv8  (3:urfoe)  ju  4 

BatoiQouen  oon  fe  4  Rompagnien,  unb  baju  1  3)epot- 
Rompagnie; 

„1  grcmbenlcgion  ju  4  BataiQoncu  oon  je  4  Rom* 
pagnien.  Die  3ab'  ber  Bataillone  unb  ftompagnien  ber 

grembenA'egion  fann  fcurd}  Berffigung  beö  Bräfibenten 
je  naeb  ben  3?iitteln  bc«  Grfa(}c8  oeräubert  loerben; 

„3  Icidjte  afrilanifcbe  Snfanterie« Bataillone;  *)  bie 
3al)l  ber  fiontpagnten  biefer  Bataillone  mirb  ooin  ÄriegS* 
miniftcr  na<b  ben  Bebärfniffen  beS  3)icuftc«  befiimmt; 

„5  3)iöjiplinar » Kompagnien,  baoon  1  Pionier*,  4 

511  filier  Kompagnien. 

„3>ie  3atjl  ber  Kopitainc«  bleibt  auf  pro  Ba-- 
taiOon  feftgefeßt;  bie  Gabre«  ber  1.  unb  4.  Kompagnie 

jäblen  je  2  RapitainciJ. 
„Die  3ufammenfct}ung  bcr  Gabrefl  biefer  Iruppcn. 

förper  auf  Sticbcuö^  unb  KricgSfug  unb  iljre  (Sffeftio^ 
parlen  an  gemeinen  Solbatcn  auf  bem  5riebenflfu§e  ftnb 

*j  Stita  (cldjfii  eotbateu  jctilttt,  bie  eine  größere  ßrei» 

bettsfliai'e  ab.qebüfjt  baten. 
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burtfr  bie  ©eria  A  ber  btefein  ©efefc  beigefügten  Za- 

bleaur*)  beßimmt,  unter  3Jorbet)alt  jebod)  ber  geftfefcun* 
gen,  tüeldje  baä  in  Jluößcht  genommene  ©efefc  über  bie 

SJermaltung  bejüg(icr)  ber  :R:i;rtuiigeffibrcr  bei  ben  Zxup» 

pen  entgolten  wirb. 
„tiefer  33orbeb>lt  erfkerft  fid)  auf  bie  Gruppen  aller 

Soffen." 
2Ran  >'i;bt,  bie  Rommiffion  bot  an  ibren  Jtnfdjauun« 

gen,  troß  ber  Ginmürfc  befl  9?iiuificr8  im  Otogen  unb 

©anjen  feftget) alten;  aber  (le  bot  einen  gefährlichen 
Schritt  bereit«  get^an:  inbem  fte  bei  2  Rompagnien  tbjrcn 

prinzipiellen  Siberftanb  gegen  bic  boppelte  2?cfet}ung  mit 

>j>>iuptlcntert  aufgiebt;  um  gonj  oorübergebenben  Sloance* 
titentS  9fücffid>ten  9icd)nung  ju  tragen,  beraubt  fie  fid) 

ber  beften  Söffe  gegen  eine  üJiaßregcl,  bic  im  Jager  ber 

c,  Rompagnien  olfl  eDentucüc  Sntfdjäbigung  für  eine 

Mebeilage  angefeben  unb  mit  (Energie  geforbert  werben 
wirb. 

Da§  Soilturnier  beginnt  mit  einer  äußerft  intcr. 
effanten  Debatte  über  ben  8orfd)lag  beö  Deputaten 

.«feiler,  baß  bie  Bcfiimmung  ber  Rompagniejagl  unb  bte 

Organifation  ber  Depot»  ber  Regierung  ju  übcrlaffen 

fei,  weldjen  S3orfd)lag  ber  Rricgfluunißer  gern  ber  Rom. 
miffton  übermiefen  fetten  möchte. 

Oberfl  (Stjabot  8  jeigt  ola  Vertreter  ber  Slrmce  Rom« 

miffion,  baß  ber  ©cbanfe  bc«  Wh.  ReBcr  fdwn  barum 
mtouöfübrbar  fei,  toeil  man  fld)  tmrdi  ben  eben  ootirten 
Nrtitel  9  bereits  uerpflidjtet  babe,  bie  Cabreö  im  Detail 

biet  fefljufleden.  Du  ich  Detailbefiimmungen  über  bie 
(5abve3  werbe  aber  bie  flompagniefrage  unbebingt  mit- 

cntfdticben,  unb  fo  geb,c  er  birelt  auf  biefc  ein. 

Cr«  folgt  nun  eine  bjftorifdje  Sntmidelung  ber  ncue= 
ren  Saftif,  uerbunben  mit  wiffcnfrbaftlicher  SBegrünbung 

befl  ftcrflreutai  ©efecbtfl,  au8  ber  wir  unfcrcu  S?efcrn 

uid)td  Söefonbere8  b«aufljufd)älen  müßten.  Bewerfen 
wollen  mir  nur,  bog  ber  Öberft  GbaboiS  feinen  Vortrag 

bind)  wicbcrbolte  SeifaflSfaloen  ber  gefammten  Sinfcn 

unb  burd)  befonbere  ©lüdwünfdie  feiner  ftreunbe  aner* 
tonnt  fnb- 

Um  fo  lebbafter  trat  bie  9tea>te  für  ben  nädjflcn 

töcbiur,  ben  ©citerat  (Sfjobron  ein,  ber  bie  großen 

Rompagnien  barum  oerwarf,  toeil  ber  Hauptmann  nid)t 

merjr  im  ©tanbe  fein  «erbe,  bic  ctnjelnen  ?eutc  ber 

Rompagnie  perfönlid)  ju  lernten  unb  »eil  ftd)  bie  8r> 
bcitfllaft  be8  ftclbmebelfl  in  bebcrtllictjcr  Seife  oermebren 

müffe. 

Der  britte  Diebner,  ©cneral  ©auff  ier,  febjtc  mieber 

jur  tartifd)cn  ©che  ber  gragc  lurütf.  ©r  uermoebte 

eine  fdjr  dar  uub  fd)arf  begonnene  (Empfehlung  bc«  2  V. 

taitloufi  ju  4  Kompagnien  niebt  burchjut  führen.  (£8  mar 

ba«  ei  fte  2ttal,  baß  er  auf  ber  Dcibfinc  ftonb  unb  eine 

gtmific  örregung  ttlfo  leidjt  begreiflid);  burd)  irgenb  einen 

*)  (Sin  3tu«jufl  au9  tic|<n  iaMcaur  folgt  au  fpatever 
2t<Ue. 

3ufaQ  auS  bem  3ufammen$ang  gebracht,  trat  er  bei 
bem  großen  üBcitti,  ben  unfere  9cod)born  auf  äußere 

Glcganj  ber  {Rebe  unb  ©cmanbtbeit  befl  WebnerÄ  legen, 

nidjt  im  ©tanbe,  ctma  burd)  ein  Sxotijcnblatt  ben  ftabtn 

feine»  SJortragS  mieber  ju  pnbtn;  feine  SJerroirrung  flieg 

mit  jebem  meiteren  äBorte  unb  unter  allgemeiner  33  ernr 

gung  mußte  er  bie  Xribüne  oerlaffen.  SBar  er  aber 
burd)  bic  (Smpfinbung  übermältigt  morben,  „baß  in 

gronfreid)  baö  2öort  roie  eine  £l)at  miegt",  baß  alfo  ein 
fv.hU-n  M  2Bort8  mie  ein  .-.etilen  ber  Tiuit  erfd)eint,  fo 
füllte  ber  ̂ räftbent  bc«  $aufe«  baffelbe  unb  beeilte  ftd), 

bem  ©encral  jju  $>ülfe  ju  lontmen.  Qt  fu«penbirte  bte 

©i^ung  für  einige  ftugenblirfe  unb  fagte:  „Wiemanb  toirb 
übrigen^  barüber  erflaunt  fein,  menn  bie  Xribüue  btm 

©eneral  ©aufftcr  mcb,r  Aufregung  uerurfad)t,  als  c3  bo8 

©d)(ad)tfelb  je  Dermod)te.''  «Üfcitigcr  SeifaH  betobnte 
biefeS  gefd)idte  (Singreifen  beS  ̂ orfi^enben. 

Der  ftricg«minifler  trat  hjerouf,  mic  er  e8  oorljcr 

angefünbigt,  perfönlid)  für  bad  Bataillon  ju  6  Äompag 
uien  ein;  er  mies  bic  9eb,auptung  jurürf,  baß  eine  neue 

lattil  mit  biefer  Drganifalion  uid)t  oercinbar  fei,  tocltbc 

ba,  wo  man  große  Rompagnien  rooHe,  bie  „Dioifton"' 
olfl  ©rfat}  biete.  2Bir  glauben  bett  ©d)lu§  feiner  nui 

furjen  Siebe  bjer  mörtlid)  geben  ju  foOen,  meil  er  augen 

fdjeinlid)  bebeutenben  (Stnbrud  auf  bie  SJerfommlung  ge. 
ntad)t  b,ot: 

,,3d)  beule  mein  Getier  y.\  tennen.  Siner  oon  3$ncn 
bat  fo  eben  bie  Wüte  gehabt  an  tlmftänbe  ju  criunern, 

unter  benen  id)  hierfür  ben  Semei«  geliefert  ju  fytben 
glaube.  Unb  ba  man  mid)  einmal  oeranlaßt  bot,  Mn 

mir  3U  reben,  fo  fage  id),  baß,  als  id)  fo  glütflid)  mar 

weniger  unglüdlid)  ju  fein  nl0  meine  Ramcraben,  id) 
Bataillone  ju  6  Rompagnien  hatte.  3d)  b,abe  nid)t  meine 
fömmtlid)cn  fträfte  in  jerfircuter  Orbnung  cingefeQt,  id) 

babe  getban,  waS  jeber  ftommanbeur  t^un  foQte:  irbbobe 
eine  Solle  Don  2  ivctlkuvö  cor  mir  ̂ ergeben  lajfett, 

aber  id)  b,abe  mid)  wobl  gehütet,  ÄDcS  oufjulöfen;  jeber 
©ataitloiti?  Rommanbettr  bcljtelt  bie  $älfte  feiner  ?ente 

in  ber  £anb  unb  olfl  wir  jum  Safonettrampf  famen, 

^atte  id»  bo8  Uebergewid)t.  Da8  ifl  ber  Orunb,  meine 

Herren,  warum  id)  ©ie  bitte,  bie  gegenwärtige  Organa 

fation  aufrcd)t  ju  polten." 
Senn,  mic  jab>eid)c  Stimmen  eS  forbericn,  bie 

ftimmuug  jeßt  fofort  erfolgt  wäre,  bätle  baB  ©d)id- 
fal  be«  Äontmiffiona  Corfd)loge8  nid)t  3tt>eifelr)aft  fein 
lönnen. 

Stber  ber  SBcrichtctftotter,  ©eneral  (S^areton  erbat 

uub  erhielt  ba8  Sort  ju  einer  Befürwortung  ber  4 

Rompagnien,  bic  bieämal  Dor  Kilian  bie  bttbgetäre  unb 

organifatorifdje  Seite  ber  grogc  bcrDorlcbrtc.  ̂ ann 

fd)loß  ftd)  bie  Hbflitnmung  unmittelbar  an.  Die  Srogc 

ficOuitg  lautete  babin,  ob  baS  ?(mcnbcmcnt  Reüer,  wel- 
kes bic  Drganifation  bc8  Bataillon^  bem  Rrieg8miniftcr 

anheimgab,  on  bie  Romutiffion  Derroiefen  werben  foüc 

ober  nid)t.    Die  einfacheren  Miftimmunaflartcn,  burd) 
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ber  $änbe,  fowie  buvcb.  auffielen,  blieben 

rtocifelbaft,  bie  namentlidje  Slbftimmuitg  ergab  fcbliefjlicb, 
»afj  t a  S  Smenbenf  ent  Keller  mit  2  ©timmen  SKajorität 

befüutiD  jurficfgemiefen  mar.  327  gegen  325  SDcputirtc 

batten  bie  Serweifung  an  bie  Rommtffion  oermorfen  unb 

bamit  inbirett  für  ben  Sorfdjlag  ber  (enteren  geflimmt. 

ß«  wäre  felbflüerfiänblid)  unmöglich,  innerhalb  ber 

©tcojtn  bitfer  Arbeit  über  alle  Serljanblungen  ber 

Assemblie  nationale  in  berfelben  Sluöfübrlidjfeit  ju  be« 
rieten,  bie  hier  in  Sejug  auf  ben  ©inleitungefampf 

wegen  ber  Sataitlone.gormation  beobachtet  ifl.  Derfelbc 

bot  in  oerfdjiebener  9iid)tung  befonbeve«  3ntereffe,  mie 

rt  firb  in  fpäteren  ©ifcungen  ganj  in  berfelben  2ßcife 
lanm  roicber^olt. 

tai)  bie  für  bie  2.  Seratbung  enbgültige  6ntfd)ci> 

bang  ber  3nfanterie « $orination«fragc  erfolgte  in  ber 
£i(ung  Dom  14.  (Januar,  trofc  mehrerer  nidjt  unbebeu* 

icnber  Sieben,  eigentlich  ob,ne  ©ang  unb  Klang,  unb  ein 
(dicinbor  nebcnfädjlicber  Vorgang  Derbient  b>r  mehr  Sc» 

•itunq  als  ber  @ang  ber  mcbrftünbigen  Scrljanblung. 
63  mürben  junSdjft  jmei  Amenbemcnt«  vorgelegt, 

(iief  uonSRr.  3ean  Srunet,  früherem  «rtiaericOffijier, 
ein  jmeite«  Dom  2Harqui8  be  (EafieOane.  Xtx  (Srflere 

cünfditc  ba«  in  6  Kompagnien  formirte  SataiQon  au«* 
brädlia)  für  ta!tifä)e  3rocrfe  in  brei  Dioifioncn  ju  tbci. 

Un  nnb  ertoieS  bie  Sortbeile  biefe«  Arrangement«  unter 

inberem  au*  burd)  einen  $inmei«  auf  bie  rcmiidjc  l'e» 
:i;n,  beren  ©lieberung  er  fd)on  in  einer  früheren  Siebe 

Bor  Seginn  ber  ArtileLStratbung  ata  muftergflltig  näher 
oaSeinanber  gefegt  blatte. 

Der  3Rarqui8  be  (£  a  ft  e  1 1 a  n  c  wollte  einfad)  bie  ©ecb> 

■  •M  ber  Kompagnien  Dotirt  fetjen  unb  ftü^te  fleh,  hierbei 
oaf  eine  (Stelle  au«  Üfcnrctonü  Rapport,  wo  biefer  ben 

§uipieinwanb  gegen  bie  Formation  flu  1  Kompagnien, 

»enlia)  bie  Sebauptung  citirt,  bafj  eS  „bei  bem  gegen» 
»artigen  ©tanbe  ber  <5abre8  febr  febwer  galten  würbe, 

in  einem  Regiment  12  Kapituineö  ju  finben,  bie  eine 

Kompagnie  Don  250  ÜKann  flu  führen  im  ©tanbe  Wä* 

na"  unb  wo  ber  Seridjterjtatter  mit  Sebouern  juge^ 
peb,t,  baß  „bie  ©egenwart  in  biefer  Schiebung 

«llerbingfl  nicht  fo  fei,  nie  fie  fein  folltc." 
Die  anpaßten  beiber  Aperren  würben  natürlich  cbenfo 

tntfdjtebtn  angegriffen  al«  Dertycibigt;  ber  formelle  ©ang 

ber  DiSfuffion  Dcreinfadjte  fidj  baburtb,  baß  ber  Sräfi= 

-'i'.i  baS  Amcnbement  Gaflcflane,  al«  mit  bem  SRegtc. 
«ngi.Srojeft  ibentifd),  ju  ©uuflen  be«  letzteren  befeU 
tigte  unb  3Rr.  Srunet  bo«  feinige  in  gleicher  Abjlcbt  JU. 

rärfjcs.  Die  Äbflimmung  erfolgte  alfo  fcbiiefjlicb  über 

««  Wortlaut  beiber  (Entwürfe  unb  würbe  ber  Saragrapb  1 

•H  «boretonfdjen  Hrtifel«  :5  mit  345  gegen  332  ©tim. 

neo  angenommen.  2  cf  tat  ertjob  (14  ber  Striegfiminifter, 

m  m  ocrfidjern,  bog  er  mit  aQcn  (Socntualitäten  beö 

lalgongS  biefer  ©eratbungen  ptb  J"'"9  vertraut  ge= 

««•^t  unb  Corbereitungen  natb  aüen  9?td)tungen  gelrof^ 

b  b,abe.    Cr  lönne  alfo  bievniit  bie  ̂ ufage  matfjen, 

ba§  man  in  febr  turjer  j&tit  ju  ber  neuen  DrganU 
fation  beö  Sataitton*  übergeben  werbe.  3u3^e<4  ober 

erHäre  er,  ba§  er  fltb  oorbebalte,  bei  bem  betreffenbrn 

fpäteren  ̂ arograpben  beffelben  9rtitcl«  jwet  Kapitained 

pro  Kompagnie  ju  forbern.  (£8  fei  unmöglid),  bag  in 
einem  Bataillon  jwei  Hrtcn  oon  Kompagnien,  folo)e  mit 

\a>ei  unb  foId}e  mit  nur  einem  Kopitaine  nebeneinanber 

befteljcn  fönnten. 
Die  Kommifflon,  in  ber  greube  über  ben  eben  errunge« 

nen  ©ieg  unb  über  bie  Vudftrbt  auf  balbige  SerWtrflU 

dmiig  ber  neuen  Organifation ,  erflärte  nunmetjr  itjrer» 

feitS,  bog  bie  Slmtaljme  ber  beiben  ipauptlcutc  wobl  leine 

©cbwierigleiten  bereiten  werbe.  63  fiel  ibr  hierbei  rcd)t* 
jeitig  ein,  ba§  fie  oor  langer  3«i  einmal  fctbft  biefe 
3bee  ju  oertreten  geneigt  mar.  Die  ©rünbe,  au«  benen 

fie  bamal«  itjre  SReinung  geönbert,  waren  ihr  aber  mo* 

mentan  ganj  abbanben  grfommcn. 

Der  nättjfie  Dag*)  braebte  mit  ber  SJerbanblung  über 
ben  jrociten  ̂ aragraptjen  bed  ühiitcl  3  eine  afabemiftbc 
Debatte  über  2Bertb  unb  Sebcutuiig  ber  Oager. 

2J?r.  Keller  batle  ben  SBunfd)  au8gefprod)tn,  bafj  bie 

3obt  ber  beflebenben  3nger»93ataiaone  —  30  —  aufredjt 
crbalten,  bafür  aber  Don  ber  Formation  jmeier  neuer 

?inien'9tcgimenter  für  Algier  llbftanb  genommen  werbe. 
£>bg(eid)  bie  Serfammlung  baS  ̂ Imenbement,  Dorlauftg, 

fomeit  t8  bie  Säger  betraf,  wirllid)  annabm,  müjfen  wir 

offen  gegeben,  ba|  unS  bie  Derfd)iebenen  9tebner  auf« 
9teuc  in  ber  SReinung  beflärlt  baben,  eS  fei  Dorbci  mit 

ber  taltifcbcn  Scbeutung  einzelner  6(itc°93ataiQone  unb 
c8  fei  iebcnfadS  wünfd)en«werti)er,  bafür  im  Kriegsfälle 
einige  ̂ Regimenter  nubr  jur  Serfügung  ju  baben. 

renb  oon  ber  einen  ©eite  gezeigt  würbe,  ba§  ein  be- 
fiimuiter,  in  fdjarfen  Umriffen  ju  erlennenber  S£Birfung8« 
frei«  ber  3ager  Cid;  in  ber  Dbätigleit  eine 8  beutigen 

?[rmeeäRorp8  nidjt  finbe,  unb  roäbrenb  bier  bie  JBefürd) 

tung  laut  würbe,  biefe  ifolirten  SataiOone  möcbtcn  etwa 

jur  Sagage .  ©ebedung  oermenbet  merben,**}  flog  bie 
Vertretung  ber  3äger  über  Don  ganj  abcntcuerlid)en 

3been.  Salb  foüten  bie  Säger  im  Serein  mit  ber  bei 

jebem  0rniee>Korp8  eingetbeilten  KaDaOerie^Srigabe  (ber 
DiDiflonS'KaDadcrie  in  unferem  ©inne)  unb  2  rcitenben 

Batterien  eine,  felbfl  auf  meite  (Entfernungen  Dcrmcnbbarc 
aoantgarbe  beö  Korp«  bilben;  balb  waren  fte  jur  Dedung 

ber  Korps  ■  Artillerie  beftimmt,  um  im  Sertin  mit  ibr 

ben  Slufmnrfcb  be«  Korp«  3U  fiebern.  Sor  Sllent  würben 

fie  al«  9?eferoe  beS  tlrmee»Korp8  bejeidmet. 
S3ir  meinen,  baß  e«  im  ©onjen  oöllig  gleitbgültig 

iß,  ob  ein  Armee  °  Kotp«  24  ober  25  SataiQone  ̂ ablt. 
2Bcnn  abtr  bei  einem  mobilen  Armce>$lorp3  in  ber  erfien 

CperationSpcriobe  unb  eoentueO  nod)  länger  ein  gonjtö 

3nfanterie  -  Regiment  auefäüt,  weil  e«  in  ber  9?äbe  beS 

KricgSfdjaupla&eS   al«   $(fiung«befa^ung  uniidbleiben 

*)  15.  3anuar. 

*♦)  Sie  ba»  ia  oOerbing*  öcrfletommeii  ifl! 

Digitized  by  Google 



SU 1875  -  SRUltalrSBocbenblatt  -  5»r.  25. 

mußte,  fo  ifl  ba«  nia>t  gleitfcgiltig;  unb  baruru  Iano 

man  gor  nicht  genug  flbcrjfibjige  Regimenter  ̂ aben, 

burd)  bie  man  fämmtlid)en  Rorpä  ber  gelbarmct  bit  nor 

male  3ufammenfc&ung  unter  allen  Umftänben  fiebert. 

2Ba«  in  ber  fran^öftf^en  Ratiouat»$3crfammlung  am 

SReiften  gegen  bie  Rebuftion  ber  Oäger  einnahm,  bie 

Rürffidjt  auf  ruhmvolle  Srabitionen,  muß  ben  Dorfte^en» 
ben  Betrachtungen  nid)t  nothwenbig  im  SEßege  flehen.  SDian 

fann  ja  au8  ben  Oäger  <  Bataillonen  Säger  •  Regimenter 

jufammenfteaen  unb  brauet  itinen  nur  ba«  Opfer  einiger 

organifatorifd)er  Borjüge  ju  ©unflen  ber  ©efammtbett 

aufjulegcn,  ba«  ihren  Ramen  unb  ifctc  'garte  niä>t 
alterirt.  Die  tattifchen  Folgerungen  »erben  fleh,  bann 

ganj  tton  felbft  ergeben.  — 
Die  »eitere  Beratbung  be«  Srtitel  3  in  „jweiter 

üefung"  erfolgte  erft  in  ben  nädjftfolgcnbcn  ©ißungen, 
ba  bie  Rommifflon  noch,  tinige  ftenberungen  be«  Serif« 

oor»,unebntcn  hatte.  %ra  15.  3anuar  rourbe  nur  nod; 

feftgefefct,  baß  eine  befonbere  Sufifdjeibung  »on  6  3äger 

Bataillonen  jum  @cbirg«bienft  nicbl  ftattfinben  follte. 

Diefe  3bee  blatte  oon  einem  Dcputtrtcu  au«  ben  Slpen» 

gegenben  bergeflammt,  ber  fleh  feljr  oor  btn  italienifdjen 

"illpenfompagnien  fürdjtete.  2Wan  jog  efl  aber  Dor,  ber 

italienifdjen  Wation  unb  Hrmee  jebc«  „<Rißtraucn«DOtum" 
ju  erfparen. 

Rad)  Beibehalt  ber  30  3äger» Bataillone  tonnte  oon 

ber  fiormation  j»eier  algier'jcber  Pinien«  unb  eineSDutlo- 
Regiment«  au«  bubgetären  iHücffid)tcn  nidit  »obl  mehr 

bie  Rebe  fein.  Die  Rommifflon  rntfebieb  fid)  nun  für 

bie  Sorbtrung  eine«  Pinien  *  Regiment«,  ber  Rriegö» 
2»inifler  jog  ein  Durto.Regiment  oor. 

Die  2lrmee«Rommifflon  legte  ba«  Apauplgcroidjt  it)ret 

©rünbe  barauf,  baß  bic  in  Algier  »obnenbea  Referoiften, 

bie  in  grnnfreid)  gebient  Ratten,  im  Rriegefafle  in  ein 

franjöflfcf)C0  3nfanterie « Regiment  eingeftedt  »erben 
müßten,  ©eneral  Giff  et)  meinte,  baß  biefe ReferDiflen  bei 

ben  3uaoen  eingereiht  »erben  tonnten,  unb  »Ünfd)te  ein 

Durto .  Regiment,  „weil  biefe  Druppentheile  e« 

geftatten,  im  Sollt  eine«  Äriege«  ben  mann* 
baftcjlen  unb  träftigften  Dbeil  ber  BeDöllerung 

au«  bem  Vanbe  ju  fliehen  unb  gegen  bie  Seinbe 
ftrantreid)«  ju  oerwenben,  »ährenb  bie  jungen 

Veut:  in  SUgier  burd)  iljren  rtligiöfen  ̂ anatifl» 
mu«  Dielleiebt  bem  9ufrubr  in  bie  firme  gc= 

trieben  »ürben."  Diefer  «nfidjt  be«  Rricgfl  ÜWiniftcr« 
»urbe  nun  jroar  bic  Ibatfaebc  gegenüber  gcfieOt,  baß  (ich 

im  legten  Hufflanbe  aud)  febr  Diele  frühere  Durlo'«  in 
ben  Reiben  ber  Araber  befunben  bätten,  baß  man  alfo 

burd)  (Errichtung  eine«  neuen  Regiment«  nur  bie  «u«» 
bi(bung«fd)ule  emeitcre,  in  ber  bie  permanenten  fteinbe 
ber  ftolonie  bie  curopäifchc  Rricg«tunft  lernen;  cS  tuuvbe 

auch  bie  größere  3uoerläfjlgtcit  eine«  national.franjöftftben 
Regimentes  betont;  ba  bie  Rommifflon  ftd)  aber  bem 

5£Bunfct>c  beS  SWiniftcr«  fehr  balb  fügte,  mar  bieftm  ber 

Sieg  gefldjett.  Die  Jfommiffion  gab  ju,  baß  bieRefetDen 

au«  Algier  fo»ob,(,  »ie  aud)  bie  au«}ut)cbenben  Wauu 

febaften  (bie  in  ijufunft  nidjt  meb,r  naa>  granfreidj  ein- 
gebogen,  fonbern  alle  ein  3atjr  lang  in  Slgier  felbft 

auSgebilbet  »erben  feilen  :•  bei  bort  ftationirten  Oager^ 

öataiaonen  ober  3uaöen-Regimentcrn  eingefleat  »erben 

fönnten,  unb  fle  fdjloß  fid)  ber  gorberung  be«  4.  Surlo» 
Regimente«  mit  Rüdficbt  barauf  an,  baß  aUjä^rlid) 

ca.  7—900  Araber  jurflefgewiefen  »erben  mflffen,  »eil 

bie  beftebenben  (gang  ou8  greitoiOigen  relrntirten)  brei 

Regimenter  leinen  Raum  jur  (SinfteÜung  metjr  bieten.  — 

3»ei  Smenbement«,  barunter  baS  @efucb  eine« 

algierfdjen  Deputirten  um  gefe&lidje  geftflcllung  ber  nad) 

«Igiet  ju  ftbiefenben  3al)l  t>on  3äger.3?otoiaonen  würben 

abgewiefen,  unb  ber  ganje  auf  bie  algierfdjen  Struppen 

be&üglidje  2 teil  be«  flrtifel  3  mit  ber Sierjaljl  ber  £urto> 

Regimenter  barauf  angenommen.  — 
Die  Seblußbeflimmungen  biefe«  «rtifel«  aber  erregten 

in  ber  2.  l'efung  nod)  eine  lebhafte  Srörlerung;  nm 

„einen  ober  jwei  Capitaincs"  würbe  heftig  geftritten. 
2Bir  erinnern  un«,  baß  bie  Rommiffion  juerfl  mit 

@ntfd)icbenbcit  nur  1  Hauptmann  pro  £ompagnie  ge< 

forbert,  bann  ben  glügel'Äompagnien  einen  j»eiten  Ca- 

pitaine  jugebaebt  b,atte,  um  bie  ©efammtjab,l  ber  Dffi' 
jiere  biefer  CS^argc  niebt  ©erminbern  ju  müffen,  unb  boß 

fle  juteßt  fi*  flu^  in  tme  SJermef^rung  um  ein  Drittel 

ber  je(jigen  3abl  fanb  unb  bie  j»ei  Capitaines  für 

fämmtlidje  flompagnien  annahm.  3ur  Deefung  be«  SRfld> 

pg«  betonte  fle  nur  nod)  mit  Energie,  baß  au«  ber 
Stellung  eine«  Capitaino  cn  second  feine«fall«  unter 

ber  $anb  ba«  Rommanbo  einer  falben  Rompagnie  werben 
bürfe  unb  man  nicht  etwa  fo  mit  Döllen  (segeln  auf  bie 

alte  Drganifation  ju  8  Rompagnien  mit  xfyctn  tatiifdjcn 

Böigen  jurücffleuere.  Oberft  (Shaboi«,3Rit9lieb  ber  Rom- 

miffion, äußerte  hierbei,  baß  feiner  Meinung  uaeb  bie 

^ofltion  be«  Capitaine  -  commandant  eine  niriiidje 

ßborge  bilben  müffe,  ju  ber  niebt  jeher  Dffiji« 

traft  feiner flneiennetät o hne ffleit er efi gelangen 

tonne,  unb  baß  er  in  bie  Hnnaljme  eine«  )»eiten  Ra- 

pitain«  nur  be«halb  gewiOigt,  weil  er  fo  Dielen,  30  jener 

neuen  dtjorge  nicht  befähigten  Männern  ben  ̂ auptmannt' 

rang  nicht  DöQig  obidjneibcn  woOe.  »ei  biefer  ©elegen» 

heit  mar  e«,  baß  ber  Rrteg« .  SRinifler  bie  berutjigenbc 

»erfldjerung  über  ba«  gute  (Sinoernehmcn  ber  beiben 

Capitaines  bei  ben  ©pejialwaffen  gab,  bie  »ir  on  einer 

früheren  ©teile  citirt  haben. 

Die  angriffe  gegen  ben  neuen  $3orfcbtag  »arben 

eröffnet  Don  3J?r.  Raubot,  bem  ftet«  mißtrauifd)en  Saferer 

ber  ginan»  •  3ntereffen  im  frangöfifeben  Parlament.  Cr 

fltüte  bie  grage,  ob  ber  Capitaine  -  commandant,  für 

»eichen  bic  Dobleaujc  ein  ̂ Jferb  nid)t  auswarfen,  fpäter 

beritten  gemacht  »erben  foOe  ober  nicht.*)  SU«  er  leine 

Antwort  erhielt,  machte  er  junächfl  bie  aUerbing«  juiref- 

•)  3n  beu  »leticett  ju  bem  (Sefetj  •  ̂rojett  te«  Äiieg«- 
üJJiniflero  war  bie  eiufttbruiid  flteßer  Äomffljjnien  unb  bit 
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fmbf  Öemerfung,  bag  bic  flommifflon  bei  ber  ftrage 
irr  6  obrr  4  Kompagnien  wefentlid)  aud)  t>te  bubgetfiren 
äarUjeüc  ber  festeren  Formation  betont  unb  batnit  auf 
«den  Seiten  ben  meiflen  (Sinbrnd  gemadt  babe.  3«&t 
»erbe  ein  großer  STbeit  ber  (Srfporniffe  burd)  bie  enorme 

Serme&rung  btr  Capitaines  -  ©teilen  ttieber  Derfdjergt. 
$ie  ongcnblitflidje  üBeglajfnng  be«  <Pferbe«  für  ben  Ca- 
pittine-commandant  fdjeine  ttjm  nun  blo«  ein  SWanöüer 
jo  fein,  bt:rd>  trel*cS  man  jene  Serminberung  ber  <Sr« 

fpareig  junocbfl  oerberfen  wolle,  man  loerbe  nad)b,er  biefe 
gurberang  wobj  als  eine  felbfloerflonblidje  einbringen 
unb  burdjfegen. 

SWr.  SRaubot  geigte  bann,  ba§  nad)  SJotirung  be« 

dobrea .  ©efefce«  ba«  «tmee  =•  $*ubget  auf«  «Reue  be* 
beuten b  wadjfe  unb  bellagt,  ba§  bie  2)ce$rou«gaben 
W}ug«i»eife  für  Chargen  0p,ft  «rt  0erwanbt  »erben. 

Mit  finb  auf  bem  SBege  eine  Slrmee  gu  baben,  bie 
|o  Biel  ©täbe  unb  $öfjere  ©rabe  b,at,  bag  mir  fein  ©elb 

üfrrig  brbalten  um  ©olbaten  311  ergieben",  eine  «n. 
fcbamiog,  bie  Zentral  ©uitlemaut  am  folgenben  Sage 
ima)  bie  9Borte  beflfitigte,  bag  eö  budjfiäblid)  im  Slugen* 

iOtf  in  ber  frangöfifd|en  Hrmee  nod)  nid)t  3  gemeine 

£olboten  auf  einen  Sb,ar  flirten  gebe*)  2Ber  bie 
ftinjSfifdjen  Sabre«'©tat*,  alte  wie  neue  bürdet,  mirb 
biefe  ©emerfungen  begrünbet  ßnben. 

9efdjid)t8  ̂ 3f)tlofopljen  pflegen  an  bergleidjen  JJuflänbe 
tirfftanige  Setractjtungen  Aber  bie £infäfligfeit  bts  ganjen 
2Stnfd)engefd)fedjtfl,  über  ba«  «uffleigen  unb  »bnebmen 

grajer  S3öirer  gu  fnüpfen.  2Bir  wollen  uns  begnügen  gu 

hje»,  bag  hier  ein  Äreböfdjcben  ber  frangöfifdjen  Armee 

liegt,  ben  aud}  baS  Gabre««@efe&  trofc  aOer  guten  Cor* 

|5(K  im  ©rogen  unb  ©angen  nidjt  befämpft  fonbern  ge« 
tabqu  geförbert  bat.  — 

SWr.üXargatne,  früherer  3nfanterie.Capitaine,  fieflte 

bie  Hufgabe,  bie  organifatorifd)en  ̂ atbt&eitc  ber 

2  ̂auptleute  pro  5fompagnie  b«oorgubeben,  wobei  er 
Imw  ftompeteng  mit  bem  {»inmeie  barauf  begrttnbele, 

H  fein  cinjige«  ber  militairifdjen  SRitgtieber  ber  Äom« 

otffWn  jemals  eine  ffompagnie  geführt  babr.  2Bir 

frrindjen  auf  feine  fadjlid)en  Sluflfübrungen,  bie  burdjau« 

wrjtänbig  waren,  beer  nttbt  näber  einzugeben.  (Jr  raeinte 
Wiejjfid),  wenn  ber  erfie  Capitaine  ein  tüchtiger  Wann 

fn,  nnpfe^le  e«  fld)  für  ibn  gu  feinem  neuen  ÄoOegen 

9erittenma<bung  ber  JJotnpagme  •  <Sbef9  unter  Unteren  au 4 
«rit  bcr  ©etnerfung  befSmpft,  baß  bie  SWebrjabt  ber  Capitaines 
twa)  ba«  «eiten  auf  SRärfcbeit  minbejkn«  ebenfo  ermflbet 
»erben  nurbtn  als  bind)  baS  @(ben!? 

•)  Oenerat  (Ebareton  bertd)net  in  feinem  Stabpott  ba« 
iaaem»lidlicbc  «erbölmifi  ber  hommes  des  cadre«  (b.  b-  aller 

ber  OfPjier«  refp.  UnteroffijteT •  S b « ' ge  unb  ber 
6»iellmit,  ©anbmerfer  k.)  ju  ber  Oefammtfopfflätr«  bt« 
fr««  ($erfonen  ber  6abre«  unb  ber  Gffectif«  jufammen« 
jtnemmen)  nie  35  :  100.  Unter  100  jur  Sauce  geb3tigen 

Sesfojtn  fteben  atfo  nnr  65  af8  gemeine  Solbaten  in  Weib' 
ob  «lieb. 
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etwa  ju  fagen:  3d)  freue  niidj  febr,  ©ie  in  meiner  Äom« 
pognie  begrflgen  ju  tönnen  :c.  jc.  .  .  .  aber  id)  bitte  ©ie, 

fid;  möglicbP  wenig  um  bie  ffompagnie  »u  tümmern." 
Dann  werbe  ber  2.  ßapitain  bie  $3nbe  in  bie  Xafdjen 

fleden  unb  flaniren.  Unb  bafl  fei  in  ber  Zt)at  ba«  öefte, 

wa«  er  nad>  üage  ber  SBerbältniffe  ttun  fönnr.  Die 

©djöpfung  Don  2100  neuen  $Capitain«ßel(en*) 
fäme  fouad)  t>or  '?lUcm  ben  jtaffeebäufern  gu 
©ute.  2Rr.  9)cargaine  bob  ferner  b«Dor,  baß  e«  jeben« 

fad«  bebenKicb  fei,  jc(jt  eine  fo  groge  von  ̂ »aiipt* 
leuten  ;u  ernennen,  wo  Aber  bie  Dualität  bcr  jur  £tit 

in  biefer  <Jb«ge  peb^enben  3)?änner  fdjon  »tage  geführt 

worben.  9{un  werbe  frei(id)  oerftdjert,  bag  bie  (Srnen* 

nungen  nidjt  fofort  erfolgen  foOten,  fonbern  nad)  unb 
nadj.   SEBirb  fitb  ba«  aber  nuflfübren  laffen? 

„Selcber  gtntb  oon  ©efudjen  wirb  ber  Ärieg«ininißer 

au«gefe^t  fein,  wenn  e«  2lOü  Safangen  in  unfern  9Iegi< 
menttrn  giebt?  SBerben  nitfjt  wir  felbfl  alle,  »on 

ber  SRedjten  unb  oon  ber  Sinfen,  ibn  fiberlau« 
fen?  deber  Wirb  Briefe  erhalten  be«  Onbaltö: 

Wein  ©obn  ifl  Lieutenant,  raein  9?effe  ifi  8ieu> 

tenant;  man  mufj  ibn  jum  Capitaine  madjen. 

3)a«  ifl  otrbängnißooa!  Wan  wirft  mir  ein,  ber  Wt- 
nifler  wirb  wiberfief;en.  Od)  bitte  um  Sntfdjulbigung, 

aber  ber  Winifier  wirb  nid)t  wiberßeben  föttnen!" 
SJon  Dielen  ©eiten  erfd)aOten  binauf  3uflimmung3 

rufe,  ein  33emei«,  bag  sJ»r.  SRargaine  nitbt  gu  fdjworg 
gemalt  bflltr-  SBmn  ober  bie  WSnner,  bie  gur  @efe^< 

gebung  berufen  fmb,  bie  tytx  in  granfreid)  fogar  bie 

bödjfle  ©taat«gewalt  repräfentiren,  felbfl  eingegeben,  bog 
fie  niebt  im  ©tanbe  finb,  ibre  eigenen  SBefc^tfljife  gegen 

ba«  afigemeine  $roteftion«^Unwefen  gu  fidjern,  bag  fie 

Dielmebr,  einer  beeren  ©ewalt  weidjenb,  in  eigener  $er« 
fon  an  ber  Umgebung  berfelben  tbeilne^men  mflffen, 

bann  bfirfte  bod)  Wandle«  im  ©taate  faul  fein. 

Die  ̂ rangofen  rfibmen  fid),  aud)  in  ber  Vrmee,  fo 

gern  ber  gefefelid)  geregelten  3nflitutionen,  bur<6  bie  bet 

(Eingelne  fid)crgefleOt  unb  gugleid)  eben  baburd)  ba«  3n* 
tereffe  btS  ©taate«  gewahrt  werbe;  fie  feiert  mit  einen 

gewiffen  SWitleib  auf  nnfere  Serb.filtniffe  b«a&,  »0  bfl« 
©d)idfal  be«  eingelnen  ©taat«bieneTS,  befonberS  be« 

DffigierS,  febeinbar  orjnc  jebe  gefe^lid)e  ©arantie  ber 
bödjjlen  ©ewalt  anbeiragegeben  ifl  unb  »0  Wir(lid),  unb 

jwar  gum  Bortbeile  be«  ©engen,  bie  ©ebörbe 

fiberaO  einen  grogen  ©piclraum  in  ber  üBafjt  oon  ll;er 
fönen  gu  beflimmten  3n>eden  jc.  :t,  in  ber  (jntfdjeibnng 
ber  für  ben  (Jingelnen  wid)tigflen  Dinge  beftyt. 

©ie  fi n ben  ibre  ftonturreng'$rfifungen  für  bie  3»» 

laffung  gum  ©eneralflab  unb  gu  jebem  fonfligen,  Dtelge« 

fudjten  Soften  gang  au«gegeid)net,  weil  bie  3abl  ber  er» 
rungenen  ̂ oint«  abfolut  Über  bie  »erfefcung  in  jene8 

fforp«  tc  entfdjeibet,  obue  bag  irgenb  eine  anbere  Äürf« 
fld)t  bagegen  auffommen  tonn;  fie  flnben  e8  überhaupt 

»)  Da«  ij»  atterbiug«  ju  Ii  od)  flered)net. 
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butcbau«  in  ber  Dtbnung  nnb  facfjgentcijj,  bafj  3ebcr,  ber 

irgenbwie  irgcnb  etwa«  getriftet  tjat,  f of ort  barüber  eine 

Slnweifung  auf  bie  3utunft,  einen  36cm  in  bie  £anb 

befommt,  auf  ©runb  brffen  et  nadj^er  wie  ©b,ulof  fein 

9ied)t  f orbern  barf.  ©ie  übetfeben  babei  aber,  bag 

überall  unb  ju  jeber  ̂ cit  bie  waljre  ©arantie  für  bie 

Öfccfjte  befl  Sin$elnen  niebl  im  tobten  Bucbflaben  h  r  ®e* 

f<fce,  fonbern  in  ber  getpiffentjaften  SlmtSberwaltung  ber 

bie  ©cfe&e  auSfübrenben  SWänner,  in  ber  pflichttreue 

yifltr,  in  ber  £fld)tigfeit  ber  ganjen  Nation  liegt.  Oft  e« 

aber  einmal  baljin  gefommen,  bog  bie  ©efejjgeber  felfaft 

fagen,  „wir  fonnen  nid)t  bafür  fteljen,  bafj  wir  nidjt  als 

<ßriDatmrnfd)en  au8  Wilrfftitcn  befonberer  8rt  im  ©tiflen 
gegen  ba0  agitiren  werben,  waS  mir  her  öffentlich,  als 

^olfSoertreter  au«fprea^en",  bann  ift  e«  für  ben  (£injel= 
nen  faltifd)  aueb  gleichgültig,  ob  e8  Aber  bie  Stellung, 
Huöflcbten  unb  9ied)te  beö  ©taatSbiener«  betaiairte  unb 

wob^woflenbe  ©efetje  giebt  ober  md)t. 

®afl  ift  bann  ©adje  ber  Ifjeorie,  —  bie  $rori8  aber 

giebt  als  flcberfle  Warantie  für  bie  3utunft,  d'avoir  un 
ami  a  Paria.  Unb  biefefi  ledere  (Srforbernifj  fc^eint  ja 

aud)  in  granfreidj  bereits  als  ein  funbameutaleS  ange« 

feejen  ju  »erben. 

®ö  bleibt  unS  in  Sejug  auf  bie  jwciu  i'efung  beo" 
«rtifel  3  be«  eobre«:®tfe$e«  nur  nodj  ju  fagen,  bafj 

oueb  bie  ©cblufjbeftünmungen  beffelben  nacb  bem  legten 

SJorfdjtage  ber  ffommifflon  angenommen  würben,  unb 

bann  ben  Wefentlidjen  On^alt  be0  im  £ert  ermähnten 

lableau  A.  ju  geben: 

3  ufammenfefcung  eine«  i'inien«3nf  anterie.jJtc^ 
gimentö  ju  3  Bataillonen  ä  4  ftompagnien,  fo> 

wie  3  ®cpot*Jcompagnten,  auf  5rieben«fu|. 

SRegimentSftab: 

(Sigentltdjer  ©tab: 
1  Colonel, 

1  Lioutcnant-colonel, 
3  Chefs  de  bataillon, 

1  Major,*) 
1  Medecin-major  de  lr  Classc, 

3  Capitaines-adjudants-majors,**) 

1  Capitaine  tresorier,***) 

1  Officier  d'habillement, 
1  Lieutenant  adjoint  au  tresorier, 

1  Sous-licutenant  porte-drapeau, 
1  Chef  do  musique, 

1  Medecin  aide-major. 
Unterftab: 

3  Adjudants-sous-officiers,!) 

•)  öulfpridjt  unfertm  etatJmäßiaen  ©lablcffijier  unb  ijt 
jugltia)  Äemmanbtut  bt«  Depot». 

•*)  Cbet.Äbjutanten. 
***)  M  ben  Tresorier»  treten  für  tat  9teajminfl«roejen 

nun  noa)  bie  compubles.  übet  »ela)t  ein  «bminifttation«- 
«efefc  t>et|ügen  foU. 

t)  Unter.flbjntaiiten. 

Tambour-major, 

Caporaux-tambours  ou  clairons, 
Caporal-sapeur, 

Sapeurs  ouvriers  d'art, Sous-chef  de  musique, 
38  Musiciens, 

Adjudant  sous-officiers-vagucmcstrc,*) Chef  armurier; 

Section  höre  raug: 

Sergont  1"  secretaire  du  tresorier, 

Sergent  1«   secretaire  de  l'adjoint  au  tresorier, 

Scrgcnt  garde-magasin  de  l'liabillement. 
Sergent  maitre  d'escrime, 
Sergent  fourrier, 

Caporal  2*  secretaire  da  tresorier, 

Caporaux  secretaires  de  l'officier  d'habillement 
et  de  l'officier  d'armement, 

Caporal  chargö  des  detail»  de  rinGrmerie,|**) 
Caporal  condueteur  des  öquipnges, 

Caporal  1er  ouvrier  armurier, 

Caporal  1er  onvrier  tailleur, 
Caporal  1er  ouvrier  cordonnier, 
Soldat  secretaire  du  colonel, 
Soldat  secretaire  du  major, 

Soldat  3"  secretaire  du  tresorier, 

Soldat  2C  secretaire  de  1'ofBcier  d'habillement, 

Soldat  2«  secretaire  de  l'adjoint  au  tresorier, 
3  Soldats  ouvriers  armuriers, 

3  Soldats  ouvriers  tailleurs, 
3  Soldata  ouvriers  cordonniers, 

1  Condueteur  de  chevaux  do  main, 
1  Enfant  de  troupe. 

Hujjerbem,  wenn  befpannte  Iruppenfaljrjeuge  uortjan. 
ben  (in  «Igier  ober  ju  SDcanöoerjeiten)  ein  gflljrer  für 

jeben  einfpannigen  SGBagen  ober  für  ein  ̂ arftljier. 

©o  ber  fogenannte  Etat-major  du  rögiment,  ba 
unferen  StegimcntS.  unb  »atoidonSflöben  in  ihrer  SJrr 

einigung  entfpridjt.  9Ran  muß  bei  ber  oerglet(benben 

^eurttjcilung  unfere  ̂ fllfSmannfdjaften  ber  9)?uftf  auS 
bem  (Stat  ber  Kompagnien  berilcfftcbtigen  unb  in  Sejug 

auf  bie  Defonomie.$anbtt>erfer  beadjten,  baß  wir  bie, 

burd)  aubere  BefleibungB>2Birtbfd)aft  bebingte,  lid'.:ci: 
B^bl  bon  ©d)netbern  unb  Sdjuljmadjevn  ctatfimagig  auf 
bie  Kompagnien  oertbeilen. 

2)er  Oberjtab  fielet,  wenn  nur  ein  Comptable  pro 

Regiment  angenommen  wirb,  mit  18  ftöpfen  bann  unfe> 
rer  3«bl  "on  18  Offtjieren,  Äerjten  unb  3<>^w»P(rn 

g(eid),  nur  ift  bie  Unlereintbeilung  nacb  Beruf  unb  Sir- 
fungStrctS  total  terfdjieben*).  SlOenn  wir  aber  an  Unter 

Verfaul  abgefefjen  oon  ber  2Ruftt  nnb  ben  Defonomie^ 

*)  „Staaeumeifter".   (Sr  ̂ oft  bie  ©tiefe  »en  bet  fcf 
**)  3ebes  Regiment  bat  (eine  eigene  Srantenflute. 

*)  ©c  jäblt  un[et  Äefliment  6  «etjte,  ba«  ftanjJfl|<b< 
nur  3. 
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.fcanbwerfern,  etat«mäfjig  nur  nod)  10  ̂ erfonen  (4  ©d)cei» 
ber,  3  »otaitlonJ.Dambour«,  3  Söüdjfenmaiber),  tbatfäa> 

lid)  mit  ülföfdircibern  unb  ©ücrjfenmadjer.öetyllfen 

beten  21  in  ©umma  jfiblen,  weift  ba«  Jableau  be« 

fconjöPfeben  Etet-major  ob,ne  SRupfer,  ©djntiber,  ©djub« 
iiiocfyer,  oimc  bat  Enfknt  de  tronpe  unb  obne  ben  Ca- 
poral  bec  Rronfenftube  getabe  btc  boppelte  &ab,l  von 

^erfontn  ouf.  SHJit  b>btn  au*  btn  Umgenannten  Ca- 

poral  meggeloffen,  weit  bie  onbere  Drgonifation  ber 

Rranfenpflcge  ben  Ctrgleid)  mit  unferen  Cetbältniffen 

auafdjließt  9BiU  man  au«  gittern  ©runbe  enblid)  nod; 

oon  ben  13  Sapeura  abfegen,  obgleid)  t)ier  bie  frage 

narf)  btc  richtigen  bienpiidjen  ctu«nu&ung  bec  Rräfte  unb 

ber  jwedmäfjigPen  Slufibilbung  febc  tnotjl  gefitOt  werben 

fann,  fo  bleiben  immer  nod)  29  Unterofpjtere  unb  ©ol» 

boten  im  franiöpfc&en  ©tobe  gegen  21  im  beutfdjen,  oon 

weldjen  lefcteren  bie  $älfte,  bo«  $ülf«perfonal,  übrigen« 

nod)  &um  widjtigPen  SDienft,  wie  ©djtefjen,  Jtompagnie« 
eierjiecen,  83ataiflon«.@rtrjitren  :c  fcteangejogen  roieb. 

Cine  franjöfiftbe  Rompagnie  foOte  nod)  bem 

in  jweiter  2efung  be«  ©eft&e«  gefo&ten  8efcblu&  jäljlen: 

!'  1  Capitaino  comm
andant, 1  Capitaine  en  second, 

1  Lieutenant, 

1  Sous-lieutenant, 

/  1  Bergent  major, 

©onftige  \  4  Sergente, 
?tute  be«  / 1  Sergent  fourrier, 

Cadre.    )  8  Caporaux, 

f  2  Tambours  obec  Clairons, 

90  Soldate  (iöbrlidje   Dutcbf djnittö» 

ftfirfe»), 
1  Enfant  de  troupe. 

3m  Rriege  leeten  ju  jebtm  Äompognie-Sabre  1
  Sous- 

lieutenant  ä  titre  auxiliaire,  4  Bergente,  1  caporal- 

fourrier,  8  caporaux,  2  tambours  obec  clairons  öinju. 

eine  Depotlompoguie  jäbtt  2  Sergente,  4  Ca
po- 

raux, 1  Tambour  weniger.  Der  Ducdjfdjnittfljianb  an 

ÜHannfdjaft  bat  infofern  bier  eine  ganj  anbece  St
btu* 

tung,  al«  naa?  ben  neueren  ÜRafjrtgeln  bo«  Dtpot  eigen
t. 

lid)  olliä^rUd)  imntec  nuc  ein  balbt»  3abt  lang  belj
uf« 

«uflbilbang  bec  deuxieme  portion  in  Dbfitigteit  ip. 

Söäbcenb  biefec  »Jett  ip  bie  Depot>Rompagnie  im  ©anj
en 

ca.  120  Rßpfe  flacf,  im  3ttft  be«  3ab«8  befiehl  fit  ™*
 

auft  bem  Cadre. 

Die  ©tfammtpärie  eint«  Regiment«  im  grieben  a
n 

©fpjieren,  Unter  ofPjieten,  2Jiannfd)aften  aber  
ohne  En 

fante  de  tronpe  beträgt  1645  2Jtamt. 

«rt  $ ferben  bnben  ber  Dbtrp  unb  Dbecp.Sieut
enant 

je  2,  bie  SataiaonMSbef«,  bec  SGlajoc,  bie  beei 
 Capi- 

*)  «pn  ben  ©elbaten  tollen  »/«  ioldata  de  1«  cIm.o
 

fein,  tlt  eine  unferer  Gefreiten«^  Sbntidje  Stellung  boten
. 

taines-adjutanta-majors  unb  bie  brti  flerjte  je  ein«;  in ©umma  14.   

Die  3ufatnmenfefcung  ber  Sager^ataitlone  ip  ana- 

log, 3uooen  unb  Durto«  boben  etwa«  reifere  ©tobe 

unb  b^hecen  2Ronnfd)aft«Panb. 

3Bic  Gaben  bier  juöörberft  ben  ©erlebt  flbec  »ct.  3, 

über  bie  Drgonifation  bec  3nfontecie,  non  bem  ©tanb» 

punfte  au«  bucebgefflbet,  ba§  tbeoretifd)  in  bec  aweiten 

©eratbung  ber  ©cbwerpnntt  btc  ganjen  ̂ aclament«» 

©erbonblung  lag,  bog  e«  alfo  oon  entfcb,iebenem  3nter» 

effe  fein  mu|,  biejenige  gafiung  be«  Oefefte«  in  beutlü 

djer  ©epolt  ju  jeigen,  bie  am  20.  3anuac,  bei  ©iblu§ 

bec  2.  8efung,  bec  Asscmblee  nationale  wie  bem  gan« 

jen  8anbe  al«  bie  befinitine  Raffung  eefebien.  SKan  ec^ 

wactete  bamal«  freilia)  nod)  bieftn  ober  jenen  nnbebeu» 

tenben  «bficid)  jnm  3wed  bon  Scfpacungen,  9Kemanb 

abec  badjte  woljl,  bog  in  bec  3.  2efung  nod)  einmal  um 

gco§e  ̂ cinjipien  ge!8mpft  »erben  mflffe,  unb  ba§  bann 

fdjliefeltdj,  in  einem  SRoment  ber  Unoufmerffamfeit,  bie 

Scationol  •  »ecfammlung  «He«  ba«  wieber  umwerfen 

»fiebe,  »n«  fle  in  long  onbauecnbtn  Debatten  mübfam 

feflgeftellt  rjattf. 
Unb  bod)  fodte  e«  genau  fo  tommen. 

3n  ber  3wifö)enieit  awifdjen  ber  2.  unb  3.  Sera, 

tbung  reidjte  junadifi  bie  S3ubget»Äommtfr«ön  ifjre  »c 

merfungen  jum  Sobre«^@efeö  ein.  ©ie  batte  ftttj  mit 

bem  Ärieg«  aXintflec  unb  bec  HcmecRommifpon  in  ©ec» 

binbung  gefegt  unb  beeedjnete  nun  bie  pnanjieOen  gr* 

gebnifle  ber  etwa  oorjunebmenben  ©teeidjungen.  2Bic 

erfeben  borau«,  bo§  bei  ber  Snfanterie  sunädip  bie  (Sa. 

bre«  oon  je  einer  5Depot*Sompagnie  pro  Regiment,  bann 

fammtliebe  Capiteines-adjutante-majore  beftnitio  in  2Btg- 

faö  fommen  foDten,  unb  ba|  man  »orlSupg  auf  bie  Sc* 

ctdjtung  be*  4.  £itrtb«SRegimtnt«  oerjid)ten  woUte. 

Sin  bemnScbp  erfotgenber  rapport  suppldmentairo 

ber  «rmeesRommifPon  bepotigte  ben  SBegfaO  ber  3.  De; 

pot-Äompagnte  unter  »etonung ber  Hbpcbt,  bie  effeltio^ 

päife  ber  beiben  anberen3)tpot>fiompognien  enlfpredjenb  ju 

erbosen,  fflueben  fomit  144  fdjwadje  ffonipagnie.CEabre« 

geopfert,  fo  foebeete  bie  RommifPon  bofüc  nadjträglid) 

bie  ecb5b.ung  be«  UntccofPjiec.etat«  einer  jeben  altioen 

Rompagnie  um  2  Sergente  unb  4  Caporaux  unb  fdjlug 

al«  enlfdjabigung  bie  $erabfebung  ber  2)tannfd)oft«. 

parte  um  6  ÜÄann  ooc.  Die  ©efammtpäcTe  bec  3n* 

fanlecie  an  gemeinen  ©olboten  fanl  babued)  um  12096 

gRann,  anb  ba«  ©auptmolio  für  Sinfilb.rung  ber  oier 

Rompagnien,  bie  «Rotbwenbigleit  eine«  möglid)P  b>l)en 

5WannfdjaftÄpanbe«  in  ber  5cieben«  J?ompagnie,  würbe 

bem  allgemeinen  SSebflifniß  nod)  ®cabtn  unb  «bargen 

geopfert. 
Son  mirllidjen  eefpaenipen  fonnte  untec  biefen  Um» 

pänben  natüclid)  nidjt  bie  Siebe  fein,  wenn  bie  RommifPon 

Digitized  by  Google 



519 1875  —  3Rilitait.SBo($en6latt  -  9tr.  25. 
520 

ntrf)t  bereits  einige  Hebung  bovin  befeffen  hätte,  ba«icntge 

beute  für  unrichtig  ju  etflären,  wa8  fle  geftern  feierlich 

behauptet.  <So  aber  bezeichnete  fie  fd)Icunigft  bie  2d}6» 
pfung  eine«  4.  Dnr?o=Regimcnt«  al«  burdjau»  ntd)t  ge» 

boten  unb  ermöglichte  hitrburd)  bie  n  erlangte  Berminbe« 

rung  ber  &oßen.  Um  ben  Anbrang  bec  arabifdjen  grei- 

willigen  einigermagen  genügen  ju  tonnen,  würbe  aller- 

bingS  ber  TOcmnfdjafWä<Stat  ber  Durfo«Äompagnie  etwoS 

cüu'Jn  (auf  140  Wann),  fo  bog  nierjt  ba«  ganjeBubget 
be«  4.  Durfo  Regiment«  al8  erfpart  angefeben  werben 
burftc. 

Tic  rapport  supplttoentairc  tampft  enblid),  in 

f  dj roffem  (Segenjafc  ̂ uni  erßen  Srommiffionfl  >  Geriet)*, 

»arm  für  bie  Capitaines  en  second,  bie  l)ier  öorjug«. 

weife  al«  au8  bem  Unteroffijicrftanbe  Ijtroorgegangene 

Cffiv.  crfcb,einen,  benen  ba«  Stommanbo  einer  „grogen 

Stompagnie"  unerreichbar  ijt*).  Die  Capitaines-adju- 
dants-majors  »erben  aufgegeben;  bie  Capitaines  en  se- 

cond fotlen  ben  Dicnft  berfelben  Derfet)etu 

Auf  ber  (Srunbloge  biefer  Sorfehlöge  begann  bie 

3.  Beratung. 
2ßir  tonnen  ein  Amenbtmeut  be8  2J?r.  3ean  Brunei, 

bellen  Sternpunlt  in  2Bieberaufnat)tne  ber  6  Stompagnien 

(ag,  bat?  in  feiner  nugeren  gorm  aber  ganj  uuonnctiir. 

bar  war,  lux  fiberget)en.  Öeneral  Sauffier  führte  it)m 

gegenüber  au«,  bog  bie  Formation  )U  4  flattert  ftem 

pagnien  ftd)  mehr  jur  Dffenfioe  eigene  al«  bie  ju  6 

fdjwadjcn,  unb  bie  Berfommlung  tcbnte  ba«  Amenbe* 
ment  ab. 

Dberft Denfert.Rodjereau  präfentirte  hierauf  eine 

ganje  Serie  oon  Amenbement«,  auf  fämmilicbe  Soffen« 

gattungen  bezüglich,  unb  mit  beut  &v>ti,  ba8  19.  Armee« 
Storps  in  Algier  für  RriegSjciten  fiärfer  ju  organifiren. 

JDberft  Renfert  vernichtete  auf  bie  Aufteilung  eine«  20. 

(tombinirten)  Armec*£orp«,  »ollte  bie  Durfofl  in  Jcrieg«. 

jeiten  nach  (Europa  herübergejogen  unb  an  ©teile  breier 

3äger.33atniUone  bei  ben  ?lrmcc,Rcvp8  eingetlieitt  jcticn 
unb  »ünfehte  für  ba«  19.  Storp»  auf  Rrieg«fug  folgenbe 

3ufamtncnfefcung: 

7  3ouacen*  unb  1  Oäger^Regiment,  jebe«  ju  3  Ba» 
taiQoncn, 

8  Regimenter  Chasseurs  d'Afrique  unb  Spaliis, 
2  Artillerie Regimenter  mit  19  Batterien,  u.  f.  w. 

Durch,  eine  Weihe  oon  Streichungen  (unter  Anberm 

12  O'igcr  Bataillone)  foOten  babei  nod)  einigt  ÜRiütoncn 

Störten  erfpart  »erben.  Dberft  Renfert  motioirte  feinen 

Borfdjlag  bamit,  bag  fid)  beim  heranziehen  eine«  erheb« 

liehen  Z\)t'di  ber  nlgierfdjen  Truppen  jur  Operation«. 
Armee  leidjt  bie  Berbfiltniffc  oom  Sab«  1870  auf«  Reue 

einftcllcn  tönnten.    (Er  meinte,  bag  bie  Truppen  ber 

*)  GS  wäre  uatiitiieb  eine  SWobififaiion  ber  ic(jifleii  %U\\- 
ften«flcfc|je  iteibnmibifl,  rociui  man  ben  ftübete«  Untcroffi« 
jitreu  bie  ?liisp<bt  auf  bie  ÄJbil<""Muna  befinilio  abfd>nei- 
ben  «edle. 

XerritorioUArmee,  bie  man  im  Strieg«faQe  nod)  Algier 

fdjiden  »out,  einmal  Wftbrfd)einlid)  ju  fpät  lommen  »flr. 
ben  unb  bag  fie  anbererfeit«  ihrer  ganjen  JDrganifation 

nach  jum  Stampf  gegen  bie  «raber  n>or)C  eben  fo  wenig 

geeignet  feien,  als  bie  SRobilgarben  Don  1870.  <S8  mar 
bem  Shieg8c37tinifier  Ietd)t,  ben  Oberften  Renfert  ju  be 

ruhigen:  «uffiänbe  tönnten  md)t  über  9eadjt  ausbrechen 
unb  fooiet  ̂ csr,  um  TerritorialRegimenter  (^anbroehr) 

hinüber  ju  fd)iden#  fei  immer  uorhanben;  nenn  man  bie« 
fen  festeren  noch  nicht  oie(  jutraue,  fo  tönnten  mit 

ßtifc  ber  SJepot«  neue  gelbbatoiltone  gefd)af« 
fen  »erben;  jebcnfaUS  fei  e«  unmöglich,  in  Algier  fo« 
oiel  ffrtiderie  ju  oernenben  »ie  Oberft  Xtufert  »oQe, 

unb  bei  ber  noth»tnbigen  3e"rfpltttexung  ber  ©treithäfte 

auf  einem  »eiten  £anbgebiet  »ären  betachtrte  Batterien 

bef|er  al«  ganje  Regimenter  u.  f.  ».  £>berft  SDenfert 
}og  feine  Smenbement«  fämmtlich  jurüd. 

ISS  folgte  nunmehr  ein  «menbement  be«  üKr.  ÜÄar» 
gatne,  ba«  ben  ÜBortlaut  be«Hrtifel  3  mehrfach  änberte 

unb  cor  HQem  bie  Capitaines  en  second  »ieber  betä- 
tigte unb  burd)  lieutenants  en  premier  erfefcte. 

ÜWr.  9Äargaine  beleuchtete  im  Beginn  einer  fad)lid) 

au«gejcid)neten  Rebe  bie  allmählich  unbegreiflich  gc»or* 

bene  Haltung  ber  Stommiffion,  beren  augenblidlid)e  $af* 
fung  bc«  «rtifel  3  in  Bejug  auf  bie  Drganifation  be« 
3nfanterie.Bataiaon8  bereit«  bie  oierte,  öon  ihr  aboptitte 

Raffung  »ar. (Sr  »iberlrgte  bann  bie  oerfchiebenen  Ausführungen 

ju  Ounften  ber  jmeiten  ̂ auptleute  unb  geigte,  bag  bad 

Aoancement  ber  Infanterie  fattifd)  auf  bie  ÜDauer  nichts 

gewonnen  t)at,  wenn  man  jwar  febr  rofdj  Hauptmann 

»irb,  bann  aber  eine  unenbliche  3CU  nt  tul'c'1'  tfhar9e oerbleibt. 

2Rr.  Wargaine  »urbe  felje  gut  unterjiü&t  burch  ben 

@eneral@uillemaut,  beffen  für  je  Rebe  in  einem  ̂ untte 

oon  gan}  befonberem  3nterefft  ift.  S*  geht  au8  ihr 

heroor,  bag  man  oon  bem  jwetten  Hauptmann  nidjt  ein« 
mal,  »ie  ba«  bodj  bei  un8  in  foldjen  göden  immer  ge- 
fdjah,  bie  Tliciln.iiMtic  am  Dienft  ber  Lieutenants,  ber 

Stompognie^Dfrtjiere,  oerlangen  »ollte.  Bon  einer  foU 
ä)en  itränlung  ber  Redete  eine«  Stnpitain«  »oOen  unfere 
Rad)barn  nid)t«  wiffen.  (£«  bleibt  fomit  abfolut  nicht« 

Aubere«  übrig,  al8  bag  ber  Capitaine  en  second  wirf* 

lieh  gar  leinen  inneren  Dienft  mitthut. 

Die  Seammer,  fei  e8  nun,  bag  u)r  bie  militairifdjen 
®rünbe  ba  beiben  Rebner  imponirt  hatten  ober  bag  fie 

(Srfparniffe  im  Auge  hatte,  nahm  tro^  ber  @egenoorftcl« 
lungen  be8  iViniftcr«  ba«  Amenbement  SRargaine  an. 

Damit  hatte  nun  bafl  erft e  ̂ rojett  ber  Armee«Stom« 

miffion  am  9.  SRärj  1875,  nie  e8  fdjien,  ben  cnbgültU 

gen  ©ieg  errungen.  SDran  burfte  erwarten,  bag  bie  ftom* 
miffion,  bie  ftd)  ben  Artitel  3  nod)  einmal  jurüderbat, 

nur  nod)  formelle  Aenberungcn  oornehmen,  tief}  aber 
rüdbaltto«  bem  anfdjliegen  würbe,  wa8  oon  ihr  felbft 

juerft  au«gegangen  war. 
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Rod)  einigen  lagen,  om  12.  9D?ära  1875,  bet  in  ber 

@rfd)i$te  militairifd^ec  Öefefcgebung  ewig  benlwürbig 
bleiben  iritb,  trat  bie  Kommiffion  »siebet  mit  bem  «tti< 
lel  3  doi  bie  SBerfammlung. 

©eneralGtjareton,  ber  «eridjterflaller,  fetjte  junaebft 
in  einigen  einteitenben  SBorten  auSeinanber,  baß  baS 

legte  auf  bie  Infanterie  bejüglidje  SJotum  ber  SJerfamm* 

Iung  12C0  Capitaines  itjrer  Stellen  entboben  b,abe. 

$on  tiefen  tonnten  eine  erfjeblidje  3^1  oQcvbingß  im 
ReftutirungSbienft  :c.  placitt  werben,  700  aber  mürben 

jebenfaü*8  otjne  SJerwenbung  Heiben  müffen.   Die  Kom 
miffion  b>fce  baticr  nad)  einem  «uflmeg  gefugt. 

..Ter  33orfd)lag,  weldjen  bie  Kommiffion  Obnen  bleute 
in  Uebereinfiimmung  mit  ber  Regierung  unterbreitet, 

fflbjt  und  gut  öinbeitlidjleit  in  ber  Drganifation  unferer 

3nfanterie,  wa«  alt  ein  großer  SBort^eil  anjufeben  if!. 

„Unfere  Regimenter  in  Älgier  flnb  ju  4  ̂Bataillonen 

foxmiit.  Die  Kommiffion  fdjlägt  3&nen  oor,  biefe 

Drganifation  auf  bie  144  Regimenter  im  3n< 
lonbe  au«äubeb.nen. 

„Sie  hat  fiä)  über  bie  bjerburd)  entflebtnben  Äufl» 

gaben  Kar  werben  müffen.  Xu  gegenwärtigen  Regi» 
menter  jäfjlen  21  Kompagnien;  bie  Regimenter  ju  4 

SataiQonen  ton  4  Kompagnien  unb  mit  jwei  Depot* 
Kompagnien  Werben  18  Kompagnien  jät)len;  bie«  ergiebt 

alfo  immerhin  eine  Rebnftion  von  3  Kompagnien  pro 

{Regiment. 

„'Die  Adjadants-majors  Würben  oerbletben  (bie  Rom» 
miffion  ̂ atte  bei  ̂ Beginn  ber  3.  Lefung  befanntlid)  ib,re 

Streidjurig  beantragt).  •) 
„3ebe  Kompagnie  behält  bie  gegenwärtige  3U* 

fammenfefcung  be8  Cadro,  bie  3°(K  ocl  Unteroffiziere 

unb  Korporale  wirb  in  KriegSjeüen  oerboppelt,  aud)  tritt 

ein  ,§filf$*UnterUeutenant  binju. 

„Die  3Sger » SBataiHone  unb  bie  algier'fd)en  Regi» 
menter  behalten  bie  3ufammenfe&ung,  mie  fie  in  jwtiter 

i'efung  angenommen  worben  ifl. 
„Die  auf  bie  3nf anterie»5Rcgimenter  bejflg» 

Iid)en  Xableaur  werben  biefen  3ieränberungen 

entfpredjenb  mobtfijirt  werben,  wenn  Sie  bie» 

fetben  annehmen. 

„fc"u«  ber  Drgaiüfation  beS  Regiments  ju  4  ©a> 
taiQonen  wirb  fid)  eine  Icid)te  33eruiet)rung  ber  Koftcn, 

gegenüber  bem  SJorfdjlag  be«  2Wr.  SD'argaine  unb  bem 
(bamit  ibenlifdjen)  erflen  ̂ rojeft  ber  Kommiffion  ergeben. 

„Sorgfältig  bered)net,  erljebt  fich,  bie  Summe  biefer 

üHelnrlofien  nid)t  über  850,000  $ic«.   Um  einer  fo  ge* 

*)  Oeneral  (Jbaretcu  füflt  biet  ̂ tttju:  „ce  qui  doune  lo 
moyen  de  placer  500  capitaines  »ur  le*  1200.  2>a«  i(l  nidjt 

icdjt  ju  oetftet)en.  Untet  beu  1200  Capitaines,  bie  butd)  »u» 
nat)me  ber  4  Soinpaanieii  mit  \t  1  $>auplmann  übcrjäblia, 

»eiben,  fmb,  wie  man  ta8  leiebt  ltadjrednien  bau,  bie  capi- 
taines-adjudants-majortj  gar  nict)t  tatet.  To»  ge^t  aueb 
«u(  Cbatetcit«  fi.^nem  Siapport  ganj  Hat  t)etbor. 

ringen  Hu«gabe  willen,  werben  Sie,  meine  Herren,  nidjt 

eine  große  3ob,l  brauet  Dffijiere  ber  $auptmannfld)arge 

ä  la  suito  unferer  Snfanterie  *  Regimenter  fleQeu  unb 

außerbem  ba«  Äoaneement  ber  Lieutenant«  unb  Untere 

lieutenant«  er^eb(icf)  oerjögern  wollen,  beren  Sage  bod) 

fisjer  mebr  wie  befd)ciben  ift. 

„Die  neue  Raffung  bei  ftrtifel  '6  wäre  bemnad): 
„Die  Infanterie  jötjlt: 

„111  ?inien»3nfanterie'Regimenter  ju  4  SBataiQonen 

ä  4  Kompagnien,  aujjerbem  2  Dtpot^Rompognien; 

„30  Oager  *  ©ataittone  ju  4  Kompagnien  unb  einer 

Dcpotlompagnie. 

„Sie  jäijlt  nuletbem  bie  folgenben,  bem  10.  Äorpfl 

angeb^Crigen  Struppen: 

„4  3uaoen=Regimenter  ju  4  SataiHonen  Don  je  4  flom 
pagnien,  baju  1  Depottompagnie; 

„3  Regimenter  algier'fdje  liraiOeurfi  &n  4  »ataiüoneii 
oon  je  1  Kompagnien,  baju  1  Depot-Kompagnie; 

„1  5remben=2egion  ju  4  SBataiOonen  oon  4Rompag 
nien  ic  IC. 

Der  Refl  (infl.  Difljiptinortruppen)  lautet  wie  biibcr 
mit  flu«naf)mc  ber  auf  bie  Capitaines  bejügtid)en  Stelle. 

©eneral  Qfjareton  fügte  lut^u: 

„Die  Dotal  •  (SffcfttDflärte  ber  «rmee  bleibt  natürlid) 

biefelbe." 
fflenn  biefe«  Serfpredjen  gebdten  wirb,  unb  ba«  ift 

wobl  ju  erwarten,  obgteid)  bie  fluffhQung  ber  TaMcam 
für  bie  Infanterie  *  Regimenter  oon  Red)tSwegen  fofott 

hatte  erfolgen  müffen,  fo  !ann  man  fid)  bie  Starte  ber 

neuen  Kompagnien  (eid)t  bcred)nen. 

Der  Sabre  ber  Kompagnie  bleibt  ber  bi«t)er  fattifd) 

beflanbene,  ba«  iß,  wenn  man  ben  jWeiten  Capitaino 

flreidjt  ob.ne  ib^n  burd)  einen  Lieutenant  ju  erfefeen,  oud) 

ber  in  ber  jweiten  Lefung  angenommene,  weiter  oben 

aufgeführte  Kompagnie<(Sabre.  (Segen  bie  Formation  ber 

jweiten  Lcfung  fällt  ein  (fdjwadjer)  Kompagnie«Gabre  ber 
brüten  Depot  Kompagnie  fort,  ei  treten  4  Sabre«  oon 
attiuen  Kompagnien  tjinju  unb  außer  beut  muß  ber  Rcgü 

mentSfiab  auf«  Reue  bermet)rt  werben.  Soden  nun  bie 
9Wei)i!often  gegen  bie  Raffung  bc8  SWr.  ajiargaine,  alfo 

gegen  bie  weiter  oben  gegebenen  Ii: tat ■<  ot)ne  bie  Capi- 
taines cn  second,  nod)  nid)t  eine  SD2iÜioit  betragen,  fo 

müffen  bie  neuen  Kompagnie  SabreS  unb  bie  SHobifu 
fation  be«  Regtment«jiabc«  au«  ber  aRannfd)aft«f)ätre 

bcflritten,  b.  I>.  biefe  muß  entfpredjenb  oeuninbett  werben. 

Die  STableaur  ber  2.  l'efung  weifen  an  <D?annfd)aften 
in  ben  12  aitioen  Kompagnien  —  benn  bie  Depot«  mit 
ben  Leuten  ber  II.  Portion  fommen  t)ier  gar  nid)t  in 

5öetrad)t  —  12  X  90  =  1080  5Rann  OabjeSburd)» 

fd)nittSftär!c  auf.  ̂ ielit  man  nur  56  ÜRamt  t)ictDon  für 

bie  neuen  Sabre«  ab,  fo  bleiben  für  jebe  ber  16  Konu 

pagnien  be«  Regiments  64  3Rann  übrig.  Da«  ift  ungc> 

fät)r  biefelbe  Stärle,  weldje  bie  Kompagnie  bfoljet  immer, 
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fo  lange  c8  beten  6  int  Bataillon  gab,  gehabt  bat.*)  ©3 
ift  biefelbe  ©tärfe,  bie  al«  ganj  ungenflgenb  für  eine 

friegSmägige  Äuebilbung  bei  ffompagnie  bejeicbnet  mürbe, 

um  beretwidcn  in  erjler  SJinic  ber  Selbjup  gegen  ba8 

Bataillon  ju  6  Äompagnien  eröffnet  worben  war.  3n 

welcher  SBeife  mit  einer  folgen  Durd)fdmitl«=grieben«» 

ftärfe,  felbft  wenn  fie  8»  kfiintmten  3titen  im  Oaljr 
burcb  SWannfcbaftcn  ber  II.  Portion  ober  SKeferoen  weit 

tjötjtr  angefdnotllt  werben  foflte,  eine  wirtliche  üorbil- 

bung  ber  ffompagnie  ju  ihren  @efed)i8aufgaben  erjielt 
»erben  mag,  roi«  bie  Bctaillonc  Don  feldjer  Formation 

nueb,  nur  annat)erab  friegSmagig  üben  fönnen,  ba«  bleibt 
und  abfolut  unflar. 

S«  giebt  audj  feine  SDiSfufflon  be«  ftomtniffionff* 

Antrags  barüber  ?lu8funft.  Der  ffriegÄ^aRtnifter  erflärte, 

ir)m  fei  ba«  alte  Bataillon  ju  6  Jtompagm'en  oud)  jefct 
nod)  lieber  al«  ber  neue  Borfcblag.  «uf  ben  3uruf 

Dieler  2Witglieber,  er  möge  bie  6  Rompognien  forbern, 

ermiberte  er  aber,  jefct  fei  Slfle«  auf  bie  Umformung  Dor= 

bereitet  (?)  unb  ferner  fei  ber  neue  Botfehlog  um  mehr 

nl«  5  3Riaionen  billiger  a(8  bie  alte  Crgauifation  .**) 
hierauf  teurbe  bie  neue  Raffung  be8  Hrtifel  3  ohne 

jebe  Debatte,  unb  jmar  bieflmal  wirflid)  enbgfiltig  unb 

unb  unwiberruflieb,  angenommen. 

$rogt  man  fid),  in  Änbetratb.t  ber  langwierigen,  feigen 
Äämpfe,  bie  um  bitfen  Jlrtifet  geführt  worben,  wie  ein 

folcber  Schlug  überhaupt  möglich  mar,  fo  ift  bie  Antwort 

febr  einfach:  bie  $erren  Deputaten  wugten  bei  ber  Hb> 
fthnmung  gar  nidjt,  um  was  e«  fid?  t)anbclte.  Den 

©runb  ikjrer  Unaufmertfamleit  aber  wirb  gewig  jeber  al8 

legitim  ertenuen,  ber  Berflänbnig  für  hohe  ̂ olitil  bot 

uub  nicht  etwa  ein  gute«  2Hilitair,©efe$  fflr  iutereffanter 

hält,  al«  bie  Ronfiituirung  eines  neuen  SÄiniflerium«. 

Unmittelbar  nad)  ber  ztbflimmung  über  Ärtifel  3, 
um  3  Uhr  20  2Jiinuten,  trat  ba«  neue  3Rinifterium  Büffet 

in  ben  ©aal,  unb  2Kr.  Büffet  ergriff  alöbalb  ba«  ©ort, 

*)  £a«  3icgimciit  jabltc  bi«  jefct  fällig  18  ottiöc  »om« 
pagith  .  i<t}t  IG.  güjeinbar  würben  atfo  (Sabrc«  unb  Gjfdiif« 
praeter  ftompagnien  einfach  auf  16  anbete  ju  eertbeilen  fein, 

roobutcb,  jebe  betftlben  bod)  immerbin  um  8 — 10  S>tauu 
luadjfcit  müßte.  Diefe  9l(d)uiuig  flimmt  aber  barum  uidjt, 

weit  bie  (Scfantmtfla'rft  ber  Siiitett*3nfanlerte  (t£abre8  unb 
Gffettil«),  wie  fie  in  jweiter  ?e[una,  angenommen  war  uub 
ber  Sereajnun!]  ber  neuen  Zableaur  jn  Orunbf  gelebt  »erben 
rauf;,  febeu  eine  SJcrmiiibetuita,  gegen  ben  bisherigen  faltifcben 

Staub  ber  3nfauterie  repräfentirt.  3Ran  battc  bie  bei  Um- 
formuui)  be«  sBataiflou«  eon  G  auf  4  Äouibafliiicn  eifpartcn 
Gabre«  bei  ber  Rabaflcrie  unb  ärtißerie  numerifa)  iugercdjuet. 
3)ie  Helarien  biefer  SSJaffeu  roaren  am  12.  2R5rj  aber  bereite 
unwiberruflieb  votier. 

*•)  SBeil  bei  ben  (5baretou|eben  9teformeu  bie  @e(ammt« 
(iSrfc  ber  Gufanlcric  oerminbeit  worbeu  war.  (ttergleicbe  bie 
»eri^e  Vnntetluna.) 

um  feine  Regierung«  <  ̂rinjipien  au«einanberjufe^cn. 

6old)c  grofjen  (Sreigniffe  werfen  ifjrcn  ©chatten  oorau«, 
unb  wir  bßrfen  un8  Riebt  Wunbern,  bag  biefer  5 hatten 

bie  ©eifter  ber  $axn  Deputaten  umnebelt  tjottc! 
2Bie  aber  lommt  bie  Slrniee  Hommiffton  baju,  in  bem 

Slugenblirfe,  wo  fie  auf  ber  b c- et:  um  ̂ ö^c  fteM,  wo,  irjreÄ 
fortwäb.renbcn  Vu«g(eicb,cn«  ungeaebtet,  ihre  eigroften 

3been  gefiegt  bitten,  einen  fo  abenteuerlichen  8orfa)lag 

ju  machen?  Denn  febem  Solboten  ift  boa)  wobl  fofort 

einleucbtcnb,  bag  Brieben««JBataiflone  Don  nur  250  2Ranrt 
in  Weib,  unb  ©lieb  auf  bie  Dauer  jebeftrmee  ruiniren 

muffen,  bag  i)ier  nia)t  mein-  oon  Organifation  bie  Siebe 
fein  fann,  fonbern  Don  3«flörun^! 

3S3tr  fönnen  un«  nur  eine  (Srflärung  fjierfür  benftn. 

Der  Hriej«.^iittiftcr  wirb  ber  fiommifflon  feb^r  oertrau* 

tia)  unb  febr  bringenb  an'«  Jperj  gelegt  b^aben,  bog  e« 
tynt  aueb,  gar  nic^t  auf  eine  Organifation  für  bie  Dauer 
anfommt  3n  ben  Vorgängen  Dom  12.  3Härj  b.  3.  n?irb 

fieb  ber  tiefinnerflc  ©ebanfe  bed  2Rinifier8  bei  feinem 

Äamp?  für  bie  ja^lreicben  Jtompagnie  <  Sabre8  entbflat 
baben:  Die  9teorganifatiou  ber  Hrmee  bat  unmittelbar 

unb  auSfcblicglid)  ben  balbigen  WeDancbe  •  ffrieg  jum 

3wecf;  an  au«gebilbcten  3Rannfcb,aften  fehlt  e8  ̂ ranf» 

u'ii)  nicht;  reibet  man  biefelben  in  jab^lreic^e  gut  formirte 
<£abre8  ein,  fo  Wirb  auf  jebeut  $unft  be«  6cb(aa^tfe(be8 

ben  franjöfifdjen  Druppen  bie  numerifebe  Ueberlcgenbeit 

geftt^ert:  —  2Wan  gweifle  nid)t  etwa  baran,  bag  granf* 
reich  bie  nötigen  SReferoen  bot,  um  mit  4  Bataillonen 

ju  1000  2Rann  pro  Regiment  in'8  gelb  ju  rüden.  Der 
legte  ifrieg  $at  Unmaffen  Don  SKenfcb^cn  eine  Hu«bilbuna; 
burebmadjen  laffen,  bie  fiedenmeife  DieQeicbt  mangelbaft 

ift,  bie  aber  genügt,  wenn  Ijeifjcr  patriotifeber  3orn  bie 

^terjen  entflammt.  — Videant  consules  no  quid  respublica  detrimenti  capiat! 

Die  Revue  militaire  de  l'ötranger  enthält  in 
ibrer  Kummer  231  Dom  11.  2Kärj  einen  längeren 
Hitilel  über  bie  militairifd)cn  Sinricbtungen  in  ̂Berlin. 

$terju  ift  „ba«  militatrtfebe  Berlin,  1873  bei  S.  ©taube" 
beituet  unb  ber  in  9er.  13  be«  vlfti(itair  <  äQocbeubtatt« 
Dom  13.  Februar  b.  3.  enthaltene  «rtitel  „bie  2)iilitair» 

•JJoftflatton"  überfe^t  worben. 
Kacbbem  ir.cvauf  bie  äRilitoirüelegrapbie  in  Berlin 

befprodjen  ift,  wenbet  y.±  ber  SBerfaffcr  junt  ©omifon^ 
SSJadjibienji  unb  oerfagt  feine  ̂ Inerfennung  nid)t  ber 
grofjen  Defonomie,  we(d}e  bei  im«  bei  ber  Berwenbung 
ber  Druppen  jum  Sacbtbienft  Dorberrfdicnb  ift. 

Dabei  ift  ber  franjöfifdje  Bericbterflatter  aber  über 
bie  3°^  oer  Sßad)en,  ber  baju  oerwenbeten  Offtjiere 
unb  5D?annfd)often  fetjr  mangelhaft  orientirt  unb  irrt  ftcb 
in  feinen  eingaben  febr  ftarf.  33. 

On  bem  SRärjhtft  be«  „Journal  des  scienceB  mili- 
taires  ftnbet  fid)  auf  Seite  461—465  eine  eingeb.enbe 
unb  anertennenbe  Befpredtung  be8  2Berfe«  oon  bem 
Hauptmann  Sßagner,  „0efcbtd)te  ber  Belagerung  oon 

Stragburg.u  33. 

Pf  £tc  uädjfic  Kummer  bc§  ̂ ilttatr^SoctjcnMattS  erff^etnt  9)fittrooti)  ben  31.  b.  2W. 

uub  wirb  f;icr  in  Söcrlin  an  bcmfclben  Xagc  üon  5—7  Utjr  5«Qc^mtttQgÖ  ausgegeben. 

»erlin,  5)mct  oon  (S.  6.  SRtttte  u.  6ohn,  ftoöjftra^e  69.  70. 
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Sonnabcnb,  &en  27.  Ülärj  1875. 

CErnenntingcn,  SJeförberungcn  mib  3$erfe$iuigcn. 

3m  ftebenben  #eere. 

»erlin,  ben  23.  SRärj  1875. 

D.  SJtoltifc,  ̂ Jr.  8t.  Dom  RabettcnRorpfl,  jum  $anptm. 
beförbert. 

«ottel«,  ̂ Jr.  8t.  k  la  suite  be«  Rabetten«Rorp«  unb 
lommbrt.  al«  SJiilit.  8ebrer  bei  bem  Äabettenb,aufe  ju 

ediwnrj,  $r.  8t.  ä  la  suite  bc«  $ontiit.  gif-  Siegt«. 
Str.  34  nnb  fomtnbrt.  al«  1.  SJtilit.  Scfyrcr  bei  bem 
Rabettenljaufe  ju  $l5n, 

Rlein,  $r.  8t.  ä  la  suite  beS  ̂ o^cnjoOtm.  güfilier= 
Stegt«.  Str.  4i  >  unb  fommbrt.  nie  1.  SJtilit.  8ebrer  bei 
bem  Äabtttcnbaufc  ju  Dranienftein,  —  unter  Söetaf« 
fung  in  ihren  Rommbo«.,  ju  $auptteuten  beförbert. 

$>ilbebronbt,  $r.  8t.  Dom  $eff.  3äger*»at.  Str.  11, 
oon  feinem  Rommbo.  al«  SJtilit.  8eb,ret  bei  bem  5ta< 
betten^oufe  ju  Berlin  jum  1.  «peil  c.  entbunbtn. 

Donberi'tppe,  ©ec.  8t.  oom  7.  Stbein.  3nfant.  Siegt. 
Str.  69,  unter  »eförberung  jum  $r.  ?t,  in  bnfl  }<a 
betten.  R orp«  oerfefet. 

0.  ©uinpert,  $r.  8t.  oom  ©dblef.        Siegt.  Sir.  38, 
o.  diäten  I.,        8t  Dom  8.  SJeftfäl.  Snfant.  Siegt. 

9lr.  57, 
t>.  »anbeliu,  $r.  8t.  Dom  2.  Siaffau.  3nfant.  Siegt. 

Str.  88,  —  oon  tyrem  Rommbo.  al«  örjicfjer  bei  bem 
Srobettenfjaufe  ju  Berlin  jum  1.  «pril  c.  entbunben. 

(Soler,  »r.  8t.  Dom  3.  $omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  14, 
»ad»,  ©ec.  8t.  Dom  3.  i^ranbenburg.  Önf.  Siegt.  Sir. 

20,  —  al«  Srjieb«  bei  bem  Rabcttenr)aufe  ju  ©erlin 
Dom  1.  «pril  c  ob  oorläuftg  bi«  jum  1.  Sprit  187G 
—  fommonbirt. 

Sßertb,  ?r.  8t.  Dom  3.  Oftpreujj.  ©rcn.  Siegt.  Str.  4, 
»ad),  fy.  8t.  Dom  L  SJiagbeb.  3nf.  Siegt.  Sir.  26, 
8  a  u,  $r.  Ct.  Dom  3.  ̂ ofen.  3nf.  Stegt.  Str.  58, 
$eim,  $r.  8t.  Dom  1.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt.  Str.  13, 
o.  Slcidienbatf),  $r.  8t.  Dom  ©renabier*9tcgt.  Reinig 

Sriebrid)  äOilijetm  IV.  (1.  $omm.)  Str.  2, 
Stüppel,  $r.  8t.  Dorn  äBefifäl.  fcflf.  Stegt.  Str.  37, 
ßouffer,  ©ec.  8t.  Dom  ©d)lef.  Jüf.  Stegt.  Str.  38, 
©umpred)t,  ©ec  8t.  Dom  2.  Siieberfcbjef.  3nf.  Siegt. 

Str.  47, 

o.  Poncet,  ©et.  8t.  oom  Ronig«  ©rcn.  Siegt.  (2.  2Bei> 
preuS  )  Str.  7, 

Örbr.  ©d)uler  d.  ©enben  II.,  ©ec.  8t.  Dom  $omm. 

pf.  Siegt«.  Str.  34, 
granfe,  ©ec.  8t.  Dom  1.  $ofen.  3nf.  Siegt.  Str.  18, 

—  beten  Rommbo.  al«  Crjietjer  bei  bem  Äabettenijaufe 
»u  »erlin  Dom  1.  «pril  c.  ob  Dorlaufig  bifl  jum 
I.  «pril  1876  Derlfingert. 

o.  ©onben,  ̂ r.  8t.  Dom  3.  Dftpreujj.  ©renab.  Siegt. 

»Mb^'lj,  ̂r.  8t.  oom  4.  Sßeflffil.  3nf.  Siegt.  Sir.  17, 

Stufen,  ©ec.  8t.  Dom  SJlogbeb.  güf.  Siegt.  9tr.  36,  — 
Don  ibrem  ftommbo.  olS  (Srjieber  bei  bem  Jfabetten» 
b,aufe  ju  (Sülm  jum  1.  SJtai  c.  entbunben. 

»allnufj,  ©ec.  8t.  Dom  1.  £>bcrfd)lef.  Infant.  Siegt. Str.  22, 

©troßer,  ©ec.  8t.  Dom  3nf.  Stegt.  ̂ Jiinj  griebrieb,  ber 
Wicberlanbe  (2.  SHJeflföl.)  Str.  15,  beibe  fornmonbirt 
al0  Srjieber  bei  bem  ffobettcnb,aufe  ju  (Sülm,  jum 
1.  SJtai  c.  in  gleicher  <5igcnfa)aft  undi  bem  ftabetten« 
boufe  refp.  ju  ̂otSbom  unb  »en«berg,  unter  Söer. 
längerung  ibrefl  Äommbo«.  Dorlaufig  biö  jum  1.  SJiai 1876  Derfefet. 

D.  b.  Dccfcn,  $r.  8t.  Dom  »ranbenburg.  3äger-»ot. Sir.  3, 

©robe,  ©ec.  8t.  Dom  2.  ©d|lef.  3äger-»at.  9ir.  6, 
Siofenbagen  II.,  ©ec.  8t.  Dom  8.  ißouim.  3nf.  Siegt. Sir.  61, 

SJtorgen,  ©ec.  8t.  Dom  4.  Dberfä)lcf.  3nf.  Stegt. 
SJlr.  6:!, 

Oloff,  ©ec.  8t.  Dom  1.  #annoD.  3nf.  Siegt.  Sir.  74, 
—  alfl  Crjieber  bei  bem  fiabetten^aufe  ju  (Sülm  Dom 
1.  SJlai  c.  ab  Dorl8ufig  bi«  jum  1.  SJtai  1876  Iom manbirt, 

D.  Jfeffel,  ©ec  8t.  Dom  7.Jb««"8-  3"f-  Steat.  Str.  1»6, 
Stflbfamen,  ©ec.  8t.  Dom  4.  SJtagbeburg.  3«f.  ̂iegt. 

Str.  67,  beren  Äommbo.  al«  (Srjieb,er  bei  bem  Äabetten= 
b,aufe  ju  (Sülm  Dom  1.  SJlai  c.  ob,  Dorlaufig  bi«  311111 
1.  SJtai  187ü  Derlängert. 

©ieret»,  ̂ ßr.  8t.  oom  8eib.©rtn.  »legt.  (I.  »ranben- 
burg.) Str.  8  unb  tommbrt.  alfl  (Srjieb^er  bei  bem  fta* 

bettenbaufe  ju  ̂ otdbam,  in  gleicher  Gigcnfdjaft  jum 
1.  SJtai  c.  nacb  bem  Rabettenbaufe  ju  »eilin,  unter 
»erlänqcrung  feine«  ftommboö.  ocrlänfig  biö  jum 
1.  ̂ Ipril  1876  oerfefet. 

»runner,  'JJr.  8t.  Dom  4.  $omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  21, 
o.  8'ßfltocq,  tyx.  8t.  oom  4.  ©arbe-Steot.  ju  t^ufe, 
o.  ©djaper,  ©ec.8t.  oom  Äönig«  ©rcn.  Siegt.  (2.  2öefl< 

preuß.)  Sir.  7,  Don  ü)rem  Rommbo.  nie  (Srjifb,er  bei 
bem  Rabettenfjaufe  ju  ̂ ot«bam  jum  1.  SJtai  c.  ent* 
bunben. 

0.  £afe,  ©cc.8t.  oom  3.  SJtabbeburo.  3nf.  ̂»iegt.  Sir.  fiC, 
$>at>n,  ©ec.  8t.  oom  4.  Dflpreufj.  ©ren.  Siegt.  Sir.  r», 

ale  ffirjieber  bei  bem  Rabetten^aufc  ju  ̂ ot&bam  oom 
1.  SJiat  c.  ob  Dorläupg  bi«  jum  1.  SJtai  187f.,  — 
lommbrt. 

D.  $elmricb,  «r.  8t.  oom  2.  #cff-  3nf.  Siegt.  Str.  82, 
8 i Ortenberg,  ̂ r.  8t.  oom  3.  @ro&.  $teff.  3nf.  Miegt. 

(8eib  Stent.)  Sir.  117, 

Stocblifc,  ©ec.  8t.  oom  6.  «omm.  3nf.  Stegt.  Sir.  41», 

8übrfen,  ©ec.  8t.  oom  $oljtein.  3nf.  Stegt.  Sir.  «'», 
©raf  ju  JDobna,  ©ec.  8t.  Dom  3.  ©arbe=©ren.  Stegt. 
Römgin  eiifabetb.,  beren  Rommbo.  alfl  (Sijiebcr  bei 
bem  jtabettenbaufe  ju  $otdbam  oom  1.  SJtai  c.  ab 

Dorlaufig  bi«  jum  1.  SJiai  1876  Derlängert. 

(Sngclbrecbt,  ©ec.8t.  oom  l.Siafl.  3nf.  Stegt.  Sir.  87 
unb  lommbrt.  al8  erjiebct  bei  bem  Sabcttenljaufe  ju 

SEBablflatt,  Dom  1.  SJtai  c.  ab  al«  SJlilifairlebtcr  bei 

bem  Rabettenbaufe  ju  Berlin  fommbrt. 
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o.  Sogen,  See.  St.  bom  3.  Sofen.  3nf.  Siegt.  9ir.  19, 
a!8  (Erjieb/r  bei  btm  Jlabettenljaufe  ju  äBab^att 
oout  1.  flJiai  c.  ab  oorläufig  bi«  jum  1.  2Hai  1876 
fommanbirt. 

o.  Gb.appiu8,  $r.  St.  Oom  1.  SÖBefipreuj?.  ©ren.  9?egt. 
Sir.  6, 

ftuöntr,  Sr.  5t.  oom  4.  $ofen.  3nf.  Sitgt.  9ir.  59, 
23  r  in  f  mann,  ©tc.  fit.  oom  5.  Dftprtujj.  3nf.  Siegt. 

98t.  41, 
o.  «tpelin,  ©cc.  St.  Dom  ©an.  Siegt.  Stönig  griebrid) 

äBityebn  IV.  (1.  $omm.)  Sir.  2, 
ftifeber,  etc.  5t.  bom  3.  9?ieberfd)[trifd)cn  3nf.  Siegt. 

Sir.  50, 

Slecf,  ©ec.  St.  Dom  6.  3nf.  9iegt.  Sir.  68,  —  beren 
ffommbo.  al«  Grjifbev  bei  betn  Rabettenrjaufe  ju  SBabl* 
fiatt  oom  1.  SDiai  c.  ob  oorläufig  bi«  jum  1.  ÜJiat 
1876  —  oerlängert. 

o.  Gancriu,  ©ec.  5t.  bom  $annoo.  $üf.  Siegt.  Sir.  73 
unb  fommanbirt  al«  ßrjietyer  bei  bem  ftabettenbaufe 
ju  StnÄbcrg,  jum  1.  SJfai  c.  in  gleicher  Cigenfebaft 
nacb,  btm  Jfabcttenbaufe  ju  SBerlin,  unttr  Setlange 
rung  feine«  ftommanbo«  ootläufig  bi«  jum  1.  Slpril 
1876,  öerfeflt. 

e Hubert,  ©ec.  5t.  MM  ©äjlef.  gflf.  9iegt.  Wr.  38 
unb  fommbrt.  al«  Srjieber  bei  bem  ftabettenbaufe  2» 
iöcn«btrg  jum  1.  2Äai  c.  in  gleicher  Gigenfdjaft  nad) 
btm  ftabtttenbaufe  ju  Sablfiatt,  unter  Strlängerung 
feine«  ftommbo«.  oorläufig  bi«  jum  1.  SJlai  1876 
tatet 

Übiel,  See.  5t.  oom  $olfkin.  3nf.  Siegt.  Sir.  85,  oon 
ftintm  ftommbo.  al«  (Jrjitber  bei  bem  Srabettenb,aufc 
ju  Stn«burg  jum  1.  SDlai  c.  eutbunben. 

o.  Siau^djenplat,  ©ec.  5t.  oom  SWagbeburg.  3ägcr 

d.  Sffiartenbera  II.,  ©ec.  5t.  bom  ftaifer Sronj-Oarbe* 
©reu.  Sieat.  Sir.  2,  a(«  (Srjieber  bei  bem  Äabetten« 
Ijaufe  ju  iöenöberg  oom  1.  SRai  c.  ab  oorläufig  bi« 
jum  1.  ÜRai  1876,  —  fommbrt. 

SDaub,  fr.  5t.  oom  5.  9ibdn.  3nf.  Siegt.  Sir.  65, 
5rbr.  b.  Sibeinbaben,  $r.  5t.  bom  8.  9tb«n.  3nf. 

Siegt.  9ir.  70, 
©olban,  ©ee.  5t.  »om  1.  ©rofiberjogl.  fitff.  3nf. 

(Seib  ©arbc*)  Siegt.  Sir.  115, 

Scfdj,  ©cc.  5t.  bom  SHogbtburg.  ftüf.  Siegt.  Sir.  36, 

o.  5effel,  ©tc.  5t.  bom  3. Ebering.  3nf.  Siegt.  Sir.  71, 
bereu  ft ommbo.  al«  (Jrjietjer  bei  bem  ftabettenljaufe  ju 
SenÄberg  oom  L  9Jiat  c.  oorläufig  bi«  jum  1.  9Kai 
1876,  —  oerlängert. 

ttoeniger,  Sr.  5t.  oom.  1.  Sßcflpreurj.  ©ren.  Siegt. Sir.  6, 

Penning,  ©ec.  St.  oom  8.  Somm.  3nf.  Siegt.  Sir.  61, 
be  la  GorbU-re,  ©ec.  5t.  oom  3.  SBepfäl.  3nf.  »legt. 

Sir.  16,  —  oon  ibrem  ftommbo.  al«  Grjiebcr  bei  bem 

fiabettenbaufe  ju  flön  jum  1.  SJlai  c.  entbunbtn. 
o.  ©djiotbtcr,  ©tc.  5t.  oom  7.  Sibein.  3nf.  Siegt. Wr.  69, 

©eßner,  ©ec.  5t.  oom  2.  Gaffern.  3„f Wegt.  9?r.  88, 
Wtgt.  «r.  17, 

u  $(ön  üem 

!oi  1876  — 

Cggtrfl,  ©ec.  5t.  oom  4.  SJeftfäl.  3nf. 
al«  Srjiebtr  bei  bem  ftabetttn^aufe 
1.  ÜNai  c.  ab  oorlfiufig  bi«  jum  1. 
fommanbirt. 

o.  Donat,  *ßr.  5t.  oom  ©djleSroig.  ̂ ul|1cin.  5flf.  Äegt. 9lr.  86, 

«bami,  ©ec.  5t.  oom  Uranbenburg.  %ü\.  SKegt. 9?r.  35, 
—  btren  ftommbo.  al«  (Srjiebec  bei  bem  ftabettenbaufe 

ju  fUm  am  1.  sJWni  c.  ab  oorläufig  bi«  jum  1.  97?ai 
1876  oerlängert. 

ftrbjr.  o.  9Hebem  II.,  ©ec.  5t.  oom  1.  @arbe»9tegt.  ju 

S3otf;e,  ©ec.  5t.  oom  9?ieberrbcin.  5ttf.  9?egt.  9lr.  39, 
—  oon  ibrem  ftommbo.  al«  (Srjieber  bei  bem  ftabet« 
tenl)aufc  ju  Cranienflein  jum  1.  3Rat  c.  entbunben. 

o.  Subroiger,  tyt.  5t.  oom  1.  #cinfeat.  3nf.  Siegt. 9?r.  75, 

33lau,  ©ec.  5t.  oom  2.  Sab.  ©rtn.  Siegt.  Jfaifer  SöiL licht«  9er.  110, 

9ielbe,  ©ec.  5t.  bom  3.  Obcrfdjlcf.  3nf.  9ctgt.  9?r.  62, 
ßoffmann,  ©ec.  5t.  oom  1.  Sab.  5tib=@rtn.  Siegt. 9ir.  109, 

ftnotbe,  ©ec.  5t.  oom  1.  ©d»lef.  ©ren.  Siegt.  9ir.  10, 
—  beren  ftommbo.  al«  (Srjttber  bei  bem  ftabetten« 
baufe  ju  Oranienftein  oom  1.  3Jiai  c  ab  oorläufig  bi« 
jum  1.  9J?ai  1876  oerlängert. 

Xrud  eon  U.  Q.  VtMa  nui  6oljn,  »««Unit  «»/TO. 
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?<T.intoerfIi4cT  SRcbalteur: 
Jen.  it.  jur  Xifp.  t>  SMfeltbtit, 

«entbuieTfrraJ«  IS,  ein«  O. 

Setla»  brt  ffönial  $efbui*banbuini) 
Bon  «-  6.  SUfttcr  nnb  €obn, 

Serlin,  8o*fttate  69  u.  70. 

£iefe  3eirfö)rift  erfcfoint  jeben  SWittroocb  imb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  ©erltn  Eienftog«  unb  ftrtitagS,  5Radjmittag3  von  5  tii 
7  Uf;r  auslegeten,   Slufjerbem  »erben  jäf>rlia)  mefjrmalä  größere  «uffä^e  als  bifonbert  Beiheft«  gratis  beigefügt,  beren  ÄuSgabe 

tn  beftimmte  Termine  gebunben  ifL   »ierteljäfjrlia)«  ̂ räitumerationspretä  4  3Rarf.  «bonnemtntä  nehmen  bie  Äaiferlidjen 
\poftanftaIten  unb  SJuajfjanblungen  an. 

■ -La 
IIltDl  Uli 

J*2  26. Ütitttood),  btn  31.  Ütfii?. 1875. 

3nba(t:  !Pet[onaI»8träiiberungen  (Greußen.  SBatyern.  8rannfcbt8eig).  —  DrbenS>8«t(eibungen  (Greußen.  ©atjem).  —  3"'* 
eintbeilung  für  bie  grflbjabr9'8efld)tiguttgeii  beim  (Sarbetorpe  ero  1875.  —  öeftb  Ober  ben  Sanbfturtn.  8om 
12.  gebruar  187ö;  —  SBegfafl  ber  ÄaffeemübleH'ÄäRcVn  unb  gortfebaffung  ber  Jcaffeemüblen.  (Sita  bem  Srmec 
ScroibnuugS'iBlatt.)  —  $a«  Stöuigl.  $ot«bamia)e  ©to&e  SWilitait'Jöaijenbou«  in  ben  3ubren  1824—74.  —  ftrbr. 
>r"fittd*.  Die  8o(f«  traft  2>eutftblanb»  uub  5rantreia>«.  —  8imee'8erorbnung»»8latt.  —  üJcarine'Berorbuung«« 
8latt.  -  $9bregrai>biid}e  2Rittbeitungen.  —  SWilitairarjtlii&e  3eitfd)rift.  . 

2Rit  bem  1.  «bril  1875  beginnt  bafl  jroette  Duactal  be«  äRilitair .  ©oajenblatt«;  »eftettanflen  barauf 

bitten  tohr  rtdit  batb  anjumelben:  aOe  au|jer|alb  toobnenben  Abonnenten  bei  ben  nädjften  ̂ ßoflamtern  unb  ©uef). 

banblungen,  »ofelbjl  aud)  bie  Bbonnementflbetrage  fogteid)  einjujaljlen  flnb;  bie  in  Berlin  »o^nfjaften,  in  ber  Sf. 
pebition,  Rod).©tra§e  69. 

3>er  »iertelja$rlid)e  «bonnementfltorei«  beträgt  4  2Harf. 

»erlag  unb  Cfbebition  befl  ÜBilitair. 2Boc$( nblnttcff. 
S.  S.  Mittler  unb  ©oljn. 

Ä5nigliü)e  $9fbud)b>nblunfl. 

$crf<mal  •  Seräitbernngen. 

flfomtt  irr  JttlUair-Drrmaltuiig. 
2)urd)  2lQeibeajfU  Orbre. 

Jen  16.  fiebruar  1875. 

So  igt  et,  »ou.3nfpe!tor  unb  erfler  «ffifi.  be8  9Rinift. 
»auratb«  im  ffriegS  3Winift.,  jum  Hegierunfl«*  unb 
i'aurot!)  ernannt. 

Ä$nigltd)  Prruüifdjt  ̂ rmrr. 

ftabifcb,,  3ntenbant.  Sehet.,  nom  IV.  jum  XIV.  %x> meeforpS, 

Beb  er  t,  3ntenbant.  ©efret.,  com  HI.  jum  XV.  «fr- meeforpft, 

Hauer,  Ontenbont.  ©efret.  oom  XV.  jum  XIV.  »r. 
meeforpt,  —  berfefct. 

Sutä)  Serfögung  be8  Jerieg«>SDcinifierium«. 

3>en  15.  Februar  1875. 

l'iebtle,  3ab.(m.  befi  2.  Bat«.  Dftprenf.  gu&.«rliH. 
«egt«.  9ir.  1  mit  bem  1.  Sprit  c.  jum  1.  8ot.  bef» 
felben  Äegt*.  orrfe&t. 

n  25.  gebruor  1875. 

©<6Iecb,t,  »auted)niler,  gum  3eio^ner  unb  ©efretair  im 
Ärie9«'2RtnifIettum  ernannt. 

3>en  20.  SRarj  1875. 

griee,  a»ifit.  Ontenbant.  JRatb,  bom  IV.  HnneetorpS 

»cn  21.  aRarj  1875. 

^offmeijter,  ©ec.  ft.  o.  D.  unb  3a^^m-  *>t'm  $an. 
nobtr.  $uf.  SRegt.  'Sit.  15,  jum  ft\)tin.  SDrag.  «egt. 
9?r.  5, 

9We«)er,  3abtm.  be8  le&tgenannten  9?egt8.,  jum  $an* 

nober.  (af.  Hegt  9?r.  15,  —  »erfeßt. 

Sur*  Verfügung  beS  äRiniflcrium«  für  ̂ anbet,  Oetoerbe  unb 

öffentliche  Arbeiten. 
5>en  13.  War]  1875. 

©ernbarbt,  i'anbbaumeiper,  btfi^er  in  Bromberg,  jum 
$au<3nfpettor  ernannt. 

U...OattUI  1875.] 

xJ  by  Google 



581 1875  —  SKtUtair.EodJenBIott  —  »lt.  26. 

«ffaitw,  }Jortcpcc--föt)nrirfjf  k. 

A.  (£ntcnmitigen,  SBeförbcrtingcn  unb  SBerfcljnngcn 

3m  ße&enben  $etrt. 

$>en  17.  SRarj  1875. 

ftvbj.  o.  Brandl),  ShciegSmintfter,  &um  @cn.  ber  3nf. 
beförbtrt.   

fiöntglidj  ̂ aqerif^e  Tratte. 

Onber  SRtftroeunb  Öanbwedr. 
3>urä>  80ctVö*Pc  »«[üflung. 

$en  22.  Unit}  1875. 

Dettel,  SRtf.  ©tc.  St.  com  1.  £rain>33at.,  mit  ̂ enfion 
otrabfdjiebet. 

2>e«  24.  SHarj  1875. 
©djmitt,  Sanbra.  6tc.  2t.  uom  9.  3nf.  9itgt.  Sörebe, 

bei  »urüd'gtltgttr  ©efammtbienjlpflicljt  auf  SRacbjudjtn 
oerabfcbUbet. 

B.  ̂ IbfdjieböbctDiüiguugcn. 

3m  ß  e  b  e  n  b  e  n  $  e  e  t  e. 

3>urd)  H(Ift&8a)fle  Beifügung. 

3)en  18.  SWärj  1875. 
o.  «ueborffer,  tyr.  St.  Dom  9.  3nf.  SRtgt.  Sieb«, 

mit  ̂ enflon  Derabfajiebet. 

ßramtc  irr  ülilitaiv-iJf nunltuiig. 

2>urä)  UücrVictltc  ©etfflgung. 

3>en  14.  SRSri  1875. 

©nafc,  ©arn.  Serwalt.  Ober  3nfpeft.  »on  ber  ©atn. 
»ermalt.  «uaSburg,  auf  bic  2)autr  oon  jroei  Jahren 
in  b«n  9?u$efianb  oerfe$t. 

fjrnoijlirf)  ßraitHrdnuritjifdjcö  ftotitingcnt. 

Grneunnitacii,  SeförberatigeH  unb  8erfc$tmgcn. 

CDffticrt,  flortrprc-Jäljnridjc  U. 
3m  fleb^enben  $  eere. 

^rauni'djtociq,  Den  23.  SRorj  1875. 
Unoerbrojj,  Röntgt,  ̂ reufj.  <Port.  $a^nr.  o.  3).,  früher  beim  Sittbau.  U(anen«9trgt.  Sir.  12,  im  $crjoal  SJraun* 

ftbweiß.  Kontingent,  unb  j»ar  als  *port.  ftäbnr.  im  $erjogl.  $uf.  töegt.  9cr.  17  mit  patent  oom  23.  b.  2JitB. 
angefleHt.   

CrbettS'Serlet&unflen. 

$reu&en. 

Die  <5rlaubnifjjur  Anlegung  frtmbb,etrlieb,er 
Dtbcn  ert  b  et  tt: 

bt«  ffomt$urrrcuje8  be«  DrbenB  bet  Jtönigt.  Söürttem* 
berg.  Krone:  btm  Dberften  o.  Hrlt,  ̂ la^Dngenieur 
oon  Ulm: 

beö  SRittertreuje«  etfler  Klaffe  beweiben  Orben«  mit 
Sdjroertcin:  btm  iDtaj.  Sdjmoller  unb  bem  $auptm. 
©raf  oon  ber  Soctiftfatioa  Ulm; 

be«  föiiterfreujt«  jroeittr  Klaffe  befftlbtn  Drbenl:  bem 
$auptm.  @eiger  oon  btr  jortififation  Ulm; 

be8  WitterfreujeS  tefter  Klaffe  beft  Rönigl.  Söflrttemberg. 

griebrieb«  »Drben«:  ben  "i'r.  St«.  J£> o et  unb  2)ait* 
maier  oon  btr  gortififotton  Ulm; 

bt8  SRitttrtreujt«  be«  Königl.  öelgifd).  Seopoft)=0ibtn« : 
bem  $ouptm.  SBagner  I.  Dom  3ngenieur>Qomitä; 

ber  Rommanbenr .  3npgnitn  »weiter  K laffe  be«  $etioßl. 

«nbaltiffl).  $auft<Drben«  «Ibretfct«  be«  »firen:  bem 
Oberft'Sieut.  o.  Kretfcbman  im  Seib.©renab.  SRtgt. 
(1.  öranbtnburg.)  9ir.  8; 

ber  9iitter»3nfignitn  erfttr  Älaffe  befftlben  Drbtn«:  bem 
$auptm.  t>.  ßnbe  im  ©arbe>@(b,ügtu>®at.;  fowte 

be«  SRitterfreuie«  be«  £erjogt.  ̂ raunfebmeig.  Crbtn« 

^tinricbS  bt£  Sömen:  btm  3J?aj.  ).  3>i0p.  o.  t<cl(6t« 
Jim,  jultfit  ©ejirffl  *  Äommbr.  be«  1.  iöatB.  (gran!« 
furt  o./O  )  1.  »ranbenburg.  Sanbn».  9?egt8.  9tr.  8. 

Samern. 
©t.  ÜÄajeftat  ber  Äönig  b,aben  «Oergnabigfl  ge- 

rubt: 

btm  penfion.  05t mein tn  Ööcf,  «orm.  im  3.  3nf.  9itgt. 

$rinj  (Sari  Don  S6at)tru,  für  fein  ̂ crliaitcn  Bor  bem 
Seinbe  om  2.  3)ejember  1870,  bie  golbent  «Dlilitair» 
»erbienfl-aKebaiae,  —  ju  oerltib.tn. 

<Raeb,fieb;enbe  «aerböcbftcn  Ott«  gentbmigte  Zeiteinteilung  fflr  bie  ?röb,iab,r#beftcb,tigMngtn  beim  Oarbe- 
lovpB  pro  1875  »irb  b.ierburcb,  jur  aQgemeinen  ttenntnifj  gebrannt, 

»erlin,  ben  30.  SWär«  1875. 
Sugufi/ 

$ring  oon  3Bürttemberg. 

Beitrint^filung  für  bie  8rfi^ja|r«*eefi(|tigtitigfn  beim  QarbeforpS  pro  1875. 

24.  Slpril.    Eintreffen  bt8  .vüfilitv  ̂ ataiaono  3.  @arbe'@renabier>9{tgiment«  fiönigin  (Slifabeib  bei  ©panbau. 
4.  9Kai.     Söeficbtigung  bt«  ®arbt.e<t)fl&tn  »otaiaon8,  bt8  «aifer  lilleranber  ©arbe.@renabier.«egiment«  Kr.  1 
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^ggg  1875  —  9ti(itaii  <3Bocben5tatt  -- 9lr.  26.  534 

unb  bc«  Raifer  granj  ©arbe»©ienabier»9iegiment8  9fr.  2  auf  bem  Grerjirplafee  öfllict)  ber  Dempelb>fet 
Gbauffee  bei  Setiin. 

5.  3»at.     SBcftdjiioung  be8  4.  @arbe.9iegiment«  ju  Sag  unb  be8  3.  @arbe.©renobier*9tegiment«  Äönigin  ßlifa. 
betb,  auf  bem  <5{erjirpla&.an  btr  $ot«bamer  G&auffee  bti  ©panbau, . 
unb  SWarfdj  beS  1.  Sataillon«  Raifer  ftranj  @arbe»@renabier.Äegiment«  9ir.  2  borten,  jur  SBab/r« 
neljmung  be«  2Bad)tbienjte8. 

7.  SDcai.     iöefi^tiflunfl  be«  ©arbe^ionier-Sataillon«,  be«  2.  ©atbe=9tegiment«  p  5ujj  unb  beS  ©otbe.§üfi[itc« 
Regiments  auf  bcm  (Sjerjirplafce  »eftlitb  btr  Dempelbofer  Gbauffee  bei  Striin. 
eintreffen  be«  4.  @arbe>»iegiment8  ju  gujj  unb  be«  3.  ©arbe;@renabier.SRegiinent8  Äenigtn  Glifabetb, 
in  Setiin. 

8.  iVi'at.     23eftd)tigung  be«  @arbe»3ager»Sataiflon8  unb  bei  Unteroffijier>©d)n(e  im  i'uflgarttn,  fotote  be8 
1.  ©arbe  9tegiment«  tu  guß  auf  bem  Sornftebter  ftelbe  in  $oi«bam. 

19.  2Rai.     Sefiayigung  bet  1.  ©arbe«3nfanterie«Srigabe  auf  bem  Sornftebter  gelbe  *u  ̂ Jot«bom. 
20.  SWai.     Sefiditiauna  ber  2.  @arbe<3nfanterie-Siigabe  auf  bem  Gferjtrplafc  roefllia)  ber  £empelb,ofer  d^ouffee 

bei  Berlin. 

21.  2J?ai.     Scfidjtigung  ber  lombinirten  @arbe»3nfanterie'Srigabe  (Jlaifet  5tanj  @atbe»@renabierä$Reaiment  9tr.  2 
unb  4.  ©arbe'ftcgiment  ju  gufj)  auf  bem  Gyer^nplafc  roefUicb.  ber  Dempel&ofer  Gfoauffee  bei  Serlin. 

22.  2Xat.     Sefictjtigung  ber  3.  ®arbe'3nfanterie»Srigabe  auf  bem  ©jerjirplafc  öjUia)  bet  Xempelljofer  Gljauffee 
bei  Setiin. 

3ufammeniir$ung  beS  Regiment«  ber  ©arbe8  bu  Gorp8  unb  be«  3.  ©atbe »Ulanen  Regiment«  bei 
$ot«bain. 
eintreffen  ber  2.  «btbeilung  be«  1.  ©atbegelkttrtiaericSiefliment«  bei  Seriin. 

25.  SWai.     ©ro&e  Jßarobe  bti  Striin. 
26.  SWai.     ©ro&c  $arabe  bei  $ot«bam. 

Sbiiiarid)  beB  4.  ©arbe-9?egiment«  ju  gufj  unb  be8  3.  ©arbe=©renabier'8iegiment8  ffönigin  CE(tfabrtt) 
nad)  it>rcu  ©arnifonen  unb  ̂ ihffefcr  be«  nad)  ©panbau  betadjirten  SataiQon«  na*  Serlin. 

2.  3uni.    Stftdjtigung  ber  ©arbe ;8elb--8rtiflerie»Srigabe  auf  bem  Dempelbofer  treibe  bei  Serlin. 
4.  3uni.    «RiicfftliV  ber  2.  Hbtfjeiluna,  be«  1.  ©arbt'üelb'ärtilIrrie.Siegiment«  nad)  Oranienburg. 
8.  3uni.    Sefldjtiflnng  beS  2.  ©arbe^Ulonen.ÄegimentS  unb  be«  2.  ©arbe^ragontr-Stegiment«  auf  bem  (Jrerjir. 

plaft  hinter  ber  $afenbaibe  bei  Serlin. 
9.  3uni.    Seftdjtigung  be8  ®arbe=Rütafrter.9itgimtnt«  unb  bcB  1.  ©arbe*Dragoner»9icgiment8  auf  bem  Gyerjir; 

plafc  hinter  ber  $afen$aibe  bei  Setiin. 
11.  Sunt.    Sefidjtigung  bc8  0arbe»#ufarcn«s.Regiment8  unb  be8  1.  ®arbe»Ulanen*8iegimentfl  auf  bem  Sornflebter 

ftetbe  bei  $otöbam. 
12.  3uni.    Sefidjtigung  be8  Regiment«  ber  ©arbeS  bu  Gorp«  unb  bc8  3.  ©arbe  lKanen  Regiment«  auf  bem 

Sornflebter  Seite  bei  $otdbam. 
14.  3uni.    Wflcffeb.r  ber  betaeflirten  Sfifabron«  be8  »egimentfl  ber  ©arbe8  bu  Gorp«  unb  be«  3.  ©arbelllanen* 

{Regiment«  in  :li re  ©arnifonen. 
SDtc  SatailIon«*Sefld)tigungen  roerben  in  ber  ÜSoi)t  öom  19.  bi«  24.  «pril  flattfinben;  bie  <Stb>abron8« 

SeftdjtiguHgeu  ftnb  bi8  jum  22.  Wtai  objub,alten. 

"i>\t  Seflcbligungen  pnben  an  ben  einzelnen  SCa^en  in  ber  9?eib,enfolge  ber  »orflebenben  Äeiteintlitilung 
flatt  unb  beginuen  jebe«  Wal  bei  Setiin  um  9  Ubr  Sormtttagd,  in  ober  bei  3$ol@bam,  menn  fte  im  i'uflgarten  ab« 
gehalten  m erben,  um  9'/.  Ubr,  ttenn  fe  auf  bem  Sornflebter  gelbe  abgenommen  Kerben,  um  9 Vi  Ubj  Sormittag«, 
bei  ©panbau  um  <.)<  >  lü:x  Sotmittagd. 

Die  gro|e  ̂ arabe  bei  SetUn  beginnt  um  10  Ub,r,  biejenige  bei  ̂ Jotöbam  um  11  U&r  SormittagS. 

Serlin,  ben  27.  ÜRarj  1875. 

©eueral.Äommanbo  be8  ©arbeforp«. 

(55 e f c t;  über  ben  Sanbfturm.  Sora  12.  gebruar  1875. 

(3tu9  bem  Krmte'Setotbnung8«0(att.) 

Sit  aBilbtlm  ton  ©otte«  ©naben  ̂ eutfebet  fiaifer,  Äontg  cen  ̂ teugen  it.,  tetotbntn  im  Warnen  teä 
Xeutfa^en  ̂ eiA«,  naa)  erfolgter  Suflimmung  be8  Sunbeeratb«  unb  fce«  Weia)8tag8,  roa«  folgt: 

Uer  l'anfcflnrm  beflebt  au*  allen  JBebrpflicfyttgen  »om  f  oüenbeten  17.  h«  jum  eollenteten  42.  Vebenöjalirc, 
teeldje  »efcer  bem  ̂ eerc  ned)  ber  Watine  angeboren. 

Ter  l'anbftnrm  tritt  nur  jufammen,  roenn  ein  feinblifber  Gutfatt  Tbeile  bcö  9tei(b«gebiet«  betrobt  ober 
afcerjitb.t. 

(§.  3  ?llinea  2  unb  §.  16  be«  ©efe(je8  »eilt  9.  Wooember  1867.) 

§•  2. 

Da«  Aufgebot  be«  Sanfcjiurmfl  erfolgt  butdj  Äaifttlicbe  Serotbnung,  in  roelcfiet  jugleicb  bet  Umfang  be« 
Aufgebot«  beflimmt  reitb. 

Da«  «ufgtbot  lann  ftd)  aueb  auf  bie  mfflgbfren  Xbeile  ber  Grfa(ftefct»>e  erftrerfen. 
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2i}etjrfäljigc  £cutfdjc,  wcldje  nid)t  jum  Xicnft  im  .$ecre  r>cryflid)tet  finb,  fennen  al«  {freiwillige  in  bcn 
?anbfturm  cingcfleUt  werben. 

§•  4. 

s)?ad)bcm  ba«  Aufgebet  ergangen  ift,  fmben  auf  bie  wen  bemfetben  betroffenen  ?aubfturinyflid)tigcn  bie 
für  bie  Janbttebj  geltenben  JBcrfdjriftcH  ftnwentung.  3n*befenbcrc  finb  bie  Aufgebotenen  ben  SRifitAttftcafgcfcQai 
unb  ber  3H«civlinarerbnung  iiuterwerfen. 

Xaffelbe  gilt  reu  ben  in  ftolge  freiwilliger  9)?etbung  in  bie  Siflen  be«  ?anbfhirm«  Gingeträgenen. 

§•  5/ 

Ter  tanbfturm  erhalt  bei  SJcrwenbung  gegen  bcn  »Jeinb  mititatrifcfye,  auf  ©djufjwcitc  ertcunbarc  2lb« 
jeicficit  unb  roirb  in  ber  Sieget  in  befonberen  Abteilungen  formirt. 

3n  hätten  aupcrerbcntlidjcn  SBcbarf«  fann  bie  ?anbwef>r  au«  ben  üfiannfdjaften  be«  aufgebotenen  tanb- 
fturm« crgänjt  »erben,  jebed)  nur  bann,  wenn  bereit«  fämmtlidje  3at;rgangc  ber  Vanbwctjr  unb  bie  terwenbbaren 

5Wannjd)aften  ber  Grfafcreferve  einberufen  finb. 
Tie  Ginftcflung  erfolgt  nad)  3afyre«f  (äffen ,  mit  ber  jüngfien  beginneub,  fowett  bie  militairifdjen  3ntet* 

effen  bie«  gefiatten. 

§.  6. 
23}eun  ber  l'anbpurm  nietjt  aufgeboten  ift,  bürfen  bie  tanbfturmpflidjtigen  fcincrlci  militairifdjen  Sten^ 

trete  ober  Hebung  unterworfen  werben. 

§•  7. 

3Me  Auftöfung  be«  i'anbfturm«  wirb  »cm  Jlaifer  angeorbnet.  SDfit  ber  Auflefiing  ber  belreffenben  gor* 
mationen  tjert  ba«  5Diilitairvert)iiltuif?  ber  l'anbfturmpflidjtigcn  auf. 

§.  8. 

Tie  jur  Au«fflljrung  tiefe«  ©efetje«  crferbcrlidjen  Sefiimmungcn  ertäfct  ber  Äaifcr. 

§.  9. 

(Gegenwärtige«  ©efefc  femmt  in  Söatjern  nad)  näherer  Söeftimmung  be«  ̂ ünbnißfccrtrage«  v>om  23. 
»ember  1870  (SPunbc« *  ©efc(jbt.  1871  <3.  9)  unter  III  §.  5  tat  Anwenbung.   Taffclbe  finbet  auf  bie  oor  bem 

1.  3anuar  1851  geborenen  Glfafclt'otljringer  feine  flnwenbung  (§.  2  be«  ©efefee«  »om  23.  Oanuar  1872). 
Urfunblidj  unter  Unfcrer  ßedjfteigenbänbigeu  Untcrfdjrift  unb  beigebrurltem  Raifcrlidjcn  3nficgcl. 
Wegeben  Berlin,  ben  12.  Februar  1875. 

(L.  S.)  2BiU)eIti«. 
  gurft  t>.  2?i«mard. 

fBrfifoK  ber  ftöfu emü$ten>ftäftifjen  unb  gortfäaffuuA  ber  «Äffeeurobjeu. 

(«u«  bem  «imef»{rcrbnnnfl«.»tau.) 
93ertin,  ben  13.  SWärj  1875. 

G«  wirb  beftimmt,  baj?  bie  JJaffeniüljtcn*Jtäftdjcn  allgemein  at«  etatmäßige«  Stüd  in  SPegfatt  lommen. 
Tie  bereit«  r>orfjanbenen  Säfidjen  werben  ben  Irrtum  cfjne  SBcrtfj anredin ung  unter  bem  Anljeinifiellen 

überladen,  biefclben  bei  Gintritt  einer  2Hebilmadjnng  ctentl.  al«  jweite  2£ctfjeugfäftcn  für  .fSanbwerfer  neben^ben 
etatmäßigen  bcrgleicbcu  Äaftcn  tu  tocrwenbcn. 

\-nnpd)tlid>  ber  ftortidjaffniig  ber  flaffccmüljlcn  »erbteibt  c«  bei  ben  feitfjertgcn  2?cftiminungen.  Xanad) 
finb  bie  ftaffcemüblen  fortjufdjaffen: 

1)  bei  ben  ftnfjtruppcn,  —  3nfanterie,  3ägcr,  ftufj.Sirtitteric,  Pioniere  unb  ffranfenträger^ompagnien  —  in 
ben  Torniftern  ber  SLUannfdjaftcn, 

2)  bei  ber  flafralleric  in  baju  geeigneten,  bei  ben  ßfirafficr.Siegimentera  an  ber  ̂ ut?jcugtafdje,  bei  ben  übrige« 
Sat>aüerie»9iegiinentcrn  bagegen  an  ber  ̂ adtafdje  anuibringenben  2eber  belügen, 

3)  bei  ber  gelb-Sutitlerie,  ben  2rain«t$ermationen  unb  ben  ftclb»Abminipration«'5rrandjen  in  ben  ̂ rofcen  refp. 
Sab,  rje  ngen. 

Xa«  Wäljerc  über  bie  Unterbrinaung  ber  Äaffeeinüfjlcn  ad  3  werben  bie  9(u«rüftung«.9Jad)- 
weifungen  bcsicljung«wcife  bie  ftclbgerätb^Gtat«  enthalten. 

ffrie  gS^inifiertum ;  2Wtlitair'Oefonomie*DepartemeiU. 
r?.  Sarcjew«fi.  2>rejow. 

«iditnmtliröer  T^eiK 

Möninlldjf  «potobotnfrfjc  Wrope  2)iililair=  Wn.fcn 

flau«  in  ben  3a^ren  bou  1824—74. 

5? uv.\e  gefcb/idjttidie  T  arfieflung  jur  Qcier  be«  löOjätjrigcn 
Seficben«  ber  ̂ nftatt  uom  1.  9?ooembct  1874,  jugteieb, 

al«  $ortfe(}uug  ber  „Wefdjia^te  be«  Sönigticfjen  i<ot« 
bamfdjen  aWititairweifenbaufeS.    Berlin  unb  ̂ Joftn  bei 

G.  ©.  aflittler  1824."  —  SBerlin  1874.  ©ebrudt  in  ber 
Königlichen  ©el^eimen  £)ber$ofbud)brudrrei. 

t)ae  ©roge  ̂ otfibamfdje  SKititairwaifenf/auS  ift  eine 

©djöpfung  griebrieb  SSJilfjelm'«  I.,  bt«  SotbatenlönigS. 
Gr,  -ber  burdj  Stiftung  btr  berliner  ftabeltenanftatt  für 
bie  ©ö&ne  feine«  Offijierfor})«  geforgt  \)Mt,  teoOte  aud; 
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*ie  Kinber  feinet  Unterofpjiere  nia)t  unoerforgt  (offen. 

So  gab  itjm  bcnn  bei  Anblüf  ber  eben  bamalS  auf- 

tUtyenben  grancfe'feben  ©d)öpfungen  ju  #alle  ben  @e* 
banlen  für  bie  ftinber  feiner  Unterofpjiere  ein  SBotfcn* 

t)au8  j«  errieten.  Am  21.  SKai  1722  fanb  an  berfelben 

©teile  wo  ba«  Vot«bautfd)e  2Baifenhau«  nod)  b.eut  be» 
pnbliä)  bie  ©runbPetnlegung  Patt;  boS  urfpriinfllicbe 

§au«  war  übrigen*  ein  gad)  werlbau,  ber  etjt  unter 

ftriebrid)  bem  Öroßen  in  einem  oon  1769— 1777  währen ; 
ben  Umbau  burd)  bie  heutigen  mafpücn  ©ebäube  erfe&t 

würbe.  Am  1.  ■Jiobember  1724  warb  ba«  neue  $aut 
eröffnet  unb  erließ  ber  König  unter  gleichem  Saturn  ein 

bie  (Einrichtung  unb  Verwaltung  regclnbe«  ©encral* 

Reglement.  3m  3afjre  1725  würbe  ju  bem  Knaben» 
waifenbaufe  nod)  ein  fold)e8  für  ÜWäbä)en  ljiu^u  errichtet. 

Durd)  bie  „$unbation8.Uifunbe"  Mtn  26.  Dftoter  1734 
gab  ber  König  enblid)  feinem  2Bcrf  gemijfermaßcn  bie 

Votlenbung.  3n  ib,t  jpndil  er  Pd)  foroo^t  über  bie  JU 

fluten,  rottete  ib,n  bei  Stiftung  bcffelben  geleitet,  al« 

aud)  barüber  au?,  in  welchem  ©eifle  er  e«  weitergeführt 

ja  feljen  wttnfd)t;  er  empfiehlt  feine  Stiftung  ber  forg* 
fältigen  Dbbut  feiner  97ad)folget  unb  beflimmt  cnblicf^ 

reiche  ßintünftc  ju  ir)rcr  (Srljaltung. 

150  3ab,re  waren  am  1.  Wooember  1874  feit  ©röff* 

nung  beS  VotBbamtr  ÜBaifenijaufe«  bcrfloffen,  eine  lange 

unb  an  welterfcbfitternben  Sreigniffen  reid)e  3eit;  waS 

hatte  ba«  Greußen  griebrid)  3Eßilbclm'8  I.  in  itjr  ntcr)t 
ffir  SBanbelungcn  erfahren!  Uber  mit  ©tolj  fonnt:  feine 

©tiftung  auf  bie  uerfloffenen  anbertljalb  3ab,rb,unberte 

jurücfbticfen,  fie  mar  in  biefer  3c>t  »ia)t  gealtert,  and) 
fte  tonnte  ftd)  itjr  befa)cibene«  Ztyll  an  ber  ©töße 

Greußen«  auftreiben.  Aflc  9?aa)folgcr  griebrid)  2BilI)clm'« 
galten  ftd)  feinem  JßiQen  gemäß  ber  Don  ib,m  gegrünbe* 
ten  Anftolt  treulich  angenommen.  Unter  ujrer  forgenben 

Obhut  mar  pe,  fiel»  zeitgemäß  fid)  manbelnb,  ohne  bod) 
bem  OJeift,  in  welchem  ihr  erhabener  ©tifter  fte  gegiünbet, 

je  untreu  ju  werben,  3U  immer  ruberer  VI  in  Ii  c  fortge- 
fdjritten.  —  Vetrad)ten  wir  nun  bie  Unflott  in  il/rer 

gegenwärtigen,  in  onbertbolbljunbertjäljrtger  Gntwirfclung 

geworbenen  Drganifation: 
Die  bödjftc  bem  ÜRititairwaifenhaufe  »orgefeljte  Ve 

börbe  tft  ba«  DirtHorium,  <5t>tf  beffelben  i fit  feit  bem 

3afyre  1841  ber.  jebeSmalige  Kricg«mtniper.  Unter  it)m 
befielt  ba8  Dircftorium  auB  bem  jcbe«ma(igrn  Dircltor 

bcS  SRilitair  Delonointe-Departement«  im  Kricg«minipe* 
rium  als  Vorfujenbem,  unb  jwei  ©ebetmen  ftriegäräiben 

alä  SHitgliebern.  DaB  Dircftorium  fief)t  an  ber  ©pifce 

ber  Verwaltung  ber  gefammten  ̂ n^aU,  bie  unmittelbare 

Leitung  berfelben  ip  ©aebe  be«  „Direftor*  be8  @rogen 

aKilitair.2ßaifenb,aufe8  ju  ̂3ot8bam  unb  ©d)log  ̂ re^fd)M, 
mtlefcer  Xitel  juerP  im  3aLvc  1830  bem  um  bie  ütnftalt 

^otbotrbienten  OberPen  0.  33elow,  nadjmalS  @eneral> 
Lieutenant  unb  Äommanbeur  ber  Äabetten»HnPollen,  uer» 

liefen  würbe.  (Segennärtiger  ÜDireltor  bei  Knpalt  ift, 

feit  bem  3ob,re  1856,  ber  ©encralmajor  o.  Äanbom.  — 

I'  nii  SDaifenbau8  jerfäOt  in  baS  ffnaben^and  ju  <ßot0< 
bam  unb  ba8  3J!äbcbcnbau8  *,u  ̂ re^fd),  Weld)'  leftere« 
gleidjfallö  bem  DireTtor  unterPeüt  ip. 

I.  2>ae  ̂ Jotebanur  Sßaifenb,ou8  gliebert  fid)  wieber 
in  brei  abtb,eilungen :  ba8  Äinbcrfjau«,  ba8  Änabenb,au8 
unb  bie  3Ri(itairfd)ule. 

1)  DM  ftinber^out^  umfaßt  ade  biefenigtn  ̂ Pegtingr, 
Wtiijc  noäf  nidjt  9  Oabre  alt  ftnb,  Pe  bewobnen  einen 

abgefonberten  Üb,eil  bcS  ©ebäubcS  unb  treten  fpätcr  in 

ba«  flnabenb,au«  über. 

2)  Dat  Snabenb,au8  bilbet  ben  eigentlichen  .^aupt- 

tbeil  bc«  Saifenfjaufefl ,  ilint  gehören  alle  Pfleglinge  von 

9-  15  Oabren  an.  ©iefelbcn  ftnb  in  4  Kompagnien 
eingeteilt,  bie  wieber  in  florporalfa)üffcn  jerfallcn;  an 

ber  ©pi&e  jrber  Kompagnie  fielet  ein  ?etjrer  als  Äom  = 
pagnie » Äelleper.  Watfirlidj  ip  bie  mtlitairifdje  CrganU 

fation  nur  foweit  burd)geffi^rt,  wie  ed  bem  jugenblid}eu 

«Iter  ber  äöglinge  etttfprcd)enb  ip;  bie  Pattpnbenbcu 

Öxerjitien  boben  meb,r  ben  ©inn  oon  Orbnungeübungm 

als  cigentlid)  militairifd)en  $totd  unb  ftnben  felfaftocr* 
ftänblid)  ob>e  SBaffen  ftatt.  5Die  ?lnpalt8fd)ute  bat  ben 

(Eljavalter  „einer  gehobenen  Slementarfcbule'',  fte  beliebt 
in  fed)8  uerfd)iebenen  ©tufen  au8  13ftlaPen.  Dit  TU\)x» 

jabl  ber  Rnabeu  oerläßt  uad)  Soflenbung  befl  15.  l'cben?» 
jaljrcfl  unb  erfolgter  Konfirmation  bie  Supalt  um  unter 

Vermittlung  betfelben  bei  einem  $anbwerf«meiper  in  bie 

£ebje  ju  treten  unb  bemnäd)P  für  ibr  weitere«  gort. 
!omtnen  felbft  ju  forgen.  3öglinge  jebod),  bie  Neigung 

junt  SDlilitairPanbt  t)abcn  unb  bie:  ;.u  qualiftjirt  erotrjtet 
werben,  Tonnen  nod)  länger  in  ber  Hnpalt  öerbleiben, 

inbem  pe  in  bie  9Äilitoirfd)ule  übertreten. 

3)  Die  ÜKilttaiifdjule  umfaßt  W  3öglinge  jwifcbeu 

15  unb  18  3abren,  jerfällt  in  brei  Klaffen  unb  ip  burd)' 
au«  militairifd)  organiprt.  Die  ÜHilitairfdjule  würbe  im 

3ab,re  1815  junädjP  für  nur  20,  fpätcr  30  35glinge 

erridjtet,  ir)re  gegenwärtige  JDrganifation  unb  ©tärfe 

crbtflt  pe  erp  im  3ab,re  18(J9  refp.  1870.  Die  ©d)ule 

erjänjt  pd)  feitbeai  iäljrlid)  burcl)  30  ber  öorjflglid)Pen 
©cljüler  beS  Knabentjaufe«  unb  ijt  ibr  3rotrff  *>ief*n  "> 

einem  brciiärjrigeu  Kurfu«  bie  nötige  flu«bilbung  )u 

geben,  um  nid)t  nur  fpätcr  tüdjtige  Unteroffiziere  ju 

werben,  fonbern  nacbmal«  aud)  jur  Ausfüllung  von 

©ubaltemPeDungeu  in  ber  Verwaltung  befähigt  ju  fein. 

Der  Unterricht  umfaßt  neben  Ärühmetif,  ©eographic,  &t 

fd)idjte,  9caturfunbe  u.  f.  w.  auch  Delegrophte  unb  ©teno 

giaphie;  außerbem  wirb  ererjirt,  geturnt,  gclbbienp 

geflbt,  gefdjoffen  unb  pnbet  eingehenbe  militairifche  3n» 
Prultion  flott.  Die  fpejicOe  Leitung  ber  amiitaitfcbule 

hat  unter  bem  Direftor  ein  $>auptmnnn,  bem  ein  tont* 
manbirter  £>fpäier  unb  brei  Unteroffiziere  untcrfleUt  ftnb. 

:Vad)  Abfoloirung  ber  3Ri(itairfchu(e  treten  bie  ̂ e.jlirge 

atS  breijfihrig  gtciwilligc  in  bie  Armee  ein,  bis  \m 

haben  pe  pd)  ineiflent^eil«  bei  «rtiflerie  jugewenbet. 
(5ine  SJcrpflidjtunci  jum  foforttgen  Eintritt  in  bie  Armee 

bepeht  übrigen«  für  bie  3öglinge  ber  2)cilttahfd)ule  nid)t, 
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ebenfowcnia,  bie  gu  einer  längeren  Dienflgeit.  Der  ©in« 
tritt  ift  ein  burcbauS  freiwilliger.  Ueberb,aupt  ift  bie 

früher  mit  beut  «enufj  ber  Soli  Ith  iten  beS  SMüitair 

SaifenhaufeS  ucrfnflpfte  Verpflichtung  gu  einer  längeren 

Dienflgeit  im  (letjenben  $>eere  (3  3ahre  ffir  jebeS  3o^r 

im  Saifenljauft)  bereits  feit  1850  gänglieh  aufgehoben. 

Die  Crfolge  ber  ÜHilitairfchule  fmb  bisher  in  jeber  Ve» 

jieljung  gang  oorjflglidje  gewefen. 

U.  Das  2Wfibcb,enb,au«  gu  Schlofe  ̂ re&lct».  Om  Oatjte 
1725  gegtünbet,  mar  baS  SHäbdienhauS  big  gum  Oab,te 
1821»  mit  bem  Knabenhaufe  eng  oerbunben  gewefen,  in 

biefem  3at)re  würbe  cS  tum  VotSbam  nad)  Schloß  ̂ßre^fcb 

an  ber  Slbc  umreit  Sittenberg  oerlegt.  Vre$fdj  ift  ein 

ehemals  cburfäAftfcfccS  ctt:lof;  unb  war  einft  lange  3ab,re 

hinbutch  (1697—1727)  SReflbeng  ber  Gtjurförflin  Uber» 
harbtne,  @emab.lin  König  Sluguft  tu  Starten,  es  liegt 
febj  f)i:tji)  fttfjt  an  ber  Slbe  unb  beft&t  einen  gro§en 

(harten.  Die  Oberleitung  bc3  £aufeS  ̂ at  eine  Cot» 

Helferin,  gegenwärtig  feit  1864  gräulein  ».  .^eÜborff. 

Die  Saifeuinäbctibn  oerbleiben  gleich  ben  Knaben  bis  gu 

ihrem  15.  3at)re  unb  erfolgter  Konfirmation  in  ber  Sin3 
Palt,  um  bann  in  einen  Dienft  gu  treten.  Da  jeboa) 

oiele  aRäbcb,en  in  biefem  Silier  nod>  nicht  fräftig  genug 

fmb  um  mit  Ülufccn  einen  Dienfi  oerfehen  gu  tonnen, 

fo  ift  feit  bem  3alne  1838  bie  Einrichtung  getroffen,  batj 

36  Räbchen  auch  nach,  erfolgter  Konfirmation  noch  einige 

3ahrc  bi8  gur  ßrlangung  ber  nöthigen  lörperlichen  Kräfti. 
gung  in  ber  Slnftalt  ocrweilen  tonnen.  Diefe  Stäbchen 

»erben  in  angemeffener  SBcife  auf  ihren  gutünftigen 

33eruf  als  Dienftm.ibchen  oorbereitet 

3n  baS  9)cilitair»SaifenhottS  aufnahmeberechtigt  ftnb 
alle  in  ber  Qt)e  geborenen  SDcilitairmoifen,  ohne  9?ficffi<4t 

barauf,  ob  fie  eitern;  ober  nur  oatcrloS  finb,  fie  mflffen 
wätjrcnb  bcö  aftioen  ÜJiilitairftanbeS  beS  Vaters  geboren, 

grfunb,  unb  bei  ber  Aufnahme  nicht  unter  6  unb  nicht 
über  12  3ab»e  alt  fein.  Die  CtatSgahl  ber  Änaben 

beträgt  780,  bie  ber  2Kächen  236.  S*ei  ber  (Sntlaflung 
forgt  baS  SaifenljauB  burch  eine  auSreichenbe  SluSftattung 

an  Kleibung  unb  Säfrije  für  feine  3öglinge,  unb  nach 

ber  Gntlaffung  burd)  ßrtheilung  oon  Prämien  an  foldje, 

roeldje  fich  eine  Weihe  oon  3abreit  gut  geführt  haben. 

Slugerbem  gaijlt  baS  SaifentjauS  ̂ flegegelber  an  folche 

Jlinbcr,  welche  eigentlich  aufnahmeberechtigt,  aber  wegen 
Langel*  an  Waum  nicht  b>ben  aufgenommen  werben 

fönnen.  —  3m  Sluguft  1874  beftanb  baS  Vetfonal  ber 
Slnftalt  auS: 

1  Direftot 

2  tommanbirten 

Offigieren 
1  Vrebiger 

18  febrern 

3  «ergten 
15  Veamten 

35  ©eftnbeperfonen 

3 

o 
5 ey 
s 
3 

1  ©orfteherin 

1  ̂ rebiger 
3  Pebrern 
1  «rgt 

4  Srgieherinnen 
7  Beamten 

9  ©eftnbeperfonen 

Sin  3ö0lingcn  waren  gu  berfclben  3"*  Mtbanben: 
in  VotSbam  754  (üKilitairfchülcr  79,  im«nabcnhaufe565, 

im  Kinberbaufe  110);  in  ̂ re$fch  234,  barunter  37  be- 
reits Konfirmirte.  aufjerbem  empfingen  2586  Kinber 

Vflegegelber,  fo  bafj  bie  Sohltbat  beS  £aufeS  auf  gu» 
fammen  3574  iDtilitairroaifen  ftcb  erfireette.  Der  $aupt> 
etat  ber  Snftalt  für  baS  3ahr  1874  fcblojj  in  (Sinnahme 

unb  SluSgabe  mit  207,278  3:btr.  ab 

Sir  fd)liefjen  unfere  DarfleQung  mit  bem  äßunfehe, 

bog  bie  grogartige  Stiftung  König  (Biebrich  Sßilhelm'0 1., 
welche  in  150jäbriger  fegenSreicher  Sirlfomteit  ber 
Slrmcc  unb  bem  Staate  oiele  taufenbe  oon  tüchtigen 

Sotbaten  unb  bürgern  ergogen  tat,  auch  fernerhin  gutn 
:)uilu:ic  ihre«  erhabenen  Stifters,  gum  ̂ eite  für  £eer 

unb  Staat  blühen  unb  gebeten  möge.*)  2. 

Sic  SoltStraft  SrulfdjlanbS  unb  «ranfreidiS. 

Statijiifche  Stigge  oon  9.  Freiherr  0.  girdS.  Berlin. 

1875.  aWilitaria.  «erlag«  >  «Puchhanblung  für  TOilitatr. 
fiteratnr. 

Die  ColtSfraft  DeutfchlanbS  unb  ̂ rantreichS  ift  un» 

jireitig  ein  Ti)tma  oon  allgemeiner  unb  heroorragenber 

58cbcutung,  —  namentlich  auch  »on  bem  militairifchen 

Stanbpuntte  auS,  —  welches  für  eine  flatifiifche  Cear* 
beitung  ein  reid)eS  $elb  bietet  unb  hierbei  auch  'n  cvfjtc 

bigfter  Seife  entwicfelt  werben  farui. 
DaB  uns  oorliegenbe  Serf  ift  nun  feine  erfdjöpfenbe 

Strbeit,  fonbern,  wie  ber  £err  S3erfajfer  in  bem  Üitel 

felbfl  fagt,  nur  eine  Stigge.  —  £ierin  liegt  Wohl  ber 
@runb,  we^alb  auch  bie  milttairifche  Seite  beS 

maS,  welche  als  bie  Sehr  traft  boch  gmeifelSobne  eine 

ber  wichtigfien  ift,  nicht  in  gufammentjängenber  ^olge 

entwicfelt,  fonbern  ohne  rinen  engeren  ßufammenhang 

nur  au  ben  begüglichen  Stellen  htrborgeboben  wirb. 

Üro^bem  bietet  bie  ürbeit  aber  eine  gülle  ber  Werth' 

uoUftcn  natiftiulini  Slngaben,  an  Welche  intereffante  Cer» 

gleiche  unb  Folgerungen  getnüpft  fmb.  — 
Die  burch  bie  mannigfadjfien  Sergleiche  bergefieaten 

Folgerungen  ftnb  ia  gerabe  baS,  waS  bie  Statiflit  auS 
bem  Öebitt  ber  tobten  3oh'<n  htrauS  gu  regem  geifiigen 

^eben  führt,  fie  nicht  nur  als  3äh(mafd)inc  unb  Kon< 

trolc  für  bie  Vergangenheit  unb  Gegenwart  erfebeinen 

lägt,  fonbern  auch  ftum  richtigen  9){aagflabe  unb  gur 

fieberen  dtichtfehnur  für  bie  3u>>unft  macht.  —  3n  biefer 
Cegiehung  hat  baS  oorliegenbe  Sert  baS  Vcrbienfl,  ba| 
bie  Vergleiche  unb  Schlußfolgerungen  überwiegenb  als 

bie  £auptfad}e  bebanbeli,  bie  flatiflifchen  JobeHen  h«n» 

*)  Dajj  aua)  im  Stiege  bie  33gHnge  beS  Staifenbaufct 
ba«  Obre  geteiftet,  jeigt,  baß,  fotseit  bie  (tiber  nca)  untofl» 
ftänbigm  (Srmittetunaen  ettennen  laffen,  36  ehemalige  3*8' 
linge  1870-71  ba3  eiferne  Äteu),  baoon  2  bie  erftt  ftlaffe 
erhielten;  jwei  33glinfle  flarbeit  ben  Jcb  für  SSnig  unb 
»aterlanb. 
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gegen  nur  in  fo  weit  gegeben  »erben,  ol«  fte  ber  £>or< 

flcllung  al«  ©runblage  bienen  müffen.  — 
Sin  »eiterer  Sorjug  ber  «rbeit  befielt  barin,  bog 

bie  53oIf«lraft  nicht  nur  naa)  bem  ©tanb  unb  ber  SB 

megung  ber  S3ebötferung,  —  alfo  in  förpetlicher 

S3ejirr)ung,  —  fonbern  aud)  in  SRüdfid)t  auf  bh@d)ul» 

bilbung,  —  b.  1).  in  geipiger  93ejieb,ung,  —  bargefttHt 

»hb.  —  'Jäten  bem  ©tanb  unb  ber  iöewegung  ber  SBe« 
oölferung  erfdjeint  bie  ©chulbilbung  j»ar  nicht  al«  bie 

einzige  noä)  maßgebenbe  SBebingung  ffir  bie  SBolfefraft, 

—  bie  <£r»erb«  =  ̂er^öttniffc  j.  33.  finb  ebenfad«  oon 
erheblichem  Ginfluß,  —  fh  ift  ober  jebenfoll«  bie  bei 
SBeitem  »idjtigfh  unb  muß  in  biefem  galle  al«  um  fo 

mehr  in  ba«  ©e»id)t  foHenb  b,eroorgeb,oben  »erben,  »eil 

granfreidj  gerabe  in  ber  ©djulbilbung  fo  auffaflenb  »eit 

hinter  unferm  engeren  unb  weiteren  fJoterlonbe  jurürf« 

Mt  -
 

68  barf  »obl  nid)t  uner»abnt  bleiben,  baß  ber  Eitel 

ntdjt  mit  bem  3nl)alt  übereinfiimmt,  benn  nad)  bem 

erfhren  muß  man  erttarten,  baß  ber  Qn^alt  allein  ober 

tecnigfien«  uim  größten  Tljcil  von  Deutf cf/lanb  unb 

gronfreiä) banbeln  »erbe,  bem  ift  jebod)  nic^t  fo.  $>eutfä> 

tanb  finbet  fict)  nur  in  einer  einzigen  ber  nieten  Ha« 
bellen,  unb  j»ar  in  ber  legten,  welche  auf  (Seite  59  für 

bte  ©djulbilbung  ber  TOiiitah;grfa&mannfd)aften  gegeben 

iß,  unb  in  wenigen,  oereinjeltcn  SBetmrfungen,  —  fo 

j.  S.  auf  ©eite  17  bei  „©tanb  ber  SBenölferung", 

©eite27  bei  „(Sbefchließungen",  —  erwähnt,  imllebrigen 
ift  immer  nur  oon  Greußen  unb  Branfreiclj  bie  Sfebe. 

—  3>er  nur  jwifdjen  Greußen  unb  granlreich  gejogene 
Vergleich  fdjeint  infofern  nidit  ben  gleichen  praftifdjen 

SBerty  wie  ein  jwifdjen  3)eutfd)lanb  unb  granfreict) 

gezogener  ;.u  tjaben,  als  berfelbe  nid)t  auf  bem  Stoben 

ber  tbatfäd)tidjen  l'age  ber  SBerr)ättnijfe  fleht,  benn  nacb 
ber  jefcigen  politifdjen  ©eftoltung  unfereS  SBaterlanbe« 

bflrfte  Greußen  allein  faum  in  bie  Cage  fommen,  fid) 

in  feiner  SBolföfraft  mit  granfreid)  ju  meffen;  in  biefer 
tnternotionalen  Sejie^ung  erfdjeint  Greußen  nur  al«  ein 

Ibeil  Deutfdjlanb«.  —  3)od)  für  un3  ift  in  bem 
oorlhgenben  Jviik  bie  Srage:  ob  Greußen,  ob  Xeutfdj 

lanb,  nur  bie  tfhbcnfacbe;  bie  £anptfad)e  bleibt  bie  X>ar» 
ftellung  ber  Volföfrafrjranfreicb« ,  unb  biefe  ift  unftreiiig 

in  ber  Harften  SBcife  jur  «nfdjauung  gebrannt  worben. 
SBerfen  wir  nun  einen  SÖltcf  auf  bic  ÜDarfteQung 

felbfr,  nm  bie  intereffanteften  unb  aud)  militairifdj  widjtigften 

fünfte  t)ert»orjuheben.  — 
9?ad)  einer  furjen  (Jinleitung  werben  ber  ©tanb  ber 

SBeoölferung,  bic  ©eburten,  bie  (ütiefctjtießungen,  bie 

©terfcefäOe,  bie  HuSwanberung  unb  bie  Sinwanberung 

nnb  bie  Grgebniffe  ber  SÜolföfdjulc  gegeben,  woran  alfl 

bann  nod)  eine  ©djlußbetradjtung  gefnfipft  ift.  — 

2>ie  Einleitung  enthalt  neben  einer  allgemeinen  SBe- 
tratynng  ftber  bie  ©ebentung  ber  SBolfefraft  eine  »ngabe 

Ober  ba»  au  ber  «rbeit  benu(}te  SRotarM.  —  2>iefe 
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leitete  führt  ju  ber  Ueberjeugung,  baß  bie  gegebenen 
Tabellen  burdjaufl  juoerläffig  finb. 

.ftereorjuljeben  ift  bie  SSemerfung,  welche  im  #inbli<f 

auf  Sranfrcid)  über  bie  für  bie  Solfflfraft  nad)« 

tt) eilt rjc  Ginftcllung  ju  junger  Ü)cannfd)aften  in 
ba8  £cer  gemacht  wirb;  efl  t}a&tmörtlidj:  „Cö  ift  Mar, 

baß  bie  ©nbuße",  (an  «rbeitfJfraft)  —  „relatio  ben 

Ijödjften  betrag  erreichen  »irb,  roenn  eine  große  ,r->abi 
f oldjer  Snbioibuen  rjoqeitig  oernid)tet  würben,  »eldje  bem 

Söegtnn  ber  probuftioen  ̂ etiobe  im  Älter  natje  ftanben. 

2)e6f)a[b  ift  bie  maffenbafte  (Sinftellung  fe^r  junger  SÄann» 
fdjaften  in  baö  $)eer,  wie  foldje  beifpieUweife  »äbrenb 

ber  jroeiten  ̂ eriobe  befl  beutfd) « franjöftfdjen  ffriege« 

erfolgte,  »irtbfdjafilid)  ebenfowenig  ju  redjtfertigcti,  alö 
eine  berartige  Maßregel  nom  militärifd)cn  ©tanbpunfte 

für  jweefmäßig  eradjten  ift.  —  ©ie  wätjrenb  beö 
9Binterfelbjug0  oon  ©ambetta  iu3  gelb  geseilten  jungen 

9J?annfcb,aften  finb  militairifcb  wertblo«  gewefen,  großen- 
tb,eil8  in  golge  ber  ungewohnten  ©tropa^en  JU  ©runbe 

gegangen  ober  bod)  in  b>l)cm  ©rabe  an  il)rcr  ©efunbbeit 

geferjäbigt  in  bie  .^eimatt)  jurflrfgefer)rt.  —  9?amentlid) 
wegen  biefe«  Umftanbe«  wirb  ber  3Jücfgaiig  ber  franjofi 

fd)en  !Bo(f«fraft,  ber  weiter  unten  auf  ©runb  amtlichen 
5D{atetial«  als  oorhanben  nadjgcwiefen  »irb,  feineemeg« 

al«  eine  corübergehenbe  (£rfdjeinuug  aufjufajfeu  fein, 

Dielmehr  bleibt  anzunehmen,  baß  auf  längere  %tit  hin 

eine  fonftante  abnähme  ber  JBolfSjahl,  eine  junebmenbe 
Steigerung  ber  oon  ben  probuftioen  SKteröflaifen  ju 

leiftenben  Arbeit  unb  eine  ocrttältniBrnoßig  nur  laugfame 

SBieberherftclIung  ber  burd)  ben  flrieg  erzeugten  SBerluflc 

ftattfinben  Werbe.  —  2J?an  laffe  fid)  nidjt  täufchen  burd) 
bie  anfdjeincnbe  Seichtigftit,  mit  welcher  bie  Bbtragung 

ber  an  Deutfdjlanb  ju  leiftenben  jtrieg« « (5ntfd}äbigung 

bewirft  worben  ift.  ©o  gewaltig  biefe  ̂ Beträge  un« 

erfd)ienen,  fo  repräfentiren  biefelben  bod)  nur  einen  gc. 

ringen  SBrud)theil  be8  »äbrenb  ber  Vergangenheit  auf* 
gefparten  Kapital«  beS  franjöftfchcn  Vo((8  unb  »firben 
jiemlid)  fdjnetl  »iebererworben  »erben  fönnen.  Xer 
SBcrluft  an  probuttioer  3rbeit8fraft,  welker  burd)  ben 

Ärieg  unb  namentlid)  burd)  bie  9ead)Wchen  bcffelbcn  für 

granfreid)  h(rbeigeführt  würbe,  trifft  bagegen  ben  Veten  ̂  
ncro  be«  nationalen  SBohlflanbe«  unb  fann,  »enn  über 

haupt,  jebenfa08  nur  burd)  bie  fortgefc^te  Jfcutigfeit 

einer  längeren Briebenöperiobc  »ieber  ausgeglichen  »erben." 
2)cr  ̂ err  Scrfaffcr  fommt  auf  biefen  ̂ Junft  noch« 

mal8  bei  ben  ©terbefäöen,  unb  jroar  mit  Rahlen  Angaben 

jurücf.  — 
2)  en  über  ben  ©tanb  unb  bie  ̂ Bewegung  ber  ©e* 

öölferung  gemachten  angaben  finb  ftatifiifdje  labeDcn 

au«  ben  Sahren  18C1—72,  mithin  au«  einem  Zeitraum 

oon  12  Oahren  ju  ©runbe  gelegt.  — 
3)  ie  für  ben  ©tanb  ber  SBeoölferung  gegebenen  Xa« 

bellen  jeigen:  baß  Greußen  (Deutfdjlanb)  in  ber  Se« 

oölferung«aahl  fiatig  f ortfdjreitet,  Sranlreid) 
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flätig  jurücfgeljt.  —  So  betrug  im  3abre  1871  bic 
«coölferung  in  Greußen  24,639,706,  in  granfrcid) 

36,544,067.  hierbei  ̂ atte  biefclbe  biitntn  Sabreefrifi  in 

Greußen  um  174,722  Seelen  ober  0,71  Vrojeut  juge* 
nonimen,  in  üiranfreid)  um  411,146  Seelen  ober 

1,21  ̂ rojent  abgenommen,  3u  Gnbe  beö  Oabre« 

1872  jählt  Greußen  24,814,428  unb  franlreid)  36,102,931 
Ginroobner. 

2lu«  biefen  3<>^feit  ergiebt  fid)  folgenbe  intereffante 

^Rechnung:  „bliebe  für  bie  golge  bat  für  ba«  3abr 
1871/72  ermittelte  Verl:  [tnij  ber  Vermehrung,  bejiebungfl* 
»eife  ber  Abnahme  ber  VoltSjabl,  in  Greußen  unb 
ftrantreid)  unoeronbert,  fo  Würbe  binnen  20  Sohren, 

5  Monaten  unb  23  Sagen,  üom  Sd)luß  beS  3<>b"* 

1871  an  gerechnet,  bie  ä*euölferung  beiber  Staaten  gleich, 

ftarl  tein.  —  3m  grflbiabre  1892  würbe  bie  Veöölterung 
Greußens  wie  granfreid)«  28,481,450  Äöpfe  betrogen, 

wäbrenb  baS  Tcutfc^c  9icid) ,  beffen  aDjör)rIiff}e  Volf« 

juuabme  unter  Anrechnung  ber  unmittelbaren  ftrieg«* 
otrlufte  im  ©nrdjfdjnitt  be«  vierjährigen  3eitraumcö  »on 

1W7  bi«  1*71  auf  +  0,62  Vrojcnt  fcjigefteHt  ift,  ju 

berfelbcn  3eit  4C.(603,74O  S?ewob,ner  jäblen  bflrfte.  — 
3m  Paufe  be«  3abre«  1908  mürbe  granfreid)  nur  nod) 

bie  $ä!ftc  ber  öinmobncrjohl  I^cutfchlanb«  bcfi&en,  wenn 
bie  jefct  beftebenben  Verljältniffe  ber  Ab  unö  3u"obme 

bauembe  blieben." 
Ginen  näheren  Auffd)luß  über  biefe  für  Vrcußen 

(Deutfdjlanb)  fo  günfiigen,  für  granfreid)  hingegen  fo 

ungünfligcn  VtDölferung«  Verbältniffe  finbet  man  in  ben 

nun  folgenben  Angaben  über  bie  Vewegung  ber  Ve* 
uölterung. 

35ie  ©eborenen  betrugen  im  3at)re  1871  in  Greußen 

867,"56,  in  granfreid)  806,436,  fobaß  auf  je  1000  Gin» 
wobner  in  Greußen  36,19,  in  granfi  i  hingegen  nur 

23,71  ©eborene  ju  rennen  waren;  Vreußen  hatte  mit' 
Inn  einen  berbältnißmäßig  bebeutenb  größeren  3uwad)3 
burd)  (Geburten  al«  stanlrcid). 

Ii:  3°t)l  ber  Gbef dj ließ un gen  war  in  bcmfelben 
3al)re  in  Greußen  190,974,  in  granfrtid)  262,476,  ober 

auf  je  1000  ßinwot)ner  in  Vreußen  7,9,  in  granfieid)  7,2 

unb  auf  jebe  Gbcfchlicßung  beffelbcn  3ab,reS  trafen  fcurch  = 
fdjnittlid)  tfcbenbgeborene:  in  Greußen  4,25,  in  $ranf= 
reid)  3,15. 

2Scnn  alfo  and)  bie  abfolute  3al?E  ber  Gbefcbließungen 

in  granfreid)  gtößer  al«  iu  Greußen  war,  fo  jeigten  fidi 

bod)  bie  relatiocn  ßa^Un  fomol)l  für  bie  3<>bl  ber  Ghen, 
al«  für  bie  3af>l  ber  auf  jebe  Gbe  faDenben  Jrinber  für 

Greußen  günfliger  al«  für  granfreid). 

Aud)  in  bt  .  Sterbefällen  fteOt  fid)  baS  3ablen< 

Verhalt  inj;  ha  Ungunflen  granfreid)«  ̂ txau9.  -  Tic 
ber  Verdorbenen,  einfdjließlicb  ber  Jobtgeborenen 

betrug  im  3af>re  1871  in  Greußen  740,296,  in  granf> 
reid)  1,311,325,  unb  e«  famen  hierbei  auf  je  1000  (Sin. 

wobner  in  Vrenßen  .«»,0  in  Branfreid)  35,9  Sterbefäde. 
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—  Greußen  t/atte  126,760  mehr,  granfreid)  hingegen, 

444,889  weniger  ©eborene  al*  Vcrftorbenc. 

VemcrfcnCWcrtb.  ift,  baß  Greußen  in  bem  Zeitraum 
Don  1861  bis  1869,  trofe  ber  geführten  jroei  größeren 

Äriege,  eine  fofl  3V«  mal  jlärfere  3un«^we  ber  Veoölle; 
rung  blatte  al«  tfranfreid). 

1870/71  f;at  granfreid)  in  feinem  Verjölferungfißanbe 

ungleich  mehr  als  Greußen  gelitten;  —  b,ier  fan!  ber 
3  u  wachs  um  4,22  per  mille,  bort  flieg  bie  jSbriicbe 
ftbnabme  auf  10,72  per  mille. 

ÜDiefe«  für  granfreid)  fo  ungünjlige  Strb,ältni|  würbe 
nun  IcincSmeg«  burd)  bie  @eburt9jiffer  betoorgerufen,  im 

©egentbeil,  Greußen  trat  in  ber  3aj>l  ber  ©eburten 

fogar  etwa«  hinter  granfreid)  jurüd,  —  fonbfrn  burd) 
bie  fiarfe  Vermehrung  ber  SterbefSOe  in  bem  fran&öfi» 

fdjtn  Staate  erjeugt.  —  2>er  ̂ err  Serfoffer  fagt:  „Ta= 
gegen  nabm  bie  3«"^  ber  1871  für  Bianlreidj  regifliiiten 
Sterbtfälle  eine  mo^rbaft  erfd)recfenbe  $)öl)e  an,  wenn 

man  biefelbe  mit  ber  ebenfalls  fdjon  fcl.t  bcträd)tlid)cn 

beö  oorbergebenben  SriegSjabreS  öergleidjt."  —  Unb 
biefer  ?luSfbrud)  erfdbeint  wobl  begrünbet,  beim  wSbrenb 
Greußen  1871  auf  1000  ßinWob>er  1,3  f  erfonen  mtb,r 

ol«  im  3aljre  1870  flarben,  betrug  in  granlreid)  biefe 

3<W  6,4! Diefer  flarle  SStrlufl  be«  franjöflfdien  Sßolfe«  Wirb 
unflreitig  mit  Doflem  Wed)t  folgenben  brei  Urfadjen  ju« 

gefdirieben: nl)  bem  burd)  ©ambetta  organiflrten  SRaffcnaufge 

bot,  weld)e«  bie  bem  SBeginn  be«  erwerbstätigen  Hilter« 

nabcfleb,cnbe,  bab,er  förttrlid)  nod)  nidjt  tjßüig  entmiffelte 

männlid)e  3ugenb  ju  ben  9ob,r«n  tief  unb  ben  uv.ac 
wobnten  Strapajen  beS  ̂ agerlebenS  unb  militairifd)en 

üDienfleS  obne  genügenbe  Vorbereitung  unterwarf; 

„2)  btm  ungcwöbnlid)  flrengen  SBinter  1870/71, 

wtlcbcr  bie  an  ben  Operationen  im  freien  gelbe  besei- 

tigten franiöfifd)en  Iruppen  weit  empfinblid)er  traf,  al« 
baS  an  ein  räubere«  ftlima  gewöhnte  beutfd)e  ̂ eer; 

n3)  bem  Sufflanb  ber  Stommune  unb  ber  Unter« 
werfung  ber  fmuptftabt  burd)  bie  neugebilbete  franjöftfdje 

«rmee."  — 
Tiefe  Vctrad)tung  mit  ber  in  ber  (Einleitung  bereit« 

hervorgehobenen  jufammengefredt,  giebt  eine  wob,(  ju  be« 

herjigenbe  Vcfcvc  für  bie  Drganifation  einer  Armee  unb 

bic  »rt  ber  Jfriegfflhrung.  —  SBenn  einerfeit«  bem 
burd)  ©ambetta  beroorgerufenen  franjöfifdien  SRaffen. 

aufgebot  unb  ber  bierburd)  oeranlaßten  Sinftellung  ju 

junger  unb  ungeübter  9Rannfa>ftcn  ein  Dernid)tenbe« 

Urlheil  gefprod)en  wirb,  fo  bieten  auf  ber  anberen  Seite 

biefe  fiatiftifd)en  Angaben  mieberum  eine  jwcifcllofe  ©e^ 
flätigung  für  bie  ©üte  ber  preußifd)en  refp.  beutfdjen 

^eereS.Crganifation. 
Xit  Au8>  unb  Siuwanberung  fleDt  fid;  für 

Greußen  unb  granfreid)  fo  bar,  baß  in  bem  3eitraum 
Don  1869  bi«  1871  in  beiben  Staaten  eine  SWebrau». 
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toanberung,  nnb  jwar  Don  200045  refp.  205180  Ber« 
fontn  ftattfanb. 

SQBcI^cn  btbentenben  »erlufi  an  ffapital  biefe  9lufl= 

toanberung  reprilfenttrt,  ge(jt  baran«  herüor,  bag  j.  C 
^trugen  bei  ber  eben  angegebenen  3<W  i&htlid)  etma 

Ö6  SRinionen  tyaUv  »ertöten  6,0t.  —  ©lücöicber  2Beife 
ift  bü  ÄuÄtoanberuug  in  unferem  Sattttanbe  ftatt  in 
Ab nehmen  begriffen;  wäbtenb  fie  im  3ahre  1872  uod) 

62192  $erfonen  betrog,  belief  fie  04  1873  nnr  nod)  auf 
44089.  — 

Sic  Grgebniffe  ber  Col!«fd)uIe  entholten  in 

bem  erflen  Üb^eile  ber  2)atfteuung:  3abl  ber  «nalpha. 
beten,  leibet  nicbt  für  Stengen  unb  granfttitb  in  gleichet 

3Beife  aufgehellte  £obeQen;  ein  ©ergleid)  bet  beiben 

Staaten  ift  fomit  nur  fdjä&ungSmeife  tnögtict).  —  £rofo* 
bem  bürfte  bie  £batfacbe  unzweifelhaft  hervortreten,  bog 
^reugen  in  bet  6d)ulbtlbung  grantreid)  weit  oorau«  ift. 

—  (Sinen  tsobt  gang  juoerläffigen  SDiagftab  für  biefe 
It)atfad)e  finben  wir  in  ben  angaben,  »eiche  über  bie 

©tbulbilbung  ber  SLTcilitair.grfatjmr.  nnf  ä  aften 
gemalt  flab. 

1872/73  betrugen  hn  SDeutfdjen  JReicb  bie  «nal>b> 

beten  bei  ben  eingefteOten  (Jrfa&mannfd)aften  ber  Braue 
4,«,  bet  ÜRatine  2,,%;  in  granfreid)  23  unb  14%. 

Jritt  fdjon  hierin  ein  bebeutenber  Unterfdjieb  jn 

fünften  2)eutfd)lanb«  berDor,  fo  erfdjetnt  cö  na*  unfe* 

ren  Cerbältniffen  gerabe«weg«  unbegreiflich,  bog  granl» 

rrid)  unter  ben  eingefteOten  Ginjäbrig.greiwilligen  über* 

haupt  lualpbabete  unb  jttar  55%  ̂ atte.  Sluger  biefen 
55  %  Snalphabeten  fanben  flct)  noch  38  %  foldbet  Sente, 

meldje  nut  im  SPefifc  einiget  (Slementarfenntniffe,  bie 

jebod)  nicbt  ffit  bie  JBeförberung  jum  Unteroffizier  bin* 

rttd)enb  fdjienen,  waren;  —  nur  7  %  beT  eingefteflten 
Sinjäbrig^reimiOigen  befagen  eine  mittlere  unb  bö&ere 

<5d)ulbi(bung,  entfprad)en  alfo  ben  bei  und  an  bie  (Sin« 

jährigigreiwitUgen  in  biefer  ©ejiehnng  gepellten  Änforbe« 

rangen.*)  —  GS  bürfte  hieraus  b>oorgehcn,  bag  bet 
franjöflfd)c  <Siniät)rig^rein)i(Iige  mit  bem  beutfd>en  nur 

ben  Warnen  gemein  bat,  bog  biefe  fo  wichtige  ©inrid)« 

tung  ihrem  SBefen  nad)  in  beiben  -Armeen  jeboeb.  ooü*. 
fommen  oerfdjiebcn  ift. 

SBäbrenb  in  ber  beutfdjen  Srtnee  ber  elniä^rig-fret- 
willige  Dienft  lcbig(id)  ein  $3orred)t  be«  ©ebilbeten 

iß,  ift  er  in  granfreid)  ba«  Sorredjt  beS  2Soblbaben; 
öen,  btnn  c*  (ommt  ijiev  nur  auf  bie  Don  bem  Gin» 

iät)tig«8rein>ifligen  an  bie  SHilitairfaffe  ju  entrid)tenben 

1500  $ranc«  an.  -  3)a8  franjöfifdje  Onftitut  ber  <2in> 
i«)rtg  greinjiaigen  ift  bemnad)  nicbt«  weiter  alö  eine  ju 

•)  Stellt  man  biefe  3atjf  ber  änaty&abeteu  bei  ben  Sin« 
jäbrig'greinHtiigtn,  55%,  —  ber  für  bie  gtfammtcu  (Srfa)}. 
maanfebaften  gegebenen,  23%,  —  gegenübet,  fo  fiinnte  man 
faß  au  einen  25rudfeblcr  glauben;  unb  toö)  ijt  tiefe  angäbe 

ben  omtüajen  fxanjoTn'd)en  Ouetlen  entuemmen,  unb  fomit 
iweiftlfe«  richtig. 

I  ©unften  ber  SDofjthobenbeii  eingeführte  <5d)wficbung  bet 

allgemeinen  ffiet)rpfiid)t,  —  wetd)e  fd)werliä)  jur  Set» 

befferung  ber  Slrmee  beitragen  mirb.  — 
Tie  Dorfteb/nben  Rahlen  futjren  aber  noch  toeiter  jn 

ber  febr  bemerfenflmertben  ©djlugfolgerung,  bag  getabe 

in  bem  »oblbabenben  S£l)eUc  bet  franjöfifd)en  »eoölte» 
tung  eine  nur  febr  mangelhafte  ©ebutbilbung  ju  ftn» 

ben  ift.  — Hu«  ben  Angaben,  in  eiche  über  bie  Analphabeten  in 

«ßreugen  unb  granfreid)  gemacht  finb,  oerbient  beroorge* 
hoben  )u  Derben,  bag  in  beiben  Staaten  bie  <5d)ulbit* 
bung  leinetfaegS  gleichmägig,  fonbern  in  ben  einzelnen 

?anbe8theilen  febr  oerfdjieben  öetbteitet  ifl.  —  @o  be^ 
trug  im  3ahre  1871  in  14  bet  36  grögeren  Sermal» 

tungdbejirte  bed  pteugifd)en  Staates  bie  3«h(  bet  Hn. 
alphabeten  bei  bet  übet  10  Oabje  alten  Seoolfetung 

mentger  unb  bis  5%;  bagegen  hatte  cinSBejirt  —  9rom< 
berg,  —  41  bi0  45%  ünalphabete  aufjumeifen.  —  (SB 
liegt  fomit  ber  bebeutenbe  Unterfd)ieb  oon  40%  »or,  unb 

man  fragt  too^t  unmintürlid):  »eld)e  Urfachen  liegen 

biefer  auffadenben  (Srfd)einung  ju  ©runbe? 
On  granfreich  heftehen  in  biefer  ©ejiehung  ähnliche 

«Jerhäftniffe.  —  Semerfenemerth  ift  biet,  bog  biejenigen 

6  3)epattement9,  melcbe  bie  »enigfien  Vnatphabeten,  — 

bifl  10%,  —  hotten,  im  Often  be«  »reich«  an  ber  beut« 
fd)en  ©renje  liegen.  Sollte  hierbei  eine  geoiffe  Se^iehung 

jmifchen  £>eutfd)lanb  unb  gtanlteid)  obwalten? 
Sine  böchfi  d)ata(tetifiifd}e  Scleucbtnng  mirb  auf  baS 

weit  ätnter  bem  beutfdjen  zurücffiehenbe  franjöfifcbe 

ed)ul»efen  burd)  bie  2>arftellung  ber  Sehrfräfte  bet 

ftanjöfifd)en  8olf6fd)u(e  geworfen.  —  6«  ergiebt 
fld)  hierbei,  bag  „bie  $M  ber  mit  Leitung  oon  Sehr» 
anfialten  begiehungSweife  mit  bem  Untettid)t  in  ben 
Solt«fchu(en  betrauten  Saien  abnimmt,  bie  ber  in 

g(cid)er  {Richtung  ttjätigen  3Rönd)e  unb  Wonnen  ba* 

gegen  in  rapiber  3»nob™*  begriffen  ift!"  —  @e» 
genwärtig  wirb  bereits  faft  bie  Hälfte  ber  bie  primär« 

i ifi uteu  befudjenben  ffinber,  nämlid)  •/*  aller  nahen  unb 
%  aller  ab  et)  tu,  burd)  SJcitglieber  tiret.lidjer  ©enoffen. 

fdjaften  untenid)tet  unb  erjogen.  —  3>a  bie  franjöfifd)e 
©efet^gebung  ben  Unterricht  nur  nod)  mehr  in  bie  $änbe 

ber  latholifchen  ©eiftlichreit  gelegt  bot,  fo  ift  eine  Cef* 

ferung  be«  iegigen  3uftanbe8  faum  )u  erwarten. 
9Bir  in  3Dcutfd)lanb  betrachten  bie  Schulbilbung  als 

eine«  ber  bauptfäd)lid)fien  görberung«mittel  für  bie  SolfS» 

fraft  unb  namentlich  aud)  für  bie  SJehrfraft.  —  2Bit 
bütfen  an  biefet  Änflcht  um  fo  mehr  fefthalten,  al«  ffaf 

ber  Sinflug  unb  bie  3uoeriäfftgreit  biefe«  {Drittel«  in 

ernfler  Qtit  bewährt  b*»t-  —  SEBenn  fid)  nun  bie  beutfdje 
©cljulbilbung  in  fo  jweifellofer  unb  erheblicher  Seife  bet 

franjöfifd)en  überlegen  )eigt,  fo  tonnen  wir  Deutfcfjen 
hierau«  wohl  nur  eine  vermehrte  ̂ ,ut)crfid>t  ju  unferet 

eigenen  fftaft  gewinnen  unb  nn8  aufgefotbert  fühlen,  auf 
bem  betretenen  SBege  aud)  weiter  rfifhg  oorwärt«  ju 
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Hex  $err  »erfafcv  lommt  in  bem  ©djlufj  gu  ber  I  1G30UO,  in  Xicutfdjlanb  166000  Üttann   |.ii;vUf  als 
unftreitig  berechtigten  Hnfldjt:  „baß  bie  franjöfifdje  IriegSbienflfSljig  bejcidmct  »erben,  „benn  man  b^ält  in 

SJoIIölraft  förperlidj  unb  gciflig  jurüdgelje".  ftranfreicb.  notorifc^  ein  geringere«  2Rao|j  rörperlidier  (2nt= 
dt  : . c b t  herbei  auSbrüdlieb,  Ijertior,  bog  bei  bem  loirfelung  für  ou«reid>enb  jum  militairiffyn  3)ienft,  al« 

jttifdjcn  granlrcicb,  »nb  Xcutfttaub  gezogenen  Sergleid)  in  üDeutfdjtanb  ber  gau*  jt'r.  — 
nidjt  bie  Ü^atfad^e  taufdjen  möge:  bog  in  granfreieb,  '  66. 

Xaß  am  25.  b.  iU1.  ausgegebene  «rmee.SBerorbnunaS.Silatt  9er.  6  enthält  unter  anberem  golgenbeS: 
©efefc  über  ben  i'anbfturm.  SBom  12.  Februar  1H75.  —  ©efefc,  betreffenb  bie  Ausübung  ber  militairifdjen  Jtontrok 
über  bie  $erfonen  be«  söcudaubtenftanbe«,  bie  Uebungen  bcrfelben,  fotoie  bie  gegen  [ic  jutäfftgen  Di«aiplinarfiraf; 
mittel.  SBom  15.  gebruar  1875.  —  Serlcitjung  be8  «iDilDerforgungSfctjeinS  an  bie  tfanbgenbarmen  nadb,  breiiSb.riger 
ununterbrochener  Dienftjeit  in  ber  ©enbarmerie.  —  Äenberungen  in  ber  Dienftorbnung  für  bie  ÜJlilitair  =  2Baffcn= 
fabrüen.  —  Sejiimmungen  jur  Ausführung  ber  §§  101  bi«  108  beB  2Wilitair»$enfion«*@efe$eS  com  27.  3uni  1871 

unb  bcr  §§  15,  16  unb  22  ber  9?ooeu"e  Dom  4.  April  1874.  —  5Eran«port  oon  fceferteuren.  —  Sefdjtoerben  über 
bie  Sefdjaffenljett  ber  an  bie  Struppen  im  3aljre  1874  oerabrcidjten  Naturalien.  —  Sinfühjung  be«  OuartierleiflungS« 
©efc&eS  com  25.  3uni  1868  in  ben  Äcnigreidjen  JBaoern  unb  Württemberg.  —  3°Nun9  nno  Süquibirung  bcr 
ftrcmtenlöljnung  für  ba«  etatSmäfjige  Äufftchtöperfonal  bei  ben  3efiang«=©efangt:ii]«n  unb  bie  3Rilitah>@efangcnen 
ber  i'e&tcren.  —  SBegfatl  ber  Jfaffeeinübjen  *  Ääjtcben  unb  5ortfc§affung  ber  ftaffeemfltden.  —  (Erläuterung  ju  bem 
©rleudjtungSmatcrialitn  ötat  für  Äafenten  ic.  —  2Bo$ltl)ätigteit. 

Xa8  am  15.  b.  ±U.  ausgegebene  2Warine. Seror  bnung««S9latt  3?r.  5  enthält  unter  anberem  golgenbe«: 

Anrechnung  be«  ftelbjuge«  1866  als  JcvicgSjahv.  —  fcbänberung  be8  §  123  be«  ©elboerpflcgung« .  Reglement«.  — 
3)ie  einheitliche  Benennung  bcr  Reichßgolbmünjen.  —  2)ie  fiquibationen  über  bie  jDienftalter-  unb  ©ecfabrjulagen. 
—  BergütigungSfafc  für  »ourage  für  ba8  1.  ©cmejter  1875.  —  SBerabreicbung  erJjö^tcr  Jpafer  SRationcn  Dom  1.  3a* 
nuar  1875  ab.  —  Uebermeifung  t>on  SDJannfcbaften  an  bie  Urbeiter  •  Abteilungen.  —  AuSführungS <= ©efiimmungen 
jur  ABcrhccbjUn  ÄabinetS » Drbre  Dom  20.  Rooember  1874,  betreffenb  Auflöfung  ber  itommanbanturen  ber  cinge» 
gangenen  Leitungen.  —  ̂ 6JÜM  2Warine-3Rannfd)aften  bei  Afforb^Arbeiten  auf  ben  SBcrften.  (§  143  be8  ©elb 
üerpflegungS«9iea,lement8  ber  äffarine  im  ftrieben,  2.  Abfat}).  —  Sefcbaffung  be«  ©clbbebarf«  ©.  2W.  ©dnffe  unb 
gabrjeuge  in  gündjal  (ÜJiabeira).  —  9Iad)träge  jur  3nßrn!tion  über  bie  Prüfung  jum  3<ug>9euerloert8>?ieutenant 
Uweite  öerufä-^Jrüfung)  oom  11.  3onuar  1868.  —  SBercdjtigung  jur  Sluöfertigung  oon  -2lnftcIIung«»Urlunben.  — 
S)e!(aration  ber  §§  5,  6  unb  7  be«  Reglements  über  bie  ©cf)«ff$*i$erpflegung.  —  ̂ aufebquanta  für  bie  ©efcbaffnng 
unb  3nftanbb,altung  ber  feberjeugftfide.  —  Verbot  be§  Umlauf*  polni|d|er  einbrittel  Unb  einfed)«tel  SEalarafiflde.  — 
Anroenbung  oon  ̂ oftanmeifungen  bei  Uebermittelung  Don  ©elbern  an  ba«  $erfonal  ber  »aif erliefen  Marine  im 
SluSlanbe.  —  Sorfdjriften  über  bie  2krroaltung  unb  ©eraäb.rung  Don  Äojfiten  *  SRobiliar,  ̂ oqgcrätb^en,  Stojenjeug 
unb  Wcffegerätben  auf  in  Xicnft  Qeftetlten  ©Riffen.  —  Kompetenzen  ber  Sefa^ung  bei  ber  UcberfÜ^rung  Don  niebt 
in  SDienfi  gejteOten  ©Riffen  Don  einem  >>atcn  ̂ um  anbern.  —  ?lttroenbung  tjaltbarer  SBriefumfcb.läqe  ;u  Si3rteffenbun> 

gen  Seiten«  ber  Äommanbo«  ©.  Tl.  ©djiffe  unb  gobjjeuge  im  llu«(anbe.  —  HuSrüflung  ber  ©d)tffSgefdiüt}c  mit 
Söroof«  unb  Sroofmefltauen;  beflgleidjen  mit  SWaterial  ̂ ur  $erfletlung  fold)er  an  Öorb;  S3eb,anblnng  biefer  i'lu«> 
rüftungSjiöde  an  2?orb.  —  ̂ erfonal-SBeranberungen.  —  »enacb.ridjtigungen. 

iie  am  27.  b.  i\\  ausgegebenen  $qbrograpbifd)en  9J!ittbci(unaen  enthalten  unter  anberem  folgen« 

be«:  ©egclamoeifung  für  bie  ©tra|c  ber  3)arbaneD,en  (Sctj'.uf: )  —  SBinbDcrb.a(tniffe  bei  ftonftantinopel  com  SÖtfl 
bi«  3)e)ember  1874  unb  ftlima  oon  fionfiantinopel.  —  lieber  einige  ̂ äfen  an  ber  ftüfte  Don  Senejuela.  —  Neue 
SRoute  3Wif<b.en  Somban  unb  Aben  jur  3»t  ber  ̂ errfdjaft  ber  ©übtoeft .  Wonfune.  —  ©efebjeibung  te8  e^afenö 
ömpebocle.   (3nfel  ©ijilien.)  —  ftletnere  Ijtjbrogrop^ifefje  Nötigen.  —  Slnjeige. 

Die  am  25.  b.  2H.  ausgegebene  35cutfd,e  2Jcilitair8ratlicb;  e  3eitfd;rift,  ̂ eft  3,  enthalt  unter  an- 
berem golgenbcfi: 

Originalien:  Rax  ©eurttjeilung  Don  ©ectenüörungen  beim  SRilitair.   Vorgetragen  in  ber  milttairärjt 
lidjcn  ©efcOfdjaft  ju  Breslau  oon  Dr.  ßartmann,  «fftftenäarjt.  —  3)ie  Iljätigfeit  beö  ©anitatSbienfie«  im  Stiege 
ber  ̂ oOnnber  gegen  fltcb.in.   SJon  SB.  JRotb,,  ©eneratarjt  be«  XII.  (Rönigl.  ©ä<bf.)  «rmeerorpfl  (gortfefeung).  — 
ffiine  ÜJiittbeilung  jum  Äranfenträger.Unterridjt.  —  © epredjungen,  Referate  unb  ftritilen.  —  2Wittb«i 
lungen.  —  «mtlicb.efl  Seiblatt. 

2öir  madjen  b.ier  befonber«  auf  ben  Hrtifcl  über  ba«  ©anitätflroefen  im  Äriege  gegen  »tdjin  aufmerffam, 

ber  febr  Diel  beS  Siffen8reertben  entbält.  'Die  Rebaftion. 

»erlin,  J)rud  oon  C.  ©.  SJiittler  u.  6o5n,  Roä)ftra&e  69.  70. 

^ierju  eine  Beilage. 
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tu.  ?».  s«t  tlh  »-  tBt«lc»en. »pn  C.  €•  »fit litt  unb  Gebn, 
»etlilt,  »c*flr«§t  69  u.  70. 

$iefe  3eitfa)rift  erfajeint  jeben  SRittrood)  unb  eonnabenb,  unb  nürb  für  Serltn  SMenftaa«  unb  tfrtitaa,5,  9laa)mittaa.3  non  B  biä 
7  Ubr  ausgeben,  ütufserbem  »erben  iäbrlirf)  mebrnial*  ctröfjert  «uffäfcc  aI3  btfonberc  »eibeftc  oratio  beigefügt,  beren  WuSgabe 
nid>t  an  beftimmte  Termine  aeounben  tft.   !Uierteljäl)r(id>ef  <prämtmerationöi)rei<i  4  Warf,  «bcmnementS  nehmen  bie  Äaijerlid)en 

$oftanfta(ten  unb  iöudjljanbluuaen  an. 

M  27. 
Sonnnbenb,  bett  3.  Hpx'il. 

1875. 

inl)»lt:  fktfouat'Keraiiberunaen  flkeuücu).  —  Dr.  fl.  SDlosbadj,  Grflilrnuina,  ton  2>»r(d)au  buraj  bie  15o(en  am  23.  fte- 
truar  1807.  -  Der  it.  !8aucrijd)e  ftriea>2)fiiüfh'r  ftrfcr.  ».  $randb.  (»on  einem  baverifflen  Cffijier.)  —  ©ene« 
tal-tteulenant  ftcrbinanb  b.  OhtUing  t-  —  ?irmcc8frorbituna>!8lalt. 

Anfforbernng  jum  Abonnement. 

SRit  bem  1.  Hpril  1875  &at  ba«  jweite  Quartal  bc«  2Kilitair'2Bo($enblaitfl  begonnen;  öeflellungen  barauf 

bitten  mir  redjt  balb  anjumelben:  alle  otifierrjolb  woljnenben  Abonnenten  bei  btn  nä^ften  Zollämtern  unb  »ucp. 

baiMungen,  »ofelbfl  aueb,  bie  Hbonnement«beträge  fogleid)  einjujal|ten  flnb;  bie  in  Berlin  »oljnljaften,  in  ber  <5r. 
bttition,  Äod). ©trage  G9. 

Der  Dierlflj5()rlid)e  «oonnementflprei«  beträgt  4  SDrarf. 

«erlag  unb  Srptbiiion  bcC  ämiitair«2Bo$enblntte«. 
ö.  <S.  SDHttler  unb  <Sob,n. 

«bnisti^e^ofbH^banbtnna. 

$erfottal  •  Scränbermtgen. 

©fftjttrr,  portcüff-/öl)nri(t)C  ic. 

A.  (Erntnumigtn,  Söcförbcrungcn  nnb  Scrfr^utiRcn 

3m  fle^enbcn  Aptere. 

»erlin,  Jen  27.  SWorj  1875 

toiprtnj  ̂ bilipp  Gruft  ju  $oden(o 
linfl«f  Arft,  in  ber  «rmre,  nnb  j»ar  a! 
i  In  suitc  be«  2.  ®arbe-Drag.  SHegtfl.,  mit  »orbe« 
bdt  ber  ̂ atenttrung.  angeftetlt. 

Dr. 

,    C.  3m  SamtälStorjiS. 

»erlitt,  Jen  24.  SRorj  1875. 

6 <f) eil b, au«,  «fflft.  «rjt  2. 
1.  »at.  (l'auban)   2.  9<tebcrfd)lef 47 

Dr.  Steffel,  Hftfft.«rat  2.  Äl.  ber  ?anbw.  Dorn  1.  S3at. 
(6iegburg)  2.  :iibcin.  ?anb».  9tegtfl.  9ir.  28, 

Dr.  Raupet,  affl(t.«rjt  2.Ä1.  ber  ?anb».  Com  1.  $at. 
(fipbnif)  1.  Dbcrfdjlef.  Sonbro.  SKegt«.  9?r.  22, 

Dr.  Älein,  Sffift.  «rjt  2.  «I.  ber  i'anbw.  Born  9tef. 
«anbw.  »at.  (£öln  9?r.  40,  f 

[2.  Quartal  1875.1 

ilüiiiijlid]  JJrrufiifdjr  Armer. 

Dr.  ©jtjman,  «ffift.  «rjt  2.  AI.  ber  i'anbm.  »om  2. 
Söot.  (Ib,orn)  4.  Dflpreufi.  ?anbto.  SRegtfl.  9?r.  5, 

Dr.  ü.  Jfarcjetoöti,  «fflft.  «rjt  2.  Äl.  ber  i'anbro. 
Dom  1.  Sat.  (Zofen)  l.^ofen.  üanbro.  9Jegt«.  9?r.  18, 

Dr.  Sdjaefcfe,  BffifL  «rjt  2.  81  ber  *!anb».  boin  1. 
Söat.  (2.  öre«Iau)  3.  Meberfdjief.  Vanb».  9iegt8. 9ir.  50, 

Dr.  SBcber,  ?lfflfi.  «rjt  2.  «I.  ber  tfanbro.  com  2.  S3at. 
(«ttenborn)  2.  £cff.  Sanb».  5Rcg«.  9er.  82, 

Dr.  ©d)itl(},  2l[B|1.  ?lrjt  2.  ftl.  ber  Panb».  oom  2. 

$at.  (5Recflingb,aufen)  5.  SBeftfä!.  i'anbtr.  ttegte. 9?r.  53, 

Dr.  Höfling,  Slffift.  «rjt  2.  »I.  ber  ?anbro.  Dom  1. 
Söot.  (ffiefel)  5.  Slßeftfäl.  i'anb».  «egt«.  9?r.  53, 

Dr.  Äeppler,  «ffift.  «rjt  2.  St  ber  üanbm.  Born  2. 
Sat.  («ttenborn)  2.  ̂ eff.  Panbm.  KcgM.  9er.  82, 

Dr.  tt.  »ofliutflli,  «fftft.  «rit  2.  Äl.  ber  Janbto.  bom 

1.  5Dat.  ($ofen)  1.  ̂ofen.  i'anb».  ttegt«.  9tr.  18, 

Dr.  Dieb,l,  «fftft.  «rjt  2.  ftL  ber  i'anbn».  nom  1.  Söat. 

>l>e.©(^tl  = a(6  See.  Pt. 

ber  üanbro.  Dom 
VonMn.  9tegt0. 

ber  ̂ anbto.  Dom  9tef. (9J?efdjebe)  2.  fieff.  eanbw.  Siegt«,  «r.  82, 
Dr.  $>einrid>,  «fPfi  «rjt  2.  Äl. 

l'anbto.  *waf.  Söerlin  9ir.  35, 
Dr.  d.  3>a«jtictoicj,  «ffifi.  «ijt  2  Äl.  ber  Sanb». 
Dom  1.  »at.  (Onefen)  3.  Pommer,  i'anb».  «tgt«. 9ir.  14, 
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Dr.  ©fintier,  «Iffift.  Hrjt  2.  gf.  ber  S'anbto.  Dom  l. 
©at.  (©roubenj)  4.  Dflpreutj.  Panb».  Kegt«.  Kr.  5, 

Dr.  ̂ erl,  «fftfi.  flrjt  2.  JH.  btr  i'anbto.  Dorn  9?efetüc= 
i'onbro.  8«t.  ©erlin  Kr.  35, 

Dr.  ©rcfllauer,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  ber  Janbto.  Dom 
2.  ©at.  (©romberg)  7.  Lorant.  tfonblu.  Kegt«.  Kr.  54, 

—  ju  «ffift  Herjien  1.  JH.  ber  i'anbto., 
Dr.  aBern id),  «ffift.  flrjt  2.  JH.  bcr  Kef.  com  Kef. 

i'anbto.  ©at.  ©erlin  Kr.  35, 
Dr.  Dorn,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  bcr  Kef.  Born  1.  ©at. 

(Bonbon)  2.  Kieberfdjlef.  ?anbro.  Kegt«.  Kr.  47, 
Dr.  ©an fei,  Hfftft.  «rjt  2.  JH.  ber  Kef.  Dom  I.  Bat 

(üanbSberg)  5.  ©ranbenb.  l'anbto.  Kegt«.  Kr.  48,  ju 
«ffifi.  «erjten  1.  JH.  ber  Keferoe, 

Dr.  Oelfer«,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  Dom  2.  ©d)lcf.  Drag. 
Kegt.  Kr.  8, 

Dr.  eilert)orft,  «jfift.  «rjt  2.  JH.  Dom  7.  ©Jeftfäl. 
3nf.  Kegt.  Kr.  50, 

Dr.  Glac«,  Miß.  «rjt  2.  JH.  Dom  1.  ©ranbcnburg. 
Drag.  Kegt.  Kr.  2, 

Dr.  i'eiftiforo,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  Dom  4.  ©orbe@ren. 
Kegt.  JHmigin, 

Dr.  §au«mann,  «ffift.  «rjt  2.  St  Dom  2.  ̂ ofen. 
3nf.  Kcgt.  Kr.  19, 

Dr.  «Kober,  «ifift.  «rjt  2.  JH.  Dom  1.  ©oben,  üeib. 
Urog.  Kegt.  Kr.  20, 

Dr.  Sc)irad),  «ffift.  «rjt  2.  JH.  oom  2.  Gtyef.  £uf. 
Kegt.  Kr.  G, 

Dr.  2J?aret|anb,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  Dom  ttabettenfjaufe 
in  ©erlin, 

Dr.  ÜHenfd),  «ffift.  «rjt  2.  «I.  Dom  4.  2Hagbeburg. 
3nf.  Kegt.  Kr.  G7, 

Dr.  Keger,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  oom  Jfabettenljaufe  in 
^JoWbom,  —  ja  «ffift.  «erjten  1.  »I., 

Dr.  Rendel,  Unierorjt  Dom  Oftpreufj.  gelb  «rt.  Kegt. 
Kr.  1,  unter  Serfctjung  jum  ©d)le8io.  Onfont.  Kegt. 
Kr.  84 

Dr.  Jfaatj,  Unterarjt  Dom  6.  Dftpreujj  3nf.  Kegt.  Kr. 
43,  unter  ©etfefcung  jum  ©djleflm.  $olftein.  gflf. 
Keqt.  Kr.  86, 

Dr.  Jtoffaß,  Untcrorjt  oom  SBcftfäl.  ftflf.  Kegt.  Kr. 37, 
Dr.  Daiitnonn,  Unterarzt  Dom  ©rofjb/rjogl.  üttccflcn. 

bürg.  Pf.  Kegt.  Kr.  90,  biefer  unter  ©erfefcung  jum 
©oben.  Irain.ißat.  Kr.  14,  ju  «ffift.  «erjten  2.  JH., 

Dr.  ÜReiflner,  Unterarjt  ber  Kcf.  Dom  1.  ©atainon 
(SocfHim)  7.  5Beftfäl.  l'onb».  Kegt«.  Kr.  56, 

Dr.  Dali  mann,  Unterarjt  ber  Kef.  Dom  2.  ©at.  (3ü< 
terbog)  3.  ©ranbenb.  tfanbro.  Kegt».  Kr.  20, 

Dr.  Jffi^ncmann,  Dr.  3acob«tljal,  Unterärzte  ber 
Kef.  be«  Kef.  üanbre.  ©at«.  ©erlin  Kr.  35, 

Dr.  ©emrau,  Unterarjt  ber  Kef.  com  Kef.  ?aubro. 
i'at.  (1.  ©reSlau)  Kr.  38, 

Dr.  SJÜller«,  Unterarjt  ber  Kef.  Dom  2.  ©at.  (©aber* 
born)  6.  IBeftfäl.  Janblo.  Kegt«.  Kr.  55, 

Dr.  ©fabl,  Unterarjt  bcr  Kef.  oom  2.  ©at.  (©iül)t) 
2.  Kl»ein.  ?anbro.  Kegt«  Kr.  28, 

Dr.  2Bai$,  Unterarjt  ber  Kef.  oom  1.  ©at.  (JHel) 

$>olftein.  t'anbto.  Kegt«.  Kr.  85, 
Dr.  Sifcntotjr,  Unterarjt  ber  Kef.  Dom  2.  ©ot.  (Df 

fenburg)  4.  ©aben.  Vanbro.  Kegt«.  Kr.  112, 
Dr.  StöcDefnnbt,  Unterarjt  ber  Kef.  com  .frannoo. 

ftflf.Kcgt.  Kr.  73,  biefer  unter  dinrongirung  in  ba«  1. 

©at.  (©remen)  1.  .fconfcot.  VnttblD.  Kegt«.  Kr.  7.r>,  ju 
Sffift.  «ersten  2.  JH.  bcr  Kef.,  -  beförbert. 

>}iegler,  Äfflfl.  «r^t  2.  JH.  Dom  Jtflr.  Kegt.  Königin 
(^jomm.)  Kr.  2,  als  Kfarine=2ljfift.  ̂ trjt  2.  JH.  jur 
sJO?arine  Dcrfctjt. 

Dr.  ©ab.1,  Stab«,  unb  ©atG.  SIrjt  Dom  2.  ©otaiHon 
1.  ©orbe  KegtC.  jui  J^u§,  jum  ©arbc^ion.  ©at., 

Dr.  ßrnefli.  <5tabdarit  Dom  mebij.  rbinirg.  Qrtcbricf)* 

2Bitt|elm8  3nftitut,  olS  ©at«.  flrjt  gum'  2.  ©ot.  1. ©arbe  Kegt«.  *u 

Dr.  Viegener,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  Dom  örenob.  Kegt. 
ffönig  f^tiebrieb,  3öill)tlm  IV.  (1.  $omm.)  Kr.  2,  gum 

ect)lcf.  Ulanen -Kegt.  Kr.  2, 
Dr.  Dubbentjaufen,  Vffifl. «rjt  2.  JH.  oom  ©dt)lefln>. 

^olftein.  gflf.  Kegt.  Kr.  *6,  jum  5.  Pommer.  3nf. 
Kegt.  Kr.  42, 

$efd>el,  «fpft.  «vjt  2.  JH.  Dom  5.  SBtflffil.  Onfont. 
Kegt.  Kr.  53,  jum  @ren.  Kegt.  Äönig  griebria)  2BiU 
tjelm  IV.  (1.  $omm.)  Kr.  2,  —  oerfetit. 

Dr.  f  öfcbel,  »ffift-  «rtf  1.  »I.  Dom  4.  ©oben.  3nf. 
Kegt.  ̂ Prinj  2Bitl)elm  Kr.  112,  ein  potent  feiner 

Gtjärge  uerhcb.cn. 
Dr.  iförbin.  Bflift.  Hrjit  2.  JH.  ber  Krf.  Dom  2.  SBat. 

(Icltorc)  7.  ©ronbenburg.  i'anbto.  9fcgi9.  Kr.  60,  im 
allioen  eanitötstotp«,  unb  jmar  alfl  »ffift.  ̂ Irjt  2.  Sti 
mit  feinem  patent  Dom  19.  3anuar  1^75  E.  bei  bem 
1.  Kt)cin.  3«f.  Kegt.  Kr.  25  angefüllt. 

Dr.  Socob,  Ober.Stobeorjt  2.  JH.  unb  Kegttf.  9(r,^t 
oom  1.  ©ofen.  Onf.  Kegt.  Kr.  18, 

Dr.  Dotje,  ©tobB^unb  ©atfl.Hnt  Dom 2.  ©ot.4.©ofen. 
3nf.  Kegt.  Kr.  59,  beiben  mit  *enf.  unb  ber  Unif. 
beö  Souit.  Jtorpg, 

Dr.  3ocob,  ©tabearjt  ber  ?anbm.  Dom  2.  ©ot.  (^ren;* 
lau)  8.  ©ranbenburg.  ?anbro.  Kegt8.  Kr.  64  mit  *er 
Unif.  be«  ©onit.  J?orpe, 

Dr.  ©traef,  ©tabSarjt  ber  ?anbto.  Dom  2.  ©ataiOon 
(Irier  II.)  8.  Kbjin.  5anbto.  Kegt«.  Kr.  70, 

Dr.  3o$ert,  «ffifl.  Slrjt  1.  JH.  ber  i'onbtü.  Dom  1. 
©ot.  (ilonitj)  4.  i<omm.  Üanbrn.  Kegt«.  Kr.  21, 

Dr.  grefe,  «ffifl.  Hrjt  2.  JH.  ber  i'onb».  Dom  1.  ©at. 
(SBcfel)  5.  aBeflfäl.  i'anbto.  Kegt«.  Kr.  53, 

Dr.  Kober  j,  «fflfl.  «Irjt  2.  Sti.  ber  fonbto.  Dom  1.  ©at. 
(Keufj)  6.  Kljein.  S?anbra.  Kegt«.  Kr.  68,  —  ber  Hb 
fcf)ieb  bemiQigt. 

Dr.  ©aafl,  9fflf|.  Hrjt  2.  KL  Dom  Koffau.  5elbf«rt. 
Kegt.  Kr.  27,  unter  Uebertritt  ju  ben  Herjten  ber 
Kef.  befl  1.  ©at«.  (SKainj)  4.  ©roftberjogl.  $cff. 
Sonbto.  Kegt«.  Kr.  118, 

$tl«mann,  «ffift.  Hrjt  2.  fil.  Dorn  1.  K&ein.  Snf. 
Kegt.  Kr.  25,  unter  Uebertritt  ju  ben  Helten  ber 
Kef.  be«  1.  ©at«.  (5Kefd)ebe)  2.  ̂ eff.  Vanbm.  Kegt«. Kr.  82, 

Dr.  3acob,  3Harine.«fftfi.  Stjt  2.  ftl.,  unter  Uebertritt 

»u  ben  äerjten  ber  Kef.  ber  SWarinc  be«  Kcf.  i'anbm. 
©at«.  granffurt  o.  3».  Kr.  80, 

SBunber,  SKarine.Hffiji.  8rjt  2.  JH.,  unter  Uebertritt 
ju  ben  Äerjten  ber  Kef.  ber  ÜJfarine  be«  Kef.  fanb». 
©at«.  Altona  Kr.  86, 

Dr.  #err,  SKarine^ffifl.  Ärit  2.  Rl,  unter  Uebertritt 
ju  ben  Serjten  ber  Kef.  ber  3J?arinc  befl  1.  ©at«. 

(IBeelar)  2.  Koffau.  i'anb».  Kegt«.  Kr.  Ks,  _  ottfl. 

gcfcl)icben. 
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iMturmung  bon  3>irfchau  Durch  Die  »Polen 
am  23.  gtbruor  1807. 

Wai)  ben  uttgebrudten  Denlwflrbtgfeiten  be«  polnifdjen 

Dberflen  A.  Stall oroSlt.   2Ritgetljeilt  t>on 
Dr.  A.  5IKoö6a($. 

2lm  -»3.  gtbruor  1807  —  erjätjlt  SöialtowSti,  ba> 

mal«  Seeon': : .  ̂ieittcnant  im  oierteu  polnifdjen  3nfan» 
terie»Regimente  —  marfdjirten  mir  eiligft  und)  Dirfd)au. 
Wie  wir  und  ber  Statt  näherten,  oernatjmen  wir  jum 

etfttn  Wale  Äanonenbonncr.  ÜWan  t^at  unft  ju  wiffen, 

bog  ftaifer  Rapoleon  anbefohlen  cjobe,  an  biefem  Sage 
bie  Stabt  bttrdjau«  mit  Sturm  ju  netjtiicn,  unb  jmar 

au«  folgenben  Urfadjen:  Sor  jmei  SRonattn  mar  näm 
lid)  eine  Abtbeilung  polnifdjer  ÄaüaHerie  in  Xtridjoa 

eingerfidt.  Die  Leiter  fagen  ab,  liegen  unoorfid)tigcr 

SDeife  ibre  pferbe  ofme  SJcbcdung  flehen,  unb  nabmen 

ba*  ib>en  angebotene  (Sflen  unb  Jrinlen  freubig  an; 

al«  fic  fefton  etwa«  angetrunfen  waren,  fielen  bie  Dir 

flauer  über  fic  r)er,  nabmen  iljnett  Pferbe  unb  SBJaffen 

»tg,  unb  fflbrten  ftt  gebunben  nad(  Danjig. 
Salb  barauf  fam  uon  einer  anberen  Seite  ber  eine 

Sttholung  fran}öfifd)cr  Reiterei  nad)  Dirfdjau.  -Jhrrf-  U)r 
»ur>e  gleicher  empfang  ju  £c)eil  —  unb  balb  befanben 
|14  aud)  bie  gefangenen  granjofen  auf  bem  Sßege  nad) 

Händig.  De&balb  erteilte  Äaifer  Napoleon  bem  Di 
wfionÄgeneral  ̂ einrieb.  Dombrowöft  ben  SefebJ  mit 

feiner  polnifdjen  Onfanterie  unb  fStbflfäen  Artillerie  fofort 

jtn  Dhf djau  ju  rflden,  bie  Stobt  mit  Sturm  ju  neunten 

unb  mit  jmetjtttnbigcr  plünberung  ju^üdjtigen.  *) 
«IS  unfer  eierte«  Regiment  anfnm,  mürbe  bie  Stobt 

bereit«  befd)offen.  T  trfcfjatt,  an  ber  SBeicbftl  belegen, 

aar  mit  einer  jitmlid)  tjotjen  Ringmauer  umgeben,  wtldjt 

ftd)  ei«  an«  Stromufer  binjog.  ©leid;  nad)  UeberrumpC' 
uuicj  ber  bciötn  Reiterabttjeilungen,  tjatten  bie  Dirfdjauer 

nad»  £au}ig  um  Unterftütjung  gefdjidt  unb  foleben  aud) 

rrtjalten.  Die  Sefafcung  beftanb  auS  mci)r  als  3000 

Kanu  regulärer  preugifdjer  Iruppen  mit  fed)8  ©cfdjütjcn, 

aud)  jömmtlidje  waffenfähige  ßinwohner  ftanben  jur  SJer» 

tc)ribignng  bereit.**) 
©eneral  Dombrowatt  lieg  baS  geuer  oon  allen  Seiten 

eröffnen  unb  balb  brannte  e«  an  mehren  Stellen  in  ber 

*)  3n  teilten.  gäHen  war  ber  forgloi'e  geinb  rton  bem 
jrett&ifcfceit  ©treiftotp«  be»  Cbtrft  @d)äff«  flbeiraidjt.  G« 

Sei  alfo  ©eiten«  »apoteon«  jeber  (Bruno  fett,  bie  $lihibe> 

wog  in  btftpten  unb  toabrfdjeinlicb.  finb  bie  polen  babei 
■ct)t  ibreai  natürlichen  3nflinH  al«  bBtcrtm  Sefcbl  atfolflt. 

Sie  »eb. 

•*)  Xte  »efatjuna  fcefJanb  au8  11  Offijieren,  590  SDtann 
Dwfanterie,  31  «uifaren  unb  2  Äanonen.  2Rajor  «otb  unb 
lein  Oenera'  (übuc  bai  «ommantc.  Sie  3lcb. 

Widjtnmtlidier  IDcil. 

Stabt.  Da  fanbte  er  ben  DberfH'ieutenant  com  oietten 
Regiment.,  ®rotom«fi,  al«  Parlamentär  au  ben  93efet)(«* 

b.ober  ber  Sefaftung  ab  mit  ber  «ufforberung:  jur  $er< 
meibung  oon  Sölutoergiegen  bie  SEBoffen  ju  flreden. 

Der  preu§ifd)e  ©eneral  fragte  ben  Parlamentär:  „naS 

(Inb  benn  ba«  für  Üruppen,  bie  unS  belagern?"  — 
„uPolnifd)e*",  ertoiberte  ©rotowflfi.  —  ,,3d)  fenne  nur 
—  entgegnete  ber  ©enerol  in  aufgeregter  Stimmung  — 
eine  fran}öfifd)e  Armee,  mit  ber  mir  ftrieg  führen:  bod)  mit 

polnifdjen  3nfurgenten  gebenle  id)  lein  Sblommen  \u 

treffen."  ©rotoroBü  bemerfte  bem  ©enerol,  er  möge  ftd) 
boa)  etwa«  när)er  bie  belagernben  Gruppen  anfe^en.  Dod) 
ber  ©eneral  ertoiberte :  er  warne  ben  Parlamentär,  ja 

nid)t  feine  ©ebulb  auf  bie  Probe  ju  flellen;  fonfl  tonne 

er  ftd)  auf  einen  Hugenblid  oergeffen,  unb  würbe  ibn  als 

ftufeübjer  aufrnfipfen  (äffen,  ©rotowdü  teerte  in«  Vage: 
jurürf,  unb  fofort  begann  ber  allgemeine  Angriff. 

Der  lommanbirenbe  ©eneral  riidte  mit  feinem  Sobne, 

bem  iBrigabe'©enerat  $an«  Dombrowtfi,  bem  erfUn  On- 
fanterie Regiment  unb  jwölf  fäd)fifd)en  ©efd)flt}en  au« 

ber  $orjkbt  unb  oon  ber  nad)  Stargarb  fflbeenben 

Strohe  b«  ""ö,  al«  er  fid)  einem  Stabttbore, 
welche«  mit  halfen  oerbarrilabirt  mar,  genähert  r)atte, 

lieg  er  eine  Kolonne  aoanciren,  au  beren  Spi^e  fämmt^ 

liebe  Sappeure  ber  ganjen  Dioifton  eiut)erfd)ritten,  be« 
maffnet  mit  Aerten,  Stilen  unb  Siefen.  Diefe  foüten 
bie  Sarrifoben  wegräumen  unb  ba«  Stabttt)or  er6red)en; 

bod)  würben  fte  oon  ben  Stauern  mit  einem  fo  lebhaften 

©ewebrfeuer  empfangen,  bog  ein  groger  £t)ci(  ber  An> 
griff«lolonne  auf  bem  ptafee  blieb.  Dombroweü  jog 

eilig(l  bie  Sappeure  jurfld,  lieg  bie  jwölf  f<bweren  0t= 

fd)fli)t*)  abprotjtn  nnb  einige  Sdjflge  abgeben.  2*olb  war 
Sarritabe  unb  Xfeor  jufammtngefdjoffen.  Die  prettgen 

poflnrten  in  ber  Sürfe,  bie  burd)  ba«  jertrflmmerte  Ib.or 

tntflanbtn,  ibte  ftd)«**)  ®efa>ü&e  auf  unb  eröffneten  ein 
ftartätfebenfeuer  gegen  bie  anflfirntcnben  polen,  welche 

aud)  Don  ben  auf  ben  Stabtmauern  attfgefieQten  Xruppcn 

unb  bewaffneten  Bürgern  mit  woblgejitlten  glintcntugeln 

begrüßt  würben.  Dodj  tiot}  Äartötfdjtn  unb  Jtleingewtbr- 
feuer  erftürmten  DombrowSti  uttb  fein  Sobu  an  ber 

Spifie  be«  erflen  Regitnentä  ba«  Xb,or,  eroberten  fäinutt- 

lidje  ©efdjüge  unb  matbten  bie  bort  befinblidjen  Iiuppen 

ju  ©efangenen.  Dod)  bie  bewaffneten  Bürger  legten  bie 

Staffen  nidjt  nitbtr,  fonbtrn  fd)o|ftn  fortwäb,rtnb  auf 
bie  eingebrungenen  Polen. 

Da«  nierre  Regiment  bilbete  ben  rechten  ftlügel  ber 

8elagerung«armte,  unb  ba  bort  ber  3uflfln°.  WiV  ®toot 

fehr  febwierig  war,  fo  btfdwg  bie  fäd)ftfef)e  ArtiOcrie  bie 

•)  (Sin»  bieier  ©ciebüöe  würbe  bementirt.     Sit  9teb. 
•*)  Qt)  war  nur  ein  9c|c&ile,  6  roflibeu  feinen  f»!a|}  fic« 

funttn  baten.  2a8  Cfejdjiit}  roiute  temontirt  unb  bind)  ein 

attbcreS  erfe-jt.  Sie  SHeb. 
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©tabtmauer  mit  BolHugeln  um  Brefdje  ju  legen,  wäbtenb 

aud)  bte  polnifdje  Qnfanterie  bie  ÜWautr  oon  it)ren  55tr- 

tr)eibigern  ju  fäubern  bemüht  mar. 
me  ©ombrowfifi  fldj  be«  ©tabttborö  bemS^tifli  Ijatte, 

fuc^te  ein  preugifdjefl  gelbjagerbataiflon  ü&er  bie  gefrorene 

Sffieidjfel  auf  baS  jenfeitige  Ufer  binübergufommen.  '25 od) 
faunt  waren  fte  auf  ber  SDtitte  bc8  ©rrome«  angelangt, 

ba  brad)  bie  nidjt  aÜ>ftarfe  (Siflbede,  heftig  befeboffen 
ton  ber  fäebfifdjcn  HrtiQeric,  ein  unb  fafl  baö  ganje 

Oägerbataillon  fanb  in  ber  SEBeidjfel  fein  Grab.  9htr 

eine  Heine  Sn jahl  Söger,  bie  eben  herbeigeeilt  lamen,  als 

it>te  2Baffengefät)rten  in  bent  ©trome  oetfanlen,  flrecfte 

bie  SBaffen  unb  ergab  fid),  ba  ib>en  jeber  Suflgang  oer» 

fperrt  war. 
9?ad)bem  bie  ©tobt  erobert  unb  bie  Befofcung  ge> 

fangen  genommen  mar,  lieg  ©ombromflli  feine  ganje 
jDtbifton  auf  beiben  ©eiten  be«  ItjoreS,  »etdjeä  bie 

Jfriegögefangencn  paffiren  mußten,  oufmarfdjiren,  bnmit 
ber  gefangene  ÖJeneral  ftd)  bie  $olen  nät)er  anfa)auen 

tollte,  worauf  bie  !rteg«gefangene  Befagung  nad)  UWewc 

abgtföb^rt  mürbe.*) 
Süßer  einer  «njoljl  £obter  blatten  bie  $olen  aud) 

biete  Berwunbete,  barunter  beibe  ©enerale  ©ombrowölt« 

SJatet  unb  Soljn. 

darauf  tourbe  ben  Iruppen  oerlünbet:  „im  Auftrage 

beS  ÄaifcrS  Napoleon  fei  eine  jweiflilnbige  Blünberung 

gefiattet;  bod)  toer  naa)  Ablauf  ber  3"t  beim  appctl 

fehlen  würbe,  foüe  friegSgetidjtlid)  erfdjojftn  werben." 
Sie  trommeln  wirbelten  —  unb  alle  Regimenter 

löften  ftd)  auf.   3eber  eilte  in  bie  ©tabt. 

3um  erften  OTale  itt  meinem  Leben  —  erjäblt  Biab 
!om8Ii  —  fönte  id)  3euge  foldjer  ©jenen  fein.  3d)  ging 
ben  ©olbaten  nad),  unb  trat  burd)  ba3  ©tjor,  wo  tobte 

Bolen  unb  Breugen  neben  einanber  lagen.  @rauen  unb 

Gntfegen  überfiel  mid)  beim  Hnblicf  fo  Dieler  Leichen,  bie 

oon  ffononenfugtln  unb  ftartätfdjen  jerriffen  waren.  3n 

einem  ̂ aufe  auf  einer  ©trage,  bie  nad)  bem  SDlarftplog 
fübjt,  befanb  fid)  ein  ©pejereilaben.  Od)  ging  bjneiu. 
Stuf  bem  Sifdje  lagen  SRofinen,  garinajuder,  florbe, 

Pfeffer  u.  f.  w.,  alle«  burdjeinanber  geworfen.  81« 
greunb  oon  ©ügigfeiten,  fudjte  id;  bie  iRofinen  betrau«. 
Unb  al3  idt  fte  eben  oerjeljrte,  trat  ein  Boltigeur  oon 

meinem  SRegimcnte  in  bie  Labcntyür.  ,,2ld)  finb  ©ie 

hier,  $>err  änton"!  rief  ber  Boltigeur.  ©od)  in  bem 
«ugenblide  fiel  ein  ©d)ufj  aus  bem  (Sange,  ber  oom 

4jofraum  in  btn  Laben  fuhrt r,  unb  ber  Boltigeur  inS 

$"h  getroffen  ftürjte  tobt  nitber  unb  fiel  rüdlingS  auf 

bie  ©trage.  3d)  oeilicg  eiligft  ben  Laben.  (Jinige  ©ol« 

baten  oon  btr  Siorblegion,**)  bie  eben  oorbeüamen,  ben 

*)  150  Staun  »uibeu  srcfanaen.  6  Ciftjiete,  74  2Rann 
»etwunbet.  150  Stanu  blieben  im  ©efed)t  unb  270  Staun 
tiUfameu  natt)  Danjifl.  2>er  geinb  »etlor  28  Cffijtere, 
9  bauen  Übt.  360  Senouubele  tpurben  nad)  Sitae  tranS- 
portitt.  Die  9icb. 

**)  3>ie  in  $aatncw  unb  Siipjifl  uuttr  Cberfl  ßütft 

©djug  gebort  Ratten  unb  iljren  tobten  ßameraben  erblid« 
ten,  fragten  ben  Lieutenant  BialfomSli:  woher  gefd)of|en 
würbe?  Biallow9li  wie«  auf  ben  ©ong,  ber  auf  btn 

^ofraum  führte.  9tQe  fiürjten  in  ben  $of;  bort  gewahr' 
ten  fie  einen  9Rann,  ber  hinter  einem  Brunnen  oerftedt 
eben  feinen  Karabiner  wieber  geloben  blatte,  auf  bie  ©ol 

baten  anfdjlug  unb  loflfeuerte.  35od)  traf  er  9ciemanb. 

hingegen  flflrjten  bie  ©olbaten  über  ben  SKann  b^er, 
turcfibobrtf n  ihn  mit  ibren  Bajonetten,  feblugen  ib^nt  bie 

$irnfd)ale  mit  bem  Volbert  ein  unb  legten  ben  ̂ eidjnam 
auf  ben  ©toeletenjaun.  ÜDarauf  eilten  alle  bie  treppe 

hinauf  in  bco  Dbergefd)og.  ■  Un-rft  traten  fte  in  ein 
f$ön  möblirteS  3'mn,cr-  SB^brenb  bie  ©olbaten,  lauter 

bärtige  ©efid)ter,  alle  Sßinrel  burdiHöbcrten,  trat  Lieute- 
nant Siairow«fi  bor  einem  gro§cn  ©picgel,  um  feine 

Toilette  ju  machen.  1>od)  ein  ©olbat  f)örte  ihn  brüSt 

in  feiner  ¥efd)äftigung,  inbem  er  mit  ffolbenfd)lägen  ben 
©piegtl  in  ©tüde  zertrümmerte,  ©er  Lieutenant  ging 
in  ein  anftogenbed  3immer,  wo  ein  ̂ iano  ftanb,  fegte 

ftd)  an  baffelbe  unb  Ilimpcrte  ein  Liebeben.  Sofort 

affompagntrte  ihm  einer  ber  plttnbcrnben  ©olbaten  mit 

fo  fräftigen  ftolbenftö&en  auf  bie  ©aften,  bag  tad  Sn- 
jhument  balb  in  krümmer  jerftel.  ©affelbe  ©d)idfal 

erfuhren  fämmtlidje  Silber,  mit  benen  bie  SBänbc  bebedt 
waren,  ©od)  ber  Lieutenant,  obwobl  innerlid)  cmp5rt> 

burfte  ber  3eiPörung«wutt)  leinen  SBiberfianb  entgegen^ 
fegen  —  benn  td  war  ihnen  ja  Dorn  Aaifer  Napoleon 
gefiattet  toorben,  jwei  ©tunben  lang  ju  plünbern.  2Han 
wottte  in  ein  brittefl  3immer  einbringen;  boeb  e«  war 

oerfcbloffen.  Sin  ©olbat  woQte  mit  bem  $3ajonet  bal 

©d)log  öffnen.  „(St),  oerbirb  bad  3«n9  nid)t",  rief 
ihm  ein  ffamerab  ju,  unb  führte  einen  fo  wudjtigen 

Äolbenfdjlag  gegen  bie  Jtlinle,  bag  bae  ©d)tog  auffprang 
unb  bie  Stüh  ftd)  öffnete.  (Sine  fd)on  ält(id)e  grau  lag 

auf  bem  Bette;  baneben  fnicte  ein  3)<abd)en,  bad  beim 

«nblid  ber  bärtigen  ©eftalten  laut  auffd)rie.  ©ie  ©ol- 
baten fliegen  bat  3Räbd)en  bei  ©citc,  unb  einer  fpannte 

ben  ,yuhn,  legte  auf  bie  grau  an  unb  rief  mit  broijenber 
©timme:  Oelb!  Seinenb  antwortete  bte  ftrau:  ,Äein 

@c(b,  mein  ̂ err!"  ©er  ©olbat  fegte  fein  ©eme&r  ab 
unb  wanbte  ftd)  Weg,  um  wo  anbero  nad)  Beute  ju 

fpaben.  ©od)  ein  anberer  rief:  „Bruber,  fo  madjt  man'fi 
nid)t!"  padte  mit  beiben  $änbcn  baS  Unterbett  unb 
fd)leuberte  mit  einem  9tud  bie  grau  nebfi  bem  ganjen 

Bettjeug  auf  ben  gugboben.  3mi  »oüe  ©öde  mit 
Ibolern  lagen  auf  ber  Bettflellc.  ©tatt  nad)  bem  (Selbe 

ju  greifen,  fdjrieen  bie  wütt)enben  ©olbaten:  „bad  SOeib 

lobtfcblagen!*'   ©ie  auf  ber  Srbe  liegenbe  grau  fleljte 

Siicbacl  3tabjioitI  fotmitte  Stfib-ifflien  tejlanb  jum  grc§itn 
Ibtil  au«  ben  bei  3cna  unb  anbern  Orlen  friea,»ßefana,eneu 

preu6iid)tn  Solbaten  pclnifeber  Nationalität.  @ie  }ät>Itc  14 

oon  potidfcbetl  uub  franjefi(tben  CtfijietK«  be fetittd.le  «alaiHene. 

bie  fpa'ter  ben  Ktjtmextrm  bes  &er)0glbni8l  2Barf(|tfl  ein» oerleibt  »urben. 
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an  ©djonung,  unb  enblid)  gelang  c8  bem  Lieutenant  bie 

Solboten  eine«  SSefferen  ju  belehren.   „3$r  fönnt  eud) 

ja  Alle«  nehmen,  bod)  tobtet  bie  %xau  nid)t;  fie  wirb  ia 

ohnehin  uidjt  lange  ben  3?erlufl  t^rec  fämnitlidjen  £abe 

überleben."  —  „„Her  £err  Lieutenant  b.at  Red)!""  — 
meinte  einer  oon  ben  brei  ©olbaten,  unb  ber  ältefle  oon 

tynen  teilte  bie  auSgefdiiilietrn  Itjalcv  in  »ier  gleidje 

Raufen.   Xa  ̂ BialforoSti  ben  if)tn  bargebotenen  Anttjeil 
mit  ben  Korten:  ,,id)  brause  lein  (Selb,  tdj  befomme 

genug  oon  Jpaufe  jugefdjicft"  —  jurüefroie«,  raunte  itjm 
ein  ©olbat  fyeftig  ja:  „ber  £err  Lieutenant  veraltet 

alfo  ba«  ®elb  ba!"   9tod)bem  fte  fid)  in  ben  oierten 
Xb.alerb.aufcn  geseilt  Ratten,  öffneten  fte  ©djränfe  unb 

Saften,  moju  itjutu  bie  grau  fd)on  bie  ©djlüffel  Vergab 
unb  normen  filetber  nebjt  2Bäf cfje  I)erau3.   35a  fctjlit^ 

fid)  Sialfowöü  au«  bem  3immer,  unbemerft  oon  ben 

pUhtbtrnben  Soloatcn;  bod)  ba«  SRäbdjen  tief  it)m  nad), 

unb  bat  üjn  tymmell)Od),  er  foOe  fte  bod)  md)t  oerlaffen 

unb  llammertc  fid),  ba  SBiolforoSfi  tyrer  Sitte  nic^t  roiCU 
fahrte,  feft  an  feine  Uniform.   Auf  ber  ©trage  würben 

Setbe  oon  einer  AnjabJ  ©olboten  oom  jroeiten  Infanterie» 
Regiment,  bie  eben  erft  in  bie  (Stobt  getommen  roaren, 
umringt.   2Bäbrenb  einige  ©olbaten  an  ben  Lieutenant 

oerfd)iebene  fragen  richteten,  fuebten  anberc  bcm  3Räbd)en 

ftre Sef Ifibung  abzunehmen ;  ba  ftd)  baffelbe  aber  an  bem 
Siatenant  mit  betben  £önben  feftyielt,  fonnten  fte  trjr 

Soibabcn  nicht  aufführen  unb  jerriffen  nur  ba«  Äleib. 

3n  bem  Augenblicfe  fprengte  ber  Srigabe'Ocnerol  Amiller 
8otfn8ti  heran;  fofort  ftoben  bie  3roeitr  au«ctnanbcr. 

ÄofinSfi,  ein  böcbj  ad)tung«merther,  aber  äu§erft  firenger 
©enetal,  rief  bcm  Lieutenant  jornentflammt  ju:  „roa8 

tyit  3bn<H  benn  ba«  3J?äbd)cn  gettjan '?  toie  tonnten  6ie 
ihr  beim  bie  ftleiber  fo  abreißen?   A18  SialtoWSti  bem 

©reeral  ben  magren  ©acbocrfyalt  oorgetragen  unb  ba« 

2JWbd)en  bie  Au«fage  be8  Lieutenante  beftätigt  blatte, 
brfab.(  Jtofinöli  baS  ÜHäbcben  auf  ben  SKorttplae  ju 

fflbren  unb  unter  ben  ©d)u&  ber  ©enbarmerie  ju  fteDen. 
Sialtomöli  eilte  wieber  bem  Ztfoxt  ju.  Za  tarn  ihm 

ein  ©olbat  oon  feiner  Jfompognie  entgegen,  ber  eben  in 

einem  2Kobcnwaarcnlagcr  tüdjlig  aufgeräumt  blatte,  beim 

er  trug  in  jeber  $anb  ein  große«  SBünbel  Rauben  unb 

Scnber.  „2Ba8  wiUft  bu  benn  bamit  machen?"  fragte 

ibn  »iattowSfi.  „„35arau8  mad)e  id)  mir  gußlappen!'"' 

entgegnete  ber  Sierer.  Sin  anberer  ©olbat  oon  bcm» 
felben  Regiment,  ber  ebenfatlfl  oorbeiging,  blatte  einen 

befferen  gang  gemalt,  benn  er  febwang  minbefien«  fünfjig 
Xafd)enuhren  an  ibjen  Stetten. 

(Sin  Unteroffizier  oon  feiner  Kompagnie  trat  an  SiaU 

fom«!t  mit  ber  15109«  b/ran,  ob  ber  $crr  Lieutenant 
LucOcict?!  etwa«  ®utc8  trinten  toolle?  Gr  wolle  ihn  in 

einen  JteÜer  führen,  wo  allerlei  ©elränfc  ju  ijaben  feien, 

and)  fflfeer  2Wett),  ben  ber  £err  Lieutenant  fo  liebt.  — 
Siotfotnfili  nabm  ba«  Anerbieten  an;  ber  füge  27fetb,tranf 

war  für  ihn  ju  oerlocfenb.  3)od)  meld)'  tolle«  treiben 
^mftite  im  «cfler!  Solbaten  »on  aDcn  Regimentern 

liegen  fi«^  ben  SBcin,  9?um,  SWetb,  unb  SBrannttoein  nur 

ju  root>l  fd)me(tcn.  Setrunfene  lagen  bereits  ba  unb 

fdjnardjtcn;  anbere  foffen  roeiter  fort.  Um  ein  ivaß  ju 

öffnen,  fdjog  man  cmfad)  in  baffelbe,  nnb  fobalb  au«  ber 

burd)  bie  Äugel  erjeugten  Oeffnnng  ber  3"balt  befl 

gaffeS  Ijeroufljufliegen  begonn,  titelt  man  feinen  Xfäalo 
unter  unb  tranf  auS  ber  ftopfbebcefung,  ba  man  toeber 

Ölöfcr  nod)  fonftige  ©efäge  Ijatte.  ©olbaten,  bereit« 

ftarf  angetrunfen  unb  taumelnb,  motten  fidj  ein  befon- 
bere«  ScrgnSgen  barau«,  unaufhörlich,  auf  bie  (jajfer  ju 

feuern,  fo  baß  ber  JfeÜer  bereit«  flberfd)n>emmt  mar  unb 
man  in  einem  au8  einer  9Äifd)ung  oon  allerlei  ©etränlen 

befteljenben  glubium  roatete.  SBiolforoSIt  Oergaß  feinen 
lieben  3J?etl)  unb  beeilte  fld)  nur  fo  rafd)  al«  möglid)  au« 

biefer  unterirbifdjen  ©aufb.oOe  roieber  an«  Xagefllidjt  ju 

gelangen. Salb  oernaljm  er  £rommclroirbcl:  c3  mürbe  üppeO 

unb  gleid)  barauf  ©enerolmarfcb.  gefdjlagen.  StoHomflfi 

lief  eiligft  au«  bet  ©tobt.  35a  tjörte  er  ganj  beutlid)  unb 

auS  unmittelbarer  Wäfee  ba8  Knattern  be«  ßleiiigerocfjr- 
feuer«  unb  bumpfe  ©ctöfe  be«  groben  ©efd)ü|;e8. 

©ämmtltd)e  Hruppenfommanbeur«  fprengten  b^in  unb  l)cr 

nnb  riefen;  ju  ben  Staffen!  ju  ben  2Baffen!  SialfomSri 
rourbe  roieber  in  bie  ©tobt  jurttefbeorbert,  mit  bem  Sc* 
fetile,  bie  ©olbaten  lierauSju jagen,  bamtt  fie  fo  fd)neK 

al«  möglid)  int  Lager  ftd)  einfänben  unb  antreten  lönnten. 
Scranlaffung  ju  bem  Sllarmiren  be«  polnifdjen  LagerS 
mar  ein  ©efed)t,  ba«  unmeit  Dtrfdjau  jmifdjen  Greußen  unb 

$olcn  ftattfanb.  ©eneral  35ombrom«Ii  hatte  nSmlid)  er* 

fahren,  bog  au«  ©torgarb  ein  bebeutenbe«  T  :tafd)cment 

preugifd)er  Gruppen  jum  (Sntfa^3!)irfd)au«  ou«gerflctt  fei.*) 
Sr  fd)irfte  ibnen  balier  eine  Sbtb^eilnng  ber  9rorblegion 
entgegen.  SBeibe  Ib,cile  roaren  banbgemein  geworben;  bod) 

nad)  furjem  ®efed)t  jogen  fid)  bie  ©targarbet  ̂ fltffl^ 
oölfer  jurfief,  nnb  bie  9!orblegtonäre  rfleften  mit  einigen 

bunbert  Ärieg«gefangenen  roieber  in  ba«  Lager  oor  3Mr= 

fd)au  ein. 
%to§  be«  ©cncra(marfd)c«  blatte  beim  Appell  jebe« 

Regiment  eine  große  Anjab,!  Äbrocfenber  aufjuroetfen,  ba 

bie  oielen  Setrun!encn  ttob^rfdjeinlid)  in  ber  ©tobt  oer- 
blieben roaren.  @«  Durben  bab,er  an  öden  ©tabtt^oren 

©d)ilbroacb,en  aufgefteQt,  roeldje  ben  Sefeb.1  botten,  Seben 

ou8  ber  ©tabt  i;crai:«,  bod)  Riemanbcn  in  bie  ©tabt 

hinein  ju  laffen. 
Am  anbern  Tage  frfilj  borgen«,  al«  man  in  bie 

©tabt  einrüefte,  fanb  man  jum  großen  Srftaunen  eine 

9Äengc  Leid)en  frifd)  erfdjlagener  polnifd)er  ©olbaten.  Cr« 
roaren  ba«  bie  Setrunfencn,  bic  roäbjcnb  ber  9?ad)t  auf 

ben  ©traßen  roai)Tfd)einltd)  t)erumtaumelnb  überfallen  unb 

meudjlcrifd)  ermorbet  roorben  roaren.  ©ofort  Würben 

alle  Käufer  unb  fonftigen  ©ebfiubc  auf  ba8  ©enaueftc 

*)  GS  war  ba»  oon  SDlublbait)  oorgegangene  &outten 
unter  aJtcijct  SSoflroWBtö.  800  SWann  3ufantene,  301)  ̂ fcibe 
unb  4  «aueueu  flatf.  Sie  9t cb. 
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burdjfudjt,  unb  ba  fanb  man  bcun  in  einem  Äcdcrraum 

unter  btr  »irdje  fcdj^tg  preugifdje  ©olbaten  unb  ebcn< 
fooiel  Dirfdjauer  SJfirger  oerRedt.  Die  @efangenen  würben 

in  fdjarfeS  Sertjör  genommen  unb  gcftanben  ein,  bog  ber 

Ortegeiftlidje  jur  Gruiorbuug  ber  ©olbaten  ermuntert, 

aber  bie  giudjt  ergriffen  b>be,  als  er  oernommen,  man 

fei  beut  SBerbred)en,  in  ba«  er  mitoermidelt  mar,  auf  ber 

©pur.  ©ofort  mürbe  befohlen,  fämmtlidjc  i?eid)en  au8 

ber  ©tobt  b>ou«gufd)affen  unb  gu  beerbigen:  bie  ̂ Jolen 
für  fid)  unb  bie  Greußen  für  fid). 

2lm  26.  Roöcmbcr  (am  2Rarfa>ad  üefebore,  unter 

beffen  Sefefclc  DombromflK'S  Dioifion  geftedt  marb,  nod) 
Dirfdjau,  um  bie  potuifo)en  Regimenter  gu  befidjtigen 
unb  manöoriren  gu  (äffen.  Der  2Jiarfd)ad  mar  mit  ben 

Iruppcn  öoCKommen  jufrieben,  brfidte  aber  gug(eid)  feine 
Scrtounberung  barflber  au«,  baß  biefe  jungen  Iruppen, 
bie  in  fo  furger  ̂ eit  eine  fo  gute  militairifdje  vu^bilbung 
fieb,  erroorben,  fo  oie(  Neigung  jum  3erftören  befägen. 
«(8  er  in  Dirfcbou  ein  Quartier  nur  für  eine  Radjt  ge» 
fud)t  tjatte,  (onnte  in  ber  gangen  ©tobt  aud)  nidjt  ein 

einziges  ßimuei  auSfinbig  gemadjt  roerben,  in  bem  aud) 
nur  eine  cingige  gange  gcnflerfdmbe,  ein  unocrtetjtcr 

Ofen  unb  ein  uid)t  gerbrodjene«  ©tflrf  2Rö6el  it>ver  3«. 
Pörung«mutl)  entgangen  märe. 

3)cr  St.  Satjerifoje  KrieaS.SRinifter  &r$r.  b.  frandl). 
(Son  einem  boveiffcben  Cffiiicr.) 

Jfad)  einer  äugerfl  angeflrengten  Hmt8tb/ötig(eit  oon 

8Vi  Sohren  li.u  ftretyerr  o.  ̂ randb.  anf  fein  mieber* 

IjolteS  Sni^ebungS  ©efud)  baS  ̂ ortefutide  be8  Jfrieg«' 
SRinifierium«  in  bie  $finbe  ©r.  aRojeflnt  US  KönigS 
nieberlegen  gu  bürfen. 

Unter  ben  ernfteflen  S3crt)cUtnif(en  mürbe  1866  grt)r. 
».  ©randlj,  bamalS  Dbcrft  unb  Äommanbeur  beS  3 u f an. 

terie-?eib  Regiment«,  aus  bem  gelbe  gur  Uebernabme  bc« 
KriegSminifleriumS  berufen,  hiermit  begann  für  bie 

batjerifdje  Armee  bie  erfte  ̂ Jeriobe  öcr  Reorgani» 

fatton. 
<£rft  nad)  unglüdlid)cn  Kriegen  entfliegen  url;  bie 

©taaten  gu  burd)greifenben  Acnbcrungen  itjrer  £eerc8» 

orgonifationen,  roie  bie  @efd)id)tc  oder  3c'len  un0  f etfcfl 

bic  ber  @egcnaart  t)inläng(td)  bemeift. 

©o  mugte  aud)  nad)  bem  unglüdlidjen  Kriege  1866 

ber  neue  SLRinificr  unter  ben  Geftigften  $artci(ämpfen 

in  ber  banerifdjen  Kammer  feine  Vorlagen  turdjbringen. 
3)a8  neue  2Bel)rgefe$  oon  1868  eröffnete  ben  ftürmi. 

fdjcit  Reigen  ber  neuen  ©pegialgefetje.  ©d)on  bamal« 

traten  bie  Sefrrebungen  für  eine  nur  öjafcrige  X  ienftgeit 
unb  nod)  grögere  Äürgung  ber  obnebieg  gu  geringen 

'JJräfenggeit,  namentlich,  für  bie  Infanterie  gu  Sage.  Dod)  , 
rourbe  bie  frühere  Dienftgeit  öon  6  3ab,ren  im  Rehenben 
Speere  unb  eine  5  jährige  in  ber  ?anbtteb>  oom  Doflenbe 

ten  20.,  flatt  21.  Seben«jal)re  geregnet,  burd)gefe&t  unb 

Ml  Drganifation  ber  ?aubroeb,r  mit  tb,eilroeifer  »eibeb,aU  ' 
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tung  ber  früheren  f,?egion«pfüd)t1'  f ofort  begonnen.  Dnrd) 

bie  geRfefcungen  ber  „Stuttgarter  Konferengen" 
mürbe  bie  preugifdje  Formation  ber  taftifdjen  (£(tit)eitcn 

angenommen;  balb  folgten  eine  lauge  rRei&e  oon  Re# 

formen  auf  aflen  railitairifdjen  ©ebieten.  ©o  bie  Rcor^ 
ganifation  ber  3Jci(itairbi(bung6  »  ̂InPattcn,  neue  3uflift> 

Drganifation,  neue  Ü3 eroaff nung,  Reglements  K.  —  Unter 
ben  erbitterten  Angriffen  ber  uttramontanen  treffe, 

meiere  gegen  aCe  Reuerungen  geuer  unb  $(amme  fpie, 

unb  bie  -Juui.c  nie  t^rc  %&tjxn  oft  genug  beteibigte, 

mugten  biefe  Reformen  in'8  ?eben  gerufen  merben. 
©elbft  im  Plenum  ber  Kammer  (am  e«  ju  ben  tjeftig^ 

ften  ©jenen,  mobei  ber  ÜRinifter  bie  ungeredjteflen  S3e^ 

fd)ulbigungen  gegen  bie  'ärmee  mit  grögter  @ntrüfiung 
encrgtfd)  jurüdmieS  unb  dafür  ben  märmfien  2)an(  ber 
ärmee  erntete.  G8  maren  unruhige  Jage,  doK  oon 

Kämpfen  unb  2Bibern>ärtig(eiten  oder  Sit. 

3m  Gabore  1870  mürbe  nod)  gu  guterle^t  bie  „Kolb'fdje 

Söiilijfarce"  auf«  Sopet  gebracht,  »eldjc  ober  unter  bem 
5hieg«getümme(  balb  t>erf)ummte. 

Der  gmar  oielfad)  geejemmten  aber  unermÜbUd^en 

Tljötigfcit  beö  ÄTitgö » 5D?inifler8  aar  e«  ju  D<rban(cn, 

bag  (aum  4  3ab,re  naa)  feiner  Smteffib.rung  bic  baueri* 
fdje  Hrmee  beim  Hu8brud)e  be«  franjöfifdjcn  Jtriege« 

oodflönbig  in  (ürjefter  $tit  gur  »ftion  übergtljen  fonnte. 

911«  König  ?ubwig,  getreu  feinem  gegebenen  gürften- 
toorle  unb  feiner  SJcrttagSpflidit  am  16.  3u(i  bie  iVobtl- 
marfjung  feine»  $eere8  befahl,  fun(tionirte  ber  bodj  nod) 
neue  3Red)ani«mu8  mit  einer  betsunberungSmürbigen 

©idjerfjcit  unb  fd)on  am  4.  ftugufi  fiürmteu  bie  bancri« 
fd)en  Satatdone  mit  itn cu  preugifdjen  äBaffengeffit)rten  bie 

^öb^en  bei  SBeigenburg. 
SBätjrenb  be8  nationalen  Krieges  (jattc  ̂ anern 

3  Vi  ̂kogent  feiner  Seoöllerung  aufgeboten.  ooSRann 
aftioer  Ärmee  in  4  3ab,rg5ngen,  47,000  SRonn  Referoe 

in  3  unb  fdjon  36/000  ÜRann  Sanbmebt  in  5  3abr» 

gängtn;  bodj  trat  leötere  nur  in  16  (ombinirten  l'anb> 
me()rbataidoncn  auf,  mäbjeub  ber  Refl  gur  Kompletirung 

ber  $e(b»9rmee  biente,  ba  9rttderie  unb  Xrain  :c.  auf 

22,000  SWann  err/öt)t  »erben  mugte.  33or  $ari«  unb 

Söelfort  panben  augerbem  je  1000  Wann  geflungö- 

«rtiderie. 
(Sine  grogartige  f eiflung ,  gemig  mürbig  unb  eben» 

büttig  ben  anbern  beutfd)en  Aufgeboten! 

'!  i.viicv;!  t)atte  bie  ©ebinguugen  ber  Verträge  erfüdt, 
für  beren  Durchführung  ber  ÜRinifter  im  Bureau  gear- 

beitet unb  im  t'anbtage  mit  ber  grögten  Eingebung  ge* 
(ämpft  tjatte.  ©eine  Rebe  für  Xfjeilnaljme  iBahcrn«  am 
Kriege  mar  ood  öd)t  patriotifdjen  geuerfl  unb  gegen  bic 

geplante  Reutralität  oon  l)öd)fter  2Bir(ung,  moS  oon  aden 

©eiten  aud)  lugefianben  mürbe. 
Rad)  bem  Kriege  begann  in  golge  ber  „SJcrfotder 

©erträge"  bie  jmeite  ̂ eriobe  ber  Reorganifation. 
Üt&t  crfi  mürbe  bie  bonerifcb,e  Armee  auf  bie  g(eid)e 

gflnftige  3Jafi8  mie  bie  prmgifd)e  gefledt.   Durdj  &m 
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fflbinng  ber  7  jäljrigen  SMenfijett  war  enblid)  ber  7.  3obr= 
gartg  al«  (Stamm  für  bic  Srfafcbataitlone  gewonnen, 

wolcbev  im  .Kriege  nodi  fehlte,  ßine  längere  ̂ »äfenjjeit 
floate  ber  Snfanterie,  bieder  ein  ©tieftinb  fübbeutfeber 

Kontingente,  erböte  Au«bilbung  unb  fjrammcre  $i«ji» 

plin,  unterflQ^t  burdj  (ine  nun  »ermefjrte  ©elbjtfiänbig? 
leit  ber  (Sf)ef«  ber  oerfdjiebcnen  tofiifdjen  einleiten.  (Sine 

enblofe  Steide  oon  Acnberungcn  cbaraltevifht  biefe  jweite 

Reform-ßeriobe.  Reue  Grfafc  Onftrullionen,  Organifation 
ber  ganbmebtbebörben,  3)ienfl*  unb  (Srerjir  Reglement«, 
Strorbnungen  über  (Ergänzung  be8  Dffijierforp«  unb 
ber  Offiziere  be«  SSeurloubtenftonbef,  bculfdjeS  Kilitair. 

©tröfgefefebudj,  KriegS-Artilel,  2Jhlitair|trafgerid)i8-  unb 
I>i«jiptinarftraforbnung  je.  traten  an  bie  ©teile  früherer 

SJrrorbnungen.  3m  ©ebattS  ,  ̂cnfionö'  unb  Äafftn-- 

wefen  mürbe  möglid)fie  ©Ieid)bcit  b^ergefledt,  bie  ÜTren- 
nung  oon  SRilitair*  unb  Cioilbeamten  ber  3Rilitair«Ber» 

waltung  burdjgefübrt.  3)urd)  ba«  bem  jüngflen  ganb. 

tage  bis  jefct  oergeblid)  oorgelegte  2Ri(itairbeamten«@efc(} 

foOte  eine  notbjsenbige  Rcgulirung  ber  ̂ Jenfionen,  gegen^ 
Aber  Offiiieren  unb  Siebten,  roeldje  bei  Trennung  ber 
Gioil  unb  ÜWilitairbeamten  1872  Dor  crfdjienenem  Reidj«. 

$<nfion3  *  (Sefe(je  in  etwa»  fdjroffem  ©egenfafce  fielet, 
nadjträglid)  fiattftnben.  öbenfo  war  eine  ©teidjfleflung 

ber  göbnung  im  neuen  #aupt'gtat  gelegentlich.  gr$öbung 
lerfelben  um  18  ÜRarf  jäbrticb,  bcabpdjtigt. 

®leid>e  Benennung  ber  Chargen  unb  ©teilen,  foroic 

gleite  ©rabeabjeieben  mit  bem  Reid)8becre  würben  aud) 

burdjgefübrt.  2>ie  Organifation  ber  Artillerie  fanb  analog 

ber  preujjifdjen  mit  ©rridjtung  einer  Auf;  Hrtillerie  ©ri 
gäbe  unb  Vermehrung  oon  2  reitenben  Batterien  unb 

(fcrtijitbuna,  ber  ̂ artfompagnien   flatt;  bod)  ift  ba« 

Stoaoceinent  in  tvc:t=  unb  5ujj  '.'irtiUetic  notb  nidjt  ge> 
trennt.   Äufjerbem  würbe  aud)  eine  CEifcnbalinlontyagnie 

errichtet.   Sie  2  <BionirbataiOone  formirten  ftd)  )u  ie 
5  Äompagnien  au8  bem  früheren  ©enie^Regimente,  bie 

2  Irainbataillone  au«  früheren  guhrmefcnS'Abtbeilungen 

nub  würben  benfelben  bie  Berpfleg«»  unb  $anbwcrlcr« 
Bbtbeilungen  nebft  ben  ©anität8*Kompagmeen  jugewiefen; 
ledere  Formation  ifl  fcfjcn  im  Srieben  beibehalten,  weil 

fte  fid)  fowobl  in  ben  ©pitälem  al«  SBarter-^erfonat, 
al«  aud)  auf  ben  Serbanbpläften  im  Allgemeinen  bewährte. 

Reue  Xrninf  abtrüge:  2fpönnige  Kompagnie«  unb  Ö«fa- 

bron«=<Bacffarren  unb  2Tuppen=Sanität8-2ßageu  würben 
eingeführt;  ebenfo  ©chanjjeug  ic.  bei  ben  Iruppentbeilen. 
Die  Bewaffnung  wirb  aud)  übereinfiimmenb  mit  bem 
Reid)«heer.   3n  ber  Artillerie  lamen  oftmalig  bic  neuen 

beutfdjen  gelb^  unb  gcftungS-Öefdjfl^e  jur  (Einführung. 
%üt  3nfanterie,  Säger,  Pioniere  wirb  ba«  SBerbergewebr 

mit  4,]  ©r.  Labung  burd)  Erweiterung  be«  gaberaumcö 
bei  Anmenbung  be8  SRefeer  ̂ ßutoer«)  auf  bie  5  ©r. 

flotte  gabung  be8  ©bflem«  SWaufer  aptirt.    gflr  bie 

?anbwebr  finb  flatt  ber  primitioen  <Pobewilfl^ürflaber 

midi  SEBerber  -  Gewehre  im  außerorbentlidjen  Ärebit  ein- 
flefteHt. 

5J?atb  ben  ftefuftaten  beraptirten  (Sbaff'potS  Rarabiiier 

ber  preugifd^en  ftaoaQerie  werben  wobl  biefclben  and)  bei 

ber  bal)erifd>cn  flatt  ber  un}ulänglid)en  äBerberfarabiner 

mit  nur  'Ati  ©r.  gabung  ;;-.r  (£infnb,rung  lommen,  wfib 
renb  für  bie  ̂ ug'ArtiDtrie  einftweilen  nod)  (S^affepot« 
mit  fran^öfifdier  SHunition  in  9ereit(d)aft  fteben. 

Söatterifcbe  Dfpjitre  fmb  bem  großen  ©cneralfiabe, 

öcr  «rtiaerie  Prüfung«  -  Äommifjion,  flrtinerie.©d)ief}* 

©d)ule  unb  ber  SRilitair  <  ©djief)  ■=  ©d)ule  in  ©panbau 

jugelbeilt;  ebenfo  waren  foldje  jur  (5entral=3;urn<?In* 
ftalt  beorbert.  üDie  Beteiligung  an  ben  für  bösere  mili 

lairwiffenfd)aft(id)e  ober  tedinifdie  Au8bt(bung  Liftebenben 
«nflaltcn  be«  9teidjebeere8  ift  nad)  Artilel  XIV  §  4  ber 

Vertrüge  fpejietler  Vereinbarung  oorbebalten;  bodi  wirb 
öooon  bei  ben  jefct  fd>on  iiberfüaten  Wäumlicbfeiten  in 

Berlin  Wobl  nodj  leine  9?ebe  fein,  bat/er  Wobl  Neubauten 

nolbwenbig  fein  bürften. 
2)urdi  bie  unldngfi  ratifwrte  Stonoention  ging  bie 

Jefiu  ng  Ulm  an  ba8  Reid)  über  unb  Satjem  parti)iptrt 

nun  nad)  OTa§gabe  feiner  ä^atrilularbeiträge,  wär)renb 
e8  früber  nad)  ÄrtilelXIV  §  1  ber  »ertrage  außer  3m 

golfiabt  unb  ©crmcr«l>eiin  aud)  nod)  5Reu*ltlm  im  »oD^ 
lommen  oertbfibtgungöföbigen  3uflanbe  ju  erbolten  ftd) 
berpfltdjlet  batte.   

vJfad)  foltbert  erfpricglid)en  Arbeiten  wabjenb  gweier 
JReformperioben  lann  tJrbj.  ?rondb  mit  3ufrieben^ 
beit  auf  feine  SJerroaltung  jurfldblirfen.  2>urd)  b"be 
Orben  auSgejeid^net  oon  feinem  ÜRonard)en,  oon  Greußen, 

Oefteaeitb,  SBflrttemberg  jc.,  al8  3nbaberbe8  3nfanterie> 
Regiment«  9?r.  8  unb  mit  bem  Gboratter  al«  ©eneral 
ber  3nfanterie  nimmt  ber  fdjeibenbe  SWinifier  gewifj  bie 

Adjtung  aQer  Parteien  mit  fid). 
AI«  Reorganifator  ber  barjerifdjen  Armee  wirb 

fein  Rame  in  ben  Annalen  BabernS  unb  Deutfcbjanb« 

ftetS  einen  rnbmootlen  Älang  baben. 

Gnbe  2Kärj.    — n. 

©enernl-gieutenant  gerbinonb  b.  SBinning  f. 

Am  17.  gebruar  1875  flarb  in  giegnty  einer  ber 

älteflen  Veteranen  $reu§en«,  ber  fibniglidje  ©eneral- 
gieutenant  a.  o.  SBinning.  $oI)e  Begeiferung  für 

feinen  König  unb  fein  Baterlanb,  eiferne  Snergie  in  allen 
üagen  be«  geben8,  bebeutenbe  Xbatfraft  unb  aufopfernbe 

^erjendgfite  Tennjetd)netcn  feinen  Sb^aratter. 
©eine  ehemaligen  Äampfgenoffcn  unb  feine  »ielen 

Jreunbe  werben  bem  Dabtngefd)iebenen  auf  feiner  geben«« 

baljn  gern  noeb  einmal  folgen.  
Serbinanb  o.  SBinning, 

ber  2  ol; u  bc8  JDberfiett  Sari  o.  SBinning,  ffommanbeur« 

be«  ebemaligen  geib  •  ftarabinier  •  Regiments,  würbe  am 
5.  2J?ai  1790  in  ReubalbenSleben  geboren.  (£r  befud)te 

bi8  Anfang«  1803  bic  ©djule  oon  »lofterbergtn  in  2Wog< 
beburg,  oon  wo  au«  er  al«  ©efreiterlorpornl  in  baS  3n< 

fantetie»Regiment  ».  Arnim  Rr.  13  eintrat. 
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ilm  9.  Oftober  1«01  jum  ftölfnrid)  beförbert,  natym 

er  I80G  an  ber  unglürflidjcn  Sdjladjt  oon  ?cno  2)eH. 

Die  für  Untcrfudjung  oon  Kapitulationen  jc.  auf 

Slücrt)öd)ften  Söffest  ringcfc&te  3ntmcbint  •  Kommiffion 
erteilte  ibm  ba«  gebflbrcnbc  2Bob,loerb,alfungöjcugntfj. 

Wad)  Ueberwinbung  mand»er  g8[)rliä>fciten  in  Cft- 
1<reu§en  angelangt,  würbe  ft.  v.  SHMnning  Gnbe  beS 
3abre«  18ÜG  al«  Seconbe  Lieutenant  im  5.  SBcftpreujji 

fdjen  9teferDe»i'ataiüon  angeflellf,  in  weldjem  er  an  ben 
©efrdjtcn  bei  Königöberg  urtb  2ßeb,lau  Itjeilno^ni.  Ha 

4.  Sluguft  lXi'7  mürbe  er,  ba  ̂ reufjen  feine  Slrmce  fr^r 
öeningern  mußte,  mit  Ijalbem  ©cljnlt  entlaffen. 

3n  gtflljenber  JJaterlanbelicbe  trat  er  om  1.  SWai  1809 

al«  Offizier  in  bic  8?eib,en  be«  ©tfjiO'frfjen  ftrettorp«,  in 
meinem  er  bie  ©efedjtc  Don  Dobenborf,  Dßmitf,  Damm» 
gmten  unb  Stralfunb  mitmadjte.  9iur  burd)  außer 

orbentlidje  @ntfd)loffenl>,eit  «nb  gnäbige«  b,öbcre9  ©efdjici 
entging  er  in  Stralfunb  ber  ©cfnngenfdjaft.  3n  feinen 

nadjflelaffenen  papieren  beftnbet  ftd),  ben  bamaligen 

3eitoerb,äItniffen  entfprerf)cnb,  fein  in  (Solberg  com  ge 

fammten  Sdjill'fdjen  ©ffijicrforp«  au«gcflelltc8  2BobI= 
Der(|altung«jeugnifj. 

Dicfe«  tonnte  aber  nidjt  Derl)inbern,  ba{j  ft.  D.  2Bin 

ning  wegen  eintritt»  in  ba«  SdjttTfoV  iUciforp«  mit 

breimonatlid/em  gcflungöarrefl  befiraft  würbe. 

Wad)  nUfttng  beffelbcn  würbe  er  bem  1.  Sd»lefi 
fdien  3nfanterie  <  ̂Regiment  nggregirt  unb  «ufong  9Närj 
1813  jum  2.  SReferüe  Bataillon  abgegeben,  mit  redet) cm 

er  bie  SBlolabe  Don  ©logau  unb  bie  babei  flattftnbenben 

©efcrfjte  oon  9co§wi|*  unb  ©urfau  mitmachte. 

3m  Suli  1813  trat  er  ju  bem  neu  errichteten  2.  @orbe= 

{Regiment  ju  ftufj  Aber,  aDancirte  im  Äuguft  jum  Premier- 
Lieutenant,  rool/nte  ber  Sdjladjt  bei  Dreöben  bei  unb 

naiim  an  aQcn  wetteren  friegerifdjen  ffireigniffen  ber 

3a$re  1813  unb  14  I&eil. 

Äm  2G.  3uni  1815  jum  2.  9tljeinifdjen  Lanbmebj* 

3nfanterie*9tegiment  Derfcfct,  blieb  er  ben  Kämpfen  beS 
3at)rc«  1815  fern. 

3m  Ariifiiabr  1816  würbe  SEBinning  bem  2.  2Befh 

preufjifdjen  3nfanterie  Regiment  s_Vr.  7,  jftjigem  König«« 
©renabier Regiment,  aggregirt,  im  §erbft  btffclben  3al/re« 
mit  einem  patent  Dom  10.  Slpril  1815  al«  Hauptmann 

unb  5tompagnic;(Sf)ef  in  bafjelbe  einrangirt,  am  14.  3unt 

1827  jum  SWajor  beförbert  unb  im  3uli  1*27  mit  bem 
fogenannten  Grb  eifernen  Rrcuj  2.  Jflaffe  belorirt. 

3n  fjolge  bienfUic&cr  2Ri&6,elIigieiten  würbe  g.  D.  2Bin. 
ning  am  :M).  Dltober  1833  mit  SnaftiöitatÄge^alt  ent« 

laffert  unb  blieb  in  biefer  Lage,  bi«  ihn  bei  ©elcgcnb^cit 
ber  König«reiute  in  Sdjlcficn  im  3aljre  1835  fein  früherer 
fommaubirenber  ©cncral  d.  ©rolman  Seiner  SWajeftöt 

bem  Könige  griebrich,  Söilljclm  III.  fo  warm  empfahl, 

baß  biefer  il)n  am  18.  flprit  1830  als  2?ataillon8'Kom 
manbeur  im  27.  3nfantcric  ̂ Regiment  mieber  aufteilte. 

Den  3i».  3Rärj  1810  würbe  g.  d.  SBinning  Kom* 
manbeur  beS  14.  Snfanterie  9?egiment8,  ben  31.  SWärj 

181G  ffommanbeur  ber  12.  l'anbmeljr  örigabe,  ben 
27.  9Märj  1X47  ©rnrrol « 9D?ajor,  in  welker  ©tetlung 
ib,nt  1819  ein  3ruppen<ftomnianbo,  meljr  politifcb,er  ol8 
inilitairifcljcr  9iatur,  an  ber  ifrofouer  ©renjc  übertragen 

würbe.  Den  IC  3«ni  1K50  würbe  er  jum  Kommanbeur 
ber  10.  Diöifton  ernannt,  in  meiner  Stellung  ib,m  bie 

:»  monnttid)e  ©efcf)äft8fflb,tung  be«  Dafanten  ©eneral- 
flommanbo«  V.  flrmec-ÄorpS  oblag. 

«m  4.  OioDember  lHßl  jum  ©eneral  Lieutenant  be. 
förbert,  würbe  fflinning  am  17.  fiebruar  1853  al«  £om 
manbeur  ber  1.  Dioiflon  nach,  Königsberg  Dcrff&t,  wo 

felbft  er  nad)  erlangter  Dödiger  ö<  »jfi^riger  Dienftjeit  am 
feinen  SIbfajicb  bat,  melier  ib,m  unter  S?crlcib,ung  be« 
Sterne«  jum  Wotyen  flbler.Drben  jweiter  Klaffe  nnb 

Äflcrgnabigflcr  Snerfennung  feiner  treuen  unb  guten 
Dienjte  am  5.  «pril  1855  gemährt  würbe.  Cr  jog 

ftcb,  nach,  Licgnit}  jurürf  unb  lebte  Iiier  noch,  20  3ab,rt 
in  feltencr  Iörperlidjer  3?üftigfeit  unb  geiftiger  Srifcb^e. 

Durd)  feine  Humanität,  feinen  ©crccb,tigfeitefinn,  feine 
2?ntcrlanb«liebe  unb  fein  murntflblidjc«  Streben  Wob,l« 
jntl)un  unb  Leiben  ju  linbern,  erwarb  er  fidj  auef)  (jier 

Diele  ̂ reunbe.  3m  Saigre  1862  trotte  er  mit  feinen 
3  Södjttrn  ben  gerben  Serluft  feiner  geliebten,  aügemrtn 

Dcreb,rten  ©attin  ju  betrauern. 

8ß  am  28.  3uni  1HG7  be«  je(jt  regierenben  Äaifer« 

unb  Äönig«  Wajefiät  ba«  ?xü  ftllcrljödjfifeine«  :.0|5bvi- 
3ubiläum«  al«  Gb,ef  be«  K6nig«'®renabier*9legiment8  in 
LiegniQ  beging,  bei  welchem  auvl;  Finning  al«  alter 
Dffijier  be«  Regiment«  geftgenoffe  war,  mürbe  ib.m  an 
feinem  Lebenflabenb  nodj  bie  b,ob,e  Sreube  ju  3^eil,  Don 

feinem  2HIerl)öcf)ficn  .fterrn  burd)  Scrleib,ung  be«  9?otb,en 
Sbler^£)rbcn3  1.  Klaffe  au«gejeid)net  ju  werben. 

Um  17.  ftebruar  c.  Derfcbjeb  D.  SBinning  Dom 

£erj(d)lag  getroffen,  beweint  Don  feinen  Unterbliebenen 
brei  !£öd)tern,  einem  Smbcr  unb  jwei  Sdjweftern.  Da« 

Dfffjier  -  Äorp«  be«  König«  @renabier.9iegimcnt«  unb 
Diele  Leibtragenbe  geleiteten  ben  ehernen  Veteranen  unter 

ben  Drauerflängen  ber  Regiment«  *  2Ruftt  jur  ewigen 

gjubrftätte. 

Da«  am  31.  d.  9R.  ausgegebene  armee.3?erorbnung«.93latt  s3lx.  7  enthält  unter  anberem  ftolgcnbe«: 
JBollflrecfung  ber  auf  bie  bürgerlichen  5Beb,örbcn  fibergeb,enben,  militairgeridftlid)  erfannten  ̂ reib,cit«ftrafcn  gecten 

IDcilttairpcrfoncn.  —  jfompeten}cn  ber  Lajaretf)  ©eb,ülfen.  —  Sefanntniadjung  ber  LebenSDcrfidjerungfl  Jlnftalt  für 

bie  Irmee  unb  SDtarinc.  —  Kranfcnlölmung  ber  Untcrarjte.  —  ©rtraorbinaire  "3Scrpflegung8.3ufdjüffe  pro  2.  Quar* 
tal  1875.  —  ©cmebjfhUjen  oor  ben  ÜJlilitairwadjen.  —  30^un9''^nweifuna  ber  (SntfdjäbigungSgelber  jur  ©elbft 

befdjaffnng  eine«  Dienftpferbe«  an  bic  al«  Hbjutanten  fungirenben  Dffijiere  be«  3ngenieur  Korp«.' 
Berlin,  5>rtiÄ  oon  C.  ©.  SRtttler  u.  6oI)n,  Koc^ftrafse  69.  70. 

«terja  eine  »etlogr. 



Uttatr=llfldietU!lÄtt SSfta«iirortIi$tt  SebaMfur: 

t™  f  II  1  D III  f T TTT a TT r    13.    ViIIIlS  h 
Bon  «.  6.  JRittWt  unb  6ob«, 

»ettin,  RcitftraSe  6»  u.  70. 

Ii«  3<i*fc^rift  er<d)emt  jeb<n  IRittwod)  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  ©«litt  3>ienflag8  unb  £reitag3,  Jiadjnüttags  von  5  bis 
7  tl$r  ausgegeben.  9tufi«b«n  »«bot  jätjrlid)  trtftjrinals  gröfi««  Sluffä|^c  als  befonbnt  ©eibefte  gratis  beigefügt,  beren  3Ut<iaabe 
mä)t  on  berntnmte  Termine  gebunben  if*.  SJuTteljäljrlid)«  $ränutneration8prriä  4  Karl  abonnementS  nerjmen  bie  Äaifwiidjett 

M  28. MHiviofa  Den  7.  äjml. 1875. 

3»b«lt:  $(rfona(»©«aitb(rusgtn  (Greußen,  ©atjeru.  0ad)feu.  SBÜrttembetg).  —  Orbtn<»©«I(i6ungm  (Greußen,  ©atjern). 
—  ©enaä}rid}tigungen  aus  bem  9Rarinc8«orbnungs'©latt.  —  3)aS  öOjabrigc  Eicnftjubtläum  b(S  (Senetal«  ber 
Onfatttciic  v.  S^ranf<dp,  lommanbirenben  ©enerat«  bc<  XV.  vuaterfcrpa  am  8.  flpnl  1875.  —  2>a6  ftanjÖflfdje 
«abre«»öefe&;.  IL  —  3eitf4rift  für  <ßttuf}if4e  ©efd)id)te  unb  8anbe€tunbe. 

^ufforberung  5itm  3U>ontuutenl. 

SWit  bem  1.  Hpril  1875  bat  bae  jtvette  Quartal  bee  5Wititair«2Bocbenblatte  begonnen;  ©eßellungen  barauf 

litten  toir  rcdjt  6alb  anjumelben :  alle  aufterfjaib  »oljnenben  Hbonnenten  bei  ben  nädjften  ̂ oftämtcm  unb  ©uöV 

tttMnngen,  tpofetbfl  aud)  bie  Äbonnementebeträge  fpgleiä)  einzutasten  finb;  bic  in  Berlin  tvo||n§aften,  in  ber  <5j* 
»tafflan,  floeb><3ttQ§e  69. 

5Dtx  t»f«teliab,rlttb.e  Bbonnementepreie  betragt  4  2Rarf. 

«erlag  unb  ßlpebition  bee  SMitair.2Bo<beublatte«. 
<5.  'S.  Mittler  unb  Scijn. 

SBnigtidje  $ofbud)banbtnug. 

$erf  ottal  ■  Seräitberuitflen. 

fiöniglid)  JJrfupifdjc  Armer. 

(Dfftjir rc ,  >ortf|tt-/äl)iirid>t  ». 

A.  (inieninnigtn,  Seförbenuißeu  tmb  SerfetymBen* 

dm  flebcnbcn  .»p  e  er  c 

»erlin,  brtt  24.  SRori  1875. 

*<nfiQ,  ©auptm  &  la  suite  be«  ©flpreufj.  iulb^rtill 
*egtl.  5Rr.  1  unb  Unter=2>ireltor  ber  @efd)ü$giefjerei, 
jmn  S)rreftor  ber  ©efajfifcgietjerei, 

■o  a  fl r  n  b  o  1 3 ,  Ajauptm.  k  la  suite  be«  'Jtqeiit.  Sufj Uxt. 
Siegte.  9hr.  8  unb  Direft.  «fftft.  bei  ber  «rtill.  SBerf. 
Patt  in  (Spanbau,  mm  Unter«jDireftor  ber  @efd)flfc* 
giefjerei, 

pietfd),  £auptm.  k  la  suite  beS  6d)te8m.  5ujj*ärtiH. 
Sttf  SRr.  9  unb  ©tieft,  «fftft.  bei  ber  @efcf>ofjfabrir 

in  Siegburg,  jutn  Unter.SDireltor  biefer  gabrif,  —  er» nannt 

Berlin,  ben  1.  »Jiril  1875. 

*  Hetar,  «ittm.  oom  2.  $eft.  $uf.3tegt.  SRr.  14,  un. 
ter  (Sntbtnbung  von  feinem  ftommbo.  ate  «bjut.  ber 
1  Saibcftao.  33rig.,  bie  auf  SBeiteree  jur  Dienft» 
Iriftung  beim  Jfrieg8«aflinifl  fomutanbfrt. 

B.  vibfdjicböbciDilliflmiflcii. 

3m  fteb^enben  ̂ eer. 

Berlin,  öen  24.  Btirj  1875. 

graule,  SRajor  a.  D.,  jule^t  $auptm.  unb  Komp. 
(5bef  im  5.  SRb>in.  3nf.  Wegt.  9tr.  65,  unter  (Srtbei* 
lung  ber  (Srlaubnifj  jum  ferneren  fragen  ber  Unif. 
bee  gebauten  9tegte.,  in  bie  ftategorie  ber  jur  3>i?p. 
gefreuten  Dfftjiere  öerfe^t. 

Schott,  ÜJcojor  a.  D,  jule^t  ̂ auptm.  unb  .vomp.  liticf 
im  SRieberfdjtef.  gufj*«rt.  «Regt.  <Rr.  5,  unter  (Srtbci« 
lung  ber  (£rlaubnifj  nist  ferneren  fragen  ber  Unif. 
bee  :}ibetn.  Jufj-Ärt.  9ieqt8.  9er.  8,  iu  bie  Kategorie 
ber  jur  Diep.  gefüllten  Dfftjiere  verfemt. 

»erlin,  ben  30.  SRärj  1875. 

von  ber  (Shoeben,  ©ec.  i't.  Dom  ©ren.  ftegt  Streit 

prinj^  (1.  OftpreufiO  SRr.  1,  mit  fa)li($tetn  «bfcb,ieb 

Berlin,  ben  1.  «pril  1875. 

Öfter,  unter  bem  gefe^l.  Qorbefjatt  auöaefcfjiebener  ©ecv 
8t.,  »uteftt  im  3.  fttjein.  3nf.  9?egt.  Vlx.  29,  Setjufe 
rluemanberung  ber  «bfebieb  betviCigt. 

1875.] 
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fibntgliöj  flan.erifd)e  Zrotee. 

©flirre,  IJortrpec-Jäljtiri^t  it. 

A.  Gntctraungcn,  SJeförbcrungen  mib  8erfe$ungen 

3m  ft  e  b  e  u  b  e  n  §  e  1 1  e. 

3)urd}  flfl  eil)  äo)fte  ««ffigung. 

S)en  27.  SRärj  1875. 

o.  SJlaillinger,  @en.  8t.,  bi*b>r  Rommanbirenber  bt« 
II.  »rmeeforp«,  jum  RriegSminijier  ernannt. 

B.  SttfönebSbcniitligungcn. 

3m  fle$enben  $eere. 
2)ura)  atltt&Sajft«  Skrfügung. 

3>en  27.  5Barj  1875. 

5rl>r.  o.  ̂ SrancfJ),  RriegSminifier  unb  ©en.  btr  3nf., 
auf  feine  n?ict>crhclte  Sitte  unter  bulboollfter  »nerten 
nung  ber  Don  il>m  in  fc^roteriger  3eit  mit  aufopfern« 
ber  Eingebung  geleifteten  au«gejeiä)neten  CDienfie,  \ 
4.  b.  W.  an  oon  ber  Leitung  be«  RriegS-SRiniftcrium« 
enthoben. 

3>ett  24.  3Rarj  1875. 

@eb&arb,  OberfU't.  unb  Rorambr.  be«  8.  Säger.Sat«., 
mit  <ßenf.  berabfdjiebet 

3)e»  27.  SRärj  1875. 

fcrbr.  d.  ©a)önb,ueb,  ©ec.  8t.  oom  5.  3ögcr=Sat,  mit 
$enf.  jur  2>iflp.  gefleHt. 

C.  3nt  6anität«!i>r$«. 

Dura)  auabSajjte  »erfügung. 

3>en  24.  SRarj  1875. 

Dr.  ScSnarb,  £ber»©tab«arjt  1.  Rl.  oon  ber  Rom 
manbantur  ber  fiaupt«  nnb  Slcfibenjftabt  3Jiflna)cn, 
mit  $enf.  otrabfa)iebet. 

3)en  26.  ffllarj  1875. 

Dr.  ©tabelmanr,  Hffift  «rjt  1.  fil.  Dom  1.  Irain- 
öat,  in  ba«  1.  (Sbeoauleg.  Siegt  Raifet  «leranber 
oon  Siufclanb, 

Dr.  o.  Sarenne«,  «ffljl  «rjt  2.  Rl.  Dorn  1.  ßljtbau- 
legcrS.Siegt  Raifer  «leranber  oon  Stujjlaub,  in  baS 
1.  Irain»S3at.,  —  oerfefct 

$e»  27.  SRarj  1875. 

Dr.  granf,  Oberftab«arjt  2.  Rl.  oom  10.  3nf.  Siegt. 

^rinj  8ubtt>ig, 
Dr.  ©djöppler,  ©tab«arjt  oom  11.  3nf.  Siegt,  oon 

ber  Sann,  —  mit  $enf.  oerafrfd)tebet 

ßraratt  der  Jttlitoir-Drrtoaltnng. 
Dura)  lflerbbd)pe  «erfügung. 

3>en  25.  9Rirj  1875. 

<ßrinjing,  Untcrjeugttart  oom  Srt.  3)epot  SRarienberg 
mit  ̂ Jenf.  oerabfdjiebet. 

3>en  28.  «Wärj  1875. 

Öernbarb,  Rafcrncn-3nfp.  oon  ber  0arn.  ©ertoaltung 
Samberg,  für  immer  in  ben  Siubeftanb  oerfe&t. 

XU.  (tfniglub  mm<*)  arnttr-fiorpö. 

(DfftiUTf,  i1ortryrr-/aliiirid]c  lt. 

A.  (Ernennungen,  Öefbrberungen  nnb  Serfe^ungen. 

3m  flehen  ben  §eere. 

SRorj  1875. 

SBalbe,  SJiojor  unb  etatemäjj.  ©tob«offij.  im  7.  3nf. 
Siegt.  $rinj  ©eorg  9h.  106,  jum  Rommbr.  bc«  2. 
S9at«.  biefe«  Siegt«,  ernannt, 

o.  8offoro,  SDiojoc  unb  etat«mä*§.  ©taböoffij.  im  L (8eib»)  ©ren.  Siegt.  Sir.  100,  in  gleicher  ßiqenfdjaft 
jum  ©cbütjen  *  Ctffl.)  Siegt,  ?rinj  Öeorg  Sir.  108 
oerfefct. 

o.  SBeld,  $auptm.  unb  Romp.  Gljef  im  3.  3nf.  Siegt. 
9er.  102  unb 

o.  üDöring,  $auptm.  unb  Monte.  (Xbef  im  4.  3nf.  Siegt. 
Sir.  103,  —  ju  SJiojor«  unb  etat«mä§,  ©tabeoffijieren 
beförbert.  Grftgenannten  beim  1.  (üeib-)  ®ren.  Siegt. 
Sir.  100,  Seetgenannten  beim  7.  3nfant.  Siegt,  ̂ rinj 
®eorg  Sir.  106. 

©djmibt,  *Pr.  i't.  im  5.  3nf.  Siegt,  ̂ rim  ftriebria) 
3luguft  Sir.  104,  jnm  7.  3nf.  Siegt,  ̂ rtnj  ®eorg 
Sir.  106  oerfefct. 

SJi Aller,  $r.  8t  k  la  suite  be«  5.  3nf.  Siegt«,  ̂ rinj 
Sriebrtd)  «uguft  Sir.  104,  auf  ben  (Etat  feine«  SiegtS. 
roieber  einranghrt. 

Siicolai,  ©ec.  St.  be«  6.  3nf.  Siegt».  Sir.  105, 

o.  SRüde,  ©ec.  8t  be«  3.  3nf.  S 

o.  ̂ aupt,  ©ec.  8t.  be«  7.  3nf.  Siegt«.  Sir.  106,  —  $u 
$r.  8i«.  in  ib,ren  Siegtrn.  beförbert. 

o.  ©udo»  unb  @ö&  o.  Dlenbufen,  Dberjäger  be* 
2.  3äger»S3at«.  Sir.  13,  ju  etat«mä§.  ̂ Jort.  giüjnr«. ernannt. 

o.  Sorberg,  a)ar.  Siittm.  im  2.  Sieiter.Slegt.,  jum  3. 
Sieiter*  Siegt,  oerfebt. 

0.  Trebra  I.,  ̂ r.  8t.  ä  la  suite  be«  Sieiter.Stegt«., 

unter  ©erfeeung  jum  2.  Sieiter-Siegt.  miebereinrangirt. 
üDionbi,  ̂ auptm.  unb  Jiomp.  Gbef  im  fhi§«art.  Siegt. 

Sir.  12,  al«  Sattr.  (£b«f  3um  2.  gelb.«rt.  Siegt.  Sir. 28  oerfefet. 

Srner,  fr.  8t.  im  gufj'SIrt.  Siegt.  Sir.  12,  jum  gauptm. 
unb  Xomp.  df)cf  in  biefem  Siegt,  beförbert. 

f?ranf,  $r.  8t.  im  1.  Öelb^rt.  Wegt.  Sir.  12, 
It;iele  unb  Oädel,  ©ec.  8t«.  beffelben  Siegt«,  unb 
o.  3obel,  ©ec.  8t.  be«  2.  gelb.«rt  Siegt«.  Sir.  28, 

—  jum  ftufe  Slrt.  Siegt.  Sir.  12  oerfefct. 
ferner,  ©ec.  8t.  be«  1.  vSdb'Hrt.  Siegt«.  Sir.  12, 

jum  $r.  8t.  in  biefem  Siegt  beförbert. 

3nber  Sicferoennb  8anb»e$r. 

üRarj  1875. 

©cbmalft,  ©ec.  8t.  ber  8anbro.  3«fant.  be«  1.  ©at*. 
(lib.emnie)  2.  8anbto.  Siegt«.  Str.  101,  jum  $r.  8t. 
ber  8onbw.  3nf.  beförbert 
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«icc  •  ivtlbro.  ber  «ef.  be«  ©djü&en*  (güf.) 
$rtnj  ©eorg  9cr.  108,  in  bie  Sinie  unter  Hiu 
Ql8  ̂ Sort.  gä^nr.  im  6.  3nf.  Hegt.  9ir.  105 
reten. 

nO|(pi(vcDtiotutranytli< 

3mfle$enben$eere. 

Kart.  1875. 

©*lid,  D6erft*?t.  unb  Äommbr.  be«  1.  »atfl. 
Sd)fi&en.  (§üf  •)  3?eflte.  $rin?  ©eorg  9?r.  108, 

0.  Irflefdjler,  SRojor  nnb  flommbr.  be«  2.  *ot«. 
7.  3nf.  SRegtS.  2?rinj  ©eorg  9fr.  106  unb 

ööbme,  .r>auutm.  unb  Stomp.  Sbef  im  1.  (üeibO  ©ren. 
Wfgt.  9ir.  100,  —  in  ©enebmigung  tyrer  «bfdjiebB 
gefuc^e  mit  lienfion  unb  ber  (Srlaubnijj  jum  Itogen 

bcr  tefp.  SRegt«.  Uniform  mit  btn  oorgcfgriebenen  2lb 

jetdjen  jur  Disp.  gefteüt,  $auptm.  i'rljme  unter 
gteiebjeittgcr  (Ernennung  jum  3.  Offtj.  beim  Sonb». 

33ej.  ftommbo.  ©re«ben. 

C.  3m  Sttltüät8torJ>$. 

SRorj  1875. 
JBrobe,  Slfftft.  Hrjt  1.  SL  com  5.  3nf.  SRegt.  SJrinj 

iuiebci.ii  Slugufi  lJh.  104,  jum  2.  Leiter  Wegt.  unb 
Deljner,  Slfflf!.  Hrjt  2.  $H.  Dom  3.  3nf.  SRecjt.  9k. 

102,  jum  5.  3nf.  «egt.  tirinj  Sriebricb,  fluguft  9ir. 
104,  —  oerfeftt. 

Dr.  Söeenen,  Unterarjt  Dom  Sdiütecn»  (güf.)  iRcgt. 

■Jkinj  ©eorg  Kr.  108,  jum  «fflp.  Hrjt  2.  ftl.  be, 

fßrbert. 

3m  6amtht«!ur$8. 

Stuttgart,  brn  22.  SRorj  1875. 

Dr.  eperting,  «fflft.  Srjt  L  Ät.  im  4.  3nf.  SRegt. 
9hr.  122,  fommbrt.  jur  S>ienfll.  bei  ber  2Riüt.  SRebii. 
ablbeüung  be«  Jtricg«=3Rimfi.,  bem  7.  Sofant.  SRcgt. 
3h.  125  jur  DienfUeift.  jugetb>ilt. 

ßtamk  Der  Ätlttair-Derattltung. 

2>en  29.  IRarj  1875. 

«rttftbmcr,  gablmeifter  =  VL  Spirant  be«  $ionier  . 33at«. 
9er.  13,  »um  3<^lm.  be«  $0f.  8ot«.  7.  3rtf.  9?egt«. 
Kr.  125  ernannt 

©rbene-SSerleMmtigett. 

Greußen. 

Sc.  SRajcfiät  ber  Rönig  b.aben  Mergnabigft  ge» 
rabt: 

bem  Dberflen  jur  3)i«p.  D.  ©eblid) ting,  bi«ber  93e^ 
ürlfcRommbr.  be«  1.  SJat«.  (?öfcen)  6.  Dfipreufj. 

l'anb».  Kcgt«.  9h:.  43,  ben  Kotbm  «bler.Orben 
tritt a  81.  mit  ber  ©ddeife, 

bem  ft'ent.  jur  ©ee  grtjrn.  D.  Soettenftern, bem  ttntn.?t.  jur  See  $irfd)berg, 
bem  Oberä©oot8raann«maaten  Jfultatf,  unb 

bem  Ober.SWatrofen  ©oebede,  bie  KcttungflSKebaitle 
am  Sanbe,  —  ju  «erleiden. 

©olpcrtt. <5e.  2Raje|tät  bcr  Rönig  baben  «nergnabigfl  ge- 
rubt: 

bem  gelbro.  SBeid)  com  4.  3nfant.  9?egt.  König  Start 
Don  Württemberg  in  Ütfldficbt  feiner  nunmebr  25jäb 
rtgen  erfpricßlicrjcn  32 icnfttctfiung  in  feiner  C£ tjaxgc  bie 
filberne  SBerbienftmebaiae  be«  Ähron  •  Orben«  ju  Der. 

leiben. 

I  2». 
Ii  2R. 
2.  W. 
c.  Dt. 
6.  5R. 
6.  2R. 

6.  SW. 
8.2». 

&  2». 

©enarfirirfjtigunofn  an«  be«  SWartne»8erorbttUttg«  Blatt. 

©.  „Webufa"  ifi  am  15.  9JJ5rj  c.  in  Tan^ig, 
^J»f\g.  „Srminiu«*  an  temfelben  in  Jliel, 
«tifo  „*r.  «bter"  am  18.  SDiärj  c.  in  Witbclm«f;at>cn  unb 
Änbt  „Gttclop"  am  27.  9Kärj  c.  jur  ülbljaltung  ton  Ikobefabrtcn  in  Xanji,]  in  Xicnft  geftetlt. 
B.  „Raifer''  ift  am  23.  SDtärj  c.  in  tic  1.  lieferte  <jejj;cllt. 
<r.  „Äriatne"  bat  am  28.  Januar  c.  ÜNcrgen«  ten  >V>afen  ton  .^ongtong  »ertaffen  unb  ift  am  29.  teffelbcn 
9Ronat#  in  Sroatett1  eingetroffen. 

®.  »Äaifer"  ift  am  15.  9Jidrj  c.  in  üB.UK;ctm«batcn  angefemmen. 
®.  ,,(«a*}eae"  ift  na*  einem  lelcgramme  d.  d.  ̂ Iten  ten  17.  2J?arj  c.  am  26.  tfebrnar  c.  auf  tcr  Onfel 
9)iauritiu«  eingetroffen. 

(£.  „Gtifabetb"  ift  jufotge  eiltet  eingegangenen  ̂ ctegrammü  am  25.  2)?ärü  c  in  Gibraltar  geroefen. 

91id)tamt!id)cr  ̂ e». 

Saf  50ia|rifle3)ienHjtt(iIi>um  be«©enera(«  ber 
dRftnterie  b .  Rranfc tUj,  tommanbirenben  ®enero(« 

lef  XV.  «mee-«or>«  am  8.  «pril  1875. 

X'tra  9Jtilitair  >  SBoc^enbtatt  liegt  am  heutigen  Zage 

Verpflichtung  ob,  be*8  50  jährigen  2)ienp« 

jubiläum»  eine«  b>djfieb>nben  ©eneral«  ju  gebenlen, 

mcldjer  mä^renb  ber  3cit  oon  1849  bis  1855  a(8  X'iri 
gent  ber  ̂ iflorifdjen  !lbtb,eilung  be«  großen  ©eneralftabe« 

jugteid)  bie  9tebaltion  unfere«  blatte«  matjr  ju  nehmen 
blatte,  unb  toeldjem  baffetbe  bereit«  feit  bem  3abje  1843 

eine  SReitjc  b.öd)fl  «oertiootler  Seitläge  Derbault. 
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©buarb  griebricb,  p.  ftranfccf  Ii,  geboren  ben  IG.  'Jfc  = 
oember  1807,  tjt  om  8.  April  1835  au8  bem  Rabelten« 
Sorp8  ali  ©econbe  •  Lieutenant  in  bai  16.  3nfanterie* 

^Regiment,  —  jefct  3.  !ffießphcUifchei3nfanterit<SRegiment 
9ir.  16  —  getreten,  in  beffen  Steden  er  oon  1828  bis 
1833  bic  ©tedung  eineB  Bataidoni.  unb  bemnächfi  bie 

bei  iWegimentB*abjutanten  wahrnahm.  T-i:rd)  eine  $in< 
Weifung  bei  burdjlaudiiigcn  2)ioifioni  •  flommanbeur8, 
©.  St.  bei  ̂ ringen  Biebrich,  oon  Greußen  angeregt, 

weldje  bie  görberung  Ade8  beffen  bejtoetfte,  mai  auf  baS 

©cuiflth  be8  jungen  ©olbaten  eortt)eUrjaft  cinwirlen  unb 

ttjm  bie  Gruppe  wertt)  machen  fann,  an  bereu  gähne  er 
bem  Könige  ben  Gib  ber  treue  gefct}moren,  ftbrieb 

granferfi)  bamali  bie  ©efebiebte  bei  fRegimenti,  Belüge 
im  öobte  1834  in  SKünfter  erfchtenen  ift.  Sin  ©lief 

auf  biefelbe  liefert  un8  ben  33emeii,  baß  fie  felbfl  nod) 

heute  muftergültig  ift,  unb  bog  unter  ben  ju  einer  fo 

großen  Anjabl  angeworfenen  Schriften  öfcnlichcr  9rt 

wenige  finb,  welche  ben  ©egenftanb  in  fo  eingehenber, 
nach  jeber  «ichtung  burajaui  angemeffener  SEBeife  be« 

fjanbeln. 
3m  3ahrc  1833  ali  «bjutant  jur  13.  2>ioifton 

lommanbirt,  marb  er  halb  barauf  ali  fo(o>er  oon  bem 

nnd)b,crigcn  ̂ elbmarfcbaU  ©rafen  0.  SBrangel  ali  nun« 

niedrigem  Äommanbeur  biefer  Dioifton  oorgefunben.  Der» 
fclbe  rotte  bii  babin  nur  Äaoaderie  unter  feinen  SBc 

fehlen  gebabt,  wcflbalb  er  bamal8  in  ©ejug  auf  bie  anbern 
Waffen  ©tubien  maebte,  welche  granfeeffl,  ber  ihm  babei 

,v.-.r  $anb  ju  geben  b,atte,  für  bat  3ntcreffantefte  unb 
»elehrenbfle  fjält,  wai  in  biefer  Ätajtung  oorfommen 

faun.  (Ei  b,at  bem  lefcteren  fcaljer  nur  ju  befonberi 

hoher  33cfriebtgung  gereichen  Iönnen,  ju  bem  »erehrten 

gribberrn  roieber^ott  in  nahe  Begiehung  gebracht  ju 

werben.  ©o  im  3a!)t-e  1818  beim  gelbjng  gegen  Stänc* 
mar!  ali  ©eneralflabi'^ouptmann  beim  Dber-Äommanbo 
ber  SBunbei .Armee,  fo  wie  in  ben  3abjen  1855  unb  66 

nl«  (5b,ef  bei  ©eneralftabei  III.  Armeetorpi. 

3)ajmifd)cn  lag  in  ben  3ab,ren  1843  bis  55  granfecto'i 
Sktwcnbung  beim  großen  ©eneralftabe,  jeitweife  ecr> 
bunbe»  mit  ber  Stellung  ol8  Lehrer  an  ber  allgemeinen 

Jtriegifehule  (jefcigen  Rriegi  ■  Wabemie)  unb  mehrfachen 
©cfcböfien  oermanbter  Urt. 

darunter  ift  bie  SBetb^üigung  an  ben  arbeiten  unferei 

SölattcB  oon  bauernber  33ebeutung  ffir  bie  Ärmee  ge< 
roorben.  SDajjelbe  war  bamali  bureb,  bie  Bemühungen 

bei  oerewigten  ©eneralB  ».  Döpfner  in  einem  Auf« 

f  ijmunge  begriffen,  ber  namentlich,  bureb  bie  geifloode  --i'c- 
binblung  ber  Rricgigcfcbicbte  bie  allgemeine  ̂ teilnähme 

in  Anfprucb,  nahm,  granfetfo  würbe  Döpfner'«  befonberi 
beoorjugter  SDiitarbeiter.  AuB  feiner  geber  finb  faft  ganj 

jene  ̂ eif)efte  b,eroorgegangen,  weld)c  mit  fo  ungeteiltem 
Beifall  ber  Renner  bie  2>arftcttnng  ber  Creigniffe 
bei  ber  ©d|lefifa)en  Armee  im  3ab,re  1813  mit 

befonberer  »erfldftajtlgung  ber  preufjifä)en 

Gruppen  brauten. 

Unter  ben  jaljlreid)en  trefflichen  ©djrtften,  Welche 

unfer  Slatt  unter  granferfn'i  eigener  Settung  au 3  beffen 
bewahrter  Qeber  gebracht,  b^aben  wir  vor  ädern  ben  fln* 

fang  einer  Seben8gefcb,icb,te  bei  'gelbmarfcballfl  ©rafen 
©neifenan  )u  erwähnen,  welche  an  Srifdje  ber  Auffaffung, 

Seinb^eit  ber  Gbatafter^idjniing  unb  (Einbringen  in  ben 

©eifi  ber  ju  fdnlbernben  %t'\t  fa^werlich,  oon  irgenb  einem 
anbern  biograp^ifdjen  SBerfe  flbertroffen  wirb. 

3n  ben  Sohren  1857  bii  1860  war  granfeefn  fiom« 

manbeur  bei  1.  $b^ringiffyn3nfanterie'9tegtmenti9cr.  31. 
©obann  würbe  er  nach,  einer  mehrere  SRonateumfaffenben 

Sefcbäftigung  im  friegimtnißerium,  unter  Bewilligung 

bei  abfdjiebei  ali  ©eneral^ajor  <S.  St.  $.  bem  ©rog. 
t^ergoge  oon  £)lbeuburg  Qberwiefen,  um  an  bie  ©pi^e 

ber  olbenburgifeh,  ■  banfeatifdjen  Srigabc  ju  treten.  SBie 

jeejr  er  oamaio  aueo  in  tom  yremoeren  ^eoieien  —  oer 
allgemeinen  SDtetnung  weit  oorauieilenb  —  bai  JRidjtige 
ju  treffen  Wußte,  befunbet  fein  SBort:  „2Benn  grembc 
etwai  oon  unferer  artiderie  fe^en  woden,  jetgen  wir 

bie  furjen  12pfünber  im  gat-ren  unb  bie  gejogenen  @e< 

fc^fl^e  im  ©gießen." 3)ai  3ab,r  1864  führte  trjn  wieber  in  ben  preußifdjcn 

Dienjt  jurürf  unb  &war  an  bie  ©iQe  ber  7.  ÜMoifion, 
weld)e  er  im  3nni  unb  3uli  1866  mit  fo  glorreichem 

(Srfolg  bei  SRunchengräg,  ftöniggrä^  unb  Blumenau  ge< 

fübji  Imt.  (Sine  cigcntbümlidic  Tilgung  lag  in  bem  be> 

teiti  in  ber  „'l'iWtsir  Literatur*  beroorgeb,obcneii  3ufam< 
mentreffen,  ba§  ei  bem  einfügen  9tebalteur  bei  ühlitair 
9Bocb,enblattei  gerabe  am  läge  bei  50 jährigen Qefieb,enS 

biefei  lederen  oorbeb,alten  War,  am  3.  3uli  1866  bureb, 

feine  [;«roifdjen  RSmpfe  im  ©wiep«©albe  3cu9n'ß  baoon 
abzulegen,  wie  tiefei  Siffen  fieb  ju  gewaltigem  Stb nnen 

ju  entfalten  br.be. Dcidjt  weniger  treuer,  ali  bie  an  ber  ©pifee  ber 
7.  2)totfton  oodbracb,ten  Sb^ten  ftnb  ber  gefammten 

Armee  biejenigen,  welche  ber  b,ocb,oerel)rte  ©encral  al« 

8efet>lib,aber  be»  II.  armee.Äorp8  in  ben  großen  Sohren 
1870  unb  71  oodbrafy  bat.  ©raoelotte,  (Stjamptgnn 
unb  bie  Ib,ci:nobme  an  ber  Vernichtung  ber  Bonrba{ifa)en 

armee  haben  ib,m  unb  feine  tapfern  ©djaaren  unoerwell» 

lidje  Lorbeeren  gewunben. 

an  ber  ©pi&e  bei  XV.  arutee'&orpi  ift  ibm  bie  bv 

beutungioode  9?fiffion  geworben,  oom  nü(itairtfa)en  ©tanb* 
punft  aui  bie  3ntereffen  oon  Reifer  unb  :Kcirb  in  ben 
neuerworbenen  9?etci|ilanben  ;u  wahren,  unb  beutffyn 

©inn  in  ber  lang  entfrembeten  23eoßlferung  anjufacben, 

beren  ru^moode  Ücrf obren  Sl f aß  •  Lothringen  ;u  bem 
toftlichfien  3uwel  ber  alten  bentfehen  Rrone  gemacht 

haben. 

2ßir  fchließen  mit  ben  innigßen  SBünfdjen  für  bai 

2Dohl  be3  iic[biurbie:i:e;i  ©enerali.  Sßöge  ihm  ein  in 

jeber  Bejichung  glüeflieber  Lebeniabenb  befchieben  fein! 
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$oä  frnn}öiMd)e  (5o* te«=©efcy . 

II. 

9iad)bem  mir  im  erflen  £b,eil  beS  »orliegenben  93c» 

ridjteS  baS  ffapitet  1  be«  frangöflfcien  <Sobte«>@efee<d 
mit  ben  allgemeinen  SBefHmmungen  für  bie  gefammte 
a!ri»e  Armee,  Dom  Äapitel  2  ober  ben  bie  SJer^öltniffe 

ber  Infanterie  regelnben  Sirtitel  bebanbelt,  ffiljrt  unS  ber 

»eitere  Dert  be«  ©efefce«  nunmehr  gur  Raoatlerie. 

Hrtifel  4  (gum  Äapitcl  2  „Troupea"  gehörig)  lautet 
wie  folgt: 

„Die  Äaeaflerie  umfaßt: 

1)  77  Regimenter,  unb  gwar: 
12  Regimenter  Äfirafftere, 

26  Regimenter  Dragoner*), 
32  Regimenter  Ieidjter  ÄaoaOcrie,  baöon  20  Gbjiffeur«. 

unb  12  #ufaren*Regimenter, 

4  Regimenter  Chasseurs  d'afrique, 
3  Regimenter  Spahus. 

„Die  70  Regimenter  be«3nlanbe8  ftnb  gu  5  6«fo= 
bron«  formirt;  fie  bilben  18S3rigaben  gu  2  Regimentern, 
alfo  eine  »rigabe  pro  Armeeforp«,  unb  eine  beflimmte 

3at)(  felbßflänbiger  Raoallerie.örigaben  unb  Dioifionen 
«nfjerbalb  bed  Äorp8«S3erbanbe«. 

„Die  Chasseurs  d'afrique-  unb  Spabis-Regimenter 
jaulen  je  6  (SSfabronB;  pe  jinb  fpegieü  bem  19.  Armee, 

bnpfl  angetbeiU. 
,2)  19  esrabronfl  freiwilliger  Eclaireurs.  Diefe  gu 

jeber  3eit  o5Qig  organiftrtrn  dfllabronS  (constitues  es 

toat  temps)  »erben  erft  im  Äugenblicf  ber  SJiobil» 

madjwtg  unb  ber  2Ranö»er  gum  altinen  Dienfl  cinbc= 
rufen. 

„Sie  «erben  bann  in  Segug  auf  bie  SBerwaltung  einem 

ber  Äa»aÜerie*Regimenter  be«  Storps  attaebirt. 

„3)  8  Äompagnten  Remonte*Reüer,  unb  gwar  1  Stom- 
pttjuie  für  jeben  ber  4  Remonte'5*egirfc,  1  ffompagnie 
bei  ben  Stuten  nnb  3  in  Algier. 

„Die  3ufammenfe^ung  ber  CabreS  biefer  »erfdnebe. 

nen  Druppentheile  auf  trieben«'  ober  SfriegSfug  unb  ibr 
ßffeftinfianb  an  gemeinen  ©olbaten  auf  griebenSfuß 

»erben  burefe  bie  (Serie  B.  ber  biefem  ©efefc  beigefügten 

Zableaux  benimmt."  — 
(58  unterfcfjeibtt  fid)  biefe  jefcige  gaffung  be«  Ar* 

tüel  4  nnr  febr  »enig  Don  bem  erfkn  SJorfdjlage  ber 

Armee»ffomraifflon.  Die  ©ruppirung  ber  ?ruppentb,ei(e 
ifi  eine  et»aB  anbere,  bie  Ramen  ber  SbaffeurS  unb 

$ufaren,  bie  bort  befeitigt  »aren,  finb  geblieben,  unb  on 
Stelle  ber  »on  Cbarcton  gewflnfdjten  24  Escadrons  do 

guides  d'itat-major  finb  bie  19  Escadrons  d'cclaireura 
volontairea  getreten. 

*)  Die  2>ragener  gelten  in  gtanfreld)  at*  eine  mittlere 
ioöatlerie,  fogenanutt  Ca?ale>ie  de  ligne,  gegenüber  ber  Ca- 
ralerie  de  re«erre  unb  Cavaleno  lögere. 

S3on  biefer  ©djöpfung  fonn  man  firfi  ein  einigermaßen 
beutlidje«  5Bilb  bis  je&t  noa)  feine«»eg«  madjen. 

©ie  lönnten  mit  unferen  frei»iDgen  3äger  Xttacfje» 

mentfl  ouS  ben  greibeitSfriegen  »erglidjen  »erben,  »enu 

beren  Gbotaftor  al8  »orübergebenbc«  Grgeugniß  einer  gc* 

»altig  be»egien  Seit  nidjt  ol)ne  SBeitere«  bie  parallele 
mit  einer  »on  langer  $anb  »orbereiteten  Organifotion 
auöfdjlöffc. 

Au«  bem  SBeridjt  beS  ©eneral  Gbareton  unb  au« 

einer  Rebe,  bie  im  Auftrage  ber  Jtommiffion  gehalten 

»urbe,  gebt  beröor,  baß  »on  biefer  Seite  bie  ?Ibftdjt 

»ar,  ben  Oberen  ©töben  im  Äriege  Drbonnangen  »on 

möglid)fter  ©Übung,  bie  aud)  eine  Rarte  lefen  unb  einen 

münbltcben  SBcfeljl  oerfieb^en  tonnen,  in  erbeblidjer 

jur  Verfügung  ju  fleOen,  obne  bog  bie  flapaflerte  RegU 
menter  burdj  »bgabe  fold)tr  8eute  in  it)rem  ©eflanbe 

gefd)»äd)t  »ürben.  Sßenn  ba«  möglid;  »äre,  „eS  »är* 

eht  3i((>  ouf^  Onnigfle  gu  »finfdjen!" 
SBir  begneifeln  aber,  bog  bie  t>orgefd)(agenen  üftitlcl 

ba«  getefinfdjte  Refultat  geben  werben.  8eute,  bie  fdjoii 

gebient  $aben,  fei  e«  5  Oab,re  ober  aud)  nur  turg  at« 

einjährig  greiwidige,  foüen,  fo  t)offt  man,  fid)  felbfi  be< 
ritten  mad)en,  fid)  felbft  betreiben  unb  au«rfif)en  unb 
unter  bem  ftommanbo  berabfdjiebeter  Offigiere  biefe  für 

gei»öt)nlict)  nur  auf  bem  Rapier  fie^enben  6d)»abronen 

bitben. 
2Ron  bofj:  fogar,  ba  natür(id)  ein  gut  gerittene« 

$ferb  eine  ber  $auptbcbingungen  für  bie  2)raud)bar!eit 

eine«  foldjen  ©uibe  fein  muß,  ba|  bie  betreffenben  iaüt, 

bie  man  ft*  »18  oen  gebilbeten  Klaffen  ange^örig  oor- 
fteüt,  ibre  für  ben  Slelbbienft  befUmmten  ̂ ferbc  fd)on  im 

grieben  galten  unb  felbfi  reiten. 
Run  wirb  aber  bie  Reiterei  in  frranfreid)  fogar  in 

ber  Armee  im  (Sangen  a(8  eine  Voft  empfunben,  nid)t  als 

ein  Vergnügen;  bie  3°^  oer  Sinjäbrig>$rei»iOigen,  bie 
fid)  gur  St  au  aller  te  melben,  blieb  bi«  je^t  regelmäßig 
»eit  hinter  bem  55oranfd)log  beS  SWinifteriumS  gurürf, 

obgteid)  bcn  jungen  Heuten  irgenb  »eld)e  ÜJ?er)rfoftcH 
burd)  ben  Dienft  bei  biefer  SBaffe  nidjt  er»ad)fen;  »on 

ben  bei  ber  Raooüerie  eingetretenen  einjährig. greiwifligen 
§aben  aber  Wieber  nur  »erfd)»inbenb  SBenigc  ©tfdjmntf 

am  Sßaffenlebcn  gefunben  unb  ftd)  gu  einem  2.  Dienft. 

iarjte  »crleiten  laffen,  um  ba8  i'teutenant««^otent  ä  titro 
auxiliaire  gu  erwerben. 

2Bo  foü  unter  fotd)en  Serb^ältniffen  eine  @d)»abron 
Don  gebienten  freiwilligen  pro  ArmeelorpS  t)er(ommeu, 
oon  benen,  um  ba«  Sflaß  ber  Sorberungen  oott  gu 

madjen,  nid)t  et»a  blo«  ber  fofortige  Eintritt  im  Kriege, 

fonbem  oQ[nl)r!id)  aud)  nod)  bie  Xbeitnab^nte  an  einer 

2— 3wöd)entlid)en  Uebung«periobe  auf  eigene  ffoßen,  ob^ne 

jebe  ©elbentfd)äbigung  »erlangt  wirb. 
Unfever  51J?cinung  nadj  werben  alle  biejenigen  Tlän 

ner,  bie  für  eine  foldjc  ßöfabron  überhaupt  in  grage 
fommen  lönnten,  feien  fie  nun  frühere  einjährige,  ober 

5jöb,rig  gebiente  Äa»aaeriflen,  in  ber  Sage  gewefen  fein, 
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am  ©djlug  obct  im  2aufe  i^rcr  Dienfljeit  bie  UntcroffU 

jicrdjarge,  minbeften«  ben  Stang  eincd  brigadier  ju  er- 
langen,  unb  fte  Werben  ei  bab/r  naturgemäß  borjieben, 

im  ÄritgefaQe  al«  Gb>rgirte  in  bie  Iruppe  »Uber  ein. 

jutreten. 
flurj,  wir  b>ben  über  bie  SRefrutirung  biefer  SSla» 

bror.s  feine  SBorfUOung  gewinnen  tonnen. 

3Ba$  nun  tlirc  beabftd)tigte  SBerwenbung  betrifft,  fo 

»erfieejt  cö  fiefj  toon  felbft,  baß  foldje  „freiwilligen  Guides", 
unb  felbft  wenn  fit  oorjüglid)  beritten  unb  mit  bem  Rar* 
tcnlefen  ganj  »ertraut  wären,  nicf»t  ̂ uoerläffigfeit  genug 

bieten  würben,  um  fie  alfl  @tab«orbonnanjen  jur  lieber» 

bringung  wichtiger  93cfer)[e  ju  oermenben.  Daljer  er« 
Harte  ber  ftriegöminifter  aud)  feb^r  beutlid),  ba|  t8  ftdj 

ifjm  bjet  W  «nt  «ntfdjiebene  ©egriffSoerwirrung  ;u 

bonbtln  fdjeinr. 
(Dergleichen  ®3fabron8,  „beren  grofje  SRfifclidifett  er 

anerfenne"  (?) ,  geborten  jur  Äoantgarben'Äaoanerie,  Sei 
ben  «Stäben  braudje  man  einfädle  SReiter,  um  entWeber 

Sefe&le  öon  einem  Ort  juni  onbern  ju  bringen  ober  bie 
mit  Ueberbringung  wichtiger  Sefelple  beauftragten  DffU 

jiere  ju  begleiten  jc.  je.  Sr  fd)lage  alfo  »or,  pro  Hr. 
meeforp*  eine  GSfabron  freiwilliger  Sclaireur«  ju  fthaf* 

fen,  bie  ber  Jfaoatlerie-SBrtgabe  jujutbeilen  fei.  Die 
ftommiffion  entbeefte  nunmehr,  ba|  fte  au  fond  gang 
boffelbe  wollte  wie  ber  SKinifter  (?)  unb  fo  würbe  ber 

betreffenbe  ̂ aragropb  in  ber  öerönberten  ©eftalt  ge* 
net)migt. 

Der  Sknfd)  eine«  ber  Deputaten,  flau  ber  in  SRebt 

jtebenben  ©djmabronen  lieber  eine  enlfprecfccnb  Ijöljere 

3ab,l  Don  Linien  GrflfabronS  Dottrt  ju  feiert ,  war  nid)t 

bifi  ju  beflimmter  Sormulirung  al«  ?Imenbement  ge. 
langt. 

Der  ©djlufjporagroplj,  bie  3ufammenfe&ung  berGabrc« 

:c.  regelnb,  ging  ofmc  Debatte  burdj,  obgleich  ba«  erfte 

^rojelt  ber  Hrmee»Äommiffton  t»on  ber  exorbitanten  3<*hl 

von  5  Stabsoffizieren  für  ein  £aeallerie»9iegiment  ju> 

erfl  einen  Chef  d'escadrons  *)  gefirieben  batte,  ber  aber 
nadjbcr  auf  Seranlaffung  be«  SWinifler«  oor  Seginn  ber 

©eratbung  wieber  aufgenommen  worben  war. 

2Bir  fte  hei  Ijier  bon  jebem  Sergleid)  mit  unferen 
S3crbnltniffen  ab.  Da«  Uebermajj  Bon  bem  grontbienft 

entjogenen  Offijieren  unb  Unteroffizieren  ifl  ob.ne  2Bei« 
tereS  erfichtlid). 

3ufammenfeftung  eine«  ftaoallcrie  Regiment« 
ju  5  e«fabronfl  auf  griebenflfufj. 

Wann.  ?ferte."j 
Etat-major 

Colonel                                  1  3 

Lieutenant  colonel                      1  9 

*)  Chef  d'escadroni  (JRebriabl)  ifl  ber  ettcntucDc  Stern- 
monbeur  je  joeier  ©djwabronen,  »et  Stiem  ober  eine  Sbarge. 

**)  Die  gelinge  3al>l  ber  im  XOaemeinen  ben  Dfftjitren  ( bereinigten  {Rationen  ifl  cbaratletiRMdj.  Srfl  ber  Capitaine  i 
lemmt  in  bie  Jage,  jwei  ?ferbe  tjalteit  ju  tonnen.  I 

Chef  d'eacadrons 

Major 

Capitaine  instrueteur*) 
Capitaine  trdsorier 
Officier  d'habillement 
Lieutenant  ou  sous  lieutenant  ad- 

joint  au  treaorier 
Lieutenant  ou  sous-lieutenant  porte- 

dtendard 

Medecin  major  (de  2«  clasae) 
Medecin-aidemajor 

Vdtdrinaire  en  premier 
Vdtdrinaire  en  second 

Aide  v6t6rinaire 

Pctit-dtat  major: 

Adjudants-Bous-offlciers 
Adjudant  sous-officier  vaguemeatre 

Marcchal  des  logia«*)  trompette 
major 

Brigadier  trompette 

Peloton  hora  rang: 

Chef  armurier 

Marochauz  des  logia: 

1«  Secretaire  du  treaorier 

Garde  magasin  d'habillement 
Chargd  de  Tinfirmerie  dos  chevaux 

et  du  detail  des  ecuries 

Matcre  d'escrime 
Mattre  scllier 

Brigadier  fourrier 

Brigadiers:  2«  Secrdtaire  du  trö- 
sorier 

Prevöts  d'armes***) Chargd  de  l'infirmerie  des  hommes ltr  ouvrier  armurier 

„  sellier 
,  tailleur 

a  botüer Cavaliors.   Secrdtaire  du  colonel 
IV  Secretaire  du  treaorier 

Secretaire  du  major 

Secrdtairo  de  l'officier  d'habille- 

Wann. 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

Vftrte. 

4 

2 

2 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

2 

1 

1 

1 

1  - 
*)  3>er  Capitaine  inatracteur  (eilet  beftimmte  3»eige 

bei  ftuebilbung  bei  allen  Qstabront  bes  Regiment*. 

**)  Marechal  des  logis  entf»rid)t  bem  ©ergent  ber  3»' 

fantene,  ift  alfo  bie  eigentliche  llnteroffljier.Sborae.  3)er  Ca- 
porat  ber  Infanterie,  ber  Brigadier  ber  SaeoOcrie  b('ß'n 
nidji  Unteroffijiere,  tbun  aber  ben  unferen  wtrtti^en  „Untec 
effilieren"  entfpred)enben  Dienfi. 

***)  Oebaifeu  be«  geä)tleb.rer«? 
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Attache1  a  l'infirmerie  des  che- 

Condncteurs  des  equipages  r6- 
gimentaires  5  7 

Onvriers  annuriers  2  — 

,     sellier  1  - 
„     taillenr  1  — 

„     bottier  1  — 
Kulant  de  troupe  1  — 

Summa  be«  9?egiuient«flab<«S : 

15  Offnere,  35  SRonn,  1  Golbatenfinb  unb  35  ̂ ferbe. 

Sine  CStabron  iäblt: 

/  Capitauoe  commandant 

Ja)       n      en  second 

5=!|M  Lieutenant  en  premier*) 
Q   **■  en  second 

'  Sous-lieutenants 

Mariohai  des  logia  chef 
Marechaux  des  logis 

Marechal  des  logis  fourrier 

Brigadier  fourrier 

Brigadiers 
Maitre  marechal  ferrant 
Aides  maröchaux  ferrants 

Trompettes 

JJJarnt 
1 

1 

1 

1 

2 
1 

6 

1 

1 

12 
1 

2 
4 

Werte. 
2 
2 

1 
1 
2 

1 

6 

1 
1 

12 

1 
2 
4 

Cavaliers  (EurchfcbnUteftärfe)   122  106. 

Down  30  Cavaliers  1.  ftfoffe  En- 

fants  de  troupe  2  — 
S)ie  ©efammtftorfe  btr  6«fabron  betrögt  fonad)  6 

Dffistm,  150  9X«m,  2  ©olbatentinber,  141  $ferbe. 

Huf  Rrieg4fu§  füllen  jutn  Cadre  brr  $«fabron  nod) 
rat  Sous-Lientenant  an  titro  auxiliaire,  2  MarSchaux 

des  logis,  4  Brigadiers  Einzutreten. 

Sie  ©efammtftarfe  eine«  Regiment«  ouf  griebenSfufj 

belauft  fid)  auf  45  Dfftjiere,  785  SRann,  11  ©olbaten. 
finber,  740  $fetbe. 

Die  Cbassenrs  d'Afrique-  unb  Spahis-Kegimenter 
ftnb  über  1000  refp.  1100  2Rann  fkrf,  bte  erfleren  3  ä  tj -= 
lea  930,  bte  anberen  1141  $ferbe. 

3n  brittet  t'efung  mürbe  ber  «rtifel  4  betfnitio  in 
ber  Oepolt  angenommen,  bte  er  in  jtoeiter  8efung  be« 

©efefce«  erbalten. 

2Bar  bie  Cotirung  be8  auf  bie  Äaballerie  bcjßglicfjen 
SrttleU  ddu  Geilen  ber  Mational.SJerfammlung  5  i  cm  lief) 

thcilnal>mSlo8  erfolgt,  mcil  im  SBefentlicben  Ucbercinfiim 

*)  6«  cjiebt  2  eieulenant« « (Jorgen:  lieatenant  unb 
soas-Ueatcnant.  Sei  bei  Jtaeaüerie,  ber  ttrtiltrie,  bei  öenie- 

unb  beut  Xrain  jerfaflen  bie  lieatenants  triebet  in 

•n  premier  nnb  en  »econd,  ober  de  1«  refb.  de 

mung  [lerrfrftte,  fo  nnbm  bie  JJejifleflung  ber  Hrtille* 

rie»£>rganifation  Dafür  in  nm  fo  lieberem  @rabe  alle 

©emfitber  in  Hnfprud).  Slber  e«  mar  niefit  gerabe  bie 

hufentltd)fte  ber  burd)  bie  beiben  berfdjiebenen  ©efefcc«* 

^rojelte  geseilten  fragen,  bie  SJrage  nad)  ber  Summe 
ber  im  Stieben  befpannten  Batterien,  bie  im  Parlament 

lebhafte  Debatten  berborrief.  £ier  bettelt  ftcfi  ber  SRi* 
ntfter  burebau«  abroartenb  gegenüber  ben  erbeblidj  toeiter* 

gebenben  gorbetungen  ber  Äommiffion,  nnb  bie  Cammer 

ftbten  bei  ber  aweiten  roie  bei  ber  britten  Beratung  bie 

bubgetäre  Jragmeite  ntd)t  beachten  ju  Döllen. 
2«  ba[<celte  fid)  bielmebr  bei  beut  banptfäd)lid)ften 

Söortfampfe  um  eine  Angelegenheit,  bte  nad)  unferem 

©affirbalten  bod)  erft  fetjr  in  jweiter  tfinie  flehen  foOte, 

bie  aber  oon  ber  Üftilitair.l'iteratin  fflnfllid)  ju  einem 
Hngetpunlt  be«  ganjen  ©efefceS  aufgetrieben  morben  mar. 

Kiemanb  fann  bei  un«  barüber  im  3weifel  fein,  ba§ 

ber  Sau  oon  ̂ ontonbrüden  ebenfogut  ju  ben  Hufgaben 

ber  ̂ iomermaffe  geböit,  wie  ber  Bau  bon  Bodbrfidcn 
unb  jebe  anbere  auf  jperfleQung  bon  Äommunifationen 

geridjtete  £t)ätigfeit.  Kann  unb  in  meldjem  Umfang, 

forme  an  weldjen  Stellen  "ißontonbrütfen  bcriafieQen  flnb, 
baS  wirb  oifo  baö  £rnppen » fcommanbo  im  gelbe  ber 

Kegel  nad)  beftimmen  nad)  Hnbörung  be«  Äom» 
manbeur«  ber  Ingenieure  unb  Pioniere,  ober 

wttb  tyn,  wenn  bie  allgemeinen  Umriffe  au8  anberen 

©rfinben  fdjon  feflfieben,  mit  bem  £>etai(  berVnorbnung 

beauftragen.  2Bir  mürben  batjer  m;hl  alle  feinen  Wie» 

ment  anfteben  ju  fagen,  bag  bie  Pontonniers  bon  9ted)tS< 
wegen  jur  ©enie>2Baffe  geboren  mfiffen. 

SBenn  et  nun  aber  in  ftrar.frei.-J>  ein  Regiment 
d'artillerie-pontonniers  giebt  (früher  9rtilTerte<9{egi« 
ment  9er.  16),  baS  als  Dorjagltdje  Truppe  anerfannt  unb 

auf  feinen  Kamen  unb  feine  £rabttionen  ftolj  ift,  menn 

eö  femer  jroeifeOoS  ift,  ba§  btefeS  ̂ ontonnier^Kegiment 
bei  einem  3Bed)fel  ber  SSaffcnjuge^örigfcit  feine  ÜSortbeite 

cintanfd)en  fann,  metl  in  ber  @enie»3Baffe  bte  SEruppe  — 

als  @egenfa|}  gum  Stab  ber  SBaffe,  )um  Etat-major 
particulier,  —  Uhr  isenig  gead)tet  bafiebj,  meit  meniger 
aufgefudjt  unb  erfirebt  wirb  als  bie  Iruppe  ber  ÄrtiOerie, 
—  bann  uirb  man  bte  ftrage  nicht  mit  einigen  ibeorctU 

fd)en  Betrachtungen  ju  löfen  im  Staube  fein. 
iVatt  mirb  bann  fefifteOen  müffen,  ob  ber  biäberige 

©tanb  ber  üDinge  fo  erbcblicfjc  @d)attenfetten  jeigt,  bag 

um  i^retmiOen  aQe  );ücffid)ten  auf  bie  natürlichen  SBünfd)e 

ber  Betroffenen  :.u  f.ii retigen  t)nben.  Die«  brauebt  man 

aber  feine8»eg«  unbebingt  ju  bejaben.  3)te  @enie. 

trnppra  lernen  aud)  jeftt,  abgefeben  bon  ibrer  ©apeur« 
unb  SRtneur .  ül^tigfcit,  nicht  nur  »od,  fonbern  aud) 

©d)iffbrüden  bauen,  (mit  ntd)t  militatrifdjem  Material) 

bie  ̂antonniete  fletten  nur  $ontonbrürfen  mit  ibtem 

3u6e^ör  fertig  b«.  ©ie  finb  alfo  etgentltd)  febr  einfeitig 

au«gebilbct  unb  fönnten,  toenn  fle  mit  bem  @6nie  ber* 
eint  mftrben,  tbre  biipontble  3eit  gemiß  heftet  betDenben 

als  jefet,  mo  Pe  nebenbei  am  @efd)üfc  ererjtren.  «ber 
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bireft  fdjäbltd)  ift  ihre  einfeitige  Auflbilbnng  bocb  Wohl 
nicht,  llnb  »ad  bie  ßommanbo  <  Berhältniffe  im  ftcitc 

betrifft,  wo  jebeS  Armee  Sorp«  eine  ̂ Jontonnicr « Äom. 

pagnie  mit  Urfldentrain  tjaben  fofl,  fo  muß  man  bie 

„grittionen"  auch  nicht  übertreiben.  Aud)  bei  unS  pflegte 
bie  In-iitcm  Jlolonne  ber  2)htnition0>fto(onncn<Abthctlung 
nngefchloffen  ju  werben,  ohne  baß  barum  bie  Artillerie 

Beheben  tattifd)  äbet  fle  Derfügt  Ratten.  (£0  liegt  nun 
aderbingS  ein  Unterfdneb  barin,  baß  in  Svanlreicf)  bie 

Artillerie  •  Behörben  ju  einer  taltifäjen  Berwcnbung  ber 

^ontomftotonne  unb  ber  jugebörigen  Äompagnie  buret)^ 
tut 3  befugt  unb  berechtigt  waren. 

Berfefct  man  fi.h  aber  in  bie  Sage  eineÄ  Artillerie« 

Brigabe*flommanbeurfl  auf  bem  Sajlachtfelbe  (unb  anbet« 
wärt«  ifi  ein  Sau  Don  ̂ ontonbrürfen  ebne  ganj  fpejtelle 

Anorbnungen  be«  ©cneral  ■  Jtommanboe"  bocb  nid)t  benf« 
bar),  fo  wirb  man  mit  Beftimmthcit  annehmen  lönnen, 

baß  berfclbe  in  ber  Leitung  be«  Ärritlcriefampfe«  unb 

ber  Sorge  für  äRunirton« Srfo(}  eine  oöflig  befriebigenbe 

Aufgabe  finben  unb  fcf| lucilich  irgenb  welche  Giferfucht 
bejüglid)  ber  Bermenbung  ber  $ontonniere  biegen  toirb. 

Der  ©6nie .  Direltor  wirb  alfo  bei  etwaigem  @efucb.  um 

Untcrjtfi&ung  burdj  bie  $ontonniere  gewiß  feinen  Siber» 
flanb  ftnben.  Da  aber  außerbem  bie  Leiter  ber  Artillerie 

unb  ber  Öeniewaffe  fich  jnnächft  beibe  im  Rorpeftabe 

befinben,  wirb  bie  Bcrfiänbigung  um  fo  leichter  fein. 

Sir  tonnen  ed  alfo  ooQfiSnbig  begreifen,  wenn  fleh  fefyr 

Diele  Stimmen  in  grantreieb,  für  ben  augenblidlidjen 

Stanb  ber  Dinge  ergeben. 

Unbegreiflich,  bleibt  und  aber  wie  bie  militairifeben 

Blätter  au8  biefer  Dpportunitätflfrage  einen  Brinjipien* 
fireit  machen  fonnten,  einen  ftampf  jtuifchen  bringenben 

3ntereffen  bei  DienfteS  im  ,v;lcc  unb  fleinlicfjen  $erfonat> 
Rüdfichten;  ober  wie  man  Don  ber  anbern  Seite  be« 
Raupten  fonnte,  baß  in  btm  Verlangen  beö  früheren 

&<nk .  .Cft'i.yai'  Shareton  naetj  Ginreü)ung  ber  <ßon« 
tonniere  in  feine  SBaff  e  ftcb  bie  gefährliche  Dinbenj  biefer 

le&teren  offenbare,  allmählich  bie  §crrfchaft  über  baö  ge* 
fammte  ̂ eerroefen  an  fieb,  3U  reißen. 

ßiner  fachlichen  Befpredjung  Bor  beginn  ber  Be« 

rathungen  hätte  ftcb,  befferer  Stoff  reichlich  genug  geboten. 

3unäa)fi  wirb,  ber  tir?r.rcton*f rfjc  1.  Entwurf  fef)r 
erheblich  Don  ber  feigen  Drganifation  ber  eigentlichen 

UrtiQcrie  *  Regimenter  ab.  SS  criftiren  augenbliitlid) 
19  Artillerie  Brigaben  in  wefentlicb  berfelben  Formation 

wie  bie  bentfcfjta,  aber  neben  ben  17  Battcries  ä  cbeval 

unb  montöes  noch,  je  jwei  gußbatterien  (Äompagnien) 

jäb,lenb.  Daju  Iommen  2  fogenannte  Train  d'artillerie- 
Regimenter,  jur  Befpannung  ber  9Hunition8 « »olonnen 
beflimmt.  Sic  jerfauen  in  G«fobron8,  biefe  in  Äom. 

pagnien,  welche  leftteren  jur  Qtit  in  bec  3a^1  D(m  >2 
:i  auf  bie  19  Armeekorps  ucrtheilt  flnb. 

Rad)  Algier  ftnb  12  Batterien  (3  a  pied  6  de  mon- 
tagno,  3  mooteea)  Don  Derfdjiebenen  Regimentern  be^ 

tadfhrt.  Die  19.  Artillerie .  Beigäbe  fteb,t  in  $ari«  unb 

Ifi  nidjt  wie  bie  anbern  bei  einem  bereit«  formirten 
Armee  «oi  p3  eingeteilt. 

35er  Sorfchlag  ber  Armee *Äommiffton  ging  nun  ba» 
hin,  18  ArtiOerie=*rigaben  in  folgenber  Sufammenfeftung 
ju  fchaffen.  _ 

L  «egt.    2.  Regt.  Summa 
Art  ber  Satterien    ber  »rig.  ber  8rig.    ber  fflattr. inl833rig. 

guß.öatterien  (gtflung«)  4—72 
Reitenbe  Batterien  3  54 

gelb. Batterien  (mont^es)  8  9  306 
Depot.SBatterien  (alß 

montäes  formirt)         1  1  30 

gahrer=»ompagnien 
(canonniers  conduetenrs)  2  2  72 

Sefttere  Schöpf nng  war  beftimmt  an  bie  Stelle  ber 

bisherigen  Train  d'artillerie-Regimenter  ju  treten.  $ier* 

Don  gan}  ̂ bgefehen,  bebingte  bie  Durchführung  biefeg 

^rojelte«  eine  SJermcbrung  ber  Artillerie  gegen  ben 

jefcigen  Stanb  um  34  guß-  unb  43  befpanrrte  Söatterien 
(gelb-  unb  Depot  ■  Batterien,  welche  leitete  noch  9«»8 

fehlen).  — 
3ebe  ber  18  Srigaben  wäre  einem  Armee.Rorp*  jn* 

gctheilt  worben,  Algier  füllte  für  grieben««  unb  ffrieg»* 

jeiten  6  guß.  nnb  6  gclb^atterien  burch  Detadjirung 

einzelner  Batterien  auB  ben  Regimentern  erholten. 

Auf  bem  Scriegflfuß  foUte  febeS  Armee.  RorpS  2  Dt* 
DiftonS^Artiflerie-Abtheilungen  a  4  gelb.öatterien  jähltn 

unb  ein  ftorpö  •  Artillerie  #  Regiment  Don  8  5*lD*  un^ 

2  reitenben  Batterien,  Summa  18.  ?ür  8  ÄaDüOerie« 

Dioiflonen*)  waren  16  reitenbe  Batterien  beftimmt  unb 

bie  noch  übrig  bleibenben  2  reitenben  unb  12  $elb49at' 

terien  bilbeten  nach  Gh«eton'S  Borfchlag  bie  ArtiOerie 

eine»  im  Jhcieg«falle  erft  ju  formirenben  20.  Armee» 

lorp«,  für  welche«  bafl  Algier'fche  Rorpö  bie  eine  3m 
fanterie  DiDifion,  bie  3Äarine.3nfanterie  bie  anbere  ju 

fteQen  fyabm  wirb. 
Da»  $roidt  be«  ÄriegS .  SWinifter«  bMt  bie  3ahl 

ber  befiehenben  Artillerte » Brigaben  oufrcdjt,  nertljeitte 
bie  Batterien  in  anbereer  Art,  oerlangte  aud)  weniger  guß» 

batterien  unb  gahrer .  Äompagnien  (hier  in  alter  SBeife 

train  d'artilleric  genannt,  jeboch  gleichfalls  ben  Regi< 

mentern  jugetheilt);  bie  3°^  otr  befpannten  Bat« 
terien  war  aber  nod)  um  3  (reitenbe)  Batterien  höher 
alö  bei  ßhareton: 

1.  Regt.    2.  Regt.  Summa 
Art  ber  Batterie     ber  Brig.   bet  Brig.    ber  Battr. beil9Brifl. 

gußbarterien  2  1  57 
Reitenbe  Batterien        —  :i  57 

gelbbatterien  (möntöea)    8  6  266 

Depotbatterien  montees    2  2  76 

Train  d'artillerie-Rompag.  2  1  57 

f)  Sabet  finb  bie  4  »eflimenter 
niebt  ferüdf^tifl«- 

dAfriquo 
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Algier  wollte  bet  Ärirg«.2Rinifter  12  ©atterien 

k  pied  fdjiden,  öon  benen  3  jn  gelb-,  6  ju  ©ebirg«. 
Batterien  bort  an  Ort  unb  ©teüe  umjuwanbeln  (raren. 

Da  fomit  oon  btn  eigentlichen  bekannten  ©alterten  gar 
feine  für  Algier  ausfielen,  jaulte  bie  mobile  Artillerie 

bann,  abgefeb,en  oon  ben  Depot«,  19  ©rigaben  ju 
17  ©atterien,  ba«  iß  bie  ber  beutfeejen  Drganifation 

analoge  Artillerie  für  eine  Armee  oon  19  3nfanterieforp* 

nebfi  zugehörigen  ftaoaume*2)iuif}onen. 
Da  bie  Depot«  aber  in  genau  berfelben  gor. 

matten  wie  bie  Qetbbatterien  im  ̂ rieben  be> 

ftefjen,  unterlag  e«  aud)  feiner  ©djwierigfeit,  jebefl 
ArmwÄorp«  fofort  mit  einer  erbebli*  oberen  3abl 
oon  @efd)ü$en  in«  gelb  rüden  3U  lafftn,  fall«  man  bie« 
für  wünfd)en«wertb.  bidt. 

Sie  ftommiffton  jog  tiefen  ©orfdjlag  be«  2»inifler« 

in  ßrmägung,  bie  ©eibeljaltung  ber  19  ©rigaben  feuchtete 

Ujr  (in,  obgleich,  fie  fid)  in  tyrem  SRapport  fcl>r  au«füt)r. 

iid)  bagegen  au«gefprodjen;  fie  ftrid)  bemnad)  in  jeber 
i&rer  18  ©rigaben  eine  Batterie,  um  bie  19.  ©rigabe  xu 
erhalten. 

Sit  na^rn  ferner  bie  8at?t  oon  4  Depot=©attericn 

pro  ©rigabe  00m  firicg8--2.lfiniper  an,  obne  aber  bie  ge. 
rinflere  3at)l  oon  eigentlichen  gelbbatterien  beffelben  ju 
aboptiren,  b.  b..  fie  benutzte  biefe  Gelegenheit,  um  ib,rem 
ctften  ©roieft  nodj  2  »eitere  befpannte  ©atterien  pro 

©rigabe  $inju$ufflgen.  dagegen  ging  fie  ein  auf  bie  ge* 
ringere  p>a\i\  oon  gugbatterien,  nur  beren  Bereinigung 
bei  beut  einen  Regiment  ber  ©tigabe  feflfyaltenb,  unb  fie 

fetjte  bie  3at}l  ber  Sabm .  Äompagnien  (jefct  wieber 

Train  d'artillerie  genannt)  fogar  auf  jwei  pro  ©rigabe 
ber ab. 

3tT  »weite«  ©rojeft  geflaltete  fid)  bafjer  folgender* 

1.  Siegt.    2.  Siegt.  (Summa 

Art  ber  ©atterien    ber  ©rig.   ber  ©riq.    ber  ©attr. 
bei  19  ©rig. 

gugbatterien  3  —  57 
Weüenbe  ©atterien         —  3  57 

gelbbatterien  (mont&SB)    8  8  304 

Sepotbatterien  (montees)  2  2  7G 

Train  d'artillerie-Rompag.  1  1  38 
Da  bie  Äommiffion  fid)  bem  00m  Itrirg«  -  Tl inifl es 

empfohlenen  Verfahren  bebuf«  ©ilbung  ber  Artillerie  ber 

Algier'fdjen  jcorpS  gleidjfall«  nnfdjlog,  fonnten  fämmt» 
liebe  19  Artillerie ;  ©rigaben  mit  je  19  ©atterien  fofort 

mobil  werben,  b.  \).  tt  blieben  fflr  bie  Dnfanterie.florp« 

nad)  Abgabe  an  bie  Äaoaflerie .  Siütftonen  immer  nod) 

je  18  Batterien  (108  ©efdjüee)  al«  normale  Artillerie* 
Au«ßattung  befielen.  76  at«  batteries  montees  f ov 
mirte  Depot.©attcrieu  aber  waren  augerbem  unmittelbar 

Dorfganben,  um  bei  Wcuformationen  ©ermenbung  ju  finben. 

©ei  ©etrodjtung  biefe«  ©efe&entwurf«,  befjen  ©at» 
tene  Rahlen  Don  ber  ©erfammlung  fanftionirt  morben 

ftab,  bringen  fid)  un«  oerfd)iebene  Bregen  auf,  bejüglieb 

beren,  ttie  fdwn  borljer  gefagt,  bie  2Wilitair .  l?itteratnr 

nur  wenig  Auffdjlug  erttjeilt. 
Sie  Tieibenfolge  ber  ©atterien  in  ben  ©rojeften  ffltjrt 

un«  junäd)fi  jur  5ut'Artiflerie.  2Barum  ift  man  nid)t 
ju  ber  frütjer  lange  beftanbenen  Drganifation  ganjer 

8uf?=Artiaerie«8iegimenter  jurüdgefeljrt'?  €0  fragen  aud) 
einige  milttairifdje  ©lätter  unb  weifen  barauf  bin,  bag 

nad)  ber  jetzigen  Si8lofation  nur  ber  geringere  £t)eil 

biefer  geftnng«  •  Artillerie  in  frften  ̂ (S^en  gamifonirt, 

bog  für  einige  Abteilungen  fid)  fogar  eine  in  biefer 
9iief}tung  paffenbe  (Sarnifon  im  Storp«be)irf  nidjt  ftnben 
tagt,  ©eneral  dljareton  antwortet  in  feinem  ©eridjt  nur, 

bog  man  bie  „im  ffriege  uidjt  erforberlid;en"  SRegiment«^ 
ftöbe  für  bie  gu^ArtiQetie  fjabc  fparen  wollen. 

SBa«  nun  bie  ©tärfe  berfelben  betrifft,  fo  bleiben 

nad}  Abjug  ber  in  Algier  bcftnblitben  12  betatbirten  bat- 
teries &  pied  noch,  beren  45  übrig,  ftann  biefe  ̂ ufj! 

genügen,  felbft  wenn  bie  Xerritorial^Armee  eine  er tjebted; 
parte  gugartiaerie  liefert?  68  madjt  un8  ben  ©inbrud, 
al«  wenn  man,  in  Erinnerung  an  ba«  Oatjr  187D,  bar 

auf  re ebnete,  bie  Oor]ügtid)e  nnb  jab,lreid)e  3Jiarine>Artil 
lerie  (Äüfien'ArtiQerie)  jur  ©ertbeibigung  ber  geflungen 

Bon  Anfang  an  planmäßig  ju  »erwertb^en.  Sa  für  bie 
4  3Rarine'3nfanterie»9iegimentcr  bie  ©erwenbung  in  ben 

Reiben  ber  ?anbarmee  im  ©rinjip  angenommen  tft,  wirb 

für  ba«  u7iarine>ArtUIerie'9iegiment  wotjl  baffelbe  gelten! 
Sin  anberer  ©unft  war  ber,  ob  (8  jwedmägig 

erfd)eint,  bie  3nU  ber  ©atterien  eine«  3nfantcrie<ftotp8, 

oon  8  {Regimentern  ju  3  ©ataiüonen*),  bie  wir  auf 
16  normirt,  auf  18,  bie  ©efd)fie§abl  alfo  oon  96  auf 

108  ju  erhöben,  ©eneral  Qljareton  fagt,  bog  e«  aQfjc 
mein  anerfannt  werbe,  4  ©efdjflfte  auf  1000  3»ann 

feien  ein  SWarimum  an  ArtiOericAuSfiattung,  unb  be- 
reefmet  bann  ba«  fran^öftfeeje  Armee  <■  fforp«  ju  25  ©a 
taiüonen  unb  8  S«fabron8  (mit  etwa«  [tarieren  als  btn 

beutföen  (State)  auf  33,Oio  ßombattanten,  fo  bag  mit 
18  ©atterien  (108  @efd)üeen)  bie  obige  aRarimaljab^l 

nod)  lange  nid)t  eneidjt  wäre.  Unfere«  äßiffen«  war  bie 
00m  ©eneral  (Sbareton  etttrte  Siegel  aueb  fo  \\\  »erfleben, 

bag  4  ©efdjfllje  auf  1000  3»ann  3nfanterie  ein 
3Rarimum  bilbeten,  über  weldje«  b>nau«  man  bie  JtorpS 

nid)t  belnftcn  bürfe.  Unb  (3  fetjeinen  un8  aüerbing«  bod) 

felir  fdjwerwiegenbe  ©ebenten  einer  ©ermebrung  ber 
ArtiOerie  über  biefe«  ©erfjfiltnig  b.inau«  im  Sßege  gu 

[telicn.  Sie  8&nge  ber  2)iarfdjto(ounen  wirb  immer  be» 
beutenber,  bie  Unterbringung  ber  großen  Artillerie  Äörper 

im  äufiaub  ber  iRube  immer  fd>wieriger,  bie  Au«be^nung 

ber  ©cfed)t«linien  immer  gröger,  unb  baburd)  ftnb  9?ad)- 
tb.eite  aOer  Art  unoermeiblicb,.   SBenn  fid)  baber  in  ber 

*)  Sie  »ir  gtfeben,  ifl  bie  nenerbing«  befinitio  ange< 
nommene  gormation  ber  franidflldten  3nfanterie  in  9icgi* 
menter  |n  4  gelbbataidsnen  ftbr  übtrrafdttnb  aufgetaua)!; 
bei  8ereä)nung  ber  nSibJatn  «rtiüerie  tjalte  nsd)  bie  alte 
Formation  ni  3  gelbbotai Honen  ju  Omnbe  gelegen. 
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franjöfifcben  militairifdjen  treffe  nid.t  eint  einjige  Stimme 

gegen  bie  neue  Bermebrung  ber  ftelb  «Artillerie  erhob,  fo 
ift  bieS  ein  #  r  i  .Ii  e  n ,  ba§  bie  3bee,  im  näcbften 

Kriege  burdj  überlegene  Artillerie. SBirlung  ben 
taftifeben  Sieg  ju  erringen,  bort  bereit«  Qfcmchv 

gut  Aüer  geroorben  ift.  Um  itircltuiUcn  nimmt  man 

SieleS  in  ben  Stauf,  ma«  ben  Siranjofen  nach,  ihren 

friegerifdjen  @eroohnhciten  eigentlich  boppelt  unbequem 

erfebeinen  mügte.*)  Die  ganje  Artiüerie'Organifation 
mar  bereits  befmitiu  geregelt,  al§  am  12.  Märj  b.  3. 

bie  Kriea,«formarion  ber  Onfanterie  plöfclicb,  auf  eine  gan§ 

anbere  BafiS  gejiettt  »urbe.  gür  ein  3nfanterie«Korp« 
Don  8  Regimentern  ju  4  Bataillonen  k  1000  Mann  finb 

natürlich  18  Batterien  nidft  $u  Diel,  man  »irb  Dielmehr 

mit  Sicherheit  ermatten  fönnen,  baß  ein  foldjeS  KorpS 

nod)  minbeften«  jmei  ber  fogenannten  Depotbattcrien  in« 

Selb  mitführen  unb  bamit  auf  bie  $dt)l  Don  120  @e= 
fa)ü|jen  fommen  roirb. 

Unb  baä  für)rt  unS  ju  einer  anberen  Betrachtung, 

roeldjc  baS  franjöfifcfte  Gabre«'®efefc  mit  feinen  Beftim= 
mutigen  über  bie  Artillerie  ermeclt. 

Gegenüber  ben  300  befpannten  Batterien,  bie  ba8 

beutfdje  9Jeicb,  jäh!:,  roeifi  Jranfreidj  nad)  Durchführung 

ber  neuen  Organifation  437  befpannte  Batterien  (ä  cheval 
batteries  montöes  unb  batteries  de  depot)  auf,  ganj 

abgefebat  Don  ben  gleichfalls  mit  9feit  unb  3»gpf(rben 

auSgeftatteten  Train  d'artillerie  -  Kompagnien  jur  Be* 
fpannung  ber  Kolonnen,  benen  mir  ctma«  Aelmliche«  uidjt 

an  bie  Seite  ju  fefcen  haben.  Dabei  ifl  ber  fferbeftanb 

jeber  einzelnen  Batterie  crbtblid)  hoher  als  bei  uttS.**) 
äBir  flehen  hier  oor  einem  Äeidjtrjum  ber  Organifation, 
ber  Wirtlich,  Üceib  erroeden  fann  unb  ber  un«  bringtnb 

roünfchen  läßt,  e«  möge  enblid)  einmal  bie  Seil  fommen, 

too  unfere  Artillerie  wenigften«  bie  G  (^«fdjü^c  ber  Bat 

terie  befpannen  unb  bamit  bie  normale  taftifdje  Oliebe^ 

rung  ihre«  fedjtenben  Ib,eilS  aud)  fdwn  im  Stieben  b,er 
ftellen  fann. 

*)  1870  »aren  im  Armct-forps  nur  5  Batterie»  pro 
3nfantertc  •  DibiRon  borbanben  (intL  SRitraiHeuteu),  jefct  feil 
cS  Deren  9  pro  Dioifion  geben. 

**)  Die  £ableaur  folgert  an  fpätem  ©teile.  Sovgreifenb 
fei  In«  bemertt,  baß  bie  batterie  montc«  ober  di<  dttpot 
58  ̂ ferbe  jäblt. 

Ob  bie  franjöfifcben  Depotbatterien,  Welche  nam 

Sbareton  im  grieben  bie  Mannfdjaftcn  ber  2'-  portion 
au«bilben  foQen,  wirtlich  aud)  im  Kriegsfälle  Depot 

bleiben  unb  (Srfa&mannfdwften  üben  müffen,  ober  ob  fic 
nie  anbere  batteries  montees  mobil  gemacht  unb  etwa 

\u  Weftrce  *  Formationen  oerroanbt  werben  tonnen,  bar- 
über  fann  man  fidi  burd)  eine  einfache  Berechnung  fofort 

Klarheit  oerfchaffen. 

3ebe  Batterie  hat  eine  grtcbenflburchfchmtt«ftärle  Dort 

70  Kanonieren,  bie  fämmtlidj  ber  1.  portion  (mitf>3al)r 

Dienftjeit)  angehören;  ihre  Kriegsjtärte  beträgt  (nach 
(iharetonS  1.  ̂ roje!»)  125  Kanoniere.  68  ergiebt  fid) 

ohne  fßeitere8,  bog  4  3ahrgSnge  Keferoen  bie  Aug« 
mentation8^3Rannfchaften  für  bic  Batterien  in  genfigenber 

^ahl  liefern. Öur  bie  Kolonnen  brauchen  {einerlei  :>{efero«n  bered) 

net  ju  merben,  ba  bie  Train  d'artillerie-Kompagnien 
fortmährenb  2}{annfchaftcn  ber  2"  portion  (bie  nnr  ein 
halbes  3ahr  bienen)  in  au0reid)cnber  Anjab,l  auSbilben, 
um  bei  ber  Mobilmachung  bie  Kolonnen  mit  ihnen  ju 

befe^en.  9cun  bilben  aber  auch,  bie  4  Depotbatterien 

einer  Brigabe  in3«tunft  alljährlich  einige  h«nbertüÄann 

ber  2°  portion  6  Monate  lang  au0,  bie  im  Augenblid 
bc8  Krieg«  ber  ÄrtiOeriebrigabe  in  8  Jahrgängen  (er!l. 

be8  gerabe  im  Dienft  fiehenben)  eine  bi«ponible  Ofrf'eroe 
oon  minbeften«  2000  Mann  halbjährig  audgebilbeter  i'eute 
liefern.*)  (£8  ift  alfo  Don  einem  fofortigen  Bebfirfnig, 
Srfa6mannfdjaii.il  audjubilben,  gar  nicht  bie  Rebe,  unb 
bie  4  Depotbatterien  müffen  fomit  faltifd)  al«  roirfliebe 

Relbbattcrien  mit  an;c •  merben.  3ar  Bilbung  oon 
Depots  im  eigentlichen  Sinne  finb  Diefleid)t  bie  „Bri> 

gäbe  Schulen"  auSerfehen,  bic  einen  felbftftänbigen  (£tat 
aufmeifen,  ber  bura)  bie  Mobilmachung  nia)t  alterirt  »irb. 

*)  SS  »crjltbt  fitb  bon  felbft,  bag  foroobt  bie  bom  Train 
d'artillerie,  roie  bie  bon  ben  Depotbatterieu  au8ge6tlbct{n 
Waunfd)aften  in  geniffer  3ob(  }u  ben  gelbbattericn  einge* 
jcjjcn  unb  bafür  5jährige  ÜKeferoeu  ber  ̂ Batterien  )it  anberen 
3»eden  abgegeben  »erben  (innen.  3n  gleicher  Seif«  fann 

niajt«  im  2öege  Beben,  baß  bie  bei  ben  Depotbatterien  au«, 
gebttbeten  tcute  ju  ben  äRunition* '  Äotonnen  h«angciogert 
merben.  Die  3«bJen  ber  borhanbenen  aRann|a)aft  merben 
burdj  fcldjc  5Wi|a)ung  ber  Dcrfcbicbcitcn  etetnente  nicht  berührt. 

(gertfe(}ung  folgt.) 

Da«  Märj^Aprilbeft  ber  3eitfd)rift  für  ̂ rettjjifche  @efchid)te  unb  ?anbe«funbe  enthält: 

I.  ̂ alberjtabt  im  flebenjährigcn  Kriege.  ̂ röhle.  —  II.  iEBie  "ißot«bam  eine  Äämmerei  erhielt.  $einr.  Söagencr. 
—  III.  ©in  «effript  be«  Kurfürjien  griebrid;  3ßilbelm  Dom  3ahre  1G8U.  Dtoöfen.  —  IV.  Beiträge  jur  ®t- 
fd)td)te  ber  Befteiungöfriege.  Au«  ben  Affen  be«  ©ehtimen  Staat8ardjioe«.  Srfter  Auffaft:  Der  Abjug  ber  Sran' 
jofen  aus  ber  Marf,  3»ärj  1813.  faul  Raffel.  —  V.  Karl  i'u&mig  ©rotefenb  t.  —  VI.  «euere  gorfd)ungen  jur 
pvcu§ifd)en  ©efd)id)te. 

Da«  Reffript  beS  @ro§tn  Kurfürften  Dom  'J.  April  168t}  an  ben  £errn  D.  Sponheim  in  fori«,  »oorin 
ber  Kurfürft  (Sinfprua)  ̂ egen  einjelne  ®mbleme  unb  3nfd)riften  an  ber  Statue  üubmig  XIV.,  meld)e  ber  Marfchall 

be  la  •AcmUabc  bem  Konig  fe^en  lieg,  erhebt,  geigt  oon  bem  eblcn  Selb|lgefühl  unb  beut  beulten  Sinn  biefeS Branbenburgifchen  Sürjten. 

Der  Auffa^:  „Der  Abiug  ber  granjofen  au«  ber  Marf,  Märj  1813,"  enthält  Diel  9Jeue8  utib  ift  feffelnb 
gefdjrieben.  33. 

Drud  oon  C.  6.  Slittl«  u.  eoh«,  «ott)frra$e  69.  70. 
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»fmb.ntrftraft  \3,  «ida  <». 

S»ttlaa  fc>et  SöniflT.  SoftiKtbanHuna, 
bon  «.  e.  Winter  nn»  60b».. 

8trli!t,  RoftflTatt  69  B.  7* 

Stiefe  ;*}tili(f|rifi  erfdjetnt  jtben  SRittrood)  unb  Sonnabtnb,  utib  roirb  für  Serttn  2)ienflaa,5  unb  ̂ rtitaci«,  SHadjmittaaS  »ort  5  btö 
7  Uljr  nuäflegfben.  Hufterbtni  werben  jäljrlidj  mebrmald  gröfjere  tXufjäfec  al$  befonbere  SJcirjcftc  oratio  beigefügt,  bercii  KMtgflSt 
nicbt  an  beftimmtc  Termine  gebunben  ift.  Sjierieljübrlic&er  Spränumeraiionspreia  4  Wart,  «bonnemenlS  nehmen  bie  ftaiferiicbrtt 

'^Joftflnftcil  ton  utito  33  ud^fjontotwnQtii  öjt* 

M  29. Sonnabcnb,  öen  10.  Hpxii. 1875. 

Dnball:  ücrfonaMtaSnberunatn  (Greußen).  —  Orbene-Btrittbungen  (Greußen). 
*!aj>pen  bt« 

Dr.  9t.  ©.  etiafrifb,  2>ic  Xitel  uub 
U«ußifa>en  Ä8nia8bauft».  —  2>a9  frantflile&e  eabre«'®e|et}.  IL  (gortfefcung.)  —  ».  ©ifetuil 

J&obensoOtnilc&e  ftüfili«'9ttpimttil  <ßr.  40  im  Äriege  1870/71  gegen  ftrantreiä).  —  SWaptr,  ©t|a)id>te  bt« 
burgifaVn  Stontiiu/nM.  1814  —  18C7.  —  2Narine>S3crorbnung«>9latt. 

$trf0HftI  ■  Seränberimgeiu 
fiöntglid)  prr 

©ffijierr,  portrprr- /almridir  ic. 

A.  (Srncmrangen,  ötförbernngen  «üb  »crfetjnnjjctt. 

3m  fte f^enb cn  $ttre. 

»erlt«,  Den  1.  «|»ril  1875. 

D.  Sdiaitroil),  See.  2t.  Dom  Äaifer  Slleranber  ©arbe. 

©Ten.  3iegt.  sJir.  1,  unter  Stellung  ä  la  suite  biefeö 
Siegt«.,  jum  9Jiilttair»5fnabctt'<grjieb,ungfl>3nftitut  in 
«raoforrg  lomraanbirt. 

»erlin,  ben  3.  tf»ri(  1875. 

£rfrgro|jf)er  jog  oon  iDttct ltnburg»©trelifc  Äönigl. 
$et).,  2Rojor  &  la  snito  bt8  2.  ©arbe»Ulanen.9iegt8., 
aaflgefaVteben  unb  mit  btr  Uniform  biefe«  9tegtfl.  ju 
ben  Öfftjier.n  a  la  snito  btr  Ärmet  otrfegt. 

D.  Unruli,  2Raior  Dom  1.  ©arbffjtlb'Srt.  9?egt.  unb 
fommbrt.  alfl  fcbiut.  bei  btm  Gb>f  ber  Hrt.,  ©tneral- 
gelbjtugmtijltr  vtinjen  Sari  Don  ̂ reufjen  Rönigl. 
ttol?.,  unter  Stellung  a  la  anite  bed  geborten  9?egt8., 

jum  perfönl.  Äbjut.  be8  ̂ ßrinjen  Gart  oon  "ßreufjen 
Äönigl.  $ob,.  ernannt. 

o.  Änebel'$öbtri&,  $r.  2t.  Dom  2.  ©arbt » Ulantn» 
Siegt.,  alfl  Bbjur.  jur  2.  @arbe=ftabalL  Srigabe  lom> 
monbirt. 

ü.  8ippo,  ©tc.  2t.  oom  3.  @arbe«©ren.  Siegt,  flönigin 
etifabetb,,  in  ba«  3.  $ofen.  3nf.  8tegt.  9?r.  58  »erfe^t. 

«etlin,  ben  6.  Hbrtl  1875. 

©etopert,  ©tc.  2t.  unb  gelbjäger  Dom  JReitenben  5elb- 
iogtr»8or68,  jum  ̂ r.  2t.  unb  ObeTjäger  beförbtrt. 

»erlin,  Den  3.  «toril  1875. 

©oeger,  ©ec.  ?t.  Dom  5.  »ob.  3nf.  «egt.  9er.  113, 

ol«  $r.  2t.  mit  In'titioi'  nebfi  'Ihmüdn  auf  ?lnfleHung 
im  (Sioilbienft  unb  ber  Ärmee  >  Uniform  ber  äbfdneb bereinigt. 

»erlitt,  ben  6.  X»rU  1875. 

D.  ©$üe,  ̂ Jr.  ?t.  unb  Ober  jag.  Dom  fteitenben  gelb, 
jäger.ftorp«,  in  golge  feiner  «nfletlung  als  Oberför= 
per,  ber  «bfdjitb  beioiaigt. 

3n  btr  Weftrbt  unb  8anbtt>tb,r. 

»erlin,  ben  3.  Steril  1875. 

©lotoflü,  ©ec.  2t  oon  ber  3nf.  bed  2.  »ot8.  (©am. 
ter)  1.  $oftn.  Sanb».  8?egt8.  9hr.  18,  mit  $enfion 
ber  S6fd)ieb  betoiHigt. 

»erlin,  ben  6.  Hbril  1875. 

D.  ©cb^uclmann,  ©ec.  2t.  unb  gclbjäger  bom  leiten 

ben  ftelbjäger  •  Äorp«,  in  !,u>fge  feiner  %nfiellung  ald 
Dberförfler  au8gtfa^icbtn,  unb  unter  g(eieb.jeitiger  »c> 
forbtrung  jnm  pr.  2t.,  )u  btn  beurlaubten  Offizieren 

ber  3nf.  be8  1.  »at8.  (lilfit)  1.  Oftpreu|.  l'onbro. 
SRegt«.  sJlx  1  übergtrrtttn. 

B.  Wif^iebdbemtQtgnngcii. 

3m  i't  c  §  c  n  b  t  n  $etr. 
»trlin,  ben  1.  Slbril  1875. 

0.  Xb,flngen,  $ort.  $ab,nr.  Dom  1.  $eff.  3nf. 
gt.  9?r.  81,  au8  bem  9J(ilitairbitn|l  Dönig  entlafftn. 

[2.  Quartal  1876.] 

fitamte  ber  Jlilttair-Ofraioltung. 

£urä)  Serfilgung  bee  JhiegS«aRinifleriume. 

3)en  2.  SRar)  1875. 

2öolter,  Äafernen'3nfpeltor  in  ©panbau,  nacb,  Danjig 
oerfett. 

3>tn  13.  fflärj  1875. 

JEBeijmann,  Äreieritbter  ju  Croffen,  unter  Ueberteeifung 
*u  btr  3ntenbanrur  III.  «mtedorp«,  al8  3ntenbantur> 
Siitglieb  angefleDt. 
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Icn  25.  9)Sr)  1875. 

Seiter,  © nicht 3  'H (fcffor,  unter  (Smennuna  »um  etat§« 
mäjjig.  Dntcnbantur  >  ÄftcfTor  unb  unter  Ueberweifung 
ju  ber  Sntenbantnr  VII.  «rmeeforp«,  in  ber  SRilitair« 
SJeTir-fhmg  oncjejieflt. 

^onigmann,  Ontenbantur  »©elretariatBfcffijtent  oom 
IX.  tfrmeeforp«  juni  IV.  «rmeeiorp«  oerfe$t. 

5)en  29.  SRarj  1875. 

Sifchte,  fomtnc,  2Rilit.  Ontenbant.  Käthe  com  II.  refp. 
XI.  «rmeeforp«,  unter  Selajfung  in  bem  ffornmanbo» 

8erb,ältnif?  bei  bem  ÄTieg««2Rinijterium  jutn  III.  ?lr. 
meclorp»  refp.  ©arbeforp«  oerfefct. 

5>en  30.  »Sri  1875. 

%x\i},  3aUm.  Hflpirant,  jum  3al)lm  bei  ber  reitenben 
SIbihcil.  1.  $omm.  gelb  «rt.  fliegt«.  5Rr.  2, 

SR  ab  t  Fe,  3ahlm.  Spirant,  jum  3*hlm.  bei  ber  1.  Hb 

tb.  eilung  2.  «ßomm.  gelb«8rt.  Siegt».  9?r.  17, 
©tefe,  3fll>Im-  ̂ Spirant,  jum  3<>hlm.  btl  öer  *6 

tbeil.  l.  $omm.  gelb-SUt.  Siegt«.  iRr.  2,  —  ernannt. 

Crbenö « S3erlei&unjjett. 

tubt: 

9fftfM> 
e.  2Raieftät  ber  ftonig  hoben  HKergnäbigfl  ge. 

©eifjler,  ©arn.  Sertoalt.  Ober  3nfpe!t.  in  Sieflbaben, 

©perling,  ©arn.  Sertnolt.  Snfpeft.  in  2?rieg,  —  ben 
ffönigt.  »ronen  Orben  oierter  «laffe  —  ju  t»erleil>en. 

©e.  SRajeftät  ber  ftönig  haben  flllergnäbigfi  ge> 
ruht: 

ju  ber  oon  beS  Surften  Bon  ßobcnjollera  König!.  §ob. 
beobftcbtigten  Verleihung  oon  öbrenlreujen  be«  Surft: 

lieb  ijohenjollemfchen  $ou«*Drben«  «aerböchflibre  ©e= 
nehmigung  ju  erteilen,  unb  jroar: 

be0  <Sh«nfreuje8  btitter  fflafle  mit  ©d)»ertem:  on  ben 
iTir.j.  o.  Seftetnboqen  II.,  an  ben$auptm.  ©irf  rb« 
ner  unb  an  ben  ©ec.  St.  gin!,  —  fammtliä)  im 
1.  SWogbtbwrg.  Onf.  «egt.  9fr.  26; 

bca  ©hrenfreuje«  britter  ftlaffe:  an  ben  $auptin.  o.  $ollt)* 
unb  ̂ ßonienfciefc  im  1.  3Ragbeburg.  Onfant.  SRegr. 
9fr.  26,  an  ben  Ober  •  ©tabfarjt  2.  91  unb  Siegt«, 
«rjt  Dr.  fötoer  im  7.  Dbüring.  3nf.  fliegt.  9fr.  96, 
an  ben  ©ec.  St.  unb  %a\)lm.  a.  D.  Üemming,  ju* 
lefct  im  1.  TOagbeburg.  3nf.  fliegt.  9fr.  26,  unb  an 
ben  3afjlm.  SB  ö  Hieb  er  im  1.  SRagbeburg.  3nf.  fliegt. 
9fr.  26. 

Die  (Srlaubnife  jur  Anlegung  frembberrtidder 
Örben  ertb.eilt: 

ber  ©ro§b,erjogt.  SBabifdj.  fllbernen  öerbienji .  flRebaitle: 
bem  ilNagajin-xHuficfjcr  beim  t;i  ooiont«9lmt  in  6arlfl  = 
rutje,  Seber,  unb  bem  Rafemenbienet  bei  ber 
nifon>Cer»altung  in  fliaflott  Str  ob. 

2 ■  ie  2itel  unb  Wappen  be 8  $reu|if(|en  «önifl*lia«fe«, 
biflorifd)  erläutert  oon  Dr.  9i.  ©.  ©tillfrieb.  ©ertin, 

Carl  ßegmonn'»  »erlag. 

Der  Uerfaffer,  eine  «utoritat  erften  Äange«  auf  bie- 

fem  Selbe,  fogt  im  Cormort:  „5Benn  »ir  bem  GOOjäb. 
rigcn,  einfädln,  oon  ©Uber  unb  ©cbroarj  geoierten 

2Bappenfa)ilb  ber  ©rafen  oon  3olIero  mit  bem  oielfelbi^ 
gen,  im  reicouen  (jarDtn|ajmua  uno  mit  auen  ntinouien 
fiönig(ia)er  Sätbe  prangenbem  9Bappenfä)ilb  unfern  au« 

3oHemfd)em  ©tamme  cntfproffenen  Sanbedfflrfien  oer- 
gleiten,  fo  begreifen  n>ir,  Deiche  $flDe  biftorifd)  rci^ti 

ger  Söcgrbcnbcitcn  )R)ifa)en  biefen  beiben  ©ebilben  liegt, 
unb  nenn  bie  ©efd)ia)te  ber  Sntfiebung  unb  »ermebrung 

be8  ̂ Jreu§ifd)en  ©taateö  eigentlich,  eine  gefebid)tlicbe  Ueber= 

fitb,t  ber  entftebung  unb  Stlbung  be«  ̂ reugifajen  2Bap. 
penS  liefert,  fo  Dcrfcb,miljt  aud)  mit  ber  gefdjid)tlid}en  Sr 
flärung  ber  SHIberfcbrift  be«  $rengifcb,en  Soppens  eine 

gebrängte  ©$i(berung  ber  Xb.aten,  SJfedjtc,  rlnfprflcbe  unb 
©rmerbungen  befl  erlauchten  Stegentenbaufe«,  unter  beffen 

glorreichem  ;',:ptcr  tote  leben,  bem  $reu§en  fein  Dafein, 
feinen  tarnen,  Deutfchlanb  feine  (Sutnitfelnng  unb  SÖBic- 

beroereinigung  oerbanft." 
Die  ©efchithte  be«  ̂ reufiifthen  Sappen«  ifl  bie  feinet 

territorialen  (Enttoirteluug,  bie  i)\a  in  anfehoulicher  Seife, 

erläutert  bnreb  24  treffliche  QOujrrationen,  bargePedt  mirb.  • 
Da«  grojje  Sappen  beftcht  au«  3  2Rittelfchilben,  48  gel« 
bem  unb  bem  ©ebi(be«fu§  bc«  $auptfa)ilbe«. 

Die  3  SKittelfdjilbe,  beren  erfle«  auf  ber  ̂ erjjreUc 
liegenbeS  oou  ber  königlichen  ßrone  bebeeft  ifi,  finb 

toegen  be«  JtSnigreich«  ̂ reugen, 

negen  be«  SERarfgroftbum«  Sranbenburg, 

wegen  be«  ©urggraftbumS  3iürnberg  unb  ber  ©raf. 

fdjaft  ̂ ohengoOern. 
3n  ben  48  gelbem  be«  2Rittelfchi(be0  finben  fich  auch 

bie  Sappen  ber  Sänber,  auf  »eiche  nur  ISrbanfprücbe 

befielen,  j.  B.  ba«  oon  ÜRedlenburg,  nach  hem  Sertrage 
oon  Suchen  1742.  Reffen  ifi  in  ba«  große  Sappen  neu 

aufgenommen.  3m  ©cbilbeÄfujj  ift  roegen  ber  {Regalien 
ein  rotbe«  Selb,  in  Serüdfichtigung  be8  ̂ erlommenft 

feit  fturfflrfi  Joachim  I.,  beffen  Dhron  unb  Sappenfiegel 
bici  gelb,  toegen  bc«  Slutbanner«,  fchon  enthalten. 

Da«  Sappengett  unb  bie  übrigen  <ßracbtfiiirfe  be8 
großen  flönigliehen  Sappen«,  unb  ba«  mittlere  »erben 

eingehenb  befchrieben. 

Die  ©efchichte  be«  ̂ reugifeben  Soppen«  jerfäOt  in 

folgenbe  6  3eiträume: 

1)  Die  ©rafen  oon  3o0ern  Kfl  1191. 
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2)  S)ie  Surggrafen  Don  ̂ Arnberg  unb  ©rafen  Bon 

Rollern  1191-1415. 
3)  Vit  SRarfgrafen  unb  Rurfürflen  Bon  Sronben* 

bürg  oon  ber  Bereinigung  mit  ̂ reufjen  1415 
bt«  1618. 

4)  3Har!grafen  unb  Jhirfürflen,  .fcerjoge  in  ̂ rtujjm 
lßl8— 1701. 

5)  Jtönige  oon  ̂ reujjen  bis  jum  Untergang«  beS 

beutftyn  8teid>e«  1701-1806. 
6)  Könige  Bon  Greußen,  SKavlgrofen  Bon  93ranben> 

bürg,  $erjoge  Bon  Rieften,  feit  1806  bis  jut 
Grlangung  ber  ©tb^Äaiftrtpfltbe  1871. 

©rofjeS  ©appen. 

& 
«. 

4. 
5* 

7. 9- 

BtJfekalcB. f  ef«n. 
Gijleficn. Wutmbtui. &ad)fen. iSngetn. 

Mk 
u. 10. 

Hornnmn. 

lt. 

Sfüntbnta,. 

IS. 

«•Vtta. 
'■Planten 

Atom. 

jn. 
16. 

bürg. 
17. 19. 

Ii. 

Hkitfn. 3üli4). Gaffobra. 
<9<lb<tn. (Hebt. 

ai. 
32. 

Steffen. 

13. 

tanenbuta,. 

27. 1, 

•Öeffen. 
Obet>*«ufit, 

$  teufen. n. 30. 
29. 

31. 

33. 

<W4gfn. 
Ofl'Sfritf- $>albet)labt. 

Wirttt Saufie Stanieiu Unb. 

Sa»«. 

36. 

CinattQtt. 

34. 

SHünfttT. Winten. 

17. 

$ilbe#$eim. 

39. 

1. 

Sfltnbeta. 

Cum  min, 

ML 4*. 40. 
j&c&en 

jeflttn. 

41. 43. 
44. 

Start. 

gntt«. 
Kaff  an. 

^ennebetg. Itaeenfbng. 

M. «. w. 
17. 49. ii. 

frtUlgf«. Wan«ftlb. $cbcnft«m. 
Zecttenbutg. 

ItagKi Si$matln^ 

9««- 

8ta»rf«tt 

s». 

{Regalien. 

„liebet  ba«  11.  3ab,rf)unbert  b>ou$  lägt  fii  eine 

ununttrbtodjenc  ©rfdj  Icdjt&rc^c  nidji  verfolgen,  ber  9?ame 

flls  altI>od)beutfd)er  ©efdjletfySname  ift  fdjon  auö  bem 

10.  3-nLif)itnh-rt  brfannt.'-  Denn  ein  foldjer  ijotfdjet 
nie^t  meiter  rüefmärt«  bringen  lann,  um  ben  Utfprung 

nnb  baS  Älter  eine«  folgen  ©efebjettys  ju  Berfotgen,  fo 

ftfbt  man  toie  toenig  oon  ber,  im  guten  ©tauben  abge* 

(itbcutn,  SerftaVrung  pommerfä)er  unb  märüfdjer  öbel- 
lrate  ju  Rotten  ift,  i&re  gamilic  flamme  auß  ber  3e,t 
Äatl  beS  ©rofjen,  ober  iljte  biretten  $orfaf)ren  Rotten 

Vntioc^Un  unb  Oerufalem  erobern  Reifen. 

S)ie  Ableitung  beS  StomenS  beS  ©tammfdjloffeS  — 
3olre  —  ©olre  —  ©öller,  alfo  $ob>nloarte,  ift  unoer* 

bürgt,  im  Äeltifd)en  ift  3oI  eine«  Stammes  mit  Soul 
unb  bebeutet  gel». 

Sie  gomilic  CSoflato  (©Osenberg)  in  5ria.nl,  oon 

toeld)ct  bie  ©age  geb.t,  bafj  fle  ben  SoUern  ftammoer» 
»anbt  fei,  führte  fdjon  nor  600  Sauren  ein  ©cb>ari 

unb  2B«i§  quabrirte«  SBappenfctylb.  1630  b,otte  ber 

Äoiferlicbe  5elbmarfa)aU  ©raf  (SoOalto  für  ben  gaO  beS 

WuSfierben«  feineS  $aufe«  bofl  fürfllidje  unb  gräfttttje 

$au«  oon  .f)o$enjolIern  alt  „feine«  @efd)led)te8  naatftc 
Änocrwanbte"  ju  Srben  eingefe^t 

Mittlere«  SBappen. 

3. 

2. 4. 

eebleften. Stanbcnbmg. 

tticbmlttn.  J 

i. 

i  / 

f  ef«. 

/    iStois«.  \ €«4ftn. 

8. 

7. 9. 

Vemmttn. 

tüncbuiä. 

4.      1111.  K 

^oipcinne^It»« 

10. ».    iMj.  K 

j&ffftn./ 1  Jlaflau. 

/ P4iKnbuta,.N 

/    c.  \ 

/  &tanf'  \ /    futl  a.  St.  \ 

$>a9  ältefie  ©iegel  beS  ©rafen  ̂ uro^arb  Bon  $obnu 
berg  (oon  3olrc)  auS  bem  (Snbe  beS  12.  3ab,rb,nnbertS, 

ifigt  einen  Leiter  im  ̂ anjer  mit  eingelegter  ?anje,  e« 

ift  nod)  ob^ne  ©o»penfd)ilb ;  bie  «Bieget  aus  ber  erften 
$ätfte  beS  13.  dabrbunbertS  jeigen  ben  ©urggrfiflid) 

9?ürnbergifd)en,  boppelt  gefd)roan}ten  Söroen. 

(Srfl  1218  nimmt  ,tnebvid)  ©raf  Bon  golre  ben  Bier 

felbigen  ©d)itb  an,  ber  feitbem  oon  Sater  auf  6ob>  in 
ber  fd}roabifdjen  toie  in  ber  fr$nlif$en  Sinie  fortgeffibrt 

»orben  ift.  8(4  ̂ elmtämud  toirb  fpäter  oft  ein  Srarfcn 

(45unb  mit  rotber  Sunge)  geftt^rt,  fo  in  einem  ©la«- 
fenfler  ber  Äirdje  ju  2Rariter[bad}  in  0ran!en. 

3ebe  neue  Srmerbung  bebingte  eine  SJeränberung  beS 

SBabpenS,  ebenfo  jeber  Qerluß.  ©o  mar  Dfifrieslanb 
feit  1817  aus  bem  ftönig(iä)en  Sappen  auSgefddieben,  ift 

aber  gegenwärtig  im  großen  ©taattftegel  —  gelb  31  — 
mieber  aufgenommen. 

3Jtedlenburg  ©ör  feit  1708  burtb  mehrere  ©d)tlbe  „ 
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«ertreten,  ift  jefct  ouf  ein  Sd)ilb  befdjrönlt.  i8ci  ben 

gelbem  für  Bommern  ifl  bo8  ̂ erjogt^um  Stettin  fort- 
geblieben, um  Raum  für  Sfineburg  ju  geipinnen.  $ol* 

Pein  (12)  unb  SehJeSwig  (13)  flehen  i^rem  ölten  Stange 

fotgenb,  bor  SRagbeburg  (14).  Alfo  rietet  ftd)  bie 

Reihenfolge  nid)t  noch  bem  Hilter  ber  Erwerbung. 
Alle  DQuftiationen  be«  lehrreichen  unb  intcTcffanten 

2Bcrfe8  ftnb,  wie  bie  gefammte  Auflftatlung,  fo  lorrett 

ol«  elegant,  bortrefflid)  ftnb  bie  Reiter,  unb  S^ronfiegel 

im  S.'id)tbrucf. 
9Wit  Recb^t  burftc  ber  SJerfaffer  in  ben  einteitenben 

SBorten  feiner  Sa>ift  fogen,  bog  bie  Öefdjicbte  be« 

SBappen«  unfereS  ̂ errfchertjaufeS  bie  @efd)id)te  feiner 

Zlfattn,  Rechte  unb  Erwerbungen,  rote  bie  beB  pttufr 

fd)en  Staate«  fei.  5. 

3)o«  franjöfifcie  (5ttl««.@efe*. 

II. 

(gortfefcung.) 

2Bir  gehen  jefct  ju  ben  fJerhanblangen  über  ben  Ar> 
tifel  5  felbft  über. 

Derfelbe  lautete  in  ber  bon  ber  Jfommiffion  bei  ber 

Retjifton  angenommenen  ©efialt: 

„Die  Artillerie  umfaßt: 

„1.  "8  Regimenter,  alle  in  granf reich  ftationirt  unb 
19  Angaben  ju  i  Regimentern  bilbenb,  alfo  je  eine 

iBrigabe  pro  ArmcelorpS. 
„Da«  erfie  Regiment  jeber  $3rigabc  befleht  au8  13  Hau 

terien,  baoon  3  k  pied,  8  montees,  2  montdes  de  d6- 

pöt  et  de  sections  de  munitions*). 
„Da8  jmeite  Regiment  befieht  au8  13  Batterien,  ba. 

Don  8  raontees,  3  k  cheval,  2  montäes  de  depöt  et 
de  sections  de  munitions. 

„2.  14  8rtiflem*£anb»er!er  Äompagnien,  betraut 

mit  ber  Anfertigung  beSjenigcn  2 heil«  be«  Artillerie', 
®enie  unb  £raiti2J?aterialfl,  beffen  $erfiellung  nidjt  ber 

^rioat-Onbuflrie  überlaffen  wirb*»). 
„3.  5  geuet»erFer=Jfompagnien. 
„4.  38  Äompaguicn  Artillerie  iträ,  alfo  ie  2  pro 

Artillerie  -  ü'rigabe.  3ebe  biefer  beiben  Äompagnien  iß 
in  ©ejug  auf  Verwaltung,  innere  ̂ olijei  unb  Di«jiplin 

einem  ber  beiben  Regimenter  ber  SStigabe  ottachirt. 

*)  SJlacb.  bem  9iap)>ort  be»  Stiegt  •  3Rintf)er<  ju  feinem 

Ocfe(jcSvHuid;IJi]  febeitten  bie  sections  de  munitions  (d'infan- 
tcric  unb  d'urtillerie)  fotdje  Äclonnen  ju  fein,  bie  —  im  ®e» 

fltufaö  Jttm  parc  du  corps  d'armee  —  bei  ben  2)i»ifionen 
jcltft  eingeteilt  werben,  um  jur  unmittelbaren  SJerwenrung 

auf  bem  ed)lad)t|'elb.'  3ur  J&anb  ju  fein  (trübere  ruserve  d»- 
visiounaire).  —  33i(f<  sections  de  munitions  foOen  öett  ben 
2><t.cttattcvien  geliefert,  ta«  beißt  wobt,  bie  erfcrterliaje  3abJ 
ten  Rationieren  |ol  tert  auSgfbilbet  werben. 

*•)  Xiei«  $iB»tH  auf  SuJmtfcung  ber  $rieat«3ntuf1ric 
ifl  au«  bem  ̂ SifWfdjen  ̂ rejitt  entnommen. 

„Der  permanente  2?cbarf  an  Artillerie  in  Algier  wirb 

gefiebert: 1)  burd)  von  ben  Regimentern  im  3nlanbe  betadjirte 

gu§  >  Batterien,  bon  benen  eine  gewiffe  ;>;'bl  alS  gelb» 
Batterien  (batteries  monteeB)  unb  a\9  (Sebirgfl*  Satte* 
rien  organiflrt  »erben; 

2)  bura)  Artillerie  Jrain -Äompagnien,  bie  gleichfalls 

Don  ben  Iruppentheilen  im  3nlanbe  gebellt  »erben. 

„Die  3ufainmenfet}ung  ber  ßabrcfl  biefer  »erfd)iebcncn 
Elemente  auf  ̂ rieben«»  unb  ÄriegSfufj,  unb  bie  EffeltiD« 

ßärfe  an  gemeinen  Solbaten  auf  bem  griebenSfufje  werben 

burd)  bie  Serie  C  ber  biefem  ©efefc  beigefügten  Dableaur 

geregelt." 

3u  biefem  Artifel  lag  bei  bet  aweiten  gefung  ein 
Amenbement  be«  @eneral  SRajurne  bor,  ba«  in  mehrere 

Xbeitc  jerftel. 

3unachft  wollte  er  im  brüten  Abfa&  ber  Rümmer  1, 

bei  bem  {Weiten  Regiment  ber  ArtiDerie^rigabe  als  An- 

jatd  ber  Batterien  12  (tau  13,  unb  im  Speziellen  7  bat- 
teries montdes  fiatt  beren  8  gefegt  (ebett,  er  (sollte  alfo 

bie  ®efammtjahl  ber  befpannten  ©attetien  granlreich« 
um  19  Derminbern,  ferner  reihte  er  bie  $ontonnicre, 

bie  ba«  Rommifftonaprojelt  bei  ber  ®enie .  SEaffe  auf« 

führte,  hier  bei  ber  Artillerie  wieber  ein  unb  fügte  bem« 

gemäfj  ber  Rummer  1  be«  Artitel«  bie  2Borte  binja: 

2  rt'giments  d'artillerie  pontonniers  ä  14  Compagnies 
cbacun.  Damit  jufammenhängenb  wünfrfjte  er  enblid) 

bie  Train  d'artülerie  -  Äompagnien  bon  38  auf  57  ju 
oermehren,  fo  bafj  bei  jeber  SSrigabe  ba«  erfte  Regiment 
beren  1,  ba«  jroeite  2  jahlen  foQte. 

SRit  ber  SegrUnbung  feine«  AmenbementS  eröffnete 

©eneral  SKajurc  nunmehr  ben  entfebeibenben  Kampf  ber 

Artillerie  gegen  bie  ®ente » SBoff c  um  bie  Seute  ber 
^ontonniere,  ber  in  ben  erften  Reben  bor  beginn  ber 

eigentlichen  Artitel  >  Serathung  febon  ein  Sorfpicl  gehabt 
hatte.  Die  Debatte,  bie  fld)  auf  bie  Sulingen  bom 

15.  unb  IG.  3anuar  bertheilt,  ifl  }n>eifeOo«  febr  inter« 
effant;  liiftcitfdit  Rücfblide,  bei  benen  befonberS  ber 
Uebergang  über  bie  SJereftna  eine  große  Wolle  fpielt, 

tocchfeln  mit  mehr  ober  weniger  geiftreichen  theoretifdjen 

Ausführungen,  unb  lim  unb  wiebtr  fährt  mit  entfd)ie> 

benfler  SBirfang  irgenb  eine  aulerorbentlid)  ptaftifche  ©e. 
merlung  bajmifchen. 

betrachtet  man  bie  ganje  Streitfrage  al«  von  Redjt«« 

Wegen  mehr  in  bie  Ecole  polytechnique  benn  in  bie 
A88embl6c  nationale  gehörig,  fo  bietet  ftd)  natürlich 

eine  ganje  Reihe  bon  Au«fprüd)en  in  biefer  Sertjanblung, 
bie  ber  ftritif  ein  äugerfi  günfiigeS  $clb  öffnen.  SRan 

Würbe  ober  mit  bem  £erau8ctrcifen  einjelner  fünfte  ben 

$auplrebnern  bod)  Unrecht  t!ju:t.  Denn  nid)t  bie  ©e> 
nerale,  bie  in  ber  $erfamm(ung  bie  £auptfchlncbt  fcblngen, 

ftnb  für  bie  Scrwunberung  berantwortlid)  \n  machen,  bie 

ber  ganje  Vorgang  bei  un«  erwerft,  fonbern  bie  gewalti» 

gen  Reiben  ber  geber,  weldjt  bie  ̂ ontonnierfrage  bisher 
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ol#  ©tedenpferb  getummelt  unb  bomit  ba8  unbefangene 
Unheil  ber  Voten  getrübt  Ratten. 

gfit  unfern  3merf  treten  bie  Vorträge  für  unb  miber 
in  biefetn  gode  weit  gegen  bit  Sorgönge  bei  ber  ab' 
ftimmung  in  ber  jmeiten  Strömung  jurürf.  SDU  legten 
«ebner,  befonber«  2Rr.  3eon  Sruntt,  waren  bereite 
mebrfadj  burdj  ben  Ruf  naa)  ©djluß  ber  Debatte  unter, 
brodjen  morben.  81«  a6er  nunmehr  ber  ̂ räfibent  ranädjft 
bie  beibe«  erden  «bfö^e  be«  ?lttifel  5  rar  abftimmung 
brannte,  3a  benen  ein  3ufa&  nidjt  beantragt  mar,  unb  nadj 
ibrtr  annabmc  »om  «menbement  SDeajurc  ben  Anfang  oor= 
las,  ber  bie  ©treidjung  tiner  Batterie  beim  jmeiten  RegU 
ment  jeber  Sörigabe  forberte,  jeigte  c8  fid),  ba(j  man  bei  ber 
DiMnffion  biefen  $nnft  ganj  überfein  baltt.  gür  ben 
2ugenblicf  entfianb  einige  SBertoirrung.  SBäb>enb  ber 
tySftbent  ftdj  au«  formellen  ©rünben  gegen  bie  gorbe. 
rang  meljrte,  bie  ̂ ontonnier  *  angelegen!)  eit  juerß  rar 
Cwfdjrtbung  ra  bringen,  mie«  ©eneral  Gfjareton  tarnen« 
ber  Äommiffion  bie  SJerminberung  ber  SatterienjabJ  ent. 
febieben  jurürf.  «erfdjiebene  ©timmen  griffen  bie  $e. 
Mobbing  ber  ©adje  burdj  ben  ̂ rafibenten  2Hr.  öuffet 
an,  onbere  »erlangten  mieberbolt  bie  SKeinnng  be«  ffrieg«. 
SWinificrö  über  bie  ©treidjung  ber  Batterie  ju  bören. 

gnbtid)  er^ob  fid)  ber  ©eneral  Siffetj  unb  fagte: 
.SRene  Herren,  ber  oberfte  flrieg«ratb,  bie  tom> 
■•abirenben  ©encrale  unb  ba8  artUlerie*So- 
■tte  ftnb  barüber  einig  ge»efen,  ba§  bei  ben 
jfcetten  Regimentern  bie  13.  Batterie  nidjt 
ttfcrbtrlid)  fei.  SBobloerftauben,  menn  bie  Berfamm* 
lang  fle  oottren  »iß,  »erben  wir  un8  nid)t  Biberfefcen. 
Shu  Batterie  me(jr  pro  armeeforp«  iß  fdjon  etma8 mtrtV 

2>er  ffrieg«;9JcmifUr  fügte  nodj  bwju,  baß  au«  orga= 
mfatorifdjen  Rüdfidjten  bie  gormation  biefer  13.  Bat« 
terie  {ebenfalls  nidjt  fofort  erfolgen  fönne.  Da»on,  bafj 
nidjt  nur  biefe  13.  Batterie,  alfo  bie  8.  batterie  montäes 

bei  jmtüen  Regiment«,  fonbern  and)  fdjon  bie  7.  mont^e 

iber  fein  eigene«  <ßrojeft  bjnau8ging,  fagte  er  aderbing« 
nidjtS.   3mmerbin  aber  mar  bod)  feine  ©teQung  jum 
Smenbement  bc8  ©eneral  SRajure  Har  au«gefprodjen, 
unb  man  foQte  meinen,  bafj  biefer  taum  nodj  nötbig  ge< 
babt  fjätte  borauf  binjumeifen,  mie  fein  SImenbement 
rrob;  ber  Rcbuition  nodj  eine  Batterie  pro  i'rigabe  mebr 
beeidigte  al«  ber  SRinifter  geforbert. 

«ber  bie  Äammer  lie§  fldj  burd?  bieg  «Üe8  nidjt 
erjeouttem. 

Der  $inmei9  beS  ©eneral  Gb>reton  auf  bie  r,au8 

jungen  (Elementen  rafammengefeßte  3nfanterie"  (—  bei 
Äiäbrtfl«  Dienfljeit!  -^),  bie  ber  fiarlen  ©tü|je  bebürfe, 
b,atte  jtbenfaO«  bebeutrnben  ©nbrnrf  gemadjt.  2Wit  3:U 

gegen  261  ©timmen  mürbe  ber  eifle  i&eil  bcS  «menbe- 
ment  ÜWajure  »ermorftn  unb  barauf  bie  gaffung  ber 
Äcmmiffton  angenommen.  5Der  jmeite  Ib,eil,  bie  53t= 
Uffnng  ber  ̂ ontonniere  bei  ber  «rtiaerie  2  regiments 

ggjj 

d'artillcrie  -  pontonniers  (k  14  Compagnies  cliacun), 
mürbe  bann  mit  413  gegen  17*2  ©timmen  aboptirt. 

Gr«  enthielt  biefc8  33otum  jugteid)  eine  $erboppe(nng 

befl  je^igen  ©tanbe8  an  ̂ ontonnieren,  bie  rar  3««t  nm 

ein  Regiment  bilben. 

3n  gleicher  SBetfe  mürbe  bie  Scrmeljrung  be«  train 

d'artillerio  oon  38  Äompagnien,  bie  Gljareton  Derlangte, 
auf  57  11  ad)  beut  $orfd)lag  be«  (General  97?arave  ange< 
nommen.  @«  mar  bie«  eine  natürlid)e  fionfcquenj  baoon, 

bag  bie  $ontonniere  bei  ber  artiOerie  »«bleiben,  alfo 

bie  ̂ ontontotonnen  Dom  Train  d'nrtilleric  ju  befpannen 
finb,  mäb.renb  nad)  (5b.arcton«  $orfd)Iage  ber  allgemeine 

armec.Srain  bierju  b,crangejogen  morben  märe,  ©enerat 
Gbareton  behielt  \ld)  eine  entfpredjenbe  ̂ erabfe(jung  ber 

3a^f      Zrain>ßompagnien  cor. 
ade  anberen  fünfte  be8  anüel  5  mürben  in  ber 

jmeiten  Vefung  ob,ne  ©ebatte  genehmigt. 

Die  «efultate  ber  jmeiten  »eratb,ung  fönen  aber  in 
ber  britten  nod)  oerfd)iebcne  angriffe  unb  aud)  einige 
aenberungeu  erfahren.   ÜRr.  3ean  SJranet,  ber  tine 

Jiistoire  de  l'artillerie  on  campagne"  gtfdjricbeii,  legte 
ranidjfl  eine  SReibe  oon  2Bünfd)en  cor.   Crr  moOte  bie 

38  artiQerie «  Regimenter  gteidjmägig  ju  14  befpannten 
Batterien  formirt  mifjen  (noburd)  bie  ©efammt}ab.(  ber 
befpannten  Batterien  um  meitere  95  gemachten  märe), 
rag  bie  gu|  artitlerie  in  5  Regimenter  rafamraen,  reibte 

bie  @enie=9?egimenter  ber  artiderit  ein,  behielt  bie  Re^ 

giment«=>5ormation  für  ben  Train  d'artillerie  bei  ic.  je. 
—  Da«  amenbement  Grünet  rourbe  oon  ber  Serfamm-- 
tung  rarüdgemiefen,  nad)bem  @eneral  (Sbareton  e«  in 

feinen  $auptpuntten  eingeb^enb  betämpft.  Reue,  für  un8 
intereffante  ©rflnbe  ober  @egengrünbe  famtn  in  biefem 

Ifccii  ber  $erbanb(ung  nidjt  rar  ©pradje.   üüeit  meb^r 
Cinbrud  niadjte  eine  furje  Rebe  be«  SWr.  Raubot,  mit 
ber  er  feinerfeit»  ben  Sorfdbtag  motioirte,  bie  Brüderie 

nnb  ba«  0cnie=Rorpfl  ra  einem  ©anjen  ju  Bereinigen 
unb  aujjerbem  einige  ©treidjungen  bei  ben  artiderte» 

Organifationen  borguneb.men.   3Är.  Raubot  jitirte  einen 

au«fprud)  be«  ©eneral«  gaoö  oon  ber  attiderie,  ben 
biefer  bei  33efpredjnng  ber  t£abre«'@efe|}  ̂ rojefte  getb,an: 
ba«  Uebermafj  ber  Grabe  unb  befonberÄ  ber  b]öf)creii 
©rnbe  cerminbert  ba«  anfeben  ber  armee  feb^r  ram  Rad)' 
tbril  berfelben,  ba  bie  entfpredjenbenlfjätigfeitegcbtete guletjt 
nidjt  mebr  bie  genügenbe  au«beb,nung  unb  SBidjtigreit 
b>ben  fönnen.   Da«  beutfdje  artiderie4torp«  jfibtt  in 
feiner  ©efammtbett  274  fcöbtre  Offiziere  (®tab8offijtere), 
mädrenb  ber  Rapport  ber  armec-Rommifflon  bertn  für 
unfere  Bnnee  459  forbert.   Die  beutfdje  artiderie  hat 

51G  ̂ auptleute,  bie  Äommiffion  oerlangt  1274.  Deutfdj- 
lanb  bat  für  ba«  gefammte  ©enie>3ßcfen  —  bei  18  armee« 

forp«  —  24  Dberften,  13  Obcrftlieutenant«  unb  509Ka. 
jor«,  rafammen  87  bösere  @enie=Dffijiere ;  ber  Rapport 
be«  ©eneral  Gtjarelon  »erlangt  22(5  totere  Offtjiere, 
alfo  btinabe  bie  breifadie  3abl,  benn  er  fttdt  bie  Rotlj= 
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toenbigleil  von  38  Dbcrficn,  3s  DbcrpiieutcnatttS  unb 

150  ©tob«ofpjieren  ouf.  Die  3«^  &«r  $auptleute  be- 

läuft  pd)  in  ©eutfeblonb  ouf  178;  bei  unB  verlangt  man 

beren  532.  AUeS  baS  erfd)eint  obne  3*f«iftl  ongfingig, 

nenn  inon  pd)  auf  ben  ©tanbpunlt  be«  RorpSgeiP'S 
ftellt,  nid)t  aber,  Wenn  man  c8  unter  bem  ©efidjUpunft 
ber  Stoterlanbflliebe  betrae&tet,  jc.  k. 

Tiij";  bcrgleidjen  SBabrbritcn,  bic  ben  »unbefhn  Sied 
btt  franjöpfdjen  Armee  berühren ,  feine  woblmoflenbc 

Aufnabme  pnben  würben,  mar  oorauSjufcben.  ©eneral 

Thaiden  beftbränfte  feine  SJertbeibigung  auf  ben  Oiad). 

toetS,  bofj  in  ftranfreid)  bie  Äaferncnbauteu  mit  jum 

SReflort  be«  ©enic^SBefenS  geboren,  in  Deutfcblanb  bin» 
gegen  niojt,  unb  aud>  bie  Behauptung,  ba§  bie  beutfdjen 

Rafernen  unb  tfajaretbe,  bie  er  fclbfl  gefe^en,  viel  fcbleef^ter 

als  bie  franjßPfchen  feien,  übrigen«  ber  Jrafernenbau 

burdj  ©enie  OfPjiere  auf  bie  33auer  roeit  weniger  fofle, 
a(8  ber  93au  bureb  Givil  SaumeiPer.  2Rit  biefer  93e 

traebtung,  in  weldje  ber  firieg8>2WimPer  nnb  ber  SWiniper 
beS  Snnern,  ©eueral  tfbabaub  la  lour,  einflimmten, 

Würbe  bie  fadjliebe  SBiberlegung  beS  2»r.  SRaubot  ol« 

burdiauS  crlebigt  angefe^cn.  In1;  er  aufjerbem  aber  einige 
bittere  Sffiorte  Aber  bie  Berineffenbrit  feine«  auftreten« 

in  einer  franaöpfdjen  33erfamtnlung  b>en  mußte,  öerfleb» 

pd)  neu  felbft.   ©ein  Autenbement  würbe  abgelehnt. 
SS  folgte  nunmebr  auf«  9?cue  baS  Amcnbement 

SJiajure,  bafl  bie  ©treidjung  je  einer  Batterie  pro  Artil« 
lerie  Brigabe  forberte  unb  baS,  wie  wir  gefefcen,  bei  ber 

2.  gefung  nidjt  burdjgcbrungen  war.  ©enerat  ajcojurc 
begrünbete  eS  biedmal  cingebenb  mit  bem  .$inwei«  bar 

ouf,  bog  bie  SJermebrung  ber  Artillerie  ibre  ©renken 

baben  milffe,  wenn  man  pd)  niebt,  befonberS  nad)  (Eintritt 

einiger  53erlufle  bei  ber  3nfanterie,  taftifthen  unb  (träte . 

giften  9iad>tbeileit  crnßefler  Art  auöfefcen  wolle.  2Bir 
müffen  nodjmal«  b^rvorbeben,  bog  bei  ©cratbung  biefer 

Tinge  (am  10.  unb  11.  SRörj)  bie  3nfanterie-Drgant> 
fation  nod)  nidjt  in  bie  neuefte  SRetamorpbofe  eingetreten 

war,  in  welker  fie  bie  SBeifie  beS  bepnitiven  SJotumS 

fdjtief;lirf|  erhielt,  bog  man  alfo  noch  mit  Armee  -  Rorpfl 
von  24,000  SWann  Snfanterie,  nidjt  mit  folgen  Von 

32,000  SWann  redmetc.  Au«  ber  SRebe,  mit  ber  2Rr.  £baopcr 

im  tarnen  ber  ÄommtfPon  ben  SJorfdjlag  beS  ©eneralS 

2ftajure  jurfidwieS,  f di  eint  bie  folgenbe  ©teile  von  3nter« 

effe:  „Der  »ortbeil  ip  auf  ©eite  Desjenigen,  ber  im 
Seginn  beS  Kampfe«  unb  vor  Allem  beim  Beginn  beS 

gelbjug«,  eine  beträchtlich:  Waffe  von  Artillerie  auf  bafl 

©djlacbtfelb  gu  führen  vermag:  inbem  er  einen  erflcn 

erfolg  erringt,  lonn  er  bic  moralifehe  Äroft  feiner  ©egner 

erfd)öttern  K.  :c."  T  ic  Abflimmung  über  bafl  Amenbe* 
mentaMajure  erv^ob  bie  Aufredjter^altung  ber  in  2.  ?efung 
votirten  Sattertejar)!. 

3m  Weiteren  Serlauf  ber  b ritten  Seratbung  über 

Artilel  5  würbe  junäebft,  entfpredjenb  einem  $orfd)lage 

ber  RommifPon,  bie  3a^l  ber  Artillerie  #anbwerfer*Rom« 
pagnieu  au«  Pnanjieaen  ©rünben  von  14  wieber  ouf  10, 

bie  3ab(  ber  Scuerwcrler^Stompagnicn  von  5  ouf  3  %tt- 
abgefefct  (ledere«  bebeutet  aueb,  eine  Serminberung  be« 

bi«^erigen  faftifeben  ©tanbe«),  unb  bann  folgten  nod) 
Sieben  unb  ©egenreben  über  mebrere  2Bünfebc  be«  ©e 

nerat  Wojure  bejiiglid)  ber  (Sabre«  von  Batterien  unb 
jfompagnien.  Sir  Ifinnen  biefelben  übergeben,  wenn 

wir  ba«  einjige  po^tioe  ftefultat,  baS  fie  ergeben,  bei 
ben  lobten m  felbp  berflcfpd)tigen.  (Sin  gleiche«  8erfat)rm 

möge  in  Sejug  auf  einige  ©tretebungen  in  ben  üfpjicr 
GabreS  gelten,  weldje  bie  ftommifPon  iWifdjen  ber  2.  unb 

3.  Jefung  auS  (4rfpomig  -  «üdpdjten  al«  notbwenbig 
ertannt  batte. 

3ufammenfefcung  eine«  Artillerie^egiment« . 

pabe«: W4BB.  bleibe. 

Etat-major: 

Colonel 1 3 

Lieutenant-Colonel 1 2 

Chef  d'cscadron*) 
4 B 

Major 
1 2 

Mcdecin  major  de  1*  classe 1 2 

Capitaine  de  1«  ou  2P  classe 

Instructeur  d'6quitation 
1 2 

**)  Capitaine  de  1"  ou  2"  classe  tre- 
sorier 1 1 

Officier  d'habillcmcnt 1 1 

Lieutenant  ou  sous  lieutenant  adjoint 
au  treaoricr 1 1 

Mcdecin  aide  major 1 1 

Veterinaire  en  1" 
1 1 

n  * 

1 1 

■        »  »«de 

1 1 

Petit  etat-major: 

Adjudants  sous-ofriciera  (dont  1  charge 
du  casernement) 3 3 

Chef  artificier l 1 

Marcchal  des  logis  chef  mecani- 

cien***) 

1 

*)  2>ie  Chefs  d'i'&cadron  ftttb  bie  ebeutuetlen  Jtcmman» 
beiu«  »ou  je  2-3  Batterien.  3«  iWeiter  tt\unn  Waren  5 

Chefs  d'c»cadron  bewiOiat  werten;  tei  ber  britten  bat  bie 
jtemtniffion  fclbfl  bie  @treicbuna  be«  5.  beantragt. 

**)  3n  jweiter  fefuni]  Waren  2  CapiUines-adjudaiit»- 
majors  mit  je  2  <Pferbeu  bewilligt  werben,  bie  in  3.  (e|ung 
auf  ¥erfd)lag  ber  Semmiffieu  weggefallen  pnb.  3bc  S>tenfl 
fcD  in  gricbensieitcn  beu  ben  Capitaine»  en  second  gttb«n 
werben. 

***)  3>iefer  mecanieien  ip  in  bem  latleau  ber  3.  fefunij 
aufgetreten  unb  aud)  fanttienirt  werben,  ebne  ba{j  in  ben  cf- 
'ni .'Uni  Rapporten  ober  in  ben  ̂ crbaublungen  von  ibm  bic 
9tcbe  flewefen  ifl.  Dafür  ift  ein  in  2.  8efung  genebmigter 
mareehal  des  logis  al«  garde  du  niati'riel  im  peloton  hors 
rang  ftiafcbtreiflenb  weggelaffeu  werben. 
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Marechal  des  logia  trompette 

PfftbC 
1  1 
1  1 

Peloton  hor8  rang: 

Adjudant  sons  officier  chargö  de  l'arme- 
ment  et  du  harnachement 

Chef  armurier 

Marechal  des  logia  chef 

1 

1 

1 

des 

des 

a 

» 

logia  vaguemeatre  (mit  1  $ferb)  1 
Charge  de  la  blbliotheque,  du 

roatt'rial  des  ecoles 
Charge  de  rinßrmerie 
hömmos 

Charge  de  rinfirmerie 
chevanx 

Charge  de  la  remonte 

1"  Becretaire  du  tresorier 

secretaire  Charge  du  raagasin 
d'habillement 

tnaitre  d'escrime 
maitre  sellier 

Fonrrier 

Brigadier,  secretaire  charge  du  roagaain  de 
l'armement 

„        1er  ouvrier  armurier 
„        1er  ouvrier  taillour 

„        1er  ouvrier  cordonnier 
1"  ouvrier  sellier 

2*r  secretaire  du  tresorier 

pour  l'inßrmerie  des  chevaux 
ouvriers  armuriers 

tailleurs 

* 

n 

1 

n 

- 

Caunonier  secretaire  du  colonel 

■  »         n  major 

„       expeditionnaire  du  magasin  d'ha- billement 

„        expeditionnaire  du  tresorier 
Enfant  de  troupe 

3ufammenfe&una,  ber  uerf  driebenen  SBottericn 

auf  ftriebenSfufj. 

Capitaine  de  1«  Classe    .   .  . 
de  2*»     „  ... 

Dt  de  1'  Classe  .   .  . 
de  2°  Classe  ouaous 

t 

6unu»   bec  SDffijUrc 

2 

'S. 

*t 

o 

•c 

Ol 

sa 

■ 

O 
a 

i 

o 

0 

.2 1,3 

2  &% 

1 
1 
1 

4  |  4 

T3 

a> 

s 

•S 

.2 

'S. 

-^-» 
g o £ 

a  . 
9  H 

•es 

| 3 

o 

CI 

1 

kl 

SJ 

«-> 

3 

Adjudant  soua  ofricicr  .... 
— 1 1 1 

Marechal  des  logis  chef  .    .  . 1 1 1 1 

Marechal  des  logis*)  (dont  1  Bous 
chef  artincicr)    .   .  . 7 7 7 7 

1 1 1 1 
0 7 7 7 
5 5 5 5 

wuvricrs  cn  icr  ei  cn  dois  *  • 4 < 4 A 9 

iuaitrc  inan  "it.u  icrmiii   •    .  . 
i i 1 1 

IxliirL'C  (Iii  l    ILIT,Ull  .      ■  • i 1 1 1 
jiounejiers  o 9 q Z 

c> 

O 2 2 2 

©efcmiiiitfuiitme  ber  tSnbrcö  intl. 

Dffijitrc  

Oi, 

30 

* 36 

Durd)fd)nittetfft(tiDfl5ifc  on9)?onn= 
fdjaften  in  fteilj  unb  ©lieb 

72 

70 

72 

70") 
1 1 1 1 

";?ferbe:   Offtiierpferbe     .  . 
iReitpferbe .   .   .  . 

3ugpftrbe  .... 

- 

('. 

2i  i 

32 

6 
50 
28 

i'i 

20 

:r2 

(Summa  ber  ̂ ferbe 4 
58  «4 

5h 

3>ie  Btitbtnflßörfe  be8  erflen  9ttgimenlS  einer  jeben 

*)  Stuf  Shttraa  be8  @<nera(  SRajme  wuibe  für  jebt  Qat* 
terte  in  bet  brüten  8efung  ein  Mardchal  des  logis  me$r 

**)  2>ie  ftommiffton  giett  nid)t  on,  ob  6et  ibrem2.  ̂ io< 
Kit  bte  $rinjipien  genau  feflgtbaUen  flnb,  bie  flc  in  ibrem 
StappoTt  jum  1.  $T0ieft  be)flg(id)  bet  Uebertoetfung  «>on 
beuten  ber  2.  Portion  an  bie  Sepote  aitfgePeDt  bat.  Senn 

e»  ber  gafl,  |o  müßten  ton  b«  Surdj[cbniit«jff<fiioflärIc  ber 
2>(potbatlerie  (70  SRann)  10  SDIann  ber  5iSbrtg  bteneubeu 
ktajf:  (1.  Portion)  angehören,  eS  bliebe  al{o  ein  2)urd)|d)uitt 
ton  00  Sßann  fOr  bie  2.  Portion.  (Sbarelon  tvfinfdjt  für  bie 

ben  Infanterie«  unb  9ttiQtrie*9iegtmemcrn  )ugetbeilten  Jcute 
biefer  Kategorie  8  monatliche  3)ienfl}eit;  einem  3a|rel>Suro)« 
{ebnitt  »on  60  3Rann  nQrbe  alfo  eine  »ivllidjc  (SinfleOung 

oon  90  «Wann  ber  2.  Portion  6et  ber  ©epotfcatteric  ent« 
fbred)en.  Sei  Knnabme  ber  bi«berigen  nur  6monatticben  %ü9> 
btlbung9}eit.  bte  au«  bubgetären  Orünben  »obl  aud)  für  alle 
Staffen  teibebalten  toerben  wirb,  n>Sd}fl  bte  3abt  fegar  auf 
120  SRanit.  9tntt  flberfleigt  bei  iJugrunbelegung  fcer3abl  »on 
90  SRann  ber  2.  Portion  »ro  2)e»otbatterie  unb  unter  geft< 

Haltung  ber  »on  öbareten  gen>ünfd)ten  3abl  Oon  •v>  SRauu 
für  bte  gabrer » Äoincagnien  (csnnoniers  condacteurs  ober 
train  d'srtillerie)  bte  ©efammtfumme  be»  SBebarf«  on 
2.  Portion  für  bie  Artillerie  fd)on  biefenige  »eld)e 
^bareton  in  feinem  $3erid;t  jum  1.  ßntwutf  für  biete  Sßaffe 

beredjnet;  anßerbem  aber  ift  btefe  3abl  be«  1.  Gntrourf« 
bereit«  febr  bod)  gegriffen.  Ql  »erben  fomit  in  ber  Debet* 

batteiie  •.coli  faftifdj  weniger  i'eute  ber  2.  Portion  unb  eine 
entft>red)enb  b^bere  3iR"  l>i<>brtg  bienenber  Rationiere  fleben, 
wa*  ia  and)  burajau«  im  3«tereffe  bet  «mbilbung  liegt. 
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Angabe  (Ditüfionfl  Artillerie  unb  gußbottericn)  betrogt 

fonod),  abgefeben  bon  ber  ottadjirten  Train  d'artillcrie- 
Äompognie, 

65  Offiziere,  1351  ÜKann,  11  Solbotentinber  unb 
C25  $ferbe. 

Do«  onkerc  Regiment  (Äorp«r3lrtilIerie)  jäljlt,  gleidj- 
fall«  of)tit  bit  Artillerie  Zxain  Rompagnien,  G8  Dfftycre, 
1369  iWonn,  14  Solbotfulmber,  865  Uferte. 

3n  «(gier  ifl  bic  gufebatterie  166  Köpfe  mit  101 

^ferben  unb  Waultbicren,  bie  ©cbirgSbatlerie  229  ffßpfc 

mit  154  gerben  unb  SD?au(t bieten  fror!. 

Auf  RriegSfuf?  foH,  roie  mir  nu8  btn  Dableaur  ju 
£b«"ton«  früherem  ̂ rojeft  erfeljen,  ba«  erfle  Regiment 

ber  SJrigabe  für  jebe  Dibiflon  be8  ÄotpS  4  ftelbbatte» 
rien  Hefern.  Der  9iegiment«ftab  tbeilt  ficb;  bon  ben 

<Stob8of  gieren  geben  bet  ©berfl  unb  ein  Chef  d'esca- 
dron  jur  1.,  ber  Oberfl  Vjieutenont  unb  ein  ChefiPesca- 

dron  jur  2.  Dibifton ;  ein  Chef  d'escadron  bleibt  jeben« 
fulls  bei  ben  Öufjbatterien,  Aber  bie  3?ermenbung  bcS 

Bieiten  finbet  fld)  feine  Angabe. 
Dn  ber  SRajor  Rommanbeur  be«  Depot«  ift  unb 

iwar  be«  »irHicben  Depot«  ol«  Sermoltungfl»3RitteIpuntt 

be8  ̂ Regiment«  bleiben  mu§,  mirb  ber  4.  Chef  d'esca- 
dron woty  öafl  ifommanko  ber  beiben  (bi«bcrigcn)  De 

potbatterien  be8  Regiment«  fibernebmen,  roenn  fte  als 

Jöcfa(jung8 ,  Stoppen»  ober  ebentueU  al«  gelbtruppe  »er= 
rconbt  »erben. 

DaS  Äorp8»ArtiHerit*B?egiment  giebt  feinen  Oberfl 

Sieutenant  mit  einem  CapUaine-adjudant  major  al« 
Äommonbeur  ber  ßolonncn.Abtbeilung  (parc  du  corps 

d'arrat:e)  ob. 
«Jon  ben  Batterien  ertjält  bie  5«§botterie  ouf  ftrieg«. 

fu§  minbeften«  nod)  1  sous-licutenant  au  titre  auxi- 

liare,  1  marccbal-des-logis,  1  artificier,  tann  aber  nod) 
Umftanben  eine  »eitere  ©erftärlung  be«  CSabre  erfabren 

(bie  ftriegöflärfen  Qn  2Jcannfdjaften  finb  befanntlid}  im 

Oefetj  nidjt  angegeben). 

Die  batterie  montee  ober  a  cheval  erhält  gleichfalls 

einen  $ulf8-Unterlicutcnant,  3  marechaux-dea-logis, 
1  fourrier,  3  brigadiere,  1  artiücier,  1  trompette. 

Die  $ontonnier>9icgimenter  baben  einen  ©tob 

uon  12  Offizieren ,  38  2Wonn  unb  20  Werben;  eine 

Sfompognie  aötjlt  4  Cffijiere  unb  100  SRann,  boju  C 

Dffijierpferbe;  ©efpanne  finb  t)ier  niebt  borbanben. 

Die  griebenSflärfe  einer  Artillerie»$anb»erfer. 

Rompagnie  beträgt  4  Offijiere  unb  182  OTonn,  bie 
einer  geuertoerler  Rompagnie  4  Dffijiere,  101 
aWonn. 

Sine  Train  d'artillerie-Rompagnic  jöblt:*) 

*)  gür  ben  Train  d'ariillerie  ftnb  19  t)8bere  Cffijtete 
fcftflefetjt  rooiben,  barunter  1  Cfceifl  nnb  1  Obtifl.Jieutcnant. 
3>iefelben  fdjeinen  bem  «ttifleue.$riaabe.etal-e  qttaä)irt  »er. 
ben  ju  foden. 

1  Capitaine  de  1*  cl 1  'K 1  7t  V      -  » 

1  Lieutenant  „   1*  „ 

1        „       „  2-     „     oh  sons  lieotenant. 
1  Adjudant  sons-officier, 
1  Marechal  dos  logis  chef, 
C  Marechanx  dos  lngis, 
1  Fourrier, 

8  Brigadiers, 

1  Maitre  marc-chal  ferrant, 
1  Aide  marechal  ferrant, 
2  Bourreliers, 

2  Trompettes. 

Die  Durd)fd)nitlfl  Sffeftitjftörfe  betrögt  63  ©olbaten 

SBenn  ßbaeeton«  SBercdjnung,  bog  jebe  ber  oon  tym  bor^ 

gcfd)lagenen  4  Cannoniera-conducteurs-Hompagnien  jär^r 
lidj  50  2)?ann  ber  II.  Portion  ouSjtibilben  ̂ abe,  ouf 

einer  reellen  »oft«  berubt,  fo  muß  mon  »ob!  annebmen 

bei";  jc^t  utefcr  i  nldur  Vcutc  in  jebe  ber  3  Train  d'artil- 
lerie-Aompognien  cingefieüt  »erben  foOcn,  um  fo  mehr» 
ol«  bie  3.  Äompognie  au«brürttid)  ouf  bie  ̂ Jontonfolonnc 

geredjnet  »irb,  für  »etdje  Gbareton  bie  Sefponnung  an 
berncitig  fd)affen  »oQte. 

S«  ift  aud)  bie  5Kannfd)ofiefiärfe  ber  Train  d'artil- 
lerie-Äompognie  gegen  bie  ber  Cannoniere-conductenre 

um  13  Wiann  (Durcbfcbnitt)  etbubt.  äBenn  in  ber  Cau- 
noniers  conducteurs  Äompagnie  nad)  bem  Sfommiff\on8» 

betriebt  jene  50  SWonn  ber  II.  Portion  nur  G  SWonote 

(ang  in  Verpflegung  ftanben,  alfo  in  ber  Durcbfcbnitt«» 
fiarfe  nur  25  SRann  repräfentirten,  fo  fleQte  fidj  bort  bie 
onlit  ber  ba«  ganje  3abr  Aber  im  Dienf)  beftnblid)en, 

alfo  5jfibrig  bienenben  ?ente  auf  25. 

Bringen  »ir  bie  gleidje  3«b(  ouf  bie  Train  d'artil- 
lerie-Äompagnie  in  Äcdjnung,  fo  bleiben  ber  II.  Portion 
bort  im  Durcbfdjnitt  38  TOann,  alfo  für  bie  Dauer  ibre« 

Dienfte«  foltifd)  76.  Die8  8erbältni§  fann  immer  nodj 

eine  gan)  au«reid)enbe  %u«bilbung  gemabrleiften.  — 

3m  Äriege  »erben  au«  ber  Train  d'artillerie-H'om* 
pognie  g»ei  ffompognien  formirt,  »o}U  natflrlid)  eine 
Serboppelnng  bc«  Cadre  eintritt.  9cur  bei  ben  £)ffw 

jieren  fo>eint  eine  weitere  Skrmcbrung  ol«  bie  burd)  Sin- 
äiebung  eineft  sous  lieutenanta  auxiliare  nidjt  oorgrfebm 

ju  fein.  2  mobile  Äompagnien  toürben  alfo  jufammen 
5  Dffijiere  jäblen. 

(8dilu&  be*  IL  HittteU  folgt.) 

5)o«  ̂ oienjoOrmfele  ppiier-Segment  Hr.  40 
im  «riffle  1870-71  gefirn  grontrtidj. 

3m  Huf  trage  bc8  Regiment«  bargeftcllt  Don  ©ifeoiu  8, 

Premier  >  Lieutenant  im  ©renobier*9{cgiment  ßronprinj, 

(1.  Oflpreugifa)e«)  \]l  r,  1,  fommanbirt  jur  Dienflleißung 
beim  gro&en  ©eneralftabe,  »Sbrenb  be8  glelbjuge« 

rlbjutant  be«  ̂ obenjollernfcbcn  gfiniier>9{egiment«  92r.4o. 
2J?it  7  litb.ograpbirten  «orten,    öerlin.    1875  bei 

Digitized  by  Google 



6( 601  1875  -  SHUtatr.XBoc$enblatt  —  9lr.  29.  602 

5.  6.  SWtltler  u.  ©ob^t,  Äöniglicbe  $ofbu<bbanblung. 
435  ©eiten.   $rei«  9  2Woi!. 

SDer  großen  angabl  Don  SDarfletlungen  ber  fpegietlen 
It}ätigfeit  eingelner  $eereB«  unb  Truppenteile  im  legten 

Äriege,  meiere  bereit«  erfdu'enen,  fügt  bie  ßelbjug«* 
gefdjicfcte  be«  $obcnjolItrnfd)cn  gafilitr-IRcgiment«  einen 
ntuen  unb  »ert^ooQen  Settrag  b,in)u. 

S)ie  gelbgug«gefd)icbte  reü  4(>.  Regiment«  gewinnt 

ein  gong  befonbere«  3ntereffe  baburd),  bog  e«  i&m 

oergönnt  war,  gewiffermaßen  als  Sorbet  Don  gang 
©eulfcblanb  bie  «rften  ©cbflffe  mit  bem  geinbe  gu 
roecbfeln.  9D?it  bem  läge  Don  ©aorbrüefen  eröffneten 

bie  $obenjotlernfd)en  pfUiere  ben  Krieg  Don  1870-71. 
©djon  baburdj  allein,  baß  an  ibm  ba«  erfte  ©efeebt  in 

iener  {Reibe  öon  SRiefentfimpfen  ftattfanb,  mürbe  ber  Sag 
oon  ©oarbrücfen  auf  immer  benlroürbig  bleiben,  wäre 
er  and?  an  fieb,  weniger  rubmooll  gewefen,  al8  er  e8  in 
ber  Ib>t  mar. 

2>cn  »nfängen  be«  gelbgug<8  wenbet  ber  Serfaffer 

naturgemäß  audi  feine  befonbere  Sufmerffamleit  gu.  ©e» 
reit«  am  Hbenb  be«  15.  3uli  1870,  nlfo  noch;  oor  ©n. 

gang  ber  Wobtlmad}ung«orbre,  marfdjirte  ein  SataiHon 
be«  Regiment»  Doa  feiner  bamaligen  ©arnifon  Itrier 

aud,  um  bei  Sang  unb  SBafferbidig  eine  bie  ©ifenbarjn 

bectenbe  auffteflnng   gegen  bie  tfuremburgifdje  ©renge 
gu  nehmen;  bemnädjft  erfolgte  unter  äußerft  fdjwierigen 
»erbaltniffen  bie  SRobilmadjung  be»  Regiment« ,  beffen 

öcfa(jbjtaillon  ber  bro^enben  9?är/e  ber  ftinblidjen  ©renge 
wegen  in  SReuenborf  bei  Kobleng  formirt  mürbe.  SBäbjenb 
da  Heil  be«  Regiment«  alfo  bereit«  auf  SJorpoflen  war, 

btfa}ä|tigte  fldj  ber  anbere  bamit,  bie  fämmtlidjen  8e« 
fleibung«.  unb  3fu8rfiflung«ftflcfe  be»  örfaebataidon«, 
fonue  ber  gleidjfaHö  rfirfwdrtfl  oetlegten  beiben  Trierer 

Sejirt«  •  Rommanbo«    unb  be«  69.   Regiment«  auf 
Jfätnt  gum  5Eran«port  nad)  bem  SRt)ein  gu  oerpaden; 
eine  Riefenarbeit!   Die  Referoen  erbjelt  bog  Regiment 

gum  großen  Itjeil  auf  bem  SRarftbe,  ober  wäbrenb  e« 

auf  SBoTpoften  fianb,  bie  legten  erft  am  SRorgen  beB 

2.  Suguft,  wenige  ©tunben  cor  Söeginn  be«  ©efeebt«. 
Um  17.  3uli  fubr  ba«  2.  «ataiHon  nad)  ©aarbrflden 

ab,  »o  e«  bi«  gum  2.  Suguft  einen  feb,r  anflrengenben 

Sorpoftenbienft  an  ber  ©renge  gu  Derlen  blatte;  am 
21.  3uti  mürbe  ber  erfteSRamiDermunbet.  am2.auguft 

aber  würbe  bem  Bataillon,  ober  eigentlich  nur  3  Kom- 
pagnien (5.,  6.  unb  7.)  bejfelben  bie  2b,re  gu  £beil,  Don 

bem  brei  SMoifionen  ftarfen  2.  frangöflfd)en  Korp«  ftrofforb 

angegriffen  gu  Werben.   grft  nad)  faft  1'/»  ftflnbigem 
bartnädigen  SSBiberftanbe  wichen  bie  brei  Kompagnien 

oor  bei  ungeheuren  Uebertnadjt  auf  ba«  rechte  ©aarufer 

jurütf,  m  ber  injwifcben  per  gußmarfd)  berangegogene 

9?efi  bc8  Regiment«  fic  aufnabm.    Ter  Serluft  be»  9?e» 
gimettt»  tu  biefem  fjeroifcben  Kampfe  betrug  19  3Rann 

tobt,  4  Offnere,  61  SWann  oerwunbet,  44  SWann  Der» 

(Siner  fo  glängenben  (Eröffnung  be«  gelbguge«  folgte 
eine  nidjt  minber  glSngenbe  Aortfefcung,  wir  erwähnen 

biet  nur  gang  furg,  ba§  ba8  {Regiment,  weldjcS  wä^renb 
be«  ganjen  Jhriege«  ber  1.  «rmet  angtbörte,  naa>folgenbe 

©cblacbten  u.  f.  W.  mitmad)te: 
©a)laa)t  bei  ©pid)ern,  6.  üuguft  70; 

©ct)latbt  bei  SionDiOe— ÜRarfl  la  lonr,  16.  «uguft; 
©cf)tad)t  bei  ©raDelotte,  18.  Suguft; 

ßernirung  Don  Weg,  19.  Suguft  bi«  29.  Oftober; 

©cblacbt  oon  Ämten»,  27.  SRooember; 

©cb,lacbt  an  ber  $aüue,  23.  unb  24.  ©egember; 
©cblacbt  Don  Sapaume,  3.  3anuar  71; 

ßernitung  Don  gerönne,  5.  bi»  10.  3anuar; 

©cbladjt  Don  ©t.  Ouentin,  19.  Sanuar. 
Slugcrbem  bie  Heineren  ©efec^te  mit  ber  SitabeQe 

oon  Smien»,  am  29.  9?oDember  unb  bei  Xincourt« 
SBouclD  unb  Sermanb  am  17.  Sanuar.  Qon  biefen 

Dielen  ©cblacb^ttagen  war  ber  für  ba»  ̂ Regiment  oerlufi* 

reiebfte  ©pidjern,  wo  e«  27  Dfftgiere,  681  SRann  oerlor, 
bemn5d)fi  ©t.  Ouentin  unb  SionDillt;  in  legter  ©eblad)t 

batte  c»  oor  allem  aud)  ben  lob  feine«  ftommanbeur«, 

Oberften  greiberrn  Don  ßbetflein  gu  beflogen.  3>cr 
©efammtoerluft  be»  Regiment»  im  gelbjuge  betrug 

13  Dffigiere,  249  SKann  tobt,  50  Offaiere,  730  Wann 

Derwunbet;  ba«  eiferne  5lreug  erbietten:  1.  Älaffe  8  0fft' 

giere,  2  SRann,  2.  Jtlajfe  58  DfPgiere,  245  SWann. 

ville  ©cb>cbten  unb  @efed)te  ffi^rt  un«  $remtcr> 
Ueutenant  ©tfeoiu«  in  fiater  unb  anfcbauticfjer  9Bctfe 

oor  klugen  unb  fönnen  wir  feiner  ü)arfteKung  nur  ooDe 

Änerlennung  gollen.  9ieid)  auSgeflattet  ift  ba»  S3ud)  mit 

guten  Plänen,  biefelben  ftnb  im  SWoßfiabe  1  :  80,000 

geljatten,  nur  ber  dou  ©aarbrüien'Spidjern  im  2Waß 

ftabe  1:25,000,  e»  ift  berfelbe,  meldjer  bem  ©eneralftab«- 
werfe  beigegeben.  Unter  ben  planen  beftnbet  fid)  aud) 

eine  ©figje  fammtlidjer  !D?arfd)e  be«  Regiment»  Dom 

Zage  feine«  3u«marfebe«  auS  Zxxtx  bi»  gum  Sieber« 

einmarfcf)  am  'M).  3uni  1871.  3n  ben  gablreia>en  an- 
lagen ftnben  mir  bie  Serfonalien  aller  Offnere,  weldje 

ben  gelbgug  bei  bem  Regiment  mitgemad)t  baben,  eine  ooH« 
fiänbige  namentliche  SerluflUfte  unb  eine  ̂ ufammenflellung 
ber  ©tfirfe,  mit  meldjer  ba»  Regiment  in  jebe«  ©efedjt 

rflefte,  meldte  Serlufte  e»  erlitt  unb  wieotel  Patronen  e« 

Derbraudjte.  am  flörfflen  war  ber  Satroncitoerbraud;  bei 

©piebern,  wo  98,608  ©tüd  Derfcboffen  würben,  ©ebr 
banfen8mertb,  unb  anberen  tyntttyn  SBerfen  gu  empfebUn, 

ift  aud)  eine  Ueberfidjt  be«  Sfommanbomed)fel«  im  SRegi» 

ment  unb  feinen  eingelnen  Xbeiten  wät)renb  ber  2>auer 
be»  mobilen  3ufianbt»;  bei  einer  Kompagnie  weä)felte 

ba»  Äommanbo  in  biefer  3eit  g.  S.  14  SDcate,  bei 
einer  anberen  nur  1  9WaI.  —  SBir  fönnen  oon  bem 

40.  Regiment  niebt  abfd)ieb  nebm:n,  ob^ne  gu  erwabnen, 

baß  bemfelben  ber  berühmte  Jcutfdjfe  feinen  Urfprung 
oetbanft.  lieber  biefe  betanntlid)  längere  3eit  mbßeriöfe 

^}erfönlid)teit  finben  fieb,  ©eite  48—50  au«fübrticr>e  9?adj* 

riebten.  »ei  ber  ©urtbfudjung  eine»  ©e^ölge»  bei  ©aar. 
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brücfen  rafdjelt  etwas  unb  güfllitr  Kutfcbte  madjt  bie 
meltoerbreiteten  Seift: 

„SBaS  haucht  bott  in  beut  Vufcb,  Iicrunt, 

3*  glaub'  (0  ifi  9capolium", 
welche  btr  Superintenbent  VifioriuS  in  Vofebom  jum 
Kutfcbfelieb  ermeittrtt. 

Kutfd)fe  fclbft  aber  ifi  eine  ir.nttmie  Verfon,  unb  ifi, 

wenn  aud)  uirfit  in  bie  Stammlijltn,  bodj  in  bie  8tegi* 
mentSgefdncbte  aufgenommen. 

Der  Vtrfafftr  nimmt  Seite  50  Abfdjitb  Don  ihm 
mit  ben  SBorttn: 

„Auf  SEBiberfehtn,  menn'S  Bieber  gilt." 

©efeijdjte  bei  $am6ttrgifa)en  Kontingent«. 
1814-1867. 

Von  Hauptmann  SDcaotr.  Hornburg.  Verlag  oon  Otto 
2Jcei&ner.  1874. 

Der  StiftungStag  beS  £amburgif<hen  Kontingents  ifi 

ber  11.  3ult  1814,  an  biefem  Jage  würbe  es  größten» 
tt>ei(S  auS  Dfpjitrtn  unb  SDcannfdjaftcn  ber  im  Oa&re 

1813  errichteten  unb  nunmehr  oufgelöftett  $anfeatifditn 

Legion  formirt.   Das  Kontingent  bejlanb   bei  feiner 

Stiftung  au«:  1  VataiQon  3nfanterit  k  6  Kompagnien, 
1  gSfabron  &at>aHerie, 

1  Kompagnie  Artillerie. 
3m  3obre  1834  niurbe  bie  Kaoaüerie,  welche  bis  ba< 

b^in  als  Ulanen  uniformht  unb  bewaffnet  geweftn,  in 

(Dragoner,  bie  Artillerie .  Kompagnie  aber  in  ein  3ager* 
Detafchement  umgewanbelt.    3m  3at)re  1856  erfolgte 

eine  Vergrößerung  unb  neue  <5intt)eitung  btS  Kontin  gtntS 

unb  $f)Ut  t8  nunmehr: 
2  Vataiüone  3nfanterie  k  4  Kompagnien, 

1  35gerbetafd)ement  (1803  aufgelöft), 

1  Dioifion  Dragoner  h  2  CsfabronS, 
1  Vionieib«tafd)etnent  (19  2Rann  flarf). 

3n  biefer  Formation  oerblieb  ba8  Kontingent  bis  ju 

feiner  Auflöf  ung,  bie  am  3<».  ©eptember  1867  in  gotge 
ber  mit  Greußen  abgefdjloffentn  unb  burd)  bie  Errichtung 

be8  9lorbbeutfd)en  VunbeS  tjerbeiflefü^rten  SDcilitairlon- 
oention  erfolgte. 

Dreimal  mäf)renb  feine«  53jähtigen  VtftthtnS  rflefte 

baS  Rontingtnt  in*  Selb,  1815,  1848  unb  1866,  ohne 

jtboeb,  jemals  in3  Jener  ju  fommen,  nur  bit  $amburgtfd)e 

ÄaoaOerie,  »eicht  allein  auch  btn  Selbjug  Don  1849  in 

SdjleSwig  mitmad)tt,  wohnte  einigen  ®efed)ten  bei,  oerlor 
aber  nur  2  3Rann  burd)  ®efangenf djaft.  aRobilmadjungen 

beB  Kontingents  fanben  aujjerbem  in  btn  Sohren  1831 
unb  1859  flott.  $at  fo  bad  Kontingent  auch  feine  großen 

KriegStbattnaufjuwtifen,  fo  bat  tt  ftd;. boch  jictsbureb,  mufler< 
hafte DtSjipltn  unb  2JcannSjud)t  auSgejeidjntt,  mat  meOeidjt 
gerabt  einer  fo  «einen  Druppe  inmitten  einer  Veoölferung 
rote  bie  Hamburger  in  ihren  untern  Schichten  ifi,  boppelt  bod) 

angcrtdjnet  wtrben  mufj.  3n  materieller  ©ejichung  fdjeint 
ber  Hamburger  Senat  für  feint  Drupptn  jitts  Dorjüglid) 

geforgt  ju  hoben,  Verpflegung,  Vetleibung  unb  Sud« 
rüfiung  liegen  nichts  ju  wünfefcen  übrig;  bit  Hamburger 

KaoaUerie  befonbtrS  foü*,  waS  ifjr  Abjuflement  unb  ibre 
Vferbe  betrifft,  eine  Art  Slitttruppe  geweftn  fein.  SRur 
eine  neue  3nfanterit*Kaferue  ju  bauen,  boju  tonnte  ftd) 
bie  reiche  Stabt  in  btn  gnjen  53  3ahren  mertwürbiger* 

weife  nicht  entfd)liefjen.  Die  altt  Kaftrnt  mar  burdjauS 

ungcnttgtnb,  tin  tb,emaliger  Kornfpeicber,  fal)  fsc  fo  Der* 
rändjert  auS,  ba§,  wie  Verfaffer  S.  33  fagt,  grenibe 
jnweilen  in  ben  3rrtbum  oerfielen,  bie  Kaferue  für  bie 

SBerfflätte  gur  $erfie(Iung  beB  berühmten  ̂ ambnrger 
SRaudjfletfdjc«  )u  holten. 

Da«  ü»ud>  beS  Hauptmanns  5D?at)er,  ber  fclbfi^am« 

burgifeber  £)fft}ier  war,  ifi  jwar  junfichfi  für  bie  ehe« 
maligen  Angehörigen  beS  Kontingents  befittmnt  unb  als 
folcheS  ein  fdiäubarcr  Veitrag  jur  beutfehtn  6pejialmtli> 
tairgefdjid)te,  eS  enthält  aber  aud)  für  weitere  KTtife 
manches  rca)t  3nttrtffante.  (SS  führt  eintm  bie  flein* 
{iaatlid)en  uTItlitairberhältniffe  unb  bie  .gufiänbe  ber 

VunbeSfriegSotrfaffung,  wie  fit  bis  1866  btfianben,  recht 
beutlich  cor  Augen.  Das  $amburgifd)e  Kontingent  ge« 

hörte  jum  X.  93unbeS«Armttforpfl,  unb  jwar  jur  3.  9?ri. 
gabt  oon  beffen  2.  Dbifton.  3m  X.  Korps  war  nun 

jwifchen  allen  baran  partijipirenben  Staaten  eine  Korps» 
Afte  bertinbart,  jwifchen  benen  btr  2.  Dioifhm  fptjicd 

noch  eine  Dioif«onS»Afte,  ferner  gwifchen  ben  $anfefjäbten 

unb  Dlbenburg,  welche  bie  3.  Vrigabe  bitbeten,  eine  Vri> 
gabe<Konoention  unb  innerhalb  bieftr  enbliä)  witbtr  nodj 
tine  befonbert  SKilitairfonntntion  8»tfd)en  btn  brti  $anfc» 
ftäbten  gefchloffen! 

Dem  Vudje  beigegeben  ifi  ein  a(phabttifd)tS  Vermeid)* 

nif?  aOtr  Don  btr  Stiftung  btS  KontingtntS  bis  gu  ftintr 

AuflÖfung  in  btmftlbtn  gefianben  hobenben  SDfftjiere 
Atrjte  unb  Veomten.  Vei  Auflöfung  btfi  KontingtntS 

traten  oon  btn  bamalS  in  Aftioität  btfinbtichtn  42  $am^ 

burgifchen  Df fixieren  18  in  ̂reufjifd)e  Dienfie  über.  2. 

DaS  am  31.  o.  "Hi.  auSgegebent  9)tarine«SJerorbnungS» Vlatt  9cr.6tnthält  unter  anberem  golgenbefl: 
öeftt}  übtr  bit  9taturaÜtifiungtn  für  bie  bewaffnttt  SWacht  im  trieben.  Vom  13.  gebruar  1875.  —  Abänderung 
btS  Kranlenl6hnunfl8»Sa(}e8  für  2)iannfd)aften  beS  Unterofpjier.  unb  ©eraeinenflanbcS  ber  SWarine.  —  Verab. 
reichung  oon  Vutter  an  Vorb  in  Dienfi  gefiellter  Scbiffe  unb  $obrjtuge.  _  Unterhaltung  ber  Dienfiwohnungcn 
btr  SReidjflbeamten.  —  PebenSoerfld)erung8«Anfialt  für  Die  Armee  unb  Marine.  —  2<efiimmungeit  nur  Ausführung 
btr  §§.  101  bis  108  beS  aWilitair--«enru>nS*©efe6eS  oom  27.  3uni  1871  unb  ber  §§.  15,  16  unb  22  ber  WoocÜe 
oom  4.  April  1874.  —  Verpflegung«'3ufchu|3  für  baS  9.  Quartal  1875.  —  Verfonal=Veränbernngen.  —  Venaeh» 
rid)tigungen. 

Berlin,  !Drud  oon  <S.  S.  SKtttler  u.  So^n,  flod)ftrafee  69.  70. 



Uitjrit=ltodftttMittt Bcranttrc-rtliAtt  WttalteBT: »rrtag  fcrt  «SnigL  ©ofSuit&atiHnng 
»en_«.  6.  Wittl«t  unb  6bba, 

■  in,  Sc4fha§(  88  u.  70. 

liefe  3ettf<^rtft  erlcbetnt  jeben  SUtxrooaj  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  Berlin  2)ienftag8  unb  ftrtttag«,  5Raä)mütag*  von  5  HS 
7  Ubr  ausgegeben,  »ufserbem  roerben  jä&rlid}  mcbrmoi«  gröfjere  auffäfre  al4  befonbere  ©tibefte  gratiö  beigefügt,  beren  «uflgabe 
nid;t  an  beftimmte  Icrmtne  gebunben  ift   »icrteljäbrlid)er  ̂ tänumetationSpreid  4  9Rarf.  »bonnementfl  nehmen  bit  Äatferüajen 

^oftönftalttn  unb  SBuc^Ejanblungen  an. 

*  30. iMütnjod),  ben  14.  %px\l 1875. 

3nbalt:  UerfonaW8eiäubetunq<n  flJteuötn).  —  Dr6en««$e  Wiblingen  (Greußen).  —  Staufen 'S^ort.  —  ®a«  franjSfifdbt 
<Sabte««öe|e$.  II.  (II.  Zytil  ed)lu&.)  —  Oubiiäum  be«  ©eneral- Lieutenant  unb  «cmmanCeur  bei  2.  2>iotfion, 
Ute*  o.  Xut&cu.  —  Xie  rulfifajen  £ruppen>*3cT|ammtungen  im  Summet  1874. 

^crfonal  -  Scr  änHermtgctt. 

fiöniglidj  JJrriirnrdjr  Amur. 

CDffuicrr,  JJortfjiefr/äljHridjc  k. 

A.  (Ernennungen,  Seförbenmgen  mtb  ®erfe$nna,en. 

3m  fle^enben  $eere. 

Berlin,  ben  3.  *>ril  1875. 

o.  TrtS d Dir,  ®en.  ?t.  unb  ftommbr.  btr  2.  Diöifion, 
uttet  ©elofiung  in  biefem  3)ien|t0trbältni§,  ä  la  suitc 
bei  7.  Ibüring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  96  gefiellt. 

»  fctanledt),  $r.  8t.  Dom  Belb.«rt.  Siegt.  Sir.  15, 

-.um  IberjabJ.  $auptm.  beförbert. 

«erlitt,  be«  6.  Hprtl  1875. 

»•  9icfa,  S3r.  ?t.  Pom  1.  Dberfalef.  3nf.  S«egt.  Sir.  22, 
»w  bem  Rommbo.  jur  3>ienfUeiftung  bei  bem  J^üring. 
&4  Hegt.  Sir.  12  entbunben. 

«erlitt,  ben  8.  «prtl  1875. 

IWuj  aieranber  pon  Battenberg,  jtoeiter  ©ol)n  be« 
frinjcn  rtleranber  von  Reffen  unb  bei  Si&ein  ©rofj. 
b«ji>gl.  .)>ch.,  in  ber  Srmee,  unb  »mar  als  <Src.  t't. 
tm  2.  ©tofjbtrjogl.  firff.  3>rag.  Siegt.  (?eib .  Drag. 
Sejt.)  Sir.  24,  »orloufifl  obne  patent,  anfltfleOt. 

»■  3>e»t$  gen.  n.  Äreb«,  $ort.  gatjnr.  Pom  ®arbe. 
8?egt.,  in  ba«  ©ren.  IRegt.  Äönig  griebrid)  SEBil» 

beim  IV.  (t  $omm.)  Sir.  2  perfekt, 
ftuntt,  fiauptm.  a  la  snite  be*  örofibcrjogl.  SJiecflen* 

butj.  @ren.  Sitgt«.  Sir.  89,  mit  Ablauf  feine«  bifi 
ttlt  SWfirj  er.  toäbrenben  ftomnibo*.  jur  Dienftleiftung 
bri  bet  Qhofjfjerjogl.  SWecflenburg.  2anbe**i3ermtf]ungfl* 

Äommifflon,  bem  'wegt.  oggregirt. 

B.  snifditcböbctoiaiflunge». 

3m  fiebcnben  $eer. 

Oerlin,  ben  6.  «pril  1875. 

^•»«fijt,  Dbetfl  o.  D.,  julefet  »ommbr.  btfl  L  @d)lef. 
$uf.  Äegt«.  9k.  4,  mit  ber  <irfaubnt|  jum  ferneren 

^P-  Oaaturt  1876.) 

fragen  ber  Uniform  biefeA  SRtgtfl.,  in  bie 

btr  jur         gefieQttn  Offiiiere  perfekt. 
2R oller,  <ßr.  ?t.  öom  5.  fflejtföl.  3nf.  8t«Bt-  53, 

mit  $ injlon  ber  Rbföicb  bemiQigt. 

Oetlin,  ben  8.  X*rU  1875. 

ö.  IreScToro,  ̂ r.  in.  vom  ©arbe.Irain.öat.,  mit  [4) Ii 4= 
tem  Vbfd)iet)  enilaffen. 

i> inbemann,  SRaior  o.  D.,  gule^t  im  4.  2Ragbe6urg. 
3nf.  Siegt.  9ht.  67,  unter  ©tellung  jur  ©lip.  mit  fet. 

ner  ̂Jenfjon,  ̂ um  ©fjitia.Äommbr.  be«  1.  »atfl.  (l'üne. 
bürg)  2.  $annop.  i'anbm.  Siegt*.  Sir.  77  ernannt. 

»erlitt,  ben  10.  «pril  1875. 

Saftian,  Oberft'?t.  a.  3).,  julecjt  Qat«.  ffommbr.  im 
Siifberfdjlef.  gu§.«rt.  Siegt.  Str.  5,  bie  Hufl^t  auf 
llnfieanng  im  gioilbienfi  oerLteften. 

3n  ber  Sieferbe  nnb  Sanbioe^r. 

Qerlin,  ben  8.  Spril  1875. 

^eterfen,  Dberfi  üt.  gar  DiSp.,  jule^t  )»eiter  ©tabS« 
Offizier  bei  bem  «5e)irte.üommbo.  ot«  1.  Bat«.  ($am> 
butg)  2.  £>anfeat.  tlanb».  Siegt«.  Sir.  76,  bie  Grlaub* 
nifj  },nm  Sragen  bet  Uniform  be*  2.  $anfeat.  8anb». 
Siegt«.  Sir.  76  erteilt. 

ßtamlt  btr  ÜHilitoir-fiertDoUang. 
2>utd)  «QftbJtbftf  ftabinetf'Orbre. 

$en  18.  SRär}  1875. 

SJiulnier,  Sitdjnung«Tatb,  unb  Sienbant  be*  mebt{(inif4> 
djirnrg.  $riebrieb>Silbelm*  3nf)imt«,  bei  feinem  ttu** 

Reiben  au*  bem  lienfl  ber  Gbar,  all  C$th.  "Sltty 
nungöratb  perlieljen. 

5)en  1.  Kprtl  1875. 

$(äggc,  ©eb-  ffrieg«ratf)  unb  oortragenber  Siatb^  im 
Jtrieg«>IRinifteTium,  jum  SBirllid^en  @eb.  itrieg«tatb 
nnb  Slatb  2.  IL  ernannt. 
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©rojjmann,  9Rilif.  Ontenbont  V.  Slrmeetorp«, 
Giert,  ©elf.  ÄriegSratb.  unb  SRilit.  3ntenbant  XIV.  8r 

meeforp«, 

ii.  2  cu  :  lc  i  ,  ®el).  Hriegöratf}  unb  ÜRilit.  3ntenbant 
be«  XV.  Slrmeeforp«,  —  ber  Üitel  unb  Siang  eint« 
aBttflid)«!  @eb.  Jrriegflratb,  unb  Siatlje«  2.  fllaffe 
oerlictjcn. 

3>ur<$  StrfÜ^ung  bc8  Jtriefl«'2Hiniflertura8. 

5>en  20.  ajlörj  1875. 

$litt,  frühem  ftelbioebel,  jum  eajaretb/Snfpeftor  in 
Sieifje  ernannt. 

$en  23.  SRarj  1875. 

Die  Ober  Siofcärjte: 

Sßul ff  com  Sienmärf.  Drag.  Siegt.  Sir.  3, 
aßerner  com  ©rofjtjerjogl.  £eff.  Drag.  Siegt,  {©arbe. 

Drag.  Siegt.)  Sir.  23, 
§abn  com  1.  SBcflfäl.  gtlb=llrt.  Siegt.  Str.  7,  unb 
«eil er  oom  Oflpr.  Rflr.  :Regt.  Sir.  3,  @raf  SEBrangel, 

3u  Äorp8=9to6ärjten  be«  IX.,  XV.,  VIII.  bej».  I.  «r* 
mcclorp«, 

bi«  ©tab«  Siofjärjte: 

$aunfd»ilb  oom  1.  £annoo.  Drag.  Siegt.  Sir.  9,  un« 
ter  ®erfe|jung  jum  Olbenburg.  Drag.  Siegt.  9?r.  19, 

Slrnbt  oom  2.  SBranbenburg.  Drag.  Siegt.  Sir.  12, 
SJangerle  oom  Dibenburg.  Drag.  Siegt.  Sir.  19,  unter 

SJerfeBung  jum  $annooer.  Drag.  9iegt.  SRr.  9, 
Slinb  oom  1.  üeib  £uf.  Siegt.  Str.  1, 
Sanger  oom  3.  ©djtef.  Drag.  Siegt.  SRr.  15, 
Sange  oom  fcannooer.  $uf.  Siegt.  Str.  15, 
g  dilaegel  oom  J^üiinq.  Ulanen. Hegt.  Str.  C, 
Sraun  oom  SBeftfäl.  Drag.  Siegt.  Sir.  7, 
Aedtner  oom  9iicberfd>lef.  gefcttt  Regt  9tr.  5, 
ÜBeinljolb  oom  1.  ©d)l«f.  Draq.  Biegt.  Sir.  4, 
iöubj  oom  2.  $>efi.  $uf.  Siegt.  Str.  14,  unb 
lieÄler  oom  $ofen.  $elb.«rt.  Siegt.  Sir.  20, 

bie  fiellDtrrretenben  ©tab«=.Stof!ärjte: 

3erjl!e  oom  2.  «ranbenburg.  gelb««rt.  Siegt.  9tr.  18 
(©eneral-gelbjeugmeifter), 

Spperletn  oom  2.  SBcftfäl.  gelb.Slrt.  Siegt.  9tr.  22, 
Scharfenberg  oom  1.  Sibein.  gelb  2Crt.  Siegt.  9ir.  8, 
Ättfebauer  oom  Dberfdjlef.  gelb-Slrt.  Siegt.  Str.  21, 
SEJeift  oom  1.  Pommer.  gelb»8rt.  Siegt.  Sir.  2, 
©djroeber  oom  2.  »aber.  ftelb<?!rt.  Siegt.  Sir.  30, 
©ternberg  oom  SRoffau.  ?felb-?Ctt.  Siegt.  Sir.  27, 
3apel  oom  Cftpreufj.  Drag.  Siegt.  Sir.  10,  unb 
©djmoele  oom  2.  $annooer.  ftelb  Ärt.  Siegt.  Sir.  2G, 

foroie  bie  Stofcärjte: 

©effner  oom  2.  ©arbe ftelb^lrt.  Siegt.,  unter  33er= 
fefung  jum  1.  Söffifäl.  $elb.«rt.  Siegt.  Sir.  7, 

Serie  oom  SZÖefipreufj.  Ulanen. Siegt.  Sir.  1, 
^ufdjmann  oom  2.  ©ä)lef.  $af.  Siegt.  Sir.  6,  unter 

SBerfefcung  jum  1.  ©roffterjogl.  $eff.  Drag.  Siegt. 
(©arbe-Drag.  Siegt.)  Sir.  23, 

$Hltaroflfi  oom  Dberfc&lef.  ftclb<2lrt.  Siegt.  Sir.  21, 
unter  SJerfefcung  jum  Sieumarf.  Drag.  Siegt.  9?r.  3, 

geßer  oom  SBeftprcufj.  Stür.  Siegt.  Sir.  5,  unter  8er« 

fetjung  jum  1.  ̂Jornm.  Utanen=Siegt.  Sir.  4, 
©cb^irmann  oom  JDftpreujj.  Ulanen-Siegt.  Sir.  8,  unter 

SBerfefcung  jum  Oflpreufj.  Äür.  Siegt.  Sir.  3,  @raf 
SBrangel,  unb 

SBörenbt  oom  1.  Sranbenburg.  Selb»«rt.  Siegt.  Sir.  3 
(Öentral  gelbjeugmei per) ,  unter  Cerfe^ung  jum  1. 

^annooer.  gclb-Hrtia.  Siegt.  Sir.  10,  ju  Dber-Sio§ 
ärjten  —  ernannt. 

3>en  26.  SRörj  1875. 

SJiulnter,  @eb..  Slecb^n.  Slotli  unb  Sienbant  bed  mebij. 
ebirurg.  Briebricb^.Sßilbelmfl  SnftitutS,  jum  1.  f(pri(  er. 
in  ben  nad)gefucbten  Siub,efianb  oerfegt. 

3)en  29.  SWorj  1875. 

SRoriß,  Sie(J>n.  Siatb  unb  Sienbant  ber  »riegfl=Hfabe- 
mie,  jum  Sienbanten  beft  mebijtnifcb/<cbIirurg.  eriebriä) 
2Bilb;elm$'3nfiitut8  ernannt. 

3)tn  2.  »pril  1875. 

SB r in! mann,  i^h»1-  oom  1.  8at.  2.  9iaffau.  Snfant. 
Siegt«.  Sir.  88,  jum  1.  Sat.  2.  X\)üx.  3nf.  Siegt«. Sir.  32  oerfeftt. 

$offmann,    lalilüi.  Spirant,  jum  ̂ nSjint   beim  1. 
SBat.  2.  Siaffau.  3nf.  Siegt«.  Sir.  88  ernannt. 

Seit  3.  «pril  1875. 

»er ber,  3a$lm.  be8  2.  Sa».  5.  »ranbenburg.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  48,  jum  ftüf.  öat.  ?cib,@ren.  Siegt«. 
(1.  2«ranbenburg.)  Sir.  8, 

Äerflen,  3ab>i.  be«  güf.  Sät*.  Seib.@ren.  Siegt«. 
(1.  Sranoenburg.)  9ir.  8,  jum  2.  S3at.  5.  SBranbenb. 
3nf.  Siegt«.  Sir.  48,  —  oerfe&t. 

XitttX,  H'flblm.  fl«pirant,  jum  3a^m.  bei  bem  2. 5öot. Pommer,  gufj.^rt.  Siegt».  Sir.  2  ernannt. 

$M  5.  «prif  1875. 
Ärocfer,  3ab;im.  Iflpirant  jum  3ablm.  bei  ber  2.  3lb 

tbeilung  §eff.  ̂ eIb«Ärt.  Siegt«.  Sir.  11, 
Dud),  ̂ nblm.  Aspirant  jum  ̂ .ill:n.  bei  ber  1.  Äbtfceil. 

^►eff.  0eU  Art.  Siegt*.  Sir.  11, 
gudjfl,  3°tlni.  «Spirant  jum  3a^-  M  ker  2.  Mb» 

Teilung  ©rofebcrjogl.  ̂ eff.  gtlb  «rt.  Siegt«.  Sir.  25, —  ernannt. 

3>en  «.  Hpril  1875.  . 

©djrobacbi,  Qahim.  Ä«pirant  jum  3"Mm.  bei  ber  2. 
«btbeil.  1.  SDeftfäl.  gelb.Srt.  Siegt«.  Sir.  7, 

©djürfämper,  3°blm.  HOpirant  jum  3ab.Int.  bei  ber 
Sieit.  «btbeil.  beffelben  Siegt«., 

Dorpe,  3ablm.  Sepirant  jum  3o^1«1-  6«  bem  1.  S3at. 
SÖJeftfäl.  gufe^lrt.  Siegt«.  Sir.  7,  unb 

©cbmibt,  3oblnt.  Aspirant  jum  3a^^m-  W  ber  2.  Hb- 
tbeilung  2.  ©eftfäl.  gelb.Hrt.  Siegt«.  Sir.  22,  —  er- 

Crbcnö^crleiömtflcn. 

^reufjeit.  i  bem  03en.  Hrjt  1.  Klaffe,  k  la  suite  be«  ©anit.  Storp«, 

©e.  SJiajefiät  ber  itönig  b,aben  UKergnabigfl  ge>  '     Wcl).  Dbcr>SRebijinat>Siatb  unb  ̂ rofeffor  Dr.  o.  San rubt:  genbed,  unb 
^acrbccbflibrem  ©eneral  a  la  suite,  ©en.  SRoj.  5rb;rn.    «tietbödjfiiljrem  feiborjt,  ©en.  «rjt  1.  Rlaffe  unb  Sub 

o.  Steina  der,  1     Direftor  be«  mebijin.  ebtrurg.  8riebrirb/2BilGelm«.3ri.. 
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fiitutS,  Dr.  23oeger,  ben  ©lern  mit  ©d)toertern  am 
Hinge  jum  Äönigl.  Rronen « Drben  jtociter  ftlaffe  mit 
©djraertern ; 

AQerbödjftibrem  ©cneral  h  U  suite,  @en.  9Raj.  u.  213  c  \ 
Sa,  iihlua;r.iött>oUm.;d)tiat.  in  ©t.  Petersburg,  unb 

Aller!)  öd)|ltbjem  @cn.  ü  l&  Huite,  @en.  2Haj.  o.  ©ticble, 

Snfpcfteur  btr  Säger  'unb  ©dju^en,  ben  Äöniglid)en ffronen>Drben  jmeiter  ftlaffe  mit  bem  ©tern; 
aaertjßdjflibrem  glügel  Abjutanten,  Dberjt5?t.  o.  Alte«, 

ftommbr.  bei)  2.  ©arbe  >  Ulanen  9?cgt8.,  bcn  iu-i hcn 
Abler*Drbcn  biitter  Klaffe  mit  ber  ©djlcife  uab  ©djrocr- 
tern  am  9iinge; 

htm  §auptm.  D.  Äalbadjer,  h  la  suitc  beö  ©renab. 

SRegt«.  <Prinj  Garl  oon  Greußen  (2.  Sronbenbarg.) 
9fr.  1U,  fommbrt.  »ur  2)ienfHeiftung  bei  ber  Äbtbeil. 
für  bie  petfcnltdj.  angelegen^eiten  im  ftriegS  .  ÜJiini 
fteriutn,  unb 

btn  %cd)nungd*9fätl)en  unb  ©eb^eim.  erpcbirenbcn  ©clre. 
tairen  9Rie(en,i  unb  <S  djul  \  Don  btrfelben  Äbtljeil., 
ten  »otben  Äbler=Drben  öicrter  ftlaffe; 

o<m$M>uptm.  D.  £re«!oto,  k  la  suite  beö  Ä5nig8»@rtn. 
«tot«.  (2.  2Btf.prcu§.)  <Rr.  7,  fommbrt.  jur  Dienfi. 
Injtang  bei  berfclbcn  Abteil.,  unb 

bem  9ittfin.  SWatb.  unb  Qkfyeim.  erpeb.  ©efretoir  ftodj 
Don  berfttben  Abteil.,  bcn  ftöniglid)  ftronen  -  Drben 

werter  Älaffe,  —  ju  oerleirjen. 

2>te  Grlaubnifj  ftur  Anlegung  f  rembb;errlid}er 
Drben  ert tj eil t: 

be«  ftommanbeurfreoje«  jmeiter  Ski  be«  @ro§b«^ogIi(f) 
IBabtn.  Drben«  bom  tfätjringer  Vöroen:  bem  Dberft 

i't.  jur  3)iSp.  Srbrn.  SHotb  oon  ©ajicdenftein  im 
JBejtrl  bc«  Üanbto.  5*at8.  ©üffelborf, 

bt8  ajttterlteajc«  erfler  fll.  beS  $eriogl.  2ed)i'ru.(Sntefti nifdjen  .jpou«  Drben«:  bem  $auptm.  ber  9tef.  beS  1. 
©arbe.ftclb -Art.  SKegt«.,  ftrbrn.  o.  ©todmar, 

be«  flotnmonbeurfreujeö  beö  ftürfilid)  Sftontenegrimidjen 
Drben«  oon  Donilo  I.:  bem  ol«  Äbjutanten  jutn  @en. 
Rommbo.  brfl  VIII.  Ätmeeforpfl  fommanbirten  Munt. 
Stbrn.  o.  Milien  bom  1.  äötflfal.  $uf.  9tegt.  9ir.  8, 

fomie 
be«  3obanniter  2JcoItefer.Orbenfl:  bem  $r.  i't.  ̂ rinwn 

*u  ©nün^gBittgenftein. Berleburg  bom  SBeftfäl. 
Ulanen  SRegt.  9fr.  5. 

©eneral«  Rapport 

ton  ben  Äranfen  ber  Jtöniglidi  <JJreufjifd)en  Armee, 
0(8  XII.  (»öniglid;  ©ädjfifdjen)  unb  be«  XIII.  (ftöniglid) 
ffiürttemberg.)  ÄrmcelorpS  pro  SBonat  gebruor  1875. 

1)  Sefionb  am  31.  3anuar  1875 

10,9^5  ü».  u.  1<j9  Onoal. 
2)  3uflftn8: 

irnJaiantb.  1 1,614  ÜW.u.  5  3no. 
im«tDier  13,348  .  .  21  . 

©umma  24,962  2R.  u.  26  3nDaL 

Mithin  Summa  be«  SSejianbcö 

unb  3ugange«  35,947  2R.  u.  135  3noal. 
in  ̂ rojenten  ber  5ffeltiofiär!e  10,„  V,  unb  19,9  %. 

3)  Abgang: 

ge&cirt   .   .    22,578  9Jc.  243no. 

geworben    .       132  *    9  • 
bbalibe .   .        64  > 

bienßuntauglia^  313  • 

anbertoeitig       136  =  * 
©umma  23,223  SD?,  u.  26  3nt»al. 

4)  $ierna$  flnb : 

Jtbeilt    62„  •/•  ber  firanfen  ber  Armee  unb  17,,  %  ber 
erfranften  3noalibcn, 

jtflorben  0,4  %  ber  ftranfen  ber  Armee  unb  1*  %  ber  er» 
tranften  3noaliben. 

5)  5Dfitbiti  $efhnb 

am  28.  Sebruar  1875        12,724  2H.  u.  109  3nöal. 

in  ̂ rojenten  ber  effeltiDflärle  3,.-,  •/•  «nb  16„  •/„ 

%)on  biefem  Srantenbeflanbe  befanben  fiaj: 

im  ?ajaretl)  9,502  SW.  unb  12  3nbaliben, 

im  Weoier  3,222   .  97 
(5«  flnb  alfo  bon  274  ßranlen  172,,  Tt.  geeilt,  I*  2R. 

geworben,  97.«  9R.  im  SSeflanbe  geblieben,  0(i  al«  inoaltbe, 
2,t  als  bienfruntaugti<b,  1,«  anbertoeitig  abgegangen. 

Sßon  ben  ®eftorbenen  ber  attioen  Truppen  f^abeu 

gelitten  an:  It)Pbu8  3;'T»  i.'ungcnftbtotnbfud)t  19,  ?ungetw 
entjünbung  33,  afuttm  ffeblfopffllatarrb  1,  Jtebjfopfß 

treb«  1,  ̂ruftfetlentjflnbung  5,  ©4u§  burd)  bie  linfe 

?unge  (burd)  gatirläfflgfeit  im  Dienft  VI.  ÄrmecforpS)  1, 

^erjllappenfeb^ler  3,  ̂erjbeutelentjfinbung  1,  ̂erjbeutel» 
mafferfudjt  1,  ̂irnbautentjflnbung  2,  ©ebirnentjttnbung  3, 

@eb.irnfd)tag  1,  ©ebirngefdjroulfl  1,  Änodjenfraß  be«  gel« 
fenbtin«  1,  Saudjfeaentjünbung  5,  rfjrontftbe  9?iercncnt. 
jünbung  2,  innerem  Darmoerfd)lufj  1,  Purpura  1,  faltem 
Sranb  1,  Xipbtljeriti«  3,  boppclfeitiger  ©eftd)t«rofe  l, 
acutem  ©elenIrt;eumati«muS3,  jeob(enor^bga«Dcrgiftung  1, 

©djabelbrud)  1,  ,'Jellgtti':bi'ciit,V't:itiinn  2,  $obentuberfu; 
lofe  1,  Sclbftniorbocrfudje  2  (baoon  1  burd)  ©enufe  oon 

©dmnfelfäure  unb  1  burd)  Gtfcrjicöcn).  Snoaliben:  an 

i'ungencntjQnbung  1,  an  ?ebert>erf)äriung  1. 

•A'i'it  ̂ injuredjnung  ber  nid)t  in  militaträqtliditr  Se- 
b^anbtung  $erfiorbenen  flnb  in  ber  Armee  im  ©anjea 

nod)  28  XobeSfäQe  uorgelommen,  baoon  8  burdi  ftranf« 
Reiten,  5  burd;  SJerunglfirfung  unb  15  burd)  ©elbflmprb; 
bei  ben  Snoaliben  7  buro)  Äranlbttten,  fo  bafj  bie  Armee 

im  ©anjen  160  SWann  unb  9  3nonliben  burd}  ben  Sob 
eerloren  l)at. 

«>•    it..  ;        %!.  .  -. 
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^tamtlidjer  Heil. 

2)o*  frMjiflMe  <3a«re«.©efe*. 

II. 

(@d)(ug.  II.  zun.) 

Die  @ente-2Bafft.  Die  einfdjneibenfie  ber  S3er. 
anberungen,  »eldje  baj  Gabrefl  ■  ©efefc  für  bte  oerfdjiebe. 
ntn  Steile  bet  Armee  im  ©efolge  ijaben  wirb,  betrifft 
bte  ©enie .  Iruppen.  ©et  ibnen  gef)t  eine  enorme  8er« 
mebrung  £anb  in  #anb  mit  ber  Annahme  einer  neuen 
inneren  Drganifation,  fo  bog  ed  fid)  ««  SBab^rbeit  faß 
um  eine  9ieufd)öpfung  banbelt. 

<£«  erißtrtra  bieber  brei  ©enie.ftegimenter  in  ftran!« 
reidj,  bte  in  je  2  Mineurs  unb  14  Sapeura-Äompognien 
jerfaÜen,  ja  »eldjen  1  8apeurB-Conducteur8-  (gabjrer) 
unb  eine  Depot .  Äompagnie  bin^utritt.  3u  örerjir. 
Hebungen  mar  ba«  Regiment  in  2  Bataillone  formirt. 
Sei  ber  SRobilmadjung  mürben  bie  Kompagnien  felbft» 
fJSnbig  unb  erbtclt  jebe  3nfanterie « Dibifion  eine  Rom« 

pagnie,  ba«  Armeeforp«  eine  «eferoe  oon  1—2  Rom« 

pagnien. 
Die  erbebtime  Sermebrung  ber  Armee  unb  itjre  (Sin- 

Teilung  in  18  Artneefoip«  ju  nur  2  Dioifionen  erforbert 
naturgemäß  ein  Anreodjfen  ber  ©entetruppen.  9Wan  ifl 
langß  aUfeitig  babin  übereingefommen,  boß  für  jebe«  ber 
18  fronjöftfdjen  Äorp«  tin  ©enie«  58  atoillon  (sapeurs- 
mineur«),  eine*  für  baS  19.  Äorp«  in  Algier  unb  ein« 
ju  befonberer  SBerttenbung  ju  formiren  fei*),  Budj 

barin  mar  man  fofort  einig,  baß  biefe  Bataillone  nur 

4  afltoc  Äompagnien  gu  gabUn  batten.  3Wan  »iß  jeber 
3nfanterie»Dioi{ion  eine  ftompagnie  unb  bem  Armeeforp« 
eine  Sfeferoe  oon  ein  bie  jtpri  Äompagnien  jutoeifen. 
Die  Aufnahme  eine«  ©enie.SBataißon«  in  ben  Söerbanb 

be«  Armeeforp«  ifl  übrigen«  fcbon  im  3obre  1873  im 

Drganifation«gefefc  fanttionirt  ttorben,  mußte  olfo  jrfct 
»on  SRetttflmegen  bie  ©runblage  aßer  Jßorfdjlöge  bilben. 

Die  2J?einungflbifferenj<n  begannen  aud)  im  SBefent* 

lieben  erfl  ba,  n>o  c»  fiefi  um  bie  (Einfügung  ber  Ba« 
taiflone  in  ben  i}iob,men  einer  höher  ßel/enben  JDrgani* 
fation  bonbeli. 

Da«  erfle  ̂ »ojert  ber  Armee«ÄommiffIon  lautet: 

»Die  ©enie-SBaffe  umfaßt  20  8apeura-mroeurB-Ba» 

taiflone  unb  2  <Pontonnier*föegimenter. 

N3(be0  8apears-mineurB-Batoiaon  jöblt  5  Äompag. 
nien,  barunter  eine  Depotlompagnie. 

w3ebe«  «ßontonnier  =  Regiment  bat  13  Äompagnien, 
barunter  eine  Depotlompagnie.**) 

*)  SKan  erinnere  fia),  baß  bie  gormotion  eine«  20.  Hrmee- 
teep«  au»  abgaben  be«  19.  JrVp»  unb  au«  SWarine-truppen 
beabfldjtigt  ift  unb  baß  He  «rtiOerie-Criflabe  biefe«  Äorp«  im 
3n(anbe  bereit  gefallen  wirb. 

•*)  ZBir  geben  bier  auf  ben  8orfd)fag  ber  ftommiffion  te« 
jüglia)  ber  «Pouteuniere  nidjt  noüjmal«  nä^cr  ein. 

„3ebem  ber  19  Ärmeeiorp*  entfpridjt  ein  Sapeurs- 
mineurs-Bataiflon  unb  eine  ̂ ontonnier'ftompagnie;  in« 

beffen  bleiben  bie  Sapenre  -  mineura  -  Bataillone  für  gt> 
mSbnlid)  einer  ©enie«3djule  attaebirt  unb  ftofjen  erji  im 

galle  ber  2Robilmad)ung  ober  auf  Söefebl  be«  firieg«- 
minifrer«  ju  ifjrem  Armee  Storps. 

„Daffelbe  gilt  für  bie  ̂ Jontonnier  =  Äompagnien,  bie 

für  gemöbnlid)  im  9iegiment<3Derbanbe  orrblciben. 

„(Sin  Sapears-mineurs-BataiQon,  ob,ne  Depot,  unb 

eine  $ontonnier>Rompagnie  werben  nad)  Algier  betad)irt. 

„Die  Brütfenequipagen  unb  ©cnie^arfS  ber  Armee 

Äorps  unb  Armeen  »erben  bom  Corps  des  transporte 
militaires*)  befpannt. 

„Die  ©enie>9Baffe  umfaßt  enbltd)  4  Äompagnien 
Siienbab,n  •  Arbeiter.  3ebe  berfelben  mirb  in  Bejug  auf 

83efebltgung  unb  Sermaltung  einem  8apeurs-minenrs- 

©ataillon  beigegeben  :c." 
3eber  Sapeurs-mineurs-Äompognie  moQte  bie  itcin  - 

miffton  1  brigadier  unb  8  sapeurs  -  condueteurs  mit 
7  gerben  guibeilen ,  mit  ̂ fllfe  beren  in  Ärieg  unb 
^rieben  bie  unmittelbar  )ur  Kompagnie  gehörigen  Scfcanj 

}eugmagen  befpannt  »erben  foQten. 

3n  Se^ug  auf  bie  ©ruppirung  ber  ®enie>$3ataiUone 
ju  ©enie .  ©djulen  erllärte  bie  Äommiffton,  ba§  biefe 

(Sinricbtung  im  3ntereffe  ber  trd)nifd)en  AuSbilbung  bor» 

läufig  unbebingt  geboten  fei,  bofj  baburd)  ober  bie  ̂ er» 

an^iebung  ber  ©enie  •  Gruppen  ju  ben  SD?onöoem  ber 
Armeetorp«  teine0n>eg«  audgrfdtlofjen  »erben  foOe.  Als 

»ünfcbengroertb,  »urbe  bejeid)net,  bog  man  in  3ufunft 

bie  einjelnen  ©enie » Sataiflone  im  SPejirl  ibreS  Armee» 
forp«  ber  ArtiatricSmule  anfdjließe. 

Utber  biefe  gorberungen  fprad)  fid)  ber  Ätiegflminifler 

in  bem  Wapport  ju  feinem  ©egeB'^rojrft  et»a  in  fol^ 
genber  Seife  au«:  3nbem  bie  Äommilfton  bie  9fotl>* 

»enbigleit  anerlannte,  bie  ©enie « SBataiaone  in  <2ä)ulcn 
^u  bereinigen,  bte  nmer  einen  Oberßen  a(8  Dircttot 

Heben,  Ijat  Re  eigentlid)  fdjon  jugegeben,  bofj  bie  gor* 
mation  pon  ©enie>9iegimentern  ein  2?ebürfnifj  ifl.  Dag 
bie  Ser»a(tung  im  legteren  iftaüt  billiger  »irb,  alä  »enn 

jebefl  SataiÜon  feine  eigenen  Abminijiration»  *  Offiziere 

l)ätte,  ifi  jmeifello«;  g»eifeaoe~  iß  aud),  ba§  Di«jip(in 
unb  Äu«bilbung  beffer  geftd)ert  flnb,  »enn  ber  uerant« 

»ortlid)e  Seiter  bei  $rieben«bienfteO  ein  »irflid)er  9Iegi- 

mentS'Sommanbeur  iß,  als  »enn  er  Direftor  einer  @d)ule 

»are,  »eid)em  bem  Warnen  nad)  felbßßänbige  ̂ ataillonl- 
Rommanbcure  au«  terbnifeben  ©rünben  unterßeQt  flnb. 

Die  fleinen  gabrrr  <  Detadjement«  be«  ÄommiffionS* 

Sorfcblo,!«  erllärt  ber  Äriegflminißer  alfl  »öOig  außer 
©tanbe,  im  grteben  bie  nötige  Sorbilbung  für  ben 

Ärieg  ;u  erlangen.  SDcnn  man  aber  fSmmt(id)e  Deta« 
djement«  einer  ©tbule  ;,n  einem  ©anjen  Dereine,  fo  ent- 

*)  ©o  nennt  bie  arnue'Äommifftcn  ben  Zrain. 
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ßfinben  oon  felbß  btc  Sapeurs-conducteuxs-fiompagmen, 
bie  man  jtfct  in  ber  3abl  oon  einer  pro  {Regiment  $obe, 

nnb  bie  man  behalten  müffe.*) 
SRad)  ©«üdfiditigung  biefet  Semerfungen  be«  2Ri. 

niiler*  unb  naebbem  bei  ber  SSeratljurtg  übet  bie  Gabre« 

bet  Artillerie  bie  $ontonniere  biefer  SBaffe  jugetbeilt 
Worten,  erhielt  StrtilcC  7  oon  ber  Äommiffton  bie  fot. 

genbe  ©eftal': 
„Die  ©ente-Druppen  umfallen: 

,4  8apear-nrineur8-9iegimenter,  ben  4  (Spulen  ber 
SBaffe  attad)irt.  J cbeS  Regiment  jä(j(t  5  Bataillone  ju 
4  fiompagnien,  femer  3  Depotlompagnien,  1  (Sifenbafm» 

Arbeiter»,  1  ftabrer«  (sapenrs-condueteurs  )  Itompognie. 
M3ebem  ber  19  Armteforp«  entfprid)t  ein  «apeure- 

mineure-Sataillon,  weldjeS  bie  Kummer  beS  Arraeeforp8 
trägt  nnb  bei  ber  SKobilmaebung,  ju  TOanöoern  ober  auf 
befonberen  2?efebl  be«  2Rinifter«  ju  bemfrlben  flögt. 

„9}eränberungen  ober  SEBedjfet  im  ̂ eifonal  berGabteS 

biefer  SJotaiflone  fönnen  nur  ju  AoancementSjweden  ober 

auf  S3tfeb,l  be«  SRinifierfl  oorgenommen  werben.**) 
„Der  permanente  ©eniebienft  in  Algier  roirb  burd) 

»on   ben  Regimentern  betadjirte  Äompagnien  wabrge* 

„Die  im  9Jiobtlmod)ung«faue  ntdjt  bei  ben  Armee* 
forp8  benötbigten  ftompagnien  »erben  entweber  bei  ben 

grogen  ©enie .  $art«  ber  Armee  ober  im  Onianbe  im 

geftungöbienfi  oerisanbt. 
„Die  3ufammenfe$ung  ber  GabreS  biefer  Gruppen 

auf  ̂ rteten^  unb  ftricg8fug  unb  ibre  Gffeftiofiärfe  an 

gemeinen  ©olbaten  auf  ftriebenSfug  finb  burd)  bie 

©etie  D  ber  biefem  ©efefi.  beigefügten  Dableauj  beftimmt." 
Sei  ber  Scfpredjung  biefe«  Artifcli  in  jmeiler 

ratbung  am  18.  Oanuar  legte  SJtr.  3ean  grünet  ba8 

fofgenbe  Slmenbement  oor:  „Arttfel  6.  Die  @enie>Iruppen 
bereu  auf  eine  befonbere  SBaffe  ju  bilben  unb  nebmen 

ibren  naturgemägen  (?)  <ß(a$  in  ber  allgemeinen  Attil» 
Ieriemaffe  Bieber  ein.  Diefe  Druppen  umfofjen  4  SRegi« 

r."   2Rr.  Örunet  erTlärte,  baß  er  biefe«  Amenbe* 

*)  fibareton  modle  bie  &abl  bet  Sapeura-conductears 
in  gtitbtn  nnb  Krieg  gteid)  iicd),  8  pro  fiompaguie  baben. 
©ie  befpannten  nur  bie  wenigen  Sompagnicwagen.  3>a 

■i !: .n etc-n' ?  1  roj<ft  au«btücflid)  ben  ©enie  •  *ßaif  be«  Armee« 
Äorp«  (SJeteinigung  eine«  leisten  gelbbtüdentuin«  unb  einer 

©cbanjjeug  -ftolonne)  com  eigentlichen  Train  befpannt  feben 
wollte,  tonnten  bie  Stefcroifkn  bet  Sapeurs-condueteur*  gar 
feine  Ceittenbung  finben.  Die  söeftimmung  übet  «efpannung 

be«  ©enie  •  <par'«  burd;  ben  Irain  ift  in  baS  ©efeQ  nidjt 
aufgenommen  wotben  unb  ba  gleidjjeitig  bie  gotmation  oon 

Sapears-cotiductears-Sompagnien  aboptitt  wotben  ift,  etgiebt 
fid),  bofj  biefe  Kompagnien  mit  #ülfe  ibter  «eferoen  nidjt 
nur  bie  Jeompagnitwagen,  fonbern  and)  ben  ©enicfyut  be« 
Storp«  befpannen  toetben. 

**)  3n  granfreia)  tann  ber  8ccgiment««Äemmanbeut  bon 
9led)t«»egen  aud;  bie  «ataiflone.Remmanbeute  im  Rommanbo 
ber  ©ataiflone  taufd)en  taffen. 

ment  an  einer  fpäteren  ©teile  be«  ©efefce«  nod)  burd) 

ein  anbereg  ergänzen  werbe,  babin  (autenb:  Die  beiben 

^artilular>©täbe  (etats  major«  particuliers)  ber  Ärtil* 
lerie  unb  ber  ®enie  2ßaffe  «erben  in  ein  einjige«  Storp« 

bereinigt,  ba«  ben  9Jamen.©tab  ber  aügemeinen  »ttoaff» 

nung  annimmt. 
Der  SBortrag  be«  üntrngftefler«  über  feine  ©rflnbe 

mar  entfebieben  tntereffant. 

(Sr  jeigte,  bog  bie  ©enie-Xruppen  früher  jur  artiOerie 

gebärt,  bafj  nod)  beute  bie  ̂ unrtionen  beiber  oielfacb 
burdjeinanbergreifen;  fo  ̂abe  er  fclbft  im  3%e  1843  in 

SUgier  al«  SrtiOerie^Cfftjier  unb  mit  SrtiQcrie'Wann» 
fdjaften  eine  grofee,  nod)  beute  tefteljenbe  Sodbrüde 
bauen  müffen,  tocil  bic  ©enttbireftion  mit  Äafernen  unb 

©trafjenbauten  überbäuft  unb  baber  obne  SRiltel  gum 

Srfldenbau  getoefen  fei.  %li  £iel  feine«  9menbement8 
bejeidjnet  2Wr.  Grünet  bic  Sefeitigung  bc8  fpejieO  bem 

©enie-J?orp«  eigenen  ftafiengeifte«,  ber  ftd)  in  ber  ©enie« 

SBaffe  felbft  mieber  ju  einer  fiu§crft  nad)tb,ei(igen  Slb* 
fdjltefjung  ber  ̂ olt)ted)nifer  im  ©enieftabe  gegen  bie 

£?ffijierc  ber  „Iruppe*  (bie  au«  bem  Unterofftjierftanb 
^eroorgtgangenen  Dffijicre)  geweigert  b,abe.  Gr  n>ünfd)e 
ben  im  üoancement  bt«  je|t  am  3Reifitn  begünftigten 

©enie«£5ffijieren  reidjere  ©elegenbeit  }u  praltifd)er  Z1)in&* 

feit  bei  ber  Iruppe  unb  jur  Grioeiterung  ibter  Äennt. 

niffe  gu  geben. 
3Rr.  Gbaper  belämpfte  ben  Stntrag  febr  fadjgemäfi 

mit  bem  Wodjtoet«,  bog  bie  gortfdjritte  ber  Dedini!  in 

ber  Einigen  3e"  burdjauS  eine  Db'tlung  ber  toiffen- 

fd)aftlid)en  Arbeitsgebiete  erforbern,  unb  man  it>cl;l  tem 

ju  £age  nid)t  g(eid)geitig  ein  guter  SfrtiQerift  unb  ein 

guter  Ongenieur  fein  fann.  Der  Rapporteur,  ©eneral 

Gijorelon  erinnerte  an  eine  ©tefle  feine«  ̂ crid)t8,  in 

»etdjtm  er  bie  jeitmeife  Jfommanbirnng  uon  Srtiflerie» 

Dffijieren  ju  ben  ©enie .  Regimentern  unb  umgefebjtt 
empfiehlt  unb  wo  er  bann  fortfährt: 

„3b,re  ßommiffion  würbe  3b,ntn  oietleidjt 

oorgefdjlagen  baben,  bie  ftufjbatterien  ber  «r 
tillerte  unb  bie  © enie»2?ataillone  in  ein  ein* 

$eitlid)e8  geftungflforp«  ju  oerfdjmeljen;  fte 
unterlägt  e«,  weil  fte  in  biefe  Drganifationen  eine  gewiffe 

«etwitrung  ju  bringen  fürd)ttt,  meldjc  bie  llmftänbe  oer« 

bängnigooQ  mad)en  fönnttn;  fie  b,at  geglaubt,  bie  $?öfung 

biefer  wid)tigen  unb  eingteifenben  Slngelegenbeit  btr  31'- 

funft  überlajfen  ju  müffen."  — 
Da  ber  flriegflmintfter  augerbem  oerfprad),  bie  4. 

neu  ju  fdjaffenbe,  ©enie;©d)uie  einer  91rtiaerie.©d)ule*) 
an  bie  ©eite  ju  fteflen  unb  ©enie  Oifijiere  in  bie  bret 

grogen  Artillerie  >  jtommiffionen  aufjunef)mcn,  war  ben 
gorberungen  bc«  2Wr.  Srunet  reid)lid)  ©enüge  gefd)eb,cn, 

fein  amenbement  würbe  abgelehnt  unb  ättifcl  G  fo  an-> 
genommen,  wie  wir  it)n  weiter  oben  gegeben. 

*)  Die  «rlilletic-Stigabe,  in  einem  Ctt  btteinigt,  bilbet 
eine  9ttiüetit'@d)ule. 
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3n  ber  brüten  23etatf)ung  würben  banuaufSJor 

fdjlaa,  ber  ffotnmiffion  bie  Depotlompagnien  oufl 

bubgetären  ©rfinben  auf  eine  pro  Regiment  cerminbett. 
Sine  Debatte  fanb  nidjt  Patt. 

3ufomntenfe§ung  eine«  ©ente-SRegiment« 
oon  5  ̂ Bataillonen  ju  4  Kompagnien,  baju 

1  Depot*,  1  Gifenbab,n*  unb  1  gab,rer»Äom- 
pagnie  auf  §rieben«fu§. 

Etat  major:*) 
1  Colonel,  1  Lieutenant  -  colonel,  5  Chefs  de  ba- 

taillon,  1  Major,  1  Medecin  major  de  1"  Classe, 

1  Capitaine  tresorier,  1  Officier  d'habillement,  1  Lieute 
tenant  ou  sous-lieutenant  adjoint  au  treaorier,  1  Lieute- 

nant ou  souB-  lieutenant  porte  drapeau,  1  Medicin 
aide  major,  1  Veterinaire,  1  chef  de  musique;  baju 

.  18  Sterbe. 

Der  Petit  elat-major  unb  bie  Compagnie  hors  rang 
ftnb  im  ffiefentlidjeti  beut  Unterflobe  unb  bem  Peleton 

hors  rang  be«  3nfanterie»$Regiment«  nadjgebilbrt. 

(Sine  Sapeurs-mineurB  Äompognie. 

1  Capitaine  en  premier,**) 
1       „       en  aecond  (fÖHt  bei  bet  Depot .  Rom» 

pagnie  fort), 
1  Lieutenant  en  premier, 

1       9        en  second  ober  Bous  lieutenant 
1  Sergent  major, 

1  „  fourrier, 
8  Sergent«, 

12  Caporaux, 
4  Maitres  ouvriere, 

2  Tambours  ou  clairona. 

©umma  4  Offijiere  unb  28  SRann  ber  Gabre. 

Daju  eine  Durcbfcbnittaftarfc  Don  80  Sapeurs- 
mineurs***)  oonbenen  bie  $älfte  soldats  de  1«  Clasae 

finb. 
3m  Shriege  treten  1  $ülf«»Unterlieutenant,  2  sergenta, 

1  caporaux  unb  2  maitres  ouvriers  jur  Sapeura- 
mineurs-ßompagnie  btnju. 

(Sine  Compagnie  d'ouvriers  militaires  de 
ehern  in  s  de  fer  bat  benfelben  Gabre  unb  100  2Rann 

Gffeftiofiärfe. 
Sine  Sapeurs-conductcurs-ffompagnie  jablt: 
1  Capitaine  en  premier, 
1       „       en  second, 
1  Lieutenant  en  premier, 

1       „       en  Becond  ober  soub  lieutenant, 

*)  5  in  jmeiter  Vtfung  genet^mi^te  Capitaiue*  adjudauts- 

major»  Würben  in  britter  i'efung  auf  ©un|dj  berÄommiffton 
fleftridjen.    Sie  Capitaine«  en  second  tb.un  ben  Xtciifl  unb 

ftnb  oUbamt  beiitten. 
•*)  Ohne  9fttb. 

***)  3n  ber  jwtitcu  Setatbunfl  ton  bie  ßffertibftärle  auf 
75  SWann  fcflatlnjt  »orben,  bie  erb°bu»»8  erfolgte  in  brütet 

2<|nng  mit  »fldfldjt  auf  ben  ffiegfatt  jweiet  fcepotfompoflnien 

pro  atfflimtnt. 

1  Marechal  des  logis  chef, 

1  „  fourrier, 
10  Marechaux  des  logis, 

18  Brigadiers, 
2  Marechaux  ferrants, 
2  Bourreliera, 

2  Trompcttes. 

©umma  ber  Dffijiete  unb  fonftigen  i'eute  be« Gabte:  40. 

effeltiöpärle  an  2Rann|'cbaften  80. 
^Jferbe:  120.  (Die  beiben  Capitainea  bobtn  je 

2  $ferbe,  bie  beiben  ©efdjirrarbeiter  (©attter)  ftnb  unbc ritten.   

Die  ©efammtflarie  be«  ©enie^SRegiment«  im  Stieben 

beträgt:  107  Offaiete,  2583  2Rann|cbaften,  24©olbaten- tinber,  138  ?ferbe.   

Der  Jrain,  biSbw  nur  jur  öefpannung  ber  J?oja. 

tctfje  unb  $rot>iant*ffolonnen  fowte  ber  Druppeufabjjeuge 

bejtimmt,  foHtc  noch  ben  3been  ber  51rtnet  Jlommiffton 

in  ein  Corps  dea  tranaports  militaires  umgetoanbelt 

»erben,  bafl  für  ofle  nicht  unmittelbar  auf  ba«  ©cblodjt 

felb  rütfenben  Formationen  be«  mobilen  Slrmeefotp«  ben 

©tamm  abgeben  (önnte. 

2Bie  mir  febon  gefc^en  tjaben,  »ünfcrjte  bet  ÄttiegS» 

minijhr  ben  Train  d'artilleric  unb  bie  Sapeurs-conduc- 
tcurs-ffompognien  oufredjt  erhalten  ju  fetjen  unb  brang 

hiermit  butd).  Der  eigentliche  Drain  behielt  bamit  feine 

früheren  Aufgaben  unb  btm  entfprtdjcnb  ben  früheren 

«Ramen.  Au«  ben  feßt  beflebenben  4  ̂Regimentern  Train 

des  equipages,  bie  in  je  brei  Göfabron«  ja  5  äobt 

pagnien  jerfaüen,  foüen  20  felbjlftänbige  Göfabron«  gt> 

febaffen  werben,  b.  b-  19  för  bie  jur  OptrationS^rnite 

beftimmten  ftorp«  unb  eine  GSfabron  für  bie  gormatio« 
nen  bet  Armee  Hauptquartiere. 

Der  in  ber  ©i&ung  Dom  16.  3<muar  obne  eigent* 

lid)e  Debatte  angenommene  unb  in  ber  brüten  $?ffnng 

unuetänbert  gebliebene  «rtilel  7  lautet: 

„Der  Train  dea  equipages"  umfaßt: 
„20  Gäfabron«,  alle  in  fcranfteieb,  flationitt. 

„3ebe  Gefabron  jäljlt  3  Äompagnien." 

„3n  aigiet  wirb  ber  Dienft  be8  Dtain«  butcb  eint 

beftimmte  3al)(  gemifd)tet  Kompagnien  wabrgenommtn, 

bie  in  Sejug  auf  SJerroaltung  ben  G«fabtonö  im  3nnern 
attaebitt  finb. 

„Die  3ufammeufe|jung  be«  Cadres  etc.  etc.* 

3ufammenf c^ung  einer  Escadron  du  tr&in  des 

equipages  ju  3  Äompagnien: 
Etat-major: 

1  Officier  supörieur  (commandant)  *), 

*)  3m  ©anjen  ftnb  für  ben  Itain  24  bo&ere  Cffiiine, 
barunter  1  Cbetft  unb  3  C6eifl.«ientenant«  anaenommen 
»otben. 
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1  Capitaine  major, 

1  Lieutenant  ober  sous-Heutenant  tresorier, 

1  Lieutenant  ober  sous-lieutenant  d'habillement, 
1  Medecin  aide-major,  unb 
1  Veterinaire; 

baju  7  $f«rbe. 

JJum  Unterftab  gehören: 

1  Brigadier  trompette, 

1  Marechal  des  logia  garde  magaain, 

1        „        ,     „     1er  secrötaire  du  tresorier, 
1  Fourrier, 

1  Brigadier  2«  aecritaire  du  tresorier, 
3  Brigadiers  ouvriera  (bottier,  tailleur,  unb  scllier), 
1  Brigadier  armurier, 

1  Soldat  secretaire  du  commandant, 
1  Soldat  ouvrier  armurier; 

baju  1  $ferb. 

öint  Compagnie  du  train  des  iquipages. 

Wann.  Wntt. 
1  2 

1  2 

Lieutenant  de  lre  „  11 

„        „  2e   „    ou  sous-lieute- 1  1 

Capitaine  de  l™  class* 

Adjudant  sous-officier 
Mar6chal  des  logia  chef 
Maröchaux  dea  logia 
Fourrier 

Brigadiers 
Ouvriera  en  fer  et  en  bois 
Maitre  mar£chal  ferrant 

Aide*  raarechaux  ferranta 
Bourreliers 

Trompette8 

Soldats  (10  bet  1.  Rloffe) 

1 
1 

6 
L 

12 
4 

1 
2 

3 

3 

1 

1 
6 
1 

7 

38  26 

DutcbfcbnittSftärt'e    52  40 
90  6G 

Die  @efammtfrieben«Pär!e  ber  ©Sfabron  beträgt  bier* 
nod)  18  Offnere,  269  Wann,  3  Solbatenfinber  unb 
206  $}erbr. 

3m  Kriege  jerfäDt  bie  (Sdtabron  in  6  Kompagnien 

mit  einem  Cadro  Don  3  Dfftjieren  (barunter  ein  $Qlf«* 
Untetlieutenant),  1  SRojjart  unb  44  anbern  Jeuteu. 

4  Kompagnien  fmb  mit  Subrloerfen  oerfeben,  eine 

mit  "JJacftbieren,  bie  fedjfte  bleibt  al«  Depot  jurfief. 

(Sine  algterfdje  Compagnie  mixto  bat  fotoobl  5«b> 

•metl  nie  ̂ odtbiere. 

(III.  Ibeil  folgt.) 

3ubiläum  beS  ©eneral-Sientenant  unb  Rommanbeur 

ber  2.  Srtbtfloit,  Ubo  b.  Xttidoto. 

Danjig,  ben  7.  Slpril  1875. 

$eute  feierte  einer  ber  gelben,  benen  e«  oergönnt 
mar,  an  ben  Erfolgen  be«  testen  grojjen  Kriege«,  »etdjer 

unfere  nationale  2Wacbt  unb  ßinheit  begtfinbete,  an  roid? 

tiger,  rmftbeibenber  ©teile  tbeiljunebmen,  ber  babei  einen 

ber  fdjtoierigften  Soften  tnne  blatte,  einen  feltenen  Grbren» 

tag.   £ert  @eneral4!ieutenant  r>.  £re«dfo»,  ber  Rom 
manbirenbe  ber  2.  Dtoiflon,  ber  .£»cl&  oon  SBelfort,  be 

ging  ba«  geft  feine«  50jährigen  DienRjubilöum» 

unb  jugleidj  feinen  68.  ©eburtStag. 
©eneral*Sieutenant  $an$  2ubmig  Ubo  D.  £re«cfom 

ift  am  7.  «pril  1808  ju  Oeridjo»  (^rooinj  Sadjfen) 

ata  Sob>  be«  Dberft-Sieuteuant  o.  £ieflcfow  unb  feiner 

©attin  geb.  ©räfin  $enfel  o.  Donnerflmar?  geboren  unb 

et  Ijielf  feine  ctftc  ©rritljung  im  elterlichen  £>aufe  bi«  jum 
Daf)re  1818,  tto  er  in  ba«  Rabetttnforpfl  trat,  bem  et 

bi«  jum  3ab"  1824  angehörte.  3n  biefem  3abtc  trat 
er  in  bie  Slrtnee  unb  jtoar  in  bie  4.  3äger.3lbtbeilung. 

1829  tourbe  er  Seconbe«£ieutenant,  1846  <Bremitr<$?ieute. 
nant,  1848  Hauptmann  unb  Kompagnie « St)tf,  1856 

tourbe  er  al«  Dbrifl ■Lieutenant  Sütjrtr  be«  Saufen* 
ültenburgifcben  Kontingent«  (gegenwärtig  7.  2buringifd)e« 

3nfanterie-5Regiment  9?r.  96),  in  welcher  Stellung  er  bis 
1863  blieb  unb  als  Heorganifator  biefet  Ituppen  ft<ft 

ba«  SBerbienfi  ertoaib,  oud)  üer  ben  ©runb  ju  ben  ©r« 

folgen  oon  1870  gelegt  ju  hoben.  1863  jum  Oberft 

ernannt,  tourbe  er  im  folgenben  3ahre  Romman- 
beur  be«  6.  SBefif&lifdjen  3nfanterie.5Regiment«  9er.  53 
(13.  Diöifion  D.  ©öben).   3n  biefer  Stellung  nahm  er 

1864  an  ben  fiegreid)en  Kämpfen  gegen  Dänemarl  unb 

1866  gegen  Ceßerreid)  bei  ber  lUait;  Srmee  3.  bat,  wo 
er  bie  ©efeebte  bei  Dermbad),  Kiffingen,  Slfcbaffenburg 

u.  f.  ».  mitmachte  unb  gegen  Gnbe  be«  Selbjuge«  im 

3uli  1866  Komtnanbeur  einer  !ombintrten  ©arbe.3nfan. 

terie>Srigabe  tourbe.  3m  September  beffelben  3<>hre8 

tourbe  er  jum  ©encrol.SWajor  ernannt  unb  erhielt  bie 

33.  3nfanterie.8rigabe.  Jöeim  SBeginn  be«  Kriegt«  1870 

tourbe  Qr.  D.  Dre«doro  junäd)ft  Komtnanbeur  ber  ?anb< 
toehr.Dioifton  jum  KufUnfdmQe.  81«  fld)  bie  SRagregtln 

jum  Rfißenfd)u$  al«  unnöthig  htrau«fteOten,  tourbe  er  im 
«ugufl  1870  auf  ben  Rrieg8fd)auplofc  berufen  unb  nahm 

nun  bort  at«  Komtnanbeur  ber  1.  9?eferDe>Dioifton  eintn 

entfdjeibenben  Äntheil  an  ben  ©rfolgen  be8  Krieges,  ©r 

war  thfitig  bei  ben  Selagerungen  oon  Strafeburp,  Sdjlett. 

l'tcbt,  ̂ faljburg,  namentlich  b^aben  aber  bie  Dage  oon 
Seifort  feinen  tarnen  neben  bem  be«  ©eneralS  o.  Ii?  er 
ber  auf  immer  in  bie  Sbrentafeln  bet  ©efchithte  unfere« 

Speeres  etntjtyajr leoert. 
Uli  $ourbati  in  bet  breitägigen  S(hlad)t  an  ber  2i 

faine  (3Rontbeliarb,  15.,  16.  unb  17.  3onuar)  jurflrfge- 

fa)Iagen  toar,  Hieb  bei  Pofjn  be8  König«  nicht  au«:  ̂ ert 
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D.  TreSdoro  mxbe  am  18.  3anuot  1871  jum  ©cnerol 

Lieutenant  ernannt,  fein  patent  batirt  olfo  oon  bem  ewig 

bcnlroflibigen  Tage,  an  meldjem  König  ©üfyclm  fid)  in 

BerfaHh*  bie  beutfcfjc  tfaiferlrone  auffegte,  Jim  23.  2Rai 
bcffelben  3übreS  erhielt  £>err  o.  Tr.  unfere  2.  Dioifton, 

an  beten  ©pi&e  er  im  Oftober  1871  feinen  feierlichen 
Ginjttg  in  Danjig  (fielt. 

Sei  ber  anfprud)Slofen  Siebenömfirbigfeit  befl  SuHlarS, 

ber  ftd)  in  allen  ©rfjid)ten  ber  ©efeflfdjaft  SBereljruna, 

|  nnb  Siebe  erworben,  fonnte  es  titdjt  fegten,  baß  ihm  bei 

feinem  fflnfiigjährigea  Dienftjubiläum  oon  ben  oerfd)ie> 
benften  ©citen  ÄuSjeidjnungcn  unb  Ooationen  bargebrad)t 

mürben.  Äm  93orabenb  fanb  großer  3<»bftnftreid)  oon 

fammtlidjen  aWufifforp«  ber  ©arnifon  ftatt.  ©eftern 
frut)  mürbe  nad)  einer  SRorgcnmuftf,  bei  meld)er  u.  9. 

ein  beut  3ubilar  getoibmeter,  oon  $errn  Äapcflmeifter 

SJucfj^olj  oom  4.  Regiment  fompoairter  Seflmarfd)  jur 

Aufführung  fam,  £>errn  x>.  TrcSrfom  burd)  £errn  ©ene- 
ralmajor  greitjerrn  o.  SBarnefom,  ftommanbeur  ber  2.  fla* 

üallerie«$3rigabe,  ein  «aertjödjflee  ÄabinetSfd)reiben  über- 

reidjt,  in  weldjem  ©e.  9Rajeftät  unter  Ijutbooller  2h» 
erfennung  ber  Seiflungen  ©r.  Gretlenj  in  flrieg  unb 

^rieben  unb  fpejietl  ber  JBerbienfie  um  bat?  $erjoglid) 
ttltenburgifdje  ̂ Regiment,  benfclben  k  la  suite  bcS 

7.  7t)flringifd)cn  Infanterieregiments  Kr.  %  ftetlt. 

hierauf  folgten  bie  ©ratulationen  ©r.  Grceüenj  be<?  fom- 
manbirenben  Generals  be«  I.  fltmceforpS  ftrbra.  o.  S3ar* 

aetom,  ber  Offiziere  ber  Dioifion  unter  Ueberreidjung 
eine«  UlbumS,  ber  nid)t  im  DiDißonSüerbanbe  ftebenben 

Dffijiere  ber  ©arnifon  unb  ber  auswärtigen  Dfftjiere. 

23om  gelbartillerie'Kegiinent  unb  Dom  Sujjartiflerie  23a 
taiQon  K.  mürben  gcfdjmacfooOe  ©efdjenle  überreicht,  be« 

fonbcrS  finnig  mar  ba8  beS  ̂ Jionir  *  2?ataitIonS,  ein  oon 

allen  Offizieren  beffelben  gejctd)neter  ©runbrifj  Don33el. 

fort  unb  ber  33elagerung8arbeiten.  GS  folgten  bie@ratu= 
lationen  ber  pbtifdjen  23et)örben,  in  beren  Kamen  #err 
Dberbfirgcrmeiflcr  o.  Sinter  eine  «breffe  überreichte,  unb 

beS  »orfietjeramte«  ber  ftaufmannfdjaft,  baS  gleichfalls 
eine  Hbrefle  barbrndjte. 

GS  gratulirttn  barauf  nod)  ber  $err  ̂ Jolijeipräflbent, 

bie  Jlönigl.  Regierung,  ber  Corfianb  ber  natutforfd)enben 

©efellfdjaft,  beren  ÜRitgtieb  ©e.  Srcellen}  ift,  ber  ©tabt= 
unb  ÄreiSgeridjtS  ̂ räftbent,  bie  Ober>$oft.Direition,  ber 
?anbrath,  bie  ©d)ü|}fitgilbc  unb  Diele  einzelne  g»unbc 

unb  $5cteb,rer.  Die  ftinber  biefiger  2Rilitair<  unb  Gioil' 
familicn  brachten  unter  Ucbemid)ung  einet?  ©traufjeS 

btm  Jfinberfreunbe  ihre  ©lücfwflnfd)e  bar.  Der  fttüget* 

abjutant  bcS  £erjog8  ju  ©ad)fen  •  Idenburg  fiberTetcfate 
©r.  Grcetlenj  ein  gnabigcS  .^anbf (breiten  ©r.  Roheit 
unb  bat?  ©roßtreuj  be8  £erjoglid)  ©5d)Pfd)en  £aaS» 
orben«,  ferner  im  Auftrage  ber  ©tabt  «Ulenburg,  beren 
(SbrenbQrger  ber  dubilar  ift,  ein  Slbum:  8nftd)ten  ber 

©tabt  unb  Umgebung  Hltenburg'«  tnttjaltenb.  (Sin 
©abreiben  be8  bortigen  3Wagiflra«  ift  beigefügt,  «riefe 
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unb  Telegramme  liefen  au8  allen  Seltgegenben  in  unge« 

jätjlicr  SRenge  ein. 

Eofl  2lbum,  weldje«  bie  Dfpjiere  ber  JDioifton  bem 
Subilar  mibmeten,  ift  Don  tiinf)lerifd)em  üBettb^e.  Die 

ginbanbberfe  in  fd)marjem  SRaroquin,  mit  ©i(berbefd)lag 

unb  SJerjierung  in  ©olbbrucf,  if)  einfad),  aber  fltjlDod 

gehalten,  nad)  einer  3c^nun9  ücä  ̂ '«l'vS  ©truomSti. 

Der  Detfel  trägt  in  feiner  SWitte  bat?  Strtdoro'fdje  Sop; 
pen  oon  einem  Porbeerfranje  umgeben.  3)o«  Sllbum 

entljält  junadjft  ba«  SBibmungSbtatt  auf  Pergament,  ge» 

jeiebnet  Dom  'Dealer  ,W-s  in  döln.  Die  3nfd)rift  lautet: 

„©einem  b,od)oerel)rten  Rommanbeur,  bem  ©encraOieute« 
nant  Ubo  o.  Irelcfow  jum  50jäb,rigen  Dienf\iubiläum 

ba«  Offijierforpft  ber  2.  Dioifion.  7.  Hpril  1875.  »eidje 
Onitialen  finb  mit  bejiebungdDoQen  3Riniaturen  gefdjmfldt, 

barunter  im  CEingang  eine  fd)ioungooll  gehaltene  @er> 
mania.  Da«  2.  Blatt  ift  ein  «quareO  Don  ©trt)o»«fi. 
Durd)  bie  bret  portale  einer  fiege6tb,0Tartig  gehaltenen 

Sront  Ijat  man  einen  Durd)blicf  auf  brei  SanbfdjaftB* 
bilber,  toeldje  auf  bie  $aupt;<Spod)en  ber  Ttiätigleit  be<? 

3ubilar8  33e)ug  b^aben.  Sinltl  fietjt  man  baä  ©d)(o|  Don 

«lltenburg,  red)t(?  ba<?  ot;  c  Z\}ox,  bad  ̂ at^auS  ic.  oon 

Danjig,  in  ber  3Ritte  ben  ̂ eiligen  ©eorg,  ben  Drad)en 
töbienb,  bahntet  bat?  (Sbateau  oon  Seifort,  auf  beffen 

Sertrfimmertem  Dadje  Die  preugifd)e  Saline  tstbt.  DaS 

aibum  enthält  ferner:  pbotograpb.ifd)e  ©ruppen  Don  Cf- 
pjieren  ber  Dioiflon  nad)  ben  Derfd)iebenen  Truppen 

tljtilen  getrennt;  au|erbem  3lnfid)ten  oon  aOeft  ©arni' 

fönen  ber  Dioifton,  oom  ̂ icfigen  Dealer  ©t)  in  Del  aus- 

geführt. Die  Sofjnung  beS  Oubilarfl  unb  bie  oetfd)ie- 
benen  Safemen,  femer  Unfldjten  oon  Danjig,  ©rauben}, 

Gutta,  'in-,  ©targarbt,  Z\)cxa,  9liefeaburg,  Stofenberg, 
aRarienburg,  Dfterobe,  «üenfleia,  ?r.  ©oOonb,  Clbing, 

-4Dt  «ölou.  3met  ?onbfd)aft«bilber  (Danjig  oom  »ifd)of«c 
berge  unb  ber  große  Srerjtrpla^  bei  Danjig)  finb,  eben 
falls  in  Del,  oom  Dberfi  $inborf  ausgeführt.  9fad) 

mittags  4  Uhr  fanb  im  $otc(  bu  Korb  baS  §efibiner 

fiatt.  SBie  üblid),  mürbe  ber  erfle  loofl  auf  ©e.  2Ra- 
jefiät  ben  Jlaifer  ausgebracht  unb  jmar  Dom  3ubilar,  ber 

jioeite  auf  beo  3ubilar  in  herjlicqer  uab  febtoungooller 

Kebe  oon  bem  ©eneral.-3Rojor  0.  ©arnerom,  totlchem  ber 
Iommanbirenbe  ©enerat  in  feiner  belannten  marügen 

SBeife  nod)  einige  SB  orte  hinjafüfltt,  bie  mit  einem  $od) 
auf  ben  Subitar,  beu  „Witter  ohae  8ard)t  unb 

label"  fdjloffen;  ferner  würben  üoafie  au#gebrad)t  auf 
bie  ©tabt  Danjig,  auf  ©e.  Roheit  ben  ̂ erjog  oon 

©achfeo'Vlteaburg,  bie  ©tabt  Ulteaburg  nnb  oom  Oubilar 
auf  alle  bie,  beren  SBablfprud)  „3Rtt  ©ott,  für  Äönig 

unb  Qaterlanb"  ift.  92&hreab  be§  DinerS  liefen  nod) 
oiele  ©Ittcfmnafd) « Telegramme  ein ,  u.  91.  ein«  oon 
©r.  SRajcftät  bem  Rönig  «Ibert  oon  ©ad)fcn:  „(Jner 

GrceOenj  jum  heutigen  febönen  Tage  meinen  herjlidjftcn 
unb  famerabfd)aftlichfltn  ©lüdmunfd).  fllbert,  ftönig  oon 

©ad)fen."  Die  9nfprad)e  im  Kamen  ber  nidjt  jum  Di« 
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»ifton«oerbanbe  gehörigen  Sjffijicre  biclt  ©e.  Sreefleng 
bei  ©enerol » Jieutenant  unb  Kommanbant  o.  SWemert». 

©nen  tiefen  nnb  unüergeglidjen  (Sinbrucf  mochte  bic 

lefcte  'Jtcöc  bed  3ubilar«.  Sr  fprnd)  in  feiner  frönen 
nnb  innigen  Seife  ungefähr  golgenbe« :  gg  [cj  urfprflng« 
Ii 4  fein  Sitle  gewefen,  ben  Sog  be«  3ubuaum«  auger* 
balb  Songtg«  nui  im  ff  reife  feiner  gomilic  gu  feiern; 

nur  auf  üugere  Anregung  babe  er  biefen  S3orfafc  aufge» 
geben  unb  ftefe  entfdjloffen  hier  gu  bleiben,  #eute  mfiffe 
er  belennen,  bag  er  Unrecht  gelljon  baben  würbe,  wenn 

er  fleh,  ber  freier  entgogen  bitte,  einer  freier,  bie  nur  fo 

SBenigen  gu  begeben  oergönut  fei. 

(geboren  in  einer  5$eit,  wo  ba«  SJaterlanb  ge- 
fneo)tet,  fei  e§  i^m  fdwn  im  ölternbaufe  in  frütjefeer 

3ugenb  gum  ©etoufjtfein  gebraut,  bog  biefe  ©rhmadj 
gerächt  werben  mfiffe.  Senn  er  feine  Srlebniffe  Ijeute 

an  feinem  geizigen  Buge  Dorßbergierjen  loffe,  nenn 

er  ber  Srjaten  ber  ärmee  gebenfe,  gu  einer  £txt, 

wo  bie  Sogen  ber  ÄeDolution  Don  frranfreid)  heran, 

branfitn,  unb  felbft  ben  Styron  unferefl  ffotyn  $errfd)er« 
bauftf  ju  er  füttern  broljten,  aber  an  bem  fejlen  Salle 

ber  treuen  Hrmee  obnmädjtig  gesellten,  wenn  er  bebente, 

bng  20  3ob,re  fpäter  biefelbe  «rmee  iljren  Srbfeinb  in 
einem  ©rabe  barnieberwarf,  bag  SPtitgefflljl  an  bie  ©teile 

be«  9?ad)eburfte8  trat  unb  er  ba8  ©Iflcf  gehabt  batte,  in 

biefem  Kriege  an  ber  ©pifec  t>on  impfen  gu  fteb^en, 
Deren  Auatert  rutjmoou  in  Der  l?e|cDicDte  Der jcia^net  |eien 

nnb  für  Weldfe  er  au0  bem  SWunbe  feincS  geliebten 

König«  felbfl  bie  «Dergnäbigflen  Sorte  b,abe  Dernetjmen 

bürfen  —  bann  mfiffe  er  freubig  belennen:  bie  Traume 
feiner  3ugenb  haben  [tdj  wunberbar  erfüllt,  ba«  3tfl 

feines  Streben?  fei  ooH  unb  gang  evrcidit.  freubig 

fpreebe  er  e8  au«,  bog  er  ftolg  fei,  biefer  Ärmee  50  3abre 

angehört  gu  boben,  ber  Hrmee,  bie  unter  allen  SJerbält« 
nrffen  in  guten  wie  böfen  Sagen  bie  gobne  ber  Treue 
bocbgcbnluu.  (Er  fomme  v.oif  einmal  barauf  gurürf,  bag 

e§  nid)t  recht  geWcfen  wfire,  wenn  er  ben  beutigen  Tag 

nicht  im  Streife  feiner  Kameraben  gefeiert  tjabe,  ba  bod) 

bie  ©onne  ber  Kamerabfdjaft  fein  gange«  Seben  erwärmt, 

ba  bie  Kamerabfdjaft  e«  gewefen  fei,  bie  ibm  ba«  ©Reiben 

au«  jeber  feiner  Sienflfieüungen  immer  fo  fdnoer  gemacht 

babe.  2Ind)  bin-  habe  er  biefe  wieber  in  fo  reicfjem 
SRaage  gefnnben  unb  bod?  mfiffe  er  fein  glflcflidje«  ©ol. 
battnleben,  auf  ba«  er  mit  um  fo  größerer  SSefriebigung 

gnrflctfd)Ouen  fönne,  a(«  er  in  ihm  aQe«  nur  burd)  eigene 
SWfibe  unb  «rbeit  fid)  felbft  errungen,  je$t  befdjliegen; 

ber  heutige  fcertüdic  Sag,  wo  ib.m  fo  Diel  Siebe  unb 
(Säte  son  allen  ©eiten  entgegengebracht,  fei,  werbe  audj 

einer  ber  legten  feiner  Dienfijeit  fein.  Sie  93erb.fi(tniffe 

ber  Krmee  verlangten  e«,  bog  ein  ©eneral,  ber  fia),  nie 

ber  Subilar,  bem  @reifenalter  nähere,  jüngeren  Kräften 

$(afc  ntadje.  Sie  ©runblagen  feine«  $anbeln«  feien  im« 

merfort  bie  Sorte  gewefen,  bie  ibm  fein  Cater  Dor  nun« 
mebr  50  Oobjren,  alö  er  jur  «rmee  gegangen,  mit  auf 

»en  Seg  gegeben  b,abe:  5örd)te  ©Ott,  eb,re  ben 

Äönig,  fd)eue  vJiictticnb!  (fr  hat-:  ben  ©egen,  ben 
ibm  bie«  gebrad)t,  reidjlirb  an  [ich  et f obren  unb  mödjte 

fie  allen  jüngeren  Kameraben  mit  auf  ibj:n  ?eben«neg 
geben;  fie  würben  mit  biefem  ibealen  ©treben  eine 

anbere  93tfriebigung  unb  fcb,önere  Srfolge  erringen,  al« 

mit  bem  unferer  3ett  ant)aftenben  Oogen  nad)  ben  ma- 
teriellen ©fitem  befl  Seben«. 

91«  er  barauf  ba8  @(a«  erb. ob,  um  c«  gu  leeren  in 
banlbarer  Srinnerunej  an  all  baS  ©ute  nnb  ©näbige, 

na«  brei  Könige  näbrenb  feiner  Sienftjeit  ber  Hrmte 

unb  ir)m  erwiefen  tjaben,  ju  (fhnn  ber  SraDen,  bie 

unter  feinem  50efebl  freubig  in  Kampf  unb  Tob  ge» 

gangen  feien,  auf  ba«  gefegnete  Sirfen  aller  berer,  bie 
aud)  in  3utunft  in  altpreugifdjem  ©eiße  wirfen  unb 

fdjafftn  unb  bie  fein  fd)önere«  Snbe  tennen,  al«  ben  Tob 

mit  ©ott  für  König  unb  Saterlanb!  —  Sa  war  wobt 
fein  2uge  unter  all  ben  Serfammelten,  ba«  md)t  feud)t 

würbe,  9(iemanb,  ber  nicht  laut  ober  für  ftd)  befannte: 

e«  \}i  ein  ganjer  3Rann,  ein  eiferner  ©olbat  mit  einem 

golbnen  #erjen,  ber  in  biefer  weihevollen  ©tnnbe  un« 

einen  «lief  in  fein  3nnere8  tbun  lieg." 

$ie  ruf nftften  Srubben^erfanmlungen  im  Pommer 

1874. 
Sftadj  einem  Suffa^e  im  3onuar8  ̂ efte  be«  militairifd)en 

©ammler«  (Seifjeft  be«  w3nDalibcn"),   fowie  einigen 
anberweitigen  Sngaben  bearbeitet. 

Sie  aQjäb,rlitb  in  ftuglanb  jefio  ftatt  finbenben 

größeren  Trupben»8erfatmnlungen  fmb  fowo^l  bureb  baS 
«ebfirfnig  gefteigerter  tafttfd)er  9u«bilbung  ber  Truppe 
unb  frübjer,  als  aud)  burd;  ben  Sunfd)  Deranlagt,  engere 

güb>ng  btr  über  weite  ?anbe« .  ©treefen  gerfheuten 

$eereS>Tbeile  anjubabnen.  ©oleben  3n>ecfen  bient  ir.§« 
befonbere  bie  Sereinigung  ber  Truppen  in  Sagern,  bei 

beren  3(u«wab,l  bie  8anbe8  =Sefd)offen^eit  Don  mannen, 

anberewo  büiberlicben  9?flcfftcfjten  eher  abjufeb.en  gefrattet. 

©o  würben  im  Derfloffenen  ,ui^-e  in  ©anjem  460 
»ataiOone,  SI6V1  ©(b»obronen,  80  ©otnien  Kofafen 
unb  1084  ©efeqüfce  an  odjtunbjnangig  Derfd)iebenen 

fünften,  gumeift  bei  ilnwefenl)eit  aller  brei  Saffen,  Der« 
einigt.  Sie  ©röge  biefer  Abteilungen,  nad)  bem  barin 
oorbanbenen  frugoolfe  bemeffen,  erreid)te  ober  überfdjritt 

in  flebengeb^n  fräQen  bie  ©tärfe  einer  Sioifion. 

SerUmfianb,  bag  gum  aflen  Wale  bei  ihrer  eigenen 

gelb'Iruppe,  anflatt  bei  ben  SReferoe  •  ©ataitlonen  au«, 
gebilbete  SWannfdjaften  ju  biefen  Uebungen  b«angejogen 

würben,  beanfpruebt  befonbere  Tb,t:[noh:ic  an  beren 
Serlaufe,  ©djon  rjier  werbe  erwähnt,  bag  bie  oeränberte 
(SinfteQung  ber  3tefruten  alö  bewäbrt  gelten  barf.  Soeb 

giebt  e8  ju  benfen,  wenn  ber  Serfaffer  be«  un«  uor» 
liegenben  Auffa^e«  erflärt,  bog  bie  neu  BnSgetjobenen 
bereit«  nad)  vier,  bi«  fünfmonatiger  Sienfigeit  a(8  ben 
alteren  SRannfcbaften  faft  ebenbürtig  gelten  fonuten,  nnb 

fid)  im  Serlaufr  ber  f  oger«Uebungen  beim  gugDolfe  unb 
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ber  Artillerie  im  ©Außen,  ja  bei  ber  «eiterei  im  Seiten 

ausgezeichnet  Ratten. 
Die  Berfommlung  ber  Gruppen  fanb  tkils  unter 

Senkung  ber  ßifenbalmen  unb  SBafferroege,  tljeil*  mit» 

telft  gußmarfcheS  flott,  immer  ober  »arb  ber  ©efidHS» 
<ßanlt  im  Äuge  behalten,  aud)  biefen  3«itraum  für  Hu«« 
bilbung  ber  Gruppe  nufcbringenb  ju  machen,  ©o  bot  bie 
Beforberung  ber  Weiterei  unb  Artillerie  ouf  <Sifenbab>n 

©etegenbcit,  ßd)  im  <5tn.  unb  ÄuSf ct)iffcn  ju  üben;  befon< 
berS  aber  rourben  bie  ffiärfd)e,  unter  3ugrunbelegung 

befVimmter  taftifo>er  SorauSfefcungen,  bei  jioedentfpreQ^en- 
ber  ©lieberung  ber  Abteilungen  ausgeführt. 

Die  Uebungen  begannen  »offen»eife  mit  Grerjitien 
ber  Unterabteilungen;  fiufenioeife  traten  bann  immer 

größere,  alle  brei  Staffen  umfaflenbe  Berbänbe  jufammen. 

Bemerfenörocrtb,  erfchcrat  beitn  f|u§D olf e  bie  vor« 
jugSroeife  gebräuchlich,  geroefene  3ufamn,<»0c0ung  von 

RriegS  >  Kompagnien,  um  für  bat  Äuge  ber  ftttbrung 
(eine  anberen  all  bie  im  ©efedjte  thatfäeblidjen  Serbelt« 

nijfe  ju  f d) offen.  ©roßer  SBerth  ifl  bann  ftetS  auf 

fdfneQftea  Sammeln  ber  aufgelöfien  ©d>»ärme  gelegt. 

Die  ©aloe  warb  oon  gefdjloffenen  Abteilungen  ouf  280 

©chritt  gegen  einanber  ausgeführt,  um  bie  hierfür  an« 
gegebenen  3tc(punfte  ben  ©ebütjen  roirftict)  vorzuführen; 

Weiterei  gegenüber  barf  bie  ©a(oe  audj  auf  größere  15 tu 

fernung  bin  abgegeben  »erben. 
Bon  befonberen  Uebungen  ifi  baS  Äuffifcen  ber 

©d)ü>en  hinter  ben  Weitern,  fotoie  baS  ßurfiefbringen 

eine«  von  Befpannung  unb  Bcbienung  entblößten  ©e- 
fdjü&eS  ermäb,nenSu>ertt). 

Die  Weiterei,  in  beren  £ufaren-  unb  Ulanen.  We< 
gimentern  ber  neae  Karabiner  Eingang  gefunben  b>t, 

»arb  im  Serlaufe  ber  hierauf  bejüglidfen  AuSbitbung 

auch  in  ber  Anlage,  bem  Angriffe  unb  ber  Sertljeibigung 

flüchtiger  Sefefligungen  geübt.  (Slang  befonbere  ©orgfalt 
aber  »arb  auf  bie  ®e»öhnung  ber  ̂ ferbe  an  feuembeS 

Sußvolf  oerroanbt.  Die  fl<h  „bnrd)bringenbenu  Angriffe 
von  Weiterei  uub  fcußoolf  gegen  einanber,  am  ©d)luffe 

jebeS  fogenannten  Bataillons  •  SWanöverfl  ausgeführt, 
bütften  aÜerbingS  ben  genannten  3torcf  vortrefflich 
erreichen  laffen. 

©egtn  bie  mit  jwei  ©chritt  Wotten<Äbflanb  holte  nbe 
Weiterei  gehet  baS  in  einem  ©liebe  aufgehellte  ̂ ußvolf 

unter  ©efang  unb  Xrommelfdjlag  f)aan,  ein  Äbftanb, 
ber  bemnädjjt  unter  ofleiniger  gortbauer  beS  DrommelnS 

bis  auf  ütoei  Schritt  verminbert  rairb.  Die  Uferbe  werben 

gefkeidjelt,  unb  etroa  4  ©chritt  oon  benfelben  ©e»ebr« 

griffe  ausgeführt,  befonberS  folche,  welche  bie  Styiere 
eefchreefen  lönnten.  Unter  grüßenbem  3""»^  fleht  bann 

baS  gußvol!  burch  bie  Weiterei  hjnburcb,  beibc  ©eiten 

mochrn  gront,  unb  ber  Durchgang  wirb  »ieberholt. 

Wacbbem  beibe  Abtheilungen  5  ©abritt  Worten  <  Äbflanb 
genommen,  labet  baS  gußvolf  unb  giebt  ber  im  Schritte 
nahenben  Reiterei  auf  ettoa  100  ©chritt  eine  ©aloe;  biefe 

feftt  fi<h  fofort  in  Irab  unb  geht  jefco  ihrer  ©eitS  burd) 
baS  gußoolf  hinburd).  3n  berfelben  ©angart  erfolgt  ein 

abermaliger  Durchgang,  bem  fi  ±  noch  eht  britter  im  ©a« 

(oppe  ausgeführter  anfchliefjt.  — 
Die  Artillerie  hat  häufig  D*n  für  bieürnppen^ 

Berfammlungen  beflimmten  fünften  vorher  bie  ©cbjeß* 
Uebung  burdjgemadjt.  Das  unferem  preußifchen  #eere 

entlehnte  2Rufter  läßt  fleh  jroeifetloS  babei  ertennen.  ßcin 

aus  ©tabS « Öfftjieren  jufammengefefcter  AuSfdjuß  oer< 

gleicht  bie  tbätfäcblid)  beobachtete  mit  ber  vom  Batterie» 
Rommanbeure  gemelbeten  SBirfung  unb  berichtigt  befien 

SRaßnahmen. 
Der  Söunfd),  baS  (Sin*  unb  AuSlaben  ber  ftabrjenge 

febnetter  unb  bequemer  ausführen  ju  fönnen,  hat  ju  wer.. 
fucbSroeifer  Annahme  einer  befonberen  Wampe  Don  20  ©rab 

Weigung  geführt.  Diefelbe  beficht  auS  jmei  böljernen, 
21  guß  langen  fallen  mit  eifenbefdjlaaenen  Winnen  für 

bie  Wfiber;  j»ei  etferne  folgen  holten  bie  Sollen  Derart 

jufammen,  baß  eine  Aenberung  ihres  AbfianbeS  je  nach 

©purweite  ber  ftabrjeuge,  möglich  iß.  3um  Crmlaben 

ber  ̂ Jferbe  rotrb  bie  Wampe  mit  einem  Sohlen .  Belage 

Dci|rijen.  — ©eitens  ber  3ngenteure  mürben  Uebungen  in  ber 

Anlage  von  ©efeftigungen,  bem  Saue  unb  ber  3crRörnng 

von  ISifenbahnen  vorgenommen,  fomie  bie  (Geeignetheit 

beS  i'uftboOonS  ju  fiicgerifchen  £mtdtn  unterfucht  3n 
legerer  Sqiehung  »arb  eine  neue  Ballon  $üfle  (Kaftlo 
mit  gett  getrüntt)  unb  bie  Srroärmung  ber  €uft  mittetft 

befonberer  Apparate  in  Gfrroägung  gejogen.  — 
%üx  bie  Uebungen  mit  gemifdjten  Staffen  finb 

taltifdje  Belehrungen  in  ©efialt  aUgemeiner  (Srlaffe 

ertheilt  worben,  unb  j»ar  von  ber  in  rufflfdjen  bienji« 

liehen  $orfd)riften  >:tr.  :>;-.:<d  cn  Auebehnung,  rerldjc 
oft  manches,  nad)  unferen  Begriffen  ganj  ©elbfloerftänb« 
(icheS  enthalten;  überhaupt  laßt  fleh  jtvifchen  ben  Milm 

lefen,  auf  toeldjeS  ̂ affungSoermögen  in  ben  unteren 

©raben  gerechnet  roerben  barf.  — ■  Die  SRanöver  haben 
ohne  unb  mit  ©egner  ftatt  gehabt.  (Sine  öigenthümlidj- 
feit  ber  DetadjementS  Uebungen  ift  baS  Sterbet  auSge^ 

führte  ©gießen  gegen  friegSmaßige  ©dteiben,  welches 
genöhnlith  bureb  Abteilungen  in  ber  ©tärfe  eineS  Wc 

giments  3nfanterie,  eines  Weiter  •  WegimentS  unb  einer 
Batterie  betrieben  »arb.  —  3m?ager  von  S3oßb»ifchenff 
nahmen  fogar  neun  Bataillone  unb  fünf  Batterien  nebfi 

einem  Weiter'Wegimente  baran  Iheil. 
An  befonberen  goolutionen,  bie  neu  oerfucht  »urben, 

erfdjehtt  baS  freimachen  ber  Artillerie  bemcrferSroerttj. 

3e  noch  bem  hierfür  abgegebenen  Äommanboroorte  wirb 
bie  Batterie  entmeber  burd)gelaffen  ober  bemaSfirt,  ober 

fle  geht  in  bie  vom  $ußoolfe  m  bahin  eingenommene 
Aufhellung  felbft  vor.  3n  jebem  »Talle  »Sfclt  baS  guß> 

voll  feine  neue  Aufhellung  feitnärtS  hinter  ber  Batterie. 
(34lu6  folat.) 

S3«Iin,  Drutf  con  G.  6.  OTittler  u.  6obn,  Äoa^ftrafee  69.  70. 

eierju  eine  Beilajt. 
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$<..-TJTitrecttIi<&ci  JRebaTtrut : Vcxlia  bft  Äiniiit.  $pf*u(J&aHMniig 
Bon  <f.  6.  Wittln  unb  €eb«, 

*e<»|»T«t«  69  n.  TO. 

3>iefe  ,;atii{iv:i";  erfd^eint  jeben  SDHttraodj  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  Berlin  SienßagS  unb  greitagS,  Slachjnittogd  ten  5  bid 
7  U$r  ausgegeben.  Äufjerbem  »erben  jäfn-Iicfi  meftrmalä  größere  Sdiffä^e  als  btionbere  Bei  tiefte  gratis  beigefügt,  beren  «u5cio.be 
niöjt  on  befhmmte  Termine  gebunben  ift  Bicrteljältrlid&er  ̂ ränumeraticmäpreiä  4  SWarf.  Hbonnementd  nehmen  bie  Äaiferliä)en 

Jßoftenftalten  unb  Budjfyanblungen  an. 

M  31. Sorniabtnb,  ben  17.  Äpril. 1875. 

3nbalt:  $et|onal'B<raitberungen  (Greußen.  Bauern).  —  Orbenft'Becteipungen  (Greußen.  Baveru).  —  öepanjerte  ftlu§ 
tinpucnbopte.  —  2>ie  iiiffif^cn  £tuOpeii»Berfammlnngen  im  eemmer  1874.  —  (<Sft)In6.)  —  Sie  arabifftjen  Uferte 
in  ber  franjofifftjen  leisten  «aoaQene.  —  Bemeitungen  ju  betn  «Berte  <5.  $>cffbauer  „2>ie  beutle  «rliilerie  in  ben 
eajlai^ien  bei  2Hr|}."  —  Dnftruftionen  über  bm  3nfanterie'@e»ebr  M/71. 

©ffijtrrf,  |l o r i t p tc-^ä  1; u ri4i r  ic. 
A.  Crntirannocn,  Seförbcrmtflen  unb  «errungen. 

3m  fteljenben  #eere. 
$rrltn,  ben  10.  ?Ibrit  1875. 

v.  Iljaben,  fx.  8t.  oom  Äaifet  tjranj  ©arbe  ■  ©ren. 
Siegt.  92r.  2,  befTeit  mit  bem  6.  2»ai  er.  ablaufenbe 

Äommanbo  jur  ̂Dicnftlciflung  bei  befl  Brinjen  x'Mcyon 
ber  oon  ̂ renfeen  Rönigt.  §o\).,  um  ein  3a^r  oerlängtrt. 

B.  ÄbfgicbsbettHfltgnngctt. 

3m  fl  e  Ij  e  n  b  e  n  $  e  e  r. 

Berlin,  len  10.  «brll  1875. 
x>.  ©djfl$,  ©et.  8t.  Dorn  SDiagbeburg.  Pf.  9?egt.  9lr.  36, 

mit  föütyem  flbfdfieb  entloffen. 

^erfonal  -  äkränbenutgen, 
fiäniglid)  prrnßifdjr  3lnntf. 

2KUitair-jrupij-|»eointe. 

3>ur<$  Berfügung  be«  ftrieg«'SKmiflerium*. 

3)en  26.  SRirj  1875. 

o.  Bogt,  Sanjlei»3nfpe(tor  beim  @en.  «ubiloriat,  oom 
L  Hprll  er.  mit  Benfton  in  ben  9tub>ftanb  oerfe^t. 

Surft;  JUU-U; iajftt  Orbre. 

Sien  27.  SWarj  1875. 

o.  Bogt,  RanjteUOnfoeftor  beim  ©en.  Stubitoriat,  bei 
feiner  Betfefcung  in  ben  9fub,eftanb,  ber  ̂ arafter  al« 
ffanjleiratb,  oerlieb>. 

©ffijicrf,  #ortrnff-.Jäljnnd)c  ic. 

A.  (Ernennungen,  öefÖrberungen  unb  8erfe$ungeu. 

3m  ft  c  b  c  n  b  e  n  $  c  e  r  e. 

Surft)  ltneg«minifteTiat>9feftript : 
3)en  2.  «bril  1875. 

fteidbj,  ©ec.  8t.  unb  Hbjut.  vom  2.  Irain.Bat.,  ber 
«bjutonten«gunftion  auf  9cadj>fudjen  enthoben. 

AoII,  ©ec.  8t.  oom  2.  fcrain.Bat.,  al«  «bjutant  biefe« 
»atB.  btftctigt. 

»en  ».  «»Hl  1875. 

2ß immer,  Br.  8t.  unb  Bat«.  Vbjut.  be«  8.  3nf.  Siegt«, 

^randb.,  ber  Ubintonten.funftion  auf  9ia4>fucb>  ent* 

1)0  ben. 
Ort,  Br-  8t.  oom  8.  3nf.  Hegt.  Brandl},  al«  Bat«, 

«bjutant  betätigt. 

fiöiiiQliö)  ßaiirrifrfjr  Ärmer. 

3m  ttetienoeti  $  t  e  r  e. 

$ur<$  Jtnnbcdjfl.-  Bcrfügung. 

3)en  30.  S»5rj  1875. 

©gm tu,  $auptm.  oom  3.  35ger.©at.,  mit  «ßenfioa 
oerabfdticbet. 

2)  en  1.  Hbril  1875. 
0.  ©utner,  3eug«^auptni.  oom  Seflung« » «rt.  Depot 

3ngolflabt,  mit  B««non  oerabfdjtebet. 
3)  en  4.  »brit  1875. 

Saltljer,  ©ec.  8t.  oom  6.  3nf.  8legt.  Äoifer  B3ilb,elm, 

Jfönig  oon  ̂ xtn^tn,  mit  Benftorj  oerabf Riebet. 

C.  3tn  6anität«!or^. 
Surft)  HOerbotbfte  BerfOgung. 

3)en  1.  *»rtt  1875. 

Dr.  ffioft^ter,  «ffip.  Hrjt  2.  SHafTe  oom  8.  3nf.  «egt. 

Branrfb,,  auf  9<att)fuo)en  mit  bem  Borbelmlt  ber  g*» 
fettigen  Dienftpfltdjt  entloffen. 

1875.1 
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Orbena  *  SSerleiftungen. 

2>it  (Srloubnigjur  Anlegung  frembherrlieber 
Örben  er t f) c i  1 1 : 

be«  ftürftlicb  ©djmarjburgifchen  <Eh«nfreuje«  erfler  ßloffe 
mit  Schwertern:  im  @en.  V'lcjut.,  ©cneral  ber  Äao. 
©rafen  Don  bei-  ©olfe; 

be«  ffiittertrcuieft  erficr  Klaffe  be«  ©roßherjogl.  ̂ effifä). 
SJerbienjt « örben«  i;I)ttipp8  be«  ©rogmttthigen:  bcm 
fiauplm.  grbtn.  o.  Snbe,  ä  la  anite  be«  3.  Öarbe 

©rcn.  sJlegt».  Königin  (Slifabet^,  fommbrt.  al«  Stomp. 
vi':;t\  bei  brat  Kabettenb,aufe  in  üßa^lflott; 

bcv)  Jfaifcrlid)  föuffifcbcn  St.  2Btabintir  <=  JDrbenÄ  üierter 
fllaffe:  bcm  Sitttin.  D.  3  agom,  &  la  saite  beS  1.  Siran* 
bcnburg.  ßrag.  SRcgt«.  $r.  2  unb  perfönl.  Abjutant. 
©r.  Ronigl.  $ob.  betS  ̂ rinjen  Albredjt  Don  ̂ reugen; 

be«  Raiferlid)  SRuffifd).  ©t.  «nnen^Orben«  britttr  Klaffe: 

bem  fr.  2t.  ©rafen  ju  ßulcnburg,  a  U  mit«  bei! 
1.  @arbe»3)rag.  Öfegt«.;  foraie 

btr  ©rogherjogl.  Söabifchen  fllbernen  Herbienfi.üReboiÜe: 
bcm  äeug.gelbw.  ©jpringer  beim  Stabe  ber  4.  gu§ 
Art.  sBrigabe,  bem  SHogojin  »  Auffetjer  SBeber  beim 
$rooiantamte  ju  garl«ruhe,  unb  bem  Rafernenbicncr 
©trob,  bei  ber  ©am.  Verwaltung  ju  Waftatt. 

ni  bt: 

»aljent. 
>e.  SWajeßät  ber  König  b.aben  Allergnabigft  ge> 

bem  Rommanbirenben  be«  XV.  Armeeforp«,  Königlich 
preug.  @en.  ber  Onf.  t».  ftranfedt),  ba«  Romruan 
beutfreuj  beS  ÜWilitair.SRor  3ofepb/Orben«,  -  ju  wr- 
leiten. 

Midjtamtlirter  tftcil. 

©eponjerte  *[ufjlanon«nboote. 

9?ad)bem  bor  etwa  3aljrc0frift  oerlautete,  baß  -D tut' eher 
©eit«  bie  ©djöpfung  einer  ftlußflotlille,  junädjfl  für  ben 

Milieu',  in  Auöfldjt  genommen  fei,  läuft  gegenwärtig  eine, 
bem  Anfdjeine  nad)  oott  ber  Worbb.  Aflg.  3*0*  au3geb,enbc 

i)?od)rtd)t  burd)  in  unb  auSläutifdje  Xoge§blätter,  nad) 
weither  bie  Angelegenheit  au«  bem  ©tabium  be«  ̂ rojeft« 

in  ba8  bei-  SJerfudje«  Ijtnübcrgcfütjrt  Worben  ifi.  STOit 
jtoti  fertig  gefieQten  Sahrjeugen  «cirb  ̂ iernad)  in  biefem 
ttfonat  auf  bem  9tyein  eine  Uebungöfahrt  unb  oieöeidjt 

eine  ©chiegfibung  in  ber  9tä^e  Don  Göln  ausgeführt 

werben,  Der  gufafe,  baß  man  etft  hiernach  ein  ßd)ere3 
Urteil  Aber  bie  praftifdje  ©rauchbarfeit  ber  (Einrichtung 

werbe  fällen  bOrfen,  lägt  nur  entfernt  bie  ©chwierigfeiten 
ahnen,  bie  il;r  entgegengehen  unb  bie  bem  $ub(i!um, 
felbft  bem  militairifchen,  bei  bem  lebhaften  Aneignen  jener 

3bee  bi«her  nicht  redjt  tum  ©emugtfein  gefommen  fein 
möchten. 

S8  Hingt  ja  fo  einfach,  ber  ©ebanfe  fprid)t  Ja  ge« 

wiffermaßen  fo  fclbfiocrftönblid)  unl  an:  ba|  ein  gtuß« 

(auf,  beffen  ©reite  unb  geringe  ttrActcngahl  om  lieber' 
gang  einer  Kimee  einen  Aufenthalt  fd)on  paffto  )u  r>tu 

urfachen  im  ©tanbc  ifi,  —  hierin  burdj  bewaffnete  Sing* 

fahrjeuge  aTtio  unterflfl^t  Werben  müffe,  ba§  bie 
Scrthetbigung  wie  ber  Angriff  Don  ©tromfefiungen  in 

berartig  (eicht  ju  btWegenben  fa>weren  ©efchüfeen  eine 

wefentlidje  »erfiärfung,  namentlich  für  (8ntfaftDerfud)e 

refp.  ̂ ombarbementa  erhalte,  unb  bog  bie  glfigelanlegung, 
welche  eine  lämpfenbe  Armee  an  ßtroäjfern  fucht,  erft 

bann  eine  fiebere  fein  wirb,  wenn  bie  3Bafferftäct)e  be> 

wachungS  unb  Dertheibigung0fähig  ifi.  SBar  bodj  beifpiett» 
weife  bie  ©efafo  bie  bem  f iitjnctt  Uehergang  nad}  A(fen 

in  bem  33orhanbenfein  befl  8?o(f  Ärafe  entfianb,  Feine«' 

weg«  gering  \u  fd)äQen:  -  ift  e«  bodj  unDergefjen,  bajj 

au«  bem  $afen  ©ewafiopol«  (oon  ben  „12  Apofieln") 
ben  »ertheibigern  ber  öefefligungen  eine  namhafte  $fllft, 
eine  Weit  auf  bie  ̂ otjen  reidjenbe  Unterflfi^ung  ju  Zty\\ 

würbe,  Wie  anbererfett«,  bag  bie  erpebitionen  gegen 

^umatta  im  ftriege  ber  fübamerifanifehen  Jriple^Afliotii 
unb  aahlreiche,  auf  bem  weltlichen  X^eotcr  bei  norb 

amerifanifchen  ©cjefftonafriegefl  unternommene,  nameat« 
lid)  gegen  $if«burg,  ohne  SHitwirtung  ber  fflmjfuttiQc 
nicht  fo  balb,  wenn  überhaupt,  gelungen  fein  würben; 

—  unb  geigte  bodj  fchlieglid)  in  jener  letfJcr»£b,::i:: 
Dichtung  felbft  ba«  3Reer  fid)  unjureictjenb  ol«  gtögcl 

anlehnung  für  bie  ruffifche  Armee  in  ber  ©chlad)t  an  ber 

Alma,  i'fau  meint  h>""och,  waö  auf  biefen  äuget' 
beutfd)en©ch(achif elbern  unb  Äricggtheatern  in  fo  grogen 

Dimenfionen  erfannt  unb  erprobt  würbe,  tonne  ohne 

SBeitere«  im  ̂ rinjip  angenommen  werben  unb  btbßrfe 
nur  ber  anpaffenben  SDtobififationen. 

Snbeffen  ©oethe'Ä  „ffiine«  fü)icft  fleh  nidjt  für  «Oe" 
hat  ©erechtigung  auch  für  bie  fclußgötter.  ®ie  bentfd)en 
©tröme  tönnen  Innjid-tlid:.  ii;rir  SBaffermeugen  nidjt  in 

^oraOele  gebellt  werben  mit  jenen  flro^enben  Abern  be« 
neuen  Äontingent«,  bie  auf  $unberte  Don  SKeilen  ©tf 

fd)tffe  in«  Onnere  be«  ?anbe«  hineintragen.  Tic  geringe 

Srette  unb  tt)ei(Weife  fogar  gering:  Siefe  neben  »er^5tt« 
nigmägig  fiarfem  ©efäOe  unfern  2BafTcr}üge  fteden  nidjt 
allein  an  ben  ftonflrufteur  Don  $anjerflugfahr|eugen 

gan&  befonbere  unb  fd)wer  ju  Derehtigcnbe  Anforbernngeit, 

fonbern  fte  jwingen  aud)  fchlieglid)  ben  Führer  beä  befl« 
lonpruirten  gahrjeug«  ju  groger  Corfidjt  im  SWanÖDrirtn 
unb  namentlich  in  ben  Bewegungen  flromaufw&rts,  fo 

bag  ein  wefentfiche«  ©dhuumittel  ber  Schüfe  im  Kampfe 

mit  gelb*  unb'  Rfiftenattifleric,  ihre  ©c£)nellig!eif,  nid)t 
au«genu(}t  werben  fann.   ÜDer  SRt)etn  ftrfimt  ).  9.  in 

ber  ©egenb  Don  ©tragburg  bei  niebrigflem  SBafferfianbe, 

im  SBinter  mit  einer  ©efchwinbigreit  Don  l,t  m.  in  ber 

©efunbe  (fafl  3  »noten),  bie  in  ben  Sommermonaten 
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ouf  me&r  ol«  2  m.  (3„  Snoten)  fleigt  unb  bei  $od> 

mojfet  3,«  m.  ( fdft  7  Snoten)  rtreidjt,  bei  SBefel  befi^cn 
feine  äBoffrc  eine  mittlere  ©efdjwinbigfeit  oon  l„  m. 
(übet  2  Snoten)  in  btt  ©efunbe.  ®r  abforbirt  olfo 

gleidjoiel  uon  ber  Kraft  eine«  fhomauf  fabrcnben  Dampfer« 

unb  entfpredjenb  erfdjwert  et  bem  flromab  gebenben  in 
untiebfomtt  2Beife  bie  SKanöber«.  (53  bominiten  fetnet 

bie  na$e  bjtantretenben  Ufet  oft  fo  fcbt  ben  SBoffet« 

fptegel,  bag  einetfeit«  bie  bi«bet  om  fdjroac^ften  fonfttuirt« 

©teile  bet  gab>jcuge,  ba«  Deel,  befonberen  ©d)ufce«  be* 

borf  nnb  onberetfeit«  eine  ortiQeriftifdje  iffiirfung  be« 

€  Riffel  gegen  bie  $&f)tn  bet  Ufet  faß  auflgefdjloffen 
fein  lann.  ©er  ben  fdjönen  Äb,ein  jwifdjen  Singen  unb 

Soblenj  auf  einem  bet  Dampfet  befaßten  bat,  »et  fid) 

ben  X  urdjbrud)  bet  (flbe  burd)  ba«  Slbfanbfteingebirge 
Dcrgegenruartigt,  witb  bie  au«  jenem  Umßanbe  für  eine 

Sttwenbung  oon  StiegSfabrjeugen  entfteb,enben  ©djroietig* 

leiten  etmeffen  tonnen.  Unb  felbft  im  untetjien  §lng* 

laufe  bieten  bie  oon  bet  @bbc  oetfiätften  ©Körnungen 
nnb  bie  $ö§e  ber  Dämme  bei  niebtigem  SBafferftanbe 

ä^nlidje  £emmniffe  unb  ©djranfen.  Xrofe  telatio  fiatler 

2)?afcbinen,  gutet  Dedpangeruug  unb  eleoation«fat)igfler 

Safteten  werben  bie  Blugfabtjeuge  nid)t  fät  ben  ganjen 

fi)i»f boren  ?auf,  fonbetn  nur  für  einzelne  ©treffen  unfern 
bentfd)en  ©ttome  oetioenbbat  fein.  Det  ̂ fbein  j.  S. 
mochte  nur  in  feinem  unleten  Sauft  oon  <Sö(n  abmärt« 

unb  allenfalls  in  bet  ©egenb  Oon  SWainj  bie  nötigen 

Sebtngungen  erfüllen.  —  — 
Auf  ©runb  bet  @erfld)te,  toeldje  bei  Bu«brua)  be« 

legten  Stiege«  in  Umlauf  gefommen  waren,  nimmt  man 

gcroöbnlid)  an,  Napoleon  III.  $abe  in  feinen  Operation«* 
Plänen  einet  SR&einflottiQe  eine  tDefentlicf^e  Stelle  jugebadjt 

unb  beten  Dutcb.ffib.tung  oon  langet  $anb  überleg;  unb 

Doibereitet  gehabt.  @tn  Intjet  «brijj  ibtet  @efd)id)te 

unb  bie  Darfteflung  ber  tbatf&ä)Ucb,en  Senu&ung,  bie 

biefe  gfabt^euge  in  bem  Stiege  oon  1870/71  erfahren 
baben,  mitb  etat  folcbe  9nnabme  am  beflen  mibeflegen 

IUerbingfl  ift  bie  Sbee  gepanjettet  glugfabrjeuge  eine 

fpejtfifd)  napoleonifdje.  9?ad)bem  bie  ̂ anjetung  fid)  im 
orieutalifd)en  Stiege  für  ©eefdjiffe  au«fübteat  ettoiefen 

hatte,  lag  e«  ) ttjr  nabe,  biefe«  $ria)ip  auf  Sanonenboote 

fflt  Siunengewäfjer  ju  übe; tragen  Srfl  bierburd)  tormten 
üe  nnmittelbaret  Beteiligung  an  ben  Dpetationen 

bet  fiaubarmee  befähigt  metben,  ba  bie  biet  in  Hnwenbung 

foainitnben  Keinen  ©djupißanjen  bi«b.et  bie  boljeruen 
Voou  unb  beten  SRannfdjafttn  felbft  burd)  bie  Salibet 

ber  ftelbattiuetie  nnb  burd)  ba«  «eine  ©ewebt  latten 

ju  ffljr  gefabrbet  erfdjeinen  laffen.  9ead}  ©Raffung  bet 
oot  Sinbutn  erprobten  fdjwimmeuben  Satterien  unb  nach 

Stfcaanng  bei  „©loire"  (1858)  bebntfte  e«  olfo  nut 
einet  Gelegenheit,  ic riebe  ein  3«fflnimenmirien  oon 

armer  unb  Binnenflotte  wfinfd)en«wertlj  mad)te,  —  um 
fofott  ben  ©ebanfen  gepanjettet  giugfafyrjeuge  entfleben 

ju  feb,en.  9iad)  Di«Wre'8  «bb,anblung  über  bie  ̂ anjer. 

flotte*)  hatte  Saifct  9capoleon,  in  Sttoattung,  burd)  ba« 
öfietteicb/ifd)e  gejhuig« « Qietecf  bie  Slrmee  aufgehalten 

;u  feilen,  ben  fofortigen  Sau  jetlegbatet  fd)roim« 
menber  ^anjei*Battetien  furj  oot  bet  ©d)lod)t 
oon  STcagenta  angeorbnet.  IDbioob.1  bie  (Sntroürfe  DupuQ 

be  Söme'8  fdjon  am  31.  SRai  jut  8u«fflb/tung  bereit 
Daten  unb  biefe  in  aujjerorbentlidier  Sefcbleunigung 

erfolgte,  lonnte  bod)  bie  etfie  Sattetie  nicht  oot  bem 
7.  3  n  Ii  (j  erlegt)  oon  Totti  on  abgeben;  4  anbtre  folgten 

balb.  Det  ̂ rieben  oon  Sidaftanfa  machte  inbeffen  ihre 

anroenbung  unnfttbig.  Die  dreigniffe  be«  OabreS  1864 

ließen  in  Qtanlteid}  einen  Stieg  mit  Deutfd)(anb  tnahv- 
f rheinlid)  werben  unb  regten  jum  Sau  einet  anbetn,  ben 
beutfefaen  ©elofiffem  angemeffeneten  Hrt  oon  glußfabt' 

jeugen  an.  Seche  Sanonenboote  mutben  in  (Eile  gu 
Douton  nacb  bem  Stiften  gatcb  berge  (teilt. 

3ene  5  battorieB  dämonUbles   bet  Sonfttuttion 
1859  unb  2  oon  ben  Sanonenbooten  be«  3abte«  18&1 

beftimmte  ba«  franjöfifelje  9)(intflctium  bei  ben  Kriege 

rüfiungen  be«  Öabre«  1870  nad)  ©tragburg. 

©d)on  am  18.  3uli**)  begann  bort  bet  soug- 
ingtaieur  bu  ©uit  mit  ca.  100  SBetftatbeitetn  bie  Sor* 
beteitungen  füt  bie  gufammenfflgung  bei  gacjtjeuge.  Sei 
bet  Orangerie,  an  bet  weiten  83afferfläd)e,  meldje  ben 

©d)nittpunlt  be«  30  mit  bem  SKbein=2Jc"arne  =  $femol  fcnn  = 
jeieb,net,  mürbe  bie  SBerft  b«  geriebt  et.  ÜBäbtenb  bie  Ka- 

nonenboote ben  SBaffettoeg  )u  nehmen  hatten,  follte  bie 

(Sifenbaljn  auf  je  ca.  30  SBaggon«  bie  5  Satterien  mit 
@efd)ügen,  Hiunitton  nnb  Sefa|}ung  oon  £outon  heraiu 

feboffen;  in  8 — 10  Dogen,  $offte  man,  fie  »ieber  jufam* 

menju|teuen. 
Anfang«  Sluguft  traf  bet  dontte>9bmitat  Stcelman« 

unb  fein  ©tab«=(£b.ef,  Sopitam  Setgafie  bu  $etit»Db°nai*, 
in  ©ttafebutg  ein.  SDelibe  «tbfldjt  bie  ̂ eeteflleitung  mit 

ber  glottiOe  erfüllen  trollte.  fud)ten  fit  —  ebgleid)  fo 

nahe  oot  bem  Seginn  bet  Opetattonen  —  oergeben«  ju 

erfaßten.  Sapitain  bu  $etit»Dbotfart***)  etbielt  oon  einet 
©eite  in  8u«ßd)t  gefleOt,  bog  bie  ferneren  ©efd)ÜQe  oot 

einet  ̂ efiung  Setwenbung  finben  unb  bottfjtn  ju  ?anbe 

tranflportirt  werben  wfltben,  —  wfiljrenb  au«  anbetem 
3Runbe  ib.ni  bie  träftlid)ete  «ntwort  würbe,  ba§  e«  fid) 

um  Opetationen  auf  bem  Wbein  ̂ anbele.  TOan  war  fid) 

wob.1  oorläufig,  felbft  an  ben  maaggebenfien  ©teilen  übet 
ba«  <5aeid)bare  nod)  nid)t  oöllig  imSlaren;  ber  erfahrene 

@eeofp-,ter  mugte  aber  beim  erfteu  Snblicf  be«  fd)neQ 
bab.tnraufd)enben  ©ttome«  fid)  fagen,  baß  fflt  biefe  ©tiefte 
feine«  ?aufe«  bie  Sraft  bet  Dompfmafd)inen,  namentlicb 
bei  ben  fd)wimmenben  Satterien  oiel  ju  gering  fei,  um 

«)  3n  ber  Rorue  maritime  coloniale.  (Sine  Uebetfe(}ung 
be«  StuffaQe*  eriebeiut  atlmatig  tn  bem  8Ucb>  für  bie  9r(il> 
terie«  unb  3nflenieur.Ofpjiere,  feit  beffen  8anb  74. 

**)  «m  15.  3uli  ttetbette  gronfteieb  bie  SReferoen  ein, 
am  19.  ertlSrte  e«  ben  jttieg. 

***)  Notes  «ur  Ie  siege  de  Strassbarg,  in  ber  Revue 
maritime  et  coloniale  1872. 
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brvganfnljrcttb  nnb  udjcr  manöoriren  ju  tonnen,  unb  bog 
bie  Kanonenboote  ju  großen  Diefgang  Ijabm  mürben, 

ftttr  ben  2ago  bi  ©arbo,  bie  feeartigen  (Erweiterungen 

beS  ÜKtncio  bei  Wantua,  bie  fcbleamig'fchen  unb  niebet' 

beutfdjcn  «cwä>'ier  erbaut,  formten  bie  gahrjeuge  fid) 
Ijttv  niifi  in  ihrem  eigentlichen  (Elemente  füllen. 

Uuter  biefen  Berhältniffen  wirb  betn  Sbmiral  <5rcel« 
man«  ber  (Entfd)lug  md:t  fdjwcr  geworben  (ein,  auf  bie 

vJ?ad)rirf)t  von  ber  ©d)Iod)t  bei  SBörtb,  b>  ben  Xran«< 

Porten  ein  $alt  entgegenjurufen.  Die  telegraptjtfc^en  De^ 
pefdjen  trafen  bie  Dorberfte  Batterie  (9Jr.  3)  am  7.  Hugujt 

früh,  bereit«  in  (Erftein,  3  Weilen  oon  ©trogburg,  — 

bie  folgenbe  (sJcr.  1)  in  Beifort,  eine  britte  etwa»  weiter 
»uröcf.  9iur  bie  Befafcung  ber  Batterie  9fr.  3  unter 

©cbiff«licutenant  CStjopotb,  nebfi  ber  in  bemfclben  Gifen» 
baljntrain  beftnblidjen  jweiten  ©erie  Don  Söerftarbeitern, 

ben  $anbwaffen,  ber  Wunition  unb  ben  Seben«mittcln 

lieg  Srcelman«  bie  %al)rt  bis  ©tragburg  fortfefcen.  m» 
bann  Lieutenant  ßb,oparb  am  9.  bod)  noch,  ou«gefanbt 

mürbe,  ba«  Material  feiner  au»  bem  (Elfag  jurüd' 
birigirten  Batterie  in  bie  §eftung  ju  führen,  mürbe  bie 

Sd)ienenoerbinbung  cnbgültig  unterbrochen.  *)  Lieutenant 
Sauer,  Pom  2t«bc  be«  SbmiralS,  fibernahm  nunmehr 

ba«  Kommanbo  über  bie  Warine  ilVüniifdjaften.  3n  ber 

il)t  gäniUd)  fremben  2I)ät igfeit  jeigte  aud)  fftet  in  ©traft» 
bürg,  mie  in  pari«  unb  bei  ben  Brauen  ber  goire  unb 
be«  SRorben«,  bie  Warine  ben  hob««  Stoib,  einer  feßen 

Drganifation,  einer  ftraffen  DtSjiplin,  einer  forgfamen 
Suftbilbung;  unter  ferneren  Berlußen  bat  ba*  Heine 
Kommanbo  ba«  ihm  anoertraute  8eßung«werf,  bie  Vit 

nette  56,  bis  jur  Kapitulation  ber  fteftung  bartnäefig 

certbeibigt. 
©o  fjattc  bie  Offcnftoe  ber  beutfdjen  Slrmee  weßlid) 

be«  ̂ t)eine«  bafür  geforgt,  bog  fein  Statten  nid)t  bie 

frembe  Krkgöflaggc  am  beutfehen  Ufer  tragen  burfte. 
Srft  unterhalb  Jauterburg,  foboib  bentfd)efl  ©ebiet  aud) 

lint«  ben  ©trom  begleitet,  hatte  in  befenfioer  SBeife  ben 

v;<anjetfabrjcugen  ein  (Empfang  bereitet  »erben  Ißnnen. 
©dwn  am  22.  3uti  mar  gum  ©dju^e  bei  Warauer 

Brücte  (ber  (Sifenbabn»©cbiffbrücte  ber  ©trerfe  Karlsruhe- 
üEBinben)  eine  ©tromfperre  hergeßellt  worben,  welche 

8  gejogene  12  cm.  Dom  rechten  Ufer  au«  oertheibigen 
tonnten.  (Sine  jroeite  ©perrc  foflte  3  Weilen  meiter 

fhomabmärtS,  bei  ©ermerSheim  eintreten,  unb  um  bie 

Betwenbung  ber  franjöfifd)en  Kanonenboote  gegen  ftaftatt 

ju  hinbern,  mar  bie  Wttnbung  ber  Würg  burch  Derfenfte 

©teinfd)iffe  unpufflrbar  gemacht. 

*)  Sorübergebenb  hatten  ftaeaUerie  •  $atrout(Icu  am  8. 
bei  geger«bfim  bie  Sinie  ©trafjburg.iöafet  außer  ©elrieb  ge« 
le|}t,  bed>  gelangte  ber  ©tatienworflcber  oon  ©d)lcltfiart  am 
9.  3R0rgcn(  «uf  (>n(I  ?ofomettt>e  nach  ©trafjburg,  [o  bafj 
ter  X)itnf)  b t «  jum  13.  n>tc>er  aufgenommen  rourbe.  Der 
(«Ute  Irain  tradjte  am  12.  Sufluit  12,000,000  grauten  ber 
franicfticben  «auf  in  ©id)erbeit,  naebbem  bt«  babtfdje  Xtoifton 
iöeper  bereit«  unmittelbar  eor  ber  geflung  eingetroffen  »ar. 

9cad)  ben  ©d)ladjten  Don  SBörtt)  unb  ©pieheren  alle 

Üräfte  für  bie  Silbung  ber  Krmee  Don  (Eh»(onft  unb  fflr 
bie  Sicherung  ber  $anptftabt  jufammenraffcnb,  entfdjlofj 

fid)  ba«  franjöfifcbe  5trieg«minifterium  am  14.  %n«aj}, 

bie  nad)  ©trafjburg  benimmt  gemefenett  fä)n)immenben 
Batterien  auf  ber  ©eine  toieber  gufammenfe^en  ja  (äffen. 

9?od)  in  bemfclben  9ftonat  mürbe  bie«  SOtateriat  borthin 

erpebirt.  SDie  Stemontage  erfolgte  \n  ©t.  Xeni«.  Dit 

gtotiOe  beftanb*)  am  14.  ©eptember  au«  ben  fünf,  1859 

erbauten  fd)»immenben  ̂ anjerbatterien  Wr.  1—5,  neun 

Kanonenbooten  (F&rcy,  1'Estoc,  la  Caronade,  TEacopettc, 
la  Bayonnette,  la  Claymore,  le  Porrior,  la  Rapiere, 
le  Sabre),  ber  $ad|t  Puebla,  6  3)ampffchaluppcn  unb 

G  Xampi(itt:cr:i,  —  bod)  mürben  einige  f?abr)tu9(  *a]b 
»ieber  auger  ftunttion  gefleOt.  3ene  ̂ Batterien  hatten 

^Janjerftärfen  Don  5  cm.,  refp.  an  bem  ©cfdjiUftanbe 

8  cm.,  jmei  gejogene  14  cm.  (unb  1  URitraiaeufe?), 
Xiampfmafchtncn  Don  40  inbicirten  ̂ ferbeträften,  bie 

ihnen  bei  ben  Probefahrten  eine  ©efchminbigteit  oon 

4^  Knoten  gegeben,  unb  gingen  1,( — 1^»  m.  tief;  ihre 

Sefo^ung  belief  fid;  auf  je  45  Wann.  3)ie  Kanonenboote 
»aren  mit  einem  fchmeren  $tnterlaber  (24cm.  ober  16cm.) 
unb  einen  Sorberlaber » ©ebirg«  4pfttnber  armirt;  ihre 

$anjerung  hatte  8  cm.  ©tärte ;  je  26  Wann  bübeten bie  SefaQung. 

Die  Flottille  foOte  gur  öertheibtgung  auf  ber  giufj- 
fhecte  oon  ber  ©perre  am  port  k  TAnglais,  oberhalb 
be8  Warne- 2influfje«,  bis  öe^on«,  unterhalb  «rgenteutl 

mitmirlen.  Dabei  Ratten  bie  fchmimmenben  Batterien 
Wt.  1  unb  3  am  oberen  ftluglaufe  ben  (Eintritt  nad) 

Pari«  )u  oertheibigen  unb  bie  jroifdjcn  ben  gort«  3oro 
unb  Sharenton  befinblichen  Xrnppen  |u  unterftü^en, 

mährenb  burd)  bie  anberen  frromabmärt«  bie  Serbinbun^ 

j»ifd)en  ben  8ertheibigung8ftellungen  Don©ejon8— @en« 
Didiers  unb  ©t.  Denis  berjuftetlen  unb  einem  bei 
©t.  Gloub  ftebenben  Ängreifer  entgegenjutreten  mar. 

Zto\i  ber  langen  Dauer  bec  Belagerung  ift  bie  2^5. 
tigfeit  ber  Flottille  wenig  heroorgetreten;  fie  Derfdjwinbet 
faß  neben  ber  Beteiligung  ber  Warine  an  bem  Kämpft 
ber  gort«  unb  ber  (Enceinte.  ©otocit  belannt  geworben, 

haben  nur  einzelne  gahrjeuge  jumeilen  Heinere  Äctogno«- 

jirungen  begleitet  unb  burd)  ihr  geuer  uuterftüft,  — 
Sradenmateiial  an  ben  gug  be«  Wont  Oal^rien  trab 

fflr  ben  «uSfatl  bt»  29./30.  5Rooember  in  bie  Warne 

grfd)leppt,  aud)  bei  Unterer  Httion  fd)  in  ber  9tid)tnng 
auf  Shoifo  le  Moi  attio  betheiligt.  Bei  bem  ©efeehie 
be«  21.  Dttober  befdjoffen  bie  bei  ©ureSne«,  am  $nße 

be8  Barrien,  liegenben  Panjer. Batterien  bie  ©tcQuiig 
oon  Wontrctout  unb  auf  ben  $5hen  t>on  BeQeoue  unb 

Brimborion  bei  ©eDrc«,  namentlich  jur  Decfung  be« 

9iflrfjugefl  nach  bem  abbrechen  be«  treffen«;  im  ©efed)t 
oon  (EpinaD,  am  30.  9eoDember  gingen  2  oon  ihnen  auf 

*)  9ta<h  De  la  Ronciere  le  Noncy :  I»  marine  »u  sieg« 
de  Paris. 
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bem  linfcn  ölflgel  bet  ftanjöflfcbcn  flolonnen  »or,  wobej 

fte  mit  ben  gelbbatteticn  oon  (Stiften  fanonietten.  8m 
5.  3anuar  frbließlid),  bei  (Sröffnung  bc3  geuerS  bc8 
©fibangriff«,  befcboß  bic  fcbwimmcnbe  Batterie  Sir.  5,  am 
reihten  Ufer,  weldje  unterhalb  be8  Austritte  ber  ©eine 

flu«  ber  ©tobt  lag,  ouf  3200  m.  bie  (ireugifc^en  Batterien 

oon  2tteubon  (<Rr.  2,  3,  4,  16),  wobei  ib,r  oon  ben  53e. 
lagerung«>8atterien  9er.  1  (6t.  (Houb)  unb  9tr.  2  er» 
toibert  mürbe. 

2Bor  bie  glottiQe  fomit  bem  fteuer  ber  Deuifdjen 
feiten  unb  nur  auf  große  Entfernungen  auögefefct,  fo  bog 

„ftarc«"  allein  burd)  ben  Schüfe  cinefl  gclegefdjiiec« 
leitmcilig  gefeebtönnfäfug  geworben  ifr,  —  fo  Kit  fU 
mebr  unb  fdjweter  ju  leiben  getjabt  unter  ben  ginwir« 

langen  De«  fdmialen  unb  ben  27iorine.Dfftjieren  r.icH 
genflgenb  brannten  gabrwaffers  unb  bureb  baS  ©efätle 
fce«  gluffe«.  3o6Creic6e  unb  erbcblidje  Befähigungen, 
tcieberboltcS  Auflaufen  auf  ben  ©runb  waren  bie  natür- 

lichen golgen  (:uv"pn  unb  $aupturfac^e  ber  fcbloaiben, 
einflußlofcn  Ibötigfeit. 

9?od)  weniger  bemerfbar  als  bfe  ©eine.glottiöe  wur. 

ben  bie  armirten  glußfabrjeuge,  welcbe  ber  Slrmce  bcö 
frinjen  griebrid)  ftarl  bureb  bie  Äämpfe  be8  3.  unb 

4.  Dezember  in  Orleans  in  bie  §änbc  fielen  unb  fpätet 
naa)  Deutfdilatib  übergeführt  würben. 

Bon  ben  Kanonenbooten  ber  ffonfiruftion'  1864  blatte 
man  geeignete  Serwenbung  in  i'bon,  9?ante«  unb  §äore 
erhofft;  ibre  IronSlojtrung  auf  ben  Binnengewäffcru 

flieg  inbeffen  auf  erb,eb(id)c  ©djmierigfetten.  So  ging 
9lr.  7  febon  jwifeben  loulon  unb  Arle«  unter;  jwei 

weiterfabrenbc  mußten  in  t{ont  ©t.  (Sflpvit  (ca.  12  Wltu 
len  oberhalb  i  ben  Berfudb,  aufgeben;  fie  würben  in  Arlc8 

jerlegt  unb  3U  Babn  nad>  goon  gefdjafft.  3"  lefcterer 

Seife  erfolgte  benn  aud)  bie  Ueberfübrung  ber  brei,  nacb 
Nantes  unb  Gb/tbourg  für  $äorc  befiimmten;  ba8  in 

(Ib«bonrg  jufammengefügte  ging  aber  auf  bem  ©cemege 

nacb  #ftore  oerloren. 
0u«  bieten  taten  ergiebt  fteb  jur  ©enüge,  baf;  ber« 

artige  gabrjeuge  niebt  gleichzeitig  oerfebiebenen  Anforbe* 

rangen  entfpredjenb  fein  tonnen  unb  baß  fie  an  benjent* 
gen  Orten,  welche  im  ÄriegBfalle  auf  ibre  untcrftfifcenbe 

Xbfitigfett  rechnen  foflen,  im  Allgemeinen  oerbleiben  müf» 
fen.  Xic  ou«nabm8weife  weiter  audgebe^nte  Berwenbung 

wirb  fid)  nad)  ben  Borbcbingungen,  bie  bem  ftonftrufteur 

gefteQt  würben,  riebten  unb  befebrfinlen  mflffen.  Die 

3Ba ff erjflge  ftnb  in  (Suropa  wenig  gablreid),  welche  einen 

Weilgebenben  ©ebraueb  geflotten;  SBofferticfc  unb  ©trom. 
fdmeuigteit  bflrfen  aber  bei  (Srtbeilung  oon  Aufträgen 

niemals  unbeachtet  bleiben. 

Unercdjtet  jener  geringen  (Stfolge  granTreidi«  ifl  in 
ben  legten  3abrcn  nacb  feinem  SJorgange  in  niedreren 

Staaten  bie  BertfjeibigungSlroft  be8  UanbeS  aud)  bureb, 

berortige  ̂ Wittel  ju  erböten  gefuebt  worben.  2»an  reebnet 
namentlid)  im  Jconigreid)  bet  SJieberlanbe  baranf,  ba« 

ouf  faum  Vi  3Rtile  on  bie  beutfebe  ©renje  oorgefebobene 

SKbeinp^ort  <ßannerben  unb  bie  geftungSmerfe  ber  großen 
3nunbation81inicn  bureb  gepanjerte  glußlanonenboote  ju 
untetftQ(}en.  3n  biefen  befefiigten  ©tcHungen,  befonbcrS 
in  ber  9leueu  ̂ oQänbifcbcn  äBafferliutc,  bie  ftcb  oon  ber 

3uiber>3**  "ber  Utrecbt  jur  SBaal  erftreeft,  foOert  ̂ 3an« 
jerboote  bie,  etwa  mit  Ääbnen,  glößen  jc.  unternommen 

nen  turebbruebfloerfuebe  bireft  oerWebren,  —  bte  Keinen, 
meijt  jeber  glanfirung  entbebtenben  2>ammfperren  unb 

©cban}en  bureb,  ibv  geuer  oerftärfen,  bie  gorcirung  ber 
©teQungcn  auf  ben  ©trömen  (?cc,  SBaal)  b<nbern  unb 

auf  ber  „-viioit  eine  Flügel. ^lulebnnn^  bilben.  Sie 

außercreentUd)  geringe  ©tromgefebwinbigfeit  ber  nieber- 
länbifeben  @eWaffer  möchte  aQerbingd  ein  (oldjtS  33er- 
fabren  bort  mehr  begfinfiigen,  ali  in  ben  anberen  ©taa< 
len.  Unter  ben  analogen  bauten  ber  (enteren  foDen  bie 

üDonauiaKonitoi«,  beren  einer  im  oorigen  Oafyre  eine 
(Sjrlurfion  in  beutfebe«  ©ebiet  üerfuebte  unb  boburd)  ju 

9{c!(ainationen  $cranlaffung  gab,  in  ibrer  57onftru!tton 

befonberä  gelungcu  unb  oielDerfprcdjenb  fein.  —  ̂ offen 
wir,  baß  aud)  in  biefer  Srancbe  bie  je;n  ind  ?eben  ge> 
tretenen  beutfa)en  93eftrebungen  Oon  beroorragenbem  <5r. 

folge  gefrönt  werben. 
$icQeid)t  tritt  mit  itjnen  eine  oerwanbte,  uuoerbieutec 

Seife  foft  in  $crgeflcnbeit  geratbene  ober  wenigflenS 
ftiefmilttcrli.fi  bebanbelte  Angelegcnbeit  wieber  mebr  in 

ben  Sorbergrunb:  bie  Hu0nuQung  ber  SHJaffcroer- 
binbungen  für  $eranfd)affung  ber  93cbflrfniffe 

ber  Armeen  unb  A  c|';unflen.  Xvq%  ber  enormen  ©cbwie^ 
rigteiten,  bte  bei  biefen  9kd]fd)üben  aud  ber  je^tgen 

©röße  ber  Armeen  entflebcn,  febeint  bidber  eine  (Snt 

laftung  ber  Sifenbabnen  nid)t  ober  bod)  wenigjicnS  niebt 

prinzipiell  oerfuebt  ju  fein,  —  wobl  in  ber  Annabme, 
baß  allem  bie  ©d)ne(ligteit  ber  <Eifenbabntran8porte 

bie  Bewältigung  ber  SWaffen  in  etwa«  fiebern.  Die  oor 

$ari6  rebuiirtcn  Portionen  unb  Rationen,  wie  ber  93er> 

febr,  ber  1870,71  ouf  ben  oflupirten  franjöfifcbcn  SBatj^ 
nen  b«rfd)te  ober  oielmebr  ftodte,  jeigen  aber,  baß  jene 

Annabme  fraglicb  werben  fann.  Die  Xotatleifhtng,  weldje 

man  oon  einer  (Stfenbobn,  unb  fei  fie  *aud)  jwcigeleifig 
unb  oerbältnißmäßig  günftig  befet/affen,  erWorten  barf, 

bleibt  ganj  außerorbeutlicb,  binter  berfenigen  einer  SBaffcr* 

oerbinbung  gurflef.  ©elbft  bei  Mcbv-xtter  llc" 
remorquirten  ©d)iffen  gleicht  beren  große  fabung«fäbig 

feit  bie  etwas  geringere  ©cbneOigfeit  au«.  Giuen  oier» 

tägigen  SKuobbebarf  für  bie  co.  30,0^0  SÄann  eincS 
Armeeforpd  (exd.  bcö  in  lebenben  $auptern  ficbergeflcU* 

ten  gleifdjeS)  fortjufd)affen,  bebarf  ed  bcfanntlitb  ber  5 

?rooiant«ÄoIonnen  be«  Rorp«,  bie  bei  160  SBagen  auB 
mebr  a(0  MO  SWann  unb  800  $ferben  befteben.  Der 

9?od)fcbub  einer  grgänjung  biefer  fabung,  normal  2550 

Zentner  betragenb,  mürbe  •/■  6t«  V»  (Sifenbabntrain  be. 
anfprudjen,  Wabrenb  feine  SEBofferfrocbt  nur  einen  Rabn 
oon  130  Ion«  XragfS^igtcit  erforbert.  Unb  betartige 

gabrjeuge  finb  niebt  auf  bie  ©ttöme  be|d)ränft;  ber 
9?bein  9?bönc  unb  ber  Wbcin.SDcarne'Äonal  werben  j.  ö. 
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»on  @d)iffcn  bi8  ju  2ÖO  Ion«  benutjt.  —  ßax  5)ifft= 
renj  ber  ?eiftungflfähtgffit  ttilt  ferner  nod)  ber  Umflanb, 
bog  bie  ©duenenroege  erheblich  empfinblid)er  finb,  al« 

Safferßraßen  unb  baß  Unterbredjungen  ber  erfieren  ntc^t 

aQein  biet  leidjter,  fonbern  aud)  für  längere  Qüt  an« 
bauernb  oudgefü^rt  werben  tonnen. 

S«  mochte  fonad)  tofinfd)en«mertt)  fein,  bog  aud)  biefe 
ffräfte  ber  «innenfdjifffaliu  in  militairlfd)er  $ittfid)t  jur 

Aujnu&ung  gelangen.  2)ie  betreffenben  Vorbereitungen 
be«  griebenfl  »erben  nur  gering  ju  fein  brausen  unb 

jtbcnfaHä  crljeblidj  weniger  umfangreidj  unb  foftfpielig, 

ol«  bie  auf  Anmenbung  »on  Vanjcrbooten  bcjüglidjen; 

beim  für  bie  letztere  genfigt  bie  permanente  ©tationirung 
an  ben  ©teilen  be«  beabsichtigten  Srnftgebrcudje«  nod) 

nidjt,  fonbern  c8  wirb  aud)  bem  s}}eifonal  cingeb,enbe, 
b.  h-  miebertjolte  unb  bie  berfdjiebenen  3Bafferftanb«h6l)en 

umjanenoe  v*)eiegeiit)eit  gegeben  werben  mittlen,  lia)  mit 
ber  ?o!a(ität  unb  ben  (Sigenttjümlichfeiten  be«  Dienfte« 

oertraut  ju  madjen.  XU  Vertoenbung  ber  ̂ Janjerboote 

bei  btn  geftungSbicnftübungen,  bei  ben  Belagerung«. 
Übungen  ber  teduiifdjen  Iruppen  unb  im  Verein  mit  ben 

$erbftübungtn  ber  Dioifioncn  unb  Armeelorp«  bürften 

mit  f)ierju  ju  jählen  fein.  132. 

Tie  rttffifdjicn  Iruppen-sBcriantnilungru  im  Sommer 
1874. 

9c  ad)  einem  Auffatje  im  3onuar8»$efte  be«  militairifd)en 

Sammler«  (Beiheft  be«  „3n»aliben"),  fowie  einigen 
anberweitigen  Angaben  bearbeitet. 

(@a)tu6.) 
Sin  b,auptffld)ltd|eö  Augenmerf  matb  auf  .ßcranbilbung 

»on  gflljrern,  fowie  auf  bie  ©elbftänbigleit  ber  Unter, 
ffitjrer  gerichtet.  Wie  foll  bie  obere  Leitung  fid) 
um  <Sinjclt)eiten  ber  Auflfflt)rung  gegebener 

befehle  lümmern,  unb  nur  ba,  nachträglich  bcrid)ti. 
genb,  in  bie  beSfaOflgen  SRaßnahmen  ber  Unterführer  ein» 

greifen,  wo  offenbare,  ba«  ©anje  gcfätjrbenbe  gelter  ju 

Jage  treten.  — 
3>ie  fo  genannten  Bataillon«»9J?anöoer,  weldje  Äb> 

(Leitungen  von  einem  Sataiüone,  einer  ÜDioifiou  Reiterei, 

unb  einer  Batterie  gegen  einanber  führten,  hoben  ge« 

flattct,  aud)  ben  Batterie,  unb  2>i»ifton«>Sommanbeuren 

foldje  Äommanbo'«  ju  übertragen.  — 
8orfd)rift  für  bie  beiberfeitigen  Detadjement«  Rom= 

manbeure  mar  ftet«,  bie  ju  treffenben  Anorbnuttgen  nad) 

ber  Harte  ju  ftubiren,  roobet  fie,  bor  eigenem  ©d)lüfftg. 
merben  ftd)  in  be«  ©egncrS  Page  ju  »erfefcen  Rotten. 

?>a&  (Srgebniß  ber  gefaßten  (Jntfdjlüjfc  mar  bann  auf 

btfonberen,  hierfür  berabfolgten  ©Kematen  ui  beantwor* 
ten,  bie  auSgrfüüt  nod)  bor  beginn  ber  Üruppen.Bc» 
toegung  ben  ©d)icb«rid)tcrn  ju  übermitteln  toaren. 

S«  beftanben  biefe  gragen  beifpiel«weife  für  ben  An. 

greifer  in: 

1)  Sie  mürbe  id)  bie  onjugrcifenbe  Stellung  oertbei 

bigen?  —  bie  ettoaige  Aufteilung  be«  UDetadjementS  in 
ber  gegnerifdjen  Stellung  ift  genau  anjugeben. 

2)  2Barum  fo  unb  niä)t  anber8?  —  bie  Stellung  ift 
ju  beurteilen,  unb  jtoar  mit  Bcjtig  auf  ©tärte  beiber 
glügel  unb  ber  9J?itte;  ob  Dertiid)!citen  oor  ber  gront 

nidjt  oerberfte  Annäherung  geftatten,  ob  im  {Rüden  un- 
wegfatne  #inberniffe  fid)  befinben. 

3)  SBeldjc  ©d)(ad)torbnung  »erbe  ia>  für  ben  Angriff 

wählen?  —  mie  oiel  bon  jeber  Saffe  in  bie  ©cfedjt«» 
linie,  mie  oiel  unb  wohin  für  partielle  unb  allgemeine 

Äeferben? 
4)  SSJa»  merbe  td>  jur  SJerfdjleierung  meiner  Sbfldj« 

ten  tb,un? 

5)  2Beld)e  glanfe  ift  beim  Vorgehen  auf)uflären  unb 
auf  meldje  Seife? 

6)  2Bcld)e  Vefcb,(e  ftnb  ben  jur  Beobachtung  b,<nt(T 
ben  glügeln  beßimmten  «bt Teilungen  ju  geben? 

7)  9Beld)c  Vefiimmung  erteile  id)  beiben  glügeln, 
unb  allenfalls  aud)  btr  Witte  (nämlia)  bei  größerer 

gront)? 
8)  SEBo  muß  id)  mid)  felber  aufhalten  mit  Kfitfftdjt 

auf  beften  Ueberblid? 

9)  2Ba«  ift  ju  thun,  menn  bet  Öegner  jum  Angriffe 
übergeht?  —  menn  er  etwa  gegen  redjten,  linlen  glügel 
fii)  menbet,  ober  im  dürfen  erfd)eint. 

—  <9anj  ähnlidje  gragen  liatte  ber  Sertheibiger  ju 
beantmorten.  Tod)  madjt  e«  ben  (Sinbrucf,  al«  ob  ba« 

Srgebnifj  (ein  fonberlid)  befriebigenbe«  ge»efen  märe, 

©o  ermähnt  ber  Verfaffer  jenes  oben  oou  um«  angejoge» 
nen  Auffege«,  bafj  bie  eigenen  unb  feinblidjen  Kräfte  oft 

nid)t  rid)tig  abgewogen  feiui;  mit  ganj  unjulängtidjen 
©treitmttteln  habe  man  unbenlbare  Umgehuu gen  berfudjt, 

bie  anbererfeit«  jumcilen,  unb  jmar  bann  aud)  unnü^er 

Seife,  fortgefe^t  gefürd)tet  feien,  ja  in  Oagen,  mo  fo(d)e 

gar  nidjt  möglich  gemefen  mären.  — 
—  3)ie  SefchtS'Uebermittetung  ftüytc  fld)  auf 

jahtreidje  £)rbonnanj>£)fftjiere  unb  Orbonnanj>9teiter. 
ret  VefehtShoBtt  foOte  feine  ©teOung  müglid)fi  feite« 

roed)feln,  in  folgern  Salle  aber  jebeS  gaOeft  eine  £>rbon> 
nanj  bafelbft  jurüdlaffen.  VemetfenSmerth  erfdjeint,  ba§ 
münblidje  SBefcljte  nidjt  nur  oor  bem  Abreiten,  fonbern 

aud)  nad)  SRüdlehr  be«  Uebermittler«  mieberholt  mereen 

mußten.  Oeber  gührer  foü  miffen,  burd;  men  er  8e» 

fehle  erhalten  hat-  3un}CiItn  »»rben  brS^etlb  mit  Ab« 

fidjt  unjufammenhängenbe  Aufträge  übermittelt.  — 

—  Schließlich  fei  nod)  ber  „gelbreifen"  ermähnt, 
eine«  ber  mittel,  moburd)  ber  An«bilbttng  bon  Ci 

fijieren  für  foldje  Qermenbung,  mie  fle  ber  ÜJienfl  in 

ber  Sruppe  felbft  mit  M  bringt,  befonbere  Aufmerf« 
famfeit  jugemanbt  warb.  (Alfo  mohl  nidjt  unfere  ®enc 

ralflab«.Weifeni)  — 

3m  «eteröburger  9?ejir!  mürben  je  ein  Dfpjiet  bon 

jebem  guß=  unb  Äciter-SRcgiment,  bon  jeber  Artiüer^ 
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»rigobe,  jebem  ©chü&en»  unb  ©appeur*öalaiaone  ouö« 
gewählt;  biefelben  bitbeten  jmei  ©ruppcn,  »u  btren  jeher 
gwri  ©enetolfiab^Dfftjitre  traten. 

6«  würben  ̂ ntägtße  Uebungcn  mit  foft  auSfcbUeß. 
lieber  SBctonung  beB  taftifdjen  (nidjt  flrategifdjen)  Sie« 
menteB  betrieben.  3ur  ©pradje  lata:  ?efen  ber  «arten, 
Crientirung  ber  ©elänbe,  Söeurtbeilung  bcffclben  Dom 
militairifchen  ©cfidjtepunrte,  RerognoBjiren  ber  SSBege, 
«u«roabl  ber  ßotonnen.Sffiege,  Sicherung  ber  Iruppe  im 
»ima!  onb  auf  bem  2Rarfd|e,  «uflwabl  gewiffer  ©tel- 
Iungen  u.  f.  to.  — 

$ai  man  auch  an  maßgebenber  ©teile  nodj  mit 

gro|en  ©ebwierigfeiten  gu  fämpfen,  eB  fpringt  fiberall 
in  bie  «ugen,  baß  bat  ruffifa)e  £eer  namhafte  gort« 
febritte  gemacht  bat,  nicht  ftiOe  fleht,  unb  unfere  rege 
«cbfung  unb  Seadjtung  oerbitnt. 

^ermann  ̂ fifler, 

.£>auptm.  unb  Komp.  6bef 

im  L  Dberfcblef.  3nf.  Regt.  Rr.  22. 

3)lt  arabifchen  Werbe  In  ber  franjöfiftbett  legten 
ftabalfcrie. 

Vir,  13  beB  „Bulletin  de  la  rennion  des  officiers" 
Dom  27.  Wärj  b.  3.  bringt  einen  Hrtilel  über  bie  orabi» 

bifdjen  <ßfcrbe  ber  franjöflfcljen  (eisten  •:  :  -llerie,  wcl* 

a)tx  fomobl  an  unb  für  fid),  al«  ber  i'ejiebiingen  wegen, 
in  welche  ber  ©cgenftanb  gebradjt  wirb,  Ontereffe  er= 
»edt  unb  Beachtung  oerbient. 

Der  Serfoffer  ift  ein  entfebiebener  (Segner  ber  33er» 
Beübung  arnfaifdjer  ̂ JJferbe  in  Suropa;  er  erblidt  in  ben 

3700  $ferben,  welche  bie  betreffenben  Regimenter  jur 

3«H  in  granrreieb  jäblen,  eine  ftabrfcafte  ©efabr  für  bie« 
felben  unb  glaubt  nid>t,  baß  eine  au«gegeicbntte  Druppe, 
wit  arobifdjen  ̂ ferben  beritten  gemacht,  in  Europa  Ihrer 

Stnfgabe  gewachsen  fein  mürbe. 

„(Sin  triegSminiflctielleS  Girlulair  Dom  RoDcmber 

1873",  fagt  er,  „etnpfteblt,  ben  weittragenben  SEBirfungen 
ber  geuerwaffen  unb  ben  für  ben  Krieg  bnrauB  flct)  er« 

geienben  Wegein  Rechnung  tragen b,  bie  «nwefenr)eit  neu 
Droppen  bem  «uge  unb  bem  Obre  beB  geinbeö  oon 

comberem  }u  Derbergen,  um  fo  mebr  alB  bie  granjofen 

Don  Rotur  (ebbaft  unb  bifcig  feien  unb  yi  feben  unb  ficb 

feien  ju  (äffen  liebten.  SDiit  arabifdjen  $ferben  aber 

refognoSjiren  )u  wollen,  fei  fo  gut,  alB  tsenn  man 

blafenbt  Drompeter  an  bie  ©pifce  nähme;  boB  „formt» 

bahle*  ©ewieber,  mit  welchem  fle  jebe  ©tute  auf  weite 

Entfernungen  begrüßten  unb  bie  helle  ftarbe  —  bie  heften 
feien  tjeOgrau  —  matten  bie  Erfüllung  ber  gorberung, 
ficb  Weber  hören  noch,  feben  ju  (äffen,  Don  Dornfjerein 

ttnau«fflbtbar." 
„3n  83ejie$ung  auf  bie  Don  ber  (eichten  Äanaflerie 

ju  Derlangenbe  ©dmefligfeit,  genügen  fle  eben  fo  wenig, 

»afcb  reiten  tann  man  nur  im  Drabe,"  fagt  ber  8er. ■ 

faffer,  „unb  ben  £rab  Derträgt  ber  «raber  nicht",  ohne 
inbeffen  auBJuffibjren,  warum  er  il>n  nicht  vertragt. 
„Schritt,  (Saniere  unb  furjer  ©alopp  finb  bie  ©ang* 
arten,  welche  ber  2Büflenfobn  reitet  unb  beim  lurjen 

©alopp  haben  wir  fictd  ©attclbradc." 
„gben  fo  wenig,  fährt  ber  Huffafe  fort,  bewähren  ficb 

befl  «raber«  ̂ ufe  auf  ben  macabamifhten  ©tra§en. 

«ucb.  ot)ne  gerabe  ©teingaflen  unb  ̂ ornfpatten  ju  be^ 
fommen,  geht  er  wie  ber  SRrnfd),  ber  ju  engeB  ©ebub^» 
Werl  trägt,  er  füttert  fec^  nicht  unb  wirb  fraftloB.  ©ein 

6trab(  ift  fchlecht,  ̂ ornraonb  unb  ©ohle  febmach,  unb 

„fein  gufj,  lein  t!ferb!" „3m  Sirnal  ber  leidjten  JfaDaKerie  ift  nie  Rutje. 

5D?an  wirb  barauf  antworten:  SBir  werben  in  3u!unft 
fantonniren!  «ber  baB  ift  baffelbe.  Huch  in  ben  Hermen 

giebt  eB  ©tuten  unb  9BaOact)en  unb  bad  regt  bie  ̂ engfie 

fo  auf,  bag  fie  beigen  unb  fdjlagen,  aber  niebt  frefjen. 
3)ie  golge  baoon  ift,  bog  fie  balb  nicht  mehr  ju  ge» 
brauchen  finb.  «IB  man  bei  2Reg  bie  Rationen  Dermin^ 

bette,  fielen  fie  juerfl,  unb  alfl  bie  ̂ ferbe,  weld)e  bei  ber 

S?oire=«rmee  Don  ben  ©oumö  geritten  unb  gepflegt  wa» 
ren,  in  SWarfcifle  anfamen,  waren  fle  in  einem  Möglichen 

3ufianbe,  gcbrfldt  unb  mager,  obgleich,  bie  ©treden, 

Welche  n<  JitUdgelegt  hatten,  gegen  ihre  Peijlungen  in 
ber  ©ab^ara  nnbebeutenb  waren  unb  fie  nur  leichtes  @e 

wid)t  getragen  hatten."  „9Bo  bleibt  ba  bie  Dielgerühmte 
3äbigftit  unb  ©cnügfandcitV"  l)ei§t  efl  in  bem  «uffafee. 

Die  SJermenbbarleit  beB  «einen,  leichten  «rabcrB  im 

gefchloffenen  ©efedjte  wirb  mit  Rea)t  a(B  gering  bejeid) 

net;  baB  berühmte  ̂ ?robuft  (MV>)  aufl  ber  SWaffe  unb 
bem  Onabrate  ber  ©d)neüigfeit  pnbe  bei  ihm  reine  «n* 

wenbung.  Snneren  Äranlhciten  fei  er  freilich  Wenig  un- 
terworfen; bie  2Renge  ber  ©cblage  unb  öiffe  gä6e  aber 

in  Scrbinbung  mit  ben  $ufleiben  eine  große  3ob,l  Don  . 

Dienflunfäbigen.  Der  Einfluß  befl  ©cbraud)8  ber  arabi- 
feben  fferbe  auf  bie  Reiterfunfi  fei  ein  ungünfüger;  bie 

fanften  Bewegungen  Dctn?i>bnten  ben  «oDaderiften  unb 
beeinträchtigten  feine  pbigteit,  $ferbe  mit  fräftigerrn 

©angen  )U  reiten,  «ud)  ber  ©laube,  baß  bie  arabifchen 

^ferbe  billig  feien,  fei  irrig;  500  grancB  müffe  man  in 
«frtfa  jaljlen,  unb  baju  fönte  nod)  ber  DranBport  bis 
an  unb  über  baB  9)ceer. 

Wan  mcjge  batjer  Don  ben  Deutfdjcn  lernen,  welche 
fein«  biefer  Dbiere  hätten  behalten  woOen  unb  biefclben 

bei  2Ret}  baB  ©tüd  für  40  3hcanc3  an  bie  Säuern  oer= 

fauft  hatten,*)  inbem  man  ftcb  ber  «raber  ganj  ent- 

*)  3£eun  b>cr  40  RraitcS  gejablt  finb,  fo  1/at  man  ein 
bebeutenb  befftre«  ©efebäft  flemaebt,  otl  mit  ben  ©entepftrbfit 
«on  Seban.  öon  bort  »neben  3.  ©.  für  einen  Iruppentbei! 
tu  iHcini«  112  fotd)e  ((eint  Serber  empfangen.  Son  biefen 
famen  nur  95  in  ber  ©eaenb  Den  ?ari«  an,  17  waren  un» 

terweg«  gefallen,  getebtet,  fieben  g'elaffen.  Von  ben  95  wür- ben 31  für  militairifdjc  Bwede  für  brauchbar  etUSrt,  64 
würben  ju  iebem  greife  (o8}tifcbIagen  berfuebt  unb  fdjtieBhcb, 

ba  «Sufer  feblteu,  für  „einen  Ibaler"  ba«  ®lüd  fortgegeben. 
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äu&ere  unb  an  ihre  ©tefle  Sretogncr,  ̂ ferbe  au8  ber 

Greufe  unb  Meint  Normannen  fefce;  3700  "^feibe  würbe 
aQein  ba«  pays  de  Corlay  liefern.  Wlan  würbe  bann 

ba8  @ute  felbft  behalten,  weldje8  jtfct  in  bad  Slufllanb 

ginge.  SJeutfdjlanb  t)abe  feit  beut  testen  Kriege  boppelt 
fo  Diel  $ferbe  au«  ftranlreiä)  geholt  alfl  umgefehrt,  ein 

Seweiögrunb,  auf  welchen  wir  j.bcd?,  fo  richtig  ade  an> 

btren  fein  mögen,  erwibern  milfien,  bog  bie  beutfdjen  ?ln< 
fäufe  nid)t  für  militairifebe  &toedt  gefdjab,en,  fonbern 

lebiglid)  ben  ßrwerb  »on  SDfaterial  für  ben  fdjroeren 

3ug,  »on  Pajb  unb  «rbcit«pferben  jum  ©egenfianbe 

hatten.  168. 

©emertungeit 

ju  bem  Seife  ©.  §offbauer  „Die  btutfd)e  «rtiartic 

in  ben  6cMaa)tcn  bei  2Wefc.tt 

£>ie  öatlerien  ber  2.  f$ug>?lbt^ctlune)  £)flpreuj$ifd)cn 

gelb-HtiiDerie.SRegimcat«  Wo.  1  lämpften  um  trfien  Sage 
ber  2d)ladjt  »on  Woiffeoille,  am  31.  Hugufl  1870,  bei 

©eroignt)  unb  $oij. 
3n  Setreff  iljret  Üb,ei(nab.me  enthält  ber  ffirjlid) 

erfduenene  4.  Ti;e;l  ber  ©d)rift  bed  2)fajor  (E.  $off< 
bauer:  „Die  freu  tüte  Artillerie  in  ben  ©d)lad)ten  bei 

2JJefc",  einige  md)t  jutreffenbc  «ngaben,  beren  Seria)ti. 
gung  im  Sntcreffe  einer  fpätern  @efd)id)tfd)reibung  wob,l 

geboten  erfdjeint. 
SU«  ̂ ugenjeuge  fflt)le  irfi  mid)  bemnadj  »erpflid)tet, 

golgenbe«  anjuf  Obren: 

1.  (©eite  61.)  ©leid)  uad)  bet  (Eröffnung  be«  feinb» 

liehen  vveuers  nahm  bie  3.  leichte  Sattetie  nad)  Ueber= 
fdjreitung  be«  ©djfi&engtabcn«,  tocldjer  »on  Seroignn 

au«  fübroSrt«  angelegt  war,  nid)t  füblidi  biefeS  Dorfes, 

fonbern  fübwefttid)  »on  bemfelben,  unb  jwar  mehrere 

•Ipunbert  <2d»ritt  borüber  tjinau«,  it)r«  erfie  ©teflung. 
2.  (Seite  62.)  SDie  4.  fdjroere  Sattetie  folgte  fd)neQ 

aus  bem  ©tunbe  »on  UioiffeüiQe  unb  ©erttign»,  uub 

gelangte,  ben  ©d)üfcengraben  gleichfalls  überfdjreitcnb, 
recht«  »on  ber  bereit«  feuernben  3.  leiteten  Satterie  in 
itjrc  erfie  ©tetlung. 

festere  Ijotte  bemnad)  ein  SJorgchen,  rote  e«  ©eite  62, 

6.  3eile  ».  n.  angegeben,  nid)t  auajufflhten. 
3.  (©eite  62.)   Seim  Auffahren  biefer  beiben  Bat 

terien  (3.  leiste  unb  4.  fdjWere)  unb  beim  Seginn  ib,reö 

Seuerfl  mar  bie  3)i»ifion««artiaerie  (2.  leidjte  unb  l.fdjtoere 

Sattetie)  über  bie  ?inie  ©eroignn— ̂ Joir  nodj  nidjt  hinaus 
»orgegangen. 

3&t  Auftreten  auf  biefer  ©teile  erfolgte  erfl  fpatcr. 

4.  (©eite  76.)  £>a8  3uiüdaehen  ber  3.  leisten  5?ut« 
terie  nad)  ber©fiboftede  »on  ©eroignt),  wo  fte  gegen  ben 

au«  9!oiffe»ide  »orbringenben  ftcinb  in  iho  jweite  unb 

legte  $ofition  einrüdte,  gefdjab.  in  golge  einer  burd)  ben 

Slbjutanten  ber  1.  3nfantcrie»Srigabe  überbrachten  Auf' 
forberung  be8  ©cneral«  ».  @ai)l. 

Die  Ausführung  entfprad)  aber  aud)  bem  Scfef)le, 

welcher,  nad)  ©eite  76,  .»on  bem  ©eneral  ».  Bergmann 

gegeben  würbe. 
5.  (©eile  76.)  3n  bet  »on  ihr  Jaltblütig"  genom« 

menen  {Weiten  ©tedung,  »or  ber  9Jorbrocfierfc  »on  ©er 

Dignt),  fd}ügte  bie  4.  febwere  Satterie  bad  3urö^fn 
ber  3)i»ifion« .  «rtiaerie  (2.  leiste  unb  1.  fdjwere  SBat 

terie)  gegen  bie  aud)  t)ier  »on  92otffet>ine  unb  ̂ oiiiQti 
au«  fortgefe^ttn  feinblidjen  Angriffe  unb  war  fif,  al« 

jene  rüdgängige  Bewegung  ficb,  »oOjogen,  bei  ber  juneb/ 
menben  ̂ Duntelbctt  unb  weil  allein  auf  bem  ftelbe  »or 

©eroign»,  burd)  bie  »orbringenben  feinblidjen  ©d)Q@cn< 

fd)Wärme  in  ber  Ifjat  fe^r  gefäb,rbet.  —  (©eite  77.) 

6.  (©eite  t'.2,  3ei(e  8  ».  u.).  311«  bamaliger  9b 
thci(ung««ftommanbeuT  befanb  icfi  midi  beim  Seginn  beS 

bieffeitigen  0euer«,  ber  obigen  Semerhmg  ad  1  gcmäjj, 
bei  bet  3.  leichten  unb  nid)t  bei  ber  ihr  nad)fo(genb(n 

4.  icgweren  joattene. 
3-  ©regoro»iu«,  Oberfi  j.  2>. 

On  ber  Röniglichen  ©eheinten  Ober  #ofbud)brmferci 
Öt  ».  2>eder)  in  Serlin,  finb  al8  bienflliche  Onftrul= 
tionen  erfchieucn: 

1)  Snfirultion,  betreffenb  ba8  3nfan  terie » ©ewebjr 
M,  71  nebfi  jugehöriget  SRunition; 

2)  3nflrultion,  betreffenb  bie  3ägcr  <  S3üd)fe  M  71 
nebft  pgehöriget  Munition; 

3)  Serwa(tung«>Seftimmungcn,  betreffenb  bie  $D?wii> 
tion  unb  bie  9)2unition«-2)(aterialien  für  ba«  3n 
fanterie.@ewehr  M/71. 

Ü)en  ad  1  unb  3  genannten  3nftrultionen  finb  gleich 
jeitig  fflbanbcrungen  unb  3ufä^e  refp.  9<ad»träge  bei 

3nflruftion  übet  baS  Snfantcrte  «  ©ewehr 
M/71  at8  $ülf8mittcl  bei  ber  theotetifd^en  3nfiruttion 
fowie  jur  ©elbflbelehrung.  ÜJHt  ©enelmtigung  beS  Sb- 
niglichen  Itrieg8=a?finiftenum«  h»au«gcgeben  »on  Sanae, 
Premier«  Lieutenant  im  1.  ©rofeherjofilid)  ßtffifdjen  3n« 
fanterie^  (SeibgarbeO  «egiment  9er.  115.  Serlin,  1875. 
Wilitaria.  öerlagS-Sucbhaubluttg  für  SWilitait.i'iteratur. 

SMefe  3nftru(tion  fchliegt  fieb  ihrem  3nhalte  nad) 
genau  ber  amtlich  etlaffenen  „On^tufiion,  betreffenb  ba« 

Infanterie  •  ffleroebr  M/71  nebft  jugehöriger  Wnnitiou" 
an  unb  ifl  in  ftorm  »on  ̂ rage  unb  Kntwort  in  ein« 
fadjer  unb  flarer  SBeife  gefdjrieben.  —  Seigefüat  finb 
eine  #alte .  ÜabeOe  unb  6  Zeichnungen  bc8  ©ewehr 
fdjloffeS.  66. 

W  2)er  heutigen  Kummet  liegt  bei:  Steige  Aber  @b.  (Sdjulfec'ö  ncucS  pattnMtS 
3aumjcitg.   W\t  2l6btftmng. 

Berlin,  ©rud  »on  6.  6.  SRlttler  u.  6ohn,  Äochfrraf«  69.  70. 

eitrm  eine  C*«i|e. 
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SJflaftcnt: 

13,  4<<(la  il. ®cä)m$n  Solana. 

»ttUfl  fcft  StMfl.  $fffcn<HanHuii(i 
t?en  tt-  6.  Sllittltt  unb  6o$n, 

Strtin,  «o4)ftraf«  69  n.  70. 

f  oftanftatten  unb  SJud^anMungen  qn 

32. üttttouidj,  be»  21.  äjjrU. 
1875. 

3nbalt:  f  erfcnal.Ccräubenimien  (f  rtujjcn).  —  3n  ber  8aifertid)ert  gjlarine.  —  eenaäjridjtiaunfleu  au3  bem  2Hartnf.$er< 
orbnunaS-ötatt.  -  Äabettfn.Skn&etluua,.  1875.  —  Revue  miliuiro  üter  bfl*  i>r<n&H(be  (Stftnbabtfißatainon  unb 
bit  Cffiäi<c-UnutP(}mi3«foiibe.  -  SWemoircn  bt8  ©eneral  ©bfrtnon.  —  5.  Cieferuno,  Bon  ©ad)«'  beutf«Hronj»fi= 
!<*em  SBSrkrfcuä).  —  *kria>tia,uiia,. 

^erfonal'Scraitberungett, 
äönigitd)  iirfufjtfdjr  Ärmer. 

©ffairrr,  |l o rtc p c r-^ö I; nrii^ c  ic. 

A.  (Srncitmingcn,  S3cförbcroiigtn  unb  Scrft^wiißcit. 

3m  fte&enben  £eere. 

©etHn,  tiett  13.  »peil  1875. 

o.  b.  ®roeben,  Unteroff.  oom  2.  ©arbe»9iegt.  ju  Auf;, 
D.  3a|trjemb«fi,  Dunin-  b.  f  rjljdjotoÄÜ,  Unter. 

offnere  Dom  3.  ©arbe>Sicgt.  j.  g., 
b.  ̂ötttc^er,  Unteroff.  Dom  4.  @arbe*@renab.  Siegt. 

Rcnigin, 

b.  «oller,  Unteroff.  bom  @arbe*Rür.  Siegt.,  ja  fort. 
Öäb,nr8.,  —  beförbert 

®eb>,  fr.  2t.  oom  2.  Dflpreufj.  ©ren.  {Regt.  92r.  3, 
jum  $auptm.  unb  ffomp.  G&ef, 

Kujjbanm,  ©ec.  2t.  bon  bemfelben  {Regt, 
Boibc,  ©ec.  8t.  bom  Dflpreufj.  güf.  Siegt.  9er.  33, 
ju  fr.  et«., 

Senfeli,  Unteroff.  bom  5.  Dflpr.  3nf.  Siegt  9er.  41, 
8rb>.  gragftein  b.  {Riemflborff,  f  MaBÜ,  Unteroffe. 
bom  6.  Dflpreufj.  3nf.  Siegt.  Sir.  43, 

Sar.  b.  b.  ©ol 6,  Unteroff.  oom  ©rag.  Siegt  frinj 
«Ibretfct  bon  f reufcen  (2ittfjau.)  SRr.  1, 

d.  Sieibnifc,  Unteroff.  Dorn  1.  2eib.$uf.  Siegt  Dir.  1, 

D.  3R  anteuf  fei,  Unteroff.  Dorn  t'itttpau.  Uinnen-Sicgt. 
9er.  12,  ju  fort,  jJS&nr«.,  -  beförbert. 

D.  Ufebom,  siittat.  a  la  suite  bcü>  Sieumörf.  Drag. 
Siegt«.  9lr.  3,  nie  (SStabr.  (£bef  in  bo«  1.  Setb^uf. 
9trgt.  SRr.  1  tinrongirt. 

b.  Dettingen,  ©ec.  2t.  Dom  ßflraffler4Regt  RBnigin 
(f  omm.)  9?r.  2,  a  la  suite  beö  Siegt«.  oefleOt. 

3a^ortae,  fort.   ftöb,nr.   bom   l'e'ib < ©ren.  {Regt. (1.  ©ranbenburg.)  Sir.  8,  jum  ©ec.  2t., 
2)aube,  Untcroffij.  bom  3.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt. 

9lr.  20,  jum  fort.  Saljnr., 
Söffet  bu  Sroffel,  fort.  5äb>r.  oom  4.  ©ronben« 

[2.  Onartat  1875.] 

bürg.  3nf.  Siegt  9h.  24  (©rojfterjog  Don  2ReeTIen< 
bura,'©d)»trin)  jum  ©ec.  2t, 

2ölb/offeI  b.  2ö»oenfprung,  fr.  2t.  bom  ©ranben* 
bürg.  gflf.  Siegt  9er.  35,  jum  $auptm.  unb  ftomp. 

bürg. 

GM 

SReber,  ©ec.  2t.  Don  bemf.  {Regt,  jum  fr.  2t., 
Garfleb,  fr.  2t.  Dom  8.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt. 

9er.  U,  (f  rinj  griebrid)  Carl  bon  f  reugen), 
$)auptm.  unb  Somp.  6b,ef, 

jum 

D.  ©tofd)  I.,  ©ec.  2t.  bon  bemf.  5Regt.,  jum  fr.  2t., 
D.  Äteift,  ©rof  ju  Dofena,  Unteroffe.  Dom  Ulan. 

{Regt.  Äaifer  Sleranber  Don  {Rußlanb  (1.  ©ranbenb  ) 9er.  3, 

©raf  b.  V uefn er,  Unterofftj.  Dom  2.  ©ranbenburg. 
Ulon.  «egt.  9?r.  11., 

D.  f  elet  =  9carbonne,  Unterofpj.  Dom  ©ranbenburg. 
Äür.  {Regt,  (ftaifer  9?icolau8  I.  oon  SRußlanb)  9er.  6, 

ju  fort,  gfibnrö.,  —  beförbert; 
©ennerfe,  ©ec.  2t.  Dom  2.  SKagbeburg.  3nf.  SJegt. 

5Rr.  27,  jum  fr.  2t., 
D.  ©o§,  Unterofpj.  bon  bemf.  {Regt.,  jum  fort,  göbnr., 
©eebob;m,  fort.  gäb,nr.  Dom  4.  S^ür.  3nf.  Äegt. 5Rr.  72, 

D.  ©onin,  fort,  gäljnr.  Dom  7.  Ib,öring.  3nf.  {Regt. 
5Rr.  96,  ju  ©ec.  2t8., 

D.  Äalitfd),  ©ec.  2t.  Dom  HRagbeburg.  4puf.  9{egt. 

{Rr.  10,  jum  fr.  2t.,  —  beförbert. 
©roßmann,  ©ec.  2t.  Dom  3.fof.  3nf.  {Regt.  9er.  r>8, 

jum  fr.  2t.( 
D.  ©frben«!i,  Unteroffij.  Dom  SEBeflpreug.  Äflr.  «egt. 

D.  9Ret)er  ju  finonom,  Unterofpj.  Dom  2.  2eib  $uf. 

9tegt.  Sir.  2,  ju  fort,  gäfenrfl.,  —  beförbert. 
f  ro«fe,  ©ec.  2t.  Dom  2.  Dberfcbjkf.  Snfant.  Siegt. 5Rr.  23, 

£aberjtrob>,  ©ec.  2t.  bom  4.  Dberfd)lef.  3nf.  Siegt. 
9ir.  63,  ju  fr.  2t9., 
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©örger.ÜJl  ebroebicfi,  Unteroff.  Dom  4.  9fieberfd>lef. 
3nf.  Siegt.  9fr.  51, 

Itudjert,  llnteroff.  Dom  3.  DberfebUf.  3nfont.  Siegt. 
9lr.  62,  tu  93orf.  ftäb,nr«.,  —  beförbert. 

o.  «uer,  9Jfot,or  aggregirt  btra  ©djlef.  ftüf.  Siegt.  9fr. 
38,  in  ba«  Siegt,  »iebet  einrangirt. 

teil,  ©ec.  8f.  Dom  3.  SSeftfal.  3nf.  Ü?«gt.  9fr.  16, 
juin  fr.  Pt., 

B.  Mamin,  d>ar.  fort,  ̂ äfjur.  uom  G.  2öeflf5t.  3nfant. 
Siegt.  9fr.  55, 

^rb,r.  d.  2Btttgenflein,  llnteroff.  oon  bemfelben  Siegt., 
,fcet)nid>,  llnteroff.  Dom  8.  2Beftffil.  3nf.  Siegt.  9fr.  57, 

ju  fort.  Öätjnr«.,  —  beförbtrt. 
ßrljr.  o.  ©djete,  ©ec.  Pt.  com  1.  Söeflffil.  $uf.  Siegt. 

9fr.  8, 

GtadTD.  ©olfcbtim,  ©ec.  Pt.  Dom  2.  2Beflf5l.  $uf. 
Siegt.  9fr.  11, 

d.  ©d)  raber,  ©ec.  8t.  oom  SBeflfSl.  UUnen  Siegt. 
9fr.  5,  olle  brei  k  In  snite  ber  betreffenben  Slegimen* 
ter  gefUnt. 

d.  $etmrob,  ©ec.  Pf.  com  4.  Styein.  3nf.  Siegt.  9fr. 
80,  jum  fr.  Pt.  beförbert. 

d.  ©eel,  fr.  St.  Don  ber  Sief,  be«  8.  SBefifül.  Onfont. 
Siegt«.  9fr.  57,  im  (Uljenben  $eere,  unb  jtoar  ol« 

*4Jr.  Pt.  oggr.  bem  5.  Vilmu  3nf  Siegt.  9?r.  65,  tote* 
ber  ongefteut. 

Sloijbe,  fort.  3äb>r.  Dom  ©ajte«».  3«f.  Siegt.  9fr.  84, 
jum  ©ec.  Pt., 

9Helm«,  Unterofftj.  Dom  ©ä)le«ro.  £olft.  SDrag.  Siegt. 
9ir.  13,  »um  fort.  $ab>r.  —  beförbert. 

d.  SBud),  fr-  Pt.  Dom  2.  ©roffterjogl.  !Dfecflenbnrg. 
£>rag.  Siegt.  9fr.  18,  a  la  snite  De«  Sfegt«.  gcfleHt. 

$obfd)ifcfn,   fr.  Pt.   Dom  1.  $annoo.  3nf.  Siegt. 
9?r.  74,  jum  ßouptm.  unb  Romp.  ßb^ef, 

©olm,  ©ec.  Pt.  Don  bemfelben  Wegt.,  jum  fr.  Pt., 
©adjfje,  fr.  Pt.  Dom  4.  SDfoobeburg.  3nf.  Hegt.  9fr.  C7, 

tum  $ouptm.  unb  Rom».  (?b/f, 
©runau,  ©ec.  Pt.  Don  betnf.  9fegt.,  jum  fr.  Pt., 
Poefer,  fr.  Pt.  Dom  2.  $annoo.  3nf.  Siegt.  9fr.  77, 

jum  $auptm.  unb  Romp.  QPljef, 
Sngel«,  ©ec.  Pt.  Don  bemf.  Siegt,  jum  fr.  Pt.,  — 

beförbert. 
d.  £rapp,  ©ec.  Pt.  Dom  £tff.  güf.  Siegt.  9fr.  80,  jum 

fr.  Pt., 
D.  »eloro,  Untcrofftj.  Dom  2.  fieff.  $uf.  Siegt.  9fr.  14, 
»abft,  Unterofftj.  oom  3.  ©rofeberjogl.  ©eff.  3nf. 

Siegt.  (Peib.Siegt.)  9fr.  117,  ju  f  ort.  göb>r.,  —  be. 
förbert. 

D.  Sl)appiu«,  fr.  Pt.  Dom  2.  £eff.  $uf.  Stegt  9fr.  14, 
a  la  suite  be8  »legt«,  geftellt. 

iflrucfner,  Unterofftj.  Dom  2.  ©ob.  ©ren.  Siegt.  Raifer 
2Bityelm  9fr.  110,  jum  fort,  gäbnr., 

d.  Golomb,  ©ec.  Pt.  Dorn  1.  Dberfdjtef.  3nf.  Siegt 

9fr.  22,  jum  fr.  Pt.,  —  beförbert. 
Qb,a(eS  be  Seaulieu,  fort.  gfib>r.  Dom  5.  fomm. 

3nf.  Sfegt.  9fr.  42,  jum  ©ec.  Pt., 
d.  2Bebelf,  ©ec  Pt.  Dom  1.  ̂ onnoDtr.  35rag.  Siegt. 

91  r.  9,  jum  fr.  Pt.,  —  beförbert. 
d.  SBonin  II  ,  ©en.  SDfofor  unb  <Sf>ef  ber  Äbtb, eilung 

fflr  bo3  ©erDi«>2B<fen  im  Rrieg8«9)f inifl. ,  unter  SScf* 
ft&ung  jum  ©tobe  be«  3ng.  Äorp«,  jum  f  röfe«  be« 
3ng.  Äomitee«  ernonnt. 

©anbtub,!,  Oberfl  Dom  ©tabe  be8  3ngen.  Rorp«  unb 
fommbrt.  jur  SEBabrnebmuna  ber  ©efa)Qfte  eine«  Mb' 
tbeitungö.lfyf«  im  3ngen.  ftomttce,  unter  Serfe&ung 

in  bo«  »ritg«  ÜJfimfl,  jum  lii-cf  ber  ̂ btb,ei(.  für  ba£ 
©ctDid^lOefen  im  SriegS«9Jfini|l.  ernonnt. 

D.  «bler,  JDberjl  Dom  'Stabe  be«  3mjen.  Äorp«  unb ftommbr.  De«  93?ogbe6urg.  f  ion.  SBat«.  9lr.  4,  jur 
2öobrncbm.  ber  Öefööfte  be«  3nfpelteur8  ber  3.  fceft. 

3nfp.  lommanbirt. 
Örbr.  D.  SöocT,  SDfoior  Dom  ©tobe  beS  3ngen.  Äorp8, 

jum  «ommbr.  be«  9Jfogbeb.  f  ion.  iBot«.  9lr.  4  er. mnrat 

Quoffow8fi,  fr.  Pt.  oon  ber  1.  3ngen.  3«fp-,  auf 
ftd)8  Monate  jur  1>ienfllei(l.  beim  3.  Ojtpreufj.  ®ren. 
Wrgt.  9fr.  4  lommanbirt. 

Orefemann,  ©ec.  Pt.  Don  ber  1.  3ng.  3nfp., 
»iermonn,  ©ec.  Pt.  oon  ber  2.  3ng.  3nfp.,  ju  1?r. 

Pt«.  —  beförbert. 

©cbmoller,  9Jfajor  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  unter  8tr 

fe^ung  jum  ©tobe  be8  3ng.  Jforp«,  ein  f  otent  feiner 
Sbargc  cerlicben. 

Collmann  I.,  fr.  Pt.  Don  ber  3.  3ng.  3nfp.,  jnm 
Jßauptm.  beförbert. 

$orboe),  fr.Pt.  Dom  SBefifäl.  Irain  33ot.  9fr.  7,  jnm Slittm.  unb  Äomp.  6l)ef, 

©loöl,  ©ec.Pt.  Dom  Sronbenburg.  Xroin  Sot.  9fr.  3, 

jum  fr.  Pt.,  —  beförbert. 
o.  9forbboufen,  ©ec.  Pt.  oom  ©ebleStoig^oljl.  %a\- 

Sfrgt.  9fr.  80,  in  ba«  ÜRagDcburg.  Xrog.  Siegt.  9fr.  6 Derfefct. 

®rof  D.  b.  ©roeben,  ©ec.  Pt.  Dom  Pittbou.  lllonrn. 
Sfegt.  9fr.  12,  in  bo8  Dflpreufj.  Rür.  Siegt.  9fr.  3 
©rof  Sßrangcl  Derfefit. 

D.  3orocjett)8li,  ©ec.  Pt.  Dom  9Beflpreu§.  Ulanen 

Siegt.  9ir.  1,  unter  i^eförb.  »um  fr.  Pt.  al«  oggregtrt 
jum  Pittbau.  Uloncn.Slegt.  9fr.  12  oerfefct. 

D.  SBebell,  @en.  SJfaj.  unb5lommbr.  ber  8.3nf.8riä- 
jum  ftommanbanten  Don  J{önig«berg, 

d.  flebme,  Oberft  unb  Rommbr.  be«  2.  $annoD.  3nf. 

Siegt«.  9fr.  77,  unter  ©teDung  k  la  suite  btefe* 
«Regt«.,  jum  Äommanbeur  ber  8.  3nf.  Srig., 

o.  Sfacbttgal,  Oberfl  beauftrogt  mit  ber  gü^"n9  J" 

14.  3nf.  ©rig.,  jum  Sommbr.  biefer  Srig.,  unter  B*' laffung  ä  la  suite  be«  4.  Slt)ein.  3nf.  Siegt«.  WT.W 

D.  f  apftein,  Dberfl  beauftragt  mit  ber  gfitjrung  ber 

10.  3nf.  2)rig.,  jum  Rommbr.  biefer  SBrigooe,  unter SBeloffung  ä  la  suite  be8  ©arbe^üf.  SegW., 

©ebouer,  Dberfl  unb  Rommbr.  be8  8Beflfal.  3nf.  Siegt«- 

9fr.  37,  unter  ©teflung  ä  la  suite  biefe8  Siegt«.,  J«"« 
Rommbr.  ber  3.  3nf.  Srtg.,  —  ernonnt. 

D.  fienning,  Dberfl  unb  Rommbr.  be«  Dflpreujj.  % Jf- 

Siegt«.  Sir.  33,  unter  Stellung  ä  la  suite  biefeS  W«9te  ■ mit  ber  Sutyrung  ber  1.  3nf.  Sörig.,  . 

D.  ©teinfelb,  Dberfl  nnb  Rommbr.  be»  7.  Wj«"- 

3nf.  Siegt«.  9fr.  69,  unter  ©leOung  k  la  auite  bteje« Siegt«.,  mit  ber  güfjrung  ber  20.  3nf.  5Prtg., 

d.  f  loefc,  Dberfl  Pt.  Dom  7.  Ibaring.  3nf  Siegt.  9fr.  Wj. 

mit  ber  güljrung  be«  2.  ̂ annoo.  3nf.  Siegt«.  9fr.  >>> unter  ©tcüung  k  la  Buite  beffelben,  -  f 

D.  ©cbmibt,  Dberfl  Pt.  Dom  6.  »ranbenburg.  • 
Siegt.  9fr.  52,  mit  ber  gö^runq  be«  SBefWjBW 
«legt«.  Sir.  37,  unter  ©teOung  a  la  Buite  beffWJJ 

D.  SBülrlntö,  Dberfl  Pt.  Dom  Dlbenbarg.  3^J"9, 

9fr.  91,  mit  ber  $übnmg  be«  Dflpreufe.  Söf-  W»"' 9fr.  33,  unter  Stellung  ä  la  Buite  beffelben, 

SBolff,  Dberfl.Pt.  Dom  2.  ©ob.  ©rem  W-  »W" 
9J3ilb.elm  9fr.  110,  mit  ber  ̂ übrtrag  be«  7.  W 
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legt*.  9fr.  69,  unter  Stellung  k  U  suite  bcffelbtn 
Jouftragt. 
rtrott,  ÜJ?ajor  aggregirt  bem  2.  ÜÄoqbeburq.  3nf. 
«r.  27,  in  bat  7.  Düring.  Qnf.  «egt.  «r.  96 

ngirr. 
o.  Dibtman,  #auptm.  unb  Jtomp.  G$ef  im  Sauenburg. 

3tger.Sot.  9h.  9,  unter  Seförberung  jum  ÜRajor,  in 
bat  Ottenburg.  3nf.  «egt.  «r.  91  oerfe&t. 

o.  «enouarb  be  Sioilfe,  Sr.  8t.  oom  Sauenburg. 

"3äger*Sat.  «r.  9,  jum  $auptm.  unb  Stomp.  (5b.  ef, 
o.  Penning«,  ©ec.  8t.  oon  bemf.  Sat.,  jum  Sr.  8t., 
—  beförbert. 

o.  Sofecf,  Üflaj.  aggreq.  bem  6.  Sranbenburg.  3nf. 

Siegt.  'Jh.  52,  unter  Scrleirjung  einet  Patents  feiner 
G bärge,  in  bat  «egt.  einrangirt. 

o.  St.  Hnqe,  SWajor  aggreg.  bem  2.  Sab.  ©reu.  «egt. 
Raifer  S&ilfytm  9h.  110,  in  ba«  «egt.  einrangirt. 

Jöagner,  Tlo\   aggreg.  bem  2.  Iböring.  3nf.  «egt. 
«r.  32,  alt  3*at.  Jfommbr.  in  bat  7.  Stb,ftring.  3nf. 
«e$t.  «r.  96  einrangirt 

$ilbebranb,  ßauptm.  unb  Jtomp.  (£b.cf  im  2.  ÜNagbe 
bürg.  Onf.  «egt  9h.  27,  bem  «egt.,  unter  Seförbe- 
mng  jum  fiberjäbligen  9Jtajor,  aggregirt. 

Jtunbt,  $auptm.  aggreg.  bem  ©rofföerjogl.  ÜJ'ecflenburg. 
©reo.  «egt.  9h.  89,  alt  Jtomp.  CM  in  bat  2.  SRif 
beburg.  3nf.  «egt.  «r.  27  einrangirt. 

,nhv.  o.  Pttttwifc,   fiauptm.  unb  Jtomp.  Gt)ef  Dom 
1.  M-  3nf.  Ä«gt  9er.  81, 

iitfielj  #auptm.  unb  Jtomp.  Gtjef  oom  7.  Spring. 
3nf.  «egt.  9h.  96, 

tfacbtiaal,  $auptm.  unb  Jtomp.  Gbef  oom  2.  Obcrfdjlef. 
3nf.  «egt.  9h.  23,  unter  Sefßrberung  ju  überjäbUgen 
SKajort,  ben  betr.  Siegt,  aggregirt. 

o.  3üloro,  yt.  8t.  oom  1.  ̂ eff.  3"f.  «egt.  9h.  81, 
jum  §ouptm.  unb  Jtomp.  (Sljrf  beförbert. 

»erlitt,  öcn  18.  8&rt(  1875. 

o.  $lt$we,  Obtrft  unb  Jtommbr.  ber  8.  3nf.  Srig., 
o.  Sncnbou,  Dbtrft  unb  glflgel.fcbiut.,  Jtoutmanbant 

oon  grantfurt  a.  2R.,  . 

3Ra ent eil,  Dberft  unb  Bbtb,eil.  6b, tf  im  3ngenieur. 
Jtomitee, 

o.  «adjttgat,  Oberjt  unb  Jtommbr.  ber  14.  3nfant. 
Srigabe,  , 

o  «apftein,  Dbcrft  unb  Äommbr.  ber  10.  3nf.  Srig., 

o.  $eubuct,  Oberfl  unb  Jtommbr.  ber  21.  ffao.  Srig., 

Gebauer,  Dberfl  unb  Jtommbr.  ber  :i.  3nf.  Srig.,  — 
fömmtlieb,  ju  ©en.  9Jtajort  beförbert. 

o.  «rlt,  Oberfl  unb  3ngen.  oom  Slafc  ju  Ulm,  ber 
übar.  alt  ©en.  SWafor  ©erliefen. 

3n  ber  9teferoe  unb  Sanbwebr. 

Strlt»,  ttn  13.  «*rtl  1875. 

Sebmib,  Sice.gelbro.  oom  «ef.  Sanbw.  Sat.  granl- 
furt  a.  SR.  9h.  80,  jum  See.  8t.  ber  «ef.  bet  Jtaifer 

«leranbet  ®arbe.@ren.  «egtt.  9h.  1  beförbert. 

».  Sn$,  eec8t.  oon  ber  «ef.  bet  ©arbe.flflr.  «egtt., 

jum  i^r.  St.  beförbert. 

Sraf  o.  «ebern,  «r.  8t.  oon  ber  ©arbe.Sanbw.  Jtao., 

in  bie  «ategorie  ber  «tf.  OffU.  oerfett  unb  aW  W- 
tbet  bem  öranbtnburg.  ©uf.  «cgt.  (£iettnfcb>  C»uf.) 
«r.  3  »ugelbeilt.  ■  , 

Cenetfcb,,  ̂ Jr.  8t.  oon  ber  3«f-  bet  1.  SBatt.  (  Jnfitrburg) 

2.  Oflprtuß.  8b».  «egtt.  «r.  9,  jum  $aupm.  beföibett. 

8emcfe,  SBi;c  rtclom.  oom  2.  $at.  (Jtaugarb)  5.  $omm. 
8anbn>.  «egtt.  9h.  42,  jum  ©ec.  8t.  ber  «ef.  bet 

$omm.  gflf.  «egtfl.  9h.  3-i  beförbert. 
o.  8ilienfelb,  ®ice<$e(bm.  oom  «ef.  8anbto.  SBat. 

SOtagbeburg  9h.  36,  ]um  ©ee.  St.  ber  «ef.  bet 
1.  9)tagbeburg.  3nf.  «egtt.  «r.  26, 

$ancf,  Sice. äBaebtm.  oon  bemf.  Sat.,  jum  See.  St. 

ber  «ef.  bet  2.  «tfl.  ̂ nf.  «egtt.  «r.  14,  -  be> 

förbert. «bei,  $r.  8t.  unb  interim.  Jfomp.  güb^rer  oon  ber  Onf. 
bet  «ef.  8anbm.  SBatt.  ©logau  «r.  37,  jum  $auptm. 
unb  Jtomp.  Rubrer  beförbert. 

©ommer,  ßauptm.  oon  ber  3nf.  bet  1.  8at0.  («a-- 
roitfd»  4.  $ofen.  8anbto.  «egtt.  «r.  59,  jum  Jtomp. 

Sflb^rer  ernannt, 
o.  ©topnit,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  bet  «ef.  8anbio. 

Satt.  1.  Sretlau  «r.  38,  jum  tyx.  8t.  beförbert. 
Gonfentiut,  Sice<8elbm.  oom  1.  9at.  (92eu§)  6. 

«bein.  8anbto.  «egtt.  «r.  68,  jum  ©ec.  8t.  ber  «ef. 
bet  6.  öranbenb.  3nf.  «egt«.  9h.  52  beförbert. 

Brbr.  o.  ©leul,  ©ec.  8t.  oon  ber  «ef.  bet  2.  «bein. 
$>uf.  «egtt.  9h.  9,  jum  $r.  8t.  beförbert. 

Sranbenburg,  ©ec.  8t.  oon  rer  3nf.  beö  2.  83ott. 
«oPorf  2.  ©roßberjogl.  9Jted(enburg.  8anbto.  «egt. 
9h.  90,  in  bie  Jtategorie  ber  «ef.  Offij.  jurüdoerferjt 
unb  alfl  folcber  bem  ©ro^erjogt.  SOitcflenburg.  ©reu. 
«egt.  «r.  89  roieberjuget&eilt. 

«rentb,,  ©ec.  8t.  oon  ber  «ef.  bet  7.  «b,ein.  3nf. 
«egtt.  9h.  69,  alt  «ef.  Offij.  jum  ̂ olflein.  3nf. 
«eflt.  9h.  85  »erfeftt. 

©djeefer,  ©ec.  8t.  a.  D.,  früher  im  oormalt  Sönigl. 

Sannoo.  6.  3nf.  «egt.,  in  ben  Serbanb  ber  ̂ reujj. 
rmee  aufgenommen  unb  alt  ©ec.  St.  mit  einem 

patent  oom  17.  Dejember  1869  bei  ber  3nf.  bei 
1.  »att.  (^ilbeebeim)  :J.  ̂ annoo.  Sanbw.  «egt.  «r.  79 
einrangirt. 

o.  ßelmolt,  SHce.$elbto.  oom  «cf.  Sanbro.  2?ot.  (granl* 
furt  a.  9Jt.)  9h.  80,  jum  ©ec.  8t.  ber  «ef.  be« 
©ebUitoig  fiolflein.  gflf.  «egtt.  «r.  86, 

©$arc&,  8fce»8elb».  oom  1.  8at.  9Jtninj  4.  ©roß^ 

berjogl.  ̂ eff.  Sanbro.  «egtt.  «r.  118,  jum  ©ec.  8t. 
ber  «ef.  bet  3.  ©rofjbenogl.  §eff.  3nf.  «egtt.  (Stib- 

«egt.)  «r.  117,  —  beförbert. 
«obbe,  »ice*8elbro.  oom  1.  »at.  (iöruttjfal)  3.  Sab. 

Sanbro.  «egtt.  9h.  111,  jum  ©ec.  8t.  ber  «ef.  bet 

2.  $ofen.  3nf.  «egt«.  «r.  19, 
«Bfäbler,  Qice>2Ba<$tm.  oom  2.  Sat.  (Offenburg)  4. 

»aben.  Sanbw.  «egtt.  «r.  112,  jum  ©ec.  8t.  ber 
«ef.  bet  8.  Saben.  I)rag.  «egtt.  $rinj  Rarl  «r. 
22,  —  beförbert. 

©ebtuer,  ©ec.  8t.  oon  ber  «ef.  bet  «b«tn.  Pionier- 
Satt.  «r.  8,  jum  $r.  8t  beförbert. 

«onfcb,  Sice.SBaeb.tm.  tom  «ef.  Sanbw.  Sat.  9Jtagbe- 

bürg  «r.  36,  jum  ©ec.  8t.  ber  «ef.  bet  2Kagbeburg. 
Irain-Satt.  9h.  4  beförbert. 

B.  ttbidjitbtbciDiDiganfifit. 

3m  ftet)enben  .p  e  c  v. 

Serll»,  ben  13.  «bril  1875. 

Grit,  ©en.  SKojor  unb  Jtommbr.  ber  L  3nf.  Sriq.,  in 

©enebmigung  feinet  «bfdjiebtgefudjt,  mit  f  cnf.  jur 

Ditp.  gefteOt. 
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t>,  ®rolman,  ®en.  SJlajor  unb  Äommbr.  ber  3.  3nf. 
Sörig.,  in  ®enebmigung  feine«  flbfcrjiebagcfudjc«,  mit 
$enf.  jur  Si«p.  flcfleOt. 

®trobj  d.  ®aubi,  @en.  SJiojor  unb  Äommbr.  bet 
90.  Onf.  örig.,  in  ©cneljmigung  feinet  HbfdjiebS» 
gefugt«,  unter  Serleibung  be«  Gliar.  al«  @en.  8t., 
mit  ̂ enflon  jur  2)i«pofltion  gefleüt. 

ü.  ©abenflebt,  ©ec.  8t.  oom  ©arbe  Jfür.  Siegt.,  au«* 
gefc^iebert  unb  ju  bei:  Sief.  Dfflj  be«  SJlagbeb.  $uf. 

"Siegt«.  9h.  10  übergetreten. 
Äleift,  <ßr.  2t.  oom  ©ren.  Siegt.  Rronprinj  (1.  Oftpr.) 

Sir.  1,  mit  Senf., 
b.  ©Keffer,  Wv.m.  unb  (S«fabr.  tS^of  oom  1.  8eib. 

fiuf.  Siegt.  Sir.  1,  fltf  UJlajor  mit  Senf,  nebft  «uS« 
ftcb4  auf  «nfteltong  im  Gioilbienft  unb  ber  SiegtS. 
Unif.,  ber  ?lbfd)ieb  bewilligt. 

Jpilbebranbt,  unter  bem  gefegt.  SBorbcr>olt  auegefebje. 
bener  See.  8t.,  früber  im  6.  Dftpreufj.  3nfant.  Siegt. 
9lr.  43,  bev  «bfd)ieb  bcioiOigt. 

0.  Slormann,  Dberß.8t.  jur  25i«p.,  julefct  im  6.  Oft* 
preufj.  3nf.  Siegt.  Sir.  43,  mit  Senf,  nebft  HuSfid)t  auf 
flnftcUung  im  Giotlbtenft  unb  ber  Unif.  be«  6.  Oft 
preufj.  3nf.  Siegt.  Sir.  43  ber  Hbferjieb  bewilligt. 

o.  fiorn ,  6ec  8t.  oom  Dolberg.  ©ren.  Siegt.  (2.  Sontm.) 
9fr.  9,  mit  $enf.  nebft  «n«ftd>t  auf  HnfteOung  im 
Gtotlbienft, 

o.  g  oll  er  I,  See.  8t.  oom  4.  Sornai.  3nf.  »legt.  Sir. 
21,  —  ber  Abfchjeb  bewilligt, 

o.  Sir<b,  unter  bem  gefe§lid)en  Sorbc^alt  au«gefd)iebcner 
©ec.  8t.,  früber  im  1.  3nf.  Siegt.,  —  ber  «bftbieb  be» 
willigt. 

Ölige!,  ©ec.  8t.  oom  ©ren.  Siegt.  S"n)  Garl  oon 
Greußen  (2.  Sranbenburg.)  Sir.  12,  ausgetrieben  unb 

ju  ben  Slef.'Offij.  be«  Siegt«,  übergetreten. 

o.  ffnebel,  yoxt  $äb,nr.  oon  bemf.  Siegt.,  jur  Sief.  ettt. 
toffen. 

o.  Harber,  SJlaj.  jur  SDiSp.,  julefct  im  8.  Oflpreuß. 
3nf.  Siegt.  Sir.  45,  mit  feiner  bi&ljerigen  Senfion  nebft 
flu8ftd|t  ouf  flnflellung  im  Giotibienft  unb  ber  Uniform 
be«  genannten  Siegt«,  ber  Abfcbieb  bewilligt. 

o.  ÜWabetung,  ©ec.  8t.  oom  3.  Ifjfiring.  3nf.  Siegt. 
Sir.  71  ber  Vlbfdjieb  bewiaigt. 

Sloeber,  SJlajor  oom  7.  Düring.  3nf.  Siegt.  9lr.  %, 

mit  s^enflon  jur  3M«p.  gefteCt. 

i5rbr.  o.  ftetefbobt  I.,  Sr.  *>t.  Ii  U  auite  be« 
7.  Xbflring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  96,  mit  $enflon  unb 
ber  Armee-Untform  ber  «bfdjieb  bewilligt. 

Sari«,  Dberft  j.  3)iflp.,  julefct  Direftor  be«  SDlilitair 
Änaben-$rjiebung««Onftitut«  ju  fflnnaburg,  bie  Srlaut 
nig  »um  Iragen  ber  Uniform  be*  ®ren.  Siegt«,  ̂ rin j 
Gort  oon  ̂ Jreujjen  (2.  Sranbeub.)  9lr.  12  erteilt. 

Siod),  fiauptm.  unb  Äomp.  Gtjef  oom  3.  Slieberfcblef. 
3nf.  Siegt.  Sir.  50,  mit  ̂ enflon  nebft  ?lu«fidjt  auf 

■anftellung  in  ber  ©enbarmerie  unb  ber  Siegt«.  UnU 
form  ber  ?lbfd)ieb  bewilligt. 

o.  Site b elf 4 üb,  ©ec.  8t.  oom  ftönig«  ©ren.  Siegt. 
(2.  S3eflprenf.)  Sir.  7,  unter  bem  gefefctidjen  Sorbe 

balt  au«gefibieben. 
o.  Sünau,  Dberft»8t.  o.  IX,  julebt  ÜÄajor  unb  SatS. 

Äommbr.  im  ti.  Sranbenb.  3nf.  Siegt.  Sir.  52,  in  bie 
Äotegorie  ber  jur  3)i3p.  gefteOten  Offijieren  oerfe^t. 

o.  SJlofcborff,  SRajor  oom  ©ajlef.  gflf.  Siegt.  Sir.  38, 
als  Oberft>8t.  mit  <ßenf.  unb  ber  «efltf,  Unif., 

o.  ©djeoe  II.,  ©ec.  8t.  oom  4.  Dberfd)lef.  3nf.  «cgt. 
Sir.  63,  als  8t.  mit  $tnf.,  —  ber  «bftyeb  be» wiOigt. 

tJrbr.  o.  Valwig,  ©ec.  8t.  k  la  auite  be«  4.  Cber 
fajlef.  3nf.  «egt«.  Sir.  6:^,  unter  bem  gefe&l  »orte 

balt  au«flefd)tcöen. 

o.  Sliebelfcbfie,  ̂ Jort.  ,"5ab,nr.  oom  4. Slieberffblef. Onf. Siegt.  Scr.  51,  jur  Sief,  entloffen. 

©etpett,  penf.  2M)tm.,  bi«ber  im  9Bcflfäl.  flür.  Siegt. 
Sir.  4,  ber  Gb,ar.  a(«  ©ec.  8t.  ocrliebcn. 

SJecfer,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Gb,ef  oom  8.  SUicin.  3nf. 
Siegt.  9lr.  70,  mit  ?enf.  nebft  «uöfidjt  auf  «nfteaunq 
im  «ioilbtenft  unb  ber  Siegt«.  Unif.  ber  «bfdjieb  be» 
willigt. 

o.  SBinterfelb,  ©tc.  8t.  oom  ©djteöm.  3nf.  Siegt. 
Sir.  84  au«gefcbjebcn  unb  ju  ben  Sief.  Dffij-  be* 

Siegt«,  übergetreten. 
SBenjel,  ̂ ouptm.  unb  Äomp.  Gl)cf  oom  Dftftief.  Onf. 

Siegt.  Sir.  78,  al«  SJlaior  mit  $enfion  nebft  »uöflcbt 
auf  Aufteilung  im  Giüilbienft  unb  ber  Siegt«.  Uniform 
ber  Slbfdjieb  bewilligt. 

Sdjäfer,  ptnfionirter  $elbw.,  bi«f)cr  im  2.  ©rojjljcrjogl. 

^>efj.  3nf.  Siegt,  (©rofj^erjog)  Sir.  116,  ber  Gljaratter 
al«  ©ec.  8t.  oerlieben. 

Äoeb«,  ©ec.  8t.  ä  la  auite  be«  3.  ©ob.  Drag.  Siegt«. 
^Jrinj  ffarl  Sir.  22,  au«gcfcl)ieben  unb  ju  ben  Sief. 
Dffii-  be«  Siegt«,  übergetreten. 

SBtnterberg,  ̂ r.8t.  a.D.,  jule|}t  ©ec.  8t.  im  3.  $eff. 
3nf.  Siegt.  3er.  83,  bie  Grlaubnifj  jum  Iragen  ber 
Armee  Unif.  erteilt. 

o.  fta&ler,  ©ec.  8t.  oom  8.  Ofipreufj.  3nf.  Siegt.  St. 
45,  al«  %t.  8t.  mit  $euf.  nebft  8u«ftcbt  auf  anflcü. 
im  Sioilbienft  ber  Abfcbieb  bewiQigt. 

8eutbau«,  Öen.SJiaior  unb  ̂ räfe«  be«  3ng. Äomitee«, 
in  ©enebmigung  feine«  «bfcrjiebögefudjcS,  mit  ̂ enftmt 
jur  2)i«p.  gefiedt. 

o.  ̂ erteil,  ̂ auptm.  unb  1.  Deoot.iOfftj.  beS  ©arbe 
Irain.3?at«.,  mit  $enf.  unb  feiuer  bi«b,er.  Unif.  ber 
ttbfdjieb  bewilligt. 

$ioljapfel,  ©ec.  8t.  oom  ©djlef.  Irain.Sat.  Sir.  6, 
au«gefd>teben  unb  ju  ben  Sief.  Dffij.  be«  Siaffau.  5»!* 
«rt.  rKegt«.  Sir.  27  tibergetreten. 

«erlitt,  ben  15.  «pril  1875. 

o.  Sau mgartb,  ®en.  8t.  unb  Scommonbant  oon  Hi 
nig«berg,  in  @eneb,migung  feine«  ̂ bfcbiebSgefut^e«, 
tntt  %kx\\.  jur  3)i«p.  gefieDt. 

8rb>.  o.  SJlanteuffel,  ©ec.8t.  oom  Dlbenburg.  Xm- 
Siegt.  Sir.  19,  ber  Slbfdjteb  bewiüigt. 

©teffenbagen,  ©ec.  8t.  oom  7.  Dftpreufj.  3nf.  W- 
Sir.  41,  mit  ̂ Jenf.  ber  Abfcbieb  bewiOigt. 

3nber  Sleferocunb  8anbmeb,r. 

»erlitt,  ben  13.  KprU  1875. 

o.  $ellborff,  Slittm.  oon  ber  ©arbe.8anbw.  ffao.,  ol* 
SÄajor  mit  ber  Unif.  be«  1.  ©arbe.Xrag.  Siegt«  - 

^ar.  o.  9»tnnigerobe,  ^r.8t.  oon  ber  ©arbe.8onb». «ao.,  al«  Slittm.  mit  feiner  bietjtr.  Unif., 

3manjtger,  ,f»auptm.  oom  2.  ®arbe»@ren.  8anbwebt 

Siegt.,  mit  feiner  bieder.  Unif.,  -  ber  «bfcb,teb  be> 
n''fl<flt.  o  „ 

©raf  £enrfel  o.  3)onner«marcf,  SKajor  oon  ber  Jtou. 

be«  Sief.  8anbw.  »at«.  ©tettin  Sir.  31,  mit  ber  .&» 
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bereit«  früher  erteilten  @rIou6ni§  jum  Drogen  bcr 
Unif.  be«  Kbcin.  ffür.  Kegt«.  Kr.  8,  bcr  Abfcbicb 
bewilligt. 

©rof  o.  b.  ©cbu(euburg>@mben,  »r.  8t.  oon  ber 
ffao.  be«  1.  »at«.  »otflbam  3.  »ranbenburg.  8anbto. 
Kegt«.  Kr.  20,  mit  btr  8anbio.  ArmecUniform, 

$offmann,  ©ec.  8t.  oon  bcr  Cnf.  be«  {Ref.  8anbn>. 
»oM.  (»erlin)  Kr.  35,  a(«  $r.  8t.  mit  btr  8anb». 
Armee«  Uniform, 

©plittgerber,  See. 8t.  oon  btr  3nf.  be«  Kef.  8anbro. 
»at«.  (2Ragbeburg)  Kr.  3G,  mit  bcr  8anb».  fCrtnce* 
Uniform,  —  ber  Abfchieb  betoiaigt. 

Steberi,  ©ec.8t.  oon  berOnf.  be«  l.»at«.  (©triegau) 
1.  ©chlef.  8anbro.  Kegt«.  Kr.  10,  al«  ̂ r-  8t.  ber 
Abfdjieb  beleidigt. 

©tbroorjer,  ©ec.  8t.  »on  ber  3nf.  be»  2.  »at«.  (Ka* 
tibor)  1.  Dberfcblcf.  Sanbro.  Keglfl.  Kr.  22,  ber  Hb* 
föicb  beioifligt. 

gbmeoer,  $r.  St.  oon  ber  3nf.  be«  2.  »at«.  (»iele, 
felb)  2.  SHJeßfäl.  8onb».  Kegt«.  9?r.  15,  mit  ber  8bm. 
Armee  Unif., 

Oflerratb,,  ©cc.  2t.  oon  ber  3nfant.  be«  L  »at«. 
(©elbern)  4.  2Beßfäl.  8anb».  Kegt«.  Kr.  17,  —  ber 
A&fcbjeb  bemidigt. 

©rofjc,  ©ec  8t.  oon  ber  Onf.  befl  2.  »at«.  (Düffel* 
borf)  beffelben  Kcntf.  an«gefcb,iebcn. 

#ocfelmann,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  befl  Kef.  8anbio. 
»atfl.  »atmen  Kr.  30,  ber  Abfdjieb  beleidigt, 

üüling,  »r.  8t.  oon  bcr  3nf.  befl  1.  »at«.  (©t.  2Ben> 
bei)  4.  Kbein.  8onbto.  Kegt«.  Kr.  30,  als  $auptm. 
mit  feiner  bisher.  Unif.  ber  Äbfchjcb  betoiaigt. 

0.  -:\  nnefllett,  ©ec.  8t.  oon  ber  {Ref.  bc«  1.  $annoO. 
Drag.  Kegt«.  Kr.  9,  ber  Abfdjieb  beleidigt. 

0.  ̂ ufenborf,  Dberft  jur  Diflpof.,  jule^t  »ej.  Rommbr. 
be«  1.  »at.  (Dflnabrücf)  1.  #attnoo.  2anbn>.  Kegt«. 
Kr.  74,  bie  (£rlaubni§  jum  fragen  ber  Uniform  be« 
L  £annoo.  8anb».  Kegt«.  9fr.  74,  erteilt, 

o.  Kebei,  £>berft>8t.  j.  Di«p.,  »ulefct  »e»irt«Rommbr. 
be«  1.  »at«.  (Lüneburg)  2.  ©onnoo.  8anbw.  Kegt«. 
Kr.  77,  bie  Grlaubnifj  jnm  Drogen  ber  Uniform  be« 
2.  Ibüring.  3«f.  {Regt«.  Kr.  32  erteilt. 

Kotoina  o.  Art,  3Woj.  j.  Diflp.,  julefct  »tj.  flommbr. 
be«  2.  »at«.  (2Bie«baben)  1.  Kaff.  8anbto.  Kegt«. 
Kr.  87,  bie  Srlaubnifj  jum  Xragen  ber  Uniform  be« 
4.  »ronbenburg.  3nf.  Kegt«.  Kr.  24  (©roffoerjog 
oon  SKecflenburg  ©djloerin)  erteilt, 

grbr.  o.  SBrebe,  $auptm.  oon  ber  3nf.  be«  1.  »at«. 
3Refd)ebe,  2.  ßeff-  8anbto.  Ktgt«.  Kr.  82  ber  Abfchieb 
betoiaigt. 

»erlln,  Den  15.  April  1875. 

o.  ̂  in rlelb et),  »r.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  »at». 

(KcutomifaVO  3.  $«fen.  {.»onbm.  Kegt«.  Kr.  58,  mit 
$enf.  ber  Abfdjieb  beroidigt. 

ßcamte  Der  JMitair-9rrwtUuiig. 

2>utd)  SerfUDiitif)  bc«  Riti^  IVir.iflniiim«. 

2) rn  5.  Sprit  1875. 

KoberSborffer,  SaferneiuOnfpeltor  in  »re»lan,  nach, 
©cbioerln  oetfe^t. 

Den  Ö.  Hpril  1875. 

Änabc.  Cber>Kof?ar,it  oom  Kbein.  Äür.  Kegt.  Kr.  8, 
mit  »rufton  in  ben  Kubcflanb  oerfegt. 

Den  9.  «pril  1875. 
»aumgaertel,  Kidte,  Keblid)  unb  3!«lfc,  3ab(<n. 

2l«piranten,  ju  ̂atjlniftni.  relp.  bei  bcr  1.  Hbttjeilung 

be«  "Men.  Selb  Art.  Kegt«.  Kr.  20,  ber  reitenben  Vlb 

tbcilung  befl  KicbcrfcbUf'.  ̂ elb  «rt.  Kegt«.  Kr.  5,  ber 2.  Bbtbeil.  beffelben  Kegtfl.  unb  bem  2.  »at.  be«  Kie^ 
bcrfchlef.  gu^Ärt.  Kegt«.  Kr.  5  ernannt. 

Den  12.  Hpr»  1875. 

SBe^ber,  3ab,lm.  oom  güf.  »at.  6.  Oflpreufj.  Onfant. 
Kegt«.  Kr.  43,  jum  Oppreu§.  Jrain  >  »ataia.  Kr.  1 tafe|t 

.§>egenrieb  er,  ̂ oblm.  Hflpirant,  jum  3al)lm.  beim  {^üf. 
»at.  6.  Dflpreujj.  Onf.  Kegt«.  Kr.  43, 

»iernatb,  Rablm.  Sl«pirant,  )uot  3«Wm.  bei  bcr  reiten 
ben  SlbttjeiL  Dftprcn§.  gelb^rt.  Kegt«.  Kr.  1, 

8t) cf,  ̂älj.nr.  ÜSpiraut,  <utn  3abtm.  bei  ber  2.  2(btt|cil. 
JBeftprcuß.  Selb*«rt.  Kegt«.  Kr.  16, 

Sßalboto,  H.itlm  Aflpirant,       &at)U\\.  bei  bcr  2.  %b~ 
tbcil.  Dflprcu§.  ?ielb'2lrt.  Kegt«.  Kr.  1  unb 

Kaujor«,  3ab>i.  H«pirant,  jum3ablm.  bei  beut  2.  »at. 
I  Kr.  1  eri Dflpreufc.  gu§  %x\.  Kegt«. 

Den  13.  «pril  1875. 

Kifcfe,  Ober>»ttd)fenmad)er, 
SBefcbfe,  ÜRunition«-Keüifor,  ju  »ctrieb«>3nfpeltoreu 

bei  ben  ÜRunition« .  Gabrilen  refp.  ju  ©panbau  unb 
Arfurt, 

»uffe,  »at«.  »Qcbfeumacber,  jum  Dber  »ücb,fenmacber 
bei  bcr  ©emebr^abrir  ©panbau, 

Kiftte,  ftempf,  »at«.  »uebfenroad/er,  \u  ObefSüc^fen. 
macbern  bei  ber  <Seioel)r  gabrif  ju  @tfurt, 

©cbrempcl,  »at«.  »ücbfenmadfier, 
SBiefoftli),  $ülffl=Keoifor,  ju  Ober^acbfenmadjern  bei 

ber  ©eroetir  Sabril  gu  Dan^ig. 

»aat,  Cber^euertoerfer,  jum'  2Runition«>Keoifor, ©treidjer,  ©eblotb,auer,  $ülf8=Keoiforen,  ju  Dber. 
»uebfenmacbern  bei  ber  ®etoebr«Keoirton«  Äommiffion 
in  ©ömmerba,  —  ernannt. 

3n  ber  Äöiferltr^cn  ÜÄorine. 

©friere  tc. Grttcmutitßen,  »tförbcrnnßen  wnb  Serff^mtfjcu. 

»erlin,  ben  13.  Sioril  1875. 

Ditmar,  Äoro.  Äapitain,  oon  bem  flommbo.  jur  DienfUeiftung  bei  ber  Hbmiralitat  tntbunben. 
Scbering,  Koro,  tfapitain,  )ur  Dienfileifiung  bei  ber  Abmiratitat  fommanbirt. 
Zremenot,  0.  Arnim  I.,  ©raf  o.  ̂ augtoi^,  8ieat«.  y,\x  ©ee,  ju  Aapitain<8ieut«.  beförbert. 
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33fna$rid)ttp,ungfn  aud  im  9tarlne<$erorknung9  Cloii. 

8,  9Ji.  2.  „9iiebc",  jctcie  33rigg«  ,,9iot<er"  nnb  „9J?u«quito"  [in)}  am  1.  ?(prit  er.  in  Siel, 
2.  9Ji.  Xamvfcr  „$orea«u  ift  am  31.  3Rärj  er.  uub  3.  3».  Sn&L  „Tiger"  am  1.  «pril  er.  in  $Utyclm«fytwn  in 

Tienfl  gefletlt  werten. 

2.  9Ji.  2.  „fclifabetrj"  traf  am  5.  3lvtil  er.  in  $fymonty  ein  nnb  fyat  am  6.  ?lbenb$  ben  §afen  trieber  tetlaften, 
um  bie  9ieije  nacb.  Riet  fortblieben. 

2.       2.  „Slitgtifla"  ift  am  12.  Slpril  er.  in  2antanber  eingetroffen. 

flauten. 3$ett$eilunfl* 

1875. 

1.  ©arbeförgt.  j.  g. 

2.  ©arbe*9tegt.  j.  0. 

Raif  er  Wi-ranber  0arbe»©r  en. 
Siegt.  9ir.  1. 

Raifcr  granj  0arbc*@ren. 
9iegt.  9ir.  2. 

©arbe^iif.  Siegt. 

3.  @arbe;9iegr.  j.  g. 
4.  ©arbe  Siegt.  L  g. 
3.  ©arbe»@ren.  9ieqt.  Äöni 

gin  (Slifabet^. 

4.  ©arbc^Ören.  Stegt.  Röni« 

gin. Wien.  Siegt.  Rronprinj 
(1.  Dflpreujj.)  Sir.  L 

©ren.  Siegt,  ßönig  ftriebridj 
3öil&elm  IV.  (1.  $omm.) 
9?r.  2. 

2.  Oftpr.  ©ren.  Siegt.  Str.  3. 
3.  Oftpr.  ©ren.  {Regt.  Sir.  4. 
4.  Cfipr.  ©ren.  Siegt.  9rr.  5. 

1.  Seftpr.  ©ren.  Siegt.  9ir.  6. 
RönigS^ren.  Siegt.  (2.  5Ü3eft= 

toreujj.)  9ir.  7. 
?eib<@ren.  »legt.  (1.  23ran. 

btnb.)  Sir.  8. 
Golberg.   ©renabier  »  Siegt. 

(2.  $omui.)  Sir.  9. 
1.  ecblef.  ©ren.9tegt.9h.  10. 
2.  ©$lef.  ©ren.  Siegt.  Str.  11. 

©ren.  Stegt.  'Jkini  t£arl  oon 
Greußen  (2.  »ranbenb.) 
9ir  12. 

l.UBfflfäl!  3nf.  Stegt.  9er.  13. 
:i.  ̂ omiit.  Ouf.  Siegt.  Str.  11. 
Onf.  Siegt,  ̂ rinj  tfiiebr.  ber 

ÜHicbctIanbc  Ci.  aüejifälo 
Wr.  15. 

U.  o.  ijrancot«. 

U.  b.  Sonin  L 

U.  b.  «fter. 

U.  d.  Siobbtrtu«. 

U.  Slcel  II. 
3.  U.  ».  SBebern. 

U.  b.  $flnneh>»&. 

Unteroff.  b.  Raroel. 

Unteroff.  ».  Sßorde  IL 

Rab.  b.  ©trubberg. 
Rab.  b.  Öeinj. 

Rab.  ».  tfebjen*  Dingel» 

flebt. 

Rab.  D.  Strjfer. 

Rab.  b.  b.  janefen  I. 
Rab.  o.  Utj>mann  III. 
Rab.  D.  Stau$b<*upt. 

Rab.  n.  »rannfebrotig. 
Rab.  b.  ©tutttrbeim  I. 
Rab.  b.  Rßppen. 

Rab.  b.  t;ird). 
Rab.  b.  SBefternbagen. 
Rab.  n.  StütS. 
Rab.  o.  ©allt»t(j'Dre^ 
Ung  L 

Rab.  b.  SRaf fenbadj. 
Rab.  o.  Ungcr  I. 

Rab.  o.  Crotta,  gen. 
t>.  Irenbtn  I. 

©efr.  »aner  L 

Rab.  b.  33erfen. 

Rab.  Rannenberg, 
©efr.  Ooerbrjcf  L 
Rab.  b.  3aflron>. 

Rab.  ©raf  b.  SRat^an. 
Rab.  d.  Selo»  III. 
Rab.  o.  $ugo  II. 

©efr.  Dberftlb. 

Rab.  b.  ̂ affe. 

©efr,  9Jiarttnetcourt. 
Rab.  Üioebcnberf. 
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£rupbent$etl. «18  Geconbe^ieutenant«. 

3.  mm.  3nf.  9efgt.9Jr.16 
4.  Sffiejifäf.  3nf.  Siegt  9ir.  17 
t  $ofen.  3nf.  Siegt  9er.  18. 
3.  Sronbenburg.  3nf.  9?eqt. 9ir.  20. 

4.  $omm.  3nf.  Siegt.  9ir.  21 
1.  ©bertofef.  3nf.  Siegt 9?r.  22. 

2.  Dberfölef.  3nf.  Siegt, »r.  23. 

4.  iBranbenburg.  3nf.  Siegt. 
9ir.  24  (@ro§bcrjog  Don 
SBecftenburg.Sc^merm) 

!.  Sib>in.  3nf.  Siegt.  9ir.25. 
l.SJiagbcb.  3nf.  Siegt.  9fr.  26. 
ü.TOagbcb.Onf.  5Wegt.9ir.27. 
4.  Slbein.  3nf.  Siegt.  Sir.  30. 
1.  2b>.  3nf.  Siegt.  9er.  31. 
2.  I&flr.  3nf.  Siegt.  9ir.  88. 
ßftpr.  ftüf.  Siegt.  9ir.  33. 
Vomm.  gflf.  Siegt  9tr.  34. 
^ronbenb.pf.  Siegt.  9ir.  35. 
BMtfflL  pf.  Seegt.  9er.  37. 
ecblefifd».  ftflf-  Siegt  9er.  38. 
y?ie  berrbf  in.  Pf.  Regt.  9ir.39. 
.^obenjon.  gflf.  Siegt.  9ir.  40. 
5.  ©flpr.  3nf.  Siegt.  9er.  41. 
5.  $omm.  3nf.  Siegt.  9!r.  42. 
6.  ©tor.  3nf.  Siegt.  9ir.  43. 
7.  ©p»r.  3nf.  Siegt.  9ir.  44. 
8.  ©jtyr.  3nf.  Siegt.  9ir.45. 
2.  9iieberfa)[ef.  3nf.  Siegt. Sir.  47. 

5.  Sranbenburg.  3nf.  Siegt. 9ir.48. 

6.  $omm.  3nf.  Siegt.  9ir.  49. 
3.  Ritberfdjlef.  3nf.  Siegt. Sir.  50. 

4.  Rieberftyef.  3«f.  Äeqt. 9ir.  51. 

6.  Sranbenburg.  3nf.  Siegt. 
Sir.  52. 

5.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt.  9ir.  53. 
7.  ̂ otntn.  3nf.  Siegt.  9ir.  54. 
6.  SBefifät  3nf.  Siegt.  9ir.  55. 
7.  SBeRfäl.  3nf.  Siegt.  9er.  56. 
8.  SBefifal.  3nf.Regt.9ir.57. 
3.  $ofen.  3nf.  Siegt.  9ir.  68. 
4.  $ofen.  3nf.  Siegt.  9ir.  59. 
7.  »ranbeiiburg.  3nf.  Siegt. 

9er.  60. 

8.  i^otnui.  3nf.  Siegt  9rr.  61. 

3.  ©berfcbX  3nf.  Siegt.  9er.  62. 
4.  Dberf<bL3nf.Reat.  9ir.63. 
8.  ©ronbenburg.  3nf.  Siegt. 

Rr.  64  (^ruu  griebrid) 
ttorl  Bon  ̂ re«|en). 

5.  9^ein.  3nf.  Siegt.  Sir.  65. 

U.  3Keld)ior. 

II.  $einjef. 

%  U.  o.  $offmann8* wolbau. 

%  U.  S?te6e«!inb. 
%  IL  ».  Knebel. 

f.  II.  t>.  3ülo». 

%  VL  Cberborb  1. 

%  IL  Roo«. 

U.  ©tenjler 

V.  U.  SBilbt. 

Hit  ̂ ortepee.ftäbnridje. H19  ojar.  ¥ortepee-?äb,Hriebe. 

Unleroff.  o.  Bellenberg. 
Unteroff.  «rent 

llnteroff.  o.  3arofcfi). 

Unteroff.  «out 

|Unteroff.  o.  Dftroto«rf. 

U.  8orienb,ogen  I. 

U.  %Ud  I. 

%  U.  ffetotoel. 
U.  ©iroent. 

%  &  $aocf. 

11.  Siebt. 

Unteroff.  SDorn. 

%  U.  Slolonb. 

®efr.  o.  »eloto  I. 

Sab.  t>.  nie*. 
«ab.  9»et§en. 

»ab.  o.  eaiweinirben  I. 

«ob.  ©Ifeniu«. 

«ab.  $enfd>el. 
«ob.  äimtnerniann. 

«ob.  o.  SUfcing  II. 

«ob.  jpogrefe  I. 
«ob.  UÄertten«. 

«ab.  erfinde  II. 
«ab.  o.  <Slfen$art,Rotb,e. 

«ab.  befl  93arre8. 
«ab.  ©etfcel. 
»ab.  ©o}mi*. 

»ab.  «unje  II. 
gotter. 

«ab.  Äclibarf). 
«ab.  ©<btt>i(feratlj. 

@efr.  fcriebrio). 
«ab.  Sogun  o.  Bangen* 

4e
im
. 

r.  »ar
.  

».  g  orfi
n  

er  I. 

«ab.  5?ud)bol!. 
«•b.eifttrnianno.eiper. 

«ab.  «5^e«3öUn«r. 

@efr.  ö.  b.  öurd/arb. 

«ab.  t'intncr. 
»ab.  d.  £oc)i)loiD6fti. 
«ob.  Brb,r.  o.  SB  erg. 

®efr.  ».  Siofenberg' 
©rnfljtjttnaü. 

«ab.  5ifoVr  HI. 

«ob.  SDornborf. 

«ob.  3cu«  Siotb.e. 
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X  r  u  p  p  e  n  t  b,  e  i  1. WlS  ©econbe.Sieutenant*. Hl«  $ortepee=pb^iridje. 

3.SJiagbeb.3nf.  Siegt.  9ir.G6. 
4.3Kagbeb.3nf.9iegt.Sir.G7. 
6.  Slbein.  Onf.9te9t.9ir.G8. 
7.  9ibein.  Onf.  Siegt.  Sir.  69. 
8.  Siljein.  Onf.  Siegt.  Sir.  70. 
4.  £b,ür.  Snf.  SWcgt.  Sir.  72. 
.fcannoö.  Pf.  Siegt.  Sir.  73. 

l.fiamioo.Onf.  Siegt.  Sir.  74. 
1.  ßanfeat.  3nf.  Siegt.  Sir.  75. 
2.  £anfeat.  3nf.  Siegt.  3ir.7G. 

2.  fianno».  Onf.  Siegt.  Sir. 77. 
Ofifrief.  3nf.  Siegt.  Sir.  78. 
3.  fiannot>.  ?nf.  Siegt.  9h. 79. 
Arft  f$üf.  Siegt.  Sir.  80. 
1.  fieff.  Onf.  Siegt.  Sir.  81 

2.  ßeff.  3n|.  Siegt.  Sir.  82. 3.  ßejf.  Onf. 

II.  ö.  Suffe  I. 

.  IL  be  Siiem. 

%\  U.  ©d>aer. 

3.  U.  ©$nelber  I. 
U.  Siobillng. 
U.  D.  ̂ eloro  II. 

J*.  lt.  !0obj. 
J.  II.  Cotta. 

Siegt.  Sir.  83. 

©tyefiwig.  3nf.  Siegt.  Sir.  81. 

ßolftetn.  3nf.  Siegt.  Sir.  85 

©cfjte«».  fiolfletn.  ah.  Siegt 
Sir.  86. 

1.  Siafi.  Onf.  Siegt.  Sir.  87 
2.  Siaff.  Onf.  Siegt.  Sir.  88. 

Örotibcvjo.qlidj  ü'ierflcnbuvg. ©ren.  Siegt.  Sir.  89. 
©rofjbmogltd)  Hierflcnburg 

m  Siegt.  'J?r.  90. Cl&enburg.Onf.Sieqt.  Sir. 91. 
Hnljatt.  Onf.  Siegt.  Sir.  93. 
5.  Inning.  Onf.  Siegt.  Sir 

9 1  (®ro'fjbcr}og  D.  Sachen) 7.  Ib»r.  Onf.  Siegt.  Sir.  UG.  $.U. 
1.  JÖQbifd).  Veib.Örcn.  Siegt.  %  U. 

Sir.  109. 
•2.  93aö.  ©vcn.  Siegt,  ttaifer 

3Btlbelm  Sir.  110. 

3.  »ab.  Onf.  9iegt.  9?r.  111. 
4.  SBab.  Onf.  Hegt.  $rinj 

Sifbetm  Sir.  112. 
5.  33ctt>.  Onf.  Siegt.  Sir.  113 
G.  «ab.  Onf.  Siegt.  Rr.  114 

y.  U.  t.  fintier. 

1.  ©ro&bcriogt.  fieff-  3nf. 
(i?eib=Warbc)Sieflt.^f.H5. 

2.  ©rofjberjogl.  $eff.  Onf 

Sigt.(Ö^Dfjbcrl\og)liir.ll6 
3.  Öroj^crsogl.  .V5efi.  Onf. 

Shgt.a'cib.Si\'qt.)9<r.ll7. 
4.  ©rojjlierjogl.  ßeff.  Onf 

«egt.Cl.mnjGorl)9ir.ll8 

®arbe»35ger^at. 

(»ürbe<©4ühen.3Jot. 
Oftpreufc.  Ooger  ©ot.  Sir.  1 
iUiagbeb.  Oäger  SJnt.  Sir.  4. 

Unteroff.  ßiedmonn. 

U. 

y.  u. 

D.  b.  Herfen. 
0.  9ietdjenba<b,  I. 

r&r.».$uttfamerll. 
'4aQ  d.  ©ulicfi.@efr.  Stöljet. 

%  U.  Siiebel. 

%  U. 

%  U. 

».  SJiüImann. 

0.  »otfjmer. 
Unteroff.  ».  Siefoto 81t). 

Unteroff.  Siubolpb,  1 

«18  a)at.  $ortepee«5äf>nrid)e. 

Sab.  Dörfler  I. 
Sab.  »briani  II 
Sab.  SJiflUer  III. 
©efr.  SBotbe  I. 
Sab.  D.  9)iid)a?li0. 
Sab.  Sraufe. 
lab.  D.  fiappe  I. 

Sab.  0.  Siegen. 

«ab.  grbj.  D.  ©loeben. 
Sab.  ©t  enger. 

Stab,  Sun&e  I. 

$fab.  ».  Utfjmann  I. 
Sab.  Siotfce. 

Stab.  d.  ©d>roebter. 
Sab.  SDuncfer. 

©efr.  0.  b.  fieube. 
Sab.  SBolterö. 
Sab.  t>.  ©trau dj. 
Sab.  SBittrorf. 

Sab.  gif  $  er  I. 

Sab.  Äod)  II. 
Sab.  Sirdjmair. 
Sab.  ».  »üloto  I. 

©efr.  ©cfjflt}  H- 

Sab.  grbj.  o.  u.  juSgloff- 

ftein. 
Sab.  b.  b.  ©ollen. 

Sab.  be  Sierße. 

Sab.  Svbmann. Sab.  SJttfd). 

Sab.  »e^ 

@cfr.  ».  1'ewifcfi. 

Sab.  «bolpb,. 

* 

Unteroff.  @raf  Hirtel 0.  i$ tn= 
rfenjtein. 

Sab.  o.  ßocfjfletter  I. 

Sab.  grSr.  b.  b.  @olfcJ 

Sab.  0.  »eta^rjtm. 

Sab.  0.  Seeren. 
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Druppent$etl. «18  ©econbe.&eutenant«. 

2.  ©d»Icf.  3ager.$at.  Sir.  G. 

2.  ©otbf.Ulan.  Siegt. 
SBeftfäl.  Äür.  Sieat.  Sir.  4. 
1.  Sranbenburg.  Drag.  {Regt. Sir.  2. 

1.  ©d;lef.  Drag.  Siegt.  Sir.  4. 
tt&rin.  Drag.  Siegt.  Sir.  5. 
Oftpr.  Drag.  Siegt.  Sir.  10. 
3.  ©a)lef.Drag.  Siegt.  Sir.  15. 
2.  ©rojfterjogl.  Sftecflenbnrg. 

Drag.  Siegt.  Sir.  18. 
2.  SOob.  Drag.  Siegt.  «Warf, 

graf  SJiarimition  Sir.  21. 

1.  ?eib.$uf.  Siegt.  Sir.  1. 
Sronbenb.  $uf.  Siegt.  t3ie> 

ienf$e  £uf.)  Sir.  3. 
1.  ©djlef.  £uf.  Siegt.  Sir.  4. 
$omm.  £uf.  Siegt.  (231üd)cr. 

fiufar.)  Sir.  5. 

2.  ©tblef.  ßuf.  Siegt.  Sir.  6. 
L  $omm.  Ulan.  Siegt.  Sir.  4. 

Düring.  Ulan.  Siegt.  Sir.  6. 
2.  Sranbenburg.  Ufan.  Siegt. 9er.  11. 

8tttb.au.  Ulan.  Siegt.  9er.  12. 

U.  6.  C  leimt. 

V-  U.  o.  b.  SWartoie. 

V.  U.  ©roimann. 
U.  p.  $uttramer  L 

U.  P.  DallttiiT 

ttl«  ̂ ortebee-Öäb.nrid,e. 

®efr.  ftrb>.  P.  Äorff  I. 

«18  ajar.  <Portepee>gäb™ia}e. 

I .ßannoo.  Ulan.  Siegt.  Sir.  14. scbleflwig.ßolft.  Ulan.  Siegt Sir. 

V-  U.  P.  3i&e»i*. 

U.  be  @raof. 

Unteroff.  p.  Drot^a. 

Unteroff.  p.  8öb,lenborff. 
ffßlpiu. 

«ab.  grfcr.  p.  griefen. 

Äab.  ftrb>.  P.  ®regorn. 
Äab.  Slio)ter. 

»ob.  d.  Siamin. 

Äob.  «briant  I. 

Äab.  Dougla«. 

®cfr.  p.  Dfebjrfajfp. 

—         Unteroff.  grb.r.  ®rote. 

Äab.  o.  2Bofiron>8!i. 
Äab.  2Bitta)om  p.  Sörefe- 

SBtniarp. 
»ab.  p.  ©pboto. 
Äab.  o.  öornftebL 

Äab.  o.  ?upinefi. 
®efr.  Deia>mann  I. 
Äab.  ßenntg. 

Äab.  ®rof  p.  Siobbe. 

Druppentbeil. «ujjeretaWm.  ©eo.  öeut*. 

1.  ©arbe.ffelb.STrt.  Siegt. 
2.  ®arbe.8elb.«rt.  Siegt. 

1.  $0™*'  %*ü> '  «tt  Siegt. 

1.  «ranbenb.  gelb  ürt.  Siegt. 
Sir.  3  (®en.  gelbwunm.). 

SRageburg.  gelb<«rt.  Siegt. 

©djlef.  gelb.«rt.  Siegt.  Sir. 6. 
1.  SHJeflfäL  Selb.Hrt.  Siegt. 

Sir.  7. 

l.  Scb>ra.  getb*«rt.  Siegt. Sir.  8. 

Scbleaioig.  5elb.«rt.  Siegt. Six  9 

H  «eib  Ärt.  Siegt.  Hr.  11. 
1.  fcabifa).  gelb.frt.  Siegt. 

Sir.  14. 

tg.  gelb.«rt.  Siegt. 16. 

I.
 

U.  ©.  »orde  I. 

U.  gr$r.  o.  SKüncf). 

Raufen. 

U.  t».  ®rurab!on>. 

U.  Äro^n  I. 
$.  U.  grbj.  P.  Sicufirajen 

gen.  p.  9iöPen$eim. 
U.  ©orfenb^agen  n. 

%  U.  Äatnm. 

<Portepee«8a$nricb> 1 

Unteroff.  Mötbefe. 

Unteroff.  ©iot. 

(Styxt.  $ortepee-8ä$nrt<$e. 

Äab.  grifce. 

Äab.  Denefe. 

Äab.  P.  Äoppelo». 

®efr.  ̂ atolotosri. 

Äab.  öroef&au«. 

Äab.  be  ©reef, 

Äab.  ©glatte. 
Äab.  ©obbe. 
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STruppentljeil- SlujjeretaWm.  ©ec.  Pieutö. $ortepee.ga$nri<be. (üb,«.  Portepee«  gäbnritbe. 

2.  Söranbenb.  gelb*Slrt.  Biegt 
9h.  18  (®en.  gelbieuqm.). 

Sbünng.  gelb  •  Srtiü.  9tcgt. 
9h.  19. 

Uofcn.  Selb.Slrt.  9iegt.9h.20. 
Dberfdjlef.  gelb «  «rt.  »legt. 

9h.  21. 

fiolft.  gelb'ttit  »rot.  9h.24. 

©ropb-  $eff.  gelb-flrt.  fliegt. 
9h.25(0ro6b.?lrt.Äorp«) 

2.  fiannoo.  gelb-Slrt.  fliegt. 
9fr.  26. 

Rdffan,  gelb  -  atlia.  Regt. 
9h.  27. 

2.  «ob.  gelb^Brtiu*.  fliegt. 9h.  30. 

©arbe=gufj.«rt.  9tegt. 

Ojtpreujj.  gug.StrttO.  Hegt. 
9Ir.  1. 

Borna.  gufj.'ilrt.  fliegt.  9h.  2. 
Sranbenburg.  gufe-Slrt.  fliegt. 

9h.  3  (Öen.  gelbjeugm.). 
©cblef.  &i§.Hrt.  fliegt.  9h.  6. 

Ingenieur  «Äorp«. 

^.U.SÖlod)  o.  8lottnifcI. 

i?.  U.  D.  gret)bolb. 

U.  Äaernbaä). 

%  U.  Äleinfdjmit. 

f.  U.  SBolff. 

iß.  U.  VaU  I. 

B.  U.  ©oetfeh. 

U.  3mme. 

U.  Ibtlemaitn. 
*.  U.  D.  Sieneffe. 

%  U.  D.  ffierner  I. 
©erlin,  ben  15.  «pril  1875. 

Äab.  fliofenow. 

@efr.  @reulid). 

Äab.  D.  gongen. 

Äab.  flieuter  I. 

©efr.  v.  $ugo  1. 

Äab.  greife. 

Äab.  fiilbebranbt. 
Sab.  SDlaenteU. 

Rab.  Äreuter. 

Äab.  Udermann. 

Äab.  ®ier«frtrg. 

Äab.  o.  groöel. 

gea.  2BUf;efm. 

Sie  Revue  militaire  enthält  in  9h.  233  Dom 

21.  9teär  j  b.  3.  einen  Hrtifel  übet  ba«  $reufjifd>e  Gifen= 
babn-Sataillon,  inbem  fte  babei  bem  2?cricr)t  beS  fdjwebi* 

fdjen  Äapitain  ̂ anfuO  folgt,  ben  biefer  in  einer  tDtjfen* 
f *df iltrfjcrt  militairifdjen  3eitfd)rift  oeröff entließt  bat. 

«ud;  bie  ÄriegSformation  öcö  SBataiOonS  wirb  in  allen 
(Jinjelntjeiteu  gegeben.  Ob  aber  bie  berbei  angeführten 

3ab,Ien  bie  ridjtigen  finb,  fanit  freilio)  einem  3wetfel 
unterworfen  Werben. 

gerner  bembc.:  ta^  SBlatt  Don  bem Unterfitt&ungS; 
fonbS,  ben gamilieiullnterftfißungen  wä^renb  beSÄriegcS 

unb  ber  9Jiieib«entfd)äbigung  bei  S3erfe$ungen  ic.  in 

^reu§en;  fobann  Don  bem  Unterflüfcung8fonb3  in  SBatjern, 
wobei  ba8  9J2i(itair  >  SBodjcnblatt  9h.  1  bemigt  worben 

ifl;  enblid)  Don  ben  Oefierreid)ifd)cn  Ginridjtungen  biefer 

«rt.  Sluflfüljrtid)  wirb  namentlich  ber  Dom  (Srjb.crjog 

Sllbred)t  1869  gefiiftete  „Dffijier^arlcbnSfonb"  erwähnt. 
SJon  1870—74  batten  360 1  Offnere  1,460,937»/,  gr. 
barauö  gelieben  unb  bie  Jfaffe  in  biefer  3"*  e'ne" 

laß  oon  16/J91  gr.  erlitten.  3:5. 

Army  and  Naval  Journal  Dom  13.  flJiärj  1875  ent- 
bäh  bie  Anzeige,  bog  ©eneral  ©berman  ben  Sitten 
feiner  greunbe  nachgegeben  ljoi,  feiner  gamilie  bie  oon 

u)m  geführten  Xagcbttcber  nid)t  als  3>ermäd)tni§  ju  bim«' 
(ajfen,  fonbern  Re  fdwn  bei  feinen  Sebjeiten  juoeröffent- 
lidjen.  Tic  .v>errr.  äppleton,  in  beren  $änben  ftd)  baS 
9Jcanuffript  beftobet,  werben  baffelbe  bem  $ublifum  bereit« 
am  1.  9Jiai  c.  gebrudt  übergeben.  (Sin  abfdjnitt  be« 
2Nanufrnpt«  würbe  im  Army  and  Navy  Journal  Dom 
26.  ©eptember  1874  Deröffentlidjt,  unb  nad)  bem  flui- 

fe^en  ju  urteilen,  Weldje  bie  barin  enthaltenen  t'clircn 
unb  Urtbcile  in  ber  niilitairif<ben  Sßelt  erregten  —  Der< 
gleiche  9Kilitair*2Bod)enblatt  1875  9h.  3  Dom  9.  3anuar 
—  oerfpredjen  biefe  jogebüd)er  epodjemaebenb  in  btr9J?i= 
litair^itteratur  ju  werben.  33. 

3n  Vangeitfdjeibt'8  Serlagbucbbanblung  ifi  Don  ©aa)3' encnclocabifmem  SBörterbucb  ber  franjöfifdben  unb  bci:t 
fdjen  <2prad)e  bie  5.  Pieferung  be8  II.  VatilH  —  beutfeb, 
franjöfifd)  —  ausgegeben  worben,  fo  bog  noeb  ca.  15  vic 
ferunqen  bi8  jur  SoDenbung  biefe«  flafftfctjen  2Berf<« 
erfdjeinen  werben.  GDie  Lieferung  foflet  1  9Rar!  20  f ffl. 

33. 

cttd)ttgun8.   9tr.  31,  6.  228,  3.  15  ».  h.  lie«:  «ontinentS  Patt  Äomtngent«. 

»erltn,  Drud  con  C.  e.  SDJittter  u.  6ol}n,  Äoajfrra^e  69.  70. 

fcferju  eine  Btilugt. 
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2>iefe  StHfärift  erfajeint  jeben  SWittroodj  unb  Sonnabenb,  unb  rolrb  für  «ertin  Sienftag«  unb  ftreitag«,  9taa)mittag3  von  5  bis 
7  U&r  auSgeaeben.  miftcrbetu  roerben  jä&rlid)  jne6,nnal3  größere  tfufiäfce  als  befonbere  »etyefte  gratis  beigefügt,  bereu  StuSgab« 
nie^t  an  beftimmte  Termine  gebunben  ift.   ajicrteljäftrli^er  ̂ cämtmerationöpreiS  4  War!.  «bonnementö  nehmen  bie  ftaiferliajen 

^oftanftalten  unb  S3ua)b,anblungen  an. 

M.  33,  Summbenb,  bw  24.  äjiril.  1875. 

Ontjali:  ■CeitonaUSJeräiiberiingen  (Greußen,  ©a^ern.  äiMhitcmbetg).  —  Ctteu«>$er(eibungen  (Greußen.  i*u-:.u).  —  £<r 
fltubeil  ber  unter  tem  Äommanbo  ©einer  xcuv.i  $ol>.  De«  örofjberjcg«  von  2Jtedlenbiirg«©ö)Wcriii  vereintet  ge- 
wefenen  Iruppett  am  Stiege  1870/71.  —  56%  fliiatpfcabeleit.  —  Armee«  Sei  orbmwg«' «lall.  —  SWarine-öetctb- 
iiiing« '»(alt. 

©ffijitrr,  i)ortfprf-Jöl}iirtd)c  ic. 

A.  Ernennungen,  lörforbcnuigcit  unb  ©eife$uiiflcit. 

3m  ßeljtnben  $tcre. 

»erlin,  ben  13.  «ftril  1875. 

grtjt  Bon  unb  ju  ®ilfa,  $auptm.  unb  ©attr.  CStjef 
com  -'.  i^tirb«  gelb  1U:.  9iegt.,  a  la  anite  befl  fliegt*. 
geiunt. 

(Stcbftrbt,  $ort.  gab, nr.  bom  L  IJomm.  ftelb-Ärt.  fliegt. 
flir.  2,  jum  aufjerttatamäfj..  ©tc.  St.  beförbert. 

6d^ m Oelber,  öauptm.  ä  la  suite  bed  fliicberftfjttf.  gelb* 
«rt.  fliegt«.  9fr.  5  unb  SRilit.  Stljm  bti  bem  Slabet- 
ttnc)aufe  in  ©trtin,  unter  (Jntbinbung  von  biefem  $et« 
b&itnifj,  alö  ©attr.  (StK-f  111  ba«  $cff.  8elb.«rl.  fliegt. 
Kr.  11  oerfeöt. 

SWarr,  Unteroff.  bom  ©d>(e3tü.  S<lb.«rt.  fliegt,  flir.  9, 
«im  fort,  fcöbnr.  beförbert. 

o.  flfeidjcnait,  $auptm.  unb  SBottr.  (S^ef  Dom  $effif4. 
Setb^rt.  fliegt,  flir.  11,  in  ba«  2.  (Sorbe^elb»«tt. 
9iegt.  btrfe|}t. 

©djorf,  ?r.  et.  Dom  $ej|.  gelb  «tt.  fliegt,  flfr.  11,  jum 
.pauptm.  unb  ©attr.  G»bef, 

SRofenbauut,  ©tc.  St.  oon  bemfetb.  fliegt.,  jum  ̂ r.  St., 
v.  ©d)u(fmann,  ©tc  Sr.  Dom  2.  $omm.  $elb>«rlia. 

9iegt.  flir.  17,  unter  Ctrfefcung  in  ba«  2.  Oarbe  tjelb« 
«rt.  fliegt,  unb  Äommanbirung  al«  «bjut.  ber  11.  Selb« 
«rt.  ©rig.,  »um  $r.  St., 

Sotli,  $ort.  getynr.  Dom  2.  ©ranbenburg.  geib'«rtiu. 
fliegt,  flfr.  18  (@en.  ftctbjeugmfir.),  jum  aujjetetatflm. 
©et.  St., 

Salbe,  Unttroff.  Dom  iJofen.  3clb4M.  fliegt,  flfr.  20, 

©ort.  tjätyr.,  —  beförbert. 

©arg,  tyt.  St.  Dom  ©ro&bmogl.  $tfl  r5tR>-«rt.  fliegt, 
flir.  25  (®ro§b«r|ogl.  «rt.  Äorp8),  oon  bem  Äommbo. 

al<  Bbiut.  ber  11.  gelb-Hrt.  SBria  tntbunben. 

Jriebri*,  Unteroff.  Dom  »ranbenburg.  gufj.«rt. fliegt. 
9tt.  3  (®en.  gelbjcuflmjk.), 

1875.] 

sJ>er  f  o  na  l  -  Sc  raub  crungeu . 
fiöntnlirfi  |Jrrngifd)e  Jlrwft. 

flieumeifler,  Unteroff.  Dom  flJiagbeburg.  Su|^rt.  fliegt, flir.  4, 

ffinnc,  Unteroff.  Dom  fliieberfa^lef.  Sufj  «rt.  fliegt,  flir.  5, 

|1  ̂ort.  fiä!jnr3.,  —  beförbert. ©c^open,  ©ec.  St.  Dom  2Beflfä(.  guf}  «rt.  fliegt,  flir.  7, 

unier  ©teflung  a  la  snite  bitfeS  fliegt^.,  uir  verfud^^- 
ffomp.  ber  «rt.  ̂ rflf.  »ommifflon  oerfo^t. 

SBoIff,  Unttroff.  Dom  äöeftföl.  guf3»«rt.  fliegt,  flir.  7, 

jum  ̂ Jort.  gäbnr.  beförbert. 
©ebitrmann,  Dbetfeuerloerfer  Dom  SJranbenburg.  gu§- 

«rt.  fliegt,  flir.  3  (@en.  gelbjeugmpr.),  ntm  geuer' 
»erf«=St.  beförbert. 

D.  3) ie riefe,  ©ec.  St.  »  la  suito  be8  Jpeff.  gelb  «rtill. 

flieqt«.  flfr.  11  unb  Don  ber  Stbr-iöatterte  ber  «rtitl. 
©Q)iesfcb;u(e,  jum  uberjabl  $r.  St.  beförbert. 

SPrrlin,  teil  15.  «kril  1875. 

D.  ßartrott,  Dberfi  unb  «btbeii.  6b«f  int  ffrieg«. 
fljfinip.,  ber  fliong  jc.  eint«  Srigabe^ommanbtur« 
Derlictjen. 

flubalt,  $r.  St.  Dom  4.  ̂ Jofcn.  Onf.  fliegt,  fltr.  59, 
©ommer,  1$r.  St.  Dom  L  ©oben.  Seib  ®renob.  fliegt, 

flir.  109, 

D.  Söeife,  <$x.  St.  Dom  5.  flacht.  3nf.  fliegt,  flir.  65, 
d.  alten,  $r.  St.  Dom  8.  fltyin.  Onf.  fliegt.  70, 
©rof  o.  «mim,  ̂ Jr.  St.  oom  fliegt,  ber  ®arbc8  bu 

ttorp«, 

D.  yxotd,  ̂ }r.  St.  oom  ©d|lef.  gflf.  fliegt,  flir. 
—  ode  fto^*  unter  Seförberung  jum  Hauptmann  unb 

Ueberweifung  jum  Orofjen  ®en.  ©tobe,  in  ben  ®en. 
©tab  oerfefet. 

oon  u.  jur  hübten,  ©ec.  St.  Dom  7.  SBeftfät.  3nf. 
fliegt,  flir.  56,  in  boö  4.  ̂ omm.  Onf.  fliegt,  flir.  21 Derfefet. 

D.  fitimburg,  9J?ojor  unb  elatem.  ©tabeofpj.  bei  bem 
Äabetten^auje  ju  Berlin,  jum  fljiitgliebe  ber  ©tubien 
Äomm.  bed  ffabetten  florpa  ernannt, 

gronfe,  ©tc.  St  Dom  1.  'JJofen.  3"f-  9i'ftt-  9lr.  1* 
unb  tommbrt.  als  Srjieber  bei  bem  Äobcttenb;aufc  ju 
©erlin,  in  ba«  Äabetten.ftorp«  Derftfet. 
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(363 1875  -  SRÜitair.SÖoojenblatt  -  9h.  33. 

d.  Sonett,  See.  Pt.  oom  »önig«=©ren.  Siegt.  (2.3Befl« 
preufj.)  9ir.  7,  oon  feinem  Rommbo.  als  Crjieb^er  bei 
bem  Äabettenrjaufe  ju  Berlin  jum  1.  SRai  c.  enl 
bunben. 

^iegler,  See.  Pt.  com  Äaifer  Sranj  ©arbe«@ren. 

>>frgt.  91  r.  •_»,  als  ©rjiel>er  bei  betn  Rabettenb,oufe  ju 
SJerlin  com  1.  SJfai  c.  ab  üortauftg  bis  jum  1.  «pril 
187G  fommanbirt. 

Srt>r.  d.  ftorfiner,  See.  Pt.  Dom  Anljalt.  Onf.  Siegt. 
9fr.  93,  al«  Crjieber  bei  bem  ftabetten&oufe  ju  Gulm 
Dom  l.  ÜJlai  c.  ab  uorläupg  bis  jum  L  SJlai  1876 
lommanbirt. 

ätemer,  §auptm.  h  la  auite  be«  Oflpreufj.  $üf.  Siegt«. 

Sir.  33  unb  fommanbirt  als  SJlilit.  i'e^rcr  bei  bem 
Äabettenbaufe  ju  t'otöbam,  unter  (Sntbinbung  Don  tic 

fem  »erfcältnifj,  all  ffomp.  (Sf}ef  in  ba«  8."  Pommer. Onf.  Siegt.  9lr.  61  oerfefct. 
Hfäjenborn,  %r.  Pt.  Dom  6.  Hranbenburg.  3nf.  Siegt. 

9lr.  52  unb  tommanbirt  als  »fftfl  ber  Jfomp.  CS^cf« 
bei  bem  Äabettenbaufe  ju  ̂ otsbam,  unter  Stellung 
u  la  snite  be«  6.  Hranbenburg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  52, 
nlfl  erfler  SJlilit.  Petyrer  bei  bemfetben  fiabettenb,aufe 
Dom  1.  SJlai  c.  ab  lommanbirt. 

D.  ̂ eintrieb,  $r.  Pt.  Dom  2.  $eff.  3nf.  Siegt.  Sir.  82 
unb  fommbrt.  a!8  Grjiel>er  bet  bem  Äabelten&aufe  ju 
$otflbam,  al«  «fjiflent  ber  «omp.  CSr>cf«  bei  bemfetben 
Mabettentjaufe  Dom  1.  SJlai  c.  ab  lommanbirt. 

3uncfer  d.  Dberconraib,  See.  Pt.  Dom  3.  fiannoo. 
3nf.  Siegt.  Sir.  79, 

d.  3amorö,  See.  Üt.  Dom  1.  9Jlagbeburg.  3nf.  Siegt. 
9fr.  26,  atS  ßnieber  bei  bem  Äabettentjaufe  ju  $ot8» 
bam  Dom  1.  SDfat  c.  ab  Dorläufig  bi«  jum  1.  SJlai 
1876  fommanbirt. 

Willmeifier,  $r.  Pt.  k  la  auite  bc«  4.  2Beftf8l.  3nf. 

SlegtS.  9ir.  17,  unb  fommbrt.  als  jtoeiter  SJlilit.  i'ctjrtr 
bei  bem  ffnbettenl>aufe  ju  Oranienfiein,  Don  feinem 
Jfommbo.  jum  1.  SJlai  c.  entbunben  unb  bem  4.  2Bcft 
fät.  3nf.  Siegt.  Sir.  17  aggregirt. 

Hauer,  Ißr.  Pt.  Dom  ScbleSro.  ßotjtein.  gflf.  Siegt. 
Sir.  86,  unter  Stellung  ä  la  suito  bc«  Siegt«.,  Dom 
1.  SJlai  c.  ab  als  jroeiter  SJlilit.  Pefjrer  bei  bem  ffa> 
bettenbaufe  ju  Oranienfiein  fommanbirt. 

SDeujjen,  See.  Pt.  Dom  Slieberrliein.  Pf.  Siegt.  Sir. 
35»,  al«  Srjteljer  bei  bem  Äabettenbaufe  ju  Oranien. 
fiein  Dom  1.  SJlai  c.  ab  Dorläufig  bi«  jum  1.  SJlai 
1876  fommanbirt. 

ftrbr.  D.  galfenftein,  See.  Pt.  Dom  ©d)tef.  ftüf.  Siegt. 
Sir.  38,  jur  ©erjloj$.@arbeiÄomp.  fommanbirt. 

Siad)benannte  au«  bem  Äönigf.  Säd)f.  ttabetten  ÄorpS 

ausgetretenen  _He?,l:ngc  »erben  al«  $ar.  Portepee* 
Sab; n rieb, e  in  bit  ©reu|jifcf|e  «rmee  eingefieOt, 

unb  jroar: 

Habet  grb>.  D.  ̂ abn  bei  bem  1.  @arbe.lUanen.$Rep,t., 
Äabet  öefr.  D.  2i$oifon>flfn«atebau  bei  bem  2.  Sdfjtef. 

$rag.  9Jcgt.  9fr.  8, 
jfabetten  Stot(j  unb  oMubrcdjt  bei  bem  1.  Pommer. 

?\di>  'iut.  9{egt.  9fr.  2,  unb 
StobttOefr.  «luge  bei  bem  $ofeu.  3elb.«rtia.  «egt. 

9er.  20. 

»erlin,  ben  17.  «pril  1875. 

©ablief,  ̂ r.  Pt.  Dom  »ranbenburg.  $üf.  SRegt.  9fr. 35, 
als  flbjut.  bei  ber  »ommonbantur  Don  SWagbeburg 
lommanbirt. 

Onber  «eferoeunb  Panbroel^r. 

»erlln,  ben  13.  Xpril  1875. 

•üpinße,  See.  Pt.  oon  ber  Sief.  brS  SSranbenburg.  getb^ 
«rt.  «egtö.  9fr.  3  (@en.  gelbjeugmpr  ),  jum  $r.  Pt., 

^eifinger,  ©robeefer,  ©ice  grlöir.  vom  9W.  Panb». 
»at.  9Jfagbeburg  9?r.  36,  ju  See.  PtS.  ber  »ef.  itt 
üRagbtburg.  5elb  «it.  9fegt«.  9fr.  4, 

Paoal,  8ice<SelbrD.  Don  bemfetben  Hat.,  jum  See.  Vi 
btr  9tef.  bcS  Ibüring.  Äelb.?lrt.  »eglS.  9fr.  19, 

»orbrobt,  SHce  ftelbro.  Dom  1.  ©at.  (9eeutj)  6.5Rb,ein. 
Panbro.  9?egt«.  9fr.  68,  jum  See.  Pt.  ber  Äef.  be« 

Jbuting.  B"elb  «rt.  »fegtS.  9fr.  19, $empe,  See.  Pt.  Don  ber  Hrt.  be«  1.  S3atS.  (33re«lau) 
3.  9fieberfcb,lef.  Panbro.  StegtS.  9ir.  5o,  jum  ?r.  Pt., -  beförbert.   

ß.  HbWebßuctotniflttnflcit. 

3m  fteb,enben  ̂ eere. 

©erlin.  ben  13.  ttprll  1875. 

Z\)c  Pofen,  Wen.  SJfajor  unb  ftommbr.  ber  11.  gelb. 
9rt.  ©rig ,  in  ©enebmigung  feines  9lbfeb,ieb0gefua)ej, 
mit  $enfion  jur  üDiop.  geftcQt. 

Pen»,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  Oberfcb,fef.  getb-Slrt. 
Siegt«.  9fr.  21,  in  @eneb,migunq  feine«  3lbfebieb«8efu= 
d»e«,  mit  *penfion  unb  feiner  bisherigen  Uniform  jnr 
X)iSp.  gefleOt. 

.fjctlroig,  ̂ auptm.  unb  Siattv.  C£b,ef  Dom  9Jfagbeburg. 
;>clt  VI a.  Siegt.  9fr.  4,  al«  SJfajor  mit  ̂ enfion  nebft 
Hu8fid)t  auf  flnftollunq  im  (SiDilbienft  unb  ber  Uni 
form  be«  Dfipreujj.  gelb=«rt.  diegt«.  9fr.  1, 

ß  bflb  en,  1$r.  Pt.  oom  Ibflring.  Selb.«rt.  Siegt.  9fr.  19, 
mit  ©enfion  nebfl  rluSPa)t  auf  Aufteilung  im  Cioit 
bienft  nnb  ber  Uniform  be«  1.  $annoD.  gelb  BrtiQ. 
Siegt«.  9fr.  10,  —  ber  Hbfd)ieb  bemiOigt. 

Pampe,  SJfajor  jur  X>iSp.,  unter  gteid)jeitiger  ©ertei' 
bung  beS  (Sb.arafter«  als  Oberft<Pt.,  Don  ber  SteOuag 

at«  ©orftanb  ber  £anbroerf«ftätte  be«  0arbe«§u6=?trt. 
Siegt«,  entbunben. 

»erlin,  ben  15.  »prll  1875. 

©raf  D.  b.  ©roeben,  ©en.  Pt.  jur  Di«p.,  jute^t  Äom- 
manbeur  ber  5.  Xit.,  ber  (£b>r.  a(S  ©en.  ber  ftas. 
Derlielien. 

Äeldj,  Aauptm.  unb  itomp.  6b>f  Dom  8.  ©omm.  3of. 
Siegt.  9fr.  61,  mit  ̂ Jenf.  jur  2>i«p.  gepefll. 

©Qfforo,  SJfajor  a.  3).,  jutefct  ̂ auptm.  nnb  Stomp- 
Cbef  im  4.  ÜRagbeburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  67,  mit  ber 

Srtaubniß  jum  ferneren  Üragen'  ber  Uniform  biefe« Siegt«.,  in  bie  ftategorie  ber  jur  DiSp.  gefüllten  Of» 
pjiere  Derfeftt. 

»erlin,  ben  17.  «pt«  1875. 

D.  »Inmroeber,  Oberfi  Don  ber  Armee,  in  @meb>i< 
gung  feine«  «bfd|icbSgefucb,e«  al«  ©en.  9Wajor  mit 
^Jenf.  jur  DiSp.  geflettt. 

3n  ber  SieferDe  unb  Panbtteb;r. 

»erlin,  ben  13.  Spril  1875. 

9f  ormann,  ̂ 3r.  Pt.  oon  ber  Sief.  beS  Slieberfcfttef.  gelb- 
«rtia.  Siegt«.  Sir.  5,  als  $auptm.  ber  «bfef>tel>  be- roifltgt. 
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Wnrfjtnririiiia 

beim  ©anität« » ftorpfl  pro  SKonat  2»ärj  1875 
eingetretenen  Ceränberungen. 

Xmib  SJttfüguiifl  bt9  Central- ©tablarjtee  ber  «mite. 

$en  10.  SRärj  1875. 

Dr.  ftunfcen,  8fftjt.«rit  com  1.  £>berf$lef.  3nf.  Siegt. 
Sir.  22,  unb 

©anber,  «ffift.  flrjt  com  Sttagbeburg.  Pf.  Siegt.  Sir. 
36,  oom  1.  »pril  1875  ab  jur  Dienßleiflung  bei  bet 
i'i nnnc  fommanbirt. 

3>en  19.  SKörj  1875. 

Die  nadrfetjenb  aufgefa^rten  bisherigen  ©lubirenben  ber 

militoiräritli^tn  SlMlbungSanflalten  »erben  bom  1.  8pril 
1875  ab  ju  Unterarjten  ernannt  unb  bei  ben  uad/be; 

nannten  Jruppentfjcilcn  angefleOt,  unb  jmar: 

Siobjftng  beim  ©djleöro.  $olflein.  i*üf.  Siegt.  9er.  86. 
Steina  borf  beim  8.  »ranbenburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  61 

($rinj  Öricbria)  Äarl  »on  ̂ reufjen). 
SBernitfe  beim  2.  Siieberfdjlef.  Onf.  Siegt.  Kr.  17. 

SBeibl  beim  8.  Sibein.  3nf.  Siegt.  Sir.  70. 
©oebel  beim  1.  ©cblef.  £uf.  Siegt.  Sir.  4. 
Sßotff  beim  SJeftpreufj.  Ulanen=Siegt.  Sir.  1. 

©rötfdjel  beim  <ßion.  SBat.  Sir.  15. 
#einrici  beim  ©ren.  Siegt,  Sfronprinj  (1.  Oßpreufj.) 

Sir.  1. 

b.  SDlietgcfi  beim  1.  fiannob.  3nf.  fliegt.  Sir.  74. 

grifc  bei  ber  Äaiferl.  aJiarine. 
«ßäfjler  beim  2.  SWagbeb.  3nf.  Siegt.  Sir.  27. 

5)en  19.  Storj  1875. 

Dr.  Siubeloff,  Unterarjt  oom  $olftein.  gelb  Art.  Siegt. 
Sir.  24  mit  SBabrneljmung  einer  bei  feinem  Xruppem 
tljeil  bafanten  «ffißcnjarjtlhlle  beauftragt. 

3>e»  27.  SRorj  1875. 

Dr.  ©d)roienr)orfl  gen.  ©erbert,  bieder  einjä$rig= 

freiwilliger  Ärjt  im  SBeftfäl.  Irain.öat.  Sir.  7,  unter 
gletdjjtitiger  Serfefcung  jum  Onf.  Siegt.  ̂ Jrinj  grieb* 
rieb,  ber  Siieberlanbe  (2.  SEBeftfäl.)  Sir.  15,  bom  1.  Hpril 
1875  ab  jum  Unterarjt  ernannt  unb  bei  letztgenanntem 
£ruppentb/it  mit  SBor)rne&mung  einer  «afanten  «fflflenj- 
arjt.Stefle  beauftragt. 

flöntglid)  6oi)frifd)t  Ärmte. 

B.  Vlbfdjicö<»bcüjiüigiui(icH. 

3m  ftc^enben  .p  e  e  t  e. 

Dura)  »UtrbScbfie  Crtfögunfl. 

5)en  7.  Hprtl  1875. 

SRerfel,  fiauptm.  bon  ber  ©enbarm.  ffoinp.  ber  $falj, 
mit  $en|ton  Oer  ab  fduebet 

Jen  14.  Sprit  1875. 

Sc&afcr,  ©ec.  Vi.  oom  5.  3nf.  Siegt,  ©rojfterjog  oon 

Reffen,  auf  Slacbfudjen  mit  bem  Cotbeljalt  ber  gefefc» 
lidjcn  3MtnflpfUa)t  entlaffen. 

S>en  19.  Hprtl  1875. 

SWter  b.  35ietl,  ©en.  ?t.  unb  ffommbr.  ber  4.  Dioi- 
Ron,  in  ©enebjnigung  feine«  3bf$ieb0gefudje4  unb  in 
Inerfennung  feiner  langjährigen,  mit  £reue  unb  #in= 
gebung  geleiteten  3)ienfte,  mit  ̂ Jenfion  jur  Diepof. 
gefitOt. 

Küller,  ©ec.  ?t.  bom  3.  3nf.  Siegt.  $rinj  (Sart  oon 
Samern,  mit  ̂ enfton  oerabfa)iebet. 

Dura)  ÄrttgSminiflerial-Wtitript: 

3>en  11.  »pril  1875. 
«empf,  $ort.  ftäbnr.  bom  9.  3nf.  Siegt.  SOrebe,  oon 

ber  Erjarge  enthoben. 

3n  b«r  Steferoe  unb  l1  anbtoeb^r. 

2)utaj  «Betb&d)fle  Verfügung. 

$t«  14.  Hprtl  1875. 

8ua)ner,  tfanbio.  ©ec.  ?t.  oom  L  5Crain  »at.,  bei  ju; 

rfirfgelegter  @efammtbienfipflitb,t  auf  9iae§fud((en  Oer» abfd|iebet.   

C.  3m  ©emitätdforp«. 

2)utä>  «actiH^ilc  8(rfUgunfl. 

3)en  10.  «pril  1875. 

Dr.  9Jialbranc,  Hfflfi.  «rjt  2.  KL  oon  ber  ffomman, 
bantur  SJJürjburg,  bei  erfüllter  aftioer  3)ienflpflid)t  auf 

Siad>fu(i,en  jum  Sief.  Hffift.  «rjt  2.  81  (?anbro.  »e^ 

jir!  SBüriburg)  ernannt. 

Beamte  ber  iHilitair-Deraialtnng. 

Dura)  'JifK'vliüdjfU  Verfügung. 

3)en  10.  «pril  1875. 

Siugemer,  ©ec.  ?t.  oom  3.  3nf.  Siegt,  ̂ rinj  Garl 
oon  öarjern,  im  3.  gelb^Ätt.  Siegt.  Äönigin  SJiutter, 

Hjambufa^,  i'anbio.  ©ec.  ?t.  oom  14.  3nf.  Siegt.  Jper^ 
jog  Garl  Xb^eobor,  im  2.  gelben.  Siegt,  iörobeßer, 

^rüb,äufjer,  Wffl.  oom  ̂ Jrooiantamt  «ug«burg,  im 
2.  3nf.  Siegt.  Äronprinj,  —  ju  3<>^'"Prn.  ernannt. 

^ rinner,  gepr.  3al)lm.  «flpirant  oom  1.  3nf.  Siegt. 
Äönig,  im  1.  J$elb.«rt  Siegt.  ̂ Jrinj  ?uitpolb, 

ßoffmann,  gepr.  äo^mflr.  oom  1.  3nf.  Siegt.  Äönig 
im  3.  5elb*8rt.  Siegt,  ftönigin  SJlutter, 

^3e6erl,  gepr.  3aljlm.  oom  14.  3nf.  Siegt.  $erjog  ISail 
Ü&tobor,  im  2.  gelb.Ärt.  Siegt.  iBrobejjer, 

©ellmeier,  gepr.  Aabtmflr.  oom  8.  3nf.  Siegt.  "JJrandl;, 
im  4.  gtlb^mt.  Siegt,  ffönig, 

2.  tSrjeoouleg.  Siegt.  loji«, 

—  ju  ̂ al;lm|trn.  oeforoert. 
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xm.  (ftöniglid)  Ä)nrttfmbfrsifd)f8)  %xmtt-&ovp9. 

©ffijterr,  potltptt'Jä\)tiTiäit  it. 

A.  (Ernennungen,  ©eförberungen  uttb  Serfetouitßcn. 
3m  ft  r  1 1  c  n  b  c  ti  .£>  t  e  t  c . 

Stuttgart,  ben  12.  «pril  1875. 

«.  9Buff  oto,  bis!) er  Äönigl.  <Preu§.  «See.  8t ,  mit  bem 
Qefeglicb.  Sßorbebalt  entlaffen,  alfl  <Btc.  ?t.  im  3nfant. 
Regt.  Soifet  WSfytm,  Äönig  oon  Greußen  9tr,  180 
angeftellt  mit  potent  oom  17.  3utt  1871. 

©ünttcr,  $ort.  8ab>r.  im  3.  gelbSlrt.  5Rr.  29,  jam 
nufjerctatflmofj.  ©ee.  Pt.  ernannt. 

Dreger,  Serrer,  Unterofft.  im  ©reit.  SRegt.  Äönigin 
Ol9a  9er.  119,  ju  $ort.  5äb,nr«.  beförbert. 

Xie  nadificfjfnbcn  3öa,Una,c  ber  Älaffe  $rima  be8  Äönig. 
lidjnt  Äabeltenr)oute8  in  Berlin,  tDeUbe  bie  Portepee- 
5öb,nridjö  Prüfung  erftanben  baben,  al«  d/ar.  Portepee- 

gäb,nria)e  eingeteilt  unb  jwar: 

Äabet  ©tfingel,  ftromm  im  3nf.  Wegt.  Äönig  SEBil 

beim  <Rr.  124. 
Äabet  Saur  im  8.  3nf.  «egt.  5Rr.  126. 
Äabet  fcrfjr.  d.  ©eutter>?ö$en  im  1.  ÖelbHrt.  Siegt. <Rr.  13. 

Äabet  Älumpp  im  3nf.  SRegt.  Äaifer  SBilb.elm,  Äönig 
oon  Greußen  9?r.  120. 

3n  ber  SReferoe  unb  ?anbtoebr. 

Stuttgart,  ben  12.  «bril  1875. 

tfoebfletter,  ©ec.  St.  ber  SRef.  be0  8.  3nf.  SRegtS.  <Rr 
126,  jum  $r.  ft.  ber  SRef.  beförbert. 

©ebott,  djar.  <ßr.  ?t.  ber  SRef.  ber  13.  Hrt.  5Brig.,  ein 
«Patent  feiner  (Sbarge  »erliefen  com  20. 3uli  1870  W,X. 

Sßeigte,  ©ec.  ?t.  ber  Wef.  ber  13.  «tt.  Srigabe,jum 
$r.  2t.  ber  SRef.  beförbert  mit  patent  00m  1.  2Kärj 1875  G/H.   

B.  Mfötcböktoinigungen. 

3m  fte^enben  {)  e  e  r. 

Stuttgart,  ben  12.  «bril  1875. 

D.  «Reibtyarbt,  ßauptm.  unb  Äoinp.  Gbef  im  3nf. Äegt. 
Äaifer  SBil^clm,  Äönig  Don  Greußen  5Rr.  120, 

3äaer,  $auptm.  unb  Äomp.  Gbef  im  3nf.  SRegt.  König 
Sffiilbelm  <Rr.  124,  —  ber  3lbf<f)ieb  mit  $enfion  unb 
mit  ber  Weg«.  Uniform  bereinigt. 

?tlilitnir-3hipHfcaiBfc. 

Stuttgart,  ben  12.  «bril  1875. 

gtbr.  D.  SBallbrunn,  Hubiieur  ber  ©arnifon  8ub»ig«. 
bürg,  ber  Hbfcbüb  mit  «Pcnfion  unter  33erleit)ung  be« 
ßbaralter«  al«  ÄtifgeTatb,  bewilligt. 

jßtamtr  öcr  ittilitniv-ömuallmin,. 

Stuttgart,  ben  4.  «bril  1875. 

2Bogenblaft,  ©elretair  beim  «rt.  Depot  ?ubutig8burg, 

1     jum  fojaretb'3nfpe!tor  ernannt. 

Orbenö  Verleihungen. 

$reu|jen. 
©c.  2RajeRät  ber  Äönig  b"ben  3Iflergnäbigft  ge. 

ru^t: 

bem  Ärei8gerid)t8»SRatb  unb  "Jlbtntil.  Dirigenten,  $nupt. 
mann  a.  D.  ©ronemann  ju  2Rarienburg,  iReg.  SJej. 

Danjig,  ben  Äönigl.  Äronen*Crben  bntter  Äl.  ju 
»erleben. 

©e.  aRajeftät  ber  Äönig  baben  «dergnäbigft  ge« 
rutjt: 

bem  Dberfien  3DUt e  ü  la  suite  bei  ̂ omm. $uf.  SRegt«. 
(^lüdjeifcbe  #uf.)  9er.  5,  fommbrt.  alfl  Äommbr.  beS 

aa)flrtt(mberg.  Drag.  SRegte.  9?r.  26,  unb 
beut  SRittm.  ©rafen  tr.  b.  ©(^ulenburg^obenb orf, 

ä  la  suite  bf«  1.  ßeff.  ̂ uf.  Wegt«.  «Rr.  13  unb  ftbrer 
beim  üRilit.  Ärit=3tiftitut,  —  bie  (Srlaubniß  jur  Vn* 
leguug  ber  i^nen  oeiliebenen  Snftgnien,  refp.  beö 
JRomtb,uilreu^e8  beS  ®ro&berjogl.  SRecftenburg.  $au3, 

Drben«  ber  SBenbifdjen  »rone,  unb  befl  Äaiferl.  SRuff- 
©t.  2Blabimir.£)rbenfl  Dietter  Äl.,  ju  ertbeiltn. 

©a^etm. ©t  2Raiefiät  ber  Äönig  Ijaben  Siaergnäbigfi  gt- rul)t: 

bem  Äommbr.  ber  4.  Dio.,  ©en.  ?t.  Äitter  D.  Dicll, 

in  ©enet)tnigung  feineS  «bfebiebfigefu^e«  unb  in  3n< 
er!ennung  feiner  langjährigen ,  mit  Ii  tue  unb  Sin 
gebung  geleiteten  Dienfte,  batf  iRittertreuj  Ui  «et' 
bienft«Drben8  ber  SBatterifdjen  Ärone,  —  ju  oerleib.en. 

Die  @rlaubni{j  ̂ ur  «nlegung  frembberrlid)tr 
Drben  ertbeilt: 

beö  Äönigl.  ̂ reug.  Sifernen  Äreujed  2. Äl.:  bem  iVa;?r 
Äoblermann  Dom  12.  3nf.  Wegt.  Äönigin  Amalie 
Don  ©riecfjenlanb, 

ber  Äönigl.  Üßürttcmberg.  golbenen  9Wilitair»Serbien(l- 
mebaiae:  bem  gelbro.  SBeieb  Dom  4.  3nfant.  9?egt. 
Äönig  Rarl  oon  SBürttemberg. 

Jtitbtamtlitber  ttjeil. 

2>er  «ntb,cil  ber  unter  bem  flammanbo  Seiner 

ftöniglityrn  ̂ ob,eit  bc*  ©ra^cr^fid  bon  SRettlenburg* 
Stfttoerin  bereinigt  gettefenen  Gruppen  am  Kriege 

1870  71. 

sJi(\eb  ofrijieOeu  Quellen  bearbeitet.    S.  ©.  9Ritller  unb 
©oljn,  Itöniglidjc  $ofbueb,c)fl"blung.  Sellin  1*75. 

©eine  Hönigliebe  ̂ ot)eit  ber  ©rorjberjog  ift  ber 
einige  beutfebe  §ürjt,  tcelajer  al«  ©ouDerain  unter  ben 

Sefeblen  be8  Äaifer8  ein  Äorp8  unb  eine  «rmeeabtbeilung 
lommanbirte. 

2Bir  fdjirten  biefe  33emerfung  nieb,  t  um  ber  9efpred>ung 
toiden  ooran,  bie  bem  oben  bejeiebneten  ÜBerfe  folgen  foll, 

foubern  »eil  ein  fflücfblicf  auf  bie  ©efajitble  beß  £auf<* 

Sranbenburg  bavan  mabnt,  ba§  boffclbe  fictS  unter  ben 

beutfeben  gürftenbäufern  —  ber  Sage  gemäß  in  früheren 
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gefunben  f)at,  bereu  fouoerane  ÜJfitglieber  e8  fid)  gur 
Gbre  regneten  unter  bem  rott)«n  wie  frbwarjen  Abler 

ben  #ohenjou*ern  ju  bienen  unb  bierburd),  inbem  fU  jur 
Sßergrögerung  unb  jum  !ricgerifd)en  Wur}me  «ßreugen« 
beitrugen,  jenen  2Beg  mit  ju  bcfdjrciten,  auf  bem  bie 

Branbenburger  ju  SBieberherfteflcrn  be«  Weich«  mürben, 

bie  bcutfdjc  Slotion  aber  i^reö  alten  Warnen«  würbig 
eine  neue  ©teßung  cnblicb,  errang. 

333ir  moQen  nur  etinuern  an  bie  gelbherrn  au«  tem 

$aufe  Deffou  unb  SBrounfeb>eig,  im  17.,  18.  unb 
19.  3a^rt)unbert,  beren  mehrere  ftetS  im  Anbenfen  ber 

Wation  fortleben  merben,  unb  beren  Wanten  ruhmood 

neben  bem  be«  gro§en  griebrid)  glänjen. 

Wa$bem  fd)on  in  ben  greiheit«lriegen  fid)  ein  SWccf« 
leuburger  einen  bebeutenben  Wuf  erworben,  oertritt  in 

ber  jefcigen  grogen  ÄriegSperiobe  ber  ©rogherjog  ©rieb- 

net)  granj  ben  friegerifchen  ©lanj  feines  $aufe8  neben 
ben  fädjfifchen  unb  |übbeutfcb,en  gliiftcn,  tocldjc  beutfdje 

£eereJtbeile  im  Äriege  1870/71  befehligten. 

<3u  Anfang  be«  ÄriegeS  1870  mar  bem  ©rogb>jog 

ein  0orp8  unterfieDt,  bem  oorerfi  eine  Certhtibigungfl« 
roQe  jugewiefen  mar.  G8  befianb  au«  ber  17.  Infanterie. 

Dioifton,  ber  ©arbe  <  2anbroeb,r « Dioifion,  unb  ber  1. 

unb  ber  2.  l'anbtt>eb>2>imfiott. 
Tiefe  mobilen  Truppen  füllten  bie  Sßcrtyeibigung  ber 

beutfdjen  Äüflen  gegen  einen  Angriff  oon  ber  ©ee  b« 

übernehmen.  —  Ter  Weutratität  Däneutarffl  War  man 
Anfangs  nid)t  ooflflänbig  fltfjer.  Trnt  biefer  Staat  fofort 
auf  granfreid)«  ©eite,  fo  fonnte  ber  Singriff  einige  2Bud)t 

erhalten  unb  aua)  bier  ber  ©etoinn  Iriegertfcher  Por< 
beeren  ffir  bie  im  Worben  befinblieben  beutfehen  Struppen 

md)t  unmöglich,  fein. 
Wodjbem  bie  Wieberlagen  ber  fronaöfifdjen  Armeen 

ein  folcb/ö  Unternehmen  be«  geinbeS  ocreitelt,  mürbe  bie 

17.  Sufantertt *  Dioificn  unb  bie  2.  ganbtoeht'Dioifion 

unter  Sejeidjnung  „ArmeeforpS  ©einer  Königlichen  $o* 

b«it  be«  ©rogtjerjog«  oon  5Wecflenburg  •  ©djmerin"  jur 
Belagerung  oon  i'n-y  fommanbirt.  Am  10.  ©eptember 
jeboa)  fä)on  erhielt  biefe«  Jf  orp8,  ohne  ju  grögerer  lUtig 

feit  oor  9We$  gefommen  ju  fein,  ben  Auftrag,  bie  S9e. 

fefcung  be«  8anbflria)8  jmifchen  ber  auf  $ari«  marfchiren* 
ben  Armee  unb  ber  Armee  oor  SWefc  ju  fiebert:,  Auf« 

fläube  unb  $arteigänger!rteg  int  Würfen  be«  pecrcS  ju 
binbern  unb  enblid)  loul  ju  nehmen. 

hiermit  beginnt  bie  fclbftftänbige  Tbcitigfeit  be« 

fforp«.  — 
3mei  oon  ben  oorbeimorfdurenben  Armeen  gemalte 

fJerfudje,  Ttul  burd)  SBeftbiegung  mit  gelbgefdjütjen  unb 

^anbfireid)  ju  nehmen,  waren  miglungen.  S«  beburfte 
eine8  SBelagerung«par!«. 

Am  12.  ©eptember  »ar  bie  (iinfcblieguiig  burd}  bie 

17.  3nfanterie*Dioifion  mit  ibten  SJtriiarfungcn  ootlenbet. 

5Die  Ginfdjliegungälinie  mar  fehr  angemeffen  in  bie  bureb 
ben  3if)(in  Partie  iianol  unb  bie  SWofel  gebilbeten  Ab 

fchnitte  geseilt.  Die  SJorpoften  mürben  fehr  bid)t  an 

bie  gefiung  ̂ erangeft^oben.  ©eneraf  o.  ©cb.immelmann 
iibcrnnnm  ba«  ffommanbo  oor  ber  Qefiung. 

35a8  am  18.  ©eptember  bureb  eingefetfnittene  %dt>* 

batterien  ausgeführte  ̂ ombarbement  führte  ju  feinem 

erheblichen  Wefultat.  (S«  feilte  auch  nur  boju  bienen, 
bie  ArtiUeritfräfte  bc«  jjeinbe«  jur  Sntmitfelung  ju 

gmingen  unb  bie  Aufmerffamfeit  beffelben  oon  bem  Sin' 

treffen  be«  erflen  Xf)t'il8  ber  93elagerung«=Artiflerie  ab* 

julenfen. AI«  Angriff8front  mar  bie  mefiliche  ̂ ront  au«erf<hen. 

Der  2Ront  ©t.  «Wichel,  mtleher  in  leiner  SBeife  beftfiigt, 

fofort  oon  ben  juerfi  eintreffenben  beutfehen  Struppen  be* 
fefct  morben  mar,  beberrfebte  Safiton  3  unb  4,  biefelben 
oon  Wotben  her  flanftrenb,  oodfiänbig. 

Sfoul  mar  eine  alte  ijeftung.  (Sin  neuere«  ©pflem 

hätte  jebenfaa«  ben  S^ont  ©t.  9JIidiel  bura)  ein  beta* 
chirte«  9Berf  gefrönt.  (£«  mQrbe  unbegreiflich  erfchetnen, 

ba§  ber  ffommanbant  niajt  oerfuchte,  auf  bemfelben  ein 

prooiforifdje8  2Berf  ju  errichten  unb  boffelbe  burtt)  53er- 
f(ban)ungcn  auf  bem  ©ttbhonge  be«  23erge8  mit  ber 
©tabt  ju  oerbinben,  menn  man  nicht  annehmen  mfljjte, 

bog  bie  Söe[at»ung  ju  einem  foldjen  Unternehmen  ju  frbrrad) 

gemefen  märe. 
Am  23.  ©eptember  SRorgen«  eröffneten  39  beutfehe 

Belagerung«'  unb  24  f$elbgcfd)&be  in  ©egenmart  be« 

©rogberjog«  ihr  geucr  unb  Wathmittag«  3'/i  Uhr  mehte 
auf  bem  Tlnirmc  ber  ffathebrale  bie  meige  gähne.  — 
Siner  jener  flberrafrbenb  feb« eilen  (Erfolge  ber  beutfehen 
33elagerung«arti(lerie  gegen  nicht  gu  groge  ̂ efiungen, 

rote  fie  fpater  häufiger  fta)  ereigneten.  Sine  ̂ auptoer« 
binbung  ber  beutfehen  Armee  mit  Deutfchlanb  mar  fomit 

geflchert.  — 
Die  Qerlufle  ber  Belagerer  maren  gang  unbebeutenb. 

T;r  ©rogherjog  mar  injmifchen  jum  ©eneral>@ou* 
oerneur  ber  eroberten  2anbe  erfl.  Lothringen  unb  ßlfag 

ernannt. 
Die  nächP«  Aufgabe  mar  bie  Sicherung  ber  Gtoppcn 

unb  bie  (Eroberung  oon  ©otffon«.  SBähcenb  beffen  mürbe 

aber  bie  17.  3nfanterie»2>ioifton  gegen  ̂ JariS  in  Wiarfch 

gefefet  unb  mugte  bie  Ginfchliegung  jener  ftefiung  aOcin 

oon  Lanbtoehrtruppen  Durchgeführt  werben.  Beim  3»rfld« 
werfen  be«  geinbeS  in  bie  geflung  fanben  mehrere  ©e= 

fechte  flalt. Die  beorberten  ?anbwcb>BatailIone  waren  meijl  nur 

500  SWann  jiarf. 

(Sine  fehl  auffadettbe  Srfcheinung,  wenn  man  bebenlt, 

bog  biefelben  mit  800  jtbpfen  au«gerfidt  waren  unb  oor 
bem  meinte  noa)  fo  gut  mie  (eine  Serluße  erlitten  hatten. 

Die  (SinfchliegungStruppen  waren  alfo  fehr  fd^atf?. 

An  Infanterie  waren  nur  7  i'anbwchr « ©ataiaone  oor. 
hauten.  Die  Gernirung  fonnte  tober  Anfangs  auf  bem 

gangen  redeten  Ai«ne>Ufer  nicht  burchgefuhrt  werben  unb 
mürben  bort  nur  SPeobachtungöpoflen  aufgePeDt.  Der  Gin» 
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f<f)ticfjungBbi(nf)  uiufj  alfo  ein  fein-  anPrengtnber  gewefen 
fein.  Da«  ©trbatten  ber  ©efafeung  war  jiemlidj  oftto. 

Srfi  om  9.  Dftobcr  war  t«  möglich  bic  Sinfdjliejjung 

DoüPänbig  burdjjufübren.  Sau  unb  ?(rmirung  ber  93at< 
terirn  (titelt  wie  cor  Soul  ber  Cberfi  Sartfdj. 

Sfm  12.  Dltober  feuerten  21  ©efebüfee  auf  bic  SBerle 

unb  ©tabt.  Der  ffampf  bauette  bi«  jum  15.  «benb«, 

\n  n>tldier  3tit  bie  »efiitng  fopitulirtc.  »udj  b.iec  Bar, 
im  gafle  bie  bfofje  ©efdnefjung  nicht  jum  $Ul  geführt 

batte,  ba«  abgefürjte  förntlidje  Cerfabren  in  viuSftc^t  ge-- 
notnmen,  melcbc«  in  fprungmtiftm  SSorge^tn  gtgen  bie 

gefiung  unb  in  bem  Slußbeben  Don  ©dnl&cnaröben  be« 

pebt,  bie  fobann  aumölig  jnr  parallele  erweitert  »erben 
Tonnen.  Da«  Storgeljen  mit  ber  ©appe  foO  bierburd) 
oermieben  werben. 

Tic  Sitten  ber  Sflrgerfcbaft  follen  Ijier  ben  ffom. 
monbanten  jur  ftopitutation  bewogen  beben.  Sud)  mar 

eine  gangbare  Srefdje  auf  8000  ©abritt  Entfernung  — 

ein  refpeftablcS  SRefuftat  —  gelegt  Worben. 
hierbei  mtiffen  wir  erwähnen,  bog  trenn  auch,  ber 

beigegeben  Vian  bie  ©ituation  erftebttieb,  madjt,  ba« 

SBilb  an  Peben  gewonnen  boben  mürbe,  trenn  mit  einigen 

©orten  ber  eigentbjhnlicbreit  ber  £mainDerb8lrnijfe  <Jr» 

tvä'bnung  im  Dert  gegeben  märe. 
Die  -ihxU'Ac  waren  bebeutenber  ole  bei  Soul.  Tie 

©efafcung  war  eben  fo  flar!  wie  ba«  ©elagerungSlorp«. 

Die  17.  Snfanterie.Dioipon  batte  injwifcben  bie  tr)c 
jugewiefene  ©teile  in  ber  <$infd)Uef?uug«linie  oor  $ari« 

befe(}t.  Ter  eingenommene  Äbfdjnitt  erfrrerfte  ftdt)  ton 

><5reteil  bi«  d^oift)  le  SRoi  jwifeben  SHarne  unb  ©eine. 
Die  SBfirttembergifche  Dioipon  würbe  unter  bie  »efebte 

be«  ©rofföerjog«  gefüllt,  ber  auf  Mer&öcbftcn  ©cfcbl 

bie  @efd)äfte  be8  ©ouoernement«  in  Styeim«  abgab  unb 

fein  Hauptquartier  in  ben  Seroirungflbereid)  oerlegte. 

Die  17.  Dioipon  fam  nudi  oor  ̂ arifl  nur  ju  unbe« 
beutenber  Ibätigfeit. 

3m  2.  'JifcicJjtiitt  be»  2Ber!e8  wirb  erjagt,  wie  bie 
93ewegungen  be«  geinbe«  f>au»tfacblid)  oon  SBcflen  unb 

©üben  ber  jur  ©Übung  einer  befonberen  8rmee*8btl}ei* 

lung  unter  bem  ©roßljerjog  ffltjrien.  Diefelbe  würbe  ge> 
bilbet  au?  ber  fdwn  bei  Sb«tt«8  Pebenben  22.,  ferner 

au«  ber  17.  OnfantericDioiPon,  au«  bem  L  ©aberifdjen 

Storp«  unb  au«  ber  4.  unb  6.  RaDaIIerie»DiDtPon.  — 
Die  Räumung  oon  Drl&m«  unb  ba8  Dreffen  bei  (foul 

mierS,  Weldje  bewiefen,  wie  nötbig  bie  ©Übung  einer 

ttrmce  jnr  Derfung  ber  Sinfct)liegung  Don  ̂ 3ari«  gegen 

©fiben  unb  SBeften  .gewefen  war,  oeranlaßten  bie  ißer« 

fammlung  ber  Irmeeabt&eilung  bei  'ilngtroiflt  an  ber 
©trage  OrIdan«»^ariö. 

3u  biefer  %tit  nun  gingen  fo  jafüreidje  Reibungen 

über  feinbtidjc  Drupptnan^äufungen  weplitb  »on  GbartreB 

unb  bei  Dreux  ein,  bafi  ber  ©rojjberjog  ben  Wed)t3' 
abmarfd)  befahl. 

Der  geinb  festen  Don  Dreur  über  $ouban  Dotbringen 

ju  woüen.  »erfaüleS  if)  oon  Dreur  nur  fieben  SWeildi 

entfernt. 
SKan  befanb  ft$  offenbar  Wäb,rtnb  biefer  3«t  im 

Untlaren  fowobf  über  bie  3aljt,  als  aueb  über  bie  t': 
(if  Liffmljitt  ber  gegeuüberflebenben  feinb(icb,en  Z nippen. 

Die  Urmeeabt^eitung  war  am  14.,  15.  in  ber  unan« 
genehmen  Page  fowob,l  bie  ©trage  OrWan«  *  ̂Jorifl,  a« 
bie  oon  Dreur « SerfaiQe«  im  Suge  behalten  \\\  wüfftn. 

Die  Hufflellung  ber  ?lrmeeabtbeüung  am  15.  SRouember 

mit  ber  22.  Dioifion  bei  dtyxUtl,  ber  17.  bei  »am= 
bouiüet  unb  bem  boperifdjen  Jforps  k  cheval  ber  ©trage 

(Sbartre*  •  0bti«  erfcr)eint  in  -.'Inbttraajt  ber  obwaltenben 
Umflänbe  etwa«  weit  au«einanbergejogen. 

Die  Difllofation  am  16.  oerbejferte  jebenfan«  bie 

SuffleQung  in  $otge  ber  eingegangenen  Reibungen  über 

«nfammlung  parier  Ärüfte  bei  Dreur  unb  '<£l)ortrefl  unb al«  nun  ber  Söefefjt  einging,  bafj  bie  Detfung  ber  ©trafce 

Drl6an«4'ori«  oon  Jet}t  ab  ©adje  btr  IL  Hrmtt  ftin 

fofle,  waren  aQe  3weifel  geboben  unb  e«  erfolgte  ein 

fofortige»  SJorgeben  gegen  Dreur,  weldjeS  jur©egnab,mc 
biefe»  Drte8  fübrte.  Der  fteinb,  meip  au«  SWobilgarbtn 

btftebeub,  war  überaQ  nad)  geringem  SBiberPanbe  ge> 

widjen.  Die  ©tfabr  für  bie  ßernirungSlinie  Der  ̂ ari» 

war  befeitigt.  —  (17.  Wooember.) 

Der  ©rojjb.erjog  befcb,to§  nunmehr  mit  bem  ©ro« 
ber  Slrmeeabtbeüung  in  ber  SRidjtung  auf  8e  SWan*  &u 

operiren.  — 
Diefer  Sntfdjluß  war  gewiß  jWecfentfpredienb. 

Wim  brängtt  ben  gch.b  noa)  weiter  Don  fori*  ob 

unb  nötigte  ibn  DieQeid)t  ju  einer  Stellung  feiner  fträfte. 

Demgemäf?  würbe  bie  aKarfd)ricI)tnng  für  ben  18.  Wo- 
Dember  befiimmt  unb  (Eboteauneuf  am  Hbtnb  oon  ber 

22.  DiDiPon  genommen.  "Um  19.  war  ftubetog.  ©obann 
fegte  bie  Vrmeeabtb.eüung  ben  söormarfrfi  unter  @efeo)ttn 

fort  unb  Panb  am  21.  ftbenb«  in  ber  Pinie  Sonbean« 
Sa  croir  bu  «ptidic.  —  Der  (Sb,arafter  biefer  fortw&^ren^ 
ben  @efed)te  war  ein  folcb/r,  wie  er  burd)  bie  feb,r  ge= 
mifdfie  SBefct>affenbeU  ber  meipen  gegenüberPeb,fnben 

Druppen  unb  bie  (Stgentbflmtic&Tett  be8@elänbe«  bebingt 
War.  Die  Ueberlegenbeit  unferer  Druppen  febeint  P<^  im 

©tfedjt  mit  wenigen  «uBnabmen  fofort  geltenb  gemacht 

ju  boben  unb  ber  ffawpf  feiten  jum  ©tcben  gefommen . 

ju  fein. 

Sd)ät5en«wertb,  wäre  e«  gewefen  über  biefe  Äampft 

biefe  ober  jene  cbarafteripifdje  «emtrfungen  eingePrent 

ju  pnben;  bergteieben  berlcibt  ber  Qrjäblung,  wenn  pe 

and)  wie  biefe«  2Berf  ba«  Detail  nid)t  in'«  Sage  ju 
faPen  beabpebtigt ,  befonberen  9?eij  unb  erbost  inSgtmcin 
ba«  DnterePe. 

?lm  22.  unb  23.  9?0Dcmber  würbe  bie  ©orbewegung 

gegen  Pe  ÜJian«  wieber  angetreten  unb  bie  Srmee.flbtb/i. 
lung  gelangte  unter  weiteren  ©cfedjlen  bi«  in  bie  Pinie 
©t.  Goffme— Pa  %txl&— Bibralje. 

Wlan  Panb  nur  etwa  6  2Rei(cn  oon  Pe  2Wan«  tnt« 
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ftrnt  —  Oetjt  jebod)  erhielt  bie  Armee-Abteilung  ben 
$efeb,l,  linTö  in  ber  SRidjtung  ouf  »eaugencb,  abju« 

ntarfdjiren.  — 
Won  battc  fid)  überzeugt,  wo  bic  hoffen  bcS  geinbe« 

eigentlidj  waren  unb  wo  bie    nrfc^eibung  lag. 

Am  27.  Wooember  flanb  bie  Armee= Abteilung,  naa> 

bem  fie  Don  ber  biretten  Straße  auf  ©eougenctt  abge* 
widjen  war  unb  fid)  etwa«  mehr  nadj  9?orbofien  gcroenbet 

Gatte,  bei  ©onneoal  unb  (Sbateaubun.  Da«  17.  franjöfi 

fd>t  itoxps  blatte  ftd)  oon  Irrerem  Orte  nad)  ©eaugenc» 
unb  bem  SBalbe  Don  2Ward)enoir  jurflefgejogen. 

Die  ©erbinbung  mit  $tinj  griebrid)  Sari,  unter 

fceffen  ©efebl  btr  ©roßberjog  geftetlt  mürbe,  war  gc= 
nonnen. 

Sir  macben  Hu  barauf  aufmerffam,  bog  bie  Armee« 

$btb,tüung  burd)  bie  Hjr  angewiefene  SD?arfdjtid)tung 
anf  ̂ eaugenet)  tyren  Stoß  bireft  in  glanfe  unb  9UMdt 

btr  mit  btn  $auplfräftcn  bei  Orleans  fteljenben  franjöfv 

fdjtn  fioire= Armee  rieten  fonnte.  SBäre  bie  II.  Armee 

fdjon  ju  biefer  %ttt  in  genfigenber  ©tärfe  Derfammelt 

grisefen,  um  gegen  Orlian«  bie  Offenfioe  ju  ergreifen, 

fo  baue  ba«  gleichzeitige  ©orgebett  beS  ©roßljerjog« 

gegen  ©eaugenet)  oietlctc^t  ju  großen  Äefultaten  geführt, 
obgltid)  ein  unterntr)mtnber  unb  beweglidjer  ©egner 

onbertrfeit«  im  Stanbe  gewefen  toäre,  Don  bieftr  Iren, 

nung  bc8  Angreifer»  55ort^cü  ju  jit^tn.  — 
3nbe§,  man  beabftcbjigte  in  biefen  Tagen  nod)  fein 

Sorgcben. 

3n  golge  be«  SEreffen«  bei  ©eoune  la  töolanbe 

tourbe  Dielmebj:  bie  Armte.Abtbeilung  beorbert,  ben  un< 

mittelbaren  Anfdjluß  an  bie  IL  Armee  auf  ber  Straße 

Orlöan« — $ari«  }u  gewinnen. 
Die«  lonnte  nur  mittelfl  DoQfianbigen  glonfenmarfcbeö 

gtf4et)en. 
Da«  am  26.  fleooember  jur  ©eobodjtung  gegen  S?e 

9San«  ouf  SRogent  le  SRotrou  entfanbte  Detadiement  SHaueb, 
ttutbe  bofelbft  bclaffen. 

Äm  30.  SRoDember  fattt  bie  ArmecAbtbeilung  bie 

®egtnb  oon  lourtj,  Ätlaint«  unb  Drgörefl  mit  ben 

Hauptquartieren  in  3anDiÜ"e  erreicht,  tjatte  alfo  nunmehr 
ftften  Anfd)luß  an  bie  II.  Armee. 

Die  6.  ÄaDaOtrie • DiDifion  t)atte  Dom  ©rojjberjog 
an  bie  II.  Armee  abgegeben  Derben  mfiffen,  bie  4.  mar 

bagegeu  bem  ©roßfjtrjog  überwiefen. 
hiermit  enbet  ber  II.  Abfdjnitt. 

Die  T^äiigfat  ber  Armee  Abteilung  in  bem  gcfdiiU 

berten  Zeiträume  muß  eine  ftbj  mfir)eboü"e  gewefen  fein. 
6ie  batte  Feine  großen  unb  heftigen  ©efedjte  burd)ge* 
fSmpft,  bagegen  Ratten  fid)  itjre  Spifcen  in  befianbigem 
Äampfe  mit  granftireur«  unb  gemifdjten  Irnppen  bc 

firnben  unb  ba«  ©anje  mar  in  fajl  ununterbrodjentr  ©e> 
»egung  in  einem  Melfad)  fdjwierigen  ©elänbe  geblieben. 

9m  l.  Dejember  aber  fdjon  fam  e«  ju  einem  be» 
bcutatben  Sufammenfloß.  Da»  I.  batjerifdje  Äorp«  tjlelt 

ben  Stoß  be«  16.  franjöfifdjen  fforp«,  welches  ftd)  bietet 

maffirt  gegen  ben  redeten  glügel  ber  armee=Slbtbeilung 
Dorberaegt  tjatte,  um  für  ben  am  2.  Dejembtr  Don  ber 

2oire*  Armee  geplanten  SBormavfdje  9iaum  ju  getuinnen 

—  bei  33iflrpion  unb  9ionneoiQe  rubmDoQ  au«,  erlitt 

jebod)  abermal«  bebeutenbe  Skrluße.  — 
Da  nun  bie  Antoefentjeit  bebtutenber  franjöfifdjer 

SDIaffen  feftgeflellt  war,  fo  erbat  fid)  ber  ©ro§b"Jog 
Dom  ̂ rinjen  griebrid)  Äarl  bie  (Srlaubnijj,  jum  Angriff 

fdjreittn  ju  bflrfcn.  — 
Diefem  @efud;e  würbe  gewiQfabrt. 
Die  ArmecAblbeilung  fodte  am  SOTorgen  be«  2.  De 

jember  mit  bem  linlen  $(ügel  bei  ?umeau  unb  Saig 
neaur  (17.  unb  22.  DiDifion)  unb  bem  redjten  Flügel 

(I.  banerfd)e«  itorp«)  bei  ̂ oignty  flehen. 

Da  nun  ba8  16.  franjfiftfcbe  fforp«  ben  adgemtintn 

franjörtfdjen  Abftdjten  gemäß  obermal«  oorrilcfte,  fam  e« 
jum  Dreffen,  nod)  ehe  bie  Dom  ©TO&betjog  befohlenen 

Auffiellungen  eingenommen  waren.  Die  dauern  bebaupte« 
ten  fieb  bei  ®ourö  unb  SBeauüiUtr«  bt«  ber  SWarfd)  ber 

17.  Dioiflon  auf  fumeau  wirtfam  würbe.  Die  3.  Di- 
Difion be«  16.  franjöfifcben  florp«  griff  nun  aber,  guerft 

Don  ©aigneaur  abgewiefen,  bie  17.  in  2 umeau  an,  würbe 

jurütfgefcblagen  unb  war  nidjt  mebr  in«  ©efedjt  ju 

bringen  —  wieber  ein  djarafterifttfdjeö  3c'^en  für:  bie 

93eftb,flffenbeit  jener  fdjneU  organiftrten  aJJajfen.  —  Die 
au«  ©aigneaur  t>erbcieil«nbe  Dete  ber  22.  Onfanterie^ 
DiDifion  flanlirte  fiberbieg  ben  redjten  glfigel  ber 

granjofen  unb  er(eid)terte  ber  17.  Diotfion  bie  Arbeit. 
Diefelbe  war  nun  im  ©tanbe  i^re  Anontgarbe  gegen 

ben  redjten  gifigel  ber  ben  »oöern  gegenfiberfiebenben 

franjörtfdjen  Dioifionen  gu  rid)ten  unb  bcnfelben  total 

ju  Werfen. Der  Kampf  um  ?oignrj  war  ein  bartnScfiger. 
Am  Abenb  War  ba8  Dorf  in  ben  §änbcn  ber  Deutfdpen. 
Die  22.  DiDifion  aber  hatte  c3  für  nötbig  befunben 

it) re  gront  gegen  ̂ Jouprr)  ju  wenben  unb  felbft* 
ftänbig  gegen  biefen  Ort  Dorgugeben. 

©eneral  SEBittidj  bemerfte  nämlich,,  batj  bebeutenbe 

ÜRaffen  (ba«  15.  franjöfifdie  ftorp«)  fid),  Don  Artenat) 
ou«gebenb,  entwicfelten.  2Rit  großem  ©efdjicf  unb 

©djnetligfeit  würbe  biefe  grontoeranberung  auSgcfötjrt, 

^ßouprö  entrgifd)  angegriffen,  genommen  unb  fd)ließlid) 
behauptet. 

©o  jerfänt  bie  ©d)lod;t  am  2.  Dejember  in  jwei  ge« 

trennte  Stampfe,  bie  örtlid)  in  faft  gar  feinem  3nfammen= 

bang  ftanben,  unb  ftd)  t)anptfäd)lid)  als  größere  Ort8< 

gefegte  cborafterifircji.  Die  Sage  War  am  -'ia 4 mittag 
in  Solge  biefer  Dbe«l""9  eine  f*b«  fritifel)e.  (Einer  gc* 

fdjitften  eint)eitlid)en  feinblicben  Leitung  heilte  bie  Dren> 
nung  ber  beutfd)en  ©treitfrfifte,  bie  unferer  lieber geugung 

nad)  notbwenbig  war,  mano>e  Sbanee  be«  (Stfolgefi  ge» 
boten,  bod)  bitfe  Seitung  war  nid)t  Dorbanben  unb  bie 

bejfere  ©efd)affenbeit  btr  beutfd)en  Iruppen,  bie  felbfj« 
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Pänbige  #anblung8weife  ber  gflljret  errang  fo  ben  ©leg 

über  bit  franjöpfdje  Ueberlegenb/it. 

Tic  $er(ufie  wann  bebeutenb,  aber  jatjlreiche  0e- 
fangenc  unb.  genommene  ©efcbttfce  bcjeid)nclen  bic  Soll* 
jtanbiglcit  be«  Siege«. 

Diefer  (Srfotg  aber  tninbtftcn«  60000  SWonn  ber  fran- 
jBPfdjen  Voire-Armec  war  ob,ne  ̂ roeifel  üon  ftb,t  grogev 

Siehtigfeit. 
Da«  #eer,  ton  Welchem  gronfreieb  ̂ ouptfäd^lt^  bic 

SJefreimig  Don  sJ$ari8  erwartete,  war  auf  feinem  linfen 
ftlflgel  im  Cormarfcb,  aufgehalten  unb  jurfiefgemorfen. 

Die  Bewertung  be«  »erfaffer«  be8  «bf$nitt8  III., 

bog  ber  II.  Armee  hierbureb,  lad  SBorgehen  gegen  Dr« 
l6on8  erleichtert  mürbe,  tann  man  gemifj  juftimmen,  ma« 

bagegen  bie  Anficht  anbelangt,  „bog  ben  grogen,  nicht 

ganj  erfotglofen  8u«fäHen  unter  ©eneral  Ducrot  gegen 

33iu*erfl  unb  Ghowpignl)  (Dor  $ari«)  ihr  moralifdjeS 
oV'tuicht  genommen  worben  fei",  fo  ifl  bagegen  ju  be= 
metfen,  bog  biefe  «uflfalle  aOerbing«  am  30.  9?ot»ember 

etwa«  Dcrroin  gewannen,  bag  biefeS  aber  jum  n  IT :  r 

größten  Ib,eil  am  2.  Dejember  wieber  gewonnen  würbe, 

in  Solge  beflen  pd)  bie  gronjofen  am  3.  na*  $ari8  ju« 
rßcfjogen,  bog  alfo  biefe  mit  foloffalem  Rraftaufwanb 
unternommenen  Durebbruch8oerfu<he  jebe8  (Erfolge« 

in  ber  Dhot  entbehrten. 

Die  ©chMt  bei  Soignti  gehört  ju  ben  «ftionen, 

welche  (Erfolge  ber  Äaoaflerie  anf  bem  ©chlaebtfelbe  auf 

juweifen  haben.  Sir  ßnb  pet«  bereit,  biefelben  mit 
greuben  ju  regiflriren,  wenn  wir  auch  burä)aufl  nicht  ju 

benen  gehören,  welche  in  biefen  immerhin  oereinjetten 

Dfjotfaehcn  bie  9Worgenröthe  einer  neuen  ©eibli&'fdjen 
3eit  erbtiefen,  fonbern  bie  SBirlfamfett  ber  tfatjaOerie  ju» 
erft  in  bem  fhategifdjen  unb  taftlfo}en  ©idjerheitflbienp 

unb  auf  bem  ©efechtflfelbe  felbfl  houptiä  etil  ich  nur  gegen 
Äaoaatrie  ju  erlernen  oermögen,  »orau«gefe$t,  bag  bie 

Onfanterie  be8  geinbt«  mehr  inneren  £alt  beftyt,  al« 

bitS  in  ber  franjöpfehen  £oire*ftrmee  ber  {Jaü*  war. 
Slbgefchen  oon  ber  Eljätigfeit  ber  SReiterei  in  ber 

(Schlacht  bei  Soigno,  felbfl  wirtte  bie  Umgebung  ber  4.  £o 

oaQerie.Dioipon  bei  Soign»  auf  ben  geinb  fehr  ent« 

muthigenb  unb  trug  baher  aua)  jum  «Siege  bebeutenb 

bei.  — 
On  ber  «Rocht  com  2.  jnm  3.  Dejember  traf  ber 

SBtfeb,!  be«  V ci:i ; :n  ̂ riebria)  Äatl  jum  aOgemeinen  8or* 
gehen  auf  Drläan«  ein  unb  e8  rntroicfelte  fleh  nunmehr 

ber  foncentrifdje  Angriff  ber  gefammten  beutfehen  Streit* 

fräfte  gegen  biefe  Statt 
Die  3lrntee>ftbtheitung  hotte,  flä)  linf«  on  ba«  IX. 

ffotp«  anfchliejjtnb,  nach  eigener  Di#poPtion  öorjugehen. 
Diefe  Diflpofltion  uerfammelte  bie  22.  Diöifton  bei 

foupio,  bie  17.  bei  $erme>ftnneur  unb  baS  83atterifche 

Äovp«  bei  tfumeau.  Das  SBorrflcfen  erfolgte  an  biefem 

Dage  unter  unbebeutenben  ©efethten  gegen  ben  Dag8 

junor  gefchtagenen  «einb  bi«  jum  ©<$lo6  Sh«»iOb,  »tl^ 

che«  ©ebäube  in  ber  Dunfelheit  befefet  würbe.  Xa8 

Hauptquartier  lam  nach  Seaugcucn  (nicht  ju  oerwechfcln 
mit  Seaugenct;  an  btr  ?oire). 

Der  ̂ Jcirti  gritbrich  Jfarl  befahl  für  ben  4.  Dtjan* 
ber  ba«  weitere  S3orgel)en  gegen  Orläan«.  Die  Snntt 

«btheilung  fotlte  junfichfl  mit  umfaffenbem  «ngriff  OtbD 

nehmen,  welkes  in  ber  ÜRitte  jwifchen  ber  ©trage  Dr> 
I6an8-^}ari«  unb  Drl6an8— Ghateaubun  gelegen,  jeben. 

fa08  einen  wichtigen  'fünft  abgab. 
Die  Diflpofition  be8  @rofjb,«J08*  (©«"  61  «•  W 

beftimmte  bie  17.  Dioiflon  unb  ba8  6auerif<he  ftorp«  in 

erper  ?inie  unb  i;iclt  bie  22.  Dioiflon  al«  «eftrtie 

jurflef. 
Die  4.  ftat>a(Ierie:Dioifton  teilte  fiber  ̂ uelre,  alfo 

ben  rechten  glflgel  bedenb,  oorgeljen  unb  ein  Detaä>ement 
mit  Onfanterie  noch  in  »epli^er  Dichtung  ent 

fenben.  Diefe  Wagregel  war  eine  fehr  wichtige  unb 

nötfjige,  unb  fragt  efl  Pch  nur,  ob  nicht  »on  btr  4.  Äa 
ballerie-Dioifiou  noch  weiter  nach  SBepen  aufgegriffen 

werben  fonnte,  Woju  auch  bie  2.  Äot»onene*D>it»ipan. 

welche  hinter  ber  22.  DioiPon  ihren  $ta&  fanb,  b.it:t 
oerwenbet  werben  Tonnen. 

©eneral  (Sljancrj  hatte  Pch  mit  bem  16.  unb  17.  «otp« 

nad)  ber  9liebetlage  am  2.  Dejember  gegen  ©eaugercti 

an  ber  ?oire  jurürljiehen  wollen,  war  ober  —  wie  b«l 

SBert  angiebt  —  am  3.  Dejember  wieber  oom  ©enerol 
«ureHe«  be  ̂ Jalabine  uorbeorbert  worben  unb  Ponb  on 

bemfelben  Dage  «benb«  in  ber  Sinie  ©ibh—  ̂ 3ero»n— 
$ata»  nach  anöglichleit  Dctfcbanjt.  Die  Waffen  ber 
■Hrmee-Äbtheilung,  Welche  om  4.  früh  8f9tn  O1^"' 

jum  fonjentrifchen  Ängriff  auf  Drl«5an«  oonüclttn,  mä- 
ren boher  outh  ihrerfeit«  im  weiten  Sogen  in 

ihrer  rechten  ftlanfe  umfagt. 

Diefe  «ufPeaung  ber  beiben  fronjöpfehen  «orp«  Wl 

ber  8rmee>Hbthei(ung  groge  ©eb>terigteiten  bereites  fta* 

nen,  Wenn  nicht  ba8  rechte  gIugel<Detachement  bur<h 

einen  entfchloffenen  Ingriff  auf  $atoh  bem  franjöpfdien 

linlen  Slflgel  fo  imponirt  hätte,  bag  er,  obgleio)  biefer 

«ngriff  obgewiefen  würbe,  beu  ganjen  log  über  fi$  f'M 
unthStig  oerfjictt. 

Do«  SBerf  giebt  nicht  an,  ob  bieffeit«  bie  WoffleOung 

be«  ©egner«  om  4.  Dejember  früh  betannt  geworben 

war.  SWan  mug  annehmen,  bog  bie«  nid)t  ber  8»B gewefen  ip. 

»eben«  man,  bog  bie  ©efechte  p<h  am  3.  bi«  tief  in 

bie  Wacht  htaeingejogen  hotten,  unb  bog  bie  Sage  bie 

oaerfUrjeflen  be8  3ohre«  pnb,  fo  ip  bie«  aOerbing*  go«5 ertlSilieh. 

OTachbem  bie  ©orbewegung  begonnen,  machte  btr  5tm* 
nur  einen  SJerfutt),  offenP»  ju  werben,  nämlich  ben 

@t.  ̂ 6ra»h  gegtn  ©oince«  oorjugthen.    Da«  Ä°rP 

oon  ber  Dann  machte  nach  biefer  Äiehtnng  h'n  $tont' 
aber  bie  ffoMDerie.DioiPon  ?rinj  «(brecht  genüB««'  w 
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Anmarfd)  burd)  eine  Ättarfe  auf  bie  bemoralifirte  uner« 

fabrene  Onfanterie  be«  geinbe«  ju  oerbinbern. 

Da«  banerifche  florp«  fefetc  feinen  ©ormarfd)  unter 
fortmährenbem  ©cfedjt  auf  Orleans  fort. 

(5«  würbe  fpätcr  auf  ben  SBcfteingang  oon  Orleans 

gerichtet. 
®enerol  CS^anjtj  trat  am  Wachmittag,  ohne  irgenb 

einen  ©erfuef)  jur  Offenfioe  JU  machen,  ben  9ifldjug  in 
ber  9iid)tung  auf  UJieung  an,  wobei  feine  Gruppen  in 

grofje  Unorbnung  getieften. 
Die  17.  Dioifion  nahm  Öibt)  nad)  unbebeutenbem 

SBiberjtanbe  unb  menbete  fiefj  bann  auf  Oanörl). 

Die  22.  Dioifion  würbe  jur  ©erbinbung  mit  bei« 

IX.  ftorpS  uai)  lini«  gejogen. 

9tunmeb,r  erfolgte  in  fefjr  richtigem  üttoment  ein  ©or> 

ge^cn  ber  2.  ÄaoaUerie.DiDtflon,  beren  Regimenter  auf 
bie  oor  ben  ©atjern  bei  ©oulao,  meichenben  feinblichen 

Druppen  mehrere  glfldlictje  Sittaden  aueffibrten. 

Unoufhaltfam  würben  bie  granjofen  gegen  DrWoti* 

jurüdgebrängt,  bie  2.  ffaDaUerie^DiDiflon  aber  jur  ©e« 
brohung  ber  ötfenbabn  nad)  £ourS  rechts  h«au8gejogen, 

bei  welcher  (Gelegenheit  ber  auf  einem  3U9C  anlangenbe 

(Sambetta  felbfi  ba«  ©aufen  preujjifdjer  ©ranaten  ju 

boren  betommen  haben  foU. 

Um  12 Vi  Ubr  nad)  TOtttcrnad)!  rüdte  ber  @rofj* 

fierjog  nad)  einigen  Unterhanblungen  mit  ber  17.  Dioi= 
fion  in  Orleans  ein.  Dieft  Dioifion  unb  eine  ©atterifche 

©rigabe  waren  bie  einzigen  J£>eereßt^citc,  bie  Orleans 

fdjon  in  ber  Warbt  betraten. 
Die  ©erlufle  be«  läge«  (4.  Dejember)  waren,  wie 

fdjon  5*lume  fceroorljebt,  unbebeutenb  fowob.1  bei  ber 
II.  Shrmee  al«  bei  ben  Druppen  be«  ©rojjherjogS,  eine 

natürliche  golge  ber  geringen  5B}iberftanb8fat)igfeit  unb 

<Sd)lagfertig!eit  ber  neuorganifirten  Iruppen  ber  ?oire> 
Hraee,  bei  welker  jeber  ©ddag  ben  inneren  $alt  total 
loderte. 

Diefe  ©emerfungen  follten  jebod)  ben  9tub,m  ber  «r. 

mee^btljeilung  nid)t  oerüeinern,  oon  welker  ba«  ©at)e= 

rifdje  Äorpfl  4  Jage,  bie  anberen  Üruppen  3  Jage  b>= 

ter  einanber  @efea)te  geliefert  bitten,  in  benen  bie  lieber» 

jabl  ber  franjöfifd/cn  Druppen  beren  mangelnbe  2fld)tig. 
feit  au«glid). 

<&S  nerbient  heroorgeljoben  ju  werben,  bo§  man  un> 

geachtet  ber  Umfaffung  be«  regten  glügel«  ben  Warfen, 

auf  Crtean«  fortfefcte.  Die  Crtenntniß,  bajj  ber  geinb 

jur  Offenfioe  nidjt  geeignet  fei,  trug  nicht  wenig  baju 

bei,  unb  ̂ Jrinj  Ulbredjt  inCbefonbere  b>ttc  b,ierin  ben 

@egner  feb,r  ridjtig  beurtb,etlt. 

SBtmt  man  alfo  <£ntf$iebenb(it  unb  geftbalten  an 

ben  geftedten  3ielen  in  gübrung  unb  Durchführung  an. 

ertennen  mu&,  fo  ift  anbererfeitS  aud)  einnigefleben,  baß 

man  Siele«  ber  ©cfcbaffcrtüit  be«  t$einbe*  unb  feiner 

mangelhaften  Rührung  oerbanlt 
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Dringenb  nöthig  war  ben  Druppen  biefe  9?ube  boupt* 

fachlich  jur  3njianbfc(3ung  be«  ©djuhwerf«. 
Raa)  bem  am  5.  früh  erlaffenen  Befehl  be«  ̂ Jrinjcn 

griebrid}  Äarl  würbe  bie  Armee.  Wbtheilung  jum  Weiteren 
Vorgehen  in  ber  SRidnung  auf  ©eaugenet)  beftimmt. 

Die  25.  Dioifion  würbe  bem  ®rof$h«l°8  Übermiefen. 

Diefelbe  foOte  aber  anf  bem  linlen  Ufer  ber  i'oire 
oorrürfen. 

Sßiber  alle«  Erwarten  fanb  man  neue  Arbeit  oor. 

®eneral  Shanjft  hotte  bebeutenbe  SerftSrlungen  unb  bie 

befiimmtefien  9nweifungen  jum  Brontmachen  erhalten. 

Seine  Streilfräfte  giebt  ba«  SBerf  auf  120,00t)  9)i., 
bie  ber  ©treitfräfte  be§  ©ro§h«jog«  auf  bem  rechten 

Ufer  auf  30,000  SHann  an.  —  Die  %rmee>%btheilung 
in  3  Rolonnen  oorgehenb,  traf  bei  2J?eung  f<hon  auf  ben 
geinb.  Die  17.  Dioifton  warf  benfelben  fd)lie|lid;  gegen 

SBeaugencD.  — 
Die  1.  batjerifebe  Dioifton  brang  redjtS  oon  ber  17. 

t>orgehenb  bis  auf  baS  $(ateau  oon  Chatte  oor. 

Ghanjh  hatte  fech  berartig,  wie  bie  golge  jetgte,  auf« 
gefleOt,  bag  ber  (infe  ftlügel  flä)  an  ben  SBalb  oon 

Warcheuoir,  ber  redete  an  bie  Soire  lehnte- 

S3on  einer  glanlirung  ber  granjofen  im  ©efed)t«be» 
reich  tonnte  alfo  !?icr  nirgenb«  bie  SRcbe  fein,  jumal  ber 

25.  Dioifion  am  linlen  üoire^Ufer  ein  Ueberfdjreitcn  beS 

gluffe«  ber  grofjen  ©reite  beffelben  unb  be«  SreibeifeS 

wegen  unmöglich  war. 
3m  (Sinjelnen  bem  Serie  hier  ju  folgen,  baju  fehlt 

e«  unS  an  Siaum,  c«  feien  alfo  nur  bie  $aupttuomente 
jener  benlwflrbigen  Stampfe  erwähnt. 

(Schluß  folgt.) 

55»/0  «nalphabeten. 

«u«  fompetenter  Öeber  geht  un«  golgenbe«  ju: 

Kummer  26  be«  SDhlitair .  SBochenblatteS  enthält  in 

ber  ©efprechung  oon  girfS'  ©ud)  über  bie  „©oltStraft 
DeutfthlanbS  unb  granfrcid)S"  bie  burd)  eine  befonbere 
«nmerfung  als  jweifelloS  richtig  betätigte  «ngabe,  ba| 

in  granlreid)  55 «A>  ber  einjährig. greiwiQigen  ooll- 
ftänbig  Analphabeten  feien. 

Die«  ift  nid)t  jutreffenb.  3eber  fid)  jum  einjährigen^ 

Dienfl  melbenbe  junge  SWann  mu&  entweber  «titurient 

einer  ̂ oberen  Unteuichtöanfialt  fein  ober  ein  Sramen 

oor  einer  befonberen  Äommiffton  ablegen.  DaS  Sramen 

befteht  nad)  «rtilel  22  ber  Onfiruftion  com  1.  Dejem» 

ber  1872  in  feinem  erflen  ZtftH  au«  einer  dict6e  fran- 

Vaise,  fobann  au«  einer  lurjen  münblidjen  Prüfung  über 

©egenjlänbe  au«  bem  ©eruf«Ieben  ber  Craminanben,  bie 

in  agricultcurs,  induBtriels  unb  coromercanta  einge. 
thctlt  werben,  unb  über  elementar. wifjenfdjaftlid)e  Dinge 

au«  bem  Programm  ber  6cole  primaire.  Diefen  ©or. 

fchriften  gemäg  hat  ba«  Gramen  bis  jtftt  breimol  ftatt. 

1875  -  WlHtair.SBodjenblatt  -  9h.  33. 



(179 1875  -  WUltair.ffiocbenMatt  -  9h.  33. 

«SO 

gefunben,  »obei  jebc«mal  eine  9ieib,e  oon  jungen  beuten 

j(urfldgen>tefen  innren. 

2Wan  flebt  btrv.ui l<,  baf;  oon  Doflflänbigen  "Änolpbabetcn 
gor  niebt  bie  ftebe  fein  fonn.  6elbfloerflänblicb  fcblic§t  bicö 

nicht  au«,  bog  otele  ber  juui  (Jinjäbrigcn«Sienfl  Sugelaf 
fenen  nur  eine  febt  geringe  Vilbung  befeffen  haben  fönnen; 

bie  (Jramen  •  fcnforbcrungen  ftnb  fcfcr  gering  unb  bie 
(Jiaminatoren  auch,  geroig  febj  nacttfiditig  gemefen.  ÜIS 

nach,  bem  3at)re  1866  in  ben  neuen  VroDinjen  Greußens 
unb  im  übrigen  Scutfcblanb  bie  3nftitution  beS  einjährig 

freiwilligen  Sienfte«  äugleid)  mit  ber  allgemeinen  SBebj 
Pflicht  eingeführt  »urbc,  !; aben  mir  ähnliche  Srfcbeinungen 

audi  bei  unS  gefeben.  3n  ftronfreid)  ftnb  bereits  bei 

bem  legten  ©injäbrigen.Giauien  bie  3ügel  ftraffer  ange» 
jogen  ttorben  unb  eS  »irb  bieS  DorauBficbtlicb,  mit  ber 

3«t  noch  mebr  gefchebeit. 
3n  gleicher  SJeife  ift  eB  nicht  begrünbet,  wenn  bie 

Don  ben  fton^öfif erj en  Sinjäbrtgen  ju  leiflenbc  „prestation 

Don  1500  grcS."  toie  eine  Hrt  oon  2o8!auffumme  bar* 
gepellt  unb  ber  einjährige  Sienfl  bamit  als  eine  Veoor 

jugung  ber  2SoKbtiber.be»  flott  ber  ©ebilbeten  choraite^ 

riflrt  wirb. 

Ser  franjöftfcbe  <5injäbrig  *  greiroiDige  erbält  nad) 
3oblung  ber  1500  grc«.  bie  üöbmmg,  Verpflegung, 

SBolmung  unb  Rleibung,  lurj  jeglii:  ©taatßleiflung  in 

ganj  berfelben  Steife  wie  jeber  anbete  Solbat,  bei  ber 
RoDoUerie  unb  artiHerie  wirb  ibm  für  bo8  Vferö  fein 

nettere*  ©elbopfer  irgenb  welcher  Vitt  auferlegt.  9cun 

ifl  bie  6umme  oon  1500  grcS.  nach  forgfältiger  Ve* 

retbnung  aflerbing«  linier  als  bie  (Summe  ber  ßoften, 

»eld)e  ber  (Einjährige  bem  (Staate  Derurfacbt;  eS  »erben 
aber  auch.  Unbemittelte  in  nidjt  geringer  Don  ber 

prestation  ganj  ober  tt)eil»eife  befreit.  2Benn  bober 

eine  $erabfe$ung  ber  SinjablungSfumme,  £anb  in$anb 

mit  ber  (Stfcbroerung  be«  SramenS,  felbfl  nidjt  fobalb 

erfolgen  follte,  fo  »irb  man  billiger  VJcife  bod)  nid)t 

Don  einer  Sdjabigung  be«  Vrinjip«  ber  allgemeinen 

2öebrpflid)t  ju  ©unflen  ber  bemittelten  Äloffen  reben 
IGniten. 

Sie  töebaftion  bemerlt  b««J»»  ba|  ber  Verfaffer  be« 

äötrfe«.  „Sie  Volfölraft  SeutfcblanbS  unb  ̂ ranheicbS' , 
auS  »eld)em  bie  Angabe  ber  55  ißrojent  Analphabeten 

entnommen  ifl,  biefe3abl  trofc  ber  bemfelbcn  Don  Seiten 

ber  9febaftion  ̂ gegangenen  Vebenfcn  aufredet  erbalt  unb 

>"\d<  babti  auf  ben  Avcnir  militairc  ftüfct,  welcher  u.  %. 
in  feiner  Kummer  228  be«  3at|re8  1874  angiebt:  ba| 

1873  fta)  unter  l<x>  volontaires  d'un  an  befanben: 
55  Vrojent  k  peu  pr6s  ülcttres,  sachant  ä  peine  lire 
et  cerire. 

38Vrojent  d'une  Instruction  tout  ä  fait  elömentaire 
unb  nur  7  Vroaent  mit  einer  mittleren  unb  höh««1 

©djulbilbung. 

©8  fragt  i  ich,  nur,  ob  unb  in  »ie  »eit  biefen  angaben 

be«  franjöfifd)en  3ournal«  ©lauben  beijumeffen  ifl.  — 
Sie  beutfehen  unb  franjöftfrficn  rlnfichicn  über  nttli 

tairifebe  Singe  überbaupt  unb  fo  aud)  über  ba8  Jnflitut 

ber  Cinjäbrig  greimiUigen  geben  »eit  auSeinanber.  ffienn 
»ir  im  Avenir  militairc  lefen,  c8  fei  bebenttirj}  unb  ber 

Si8}ip(in  nad)tbeilig,  bog  in  Dielen  Regimentern,  ben 
Sinjäbrig  ̂ rciroiaigen  bie  (Srlaubnig  erteilt  fei,  auf  ßifen 
bnbnf obrten  fiefc  ber  Bidets  I.  Älaffe  \u  bebienen,  »enn  »ir 

ferner  in  bemfelbcn  ober  audj  in  einem  anbern  3ournat 

lafcn,  baf?  ben  (Süijabrig  grcirciOigen  nidjt  geflattet  »erben 

folle,  ©efeOfcbaften  ju  befueben,  in  benen  fte  mit  Offtjieren 

jufammen  träfen,  um  biefe  niebt  in  bie  Verlegenheit  \u 

fe^tn,  einem  (Sinjäbrig  ̂ reiftilligen  vis  I  vis  ju  tanjen, 

—  fo  ifl  bie«  unfl  «Üe«  fdjmer  oerfläublid). 

Sa«  am  18.  b.  SR.  ausgegebene  2rmee*$erorbnung«»!Blatt  9er.  8  enthält  unter  anberem  ̂ olgenbeB: 

«uSbcbnung  ber  -Trennung  be*  Offizier « ftorp«  ber  A-ac  unb  ber  Sug^rtiOerie  auf  bie  ?aub»c!:r  ̂ c-.lionc 
jtere.  —  @eneralfiab«'Uebung«reifen  tm  laufenben  Söhre.  —  £rage»eife  ber  (Säbeltrobbel  Seitens  ber  mit  bem  3"< 
|anterie>©e»ebr  M/71  refp.  ber  3äger.33üd)fe  M/71  bewaffneten  Iruppentbeile.  ~  ̂ übrung  Don  sUerfonalbogen.  — 
Jepli^er  Vabe-Hngelegenbeit.  —  ?(ufbe»abrung  unb  Grbebung  be«  oerroenbbaren  ©utbaben«  bei  Deilitairgefangenen. 
—  (Einheitliche  Benennung  ber  Retcb3golbmünjen.  -  Verbot  be«  Umlauf«  polniftber  Sinbrirtel  unb  «infeojfltel^ 
SoIarafStüde.  —  3lbfonberung8räume  für  roßDerbädjtige  Vferbe.  —  geflfUÜung  ber  üiquibationen  über  Honorar 
für  (SloiUJbieränte.  —  Öifenbabn»3«flörung8^eug.  —  Verpflegung«  3«fd)U§  föf  ?vl*n8burg  pro  2.  Cuartal  1875. 
Seltoration  ber  |§.  228  unb  251  be«  Reglements  über  bie  Vefletbung  unb  HuSrüflung  ber  Üruppcn  im  ̂ rieben 
Dom  30.  Äpril  1868.  —  Ve!anntmad)ung  eine«  9(ad)tragfl«Verj\eichnifieö  foldjer  t)öt)eren  fehranfialten,  »elcbe  jur 
auejlcllung  gültiget  3eugnin<  über  bie  »iffenfdjaftliche  Oualifiration  »um  einjährig  freiwilligen  äWilitairbicnfl  btxta) 
tigt  finb.  —  8anb»ehr  Vejirl«=©ntheilung  bcS  XII.  (fiönigl.  SSchf.)  «rmeerorp«.  —  iMquibation  unb  3ablung8= 
Slnteeifung  ber  Rcmonte^SranSport  ftofieu.  —  Üobtcnfcheine,  »elcbe  »egen  UnDoQftänbigfcit  refp.  Unrichtigfeit  ber 
Angaben  bisher  nicht  oußgehänbigt  »erben  lonnten.  —  Verwaltung« -Ueberftcht  über  ba«  Vermögen  ber  ftronprinj 
Stiftung  unb  ber  (Slberfelber  (Stiftung  Mir  Untetflü^ung  ber  3nDalibcn  auS  beut  ̂ elb^uge  oon  18iÜ  unb  ber 
Hinterbliebenen  ber  in  bemfelben  ©efaaenen  für  ben  Dom  1.  JUrcirj  1871  bi«  (Jnbc  gebruor  1875.  — 
Verbanbtafchen  ber  RaDoaerie. 

Sa«  am  15.  b.  5Dc  auagegebene  üWarine.VerorbnungS.Vlott  9ir.  7  enthält  unter  anberem  golgenbefl: 

Vtrooaflänbigung  ber  «ngoben  in  ben  l'ajareth  Scheinen  jur  eoent.  Veurlunbung  be«  VerfouenjlanbeS.  —  3nbalt8' 
VerjeichniS  ber  ©chiffabücherfiflen.  -  VerfonaUVerönberungcn.  —  Venachrichtigungen.  —  Snbienjlfleüungen. 
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$lUitjtit=llf(rdjeitliliitt ■MHAMMMa  Wtbattear: 

\  Hfe  y  III  l  1  )*  i  M     L     1  **0     ̂ ?  1  14  14  wt 
een  I  6.  JKutltr  unb  ©ob«, 

«trlln,  «o<bfha§t  69  u.  70. 

1\6t  3fiH<^rifl  erfa)eint  jtben  9Nittn>od)  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  Berlin  Sienftagg  unb  g-rtitag«,  Slnajirnttagä  von  5  bit 
7  übt  auSatgtbm.  9tn|j«bem  tonben  ja^rltcb  ntttjrmalS  größere  Huffäfce  old  btfonbert  ©tiefte  gratis  beigefügt,  btrtn  Hu«gabt 
ntty  cn  btfHmmtt  Termine  gtbunben  ift.   Sierteljäbr(id>er  ̂ ränumtratiemgprete  4  Warf.  H6onnement3  nehmen  bit  flaiftrlitbw O  l  .  Ci  .  u  Ca  -fl  -  -  -      -  -  -  -  *w-      Ctl  ■  i    I  L  a  >a  W  f  k  *  u      -  -  -     a  -  — •ü viiQnTiQUt 1 1  v* n o  -v' ii tt] u uit oiunupn  ein. 

M  34. Ülittroodj,  ben  28.  Äpril. 
1875. 

3nb«lt:  V «fonoUBirSnbcnmgcn  (Greußen).  —  25a«  ftonjBflf^e  <Sabre«.®eft8,.  III.  —  SED.  u.  ©<$erff,  2>ie  3nfanterie  auf 
bem  ererjirplattf. 

s4>  er  fouai  ■  Seränfcerungen. 
fionuUid)  flrrufnfdjf  Armte. 

«ffyirrt,  florifptf-iälinrtdjt  ic. 

B.  Äbfrfjicböbfioifliflunticii 

3n  ber  Heferoe  unb  «anbrotbr. 

BitÄbaben,  ben  20.  Sftrtl  1875. 

o.  SRuf<$n>i$,  $r.  Jt.  a.  SD.,  jule^t  bei  btt  ftao.  be« 
boraaltgen  1.  SJatfl.  (?flbben)  6.  ©ranbenburg.  9onbro. 
Ätgt«.  Wr.  52,  btt  GljoraftfT  ol«  fttttm.  üerlieben. 

8orn,  ©tx.  ?t.  Don  btr  «tf.  bt«  3.  $oftn.  3nf.  5Rcgt8. 
»t.  58,  mit  f D>iicbt<ui  «bfifaieb  entlaflen. 

ßcamte  btr  AliiitaiMirnualtunii. 

©urd)  Serfflgnng  be*  Ärieg9'SHinifterium». 

3>tn  13.  **rtl  1875. 

£ ottt i)t r,  gab/m.  Dom  2.  ©at.  1.  $annob.  Onf.  {Regt*. 
Rc  74,  btr  flbfehieb  mit  $enfton  bewilligt. 

Stiege,  3obIm.  ««pirant,  unttt  ©etoffung  in  feinem 
ftommanbO'Serbältnifj  beim  2.  Söat.  4.  äBtftffil  3nf. 
ftegt«.  9tr.  17,  jum  3<>blm.  trnonnt. 

Oodjmann,  SRarbu«,  Soeben,  SRoennebed,  Qa\)U 
nwtfter.a«piranten,  ju  3»bl'n|trn.  refp.  beim  1.  ©at. 
©<bUf.  5ufj.«rt.  Hegt«.  «Rr.  6,  bei  btr  rtittnben  «b. 
Leitung  bt»  ©o>lef.  delb-Ärt.  «tglfl.  SRt.  6,  btt  bet 
2.  «btbtil.  btfjelben  «egtfl.  nnb  bei  btr  2.  «btbfilmtg 
be«  Oberfdjief.  gelb.«rt.  ftegt«.  9h.  21  ernannt. 

3)en  14.  U»rt(  1875. 

b.  ©öfftln,  ©ttrttoriat« •  «fflfl.  Dom  II.  «rmeeforb«, 
»um  etatSmfifj.  Sntenbantur'StIrttair, 

^fonfiiel,  ©tfreloriot^Äpplifant  unb  ©ttreau  .  SDiätor Dom  ©arbtforpe, 
nannt jum  <3ttrttariatfi  '«ffiftenten,  —  er« 

©lafer,  3<>bImPr-  H8pirant,  »um  3abtm.  bei  ber  2 

«efb.Irtia.  «egt«.  «Rr. «btbtilung  beä  1. ernannt. 
14 

mQtmntw  tun 

$•1  inutfm*  S«brel-«efe$. 

III. 

ffltmtgIeio>  bit  btibtn  trfltn  SCb^ilt  bitftr  «tfprt^ung 

bei  mttfien  tTonjöflfc^ert  3Rilitairgtfefee8  nur  7  flrtitel 

*fffe(ben  beb^inbeften,  bn*  ganje  ®t\t%  aber  beren  65 
Jßfi,  fo  baben  toir  boa)  btn  $«b«P»n"  bt«  Onttrefte« 
bfteitl  Iberfo)ritten. 

■5»  ift  einmal  bie  ̂ ufammt nfo^un:]  be0  $eere8  an 
ntrfli^en  Xrnppenforpern  für  un«  Don  toeit  ernfterer 

*»be«t»ng,  als  bie  Crganifation  ber  Derfo^iebenen  an|er. 

Wb hl Iruppen-Serbanbe«  fictjenbct!  fforpfi  unb  gorma* 

I  ̂<men,  fo  »io)tio>  biefelben  aud)  aOe  fflr  bat  Seben  bt8 

1  $wt«  flnb;  ferner  aber  baben  bie  Cerbanblungen  ber 
^>tttn«('Qtrfammfung  ir)ren  S^trtrpujift  jmtifeOo«  in 

Seflfltuang  ber  Irnppen'Sormationen  gebabt. 

(2.  Qaartat  1876.) 

(Sine  fl&tbtige  Sfi^e  ber  ©efdjiite  bed  6abre8* 
©efe^e«  wirb  baber  Don  jetjt  ab  barauf  Derjta^ten  mfiffen, 

bie  Derfcbiebenen  ©eft^tS^rojefte  unter  fla)  unb  mit  bem 

büljerigen  ©tanbe  ber  SDinge  ju  »ergleia)en,  fte  »irb 

fa)on  um  be«  ©efammtbilbeS  in  unferer  SorfieQnng 

roillen  benfelben  ©djneflfdjritt  in  ber  SDarfleOung  anneb' 
men  mSffen,  ben  bie  gtfe&gebenbe  Serfatnmtung  in  btr 

Seratbung  angenommen  hatte. 
Da»  5tapite(  3  banbelt  in  bret  Srtilefn  Don  bem 

Etat-major  g6n6ral  de  Tarmöe,  ba«  Ift  bie  ©eneralität, 
Don  bem  Service  cTttat-major,  ba8  ifi  ber  ©tneralftab, 

unb  enblio)  Don  bem  Corps  de  l'inspection  de  l'admi- 
nietration  de  la  guerre,  baB  ijx  bie  böa>fle  Äontrotl' 
$3el)örbe  ber  I3trtt)a(tung. 

T>it  ©eneralität  befltbt  au«  ben  9Jcarfd)5Qen  Don 

granfreieb,  au«  ben  iDiDifionl.  nnb  an*  ben  SBrigabe- 
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Zentralen.  Die  3obl  ber  2J?arfd)öü*e  unb  bie  SBeblngungen 
tbrtr  (Ernennung  foflen  turdi  cht  ©pejialgefefc  beßimmt 
werben. 

Die  Dioifion*.  unb  33rigabe=®enerole  jerfaflen  fdjon 
fett  ben  30er  3atyren  in  eine  1.  unb  eine  2.  ©eftion. 

Die  erfle  ©eftion  umfagt  bie  in  Kontmanbo.©teUen  unb 

Aemtern  (en  activite)  flebenben  unb  einige  wenige  nur 
momentan  nid)t  oerroanbte,  en  disponibilite  beftnblidje 

©enerale,  mit  anberen  SBorten  bafl,  wafl  mir  alttoe  @e» 

neralität  nennen  mürben.   Die  3°bl  ber  ©enerale  öer 

1.  ©eftion  wirb  burd)  ba8  ©efeo  geregelt  unb  ifl  jr|}t 

auf  100  Diöijtonfl= ©enerale  (bie  aud)  in  ben  Stellen  ber 
fommanbirenben  ©enerale  ber  Armeeforp«  fteben)  unb 

auf  200  SBngabe .  ©enerale  fffigefefct  worben.  —  Die 
2.  ©eftion  befielt  au8  ben  ©eneraten  en  rewrve.  Die 

franjöfifd)en  ©enerale  fönnen  nod)  Dem  Sortlaut  befl 

©efe&efl  nur  auf  ibjen  SBunfd)  oerabfdjiebet,  b.  b-  in  ben 

penfionflbereditigten  WutKftcmb  (retraite)  »eifert  mtrben. 

910  ©egengewidjt  gegen  biele  SBeftimmung  bient  aber  bie 
anbere,  bog  bie  ©enerale  bei  (Jrreidjung  eine«  beßimmten 

Sebenflalterfl,  65  Safere  für  ben  Dioißonfl .  ©eneral, 

62  Oalue  für  ben  Srigabe.  ©eneral,  au«  bem  rotrflidxn 
oftioen  Dienft  auflfebetben  unb  in  ben  cadre  de  reservo 

ber  ©eneralität  abertreten  müffen,  mo  fie  in  gemöbnliaen 

3eiten  feinerlei  Dienfifunttionen  baben  unb  ein  ©ebolt 

belieben,  bafl  nur  menig  böber  bemeffen  ift,  alfl  bie  tbnen 
ber  Siegel  nad)  in  gleidjem  ?eben«alter  jujhbenbe  $enfion. 

dm  Kriege  lönnen  bie  ©enerale  be«  cadre  de  röserve 

ju  jeber  t^rer  (Jbarge  entfpredjenben  DtenfUeiflung  t)tx° 
angezogen  werben. 

Diefe  SBefiimmungen  finb  burd)  bafl  neue  ©efefc  ju« 

nncfift  babtn  ergfinjt  worben,  bog  ©enerale,  beren  @e> 
futtbbeitfljußanb  bit*  wfinfdjenflwertb  madjt,  fd)on  oor 

ben  gcfe&litben  Uebertritt«  Serminen  in  ben  cadre  de 
reservo  nerfefet  werben  fönnen,  (biSber  traten  fie  in 

non-activite  pour  infirmites  temporaires) ;  im  Salle 
oöüiger  2BieberberflelIung  ift  <bnen  ber  JRücftritt  In  bie 

1.  ©eftion  befl  etat-major-g£n£ral  offen  gefealten. 
SBefentlidjer  ifl  eine  onbere  ÜRobipfation  ber  biedert* 

gen  ©efefcgebung. 
Diejenigen  Diöifion«  •  ©enerale,  bie  oor  bem  geinbe 

eine  Armee  ober  ein  Armeeforp«  fommanbirt,  ober  bei 

einer  Armee  Artillerie--  reftv  ©ente  *  ffommonbeure  ge* 
Defen,  1;  alten  buM;cr  baS  «e«bt,  ohne  jebe  Älterflgrenj« 
in  ber  1.  ©eftion  ber  ©eneralität  unb  bifl  jum  70.  %a\jtt 

in  oftioen  KommanbofieQen  ju  oerbleiben;  um  baS 

Aoancement  ntd)t  ju  beetnträcbtigen ,  mürben  fie  aber 
ii oin  65.  jähre  ab  über  ben  (Etat  erbalten. 

Die  groge  3<*&J  con  ©eneralen,  bie  fidj  im  Saufe 

bee  legten  Kriege«  jene«  8ied)t  erworben,  —  man  jäfelt 

35  in  gegenwärtiger  3eit,  —  bat  ju  einer  neuen  Wege« 
lung  biefer  »erbaltniffe  geführt.  3rt  3nfunft  bebarf  bie 

»elaffung  eine«  GSfcibrigert  Diotßonfl » ©eneral«  im 
oftioen  Dienfte  ber  fpejiellen  ©enebmigung  be«  2Binißer. 
«atbe«,  wobei  befonber«  au«gefprod)en  Werben  mug,  bog 

ber  betreff enbe  ©eneral  oor  bem  Beinbe  auflgejeidftiete 

Dienfle  in  einer  jener  gunftionen  geleiftet  feobe,  bie  doi« 
ber  nafeer  angegeben  worben  ftnb.  3«  biefen  ift  übrigen« 

bie  gunttion  eineS  Major  ge»ndral,  b.  b-  c»ne8  @enetal: 
ftobe>(St]cf0  bei  einer  Armee  binjugctreten. 

Sine  weitere  SBefiimmung  fagt,  bag  nur  biejenigen 

über  65  3abr  alten  ©enerale  ber  1.  ©eftion  in  ̂ufunft 

bore  cadreB,  b.  b>  über  ben  (Stat  ju  rennen  unb  im 

(Slot  ju  erfcyen  ftnb,  bie  fid)  in  feiner  atttotn  Jtom< 
manboftelle  refp.  in  feiner  fonfiigen  wiitltd)en  Ditnft- 
funfiion  mebr  befinben,  bie  alfo  fafiifd)  disponible  finb. 
Die  ©enerale,  bie  Uber  65  3abre  binauo  in  nirfudjn 

DienfttbSiigfeit  oerbleiben,  jaulen  ffluftigbin  jum  St«! 

ber  100  Dtoifton«<@enerale.  — 
%ux  ben  ©eneralftab  giebt  baS  (Sabre0.@efe8  nur 

einen  proDiforttd^en  (Siat  an,  auf  ben  nir  an  fp&ierer 

©teile  näfeer  eingeben.  Die  beRnilioe  geftiteOung  bei 

Gtat«  foH  jugleid)  mit  bem  Srlag  neuer  Siegeln  fflt 
tivuns  Dienfttbatigfeit  ic.  befl  ©eneralflab«  bnrdi  «■ 

eigene«  ©eftg  erfolgen,  ju  Weld)em  ber  ScriegS'Winiftrr 
ein  ̂ ßrojeft  fd)on  oor  einiger  3(i(  oorgelegt  hü!. 

On  gleicher  SBrife  wirb  bejfiglid)  bes  corps  de  l'in- spection  de  Tadministration  de  la  gnerre  auf  ein  be< 

reit«  in  Ausarbeitung  begriffene«  33erwaltung».©efe,  oet- rottfen. 

Da«  ftapttel  4  umfagt  afle  bisher  nod)  nid)!  W 

rüdftdjtigten  ©lieber  ber  Armee. 

1)  Etat-major  particnlier  de  1' artillexie: 
„Der  -2  tob  ber  AitiOeite  bat  jur  Aufgabe: 

„©et  ben  Armeen  ben  Dienft  ber  ArtiHerte.6tä*t 

ber  Armeen  unb  ArmecftorpB  unb  bie  allgemeine  l'tttur: 
ber  oerfebiebenen  Dienftjweige  biefer  Saffc  ju  flebesn: 

„im  3nnern  befl  ?anbefl  bie  Ibättgteit  ber  ©o« 

blijfementfl  unb  ber  SBaffenbtenjijmeige  ju  leiten." 
DaS  Xableau  ber  (Sabrefl  biefeS  <ßartifularfiab0  ber 

Artiaerie  weifi  37  Dberften,  37  Oberft  =  Üieutenont», 

98  Cbefs  d'escadrons  unb  112  Capitaines  auf;  ferner 

514  Oardes  d'artillerie  (eingetbeilt  in  5  ftlaffen),  166  Con 

trolenrs  d'armes  (g(ei(bfaQ8  in  5  SMoffen  eingetbeilt), 
177  Ouvriera  d'6Ut  unb  260  Gardtena  de  batteries, 

welche  (enteren  beiben  Kategorien  in  je  2  Klaffen  jtt- 

faQen).  DieGardes  d'artillerie, bieunferen3eug«Offijieren 
entfpredjen,  boben  bei  ber  3.  SBeratbang  ben  Dfftjierrang, 
aber  obne  ?}erfdjtneljung  ber  ©rabe  erhalten.  (El 

biefe  9fanger!joi)ung  bie  natürlicbe  Konfequen)  baooo, 

bag  ©eneral  o  havetou  für  bie  Gardes  du  gänie  (bie 

äBallmeifter)  ben  Dffijierrang  erbeten  unb  burd)gcfe$t 

batte.   Der  oom  ̂ artifular^ab  ber  Artillerie  bonbdnbe 

Artifcl  11  fagt  enblid)  nod),  bog  bie  gabrifatura  be( 
^uloerfl  einem  an«)  ber  Ecole  polyteehnique  ergänzten 

©pejial.Äorpfl  anvertraut  werben  foU,  boö  bem  Krieg!- 
minifler  unterfieOt  ift. 

2)  Etat-major  particulier  du  gdnie. 

Die  »efhmmung  be«  ©enieftabe»  ifl  ber  be«  ÄrttOetie. 
ftabefl  onolog. 
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Die  ßablen  be«  (Statt  pnb  bie  folgenben:  33  Dberpen, 

33  Dberplieutenant«,  124  Chefe  de  bataiUon,  296  Ca- 
pitainea.  Dogu  570  Garde«  (SaDmeiPer  wib  ©au. 

fairer)  mit  Dfpgierrang,  eingeteilt  in  5  Mafien;  6 

Oavriere  d'etat  unb  292  Portiera-conaignea,  in  brei 
Älaflen  gerfallenb. 

Äugerbem  »erben  bei  bet  ©enie-Saffe,  nie  bei  ber 

Artillerie,  bie  auf  ber  Bereinigten  Artillerie«  unb  3ngenieur* 
©cbule  \u  Aontmncblcau  (früher  i'i e& )  bepnblirbcn  Unter« 

Lieutenant«  bem  Etat-major  ber  Söffe  gugegäqlt. 

3)  Corps  de  l'intendance  militaire,  corpa 
des  officiera  de  aante  militaires,  officiera 

d'adminiatration,  sectiona  d'adminiatration. 
Art.  43  fogt,  bog  bie  StatS  biefer  oerfdnebenen  SBe* 

amtenffafien  unb  Druppenformotionen  huet)  ba«  8er. 

waltunfl*gefe&  benimmt  tDerben  fotlen.  Sir  bemerfen 

qhr,  bag  bie  tronpea  de  l'adminiatfation  feit  bem 
vorigen  Satire  in  25  ©eftionen  oon  ©mreibera  unb 

£anbtoerfern  (URililairbSd'er  ic.)  unb  in  25  ©eftionen 

Äranftntoärter  jerfaü*en. 
4)  Sectiona  de  aecretairea  d'etat-major  et 

dn  recratement 

Die  ©Treiber  ber  höEjcven  ©tfibe  unb  ber  9tefrutt> 

rung«**Jeb,Brben  bilben  gnr  3eit  in  jebem  ÄorpS^egtrf 
unb  im  ©oiiucrnement  $ari«  einen  befonberen  Struppen' 
Hrper,  eine  ©djreiber.©eftion  mit  eigener  Uniform,  Ber» 
naltung  uub  ffommanbo.  Die  3af}(  von  20  ©eftionen 

foE  naä)  bem  Sorttaut  be«  (JabreS  *  ©efefceS  auf  22 

trtjctjt  »erben;  »abrfdjetnlidj  irirb  ba8  auflgcbef|nte  ©e« 

biet  oon  Algier  bann  Patt  einer  ©eftion  beren  brei  um« 

faffen  (entfpredjenb  ben  brei  DioiPonS  -  ©egirfen  be« 
?anbe«).   Die  (Statt  beflimmt  ber  SKinifler. 

5)  Aumöniera  militairea. 

<S«  »irb  auf  ba«  ©efefc  »om  20.  SRat  1874  »er» 
toiefen,  burd)  rotldjee  bie  2Rüitair=@eiplia)feit  gefdjaffen 
unb  if)Tc  I$5tiglett  geregelt  »orben  ifi. 

6)  Veterinairea  militairea. 

Die  Dbierärjte  gerfallen  in  5  JMaftcn.  3bje  $abl 

trirb  im  €abre«>@efe$  einmal  burd)  bie  <Stat8  ber  be> 
trefienben  Drupp<ntb,ei(e,  bann  aber  aud)  nod>  im  ©anjen 

f«Pflcf»tflt. 
7)  Interpretea  militairea. 

Die  frangöpfche  Armee  gäljlt  etatflmägig  40  »irflidje 

Dotmetfd)er  in  üjren  Meißen,  ja  benen  nodj  35  $ttlffl« 
bolmetfdjer  für  Algier  bjngutreten. 

8)  Recratement  et  mobiliaation. 

Da«  SRilitair .  Sod)enb(att  bat  im  Degember  1874 

über  eine  ©trorbnung  be«  frangöpfdjen  Ärieg«»sJJ?inifier« 
beridjtet,  beS  3nl|alt«,  ba§  e«  n  i  d;  +  möglid)  fdjeine, 
bie  alten  bepartementalen  8tefrutirung«.93ebbrben  eingeben 
ja  Iaffen  unb  bie  Bareaux  de  Babdiviaion,  bie  Sanb. 

wtbr>5Begirfa»Äommanbo«,  mit  ber  Auflfflbjrung  ber  AuS= 
Hebung  ju  betrauen.  Diefer  93erorbnung,  meiner  ein» 
gebenbc  ©epimmungen  aber  bie  Xbeilung  ber  Arbeit 

)»iftf)en  ben  bepartementaltn  SRefrutirangS.DepotS  unb 

ben  fubbioifionären  SDtobilifatioitt.^ureaur  alSbalb  naä)< 

folgten,  entfprad)  aud)  bafi  (SabreS .  ©tfefc  •  ̂Jrojeft  be* 
ffriegS.9HimPer« ;  e«  Wollte  beibe  Beworben  felbppänbig 
neben  einanber  fleden. 

Die  Armee « ÄommifPon  anbererfelt«  hielt  an  ber 

9?otb»enbigfeit  ber  Cerfa^meljung  berfelben  trog  ber  ge« 
rechtfertigten  ©ebenfen  be*  SWinifler«  feft,  unb  e«  fdjeint, 

bag  btr  fidlere  ©oben  be«  Organifatu>n«.©efe&e8  Pom 
24.  Juli  1873,  auf  bem  fie  bierbet  fianb,  ben  ©eneral 

Giffeo,  abgefdjrecft  bat,  in  btr  Serfammlung  felbfl  ein 
Durdjbringen  feiner  Anfdjauungen  ju  oerfndien. 

Der  Sorftblag  ber  äommiffion  tonrbe  ßfmc  jebeDi«- 
fufflon  angenommen.  Derfelbe  lautet  wie  folgt: 

„Die  iRerrutirung«»öureauf,  naa)  Artifel  5  unb  18 

be8  ©tfe|e«  vom  24.  3uli  1873  fubbioiponSloetfe*) 
etablirt,  beforgen  ben  Dienp  ber  Au«&ebung,  ber  SWobil» 

madjung,  ber  SRequipttonen**)  unb  ber  Derritoriat» Armee. 
„Die  ftommanbanten  ber  9tefruttrang&8ureaur  leiten 

biefe  @efd)Sfte  unter  ber  Autorität  ber  ©rigabe*  unb 

Dtvipon«<@enerale  be«  ArmeeforpS,  ne(ä)en  ba«  St  om* 
manbo  ber  entfpredjenben  ©ubbioiponen  bura)  Verfügung 

be«  9rieg«*97}tniper8  übertragen  toirb  :c  tc." 
Die  folgenben  SePimmungen  fagen,  bag  für  bie 

©ouoerntment«  ^Jari«  nnb  ?non,  bie  feinem  »orp«bejirf 

angeboren  nnb  nidjt  oon  ber  geograpb,ifdjen  ©ubbioipon«» 
(Sintb^eilung  berührt  pnb,  eine  fpejielle  Regelung  biefer 
33er&5ltnifje  erfolgen  mng;  ferner,  bag  äße  DfPtfere  unb 

Unterofpgiere  im  SRefruttrungSbienP  au«  itiren  bisherigen 

Regimentern  autguf Reiben,  bie  Unterofpgiere  (aoaaofficiers 

unb  caporaux)  in  bie  Sectiona  IV tat -major  et  do 
recratement  einjnrreten  baben;  bog  penPonirte  Ofpgiere 

bi«  gum  Alter  oon  63  Sauren  im  SiefrutirungSbienP  oer> 
»enbet  unb  iijre  $enPon  für  bie  Dauer  ibrer  Sunttionen 

bi«  gur  tfölje  be«  AttioitStt « ©ebatt«  ber  betreffenben 
©teile  fompletirt  nerben  foQ;  enblid),  bag  bie  Unter* 
ofPgitre,  bie  in  ben  9?efrutirttng«bt(nP  Übertreten  moden, 

mtnbePen«  gtoei  DienPia^rt  gäblen  mttffen  nnb  bag  Pe 

über  bie  für  Unterofpgiere  ber  afttoen  Armee  im  AHge< 
meinen  oorgcfdjriebene  Alter«grenge  oon  35  Seben«jab,ren 
bjnau«  als  fogenannte  commiasion^a  im  DienP  bleiben 

unb  im  Sauf  ber  dett  bie  ooQe  pension  de  retraito 
ermerben  fönnen. 

Da«  $erfonal  eine«  folgen  2anbwebr»©egirW»J?om* 

manbo«,  beffen  ©ejirf  boppelt  fo  grog  tp  als  ber  un» 

ferer  ganbtoebr.öataillonc,  ip  nidjt  flbermagig  gablreid): 
1  ©tab«ofpjier  a(«  jfommanbeur; 

1  ffapitain,  1  Lieutenant  ober  Unter'Lientenant  unb 
1  Unterofpgiere  fttr  ben  DienP  btr  Aushebung,  üßobil. 

mad)ung  unb  Wequiption.  3n  Unterem  ̂ merf  tritt  nodj 

*)  Cine  Subbittipon  ip  ein  ?anbtt>'br«9teaiment|.ee|irf. 
69  giebt  beren  144,  entfpredjenb  btu  144  8inien»3nfanterie. 
dtcgimentein  btr  18  fran)8Pfa)en  9rmetroip«. 

**)  »equipucn  ben  ff  erben,  SRaultbjereu  nnb  gubr« 
netten  Im  aRobilmadmogafaHe. 
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ein  Capitaine  ober  Lieutenant  dd n  bet ftabollerie  htn;u, 

ber  ob«  »on  fetnetn  {Regiment  nur  abfommanbirt  wirb. 

3ur  SBerwaltung  ber  flommern  be«  DrrritoriaUDn» 

fanterte  •  ̂Regiments  unb  jur  gübrung  ber  Stfien  finb 

ferner  ein  „Capitaine-major"  biefe«  8anbmehj=>tRegimentfl 
unb  ein  Lieutenant  ober  llnter«8ieutenaut,  fomte  4  Unter> 

Offiziere  bem  jRefrutirung«<SBureau  jugetbeilt*) 
©ejirfifelbmebel  ober  eine  är>ntitf:c  Söe^örbe  giebt  ei 

in  franfreicfi  nidjt.  Die  ÜRelbungen  ber  SIRannfe&aften 

be«  Seurloubtenftonbe«  geben  in  erfler  Onflanj  immer 
an  bie  DWatrie  be«  Ort«  unb  an  bie  ©enbarmerie.  Die 

fcfcr  flraff  erganifirte  Cibltberwaltung  nimmt  ber  ÜRilitair 

©ebörbe  überlaufet  fowo&t  bei  ber  Äutbebung  wie  bei 

ber  Kontrolle  ber  5Referoen  ic.  unb  bei  ber  3Robitmad)ung 

einen  erbeblieb  grS§eren  Xcjeil  ber  Arbeit  ab,  alt  bie0  in 

Dentfebtanb  möglid)  isSre. 
SBir  bemerfen  noch,  baß  ber  Äritg«minifier  fofort 

bie  einlettenben  ©ebritte  getban  bat,  um  bie  Dbötigfeit 

ber  bepartementalen  9?errutirung«>&ureaur  balbniö.qlidjfi 
abfdjfießen  unb  bie  neue  Organifation  in«  8eben  treten 

laffen  ju  fonnen. 

Da«  ganje  Au«bebung« « @efd)5ft  wirb  in  3tirunft 
einen  wrfentlidj  anberen  Geratter  als  biöber  erhalten; 
baber  finb  neue  3nfrruhionen  autjnarbeiien,  biefleiebt 

auif)  ©reni,regulirungen  in  ber  HRilitair « Sejirft  *  Sin« 
Heilung  be«  8anbet  oorjuneljmen.  Die  Auflbtbung  biefe« 

Oabre«  wirb  bab,er  noa)  gan)  in  ber  alten  SBeife  bura> 

geführt  werben. 
9)  Service  de  la  trösorerie  et  despostes. 

Da«  Jcuegtfaffen.  unb  bat  ftelbpoftwefen  foflen  burd) 
ein  befonberet  Reglement  geregelt  werben,  auf  meldte« 

bat  Gabre6'@efee  einfad)  oerweifi. 

Dagegen  enthält  biefe«  ©efefc  giemlid)  eingeb>nbe  ©e* 
flimmungen  über  10)  ben  Service  de  la  telegraphie 
militairo  unb  11)  ben  Service  militaire  des 

chemins  de  fer.  gflr  bie  SReglementhung  beiber 

©ebiete  finb  unfere  beutfeben  8orfa>riften  maßgebenb  ge« 
wefen,  jum  £t)eit  birelt  flbertragen  worben. 

Die  gelb'  unb  bie  Etappen  Jelegrapben  Abteilungen 
fotlen  im  ̂ rieben  auf  bem  Rapier  oöHig  organifirt  fein. 

Da«  ̂ erfonat  fofi*  fotooljl  aut  freiwillig  tief)  melbenben, 
wie  au«  folgen  Beamten  ber  Delegrapbie  befttben,  bie 

in  ©emSffteit  ibre«  «IttrS  ber  ffiebjepfHebt  unterworfen 

finb.  Die  Organifation  wirb  foWeit  al«  möglich,  terri» 

torial,  nad)  Äorp«.8ejirfen  erfolgen. 

Der  Äriegt«2Rinifter  $at  ba«  9Jed)t,  bie  Delegrapben. 
©eftionen  ju  ben  großen  Äorpr2Ranöbern  b>ansujieb>. 

*)  gflr  alle  ©ptjtal  •  ©afftn  ber  Xerritorial  •  Iruppen 
eine«  Äcip»  •  ©ejirtl  jufammen  funfltreit  augerbrm  im  ©ib. 
ber  ©enerol  •  Rommanbo«  1  Capitaine-major,  1  Lieutenant 
ob»  Souslieutenant  unb  2  Uüterofjfjiere ;  flc  Heben  Uli!«  tem 

@tabloffi)i«,  roelcben  ber  Irl.  16  be«  Ctgant|ation«ge{e|}ea 
in  b«  »cetion  territoriale  bet  Äorp».©tabe«  on  bie  ©pt&e 
be«  «eftutirunaemefen«  Per  «egion  fteOt.  Sie  era,änjuna 
jene«  Certonal«  if»  in  bem  «bftbni«  „Zerritortal.«nnee"  ge- 
regelt. 

?lu8  bem  tiif eubabn  » 2Befen  bürfte  uot  an  nerfien 

intereffiren,  in  wetdjer  SBeife  bie  gelb  -  <5ifenbab> . ». 
theilungen  aufgeftellt  Werben.  SBir  fjaben  an  frflberer 

Stelle  gefet)en,  bag  jebem  ©enie<Wcgiment  eine  Äompaqnic 
(Stfenbabn>%Tbeiter  gugetfjeilt  ifl-  Diefe  Äompagnien  foBcn 

im  »rieg«fatle  mit  |»ülfe  foldj«  Ceute  fornplerirt  »erten, 
bie,  nad)  nur  einjähriger  Dienfijeit  alt  ©enit-Solbotra, 
unter  ber  Sebingung  beurlaubt  worben  finb,  fofort  bei 

einer  ber  großen  föfenbabn>@efe(Ifd)aften  einzutreten  uab 
bort  für  ben  9fefi  ttjrcr  gefe^lidjen  Dienfoeit  hn  atttBen 

Öetre  unb  rcäbrenb  ifjrtr  9}eferoe>$fIid)tig!ett  al«  Ani(< 
fieDte  ober  Arbeiter  )u  oerbleiben.  Die  SDHittair^örie 

behält  fid)  oor,  fie  eoentucD  birelt  wieber  einjnjieben, 
fowie  fie  au«  irgenb  einer  Urfad)e  au«  bem  Xienft  ber 

<Sifenbafm*@efelIfd)afteu  auSfdjeiben;  (eblere  mad)en  bin 
einem  foldjen  goüe  fofort  Angeige.  3m  testen  Oabie 

finb  nad)  einer  SRittbeilung  be«  firieq «.ÜRtnifier«  oon  jeben 

©enie  •  Regiment  100  SRann  an  bie  (Eifenbaba  ■■  ©efefl> 
fdjaften  abgegeben  worben.  Sei  gcfibaltung  bitfer  3<üjl 
würbe  ftd)  in  3ulunft  au«  ben  8  bi«ponib(en  da^rgatigea 

eine  Weferoe  oon  runb  30Ü0  D?ann  ergeben,  fo  ba§  jebe 

ber  oorbanbenen  4  äompagnien  <Sifenbabn<9rbeiler  hieb: 
auf  bie  Stotfe  einet  eataiOonS  gebracht  werben  fann. 

hieben  biefen  militarrifcben  (Sifenbabn » AfcrbcituBgen 

foDen  burd)  bie  6  großen  Sifenbafjn  •  ©efeUftbaften  noefc 

Weitere  Sections  d'oavriera  foraiirt  werben.  Dat  $er* 
fonal  berfelben  Wirb  fowobl  au«  freiwillig  fid)  melbenba 

Ingenieuren  unb  Beamten  bitfer  ©cfeOfcbaftcn  befieben, 
wie  aud)  au«  foleben,  bie  burd)  ibr  8eben«alter  nod)  bei 

SBebrpflidit  unterworfen  finb.  OfPjiere  unb  Unteroffiiiere 
werben  auf  $orfd)lag  ber  ©efedfdjaften  bom  ̂ retfibenlea 

ber  ftepublif  refp.  bom  Ärieg«  SWitufier  au  titre  aoxiliaire 
ernannt.  AOe  6  SBonate  ift  bem  Rriegfc2Rimßer  ein 

Mapport  mit  Angabe  ber  8er5nberungen  in  jenen  ©ettionea 

cinjureieben. 

12)  Ecoles  militairea. 
Art.  28.  „Sit  über  3ot)I,  3metf  unb  (Sinricbtnng  ber 

5D?ilitairfd)uIen  ber  Armee  beftnitin  befcbloffea  fein  mirb, 

finb  biefe  ©epulen  bie  folgenben: 

„Dat  97Ii(itair.$rQtaneumu  ((Srjiebung«>Anßalt  für 
Jfnaben  unbemittelter  Offnere  unb  Ceamte);" 

„bie  polt)ted)nifd)e  <Sd)ule;" 
„bie  militairifebe  ©pejial'©d)ule  oon  @t.  Spr;" 
„bie  Applifation«fd)ule  für  Artillerie  unb  ©enie  Q* 

gontainebleau);4' 
„bie  Applifation«fd)ute  für  ben  ©eneralfiab;" 

„bie  Applitation«fdiule  für  bieffaooaerie"  (}u©aumur; 
fie  tft  9ititfd)ule  für  Offijiere  unb  Unteroffijiere,  außer» 
bem  wiffenfd)aftl!d)e  ©ebute  für  lefctere;  UnterofP»iere  bet 
Äabaflerie,  bie  Offuier  werben  woOen,  mflffen  bie  6tbule 
oon  2  an  in  ii  r  befuebt  boben); 

„bie  TOilitairfdjule  für  Webtjin  unb  $barma)ie;u 
„bie  Abmintftration«fcbule  ju  ©incennet;" 

„bie  aRilitoirgpmnafien  (Durnfebulen)  unb  bie  Ce« 

jir?«-©d)ießfcbiilen ;  "  (e«  giebt  in  granfreid)  4  biefer  ecoles 
regionales  de  tir,  auf  beren  jeber  in  jebem  Üobre  800 
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Dfftyete  einen  |>roftifc^m  @d)ie§furfu8  Bon  ber  5Dauet 

einiget  8Bod)en  burdjmodjen;  cf  ergiebt  firf)  bletau«  öon 

felbf),  bo§  biefet  HWobufl  {ebenfalls  nur  ein  Borflbtrgebra» 
btr  ifi,  mit  bem  bie  <Sa)ie§au«bilbung  alSbalb  auf 

eine  mogltcqft  gfinftige  ©tufe  ju  erbeben;  in  3n!unft  wirb 
bie  3«bl  ber  auSjubilbenben  Offiziere  »obl  fjötfiftenfl  ber 

Summe  be«  jäbrlidjen  '■JcarfnciicbfeS  in  ber  Unter*£ieute* 
nant'ßborge  gleid)  schalten,  bie  Uebung«jeit  aber  ent< 
fpredjenb  »erlfingert  »erben); 

„bie  9iegiment«fd)ulen  ber  Berfdjiebenen  SBaffen  unb 

bie  «rrineriefcbulen"  (IJrigobefdjulen  ju  praftifdjet  unb 
tbMntifdjer  «uSbilbung  ber  S&argirten); 

„bie  Unterofftjierfdjulcn";  r finb  bictl  @d)ulen,  in 
tDcIcben  bie  jur  ©rförberuug  ju  Offizieren  in  ÄuSfidjt 
genommenen  Unteroffiziere  ber  Qnfaoterie  iEjrc  militairifdje 

unb  i&re  allgemein  »iffenfcbaftlidie  öllbung  ncrüofl  \Ya  nb  igt  n 

füllen;  gegentoärtig  begebt  nur  eine  folehe  ©d)ule,  int 

camp  d'Aror.  girr  bie  im  ©ehret  Dom  4.  12.  74  pro* 
jeftirte  j»elte  ifi  Ort  unb  3eit  ber  (Srridjtung  nod)  nid)t 
befiimmt.  Crjareton  hatte  in  feinem  crften  Rapport,  mit 

jpinrrris  auf  bie  5  preufjlfdjen  gleichnamigen  Sfnfhtten, 
bem  ffiunfd)  ber  ßommifflon  Äu«brud  gegeben,  in  bem 

3rtfiitut  ber  Unterof ft ji erftbulcn  möge  aud)  bie  »uSbilbung 

jum  timieroffiyec  in'«  Hage  gtfajjjt  »erben,  liefern 
SBunfä)  ifi  Borläufig  nttfit  entfprodjen  »orben;  ©aumur 

ifi,  abgelesen  »on  feineu  übrigen  »efthnmungen,  in  biefet 

»rjiebnng  ein  «erfudjSfelb  auSfcblie&lidj  für  bie  *a» 
»aflerie; 

„bie  eolbottnlinber-e-Aulen;"  (bie  entants  de  troupe 
follen  in  mebrere  grofje  ©djulen,  9Äititoir'«rgiebungfl* 
fcnflalten,  Bereinigt  »erben,  um  fle  fo  mannen  Qefabren 

ber  ffoferne  ja  enijieben  unb  beffer  für  ibren  Unterridjt 

forgen  *u  tonnen;  auS  bcn  ©olbatenlinbern  geben  jabt- 
reU|e  Unteroffiziere  b«Bor). 

„68  »irb  eine  rjüficr c  SMtitairfcbute  eingeridjtet  »erben" 
(.xtieg  9*  n  ta  ot  mie ) . 

jDrt  Srttfet  28  befiimmt  bann  nodj,  ba|  baff  ber  3n« 
fanterie  nnb  ftaBatlerie  angetjörige  $erfoual  aOer  biefer 

6d)ulen  bors  cadres  gefegt,  b.  b.  auf  ben  ©tat  ber 

Schuten  übernommen,  bie  Offnere  ber  Artillerie,  ber 

©enietooffe,  be«  ©eneralflabö,  ber  Hb miniflratiou  jc  aber 
nur  bort  bin  abtommanbhrt  »etben  f  ollen. 

13)  Justice  milituire. 
ffrt.  29.  „Da«  3 Lift i treffen  umfapt: 

„1)  bie  $arquet«  unb  bie  Äanjleien  ber  ÄriegSgeridjle 

nnb  %t>ifion0'®etidjte;" 

„2)  bie  ©trafanflalten  nnb  2Rilitoir«©efangniffe  ic." 
5>a«  @erid)tfl»efen  ijl  in  ber  franjöfifcben  Hrmee 

toefmt(id)  anber«  organifirt  at«  bei  un«.  grübet  »aten 
bie  ffommonbanten  ber  25  SRUitatrbivifionen  bie  eiujigen 

@eridkt«berten,  jet>t  finb  c6  bie  florp«>5f  oramanbeure,  bie  , 
©oooerneure  Bon^ariS  unbfluon  unb  bie  brei  SWilitotr- 
DnHflonf .  Äomm  anbauten  Bon  Hlgier;  bie  3abl  ifi  alfo 

int  Sefentlidjen  biefelbe  geblieben.  Sei  jebem  biefer  ©c. 
riebtfbRten  xft  ein  &rieg«gerid)t  etablirt,  beffen  perumnente« 

$erfonat  nao)  bem  eabreS<@efeQ  au«  einem  commissaire 
da  gouvernement  (©taböoffijier  ober  Hauptmann  en 
retraite),  einem  rapporteur  (Hauptmann  en  retraite), 

einem  officier  d'adminiatration  als  greffier,  einem  ad- 
jutant-sou8officier  alt  commis  greftier  unb  einem  sergent 
als  @ertd)tdbiener  befiebt.  $>\t  Stifter  »erben  fe  nad) 

ber  (iliarfle  beS  ̂ [ngdlagten  in  oerfdjiebener  3ufammen' 

fe^ung  nnb  ber  $ege(  nad)  in  ber  3°^  von  fieben 
auS  ben  gruppen  lommanbirt.  (Sin  fiubirter  3urijl  feb.lt. 

Ueber  ben  Rriegflgeridjten  flehen  bie  »eoifion«gerid)te 
al«  8ppefl*3nPanj. 

Unter  bie  fttiegSgetid)te  aber  foOen  nad)  neueren  fKe< 

organifationS'Qorfd)t5gen  nod)  Dioifion0-©eria)te  geßeOt 
»erben,  bie  inbeg  im  ̂ rieben  nur  Unterfud)ung0gerid)te 
»Sren  unb  erfl  mit  ber  aRobilmad>ung  gu  Wammen  für 

bie  ©ptud)gerid|te  umgeformt  »erben  »ürben. 
14)  Depöta  de  remonte.  $ür  bie  4  9Iemoutirung«« 

Sejirfe  ip  je  ein  Oberfl  ober  Dberfllieutenant,  für  jebe« 

»emonte  3>epot,  beren  3aljl  20  beträgt,  ein  Chef  d'ea- 
cadron  al«  Rommanbeur  befiimmt.  ftufterbem  finb  8a' 

oaHerie'Offijiete  aud  tyren  Regimentern  als  acheteurs 
aortmirrtanoin. 

15)  Affaires  indigenes  de  l'Algerie. 
Unter  biefem  tarnen  »erben  bie  fogenannten  hureaux 

arabes  unb  bie  commandements  de  cercles  )ufammen: 
gefagt,  miHtairifd)e  8er»altuug0.&eb5rben  in  benientgen 

^beiien  beS  ©ebietl  ton  Hlgier,  »o  einer  Ütsil-iMiörbe 
nod)  nidjt  bie  nötige  Autorität  gefidjert  ju  fein  fdjeint. 

Ungeffibr  200  Offtjiere  finb  jur  Seit  in  folgen  Se&örben 
oer»anbt.  3)aS  Sabred  •  ®efe^  befiimmt,  ba§  bteroort 

5  ebefs  de  bataUlon  (d'escadrons)  unb  70  capitaines 
Offiziere  hors  cadres  fein,  alfo  au«  bem  (Etat  ibrer  biS' 
berigen  Truppenteile  auSfd)cibeu  foQen.  ÜDie  Lieutenant« 
unb  Unter  Üieutenan;«  aber  finb  nur  abtommanbirt. 

©o»eit  ba«  Rapitel  4. 

3m  5.  »apitel  »erben  bie  jur  altiocn  «rmee  ge* 
reebneten <9enbarmerie>Xruppen  aufgezählt  unb  bie  eapeurs- 
pompiers  oou  $ari«,  bie  0euer»ebr  ber  $auptfiabt 

er»abnt,  bie  als  3nfanterie«%egimcnt  \a  2  Bataillonen 
organifiTt  ifi. 

# apitel  6  enthält  bann  einige  „dispositionB  par- 

ticulieres  in  Sejug  auf  bie  armer  active,  Bon  ber  bie 
erften  5  Rapitel  be«  ®efe|}eS  getjanbelt 

9m  »id)tigfien  ifi  bieroon  ber  "ürtifcl  34.  „35er  $rä; 
fibent  befiimmt  auf  Qorfdjlag  beS  Jhieg«=3Rinifler«  im 
Detail  bie  äufammenfeftung  aller  bie  $cere  bilbenben 

(Elemente  auf  irtieg«fu§  ($erfonal,  Material,  ̂ ulf«bienfi» 
j^neige),  unb  fe|t  ferner  bie  Stegein  be«  Uebergang«  Born 

^rieben«,  auf  ben  tfriegSfufc  ftß." 
Gm  »eiterer  Srtilel  bei|eid}net  bie  flategorien  oon 

Unteroffizieren,  »elcbe  ber  RriegS'SSinifier ,  um  fle  über 
ba«  35.  ?ebenSjabr,  bie  gefefclidje  «Iterflgrenje  für  altioe 

Unteroffijiere,  btnau«  im  Dienfl  ju  bebalten,  }u  fogc 
nannten  commissiones  modjen  barf. 

»irb  enbQd)  befiimmt,  bajj  bie  im  SReftrpe  >  35er« 
Digitized  by  Google 
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bältnlg  bcr  Janbarmee  fiebenben  obtr  bcr  Territorial» 

Armee  angebörigen  Seute,  »etdje  al«  93eamte,  Angepeilte 
ober  arbeitet  irgenb  welket  Art  fld)  im  Dienfl  bet 

SWarine  bcfinben,  im  'DiobilmadjungSfoHe  jut  Uerfflgung 
be«  2rJarine»Wmifier8  bleiben  foUen.  — 

Da«  ffapttet  7  beS  Untres  ©efefctfl  fü^tt  bie  lieber- 

fdt>rtft :  „SBom  9iefer»e « (Sobre  ber  ©eneralitfit  (6tat- 

major-general)  unb  oon  ben  Sleferoe«  Offneren."  (Sfl 
berührt  aunödjft  flüdjtig  bie  Scrbältnific  btr  IL  ©ettion 

ber  ©eneralität,  in  meiere  aud)  bie  SRttglteber  ber  3n» 

tenbonj,  bie  ben  ©eneralflrang  erlangt,  bie  mödecina 

inspecteura  unb  bie  bödmen  Beamten  be«  Äontrofl» 

»efen«  aufgenommen  »erben  fönnen;  bann  »enbet  er  fld) 

ju  ben  SReferoe  -  Offneren,  bie  „allen  ©äffen  nnb  aDen 

DienfUwetgen  in  jebem  Ärmettorp«  ba«  jur  Äomplett. 

rung  im  Salle  ber  flRobümacbung  notl)tgc  $erfonal  an 

Offizieren  liefern  f ollen." 
Art.  39  jäblt  bie  Kategorien  auf,  au«  benen  ber 

Cadre  des  officiera  de  reaerve  gebilbet  unb  ergfinjt 
»  erben  foD. 

<S«  finb  bie«:») 
1)  bie  Offiziere  unb  ©eamten,  bie  nad)  25  jährigem 

Dienn  ihren  Abfcbieb  genommen,  für  ben  Zeitraum  bi« 
Zur  Sollenbung  ihres  breifjigflen  Dienfl  jähre«;  ferner  bie 

nad)  breifjtgjäbrigem  Dienft  oerobfebtebeten  Offizieren  unb 
^Beamten,  bie  befonber«  um  Aufnahme  in  ben  IReferöe. 

Dffijier.Cabre  bitten;«*) 
2)  bie  ntrabfdjiebeten  Offiziere  unb  Beamten  be«  ©ee« 

#eere«,  »eldje  im  Dienft  ber  SRarine  nicht  oer»anbt 

werben  unb  ben  SBunfd)  hegen,  in  ba«  «efeme-Offijier« 
forp«  ber  ?anbarmee  einzutreten; 

3)  bie  ohne  $enfion5bered)tni|ung  aus  bem  Dienft 

auögefdiiebenen  (dimiaaionnairea)  Offiziere  unb  Söeomten 

*)  Wir  (äffen  b\n  einen  ̂ ßaragrabljni  bet  Äufjäbluug 
au«,  bet  un«  nur  geeignet  erfd)ehtt,  bie  Qegriffe  ju  eerwirren. 
Mad)  bemftfben  foUen  biejenigen  Oenetale  en  retraite,  bie 
batum  bitten,  in  ben  cadre  de«  officiera  de  reaerre  auf« 
geuemmtn  werben  tonnen.  9?un  toetben,  wie  »it  »ifftn,  bie 
©enetafe  nur  auf  ibxt  Sitte  au«  bem  öefammtRrbet  bet 
OeneratitSt  enttaffen  unb  cn  retraite  gefteBt;  <•  »itb  aber 
gewiß  nur  toertinjeft  bortommen,  baß  Generale,  bie  auf  bie 

Stellung  in  bet  II.  aection  tterjiüjteten,  weit  fle  au*  irgenb 
einem  ©runbe  [einerlei  Dienft  tnefjr  übernehmen  wollten 

aber  fennten,  fid)  jefct  jur  eoentuellen  Dienftleiftung  al«  ©e« 
«etat«  au«  tu  Ätaffe  bet  »efett)e»Offl<ieie  bereit  flnben  »et« 
ben,  in  welch«  $ofltion  fle  bod)  iebenfafls  bintet  ben  eigene. 

Iid)cn  «fferce-öenetaten  (II«  aection  de  l'tftat-major  gene- 
ral)  tutflcfflcben. 

*  **)  3«  befferem  SetftSnbnifj  muß  biet  bemetft  »erben, 
baß  {ruber  ber  8bfd)ieb  mit  ̂ enfion  (retraite)  etft  nad)  30 
3abren  etlbeilt  »utbe.  9lad)  bem  testen  Stiege  fe|}te  man 
bie  gefotbette  3>ienftjeit  auf  25  3abre  berab,  um  bie  in  Qofge 
bet  fott»Sbr«nbeu  Sleuorganifaticnen  überfüllten  Offaierforp« 
etwa«  liebten  ju  tonnen.  DemnScbft  foll  bie  ©ebingung 
30jährigen  Dienfte«  jut  Stlangung  einet  $enflon  »iebtt  in 
Ätaft  treten. 
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bei  ?anb»  unb  ©e{c$eere«,  meld)t  in  @emäfjb«t  ifnt« 

Lebensalters  gum  2Rilitaitbienfi  in  ber  attioen  «rmee 

ober  ber  8?efetoe  oerbfIid>tet  finb,  ober  bie,  wenn  fle 

jene«  «Iter  flberfd)titttn  f)aben,  um  öertoenbung  al«  «e» 
ferbe«Offi.«et  nadjfucbeu; 

4)  bitjenigen  3ßglinge  ber  ficole  polytechniqne  unb 
ber  Ecole  forestiere,  toetd)e  ntdjt  in  bie  Armee  eingc> 

treten  finb;  (biefe  milHatrifd)  organifirten  <Sd)ulen  ent« 

laffen  tfjre  Söglinge,  bie  nid)t  in  bie  ürmee  treten,  al« 

SReferoe'Dffijiere,  ob^ne  bofj  biefelben  je  in  einer  »rrflidjrn 
Xrupbe  SHenft  getb^an  Rotten ;  geben  bie  jungen  Seute  m 

ben  ©taatflbienft,  fo  aoanciren  fle  fogar  in  ifjrer  milHarri. 

fdjen  (Sbarge  jugleid)  mit  ifjrem  «orrflcleu  im  %mt.) 

5)  Tie  eh f  malig e n  Üin  j dhng  .j r ei :r i Qi gett,  bie  nad)  be. 

flanbenem  ©djluieramen  ein  |»eiteS  (Dienßjabt  nit 

ffrfolg  abfoloirt,  unb  bie  Dfftjiere  ber  früheren  SRobU. 
garbe,  »eld)e  bei  einem  <£nbe  1874  refp.  Anfang  biefe« 

3ar)re«  ftattgefunbenen  ßpmen  al«  geeignet  erfannt  SM» 
ben  finb. 

(58  fönnen  ferner  jn  Sef eroe .  Dfftjieren  ernannt »erben: 

6)  Die  ber  Sidponibtlilät  ober  ber  Äeferd«  ana.efa> 

rigen  «Kebtjiner,  ̂ b<»tma|euten  unb  Str/terSrjte,  »enn  fit 
Doftoten  ber  SRebijut  refp.  ̂ bormos««»!«»  erßer  Ätnffe 

finb,  refp.  ba«  Diplom  al«  „Veterinaire"  b>ben;  fit 
»erben  tf)rer  ©pejialitfit  gemäß  oerttanbt  »erben; 

7)  biejenigen  unter  ben  früheren  Unteroffijieren,  tteldje 
aut  bem  attioen  Dienfi  enttaffen,  bem  Slter  nadj  in  ber 

SRefert>e  fielen,  unb  oon  ibten  Sorgefeeten  al*  foldje  be» 
jeidmet  finb,  bie  im  goß  längeren  attioen  Dienfte«  jut 
Seförberung  jum  £?fftjier  geeignet  gemefen  Bären. 

9?adj  «rt.  40  Iönnen  bie  auf  ©runb  ber  oorflebni' 

flebenben  ̂ Paragraphen  5,  6  unb  7  ernannten  SReferbt» 

Ofpjiere  juerft  nur  ben  ®rab  eine«  aous-lieutenant  ober 
eine  bem  Wang  nad)  gleid)ßebenbe  flnftellung  erhalten. 

Die  frflrjeren  OfRjiere  unb  Beamten  ber  attioen  Ärmee 

tonnen  in  ihre  ebemal«  innegehabte  <5b>rge  »ieber  ein- 
rüden  unb  and)  aoanciren;  aDe  übrigen  9teferoe:Dfft}iere 
tonnen  im  ̂ rieben  nur  ben  ©rab  al«  Hauptmann,  al« 

mädecin-major  2.  {Hoffe,  ober  al«  officier  oomptable 
in  ber  Bermaltung  erlangen. 

Die  JRefert>e.OfRsiere  »erben  »om  ©toot«.<5t)ef  auf 

Borftblag  be«  Ärieg«»9)cintfter«  ernannt;  leftterer  oertbeilt 

fle  bann  auf  bie  ocrfcblebenen  Druppcnförper  unb  Dienft< 

j»eige  einer  jeben  fRegion. 
Sine  (Sinberufung  ju  Ucbungen  auf  ©runb  ber  Hrt. 

42  unb  43  be«  &fetrutirung8gefe|}e«  fleüt  fie  ben  Offi- 
zieren ber  attioen  Armee  in  S3ejug  auf  (Shrenbejeugung 

gen,  ©olb  unb  ?teferungen  oöllig  gleid),  »ie  bie«  fdjon 
ber  Sit!.  40  be«  Drganifation«gefefte«  Dorfd)retbt. 

Der  Art  42  ftellt  ein  Reglement  be*  »rieg«.2)?inifler« 

über  il)re  bi«3tpünaren  SJerhöltnijle  in  Örieben«jeit  in 
?tu*ftd)t. 

SRad)  «rt.  43  t)aben  bei  gleichem  ©rabe  bie  Dfjljiere 
nnb  Beamten  ber  attioen  Armee  ben  £efebt  über  bie 

Ktferoe,DfPaiere.  SBer  oon  biefen  in  ber  Armee  gebient 
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bat,  bebält  feinen  Änfprucb,  auf  bie  SBcft^UfoIgr,  wie 
feine  Änciennetät  beim  Hu«fd)eiben  au«  ber  «rmee  fie 
ifcm  llttjrttr 

Die  ©teilen  a(«  Jcommanbtur  eineft  £rupptnlörptr«, 

eint«  Dtpot«,  öfter  als  Stjef  einer  Srontbe  flnb  ben  «e« 

feroe-DffUieten  tjerfeblofTen,  »eldje  nidjt  in  ber  alttotn 
Ärmet  gtbitnt  tjaben. 

SBenn  bie  allgemeine  Dienftoerpflicbtung  bie  ̂ uferce» 
©ffigiere  au«  ber  «eferoe  in  bie  Derritorial.Hrmee  b>* 

fiberroeifi,  fo  bebarf  e«  eint«  ber  Prüfung  bt*  ftnegfl» 
SÄtnifter«  gu  nntermetfenbtn  Äntrag«  ibrcrfeit«,  foü«  fte 

in  öcm  Gtbrt  ber  SReftrot-Offigiere  gu  bleiben  »ün  ä>en. 

Der  Stritg««'iDtinifttr  »irb  hierbei  bie  ©ebflrfniffe  ber  bei« 
btn  Offijter  ßabr<«  (der  Ierriiorial««rmee  unb  ber  SRe* 
ferne)  gu  eiroägen  baben. 

3ener  Antrag  tann  »ieberboft  »erben,  wenn  noeb, 

beendigter  gma»gigjöb,rigtr  Dienftgtit  itjrc  ©tfunbbeit  eint 
fernere  Dienfibr.  u±  barfeit  fiebert. 

Der  Kit.  45  fteQt  oorläufigt  Deftete  be«  <Pröfibrnten 
btr  iKfpublif  in  Slu«fid)t,  »eldje  bie  (fpfiter  in  ben  ®e« 

fetjtn  Aber  bie  ©ttQung  bti  Dtfijiere  unb  Über  ba«  Änonce« 

ment  gu  regelnbcn)  bttrtffenben  «Beitjältniffe  ber  iHeftroe« 
Offnere  prooifortfd)  feftftßen  foütn. 

Da«  Sabrt«®tft$  tnenbet  lief)  nun  in  fernem  britten 

Üb  eil  juv  territorial,  «rmee. 
Do«  8.  ff opitel  fübtt  bte  Ueberfcbrtft:  „3ufam> 

mtnft(jung  ber  lerriloriaLärmee". 
Der  ttrt.  32  be8  Organifalion«.@efe&e«  tyittt  bie 

(Srunbgflge  berftlben  fdjon  ftftgtfttQt:  3ufammenfegung 
au«  aßen  Soffen,  unb  (Sintbeilnng  ber  Infanterie  naeb 

eubbioifionen,  ber  übrigen  Baffen  nad>  SRegionen. 

9lad)  «rt.  47  litftrt  eine  jtbe  ©ubbioifion  ein  3n- 
fanterie.Sitgiment  ui  3  ©ataiüonen  Don  4  Kompagnien, 

mit  bem  (Sabre  für  tine  Depot.Äompagnie.*) 
Die  «obre«  bc«  dtegiment«,  be«  SöatoitlonS  unb  btr 

ftompagaie  finb  biefelben,  nie  bei  ben  entfpredjenben 
einleiten  ber  ottioen  flaute,  nur  bog  bie  Regimenter 

t>cn  £)berfi«?ieutenant«  tommanbirt  »erben. 

Der  (Sabre  ber  Depot«Äompagnie  »irb  fo  formirt, 

ba§  für  itbe«  «Bataillon  eine  Depot«  ©eftioR  gebübet  »er« 
ben  lann. 

§ür  bie  übrigen  Staffen  bient  bie  Hegion  im  ©ongen 

all  (ErgängungÄbegirf. 

(Sine  iebe  Legion  fte  Dt: 

ein  «rtitlerie.lRegiment;  babei  eine  unbefrimmt  ge< 

laffenc  3at)l  Kompagnien  train  d'artillerie; 
ein  @enie«©ataiflon; 
eine  ©Sfabron  train  des  öqaipages  railitaires. 

•)  3>te  6ub«3>iöißon  *ir  im  »tiitl  be«  15.  «orp«  fieDt 
in  *ntttrad)t  ib«t  «ulbebuung  npd»  ein  jwtite«  Wegiment, 
evenfaa«  ju  3  Bataillonen,  in  2>ignt  auf;  e«  fQbrt  bit  91um» 
ncr  145,  »äbrtnb  bie  flbrigtn  9iegtmentei  naeb  buro)  bie 
■nntttorp«  buro)lau|tnb«  Orbnung  Ibte  9iummtr  ttagtn, 
f o  b«|  bttipitUntift  bit  Xeuitorial.«egimtnttr  73  Ii«  80  in 
bem  »tiirr  be«  10.  Äorp«  ffebo». 

SBit  bti  btr  Onfanterie  entfpritbt  bie  CEabre*  Formation 

biefer  Druppenförper  ber  für  bie  aftioe  «rmee  frftgrfeft. 

ten;  nur  bleibt  bie  ©rftimmung  ber  fytyi  ber  «Batterien 

refp.  Äompaflnien  bem  jhiege.2Riniftcr  oorbebalten. 
Die  «Batterie,  »it  bie  ©enicRompagnie,  foQ  minbt« 

fltn«  jum  britten  Ibeil  au«  ebemal«  in  ber  berrtffenbtit 

SBafft  au«gebilbetcn  €olbaten  befielen ;  bit  übrigen  groei 
Drittel  »erben  aufi  aOen  SBaffen  rrgängt;  bit  STtann* 

ftbafttn  »trbtn  im  ©orau«  für  btn  bttrtfftnbtn  Iruppen= 

förper  eingeft&ritben,  unb  trogen  bei  ibier  (Einftellung 
feine  Uniform. 

Oür  bie  Staoallerie  ift  Don  ber  gtfifetjung  ber  3abl 

ber  gu  fteDenben  Scb»abronen  Sbftanb  gtnommen;  bie* 
felbe  fod  (14  nao)  Dem  oorbanbenen  $feroematerial  rieb« 

ten  -  bie  übergfibügtn  alten  ffaDaÜtrifien  »erben  bann 
auf  bie  anberen  Dienftjmtige  oenbeilt. 

Den  6claireurs  volnntaires  ber  ofiiotn  %mtt  ent» 

fpreebenb,  »irb  cum  für  bie  Derritorial'flrmee  bie  9uf. 

fleflung  oon  f>reimiaigfn«©tb»abronen  in  «u«fi<tt  ge* 

nommen.  II  poarra  r-tre  form.'  —  b.  t).  Denn  fit  !om> 
men;  a(«  ̂ rfimie  gilt  ber  »Jtrjidjt  be«  ©taatefl  auf  »e» 

quifition  btr  ̂ ftrbe  betfelben. 

Der  «rt.  50  überlä§t  bit  Siegelung  ber  «bminiflra. 

tion  ber  DerTitoriaUftrmtc  bem  Krirg««9Rinifier. 

Diefer  beftimmt  and)  bit  $at\l  unb  bie  Hxt  ber  Str- 

»enbung  berjenigen  Offtgiert,  bie  aufjtrbolb  bt«  Irup« 
penoerbanbe«  btn  Derfdtiebenen  ©tfibtn,  fo»ie  ben  ̂ Jla^. 

ober  >Stappcn«frommanbanturen  gugetbeilt  »trben  foden. 

Die  folgenben  «rtifel  regeln  bie  «BetbUtniffl  it* 
effectif  adminiatratif  permanent  et  soldö  ber  Denito 
rial«%rmee. 

Diefelben  tjaben  in  bem  «bfdjnitt  ̂ recrutement  et 

mobilisation"  fdjon  eine  Dorgreifenbe  Söefprecb.ung  gt« 

funben. Da«  SDfftgierforpfi  bieftS  $trfonal«  »irb  ergöngt 

burd)  oltioe  C-ffijiat,  »eldje  Ijiergu  oorgefdjlagen  unb 
en  misaion  hors  cadro  gefiedt  »erben,  unb  burd;  Per« 

abftbtebete  Cfft giere,  bie,  älter  alft  29  3al;v,  ben  burd) 
ein  rriegaminiflerieflt«  Uttglement  gefiedten  ©ebingungtn 

genügen. 3n  ben  Unteroff gierpopen  ftnben  bie  Unteroffiziere 

ber  '-'traue  «nfiedung,  »eld)e  eine  g»6lfjäbrige  Dienfigeit 
—  baoon  4  dabre  als  Unteroffijier  —  Ijinttr  fidj  bobtn. 

Die  53efolbung  be«  ̂ erfonal«  tfl  biefelbe,  »ie  bie 

für  bie  entfpredjenben  Chargen  im  SRetrutirungflbienfi 
au«ge»orfene. 

Die  im  Kapitel  9  enthaltenen  SBeßimmungen  über 

bie  £)ffigiere  ber  'lerritonal- flnnec  nehmen  in  ber  $aupt< 
farfie  «9tgug  auf  bie  betreffenben  Sfrtifel  beS  £)rganifa< 
tionß^Oefe^e«. 

Diefelben  regeln  bie  (Einfügung  ber  £erritoriat.Brmee 

in  bie  gefammte  $eere«mad)t,  foroie  ibr«  «n«rflftung  mit 
beeren  ©täben  unb  ben  nötigen  Sörandjtn  im  SRobil. 

maa>nng«faQ. 
Sie  führen  ferner  bie  berfdjiebenen  Kategorien  auf, 
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au«  benen  ber  (Sabre  bcr  Dffigiert  ber  Sterritorioi»8rmee 

ftd)  ergängt. 
DU  £>auptmaffe  liefert  bcr  Ueberlritt  ber  Ofpjicre, 

bie  ib>er  Dienflpflteht  in  ber  ReferDe  ber  aftioen  Armee 

genügt  haben. 
?luj?erbem  bieten  jene  Hrtifel  etngclnen  Kategorien 

Don  alten  SWobilgarbemDffigieren,  Unterofßgieren  nnb 

(£injät)rig  ̂   ̂reiroiQtgen  ©elegenbeit ,  burd)  abgulegcnbe 

Prüfungen  (leb,  bte  (Stellung  Don  ßfpgieren  ber  Derri» 
torial-ilrmee  ju  erwerben. 

3m  Äbfcfcmitt  „officiera  de  reaerve"  »or  ben  Dffi. 
gieren,  roclctic  Aber  i^re  Dienfloerpflichtung  hinan«  in 
jenem  Gabre  gu  oerbleiben  »ünfehen,  biefe  9Rögltd^fctt 

gewährt;  Däb,renb  biefe  nun  in  bem  neuen  Äbfdmitt  als* 
•fluefaCl  aufgeführt  »erben,  fichert  eine  cntfprechenbe  Be. 
ftimtnung  ben  Dffijieren  ber  letritoriaUÄrmee,  »eiche 

auf  ©runb  naebgewirfener  Brauchbar!«!  e«  beantragen, 

bie  Berwenbung  bit  gum  Älter  oon  65  3abren  fflr  bie 
etab«offijiere  nnb  bi0  ju  bem  oon  60  fflr  bie  übrigen. 

Die  oben  angeführten  Artifel  43  unb  45  finben  ana) 

auf  bie  Dffigiere  ber  SEerritorial.Armee  «nwenbung. 

Der  oierte  unb  lefcte  Ibfil  be«  ©efefce«  umfafjt  bie 

Befiimmungen,  rccldje  bie  in  bem  ©efet}  bebingte  tfanl 

Weife  Umformung  ber  Armee  mit  fidi  bringt. 
Da«  Kapitel  10  faßt  biejenigen  gufammen,  meiere 

Don  oorntjerein  alfl  oorübtrgebenb  gu  bezeichnen  finb. 
Die  in  bem  ©efefc  neu  Ireirten  ©teQen  tönnen  Don 

bem  Rritg«<TOiniRer  an  bit  Dffigiere  aller  ©äffen  ob« 
UnterfdjicD  oergeben  toerben;  biefe  B<fiiramung  bot  cor 

AQem  bie  Befctjung  ber  Rcfrutirung«>i*ui  tau;  im  Auge. 
Die  in  Äuiflcbt  genommene  Umformung  be«  ©ene« 

ralftabe«  finbet  bi«  gur  gertigftcllung  be«  bezüglichen 

eigenen  ©efefce«  in  folgenben  3oblen  ibrrn  Au«bruef,  bis 

gu  welchen  Beförberungen  erfolgen  bflrfen.  Die  3°# 

ber  colonela  ifi  auf  40  feflgefefct,  bie  ber  lieutenant- 

colonels  auf  40,  bie  ber  chefs  d'escadron  auf  120  unb 
bie  ber  capitainea  auf  200  —  aufjerbem  treten  gur  Cnt* 
laftung  oon  Schreib. Arbeit  24  capitainea  archivistes 

hingu. 

Die  burd)  Umformungen  im  train  d'artillerie  unb 
in  ben  equipagea  militairea  bebtngten  BerÄnberungen 
trögt  nehmenb  unb  gebenb  bie  Artillerie. 

Da«  Kapitel  11  fcbliegtid)  giebt  bem  Krieg8.2J<inifier 
bie  nöttjige  %xift,  bie  Durcbffitfning  be«  ©efefce«,  »a« 

bie  Befefcung  ber  neu  gefehaffenen  ©teilen  betrifft,  ben 

ressourcea  du  recrutemeat  dea  cadrea  ongupaffen,  — 
unb  bie  Befugnif ,  burd?  Reglements  bie  ©runbbefrim« 

mungen  beffelben  gn  ergangen. 

Unb  bamit  mären  mir  am  Cfnbe  ber  nrrft  gefiellten 

Slufgabe  angelangt,  unferen  l'efern  in  mögliebfier  Kflrge 
ba«  neuefte  frangöftfebr  3J?ilitatTgefeb  Dorgnffibten  unb 
ba«  Ontereffantefte  au«  ber  ©efebiebte  feine«  ©ntftehen« 
unb  SBerben«  gn  berieten. 

©ine  ©eite  ber  Sarbe  beben  mir  babd  DoaftSnbig  | 

unberücffldjtigt  gelaffen  —  auf  alle  finanjieUen  fragen  wb 

Betrachtungen  finb  mir  gar  nicht  eingegangen.  Da«  ©c= 
fammtbilb  ber  ©efebiebte  ce8  (£abre«»@efebe«  wirb  ba 

burdj  faum  beeinträchtigt  toorben  fein,  ba  bie  franiöjifdie 

Rational-Berfammlung,  mit  Ausnahme  be*  2Rr.  «aubot, 

bei  ©elbbemitligung  für  SDtilitoirgwetfe  nie  f ctjr  in«  de- 
tail geht  unb  auch  bie  borch,  oa«  Gabrefl.@efe&  bebingte 

neue  Vermehrung  be«  Armee « Bubget«  ohne  Weitere 
©cbmierigfeiten  genehmigt  bat. 

Sin  (Eingehen  auf  ba«  in  Rapporten  nnb  $ertV>nb> 
(nngen  gebotene  SWaterial  Den  finangieOen  Berechnungen 
bcr  Derfchtebenften  Hrt  hätte  onbererfeit«  freilich  mono* 

%u«beute  in  8emg  auf  ba«  8erftfinbni§  ber  frangöftjdien 

Serraaltung  unb  ber  ganzen  ̂ eereft>£)rgonifation  flber> 
haupt  gemährt.  Raum  unb  Qtit  nötigten  un8,  ̂ {erbon 
abguftetjen.  Senn  e«  aber  geftattet  ift,  hau  ber  Daten 
unb  objeltioen  Betrachtungen  bicr  eine  fubjetriae 

nung  gu  geben,  fo  möchten  mir  gum  ©chluf  bemerfen, 
bog  mir  auch  bei  biefer  ©elegenheit  »rietet  bie  Utber> 

geugung  gewonnen  baben,  e«  »erbe  bei  im«  mit  ben< 
felben  ©tlbmitteln  mehr  geleiftet  al«  in  Qrautreich,  ober 
baffelbe  mit  wenigen  Opfern  erreicht. 

3Röge  eine  (ompetentere  $eber  biefe  intereffante  frragc 
einmal  einer  eingehenben  Beurtheilung  untergiehen! 

  146. 

Rachf  chrift. 

Unfere  DarfreDung  ber  bnret)  ba«  Cotum  ber  fronjlh 

fifeben  »ationol.Serfammlung  Dom  12.  9Kirg  b.  9.  b«' 
beigefftbrten  8erh4ltniffe  bot  in  ber  militoirifeben  f)refle 

granf reich«  erne  giemlieb  lebhafte  Snegung  l>croorgerufeii. 

Huf  jefce  mBgliche  SBeife  wirb  ber  Serfuch  gemacht,  bi< 

neue  ©lieberung  ber  Infanterie  in  Regimenter  gu  4  gelb- 

batatOonen  ihre«  für  Deatfehlanb  bebrohtia>en  dbaiafttra 

gu  enttleiben  unb  unfere  ©chlufjfolgernngen  ol*  gang  nn- 
motioirt  fytnjufttQen. 

SEBir  Dergichten  au«  guten  ©rflnben  auf  eine  inter« 
nationale  ̂ 3olemif.  ̂ aben  unfere  ?efer  ober,  wie  »ir 

hoffen,  im  »erlauf  ber  b>r  obgefct)(ofTenen  Arbeit  bie 
Ucbergeugung  gewonnen,  bar}  wir  nicht  teichtftnnig,  fonbem 

nach  gcwirTcntjafter  (Erwägung  unb  Uebcrlegnng  bie  §<"ber 
ergriffen  unb  geführt  hoben,  bann  mögen  fie  nnf  bie  9e> 
merfung  erlauben,  bog  alle  frangiflfehen  ©iberlegungl- 
Ärtifel,  fo  intereffant  fie  finb,  unfere  «aftebt  auch  "'*' ial 
©eringflen  gu  änbern  oermocht  hoben. 

Rur  auf  einen  $unft  möchten  »ir  n5l>er  eingehen, 

mcil  er,  bnreh  bie  beutfeben  Reifungen  lanfenb,  beinahe 

»ie  eine  enbgflltige,  befinitioe  Hbfertignng  unferer  S3e- 
fürchtungen  auSfieht. 

Die  frangöfifajen  Blätter  »eifen  gang  furg  barauf 

hin,  bag  ba«  3nfanterie  *  Regiment  bi«  jeftt  3  getb'$o< 
taidone  gu  6  Kompagnien  unb  ein  Depot  gu  3  Kom« 
pagnien,  in  Z  utnma  alfo  21  Kompagnien  gäfjlte,  bat]  e« 

Don  ief  t  ab  aber  in  4  Bataillonen  gu  4  Kompagnien  nnb 

einem  Depot  Don  2  Kompagnien,  in  ©urnma  nur  18 

Kompagnien  gähten  wirb,  ba|  e«  fta)  mithin  nicht  in 
Digitized  by  Google 
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eint  Bermehrung,  fonbern  um  eine  Berminberung  bet 
GabreS  hanbelt. 

SDaS  Sohnm  «fi  ridjtig.  Wit  $ülfe  ber  bisherigen 
21  jtompagnien  foOten  aber,  na di  ollen  offiziellen  unb 

ofpjiöfen  Angaben,  nur  3  gelbbataiüone  in  ber  ©tärfe 
Bon  1000  Wann  aufgehellt  werben,  innerhalb  beren  bie 

Rompognie  otfo  ca.  170  Wann  jählte,  mäljrenb  je|t  jweifel« 
(öS  mit  ben  18  ftompagnien  4  gelbbataitlone  ju  1000 

Wann  aufgeteilt  »erben  follen,  jebenfaOS  aufgeteilt  wer 
b  en  t  ö  n  n  e  n ,  innerhalb  beren  bie  Äompagnie  ca.  250  Wann 

jcibU-n  wirb.  2Sir  feb.cn  bemnacb  einige  JTompagnien  im 
^Regiment  weniger,  tn  gotge  ber  Derönberten  Drganifa« 
tion  aber  ein  gelbbataiHon  pro  Regiment  mehr,  unb 

barin  liegt  baS  fite  uns  3Bid)tige.  Xojj  man  biefe  jab,l« 

reiferen  Bataillone  ober  etwa  in  geringerer  Äopfjiarfe 

galten  Werbe,  fönnen  wir  burd)auS  ntrfjt  glauben,  fo  lange 

eS  an  auSgebilbeten  Senten  jur  (Srreid)ung  einer  S3a> 
taitlonSftärfe  con  1000  Wann  nid)t  gebrid)t. 

„2)eS  gelbb/errn  Singe  jäbU  bic  gähnen,"  barunter 
meinen  wir  bie  Bataiüone;  bie  3af)I  ber  Rompagnien 

ftetjt  butcfjau£t  in  jroeiter  £inie.  SBir  red)neten  bisher 

bie  franjöfifdje  Sinien.Snfanterie  auf  ßriegSftärfe  ju  144 
Regimentern  Don  3  Bataillonen  k  1000  Wann;  oon  jefct 

ab  beregnen  wir  fte  auf  144  Regimenter  ju  .4  Bataillonen 
k  1000  Wann;  bie  JcriegSftSrfe  ber  Infanterie  ifi  alfo 

Don  je(}t  ab  um  144,000  Wann  fairer  anjunebmen. 

©o  Derfleb,en  Wir  baS  Botum  Dom  12.  Wärj,  unb 
baran  lönnen  unferer  Weinung  nad)  bie  $inmeife  auf 

bie  Berminberung  ber  flompagniejahl  nid)t8  Snbern! 
  146. 

Sic  Infanterie  auf  bera  (Sjerjirplafte. 

*>lnfcdtpunlte  unb  Betfpiele  für  bie  ÄnSbilbung  jum 
©efed)t.   Bon  SB.  d.  ©djerff,  Cbcrfl«8teutenant  unb 

«btb,eUung««ffbef  im  gro|en  ®eneral'©tabe. 

3)ie  flctnc,  nur  60  ©eiten  umfafftnbe  ©djrift  Der» 

bient  nicht  nur  wegen  ber  Stellung  beS  BerfafferS  im 

©eneralfiabe  unb  in  ber  Wilitatr.Citeratur  eine  befonbere 

23ead)tung,  fonbern  Dome^mli^  ifjre«  3  üb  alt?  wegen, 

oon  bem  reä)t  febr  ju  Wünfd)en  ifi,  ba|  er  in  mafjgeben. 
ben  greifen  oofle  Beb,erjigung  finben  möge. 

GS  b^anbelt  f.ct)  mit  lurjen  SBorten  um  bie  Reform 

befl  3nfanterie.(Srerjir«Weglement8. 
„Sie  moberne  Rampfmeife  ber  Snfanterie 

b^at  ibv  en  Sdjtoerbunft  aus  ber  gefd)loff  enen  Waf* 

f enorbnung  in  bie  ffiin jelorbnung  Derlegt." 
„tiefer  ©runbfab  ber  heutigen  3nfanterie*Ialti!  lebt 

in  «Oer  Bewufjtfein,  hat  aber  trofc  aner  gortfd)ritte,  weld)e 

baS  Reglement  oon  1870  unb  bie  Berorbnungen  oon 

1873  ouflitidjnen,  nod)  nid)t  baS  reglementarifd)e  Bürger« 

rcdjt  errungen." 
Sie  (»!rerjirplafc«BrariS  ifi  trofcbem  in  Dieler  Bejie. 

bung  bie  alte  geblieben  unb  bie  grage  nad)  ber  Reform 

berfelbeu  ifi  eine  „brenntnbe"  geworben. 
Rad)  Änfidjt  beS  ©erfaffer«  banbelt  eS  firfj  nun  nur 

um  bie  rlnertennung  bc«  obigen  ©runbfafteS  unb  um 

Mang  ber  fid)  barauS  naturgemäß  ergebenben  Solge. 

rungen,  bamit  baS  neue  Reglement  fir  unb  fertig  bafie^t 

—  „ohne  bofi  du*  nnr  eine  einzige  $orm  beS 

„alten"  Reglement«  Deränbert  ober  auefj  nur  geflrid)eit 

ju  werben  broudjt." Ob  troftbem  gewiffe  ©treidjungen  erwflnfdjt  Wären, 

ifi  in  oorliegenber  ©d)rift  offene  groge  geblieben,  Äugen. 
fd)einlid)  gehört  aber  ber  Berfaffer  ju  benen,  welche  fie 

wünfd)en. 
DitS  im  atlgtmeinen  ber  So^alt  ber  (Einleitung. 

Tag  Reglement  bleibt  in  feinen  bisherigen  formen 

6efleb,tn,  menigflenö  brautb.cn  feine  ©trcid)ungen  Dor» 

genommen  ju  werben;  eS  foll  genügen,  ben  ©d)Wer« 
pnnft  auS  ber  gefd)(offenen  Waffenorbnung  in  bie  (Sin« 
jelorbnung  )U  oerlegen.  3>a8  btofje  SlaSforedjen  biefeS 
(SrunbfaQeS  würbe  ebenfowenig  bie  gewfinfd)te  Sirlung 

b,aben  wie,  baß  „er  bisher  in  aller  Bewugtfetn  lebte." 
$at  letftercß  riefet  genügt,  bie  alte  Srerrirpta^^BrariS  5" 

Derbrangen,  fo  mu§  eben  meb>  gcfcbclitn,  bie  „fia)  barau« 

naturgemäß  ergebenben  Folgerungen"  müffen  in  binben» 
ber  ̂ orm  eingeführt  werben. 

SBenn  baher  ber  folgenbe  ̂ aupttheil  bie  Ueberfd)rtft 

tragt,  einige  «nholtpunfte  für  bic  Slnwenbung  ber 
reglementarifd)en  formen  ber  Infanterie  im  Kampfe  unb 

auf  ben  Uebung8pläe,en,  fo  Tonnte  man  jroeifelbaft  fein, 

ob  foldje  tlnhaltpunlte  genügen  werben.  3n  ben  Bc» 
merfungen  )u  ben  am  (Snbe  gegebenen  praftifa^en  Bei« 
fpielen  ifi  e*  aber  fetjr  cntfd)ieben  audgefprod)en,  bog  wir 

befiimmter  gönnen  unb  einer  fad)gemäßen  ®ewöh- 
nung  an  biefelben  bebürfen. 

„RiemalS  barf  ef  auS  ben  Augen  oerloren  werben, 

bog  baSjenige,  was  auf  bem  (Ererrirplage  geübt  wirb, 

nur  Ruften  bringen  faun,  wenn  e«  ganj  unb  gar  in  bie 
®ewohnh«it  ber  Iruppe  übergegangen  ift;  berart,  ba§ 

fte  bie  bort  erlernten  (barum  einfadjen)  Äampfformen 

aud)  beibehalten  beffihigt  ifi,  wenn  in  allen  Onflan» 

jen  bie  etgentlid)  berufenen  Führer  nia)t  mehr  Oer* 

harrten  finb." (SS  liegt  etwaS  Ueberjeugenbe«  in  biefem  ©afte.  35er 

Berfaffer  nennt  bie  fepe  (Srerjirplaftform  in  einer  feiner 

früheren  ©d)riften  treffenb  „ben  hfiftigen  Reifer  in  bec 

Roth  für  bie  Wittelmöfjigleit."  ©ie  ifi  leiber  oft  mehr, 
©ie  beftarft  aud)  bie  @eifleetr5gheit;  bie  Dorgefdjriebcne 

gorm  enthebt  Biele  ber  Wühc,  barüber  nad)jubenfen,  wie 

in  bem  betreffenben  gaüe  ben  Berhällniffen  entfpred)enb 

ju  Rubeln  fei.  Weift  biefe  «bneigung  oor  fd)nefler  gei. 

piger  «rbeit  mad)t  baS  $8ngen  an  ben  alten  (Jierjtr» 

plaftformen  erflärlid).  ©iefe  alte  Brori«  «nu|  aber  enb« 

lid)  befeitigt  werben.  3fi  bie  bisher  gewährte  greiheit 

fa  oielfad)  nid)t  benubt  worben,  fo  muß  fie  iwiä<W  »«* 

fd)r8nlt  werben,  bis  baS  neue  gunbament  gelegt  ifi,  wie 

es  auf  ©eite  6  hci&t-  <E«  »fi  no<%  ein  anberer  Umflanb, 

ber  mid)  Deranlaßt,  befUmmtcn  reglementorifd)en  ®efcd)tS. 

formen  beijuflimmen,  lieber  eine  ftorm  für  bie  ganje 

«rmee,  olS  in  jebem  Regiment,  jeber  Brigabe  unb  Di« 

Difion  eine  anbere,  weld)e  bie  ©elbßftänbigleit  nad)  unten 

häufig  bod)  aufhebt. 
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Die  bi«ljerigen  reglementarifdjen  formen  bleiben  olfo 

befielen,  nur  itirc  Anmenbung  foü  eine  anbere  trte  bis- 
her fein  unb  ficfi  in  befiimmten  oorgtfd)riebenen 

Äid)tungen  bewegen.  Dafj  leine  neue  gönnen  beabfid}- 
tigt  finb,  *>tm  'ann  nur  Wgeflimmt  »erben,  bann  aber 

aud)  nidjt  bic  breigtiebrige  IRangirung  be«  £errn  Ber> 
fafferS,  beren  Ginfflbjung  gegenüber  ber  eingelebten 

BrariS,  fletö  in  jtoei  ©liebern  austreten,  eine  feljr 

wefentlidje  Äenbernng  beS  Beftefcenben  fein  würbe. 

Die  botn  Berfaffer  gemalten  Borfdjläge  (bie  fd)on 
erwähnten  An^altpunfte)  b.aben  bie  AuSbilbung  ber  8a. 

taiüone  unb  ber  auS  Bataillonen  jufammengefe&ten  größe- 
ren Abteilungen  im  Buge  unb  jmar  wefentlidj  für  ben 

Cr  n  tfdjeibun  g  5  fampf. 

3ur  Beurteilung  ber  eingetragenen  tht  unb  SBetfe 

(äffe  id>  b>r  furj  bte  formen  be«  Angrifft  folgen. 
Die  $aupt!ampfform  ber  Infanterie  i fr  fernerhin  eine 

müglidjft  flarfe  fteuerlinte,  meiere  mit  iljren  Unter« 
flüftungen  bat  erfie  treffen  bilbet.  Dahinter  folgt 
fletS  ein  fa)wad)e«  jweite«  Ireffen  alfl  Unter 

fifl$ung«linie  unb  ferner  bei  jebem  felbfiflänbig 

äum  Kampfe  fd)rcitenben  Snfanterieförper  ein  britteS 
Dreffen  für  alle  (Scentualitäten,  in  ber  ©tärfe  nidjt 
unter  einem  Viertel  beS  erfien. 

DaS  I.  treffen  fytlt  fi±  in  eine  Vorbereitung  3 
linte  unb  in  eine  $auptfeuerlinie.  B3oju  liier  neue 
Au«brflde,  reo  bie  betannten  Bezeichnungen  Bortreff 

fen  unb  $>aupttreffen  nid)t  aOein  ba«  Beifiänbnifj 
erleichtern,  fonbern  infofern  jutreffenber  ftnb,  o  LS  ba« 

(entere  %u  einer  geuerthfitigfeit  nur  auSnabmSmeife  be« 
rufen  fein  foü? 

DaS  Sortreffen  befielt  getoöljnlid)  au«  jwei  Kom* 
pagnien  Don  jebem  ber  nebeneinanber  fedjtenben  Satail« 

lone,  junädjfl  ein  3ug  aufgelöft,  bie  beiben  anberen  nad) 

ber  liefe  100 — 150  ©d)ritt  oon  einanber  getrennt  al« 
erfie  unb  jweite  ©outien«  tatjintcr.  Das  Borgeln 

fxnbet  nun  in  ber  betannten  fprungwetfen  Art  bis  auf 

mirrfamfie  ©djufjbiflance  fiatt.  Die  ©outienS  finb  nad). 
einanber  jur  Berflärfung  eingerüeft  unb  foO  ba«  ©ebnen, 

feuer  2  bis  3  SDcinuten  bauern,  um  ben  Ginbrud)  bei« 
ber  Linien  oorjubereiten. 

DaS  $aupttref  fen,  bie  beiben  ju  ben  borberen  ge= 

ijörenben  Kompagnien,  barf  grunbfSfclid)  nad)  bem  Cin= 

tritt  in«  feinblidje  geuer  (oon  1800—1200  ©d)ritt) 
nid)t  meb^r  $att  madjen,  fonbern  bleibt  im  gtcidj 

mäßigen  Borfdjreiten  unb  b,at  fld)  injmifdjen  genähert, 

©ein  Abflanb  ergiebt  fld)  au«  ben  beiben  oorb,ergeb,enben 

Bebingungen,  gleid)mä|ige8  Borfdjreiten  unb  anbeterfcitS 

2—3  SWinuten  2d)neOfeuer,  alfo  ungefähr  auf  500  Sdjritt. 
2Höglid)ft  lange  in  Kompognie  Kolonnen,  faßt  eS  beim 

Beginn  be«  ©djnellfcuerS  unter  fölagenbcn  Dambour« 

«Tritt,  fpäter  marfd)irt  eö  jur  Vinte  auf  (bie  ©d)fi|}en« 
jüge  meift  hinter  ber  gront  laffenb,  um  bem  Angriff 

me^r  Konfiftcnj  ju  geben);  30-25  ©tbritt  an  bie  Bor« 
beveitungSlinie  berangetommen,  erbebt  ftd)  biefc  gleid)jei= 

Sertin,  Dturf  pon  C.  6.  SRiWer  u.  eobn,  Äod}ftra&e  69.  70. 

tig  auf  baS  Signal  „Huanciren",  unb  beibe  ?mieit 
geben  im  ©turmfdjritt  auf  ben  Srinb  loS.  fflä^tinb 

biefer  BortoSttSbemegung  feuern  bie  <5d)Dgen  gliebrr^ 
»eife ;  erfi  auf  ettta  30  ©d)ritt  oom  f^einbe  erfolgt  bei 
Sinbrud)  unter  ÜÄarfd),  SRarfd),  ßunafc  nnb  nnt« 

gleio^geitigem  Blafen  beS  ©ignals  09tafd)  aoanetren". 
Octoinnen  ber  entgegengefefeten  Siflere  bei  Oertlidftti« 

ten,  Berfolgen  burd)  geuer,  ©ammeln  unb  Orbnen  ber 

Sbtb,eilungen  ftnbet  bann  nad)  ben  befannten  ®rnnb« 

fäften  fiatt. ©todt  ber  Angriff  ttegen  unoermutyeter  ̂ inberniffe 

(j.  B.  Berflfirfung  be«  ©egner«),  fo  tritt  bie  $aitptlime 
mit  in  bie  9toIIe  ber  oorbereitenben  Vinte  ein,  bi«  bal 

II.  unb  unter  Umfiänben  aud)  ba«  III.  treffen  ctron. 
eilen,  um  neue  Kraft  unb  neuen  3mpulS  ju  geben. 

Bei  nur  partiellen  ©todungen  ober  momenta« 
nen  Süden  beS  I.  DreffenS  eilen  einjelne  Kompagnien 

beS  jtoeiten  im  i'auffdjritt  )ur  Unterf!fi(}ung  ber  beruf 

fenben  Stelle  uor. 
DaS  III.  Dreffen  folgt  )Mar  in  angemeffenem  8b 

fianbe,  boct)  ift  ein  birelte«  gingreifen  in  ben  Kampf 

nur  beabfid)ttgt,  wenn  fidj  in  bemfelben  ein  ©tu^en  ober 
3 urücf flauen  bemerlbar  mad)t. 

3n  abnlict)er  SBeife  finb  bie  Beseitigung  unb  bie 
formen  beS  Wüdjug«gefed)teS  beb.anbelt. 

Am  ©d)lufj  ift  bie  praltifd)e  Anmenbung  ber  Anwalt' 
fünfte  fflr  ein  Bataillon  unb  eine  Brigabe  gegeben. 

3»ei  lafeln,  »oeldje  bie  einjelnen  ©efed>tflmomente 
in  berfd)iebenen  färben  geben,  liefern  ein  btutlti&tf 
Bilb  ber  ©runbformen  beS  Bataillon«  unb  ber  Bri» 

gäbe. 

Die  gigur  9lr.  1  jeigt  ba«  allein  auftretenbe  Bo« 
taitton: 

1  Komp.  im  Bortreffen,  2  Komp.  im  £aupt> 

treffen,  1  Komp.  als  jtteiteB  unb  brittei 

Ireffen. 
3m  Berbanbe  mit  anberen  Bataillonen  jeigt  ftig.  9lr.  2: 

3  Komp.  im  $aupttreffen,  1  Komp.  im  II.  Üreffett. 

Sig.  9er.  3: 2  Komp.  im  Bor»,  2  Komp.  im  $aupttreffen. 

Die  beiben  oorberen  Kompagnien  finb  ein- 
mal neben  unb  ba«  anbere  2J?al  Ijinter  ein« 

anber  jur  Bermenbung  gelangt. 

lafel  II.  giebt  bie  8nt»irfelung  ber  Brigabe  jum 

Angriff  auf  ber  ebene  unb  im  bergigen  unb  burtt)fa)nit- 
tenen  lerrain.  ©ie  ifi  treffen,  unb  flügeltoeife  ge. 
orbnet  unb  ifi  beerbet  feiner  ber  beiben  formen  ber  Bor> 

jug  gegeben.  2J?ir  fdjeinen  bie  3eid)nungen  bie  9?aaV 
tljeile  ber  treffenmeifen  Auffieflung  feb.r  anfd)aulia)  30 
madjen. 

B3ie  fofl  ba«  Durdjeinanberfommen  ber  Regimenter 
oermieben  werben  nnb  «oie  bie  Veituug  burd)  einen  9U> . 

giment«>Kommanbeur  in  elfter  Vtnie  nod)  möglid)  fein, 
wo  feine  brei  Bataillone  nebeneinanber  fedjten?  3d) 

würbe  nid)t  anflebcn,  bie  flügelmeife  Aufhellung  ber 

Brigabe  als  Wormalfovmotion  aninneb^men.  2ß. 
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8<raiit»ortli*tr  Stet-altm: 
i>.  ©trieben, 

W<\U&  trt  if  onlgl.  £cffcBäj&.wHuna, 
ton  Ii.  6.  «tittlcr  unt  e«(n> 

-   0»  iL  7a 

2>iefe  .Setifdjrift  erfajeint  jeben  SRittwod)  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  Berlin  Sienftag«  unb  greitagS,  Sfadjmittagä  von  5  bt8 
7  Ufjr  ausgegeben.  3[uficrb<nt  toerben  jätjrtid)  mehrmals  größere  Stuffäfre  als  btfonbere  ©ei^efte  gratis  beigefügt,  bereit  ShiSaabe 
nia)t  an  bepitirmte  2ermine  gebunben  tft.  Sierteljäbrlia)er  ̂ ränumerattonSr-reia  4  Hart.  Abonnements  nehmen  bie  Äaiferliajen 

^ioj"tönfi ölten  unb  iöudjfjflinbluni^c't  ein. 

M  35. 5onnabcnb,  ben  1.  Mai. 1875. 

3nbslt:  ?etfonal.8er5nbetnngen  fljreuüen.  SJaoern).  —  Orben«-8ctIeibnngen  (freu&en).  —  Sei  Sintbert  brr  unter 
Äcmmanbo  Seiner  Röntgt.  4>b.  fcca  ©ro&berjog«  »en  Stf{edIenburg.€*tDerin  oereinigt  gemefenen  i nippen  «m 
Äriege  1870/71  (©a)lufj).  —  Colard,  Lea  armes  portatives  en  Autriche-Hongrie.  —  3teiie«9Jeime.  («h«  bem 
«tdjto  be«  «eneratftabefl  tu  Berlin  A  t.  3.)  —  grtjr.  D.  Zxe\ä)tt,  3)er  !ßreufjijd)e  getbjug  in  $olIanb  1787. 

*J$erf  onal  -  Scr  änb  eningcn . 
flöiuglidj  f rculitfuje  Armee. 

2>urä)  Berfügung  be«  Ättea«.gjttnifterium«. 

f  $en  19.  «>ril  1875. 
?euenberg,  *2J*nt.t,  S3ooI,  STlittag,  SBenjel, 3ab,lm.  Aspiranten,  ju  3al>lmeiflern,  refp.  beim  1.  Bat. 

»ranbenburg.  Pf.  SKegtfl.  Kr.  35,^bei  bet  fteitenben 
Abteil,  be«  1.  Sranbenburg.  Öelb.Slrf.  ftegt«.  Kr.  3 

©fixiere,  Porten  ee-JäljnridjC  it. 

B.  tttfrjjiebäbetoifligiingeii. 

3m  jte^enben  ß  e  e  r. 

Öie8babtn,  »en  20.  Sprit  1875. 

Srtjr.  Rod  er  d.  Kaoenflburg,  <Stc.  2t.  Dom  Kieber* 
ü)tra.  %üf.  Siegt.  Kr.  39,  bet  «bfdjieb  erteilt. 

SSieJbaben,  ben  22.  April  1875. 

Stbmibt,  3eue^an|)tm.  a.  $>.,  julffct  beim  «Stabe  beö 
Pommer.  ftufj.Ärtill.  KegtS.  Kr.  2, 
IRajor  berücken. 

ber  übar.  al« 

ßramic  brr  .ÄiUtatr-tterutaltnng. 

2>ur<6.  aaerbbdbfle  ÄabinetS«Drbre. 
»en  17.  Kbrit  1875. 

liemann,  TOtfit.  Sntenb.  Katb,,  beauftragt  mit  SBab,^ 
nebmung  ber  3ntenbanten*©teae  bei  bem  X.  Armee« 
lorp§,  jum  3Kilit.  3ntenbantcn  ernannt. 

(@en.  gtlbjcugm.),  bei  ber  2.  Abtbeil,  befi  >2.  33ran 
benburg.  Oelb=Art.  Kegt*.  Kr.  18  (®en.  gclbjeugm.), 
bei  ber  1.  Abtljcif.  be«  1.  «ranbenburg.  fcelb.ArtiQ. 
Kcgts.  Kr.  3  (@en.  gelbjeugm.)  unb  bei  bem  2.  Sat. 
»ranbenburg.  gufj.ArtiH.  Kegt8.  Kr.  3  (@en.  gelb, 

jeugm.),  — ■  ernannt. »en  21.  «bei!  1875. 

£temann,  SWilit.  3ntenbant,  bie  3ntenbanten*@teu'e  bei 
bem  X.  «rmeeforpö  beftnitib  übertragen. 

.2Iilitatr-^u(lii-lSfnmtf. 

Snrd)  »erfügung  be»  «riegi-SDltnifteriunt«. 
»en  15.  Ibrtl  1875. 

®ramfd),  fianjtei.iSelretatr  beim  ©eneral^nbitortflt, 
ber  (Stjar.  a\i  Äanjlei.3nfpertor  Mtlter)en. 

fiöniglid)  fionerif4c  Armer. 

(Dffi^ierr,  iiorlrprc-Znliiirirtif  IC. 
A.  (Prneniramjrn,  Srförbrrunflrn  wtb  Scrfe^ngen. 

3m  ftebenben  ©eett. 

S)nrd>  SflerbSebfte  Verfügung, 

»en  25.  Slpril  1875. 

d.  ßeinletf),  ©en.  SRaj.  unb  Äommbr.  ber  8.  Snfant. 

»rigv  in  gleitet  (gtgenfebaft  jnr  »ßnigt.  Sauer.  S6e- 
fa^ung«.53rigabe  in  SWeß, 

Gppler,  Oberfi.i't.  nom  @en.  (Stabe,  jum  12.  3nfant. 
9tcgt.  Königin  Amalie  oon  ©ricdjenlanb, 

P.  Ooartal  1875.) 

b.  Staubt,  SWojor  Dom  14.  3nf.  Kegt.  ̂ erjog  Sari 

Ib.eobor,  jum  8.  3ager.8at., 
SBeilenbaa),  SMajor  Dom  1.  gufj.art.  Äegt.,  al«  Sie. 

ferent  für  tea)ntfd)e  Angelegenheiten  jur  3nfpeftion  ber 
Art.  unb  beö  SrainS, 

SKatter,  ßauptut.  oom  IL  3nf-  Kegt.  oon  ber  lann, 

jum  5.  3äger«9at., 
3)afer,  ßauptm.  Dom  10.  3nf.  9iegt.  fxuv^  ̂ ubmig, 

jum  3.  3äaer.8at., 
@d)tatter,  pauptm.  Dom  12.  3nf.  ̂ Kegt.  fföntgin  Amalie 

oon  ©riedjenlanb,  jum  6.  3nf.  9?egt.  tfaifer  ©«beim, 
ftönig  Don  ̂ reufjen, Digitized  by 
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£ubcr,  £auptm.  com  3.  3nf.  9{cftt.  «Prinj  (Sari  Don 
•datier«,  jum  2.  3ägcr«Sat., 

9Jlofer,  $auptm.  com  2.  gujj.Art.  Biegt.,  jum  3.  gelb 
«rt.  Biegt.  Königin  Butter, 

©ajfller,  Ur.  St.  Dom  2.  Ulan.  Biegt.  König,  jum 

2.  Jtür.  Biegt.  <J3rinj  «bolbert, 
©tinglmagner,  $r.  St.  Dom  2.  flrt.  Wegt  Srobefjer, 

unb 

Sirfgofer,  tyt.  St.  Don  ber  $$ejiung«.3ngenieur.3)irtt« 
tion  3ngolftabt,  jur  Art.  unb  3nflenieur«©d)ulr, 

antodjet,  ©ec.  St.  Dom  3.  3nf.  Biegt.  $rtnj  Gart  Don 
Sanern,  jum  1.  £rain»Sat.  (©anität8=Komp.), 

3 Hing,  ©ec.  St.  Dom  14.  3nf.  Biegt,  fcerjog  Garl  2geo* 

bor,  jum  3nf.  i*etb*9icgt.# 
A>ctbfl,  ©tc.  üt.  Dom  14.  3nf.  SReflt.  $erjog  Carl  S^co 

bor,  jum  3.  Söger-Sat., 
$orn,  ©tc.  Sit.  oom  2.  gelb  -  «rt.  Siegt.  Srobe&cr,  ju 

Den  artttltrie>2Beriftätten  (KonftruMon«iSuteou),  — 
oerfegt. 

^feufer,  Dbetfl -2t  Dom  12.  3nf.  Biegt.  Königin  Amalie 
Don  ©rted)enlanb,  jum  ÜRtgtd.  Kommbr.  bt0  3.  3nf. 
Biegt8.  $rinj  Gort  Don  Sägern, 

©cbwarj,  .fpauptm.  Don  beu  Brt.  SBerl gärten  (Äonftruf- 
tion8*Sfirtau),  jum  £au\  $auptm.  beim  gtftung8«art. 

'Eepot  Sngolftobt,  —  ernannt. 
<n  In-,  d.  #orn,  ©en.  BJiojor  unb  Kommbr.  ber  Äönigl. 
Sager.  Sefagung«=Srig.  in  SJieg,  jum  ©en.  St.  unb 
Kommbr.  ber  1.  3>ioifton, 

©emmingen  grgr.  D.  BJlaffenbad),  Oberfl  unb  Rom 
manbeur  beS  3.  3nf.  Biegt«,  fiwx  Carl  Don  Säuern, 
jum  ©en.  Dfajor  unb  Kommbr.  ber  8.  3nf.  Srigabe, 

D.  Bieg,  £ouptm.  Dom  5.  3Sger.Sat.,  jum  3Jlaior  im 
14.  3nf.  Biegt.  $erjog  Gart  Igeobor, 

Serg,  $auptm.  Dom  6.  3nf.  Biegt.  Kaifer  SBilbelm,  Kö 
nig  oon  Greußen,  jum  BHajor  im  9.  3nf.  Biegt.  SBrebe, 

BJlalaife,  £auptm.  oom  3.  gelb*art.  Biegt.  Königin 
BJiutter,  jum  SKajor  im  1.  mift*8ct  Biegt., 

Soffoto,  $r.  St.  oom  8.  3nfant.  Biegt.  Brandl),  jum 
$auptm.  im  ©en.  ©tobe, 

Segel,  $r.  St.  Dom  2.  gelb.art.  Biegt.  Srobefjer,  jum 
$auptm.  im  2.  gu§-?lrt.  Biegt., 

23  r  en  er,  "JJr.  St.  oon  ber  ©enbarm.  Koinp.  oon  Biteber* 
bagern,  jum  $auptm.  bei  ber  ©enbarm.  Komp.  ber 

$falj,  —  beförbert. 
Albert,  #oupttn.  im  topoflropb,.  il'üreau  bc8  ©en.  ©ta* 

be«,  btr  Cgararter  ol«  SWajor  oerliegen. 

Sur*  »rifäSmiuijttrial.Steifitpt: 

3)en  24.  «pril  1875. 

©ergeufer,  Krieg«ratb  Dom  Krieg« •  BJlinijHrium  mit 
äBagrncgmung  ber  ©efegäfte  bc8  3ntenbonten  be«  L  «r 
meelorpS  beauftragt. 

On  ber  Bicferoeunb  £anbtt>eb,r. 

3)ur<b  Meibe<$fic  Verfügung. 

2>en  25.  Hpril  1875. 

Olbenbourg,  Bief.  ©tc.  St  Dom  li.  3nf.  Biegt,  öon 
ber  Tann,  unb 

ftrbr.  o.  lautpgocufl,  Sanb».  ©ec.  St.  oom  12.  3nf. 

Biegt.  Königin  «malte  oon  ©riedjem'anb,  jum  2.  3of. 
Biegt.  Kronprinj,  —  üerftt^t. 

«rnolb,  Bief.  ©ec.  St.  oom  3.  ßgeoaul.  Biegt.  Verjag 
BJiartmtlian,  jum  ©ec.  St.  im  2.  Ulan.  Biegt.  König, 

Kriedjbanmer,  Bief.  ©tc.  St.  oom  3.  gelb«Ärt.  Bltgt. 
Königin  BJiutter,  jnm  ©ec  St.  bei  ber  geftungS  3n 

genteur*Direftton  3ngoljlabt,  —  ernannt. 
Ament,  ̂ auptm.  jur  2>tflp.  unb  Sanbw.  ©ejir!8=fioin 

manbeur  oon  3toeDbrficIen ,  ber  dbaralter  alB  3Kojor Dtrlitb.tn.   

B.  SlbfdjieböbctoiUiguiigcii. 

dmflepcnben^eere. 
2>urcb  «UetbBajlle  CerfDgung. 

3)eo  21.  «pttt  1875. 

Binpp,  Dberjt.St.  Don  ber  3nfpeftion  ber  Art.  unb  bei 
£rata«,  mit  $enjton  oerabfegtebet 

3)tn  24.  «bril  1875. 

o.  BJiadrbofer,  ̂ auptm.  Dom  13.  3nf.  Biegt.  Äaifer 

Branj  3ofepb  oon  Oeflerretcb,,  mit  ̂ enflon  oerab« 

fa)iebet. S)en  25.  «bril  1875. 

©ebbarb,  Dbtrfi-St.  a.  5D.,  ber  6$arafter  al8  Dberfl 
oerliegen. 

3n  ber  Bieftroe  unb  Sanbtotbr. 
2>urd)  VOetbBa){)e  Strfagung. 

5)en  15.  Slpril  1875. 

©cb,maufer,  Sanb».  ©ec.  St.  oon  ber  (gifenbabn-fforaf., 
mit  btm  Corbegalt  ber  gtftglicöen  2Beb,rpflia)t  entlaff« 

3)en  18.  Sbril  1875. 

Dillmann,  Sanbto.  ©ec.  St.  Dom  1.  3nf.  Biegt,  ftönifl, 
mit  ̂ enfton  oerabftgtebet. 

ßcamtt  Dtr  JUUitoir-ÖfruioÜHng. 
3>uid)  aaeiböcbfU  Serfägung. 

3)en  18.  »bril  1875. 

Sonn,  Biegt«,  «ubiteur  oom  1.  3nf.  «rigabe 
jum  ©enbarmerittorpd  Äotrtntbo.  oerfegt. 

©c.  ajiajefiat  ber  »önig  gaben  UOergnäbigfl  ge. 
rügt: 

beut  ©encral  ber  3nf.  0.  granfetfo,  fommanbtrenber 

©eneral  bed  XV.  Slrmeeforp«,  ben  ©ebroarjen  Hblcr- Orben, 

beut  ©en.  BJlajor  o.  Sonin  II.,  libef  ber  «btbeilung 
för  ba8  ©etoi«=2Befen  im  *tieg8  ÜHinrft.,  ben  »önigl. 
»ronen^Drben  jtoeiter  «l.  mit  ©tt>trttrn  am  Bitnge, 

bem  @en.  Wajer  jur  2)i8p.  Seutljaua,  bi«b,er  ̂ röfeö 
be8  3ngen.  Komitees,  ben  König!.  Kronen=Drben  jn;ei 
ter  Kl.  mit  bem  ©tern  unb  ©cbWtfrn  am  Bitnge, 

bem  Koro.  Kapitain  o.  Stftnbe^er,  ä  la  suite  M 

©ee.Offijier.Korp«,  ben  Btotgen  «bler  Orben  oierttr 

Klaffe, 

bem  £)ber=2Bacl)tm.  ̂ pümme, 

bem  5SJao>tmttftcr'5u6  ©enbarm  ©amfe,  unb 

bem  gufj  ©enbarm  ©rflning,  alle  brti  in  ber  10.  &tn 
barmtrie^Srig.,  —  ba«  allgemeine  «bjenjeteben, 
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bem  ©etgt.  unb  3a$lm.  Afpiranten  Wönnig  im  G.  2Beft* 
föl.  Onf.  SRegt  9lr.  55,  unb 

bem  ©ergt.  £  orber  im  Dftpreufj.  Ulanen.9iegt.  9hr.  8, 
bie  SRettungö^WebatHe  am  SBanbe,  —  ju  oerleib/n. 

Die  grlaubnijj^ur  Anlegung  fremb$errlid)er 

bcfl  5tomtburireujc8  jweiter  Stl.  bc8  $crbienft>Drben8 
«Philipp«  bes  ®ro|mütb,igen:  bem  ©el).  Rriega.SÄatb. 
im  Sfriega^Winift.  SBierfreunb. 

«i^taratlidicr  Heil. 

3>er  «niljeil  Dtr  unter  bem  flommanoo  Seiner 

ftöniflliojen  £oljeit  b  rß  ©Mfüjerjog«  bon  'JJletf f cnburn ■ 
Sterin  bereinigt  gemeinten  Smbptn  om  Kriege 

1870/71. 

iHad)  offiziellen  Duellen  bearbeitet.   «.  6.  Wittler  unb 

©o$n,  ftöniglidje  £ofbud)ljanblung.  Berlin,  1875. 

(©ebtuß.) 

Der  ©rofftetjog  ̂ attc  für  ben  8.  Dejember  bit 

engere  SJerfammlung  nad»  bem  liniert  glügel  tjin  befoh- 
len, um  foboun  jutn  Angriff  oorjugeben. 

Der  (Entfdjlufj  rjierju  mufj  als  ein  ungemein  füljner 
bejeidwet  »erben,  inbefj  regnete  man  nidjt  auf  eine  fo 
ftarfe  Uebermadjt,  wie  fie  fid>  fpäter  btrautfiellie. 

25er  geinb  ging  aber  an  bitfein  Sage  aud)  feinerfeit« 
jum  Angriff  cor,  unb  fo  entmicfelten  fid)  bei  Siliermain, 

bei  3?eaumont,  bei  Seaugenct)  3ufamn,tnftöjje,  meld)e, 
nie  am  2.  Dejember,  ben  CSt>araftev  Don  (äinjeltämpfen 

unb  nid)t  ben  einer  rangirten  ©djladjt  trugen. 

©o  mürbe  bie  22.  Dioifton  auf  Hjrem  Warfdje  jum 

Serfammlungepunft  bei  dranant  fdjon  bei  Siuermain 

genötbjgt,  fid)  ju  engagiren.  Der  ©roßrjcrjog  befahl  ba8 
llbtxetben  be«  @efed)t8,  „weil  er  ein  fo  weite«  3d)lacb> 

felb  nu  am  2.  Dejember  nid}t  r>aben  wollte, "  aber  bie 
22.  jDh>tfion  lonnte  biefem  35eferjl  nidjt  fogteid)  roiQfatj* 

reu.  2Bir  wollen  ba«  gern  glauben.  — 
©inb  bie  Gruppen  einmal  auf  eine  bebeutenbe  Difiance 

au«einanber  gebogen  unb  befinben  ftd)  babei  btdjt  Dor  bem 

geinbe,  fo  ift  efl  ungemein  fdjwierig,  eine  ftonjentration 

Angeftdj«  beffelben  auSjutübnn,  nod)  baju,  menn  btt- 
felbe  offenflo  wirb. 

Wan  war  am  7.  in  bebeutenber  breite  in  mehreren 

Äolonnen  au0marfd)irt,  weil  man  nad)  ben  jüngfitn  <Sr= 
folgen  feinen  bebeutenben  äBibcrftonb  erwertete;  man 
chatte  benfelben  gefunben  unb  mar  an  biefem  Sage  nidjt 

im  ©tanbe  gewefen,  bie  gront  ju  otrfürjen. 

Die  Trennung  ber  Streitlräfte  im  Warfdje  ift  jeßt 

faft  ein  Axiom  geworben  unb  wir  befürchten  beinaije,  baß 

bomit  in  ber  Sbeorie  Diel  Wißbraud)  getrieben  wirb.  — 
Da«  Au«cinanberl}alten  ber  Worfdjlolonnen  i)at  feine 

tefonberen  überall  auerlanntcn  Sortbeile  bei  fcljr  grö- 
len Waffen  mit  Äücfftdjt  fowotyl  auf  bie  Serpflegung, 

als  aud)  auf  bie  ju  große  Siefe,  weldje  burd)  ba«  War« 
fdjiren  in  einer  ftolonne  entfielt. 

Die  weiten  Entfernungen  Don  einanber  finb  aber  aud} 

bier  nur  nfifjlid),  wenn  man  nidjt  in  unmittelbarer  9ttbe 

be«  Stinbe«  fid)  beftnbet. 

kleinere  Armeen  werben  gewöbnlid)  beffer  ttjun,  in 

jweifelljaftcn  gälten  unb  einem  attioeren  ®egner  gegen» 
über,  als  e«  b>«  bie  2.  franjöftfdje  ?oire*Armec  war, 
entraeber  bie  Sßarfdjfolonnen  met^r  ̂ ufammenjubalten, 

ober  bie  $ail  berfelben  ju  Deningern,  fogar  auf  bie  <.rt 

fnfjc  bin,  eine  große  Jiefe  ju  erbalten.  dagegen  fann 
bie  Äaoaflerif,  unter  Umfiänben  mücrflü^t  Don  Onfan» 

taie  ob.nc  Sornifter,  in  fer>r  breiter  gront  Dorgctrieben 
werben. 

3um  8.  ©ejember  Don  biefer  Setrad)tung  juriieffoni. 

menb,  feb^en  wir  ba«  barjerifc^c  ÜotpS  in  heftigem  ®u 
fed)t  im  Sentrum  bei  S3eaumont  unb  an  ber  ©trage 

graoant— Seaugcncb,. 
Die  17.  3nf anter ie^ioifion  fdjlug  ftd)  in  fdjwieiigem 

Serrain  eine  DoQe  b,a(be  Weite  entfernt  bei  Seaugenct) 

unb  2Reffo«  unb  nolpn  fdjlieglid)  elfteren  Ort. 

2>ie  Sücfe  swifdjen  biefer  Sioifion  unb  ben  Sabern 

würbe  burd)  bie  reüenben  Söotterien  ber  ftaoaQerie« 

ricinon  ©tol6erg  merjr  jum  ©d)ein  aufgefüllt.  — 
(Snblid)  erftürmte  bie  Don  redjtfl  rjer  eintreffenbe  22. 

Siotfion  (Sraoont  unb  Wied  bort  unb  bei  l'aoed  alle  An- 
griffe bc«  geiube»  jurürf.  35ie  Öatjern  unterftü^ten  bie 

22.  ©iDifton  ffcäter  ibrerfeitö  nad)  rtd)t8  unb  brangen  bis 
Sidcdjaumont  Dor,  würben  inbeß  burd)  einen  ©egenangriff, 

ba  fie  fid)  mrift  total  Dcrfd)offen  batten,  bis  gegen  ̂ cau 
mont  jurfitfgebrangt,  woftlbft  ber  geinb  ̂ alt  mad)te. 
3)ie  4.  «aDaaerie.DiDifton  fjottc,  Dor  bem  SBalbe  2Wara)ö^ 

noir  Ijaltenb,  feben  lilngriff8Derfud)  burd)  ir>rc  bloße  Öc- 

genwort  oercitelt. 
Die  Armee  Ranb  nun  am  Abcnb  in  einer  grontbreite 

Don  einer  Weile  in  ber  IMnie  Sraoant—  Seaugencrj. 
lim  auffallenbe«  Ar.ftuiu  biefe«  Sage«  ift  ba«  Un 

braudjbarwerben  eine8  S^eilS  ber  Dicrpfünbigen  (Sc 

fd)fiöe. S>en  i'efcljt  jur  Kon^entrirung  für  ben  0.  galten  wir 

für  f«br  jwedentfpredjenb.  ®r  oertür^te  bie  gront  unb 
beftimmte  eine  5Rtfetoe.  Wan  woQte  fid)  abmarttnb  Der» 

galten;  aud)  bie8  war  gewiß  angenteffen. 
Siebcrum  nötigte  ba«  SBorgebcn  be8  geinbc«  aber 

jum  Öefed)t,  ebe  bie  Serfammlung,  wie  fie  befohlen 

war,  audgefü^rt  werben  lonnte. 

Der  ,'u-iub  bielt  fttt>  auf  feinem  retbten  glügel  nur 
bemonftratio,  griff  bagegen  bie  Satjern  im  Gentrum  unb 
bie  22.  Dioifton  beftig  an  unb  ucrfud)te  Dor  AOcm  eine 

weit  au«bebenbe  Umgebung  gegen  unfern  red)tcit 

glügel,  welcher  in  bem  offenen  Serrain  wieber  Don  ber 
4.  Raoaaerie.SiDifion  gebilbet  war,  in«  SBcr!  ju  fe&cn. 

3Bäbrenb  nnn  im  Gentrum  nad)  jmeifelljaften  9tingen  bei 
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SJeaumont,  bei  Gcrnan  unb  SJiQeehaumont  bec  fteinb 

cnblirfi  abgefangen  »urbe,  hielt  bie  4.  J?nooQcrie  Xit>i- 
fion  mit  Untcrflüfcung  be«  roieber  bei  ber  ?lrmee.8bthei« 
lung  eingetroffenenen  Detachementfl  9taud)  bie  rcicbctholt 
unternommene  Umgebung  nur  tmdi  SktiHetiefeuet  unb 

Entfaltung  ber  SJJaficn  im  Scbadi. 

Sin  unglaubliche^  ;K:iuttat  unb  ein  befd)5menbeB 

3eugnifc  für  bie  granjofen,  oon  beten  3nfanterie  man 

hier  toirflid)  ohne  Prahlerei  fagen  !ann:  <5te  ertrug  ben 
Stoblicf  unferer  SReitcr  unb  unferer  Hrtiflerie  nieift. 

9m  ?lbenb  traf  bie  rcitenbe  «rtilleric.Slbtbeilung  beS 
10.  Jtorpt  ein  unb  trat  in«  ©efecht.  SDie  17.  Dioifion 

madjte  einen  träftigen  9Sotfio§  gegen  füorjne«  unb  $5itle* 
niarceau,  ber  nid)t  ot)ne  Sinflufj  auf  baB  ©cfedjt  im 
Centrum  blieb. 

Slbermal«  fan(  bie  ©onne,  abermals  entflammten  fid) 

bei  fdjarfet  Äälte  bie  ̂ iroalfeuer.  Die  granjofen 
biwatirten,  bie  Deutfdjen  legten  ftcb,  in  biegten  Stoffen  in 

bie  Dörfer  unb  ©ehöfte;  bie  Sorpoften  ftanben  fid)  auf 

einige  hratbeit  Schritt  gegenüber. 

Da«  ftnb  33ect>ättniffe,  toie  fit  fid)  in  biefem  benf< 

mürbigen  gclbjuge  an  ber  Soire  fet)r  oft  —  fpäter  aud) 
befonber«  oor  ?e  2Wan«  —  roieberljolten. 

Hm  Bbenb  ging  ber  auf  ©eite  76,  77  unb  79  ent« 

baltenc  «rmcebefehl  be«  frinjen  griebrid)  »ort  ein. 
2«  tsitb  interejfant  fein,  barfiber  fpäter  im  ©eneral« 

ftab«merfe  9u8funft  ju  erhalten,  meldje  Umflänbe  ben 

^ßaffuS  über  ba«  foforttge  3urfl(tnehmcn  be«  batierifdjen 
Storps  oeranlafjten. 

i'ian  feheint  auf  einen  Angriff  bc«  geinbe«  am  10. 
nidH  mer)r  geregnet  tu  hoben  unb  bort;  enttoirfelte  ficb, 

biefer  toieberum.  — 
Der  Äbmarfdj  be«  banerfeb.cn  Äorp«  mujjte  in  Öolge 

beffen  fi'tht  »erben  unb  fod)t  baffelbe  ben  ganjen  lag 

über  bei  $3iü*ed)aumont  unb  Jaö8— *BeouDcrt  abermal« 
an  ber  Seite  ber  norbbeutfdjen  2öaffenbrübcr. 

T-oP  X.  Storp«  mar  bei  SSrcugcncö  in  JVoIgc  ber  t'-c- 
fehl:  be«  grofjen  Hauptquartier«,  melche  ba«  Sorgeb.en 
ber  $auptträfte  ber  II.  ?lrmce  gegen  £our«  anorbneten, 

eingetroffen  unb  bor)cv  bie  Striegfllage  in  jebem  %otlt  al« 
eine  gefldjerte  ju  betrad)teu.  Der  Stög  beg  Jeinbe« 

richtete  ficb,  abermals  auf  ba8  Gcntrnm  unb  ben  redeten 

tflügcl,  gegen  tteldjen  eine  r.rdi  Weiter  au8t)olenbe  Um« 
gehung  als  am  oorigen  Sage  in8  SBert  gefefct  werben 

foOte,  unb  jum  brüten  SWale  binnen  3  lagen  genügten 

artiaerie-Wuffleaungcn  unb  bie  entwidelte  4.  Jtaoaflerie» 

Dioifion  biefe  Unternehmung  ?u  oereiteln.  2Bir  glauben, 

baß  ju  allen  SRängeln  ber  franjöfifdjen  Onfanterie  hier 

aud)  bie  geringe  ÜDianöorirfähigfeit  oon  entfd)iebencm  Irin 
fluft  mar.  ©ic  »aren  nidjt  im  ©tanbe,  Mmt  in  bie 

gröfjte  Unorbnung  ju  fommeu,  fid}  in  Waffen  ju  beroegeu, 

jumol  im  ©ranatfeuer,  beffen  laltblütige«  (htragen  tiber-- 
baupt  nicb,t  bie  glfingenbfle  ©eite  be«  fran36fifa>en  ©ol. 
baten  bilbtt.   3m  ßentrum  warben  bie  «ngriffe  bt8 

^einbtö  roieber  jurüdgetniefen;  eine  getoiffe  ör)d)öptunc; 

madjte  fid)  in  feinem  $erb,alten  bemerlbar.  Die  17.  Di< 

oifion  fd)ob  fid)  rcd)t«,  um  bem  X.  Äorpö  bei  Seaugent^ 

yiatj  ju  madjen,  geriet^  babei  nar)e  an  ben  bei  lau* 
panne-Origni)  unb  SJilleiouan  fteb^enben  geinb,  griff  ben« 
felben  an  unb  »arf  it)n  jurücf,  nab,m  unb  behauptete 

Siflejonan. 
Die  firifi«  trat  ein. 
Die  Scb,arr(id)I(it  be«  ©eneralS  (Eljaucn  tnar  erfcb,öpft. 

Da«  IX.  Äorp«  mar  auf  bem  linfen  Ufer  bi«  SBloifl  ge< 
langt  unb  bebrofjtc  ben  SRücfen  ber  franjöfif eb.cn  Hrmee, 

toenn  freilid)  aud)  nur  fdjetnbar,  benn  oon  i'iürfeniajlcq 
fonnte  feine  9lebe  fein. 

Km  11.  trat  ber  fycinb  ben  9cücfjug  an. 

©omit  toaren  bie  unferer  «nndjt  nad)  ruhmDoO^n 

Sage  ber  Ärmee » Slbttjeilung,  Sage,  bie  ;u  ben  IjeTDor 

ragenbften  be«  Jrriegc«  1870/71  gehören,  beenbet.  Da« 

2Ber!  djarofterifirt  fie  fttjr  lidjtig.  E«  galt  ber  Uebcr. 
mad)t  bc-3  geinbc«  gegenüber  %u«bauer,  ̂ nii.qfei;  unb 

Stütnteit  ju  jeigen  unb  um  leinen  $rei«,  aud)  unter  be> 
bcnf!td)cn  Sert)ä(tniffen,  einen  ©abritt  siirf:if;,umi±tn. 

2ftod)te  aud)  an  bem  einen  <ßnnft  einmal  ein  .Suiüd 
fluttjen  fiattfinben,  bie  Xruppen  mürben  roieber  gefamtnelt, 
bie  Orbnung  hcrrjcficll:  unb  am  näd)ften  SRorgen  bei 

flampf  auf«  Sfcuc  aufgenommen.  Unb  babei  erlahmte 

ber  Slngriffögeifl  ber  Irnppen  teinedmeg«.  2Ber  ben 
Ärieg  Itnnt,  wirb  toiffen,  wa«  b,ier  geleiflet  tturbe.  Com 
1.  bi«  11.  Dejember  blatte  ba«  banerifdje  Sorp«  8,  bie 

anberen  Jruppen  C— 7  metjr  ober  minber  heftige  ®t 

fcd)t«tagr  gehabt. 
Dicfe  ftämpfe  erinnern  in  tiieler  SBcjichung  an  bie 

Äampfe  iß5erber'8  bei  SdforL  ̂ icr  roie  bort  eine  unje- 
heure  Uebermad)t  fdjnetl  unb  fd)(ed)t  organifirter  Iruppat 

grgen  eine  f leine  SIrmee  gut  gefd)ulter  Druppen  fämpfenb 

unb  fd)lieglicb,  ben  Qeinb  burd)  bie  eigene  ̂ luSbauer  unb 
bie  Srfdjöpfung  ber  gegnerifetjeu  Kräfte  beftegenb. 

"Aber  bie  Üruppen  SOerber'«  ftanben  tb,eiltoeife  in  Oer* 
fd)anjtcn  ©tcDungen,  mäb^renb  bie  Stampfe  bei  Seaugencn 
in  einem  Hingen  in  freiem  gelbe  mit  tDedjfelfeitisen 

Cffenfioftöfjcn  beftanben.  —  Die  lurjcnDage  famen  ien 
Deutfdjen  Iiier  unbebingt  fe^r  ja  flotten.  Sir  möchten 
behaupten,  bie  ©djale  be8  ©iege*  hätte  fid)  bod)  cablid) 

für  bie  Öranjofen  fcnlen  fönnen  bei  längerem  läge«, 

licht.  — 
Die  unglaubliche  flbnu&ung  be«  SRateriol«  beneifi 

j.  iö.  ba«  fchon  ermähnte  Unbraud)bartocrben  einer  grölen 
Hnjohl  von  oterpfftnbigen  ®efehfl(}en. 

2Benn  aud)  bic  SJcvlufte  ganjer  Dioiftoncn  r)tcr  maud): 
mal  nicht  bie  $öhc  be«  $$er(ufte«  eine«  Regiment«  in 

ben  ©d)(ad)ten  gegen  bic  faiferlich  fran}öfifd)e  Armee 

erreichten,  fo  fummiren  fie  fid)  burd)  bie  SRenge  ber 
Prionen  benn  bod)  }u  einer  fefjr  bebeutenben  $>5be,  fo 

ba&  befanntlid)  ba«  l.  banerifdje  JtorpS  ben  jweitfiSrifien 

©erlufl  im  ganjen  Äricgc  erlitt.  2«an  lann  bto  »« 
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■n:  öbre  bet  3^'3'"t  unö  8a«bauei  btr  göbrer 

■jÄtuppca  Don  öeaugencb,  unb  wir  [tnb  gewiß,  bag 
fnbtt  \>):rf  oor  ihnen  ben  £ut  gejogen  haben  würbe. 

Unb  ba«  fmb  GbanjB/8  ©iege,  wie  er  fie  in  btr 
9?ationalDerfammlung  Berlünbete ! 

Die  gronjofen  roirfun  gegen  ben  ?oir  au«. 

£rr  ©roßberjog  folgte  mit  ßrlaubniß  be«  ©rinjen' 
ftelbmarfdjall  in  bitfer  SRidjtung.  SEBtr  lönnen  nitbt  unter» 

laffen  ju  bemerftn,  bog  bo8  auf  Seite  84  gebrauste 

Sitb  con  „in  ben  gtrfcn  fi&en",  „fefl  ftfcütteln"  unb  „um 

fid)  fchlagen"  eine  Hu«fdjreitung  be«  6tt)l«  ift,  weldje 
niebj  fraftooD,  fonbern  nur  übertrieben  Itingt.  — 

Da8  bat)erifd)c  Jtorp8  ging  nunmehr  noch  Crlean« 

v.irficf;  nur  eine  Infanterie«,  eine  ÄaDaflerie « ©rigabe 
unb  etwa«  ärtiflerie  »erblieb  bei  ber  Slrmee.Äbttjeilung. 

Dem  Oroßberjog  würbe  bie  :Ü-.cf)tung  auf  Oueque«  an= 
gewiefen,  ba«  X.  botjerifdjc  fforps  ging  auf  3oönt«. 
Der  $rinj  griebridj  Sari  behielt  bie  ?eitung  ber  weheren 

Opaationen  in  ber  $anb. 
2Wan  erwartete  am  ?oir  eine  neue  entfcqeibenbe  Sdjlaä)t. 

—  Oer  $rinj  >  Oberbefel)l«f|aber  erlieg  beSqalb  ben  23e 

fehl  jum  bidjten  Huffdjließen  ber  Urmee.  —  Die  SHe* 
Begangen  gegen  ben  Soir  erfolgten  ba^er  in  mäßigen 

OTarfdjen,  fo  bog  bie  Sruice-ftbtbjiluug  erft  am  14.  T  c 
jember  mit  ber  17.  Dioifion  ben  2oir  erreichte.  G« 

mar  D^auwctter  eingetreten  unb  ber  gluß  nid)t  ohne 

»rüden  paffirbor.  35er  gtinb  leiftetc  Söiberftonb  bei 
3Rotee  unb  gröteoal.  ©eneral  Dreälow  warf  ibtt  über 

ben  fclujj  jurüd,  nobjn  ba«  auf  bem  Unten  Ufer  gelegene 
frttfcrat,  räumte  e«  aber  in  ber  Waebt  wieber,  weil  e« 

Dom  regten  Ufer  au«  ooüflänbig  eingefe^en  war.  — 
Die  Jörütfe  blieb  in  beutfcfjen  ̂ änben.  Der  ©erluft 

war  nicht  bebtutenb.  — 

SWon  beabfter)tigte,  wie  au«  ben  ©efeblcn  bc«  Ober« 
befebl«baber«  Born  14.  Dejember  (Seite  94,  95,  96,  97) 

bcroorgeb.t,  ben  geinb  am  Poir  entfdjeibenb  ju  fdjlagen, 
bann  aber  —  ben  neu  eingegangenen  Direltioen  be8 

großen  Hauptquartier«  gemäß  —  mit  ber  II.  Ärtnce 

gegen  Dour8  fid>  ä»  menben,  ber  2hmee»8btb/cilung  aber 

eine  Gentralflellung  bei  6l)artre«  anjumtifen.  — 

Diefe  Dircftiocn  werben  nttjbt  meljr  in  Oebcrmann« 

©ebädjlniß  fein  unb  wir  erwäbnen  beflb,alb,  baß  fie  im 

Sef  entließen  befagten:  Hauptaufgabe  ift  Decfung  ber 
GinfchUeßung  Don  $ari8;  be«balb  Sconjentrirung  ber 
brefenben  Armee  an  paffenben  Vunlten;  SBorfiöge  gegen 

bie  Hrmee  bc«  geinbe«,  um  fie  ju  fd)lagcn;  ober  nid)t 

ja  weite  Verfolgung,  ba  bie  ©cbauptung  ganj  entlegener 

■JJroninjen,  fo  lange  $ari«  nid)t  genommen,  nidjt  niög- 

lia>  ift  — 
£cr  @ro§bcrS°fl  würbe  aueb,  am  14.  benad^rid^tigt, 

bog  bie  5.  Äaoanerie=DiDifion,  General  n.  ftbeinbaben, 
mit  4—5  @arbcVanbweb,r>$atailIonen  in  ber  Widjtung 

anf  9?optnt  le  9?otrou  con  (5b,artre«  in  9lnmarfd)  fei. 

3)ie  «rmee«?lbtf)tilung  blieb  am  16.,  mit  3lu«nab.mc 

eine«  J?antonnement3wea)feliS,  in  ibjer  SuffieDung  läng« 

bc«  8oir  oon  9Jtor6e  bi«  in  bie  9inl>e  con  3?enbome.  — 
$m  16.  ̂ attc  ba«  X.  Äorp«  baS  fiegrcia^e  ötfedjt 

bei  Senbome,  unb  Ctlmun»  trat,  o(jue  e«  auf  eine  6d)ladit 

anlommen  jn  laffen,  ben  SRüd^ug  auf  ?e  9J?an8  an.  — 
3u  gleich«  3eit  mu§te  ba«  III.  unb  X.  Äorp«  ffebrt 

madjen,  um  gegen  Drldon«  jurflefjugeben,  ba  ber  tfeinb 
»on  i^riare  gegen  ©ien  Borging. 

Da8  X.  blieb  bei  Senbome.  Dem  ©roßbcvjog  würbe 

ein  furjer  Sia^fioß  in  ber  Siidjtung  auf  i?e  ÜJcauS  an<= 

empfohlen  unb  bie  ̂ trmee  ■-  91btl)eilung  im  Uebrigen  auS 

bem  Sefebl  be8  ̂ rinjtn'^elbmarftbaa  entlaffen.  — 

«Rad)  gefdje^ener  ©erfolgung  foQtc  fia)  bie  Strmee» 
abtb,eilnng  auf  Gl)artre8  al«  ©entralpuntt  bahren  unb 
bortbin  jurUdjiefyen. 

Der  Seinb  mar  aber  in  foltber  (Sile  abgejogen,  bafe 

—  wie  ba«  SEBerf  meint  —  bie  am  17.  Dejember  nach 
Ueberfebreitung  be«  ?oir  begonnene  Verfolgung  nur  flu 

gro|tn  9iefuttaten  fütjren  fonnte,  faü«  man  eine  längere 
Vormärt6bewea,ung  auf  2t  2J2an8  eingeleitet  hätte 

Der  ©rof?k)er jog  befahl  ba^er,  bag  bie  9rmee^btbei- 

lung  jwifeben  6lope8  unb  grötconl  Äantonnement«  be. 
jieben  unb  ba§  bie  Smppen  an  ber  SEBieberberftcDung 

ir)rer  3?efleibung  arbeiten  füllten  —  eine  Ü3efd)äftigung, 

bie  wieberum  bringenb  notb.menbig  geworben  war.  — 
Diefe  «ubetage  würben  bi8  jum  intl.  20.  Dejember 
auegebebnt.  Da  nun  aber  au8  bem  großen  Hauptquartier 

bie  ̂ ortfeQung  ber  Operationen  nur  bann  erwünfdjt 
erflärt  mürbe,  wenn  ein  fidjere«  9icfultot  in  aufln^t 

flänbe,  fo  würbe  Don  einem  Weiteren  Vorgehen  auf  i'e 
9Jean«  abftanb  genommen,  unb  trat  bie  Hrmee^flbtbei 
lung  am  21.  ben  5Dcarfd)  auf  Gbartre«  an,  mofelbfi  bie 

Druppen  am  24.  unb  25.  anlangten  unb  Äantonnement« 

bejogen.  — 
ö«  folgt  in  bem  SBerf  eine  Iurjc  Sdjilberung  bc« 

3uftanbe«  be«  aRaterial8  unb  ber  Selleibung  btr  Ürup 

ptn  unb  fiimmt  biefelbe  mit  ben  5»trid)ten  übtrein,  meldje 
fdjon  früher  btfannt  geworben  waren.  Die  5?clleibung, 

btfonbtr«  mit  25einfleibern,  war  eine  ganj  buntfdjttfigc 
geworben.  Der  Solbat  braud|tc  biefe  Dinge  nötiger 
al«  ber  Sauer  unb  taufebtt  bal)er  unbebenllid)  bie  jer 

rifienen  feinigen  mit  ben  ganjtn  Jtltibcrn  beS  feinblidjcn 
?anbe«einwol)ner«. 

Gbanät)  war  mit  feinen  berabgelommeneu  unb  »tv» 

minbtrten  Drupptn  nad)  feTOanfl  gegangen,  wo  er  tbeir 

faO«  ficb  etablirte  unb  ergänzte. 

6o  trat  bi«  ein  in  ben  neueren  Äriegcn  ftttener  3u. 

flanb  ein.  Söeibe  Parteien  ließen  oon  einanber  ab,  ber 

eine,  weil  er  niebt  wagte,  mit  feinen  mangelhaften  ÜTrup- 

pen  eine  neue  ©djlndjt  am  t'oir  ju  fcblagen,  ber  anbtre, 
weil  ibm  bie  Direltiscn  ber  böcbfttn  gflbrung,  gewiß  mit 

Dollflem  5Red)t,  bie  6teÜung  bei  Gljartre«  anwiefen.  — 
Ob  nun  ober  nitbt  am  17.  Dejember  e«  bennod)  möglid) 

gewefen  wäre,  mit  ber  ÄaüaQerie  ben  geinb  auf  ein  ober 
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jtoci  lagemärfche  ju  Verfölgen  unb  iljm  Hbbruth  ju 

t|n? 
3e  mehrHbbrud)  man  it)m  tb,af,  je  länger  hatte  man 

in  ber  golge  oor  tt>ut  diufyt. 

Der  @ro^erjog  fornot)!  rote  ©janjh  fdjoben  in  bem 

nun  eintretenben  Derhältnijjmäjjig  ruhigen  ̂ uflanb  De« 
tadjementS  cor  ihn  Konten,  um  ftd)  ju  ftdjern,  refp.  um 

ben  geinb  ju  refogno«jiren.  CDiefe  mobilen  ftolonnen 

roaren  auch,  beutfdjerfeit«  au«  allen  ilBaften  jufammen* 
gefegt,  ein  „Seichen,  baß  matt  mit  Staoallerie  allein  in 

biefen  Ocgettben  nicht  nuölam.  68  mar  ein  Patrouillen' 

fnflem  «m  ÖJrojjen,  welche«  richtig  angewanbt  ftart*  3iox 
pofienaufjlellungen  erfpart. 

©?  fam  mit  ben  oorgefchobeneu  Sruppen  G^angb'ä 
ju  mehrfachen  3ufammenßöf?en  (©ibe  Dejember).  Der 
gsinb  geigte  y.d)  aftio.  Siefer  fleine  Krieg  fpielte  ftdj  in 

ber  meift  bebeeften  unb  burchfdmittenen  ©egenb  oon 

Wonent  le  9totrou,  2Äontmirail  unb  SJibraöe  ab.  —  Hm 
2.  3attuar  ging  ein  Stöniglidjer  Gefell  ein,  welcher  bie 

Hrmce  viMlietliuu  auflöfte  unb  nur  bie  17.  unb  22.  Di« 
tifton  a!8  13.  Hrmeeforp«  unter  bem  SJefebl  be« 

Öro&herjog«  beließ.  Die  ttüctftyt  auf  bie  ©nheitlicqteit 

ber  Operationen  fdjeint  hierbei  mafjgebenb  geroefen  ju 

fein.  —  ©encral  ©tofdj,  berGhcf  beS  Stabe«  ber  Hrmce< 
Hbthcilung  mar  fdjon  früher  juut  großen  Hauptquartier 

jurüetberufen. 
Der  IV.  Hbfdjnitt  be«  Sßkrlc«  geht  nun  Dom33or* 

tttaifcb  auf  i'e  Wand  bi«  jttm  2  ä;.lu§  be«  Siriegefl. 
Söourbaft  Ir.clt  ftd)  ootläiifig  bei  Sourgeä  paffto.  Hbcc 

15  1 1 a 1 1  -., i ; " o  |ld)  täglich  oerftärtenbe  Hrmce  mußte  mitber 
einen  Schlag  erhalten,  um  fic  uid)t  unbequem  für  bie 

ISetnirung  oon  ̂ aii«  roerben  ju  laffen.  SÖcrfaffcr  erjagt, 

baß  ©ambttta  bie  Hrmte  ßtmt^n'a  erft  Witte  Oanuar 
blatte  Borgeln  laffen  wollen,  ju  gleicher  3eit  mit  ber 

Unternehmung  iHouibati'«  auf  Sbelfort. 
Hm  2.  3anuar  befahl  aber  im  (SiiiDcrftäubnig  mit 

beut  großen  Hauptquartier  ̂ rinj  ftriebrieb  Aar!  ben  Sc* 

ginn  be«  Sorgcb,enS  gegen  ife  Watt«.  —  Den  liulen 
ßlflgel  bilbete  ba«  10.  Storp«  bei  iöenbome;  fobann  folgte 
rechts  oon  erflercm  ba«  3.  Storp«  unb  eine  Dioiftou 

9.  Storp«,  bafl  13.  Storp«  erreichte  btr  Diepofttion  gemäß 

um  .').  3Üierö  unb  2l)iron  ©ovbatö  Diitaehcmcnt«  in  ber 
rechten  glaitte  routben  gegen  'Jionent  le  föotron  sorge« 
fa}oben  unb  fließe»  bei  Va  $ourd;e  auf  ben  geinb. 

Die  Hrmce *  Hbtfjcilung  marfdjirte  am  nädjften  Dage 

bis  in  bie  Sinie  Ha  ̂ ottrebe—  SBenumont  le«  Hutclö;  bie 

gegen  i'o  iSourdje  oorgetjenben  ©eitenbetachement«  nahmen 
bca  Ort  unb  eroberten  brei  öcfd)ütfc.  —  Der  ÜJerluft 

mar  bieffcitS  nidit  unbebtutenb.  —  2ötr  bemcrtcn,  baß 

auf  ber  UcberfidjtSlatte  pro  3anuar  ber  'JJunlt  f  a  gourebe 
febü,  beffen  Zugabe  trog  ber  beigegebeneu  <£Iij$e  nötb,ig 

mar.  — 
©u  Schreiben  be«  Oberbc|cb,l«b,aber«  bejtidjnet  ben 

Druvl  in  bie  fcinblidje  lintc  ̂ lanfe  al«  ba8  nädjfle  für 

baß  13.  Storp«  anjuftrebenbe  3icl.   Hl«  sJlid)tung8punft  | 

würbe  3Kontmitail  angegeben.  —  Demjufolge  fdjob  man 
ba«  Porp«  am  7.  3anuar  bi«  nad)  lUcgettt  le  Station 

unb  Hutbon  oor. 

Die  Hoantgarbe  b,otte  ein  @efed)t  bie  @ibet.  —  8m 
8.  würbe  ga  gertc  Semarb  befe|}t.  —  Die  4.  RaoaÜerie- 
Diotfion  tonnte  bei  9eO£me  nid)t  burd)bringen,  bagegen 

würbe  ber  geinb  au«  SJibraoe  Dom  (Seneral  SRaud)  »er» 
trieben.  —  Da  nun  ein  energifd>e«  Sorbringen  gegen 

i'e  SAan«  Dom  Oberbefehlshaber  Don  allen  Storp«  gc 
forbert  würbe  unb  ber  SBiberflanb  be«  §einbe«  gegen  ba« 

3.  unb  10.  Äorp«  febj  t}efttQ  gewefen  war,  fo  touibtn 
am  9.  3anuar  beibe  3ufanterie  •  DtDifionen  auf  bei 

CS^auffee  S?a  gert6-8e  SKan«  in  ajiarfd)  gefegt,  bie 
4.  StoDallerie .  Dioifton  unb  Äaoaüerie » Srigabe  Srebow 

aber  in  ber  «idjhing  auf  »onnetable  oorgefdjoben.  - 
Hm  9.  3anuar  fd)lug  ba«  äBetter  wieber  jur  Stältt 

um.  Die  SraDaQerie  unb  Hrtillerie  hatte  auf  ben  glatten 

2Begen  mit  unfäglid)en  ©ehwierigfeitett  ju  lämpfen.  - 
3Han  befanb  ftch  wieber  in  jenem  ?anbe,  wo  bie  3Jenbeer 

ftd)  gegen  bie  dtepublitaner  hinter  ben  bie  gelber  ein» 
faffenben  unb  bie  Söewcgung  fo  fe^r  erfthwerenben  Stmii 

fo  lange  hielten.  — Hoantgarbe  unb  <5eitenbetad)ementS  warfen  fcinbliclK 

Hbtheilungen  bei  ©ceauj,  ?e  8uart  unb  Xljorigne. 
Die  teiben  3nfanterie«DiDifionen  fantonntrten  läng«  bei 

Gfjauffee. 
Hn  bemfelben  Sage  erhielt  ber  ©rogh"i°9  D(>m 

Dbcrbefehl«hob«  einen  Öefehl,  9Konfort  am  9.  )u  erreitboi 
uuö  ftd)  einen  llebergang  Aber  bie  $\xi&nt  ju  ftchem. 

Der  @roßht^og  befdjlog  feine  $auptfraft  auf  bH 

redjte  Ufer  biefe*  glufftS  ju  werfen,  in  ber  getoifj  febt 

richtigen  ©fenntniß,  bog  mit  biefer  Bewegung  bie  fein»* 
lidje  ̂ lanle  be«  um  ?e  SRanS  DorauSgefe^ten  @egnert 

am  beflen  gewonnen  werben  würbe.  Die  22.  Dioifien 

foate  auf  Siombron,  bie  17.  auf  Wontfort  gehen,  bem> 
nädjfi  aber  ba«  Storp«  gegen  OaDignc  Tioeque  gerietet 
werben. 

©n  fpäter  cingehenber  {Weiter  9efeh(  be«  ̂ rinjen 

befagte  jebod),  baf?  ber  größere  Xljeil  be«  Storp«  bitelt 
auf  ber  Sttage  Don  ?e  3Jtan«  Dorgehen  f olle  unb  um 

ein  Dctachement  jur  Uttterflu$ung  ber  4.  .fFauallerie^Di- 
utfion  auf  ba«  tedjte  Ufer  geworfen  werben  folle.  SM« 

Bewegung  auf  l'e  WanS  foQtc  auf  ba«  fdfncllffc  unb  ent 

fehiebenfte  Don  allen  Storp«  ausgeführt  werben.  —  3a 
ftolgc  biefe«  Befehl«  würbe  bie  17.  Dioiflon  auf  bem 
Unten  £ui«ne*Ufer  belaffen. 

Die  Xruppen,  welche  bem  13.  Storps  in  biefer  3C'( 

gegenüberflanben,  waren  bafl  21.  franjbftfdic  Storp«  unier 
General  3aurt«.  ©ie  bcflnnben  jum  2^eil  au«  finic 
unb  *Warine»3nfanterie. 

3n  ber  Wad)t  oout  9.  jum  10.  Januar  trat  wieber 
Jljauroetter  ein.  ©ämmtliche  SBege  bebedten  ndi  mit 
Ölattti«.  Die  Sirtfamteit  btr  StaDoOerie  war  be*balb 

faft  auf  yiuO  reburirt. 

Der  geinb  hotte  auf  bem  Unten  Ufer  be«  $ui8ne  ben 
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djnitt  Don  donnere  bi«  X^orignö  fiarf  bcfctjt.  (Sonner6 

\tl¥t  mar  bereits  im  ©efift  unferer  Druppen.  Sber  aud) 
anf  bem  regten  Ufer  trat  ber  ©egner  ben  Detadjcment« 

d.  Raud)  nnb  ber  22.  2>it>ifIon  Iräftig  entgegen. 

Da«  ©efedjt  {abritt  am  10.  3anuar  auf  beibcn  Ufern 

beS  £ni«ne  aDmälig  vor,  jebod)  mafjte  man  Don  bem 

Angriffe  auf  Bont  be  @ene«  an  biefem  läge  Abftanb 

nehmen,  jumal  baff  St5btd)en  27?ontfort  mit  einem  febj 

beoeutenben  ©0)106  ber  Bertheibigung  einen  fefien  Stfifcs 

punft  gab.  G«  war  am  »benb  nur  wenig  Derrain  ge- 

wonnen. Am  9c*ad)mittag  mar  nun  ein  Sefebl  be«  Ober* 
fommanboS  eingegangen,  nad)  welchem  ba«  hinüber« 
Hieben  f&mmtlid)er  Streit  traft  e  auf  baS  red)te  Ufer, 

nie  tt  anfangs  com  @roj$htrjog  beabfidjtigt  gewefen 

war,  anbefoblen  würbe.  —  Die  Sage  war  am  Abenb  bie 
gtipanntefie.  SRan  lag  fld)  in  Sd)flfcenlinien,  bie  b>r 

als  Borpoften  bienten,  an  mehreren  Orten  bie  ganje 
9tad)t  gegenüber.  ö«  fam  bieS  bei  2t  SWan«  aud)  beim 

&  Jforp«  öfter  cor.») 
Da«  Dctadjement  Sedeborff  gelangt  unter  @efed)t 

bil  (£b>ntetoup,  bie  4.  ÄaoaUeric.DiDifton  bis  Sonne- 
table,  bie  12.  ÄooaQcric  Brigabe  bt«  üongni.  3UIe  biefe 

le$tgenannten  Gruppen  finb  al«  rechte  Seiten>Dedungen 
refp.  a(8  UmgebungSfolonnen  anjufeben.  Dod)  fonnte 
bie  Saoatleric  tjicv  bie  Dienfte,  bie  fie  bei  2)?ard)enoir 

nnb  Orleans  geleiftet  bitte,  in  feiner  Seife  wieberbolen 

unb  wären  in  biefem  Derrain  wenige  Bataillone  wir!' 
lauter  gewefen  al«  bie  Jtaoalleriemafien,  bie  jur  Serfügung 
flanben. 

Die  Beibehaltung  ber  Dielen  Detocbement«,  bie  fonfi 

bei  Dirrdjfflbrnng  größerer  Bewegungen  als  läflijt.  unb 

bie  9efe[)l8fübrung  etfd)werenb  angefeben  werben  müfjte, 

fd)tint  barin  ihren  ®runb  gelobt  ju  haben,  bofj  bie- 
fclben  beim  Antritt  be«  Sormarfd)efl  fld)  als  mobile  Ito 
Ismicn  bereits  cor  ber  ffront  befanben,  anbererfeit«  man 

fie  rcobl  als  Seitcnbedung  brauchte.  Die  Derrainocr= 
LiEtnre  nötbtgtet:  obtcfjin  oft  ju  einer  Reifung. 

Die  DiSpofUion  be«  ®rop-berjog«  für  ben  fotgenben 
lag  befagte,  ba§  gegen  Bont  be  ®eneS  nnb  Wontfort 

ja  bemoufrriren  fei;  bie  22.  Dioifion  aber  würbe  auf 

i'ombTon  gerietet 
Sie  foOte  alfo  auf  bie  (inte  glanle  be«  @egner«, 

ben  ba«  SBerf  auf  50,000  bis  60,000  «Wann  fdjäftt, 
brfltfen. 

Cin  Armeebefehl  Dom  10.  SlbenbS  mieS  bem  ftorpS 

bie  Sidjtung  über  Saoigne  l'eDeque  auf  2t  2Jcan«  an. 

*)  34  erinnere  raid),  tote  id)  al<  junger  Cfpjier  6ei 
riatm  SRanBoer,  lange  beoor  bie  Ic^tc  grofje  Ärifg«cpod)e  be- 

ginn, al«  id)  ber  9?öbe  be«  fteinbc«  felber  einen  2bci(  meiner 
frlbtoacbe  in  äbnltd)er  fBeife  »tajtrfii  tDoflte,  »on  meinttn 

ipaufclnunit  beftifl  angefabren  rourbe  mit  ben  ©orten:  „Da« 

Rune  im  Stiege  ntebt  ooitommen."  Cr  batte  Unred)t.  <$9 
tommt  eben  «de«  im  Äriege  »or  nnb  beebalb  ift  Die  ftefi- 

jowcM  »te  bie  «nwenbuug  eon  «egeltt  fo  (d)»er. 

Sie  Unterbrechung  ber  Sifenbahnlinien  2t  3)?anS — ?ltenr;on, 
wenn  mögtidj  aud)  ber  nad)  Sabal,  würbe  anempfohlen. 

—  ü>a«  9.,  10.  unb  3.  Äorp«  befanben  fidj  im  fieg- 

retchen  Sorbringen  auf  2t  3D?an«.  —  S)ie  febon  oorber 
erlaffene  2)iSpofttion  be8  Orofeherjogö  pafjtc  DoHfommen 

ju  biefem  Srmeebefebl  unb  ift  ein  abermaliger  Sewei«, 
Wie  trefflich  baS  (Singreifen  ber  böberen  ̂ übrung  pd) 

ben  ftbftcbten  be«  Oberfommanbo«  in  ber  Siegel  anfügte. 

Gbonjt)  wollte  aber  aud)  feinerfeit«  jur  Openftoe 

übergeben.  (Sr  befahl  bem  ©eneral  3aur68  ben  Singriff 

auf  (5onn6te.  $ierju  fdjien  aber  nur  bie  3)iDifion  SoOin 
nod)  in  genfigenber  tartifeber  unb  mora(ifd)er  Serfaffuug. 

S)aS  Sud}  oertnag  hier,  wie  e«  fdjeint,  eine  genaue 

©djUberung  biefer  «ngrifföbewegung  ber  35iDifton  (Sollin 

nidjt  ju  geben.  (SS  fpridjt  jwar  Don  bis  in  bie  DunfeU 
heit  hinein  fortgefe^ten  Serfudjen  ber  ̂ ranjofen  auf  ben 
Sahnhof  (Sonnöre,  ber  Dom  Detodjement  Äaud)  bef«|}t 

war,  aber  balb  barauf  wirb  ber  gelungene,  um  11  Mir 
SBormittag«  unternommene  Singriff  auf  bie  bem  Sahnbof 

gegenüberliegenbcn  Stanjofen  gefchilbert,  fo  bog  un« 

biefe  ©teile  beS  Suche«  etwas  unflar  geblieben  tfl.  — 

Uebrigenfl  tjotte  ber  Sabnhof  Sonner.'  ̂ uf  ber  Süjje marfirt  fein  müffen. 

Die  Stellung  ber  Xiüifion  doüin  auf  ben  $öben  bei 
?e«  Sobernierr«  würbe  Don  ber  17.  unb  22.  Dioifion 

genommen.  Der  ffcinb  ging  auf  ben  SIbfdjnitt  Vom 

bron-'JJont  be  ©cne«  jurüd.  —  DaS  @efed)t  fanb  alfo 
gänjlich  auf  bem  rechten  Ufer  bc8  ̂ ui«ne  ftatt.  Artillerie 

mirfte  Dom  tinfen  Ufer  mit.  — 
Abenblid)e  Berfudje  ber  17.  DiDifion,  gegen  bie  neue 

«Stellung  ber  geinbc«  oorjugcbeit,  gelangen  nicht.  — 
Die  Di«pofttion  wie«  bem  Detachement  Sedeborff 

bie  Stidjtang  auf  2a  dhopeUc  an,  um  auf  bie  feinblid)e 

linfe  glanfe  ju  wirfen.  — 
Daffelbe  mu§te  alfo  Don  (Slicntcloup  ̂ urüd  nad) 

Dorce  unb  Don  ba  erfl  auf  2a  CStjapeHe  geben.  2Bäre  eS 

nicht  geratener  geWcfen,  ba«  Detadjemcnt  Sedeborff  in 
ben  JRflden  be«  ̂ einbe«  etwa  auf  ̂iffot  bemonftriren  gu 

(offen?  Oberfl  Sedeborff  gelangte  am  Slbenb  nad)  2a 

Gt)opelIe  unb  erreichte  ben  Slnfd)Iu§  an  bie  2'2.  Dioifton. 
Die  4.  StaoalIerie»Dioifion  marfdjirtc  Don  Sonnetoble 

bis  oor  (Sbanteloup,  fonnte  aber  nidjt  weiter  burd^bringen. 

Die  Srigabe  Srebow  aber  war  Don  Seueme  au«  oegen 
SRamer«  nidjt  oorgegangen,  weil  legtere«  gu  fiort  befe^t 

fd)ien.  DaS  ©lattei«  wirb  Wobl  oud)  mitgewirft  hoben. 

Die  taftifchen  Sjerbänbe  ber  Infanterie  waren  tbeilweifc 

fogar  auf  beutfeber  Seite  fiarf  gelodert,  wie  Diel  mehr 
wirb  bicS  auf  Seiten  ber  Oranjofcn  ber  gall  gewefen 

fein.  — 

2Bir  fügen  biet  nod)  ein,  bog  baS  .$auptgefeä)t  beS 
13.  Storp«  an  biefem  £age  eine  ftront  Don  einer  Meinen 

bolben  SWeile  hatte.  Diefe  Entfernung  war  für  jene  S3er< 
hältniffe  nicht  gu  grog. 

Der  Don  ben  ftranjofen  neu  befe|}te  Slbfd)nitt  würbe 

burd)  ben  @ile«Saa)  gebilbet,  weld)er,  fenfretht  jum 
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$ui«nc  flrömenb,  auf  beiben  Ufern  b>l)e  Jljalränber  l)at. 

—  Die  am  Slbenb  auSgegetene  Di«pofition  für  ben 
12.  3anuar  bejwerfte  im  AOgcmeinen  eine  Umgebung  ber 

linfen  feinblidjen  glanfe,  benn  cd  mürben  gerietet:  bie 

17.  Dioifion  auf  iombron  unb  Saint. Corneille; 

bic  22.,  inbtm  fU  bie  Straße  Söonnetable— ?e  2Ban« 

gewinnt,  auf  Saoign£;  bie  4.  JcaDatlerie.-Dioifion  foQte, 
weit  auöfjolenb,  wo  möglich,  mit  Unterbrechung  ber  Cifen» 

bab,n  nach  3llen?on,  bie  Straße  öaflon— ?e  SRanS  ge» 
Winnen  unb  gegen  lefctere  Stabt  Dorgeb.cn.  Der  fpäter  ein» 
tveffenbe  ?Irmeebefef)l  machte  abermals  eine  Senberung 

biefer  Diäpofition  nia)t  nöttjig  —  wenn  er  auch,  DorauB» 

fe&te,  bafj  ?oinbron  bereit«  in  unferen  $änben  fei.  — 
In  11.  wiH  übrigens  ©eneral  Goflin  über  3000  lobte 

unb  Serwunbete  gehabt  Ijaben.  — 
31m  10.  unb  11.  b,atte  fla>  bereit»  fola>  Sluflöfung 

unter  ben  frangöfifdjen  Druppen  bemcrlbar  gemalt,  bog 

bie  fdjärfften  UJtafjregeln  Cb,anjt)*Ö  bagegen  nichts  mdjv 
Reifen  tonnten. 

Die  17.  DiDifion  befe&te  am  12.  3anuar  f cüi;  ob>c 

iffiiberftanb  ?ombron  unb  SRontforf.  Der  geinb  war 

abgezogen.  Dagegen  fanb  man  oor  St.  Corneille 
Slßiberjtanb ,  ber  fd)liejjlid>  mit  einem  £>urrat>-Bnlauf  ge* 
brodjen  würbe. 

Die  22.  Dioifion  war  bei  Jorcä  eine  3eit  lang  galten 

geblieben,  „ba  bie  SJcibaltnifie  cor  ber  gront  ber  Dioi* 

fton  nia)t  genügenb  aufgttlärt  fchjenen",  wie  ba«  23ud> 

foflt  - 3enfeit«  ßlfantcloup  warf  bie  tloantgarbe  ben  fteinb, 

naljm  üa  Sroir,  wie«  in  ber  9cadjt  einen  flarfen  ©egen< 
flog  ab  unb  machte  3000  (befangene. 

Die  ffaoaUcrie  auf  bem  regten  ̂ (Qget  lonnte  aber» 
mal«  nict)t  weit  cm  wärt*  fommen  unb  flonb  am  ftbenb 

jwifcb.cn  Sourcemont  unb  SJaufa«,  bie  beiben  3nfanterie» 
Dioiftonen  Don  Saint  (SctneiHe  bi«  Gbanteloup. 

©eneral  Gljanju  fjatte  am  12.  feinen  gangen  linlen 

Flügel  gurürfgenommen,  um  in  einer  Stellung  bei  Sarg6 

wieber  gront  gu  matten.  Sebod)  am  Slbenb  entfct^log 
er  fieb,  gur  9?8umung  Don  ?e  2J?an8  unb  gum  »eiteren 

Wücfjugc.  Sc  2RanB  fiel  foglcid)  in  bie  $anbe  be« 
10.  Aorpd. 

So  blatte  ba«  13.  ftorpB  oberraal«  brei  ©efcduStage 

hinter  i'idi,  in  wetzen  baflelbe  nidft  nur  einen  überlegenen 
©egner  befämpft,  fonbern  auch,  l>art  mit  bem  Jerrain 

unb  ber  SBitterung  gerungen  blatte.  Die  (Eigentümlich« 
feit  biefer  @efecf>t3tage  ift  Don  gewanbter  Seber  fdjon 

fo  oft  beroorgefjoben  worben,  bafj  wir  bie«  f)ier  betaiüirt 

un«  erfparen.  3ebe8  Storp«  lampfte  für  ji<b,  ba  ba« 
DeTrain  einen  Aufmarfcb,  unb  oft  bie  SJerbinbung  jmifeben 

ben  ßorp«  gar  nie^t  gemattete;  unb  bennoeb,  gelang  c«, 

bie  Oberleitung  im  allgemeinen  ju  bewirten,  wa«  wir 

ein  ftaunenSwertb^eS  Siefulta!  nennen  mfiffen.  Die  ©irt. 
famteit  ber  Artillerie  unb  StaDallerie  war  auf  ba«  8eufjerfte 

befcbrönli,  befonber«  bie  ber  lederen  SBaffe,  bie  inbiefen 
Jagen  unb  auch  in  ben  fotgenben  oft  faum  eine  halbe 

ajecile  oovwärt«  tarn  unb  bic«  gewiß  gang  olme  ibte 

Scb>lb.  5«  ging  eben  nidjt.  2Bir  tjeben  bie«  b>r  t>er 

Dor,  um  baran  gu  erinnern,  ba§  weber  ber  HufflärunaS 
bienft,  noch,  ba«  Birten  auf  bie  feinMid)en  glanten  fitb 
überall  allein  Don  ber  Jtaoaflerie  beforgen  laffen.  Die 

öerlufte  be«  13.  ftorp«,  ba«  bureb.  feine  Dtjätigleit  einen 

frönen  Hnt^eil  an  jenen  legten  bebentenben  Saffentb^oten 
anf  bem  wefHicrjen  Jtrtegflfo>aupla6  blatte,  beliefcn  fio)  nur 

auf  19  Offt^ere,  439  SWann. 

Da«  13.  ftorp«  follte  ben  geinb  auf  ffllen?on  Der= 

folgen.  Die«  gefebab,  am  13.,  14,  15.  unb  16. 3anuar, 

an  weldjem  lederen  Jage,  nach,bem  am  15.  SlDantgarbcn. 

gefegte  ftattgefunben  bitten,  aienjon  befefit  Würbe.  — 
©eneral  ciham,c  hatte  übrigen«  ingwifeb^n  mit  bem 

©ro«  feiner  Armee  bie  ftütyung  auf  VaDal  genommen. 

Der  ©rofjljergog  fpratb,  ben  Iruppen  feine  b>^e  iln= 
erTennung  in  einem  Äorp8befeb,l  au«.  — 

Dreigeb^n  Jage  waren  bie  Druppen  unau«gefe^t  in 

Bewegung  Derblieben.  Die  9?e!leibung  war  auf  ba« 
zlcuUer|te  peruntergetommen. 

G«  gefcfiat)  in  «len?on  am  17.  3anuor  ba«  2R6g= 
licb.fte  gur  äDieber^erßellung. 

Docb,  fcb,on  am  18.  Sanuar  mufjte  ba«  Jtorp«,  nun 
meb,r  wieber  bireft  bem  großen  Hauptquartier  unterfteBt, 

ben  ÜJtarfo>  nach,  Äouen  antreten.  SS  galt  boit  let 

1.  Sorpfl,  welche«  in  bie  ©egenb  Don  Saint  Ouentin 

gejogen  worben  war,  ju  erfeften.  —  2Kon  blatte  e«  auf 

biefem  glantenmarfd)  nur  mit  sJcationaIgarben,  btnaff» 
neten  Sauern  unb  loderen  anberen  Formationen  gu  tbuit 

Da«  Söerf  fcfjitbert  nun  biefen  glonfenmarftb,,  W 

bem  nur  ein  unbebeutenbe«  @efecb,t  Dörpel,  fowie  bie  ö*' 

feßung  oon  Stouen  unb  eine«  Db,eil«  ber  9tormanbie  bt» 
gum  gintritt  be«  SBaffenfrillßanbe«. 

Die  legten  Scb.üffe  würben  oon  bem  Storp«  mit 

franjöTtfaVn  ftriegBbampfern  auf  ber  Seine  bei  ßanbebec 
gewech,felt.  Äm  31.  3anuar  würbe  bie  «uflöfung  bei 
Storp«  befretirt  unb  nab,m  Seine  Stöniglidje  ̂ o^eit  ber 

©roßbieräog  Don  ben  Druppen  mittelft  eine«  Sforp«bef«fc« 

atfo)ieb. 
Da«  «attrlanb  fd>ulbet  ihm  Dant  für  feine  Dteojtt 

in  DoOcm  SDtaße,  um  fo  meb,r,  al«  bie  Dienfileiftong«1 
eine«  Souoeratn«  Ret«  freiwillige  finb. 

SBerfen  wir  einen  SRficfblict  auf  boS  SBerl.  — 

SBenn  ba«  »orwort  fagt,  baß  bie  Wbfdjniüe  oon 

Derfcb,i ebenen  SJerfaffern  bearbeitet  worbcu  feien,  f» 

ift  e«  bennoch,  gelungen,  bem  Suaje  einen  einb,eitlicb,f» 

(Sb,aratter  gu  wotjren.  3n  ben  ©efech,töberi4ten  .be« 

III.  unb  IV.  Sbfcbnitt«  ift  einiger  Unterfdjieb  bemertbar. 

Die  turgen  Ueberblicfe,  »eloje  ber  III.  «bftljnilt  feinen 
2?eTio)ten  Derau«fa)ictt,  t)aben  un8  feb>  n>ot}l  gefallen. 

©ut  wäre  e«  gewefen,  ben  III.  «bfo)nitt  in  J»» 
Stapitel  gu  feilen. 

Die  Ueberficc)t  w5rc  geförberi  worben. 

Sölume  gab  einen  angemeinen  Ueberblii  be«  5tl° 

,  jugefl  nach,  Scban,  um  überhaupt  ein  gufammtnl)ängenbe« 
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»ilb  un«  oor  flugen  ju  führen.  e«  erhielten  fobann 
eine  Stigaf)!  2Berfe,  reelle  über  einjelnt  »raten  ober 
Äorpö  benoteten,  ftd)  jebod)  oon  tiner  betoiflirten 
»efjcmblung  ber  @efed)tflbeticbte  größtenteils  fernhielten. 
3u  bitfen  jäblt  ba8  2Berf.  e«  tjätt  bit  ©rcnje  jwifdjen 
ben  beiben  erfreuten  ber  Crjäbtong  meifi  ridjtig  feft, 
nnr  im  IV.  'Jtbfdmitt  finben  mir  einige  betaiQirtere  33e* rid)te,  al«  in  ben  onbercn.  — 

®ef)t  man  nid)t  in  bie  taftiftfjen  (Smjelfjeilen  ein,  fo 
rjt  e«  mandjtnol  fdjWer,  ber  erjöljlung  lebhaftere  garben 
ju  öerleiben,  tcclrhc  bod)  nnbebingt  ba8  3ntereffe  erböten. 
Diefe  ©djwierigfeiten  flnb  meifi  fet^r  glfieflia)  überwunben. 

Daß  man  ftd)  nid)t  flbtraa  auf  bie  ffatten  oerläßt, 
fonbern  gut  tb,ut  —  wie  fd)on  oben  erwähnt  —  ba« 

r*anb  unb  ba8  Terrain  mit  einigen  SBorten  jur  Dar« jteüung  ju  bringen,  ift  eine  leiajt  erfüllbare  gorberung. 
e«  ift  aud)  befonber«  auf  ben  Unterfdjieb  aufmerffam 

ju  tnadjen,  weldjer  gtoifdjen  bem  unb  jenem  £anbc«tbcile 
obnaliet,  wenn  baS  $inüberfpielen  beSfitiege«  oon  einer 
in  bie  anbere  ©egtnb  trjäblt  wirb.  Die«  b>ben  mir  im 
II.  nnb  anfangs  be8  III.  Slbfcbnitt«  etwa«  oermißt.  — 

2öir  mödjten  ferner  nodj  barouf  ̂ tnroetfen,  bog  eine 
übermäßige  Ütnloenbung  ber  Titulaturen  roirf(id>  ftörtnb 
mtb  unfebön  toitft.  Gin  Sud)  ift  feine  amtlidje  eingäbe, 
rrnb  ift  t«  baber  aud)  ni<bt  nötbig,  hierin  im  Tert  felbfi 
jn  gettiffenbaft  ju  fein. 

8on  einer  Berlctjung  be8  9ftfptft«  burd)  ben  ©d)rift. 
ptOer  fann  niemal«  bie  {Rebe  fein,  wenn  er  ftd)  bie  <ßrä- 
bilate  boFjer  ̂ erfonen  fflr  nur  einjtlne  ©teOen  auffpart, 
fonft  aber  anftatt:  ©eine  ßrceOenj  ber  $err  ©eneral  fl. 
btfabUtt,  -  tinfad)  fagt:  ©eneral  fi.  befahl.  35a«  50ud) 
»on  Sartenöleben  gt^t  barin  mit  gutem  SÜiifpiel  Doran. 

hiermit  finb  wir  aber  aud)  mit  unferen  2lu«ftellungen 
fertig  unb  müffen  räbmenb  $eroorf/eben  bie  Rlarbeit  unb 
©efdlliqfeit  in  Darflellung  unb  im  SluSbrucf.  Da«  5öud) 
erfüllt  nid)t  nur  ben  3md,  benjenigen,  weld)e  unter  bem 
Äomntanbo  btS  ©roßb>rjog«  gefhmben  baben,  al«  ©r» 
ümerung  an  erlebte»  ju  bienen,  fonbern  ift  in  SBabrbeit 
Don  befonberem  SBertb  für  bie  @efd)id)te  biefe«  benf. 
wfirbigen  gelbjngeS,  um  fo  mtbr,  al«  grabe  in  Stjug 
auf  bie  2R5rfd)e  unb  Äontremärfdje  ber  Hrmee-abtbcU 
lang  be8  ©roßberjogS  noa)  fo  mand)e8  Dunfel  geb,errfd)t 
batte.  SefonbtrS  intereffant  ift  aud)  bie  öermenbung  ber 
Bielen  Keinen  Dttüd)tnitnt8  in  bem  fdjwierigen  Terrain 
ber  ?erdje,  unb  ber  fleint  ftrieg,  ber  fid)  oor  unb  neben 
ben  großen  ©djadjjfigen  abfpielte. 

Unferc  2Wtlitair«?iterator  ift  burd)  bie«  Sud)  um  ein 
SJert  otrmeb>t,  für  ba«  man  in  engeren  unb  weiteren 
»reifen  ben  Herren  Serfaffern  nur  Danf  unb  Hnerfennung 
joden  wirb. 

o.  Bogu81aw8fi. 

Lcs  armes  portatives  cn  Aatrirhe-Hougrie. 
Fusil  Worndl  —  Fusil  Fruwirtli  —  Revolver  Gasser. 
Par  R.  Colard,  Capitaine  d'artillerie  (2'  bureau  de 
l'etat- major  general  du  Mini9tre  de  la  guerrc).  (Ex- 
trait  de  la  Revue  d'artillerie.)  Paris,  Berger-Levranlt 

et  comp.  1874. 

Db"e  i'temboftmad)ung  ber  OueQen,  au6  benen  ber 
Hauptmann  ßolarb  für  bie  revue  d'artillerie  ben  3n* 
balt  biefeS  fef^r  intereffanten  ©cbriftfiücle«  fd)ßpfte,  giebt 
berfelbe  bem  militairifdjen  ̂ ublifum  eine  jwar  lurje,  aber 
febr  gebrängte  unb  wertbcoOe  93efd)reibung  aOer  jur  3eit 
in  Deperreidj.Ungarn  feflgeftenten  tragbaren  2Wilitair» 
SBaffen. 

5Rid)t  nur  Wa8  man  mit  Äugen  an  ben  SBoffen  fe^en 
lann,  fonbern  audj  bie  ̂ anbbabung, '  ba8  Slu«einanbtr« 
nehmen  unb  3ufQB,menfe|}en  ber  wid)ttgflcn  Steile  ber 
©djufjwaffen,  i^re  SBirfung,  ein  Iritifdje«  Urtbeil  über 
ibre  Gigenfdjaften,  bie  Ängabe  ber  allgemeinen  unb  fpe- 
jieaen  ©eft^tSpunfte,  weldje  bem  ©anjen  ber  2Baffen 
unb  jeber  einzelnen  in  ibren  $auptt$eilen  ibre  ©eftalt 
gaben,  bilben  ben  ©egenflanb  beffen,  wa8  in  ber  83ro- 
fd)üre  bebanbelt  wirb. 

SBir  geben  im  golgenben  einige  groben  babon. 
Die  Bewaffnung  ber  öfterrcid)ifaj»ungarifo)en  Truppen 

fdjliefet  te^t  in  ftd): 
1)  3>a8  Infanterie,  unb  3agergewebr  oon  SSernbl, 

feit  bem  10.  gebruar  1874  enbgiltig  angenommen. 
2)  Den  Rarabiner  unb  ba«  ©eWebr  für  bie  tcd)ni= 

fdjen  Truppen.  Stibc  baben  ba«  @efd)o§  be«  Onfan» 
ttric=©ewebre«  unb  «nterfd)eiben  fleb.  oon  einanber  nur 
baburd),  baß  baS  ©erotbr  ber  ted)nifd)en  Truppen  ein 
üierfantigeB  unb  ber  Äorabiner  fein  »ajonett  b}at. 

©ie  finb  fflrjer  als  ba8  3nfanterie.@ewebr,  itjr  «er» 
fdjluf,  ©djloß  unb  bit  anbeten  Tbeile  unterfdjeiben  fid) 
nur  burd)  Heinere  Dimenflonen  o0n  benen  be«  3nfanterie. 

©ewe^refi. 
3)  Da«  SRepetir^Öewebr,  ©oflem  gruwirtb,  ju  8 

©d)ujj,  für  bit  ©enöbarmerie. 
4)  Der  Weooloer,  ©ßftem  ©offer  3u  6  ©d)u§,  für 

bie  Äaooflerie,  bit  berittenen  Äoancirten  ber  ärtillerie, 
be«  Train«  unb  bie  53ataiaon«^ornifien  ber  3äger  ju 

©owobl  ba«  Sfepetir.©eweb,r  al«  ber  »eoolotr  fön= 
nen  nad)  Belieben  ju  einem  fontinuirlieben  geuer  benu^t, 

ober  mit  einer  Patrone  nad)  jebem  ©d)u§  geloben 
wtrbtn. 

3lud)  btr  Wtooloer  bat  ba«  ©efd)o|  be«  Infanterie« 

©ewebreS,  fo  bag  bie  fcrmee  überhaupt  nur  ein  2RobtQ 

oon  ©tfd)og  für  aDt  ©d)ufjmafjtn  ber  Trupptn  bat. 

(Jin  ©angtwebr»)  oon  19„  mm.  «aliber  wirb  nod) 
weiter  oerfud)t. 

*)  1K.:-.  baiüttr  in  tei  @d)rift  3urnit{d)tt:  Sie  S8ebr« 
modjt  fcer  Sflerrtiü>ildi«uitflarifd)tn  3JJonaro)it,  1873. 
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3n  bet  SRarine  beftefjt  ba«  ©erneut  ber  tedmifdjen 

Struppen  fflr  ben  DienP  on  ©orb  unb  auf  bem  Sanbe, 

unb  ber  föeDotoer,  melier  Pd)  not  in  Äleinigfeiten  »on 

bem  bet  ?anbtruppen  untertreibet,  für  btn  Dtenfi  an 
Sotb. 

©ämmtlicbe  ©emehre,  mit  8u«nabme  beö  hinter* 
labung«»9iepetirgewehre«,  finb  §interlaber  nachbem©t)Pem 
SEBernbl.  Wu  unterlaffen  bie  93efd)reibung  biefe«  1873 

jur  SoHenbung  gefommenen  ©tjptme«,  weil  wir  in 

Deutfeblanb  burd)  man d? c  gebrurftc  JMirfjritfitrit,  unb  na» 

mentlicb,  burd)  ba«  auögeieidjnete  SBerf  ,.  Et:  Griementor» 

2Baffenlel)re  sc,  Dom  Lieutenant  ber  6Perreid)ifd)en  8r* 

tiHerie  leitet"  red)t  auflfüt)rlid)e  «uÄfunft  barübet  be» 

Pfcen. Da«  ffaliber  aQtr  ©ewetjre  unb  be«  SReoolDer«  ip 

11  mm.;  baS  @e|d)of;  Jjat  einen  Durd)tneffer  Don  11,,, 

mm.;  bie  Patronen  finb  SDtetaQpatronen  mit  jtntraler 

3flnbnng.  Die  ÄnfangBgefdjwinbigfeit  be«  ©efdjoffe« 

beträgt  bei  bem  3nfanterie>  unb  3ägcrgewerjr  456  m., 
bei  bem  Äarabiner,  bem  ©en>eb,r  ber  tedjnifdjen  Druppen 

unb  bei  bem  8tepetir.@e»ef>r  307  m.,  unb  bei  bem  9*e» 
Dolüer  160  m. 

SDlit  «uSnahme  be«  9lepetir.@ewebre«,  wetdjeS  ein 

Dierfeitige«  Bajonett  befifct,  finb  alle  ©ewetjre  mit  bem 
©äbeNSajonett  oerfeben. 

<5«  befrtmbet  un«,  bajj  ber  $err  SJerf.,  ungeachtet 
bet  unter  bem  10.  gcbruar  1874  Pattgefunbenen  beflni* 

tioen  @inftlt)rnng  be«  ©ewchreft  Don  SBernbl*),  bennod) 
Don  ber  Sortfefcung  oon  Cerfudjen  mit  biefem  ©ewehre 
unter  Leitung  be«  ted)nif<hen  unb  abminifiratioen  DM  Ii 

tair.Äomitea  fpricbt.  ©te  betreffen  bie  Patrone  unb  bie 

Äarnmer  be«  ©eroel/re«  unb  feilen,  narfj  ber  i'cetnung 
be«  #errn  Serfafjer«,  ledere«  in  ben  ©tanb  fefcen,  bin» 

uen  lurjem  ben  Sergleid)  mit  ben  beften  eingeführten 

©emebjen  ju  befielen. 

Bon  ben  guten  (Sigenfdjoften  be«  9tepetir«@ewebrefl, 

SStiPem  gruoirtb,,  »oirb  befonber«  fein  geringe«  ©ewidjt 

hervorgehoben,  de  wiegt  otjne  Bajonett  nur  3,«,  k., 
mit  Bajonett  4,<«i  k. 

«ufecr  bem  weiter  Dorn  Aufgeführten  2trmee»9teDol- 

Der**),  welcher  für  3nfanterie.0fpjiere  ju  Bufj  ju  fd>wer 
ip,  warb  noch  ein  leichterer  föeDoloer  für  biefe  Offiziere 

fepgefUOt,  welcher  per)  Don  bem  Hrmee«9teoolDer  nur 

burd)  fd)reäd)ere  Dimenponen  unb  einige  Detail-Beraube- 

*)  SBernbl  ift  2>irettor  ber  «ttien.fflflffenffl6rir  in  Steuer, 
einer  ber  größten  beRebenben,  toclaje  3000atbeiter  befdiSfttgt 
nnb  tcöd)ent(id)  5000  (Semebve  liefern  tann. 

**)  3m  3unibeft  lb7S  ber  aRi(itair>?iteTatttr>3eitnng  wirb 
in  bem  ©eridjt  über  tiefen  «eocloer,  ben  ber  Hauptmann 
t.  Äropatfdiect  in  einer  befonberen  6ö)rift  abflauet,  reibt  au«» 
fübrliaje  HttffUttft  gegeben. 

rungen  unterfd)eibet.  Sein  Äaliber  beträgt  9  mm.,  fein 
©ewidjt  770  gr.,  ber  Durd)mejfer  be8  ©efdjofle«  9„  mm, 

unb  bie  «nfang«gefd)Winbigteit  218,5  m. 
Die  Patronen  fämmtÜdjer  Sdjufjmnff cn  pnb  nedj  bem 

•2 urteilt  -iiDtl)  gefertigt  3Ran  befd)äftigt  pd)  noa)  mit 

(Srmägungen  oon  Stbänberungen,  trcL-iic  mit  ben  Seroo^ 
fommnungen  be«  legten  ©etoehr=aJ?obctlcS  Don  1873  in 
Serbinbungen  üetjen. 

Drei  fehr  gro§e  Dafetn  mit  ben  betaiQirtePen  Xb> 
bilbungen  ber  einjelnen  »epanbtbeile  ber  8erfd)lfiffe  unb 

<Sd)löffer  ber  2Baffen,  unb  mehrere  Vifien  mit  Angaben 
ber  DimenPonen  ber  .^(mptrfceile  unb  ber  baüipifd)es 

©genfd)aften  ber  ©d)flffe  DerDoOpönbigen  auinetjtnenfr 
ben  ganjen  Vortrag.  bu  Signou. 

SReife'Rrtmc. 

9uf  be«  @d)toebifd)en  ̂ etbmarfdiaa  ,yorn  übjug  aal 

^reufeen  1679. (Stil«  bem  2rd.it>  be«  öenerolflabe«  in  SBerliu  A  v.  3.) 

SBie!  gro&er  ©enerat  Du  parier  $elb  ber  ©ottjen 

SBte  Iommt'8  ba«  aud)  jet?unb  bie  ffinber  Deiner  fpottn 

Du  !amp  ja  rote  ein  föro'  au«  rottet  aRitternadjt 
3ctjt  aber  PehP  Du  au«,  baft  man  Did)  gan)  DerladtL 

Du  hap  Did)  tcotjl  gcrü't't  in  biefen  jmeien  Sahren 

Sßie  Du  ganj  UPtg(id)  mit  ̂ reugen  moUi'ft  Derfahra (bahren) 
Dein  Grübet  Parb  Dor  «ngfl  unb  D)u  Dergeljjl  w 

(Ji  ba«  ip  tooht  gefiegt,  ei  ba8  ip  fd,6me  «enf. 

Dem  Sdjilb  unb  .pom  be«  $et)l«  ip  aQ&ereit  jrrronoffl 
«Stecf  ein  Dein  jage«  (Schwert,  bomit  Du  h<*ft  geooiraai 

(Saut  Deinet  $h««ttof«)  ̂ «  rtl««  1Jreu§en  ?anb 

©o  Dir  bod)  g'nug  gefdjab't  burtb,  feinen  SBiberffaob. 

Sauf,  tauf  Du  lieber  $elb  in  Deine  müpen  Rlippen 

Unb  fehmiere  Dir  fein  »arm  bie  halbjerquetfchten  Rippen 

Du  friegP  bod)  fonpen  niebt«  a(«  ©chimpf  unb  @d)<nb 

ju  i(ot)n «npott  ba«  Du  gefugt  b,o.P  eine  ßhren^ron'. 

?fr  $rt«|ifdje  Selbjug  in  poUanb  1787. 

Som  ©eneral»2ieutenant  grhrn.  D.  Jrofchfe. 

»on  biefet  ©djrift,  roeld)e  ba«  erPe  33eib,eft  be«  SKi» 
litair»3ßochenblattefi  biefe«  3at)re«  einnahm,  ip  eine  jtoeite 

Huflage  nothtoenbig  geworben,  ba  bie  bem  8ud)hanbel 

Uberlajfenen  Sremplarc  gänjlid)  Dergriffen  Pnb,  ein  33e- 
mei«,  ba§  bie  ̂ efebreibung  biefe«  cigenthümlichen  getb< 

juge«  aud)  augerhalb  ber  Armee  großen  «nllang  gefnn^ 
ben  hat.  33. 

Berlin,  «Druct  Don  G.  6.  Wittler  u.  ©o&n,  Äochftra&e  69.  70. 

eietjtt  eine  Ceilage. 
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JHHtmr=U1od)atlilntt 9naatteortIi4<r  Rfbaftcttt: 
®«t-  Vi,  inr         ».  SBiolcbcn, 

Öentbuirrfrrait  «3,  BiCTa  0. 

Strlaa  ttr  Bcnigt.  $pfbu<6&anblun(| 
«on  ö.  6.  »littltr  anb  6obn, 

Berlin,  Refl)f»Ta|it  6»  u.  70. 

5Mefe  Seirictjrift  erfä)eint  jtben  SRittwod)  imb  SonnaBenb,  unb  wirb  für  Salin  SJienflagS  unb  freitags,  SJacbmütagS  »ort  5  6tö 
7  Utjr  auöaegeben.  Kufcerbem  »erben  jäbjlid)  metjnualö  grefjere  Stufiäjje  al«  befonbere  «eifjefte  gratis  beigefügt,  btwi  »uSaabc 
nia}t  an  beftintntie  Termine  gebunben  ift.  SBierteljfifjrlicljet  !ßränumeraiionSprei3  4  SWarf.  fibonnementö  neunten  bie  Äoiftrlidjert 

^oftanftalten  unb  Suojtjanblungen  an. 

M  36. iHittwfld),  &en  5.  Ütai. 1875. 

Orben««8etIeibungen  (Greußen.  SBflrttemcttg).  — 9«|«l  t:  ferfpnat.Btra'ubtrungen  (Greußen,  »aoern.  SBrttemberg). 
8cnaä)rid)ligungen  au6  bem  9Rarine>$erorbnung8'331aiL  —  Änjtigc  (bie  ©ection  273  £  Siegen,  unb  bie  ©ection 

273  F  Saalpbe  betr.).  —  äRetftl,  Anleitung  jum  &rieg«fpiele.  —  %t'r-  »•  b.  Qol|},  Seon  ©ambeita  unb  bie  ?oire« 
Armee.  —  3)tr  Uebergang  bei  Jsouu  unb  eine  franjofijdje  Ueberftßung  oon  „<8eneral«Quariier«3Jleifiet'Stab".  — 
SBormann  unb  ©ecftr,  ffortfeQung  ber  @cf*iä)te  De3  4.  »ranbenb.  Onf.'Regtl.  9tc.  24  (örofetjerjog  oon  SWcctlcn 
burg.©cb»erin)  pro  1870—73.  ~  SJlarine.©erorbnung«'»tatt. 

fiöniglid)  flrrnlifdje  JLrmrc. 

©ffijitrt,  flortcptc-Jäljiiridje  tc. 

igen,  Stförbernngen  unb  8erfc$unocn. 

dm  ft  e b,  e n b  t  n  #  t  e r  e. 

»erlin.  Den  15.  Xptll  1875. 

b.  Ztttau,  ©ee.  St.  Dom  1.  $ofeu.  3nf.  Siegt.  9h.  18, 

unter  «eförberung  jum  «ßr.  St.,  in  baft  4.  $ofen.  3nf. 
Äejt  3h.  59, 

d.  Ä«linott>8fi,  @ec.  St.  com  2.  gdjttf.  0ren.  Siegt. 
Hr.  11,  in  baS  1.  $ofen.  3nf.  Siegt.  9h.  18, 

Örof  ju  Slanßau,  ©ec.  2t.  Dom  1.  ®arbe-Siegt.  j.  fr, 
Ma  anter  »eförberung  jum  ̂ 3r.  St.,  in  toü  1.  »ab. 
*eik@ren.  9tegt.  9er.  109,  —  Derfeet. 

».Siel,  $r.  fit.,  aggreg.  bem  5.  Shjein.  3nfont.  Siegt. 

5?r.  6."),  in  baS  Siegt,  einrangirt. 
Dannenberg,  ©ee.  St.  com  1.  Sttetn.  Onfant.  Siegt. 

Sr.  25,  unter  Seförberung  jum  $r.  St.,  in  ba«  8. 
Hiera.  Onf.  Siegt.  9h.  70  Derfefct. 

»  SRoItfe,  ©ec.  2t.  vom  9?egt.  ber  @arbe8  bu  (iorpS, 

^auffer,  6ec.  l't.  bom  ©ajlef.  güf.  «egt.  9tr.  38,  — 
ju  $r  St8.  beförbert. 

fBieSbabcn,  ben  24.  S^rU  1875. 

Stuf  o.  ©elbtrn,  bid^cr  SRtttm.  im  Äoiferlidj  De(i«. 
teid)ifo)en  Ulanen <=SRegt.  9hr.  1,  in  ber  $reu§.  Hrmee, 
anb  jnar  alfl  Wittin.  aggr.  bem  lI(anen>sJteqt.  ftaiftr 
Ileranber  Con  9?u|lanb  (1.  SBranbenburg.)  vir.  3  mit 
tinem  com  1.  SWSrj  1871  batirten  patent,  angepeilt. 

©ttababtn,  be«  27.  »bril  1875. 

Scder,  $auptm.  t>om  1.  $omut.  gtlb-Ürt.  9Jegt.  9ir.  2 
unb  tommbrt.  jur  Ü^ienfiteiftung  bei  ber  trigonomettü 
fö)tn  9btr>etl.  ber  2anbeS>9ufnabme,  unter  ©teHung 
«U  snite  biefed  Siegte.,  in  ben  9eebrn<Stat  be«  großen 
@en.  ©tobe«  oerfefct. 

S«lb,onfen,  ?r.  «.  oem  1.  2BefrfäI.  5e».«tt.  Stegt. 
»r.  7,  unter  ©teOung  &  la  suite  beö  Oppreuf.  Ru|- 
«rt.  «egt».  Wr.  1,  nnb 

P.  Quartal  1875.1 

2)ulift  I.,  ©ee.  St.  bom  ©ranbenburg.  fiufclltt.  Hegt 
9er.  3  (@en.  Qelbgeugm.) ,  unter  ©teOung  &  la  suite 
biefefi  {Regt«.,  —  au  Direttion«^ffiftenten  bei  ben 
teetjn.  3nfiituten  ber  ftrttQerie  ernannt. 

o.  ©anten,  $r.  St.  oom  ©rogberjogl.  ÜKedlenb.  Pf. 
Siegt.  Sir.  90,  bellen  Rommbo.  jur  sbienpietftung  beim 
Rriege.aJitnift.,  Departement  für  bafl  Onoaliben.SSefen, 
bi«  auf  SEBeiterefl  nerlängert. 

»ie»baben,  ben  29.  «tril  1875. 

n.  Dberni^,  o.  Someborff,  ^auptfeute  oom  gro§en 
(Venera  Ifta  be,  oom  1.  SRai  c.  ab  bi0  jur  SBeenbigung 
ber  $erbft*Uebungen,  cvftctcr  jur  Dienfileifiung  beim 

©eneralftabe  be«*m.  Hrmeeforpfi,  letzterer  beim  0enc» ralpabe  be8  ©atbelorp«  fommanbirt. 

B.  ̂ Lfrfjicb^ctBilliguiigcii. 

3m  pcb^enben  $  e  e  r  e. 
«iesboöen,  ben  24.  8»rU  1875. 

3irioro,  ̂ auptm.  a.  2).,  jultfct  ftomp.  Gb,ef  im  ba* 
maligen  ©djlef.  geft.  «rt.  Siegt.  9h.  C,  ber  dfjar.  als 
SRajor  Dcrüe^en. 

SieSbaben,  ben  27.  Kpril  1875. 

Getier  D.  Äarger,  @en.9Jiajor  a.  3).,  gule^t flommbr. 
ber  36.  3nf.  »rtg.,  mit  feiner  bt«ber.  ̂ 3enpon  jur 2>i«p.  gepeOt.   

C.  3m  Sattitäisfor^ö. 

Serlin,  ben  15.  X*rU  1875. 

Dr.  ©Qgag,  ©tab«<  unb  Üat9.  flrjt  Dom  0üf.  Sat. 
4.  Sibcin.  3nf.  Siegt«.  9rr.  30,  *um  £)ber>©tab0arjt 
2.  ttl.  unb  Siegt«,  «rjt  be«  1.  $ofen.  3nfant.  SiegtS. 9er.  18, 

Dr.  Siotber,  «fPfl  «rÄt  L  ftt  Dom  $efl.  5elb-«rt. 
Siegt.  9h.  11,  jum  ©tat«,  unb  «btbeil.  «rjt  ber  2. 
«btbeil.  SCBflring.  &tb.*rt.  Siegt».  Sir.  19, 
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Dr.  ̂ ieper,  Slffift  «rjt  1.  Kl  oom  3.  Dftpr.  @rcn. 
SRegt.  Sir.  4,  junt  ©tob«,  unb  »atS.  «rjt  be«  güf. 
»at«.  7.  Dftpreufj.  3nf.  SiegtS.  Kr.  44, 

Dr.  galfenftein,  «ffift.  Slrjt  1.  Äl.  oom  3noalibem 
fjaufe  ju  Berlin,  jum  ©tab««  unb  Abteil.  Srjt  ber 
Weit.  Äbtfceil.  be«  Oftpreufj.  gelb.Brt.  Siegt«.  9h.  1, 

Dr.  SRit^ter,  «ffif».  «rjt  1.  Äl.  Dom  5.  Süab.  3nf.  Siegt 
9h.  113, 

Dr.  SB  e  der,  «fflfh  «rjt  1.  Äl.  oom  2.  ©d|lef.  $uf. 
Siegt  9h.  6,  ju  ©tabSärjten  bei  bem  mebij.  Chirurg. 
grricbricf>-S5Jil&ctrne-3nftttut, 

Dr.  Äörtmg,  «ffift  «rjt  1.  AI.  oom  3.  $annoo.  3nf. 
ftegt.  9er.  79,  jum  ©tabS*  unb  «btyeil.  »rjt  ber  2. 
flbt&eil.  2.  »ranbenburg.  5elb.«rt  Siegt«.  9er.  18 
(Öen.  Selbjeugm.), 

Dr.  $ful)I,  «fftft  «rjt  1.  Äl.  oom  2.  ©cbjef.  SDrag. 
»legt.  9tr.  8, 

Dr.  Wiedmann,  »i flft  «rjt  1.  £1.  oom  »ranbenburg. 
$uf.  Siegt-  (3ietenfo>e  §uf.)  9h.  3,  ju  ©tab86rjten 
bei  bem  mebtj.  djirurg.  gtiebricb/=2Bilb,elm8  Oiaftitut, 

Dr.  Oacobtcf,  «fflft  «rjt  1.  Äl.  ber  ?anbto.  oom  1.  »at. 
(©tenbal)  1-  ÜKagbcburg.  ?anb».  SiegtS.  9h.  26,  bie* 
fer  unter  5öcrCeit)ung  ctneS  patent«  oom  20.  gebruar 1875, 

Dr.  Ärancfnfj,  «ffift  Hxit  1.  Äl.  ber  ?anbm.  oom  2. 
»at.  (»telefelb)  2.  SBefifäl.  2anba>.  SiegtS.  9er.  15, 

Dr.  ©orbed,  «Rift  «tjt  1.  Äl.  ber  ?onbm.  oom  1. 
SBat.  («oebum)  7.  SEBeflföl.  ?anbto.  SiegtS.  9h.  56, 

Dr.  Äontnö,  Hffif!.«rjt  1.  Äl.  ber  SJanbro.  ooml.»at 
(Sleimifc)  3.  OberfdjUf.  ?anbm.  Siegt«.  9er.  62, 

Dr.  §aberling,  «fflft  «rjt  1.  fti.  ber  Sanbro.  oom 
1.  »at.  (©triep.au)  1  ©djlef.  ?onbro.  Siegt«.  9h.  10, 

Dr.  $iper,  Äffift  «rjt  1.  Äl.  ber  8anbn>.  oom  2.  SBat 
(©tralfnub)  1.  $omm.  ?anbto.  Siegt«.  9h.  2, 

Dr.  2ben6e,  %t^.  «rjt  1.  Äl.  ber  Sanbto.  oom  Sief. 
SJanbto.  »at.  »armen  9h.  39, 

Dr.  Äroner,  Dr.  Äufler,  «fftP-  «erjte  1.  Äl.  ber  l'bro. 
oom  9ief.  flanbro.  »at  »erlin  9h.  35, 

Dr.  »oigbt,  «fftfl-  «rjt  1.  Äl.  ber  ?anb».  oom  9ief. 
Sanbto.  »at  ÄöntgSberg  9h.  33, 

Dr.  ©eb>ar&,  SIfflfi-  «rjt  1.  Äl.  ber  Sanbto.  oom  2. 
SBat.  (<ßrenjlau)  8.  »ranbenb.  ?anb».  Siegt«.  9h.  64, 

Dr.  $en8fn,  Bfflß.  «rjt  1.  Äl.  ber  SJattbro.  oom  2. 
SBat.  (©umbinnen)  2.  Dftpr.  fionbto.  9iegt8.  9ir.3, 

Dr.  SBerger,  «ffift  «rjt  l.Äl.  ber  ?anbto.  oom  2.  »at 
(3)eu&)  6.  8?^cin.  VJanbto.  9iegt8.  9ir.  68, 

Dr.  2Reifen6urg,  «fflft  «rjt  1.  Äl.  ber  SJanbto.  oom 
Sief,  t'anbto.  »at.  »armen  9h.  39,  -  ju  ©tabSärjten 
ber  Sanbtoebr, 

Dr.  Dannenberg,  Unterarzt  oom  Ulanen-Slcflt.  Äaifer 
«leranber  oon  Slujjlanb  (1.  »ranbenburg.)  9ir.  3, 

Dr.  «rlt,  Unterarjt  oom  1.  $ofen.  3nf.  Siegt.  9ir.  18, 
Dr.  $lum,  Unterarjt  oom  7.  9if>ein.  3nf.  Siegt.  9ir.69, 
Dr.  Äaulen,  Unterarzt  oom  1.  HRryein.  8e(b>3rt.  Siegt. 

9h.  8, 

Dr.  Siommeler,  Unterant  oom  4.  Sib,cin.  3nf.  Siegt. 
9ir.  30, 

Dr.  SBlumc,  Unterarjt  oom  2.  «oben.  ©rag.  Siegt. 
INarlgraf  9)iorimilian  9ir.  21,  -  }n  «ffift.  «erjten 2.  Älaffe, 
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Dr.  9it§le,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  2.  »at.  (Oell)  3. 
9iieberfcb,(ef.  ?anbio.  SiegtS.  9ir  50, 

Dr.  Siebn,  Unterant  ber  Sief,  oom  Sief.  Üanbra.  S8at 
granljurt  a.  ÜW.  9fr.  80, 

9Jiüller,  Unterarat  ber  Sief,  oom  1.  SBat.  (8ru<bjQli 
3.  SBaben.  ?anbto.  SiegtS.  9h.  111, 

Dr.  9Jial(indtrobt,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  Sanbtc. 

SBat.  9Jtefc,  ju  «fftfl.  Sergten  2.  Äl.  ber  Sief.,  -  be= 

förbert. Dr.  ©ebnetber,  ©tab8.  unb  «bttjtil.  »rjt  oon  bn 
2.  gbtbeit.  9Jiagbeburg.  $elb>8rt.  Siegt«.  9h.  4,  oll 
SBatS.  «rjt  jum  gflf.  SBat.  4.  SBranbenburg.  3nfant. 
Siegt«.  Sir.  24  (©rofft-  »on  9Jtectlenburg  ©a^nerin), 

Dr.  Soeto,  ©tab«>  unb  »btbeil.  Slrjt  oon  ber  1.  W> 
tfjcil.  1.  ©ranbenburg.  §elb  Ärt.  3hgt8.  9h.  3  (@tn. 
gelbjeugm  ),  al«  SBat8.  Hrjt  jum  2.  SBat  3.  $omm. 
3nf.  Siegt  9h.  14, 

Dr.  Äolbe,  ©tab«>  unb  äbtb>il.  «rjt  oon  ber  Steit. 

U%it  DftpreuS.  gelb-«rt.  Siegt».  9?r.  1,  al«  8at« 
Srit  jum  2.  »at  beS  Seib>©ren.  SiegtS.  (1.  i'ur benburg  )  9?r.  8, 

Dr.  SDiab,lle,  ©tab8^  unb  SBat8.  «rjt  oom  güf.  Söal. 
7.  Dftpreuß.  3nf.  Siegt.  9h.  44,  jum  gßf.  »et  4. 
Sibetn.  3nf.  Siegt  9lr.  30, 

Dr.  ©eb,ub,t,  ©tab8»  unb  »at«.  2rjt  oom  8eib.®reB. 
Siegt  (1.  »ranbenb.)  9ir.  8,  jum  2.  »at.  6.  ̂ omm. 
3nf.  Siegt  9h.  49, 

Dr.  $irfd>,  ©tab«.  unb  »at8.  Hrjt  oom  2.  33ot.  0. 
$omm.  3nf.  Siegt  9h.  49,  «18  «btb.etL  «rjt  jur  2. 
Hbtb,eil.  bc«  @ro§b«jogl.  £ejf.  S«tb  «it  Siegt«,  «r. 
23  (©rojjbttjofll.  ürtia.  Äorp8), 

Dr.  »etnlieb,,  ©tab«orjt  oom  mebig.  Chirurg.  grieb= 
ria>!ffiill)elm8»3nftttut,  als  »at«.  «rjt  jum  2.  Bot. 
4.  JJofen.  3nf.  Siegt«.  Sh.  59, 

Dr.  Glilumero,  «fftjt  «rjt  1.  Äl.  in  ber  etottmif. 
©teile  bei  bem  ©en.  Äorpfl.arjt  be«  XV.  Hrmeefor?*, 
jum  $ofen.  Ulanen-Siegt  Sir.  10,  —  oetfeftt 

Dr.  Ulrieb,  9»arine«©tab«arjt,  ein  patent  feiner  6^5^ oerlteben. 

Dr.  Äaufmann,  Stab8.  unb  SbtbeiL  Hrjt  oon  ber  2. 
Hbtljeil.  be8  ©ro&fcerjogl.  ̂ eff.  gelb.«rt.  Siegt«.  3Jt. 
25  (©rofjberjogl.  ärt.  Äorp«), 

Dr.  ©djmibt,  ©tabSarjt  ber  i'anbw.  bom  l.»ataiHoD 
(?öften)  6.  Djtpreog.  ?anbtt».  Siegt«.  Sir.  43,  bfcfti 

a(8  Ober.©tabSarjt  2.  Äl.  mit  ber  Uniform  beS  6a- nitätS-ÄorpS, 

Dr.  SJHerSioa,  ©tabSarjt  ber  Jjanbto.  oom  1.  8o>- 
(©leiroift)  3.  Oberfctilef.  Sanbrt.  Siegt«.  9h.  62,  fflU 
ber  Unif.  beS  ®anität«*Äorp«, 

Dr.  S) teterief,  «fflfi.  flnt  2.  Äl.  ber  Sief,  oom  2. 
»at.  (£ortmunb)  3.  Seftfäl.  J?anbte.  Siept«.  9h.  IC, 

biefem  »eb,uf8  «uflroanberung,  —  ber  «bfdueb  be- toiQtgt. 

Dr.  SBeltling,  «ffljt.  «rjt  2.  Äl.  oom  Äaifer  grunj 
@arbe-©ren.  Siegt  Sir.  2,  au«gefd)ieben  unb  »n  b« 

«erjten  ber  Sieferoe  be«  Sief.  Stanb».  »ot«.  »ttlin 9h.  35, 

Dr.  Ä lein,  «ffifl.  «rjt  2.  ÄL  oom  Sif)ein.  Äür.  SW- 
Sir.  8,  au«gcfd)ieben  unb  ju  ben  Beriten  ber  Sieferot 
be«  Sief.  ?anb».  »at«.  Äoln  9lr.40,  -  fibergetreten. 

1875  -  3Rilitair»S55odbenblatt  -  Kr.  3C. 
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725 1875  —  f?iUtatr»SBodjenMatt  —  5h.  86. 

fiimigltdj  «anerifdie  Ärmer. 

A. 
(Dffijtcrf,  J)ortrprc-JäI)nrict]c  tC 

(Erneummgcn,  SJeförbcntngtn  nnb  SScrfc^utigtii. 

3m  fieb,enben  §eere. 

l'iit*  •aaciU^lc«  $anbfa)rei6eu. 
3>e«  26.  «Pril  1875. 

$rinj  '.1  blühen  Don  SBaöern,  Rönigl.  tfoljeit,  @en. 
2t.  unb  3nfc.aber  be«  2.  Äflr.  «egt«.,  junt  ®en.  ber 
»oo.  beförbert.  _____ 

Beamte  irr  JftilUatr-OtrtDaltnng. 
2)urd)  9Qerb3ä)|te  Sciffigung. 

2>»n  25.  tlprU  1875. 

»aifer,  3ntenbantur.SRatf»  unb  biflfcer.  »erteefer  ber  «b 
mmiflratum«*9iatb8*©teUe  bei  bet  3Rilitair*gonb«,$er; 
»oltnng,  jur  3ntenbantur  be«  [.  «rmeelorp«  üerfe&t. 

©a)retttnger,  »rieg«ratt)  Dorn  Rrieg«miniflerium,  auf 
bte  ©tetk  bed  ?lbmtniftrctiot;S  5Ratb>  ber  SRilit.  gonb«. 
SBermaltuna,  unter  S3cibe^attung  fetneS  Ittel«  berufen. 

2Birtb,  Wußn  von  ber  Ontenbantur  be«  II.  Armee* 
Iorpfl,  jum  Äatb  bei  biefer  ©teile  beförbert. 

©ffmere,  portfprr-^älinridjr  IC 

(Snunitmigcn,  SJeförbcrungnt  nnb  $erfe|Mnflcii. 

3m  ftetjenben  $eere. 

2>urd)  MetbBcbfle  »erfflgung. 

Stuttgart,  ben  19.  Hpril  1875. 

Simmerle,  $auptm.  unb  93ottr.  <£l)ef  im  l.gelb.Srt. 
Hegt.  <Rr.  13,  oU  »omp.  (5b,ef  jum  $u&.«rt.  $at. 
9ir.  13, 

XIH.  (fiöniglia)  Württetribergift^rB)  Ärmce-Iorp». 

RÖrber,  $auptm.  unb  Komp.  6bef  im  gu§*«rt.  Sat. 
Sit.  13,  o(«  Sattr.  (£t)cf  jum  1.  gelb»«rt.  «egt.  9ir. 
13,  -  Derfefct. 

ßramtr  ber  Jtilitair-DtrniaUnttg. 
2)utd)  Saerb2a)fte  Scrfügnng. 

©tuttgart,  Den  12.  «pril  1875. 

i'unj,  rontro(efflb,r.  Äoiernen-3nfpe!tor  in  Stuttgart,  ber 
«bftyeb  mit  S<cnfion  bemilligt. 

©rben^erld&mtgett. 

9fttt|M. 
6e.  SRajefiöt  ber  Äönig  $aben  «Oergnäbtgft  ge. 

best  2Ratrofen  £b,iebemann  Don  ber  1.  2Ratrofen*!Di« 

oifion,  bie  «ettung«  *  SRebaiUe  om  Söonbe,  —  jn  »et» 

Die  (grloubnif  jnr  «nleguno  frembr)errlt$er 
Drben  ertljeifl 

be«  «oiferl.  Wuffifa).  ©t.  «nnen.Drben«  jtoetter  «tofTt : 

bem  SRajot  o.  «mim,  etatflmäf?.  ©taböoffa.  im  Dl* 
benburg.  Erog.  »egt.  9er.  19; 

De«  SRitterfreuje«  be«  Rönigl.  ©djroebtfcb,.  ©a>crt » Dr» 

ben«:  bem  $auptm.  ®io)robt  im  @orbe « ©d)fit>en> 

Söst  * 
be«  »omtburfreuje«  be«  ©rofetjerjoolicr)  SRedlenburgifo). 

§au«  •  Drben«  ber  SEBenbifc^en  »rone:  bem  Dbcrften 

o.  Sötjn,  Rommbr.  be«  2.  $anfeat.  3nfant.  «egt«. 
Jh.  76; 

be«  «itterfreuu«  beffelben  Drben«:  bem  $r.  8t.  t».  2Bar . 

tenterg  I.  com  Raifer  grana  @orbe*®ren.  »egt. 
Sit.  2  ; 

be«  Äomtb>rrreuje8  be«  Öro&berjogl.  ©öcbftfcb.  $au«* 
Drben«  oom  neigen  galten:  bemSRajor  o.  8epel  im 
9tbein.  Äür.  Siegt.  9h.  8; 

be«  Stitterfreujc«  erfier  Rlaffe  beffelben  Orben«:  bem 
SWittm.  d.  ̂ uajnjalbt  in  bemfclben  9teat.; 

be«  Witterfreuie«  jteeiter  »loffe  beffelben  Drben«:  bem 
$r.  ?t.  ©emboeb.  in  bemfelben  SReat.; 

ber  ©ro§b,erjogl.  Söc^fifct).  filbernen  5Berbienft=2Rcbaine: 
bem  ÜBacbtm.  9cei(e(  unb  bem  ötce.SSBac^tm.  Zolle, 
beibe  in  bemfelben  Siegt. 

SBürttemberg. 

©e.  aRajeftät  ber  «önig  Ijaben  aflergnäbigft  ge» 
ruljt: 

bem  Dberft.  ü.  Söffler,  Äommbr.  be«  ̂ ion.  53ot«. 
9ir.  13,  ba«  ifomtburlreuj  jtteiter  Älaffe  be«  fcriebrtcb,«; 
Drben«  mit  ©a^mertern,  —  }u  Dcrlcit)en. 

•J)it  Urlaub ni  &  ̂ur  Unlegung  frembb,errli(ber 
Drben  ertbeitt: 

be«  9iotb,en  Sblet^Drben«  a»eiter  Älaffe:  bem  njar.  @en. 
3Raior  b.  «ingter. 

»cnocöntfptiRunoen  OU«  btm  IDlarineÖfrorbnung«  SJlatt. 

©.  SR.  «nbt.  „Delphin"  ifl  am  15.  «pril  er.  in  Äiel, 

©  SR.  »nbt.  „$racb,e"  an  bemfelben  2age  in  ffiilbeltnStjaöen  unb 

©.  SR.  »nbt.  „Gomet"  om  25.  «pril  er.  ebenbafelbft  in  Dienft  gefteat  morben. 

S  SR  »riag  „Unbine"  b,ot  am  9.  SRarj  er.  ̂ rince*9iupert«.»aü  Derlaffen,  anferte  am  11.  beff.  ÜKt«.  tn  ©t.  £\)Q- 

ma«  unb  beabfiajtigte  om  16.  SRörj  er.  bie  Weife  naeb,  3amoieo  fortaufe&en. 

©.  SR.  ©.  „eiifabetb"  ifl  am  13.  «pril  er.  in  ftiel  eingetroffen  unb  am  18.  eon  bort  au«  noeb,  Danjtg,  »eb,uf« 
«ngerbienflfleaung,  in  ©ee  gegangen. 
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S.  WH.  .nnb:  „SWeteor"  t(:  om  10.  x'lcvil  ct.  con  Ronftenttnopel,  £m&i  Abhaltung  oon  Schießübungen,  nr.fi 
yjaflooa  in  See  gegangen. 

S.  9H.  S.  „flnabne"  ̂ at  am  4.  iÖ?ärj  er.  ben  $afen  oon  Swato  oerlaffen  unb  anferte  am  5.  beff.  2Wt8.  im  Onunt; 
t)afen  Don  Amoij. 

*  n  j  c  i  8 1. 

Soeben  ifl  erfdjtenen  unb  burd)  bie  Sattbrarten*£anblung  oon  3.  $.  «Reumann  in  »erlin  ju  bejieb,«: 
$te  2t ftion  273  £  Siegen  unb 

273  F  gaoSpfje 

ber  topograptjifdjen  Sorte  com  ̂ reujjifd&en  Staate  1 : 100,000,  Äupferftid)  mit  iaumtohrten  «rei«grenjen  unb  <$v 
Wäffem.   greift  pro  »latt  1  2>iar!  (10  Sgr.). 

Hit  Seetioncn  Siegen  unb  ?aa«pt)e  grfinben  lief)  auf  neue  Hufnabnun,  beiw.  topograpbifdje  SRelognofljirunatr. 
unb  $öbenmeffungen,  weld)e  in  ben  3abren  1868  bie  1874  burd)  bie  topograpbifefjc  Abteilung  be0  ©cneralfiabe« 
in  ben  SRegierungSbeürfen  2Bie«baben,  SlrnÄberg,  (Saftet  unb  Goblenj  ou*qc'übrt  morben  flnb. 

Um  bei  SöefteUung  burdj  ben  »ud)ban&el  »erwedjfelungen  mit  ben  älteren  im  2Jea§ftabe  1:80,000  litb> 
grapbirten  Sectionen  Stegen  unb  £aa«pbe,  weldje  Bub  3h  44  unb  45  einen  integrirenben  »cftanbtb/eil  ber  Ratte 
oon  ben  $rot>imen  9lb«nlanb  unb  äBefifalen  bilben,  ju  oermeiben,  ifl  c«  ju  empfehlen,  bei  ben  gleichnamigen  Raiten» 
blättern,  ftet«  aufjer  bem  Kamen,  aud)  ben  SWajjftab  ober  bie  Stummer  anjugeben. 

»erlin,  ben  1.  27iai  1875. 

ftbnißltrtjc  Vanbe3-SIufnab*e. 
Äartograpbifdje  Abteilung, 

©eer 
Dberfl  unb  «btb,et'lung8i.etjef. 

Scidjtamtlidjer  Sljeü. 

Anleitung  -,um  «ritfl«fpiele, 
oon  Wedel,  Hauptmann  k  la  suitc  be8  4.  Iböringi« 

fdjen  Infanterie  <  ̂Regiment«  9er.  72  unb  i'ctjvcr  an  ber 
ÄrtegSfdjulc  ju  #annooer.  L  2t)eil:  SJireltioen  fflr  ba8 
5trteg8fpiel.  »erlin  1875. »offtfdje  »udtfanblung  (Stritfer). 

2)er  oorliegenbe  I.  Xtjtü  ber  Anleitung  enthält  bie 

Xedjnif  beS  Rrieg«fpiel«,  bie  SlnWeifung  fflr  ben  ©ebraud) 

be«  Apparate«  unb  bie  Direfttoen  fflr  baS  Arrangement, 

nie  fflr  bie  Leitung  be«  Ärieg«fpiel«;  ber  II.  £b>it  foQ 

in  ber  ©arfteflung  ganjer  ÄriegBfpiel.Uebungen  »eifpiele 
ber  Leitung  bringen. 

£:r  I.  Jbäl  ifl  ganj  im  Sinne  ber  „Stubien  über 

bnfl  Jtrieg«fpiel"  beffelben  §errn  »erfaflerä  gefd>rieben 
unb  bflrfte  batjer  in  erfier  Sinie  ben  Anhängern  ber 

neueren  irrieg«fpiel»2Retb>be,  beren  »ertreter  Hauptmann 
Wetfel  ifl,  widfommen  unb  nu^bringenb  fein.  Aber  aud) 

bie  ©egner  berfelben,  meld)e  bie  Gntfdjcirtttigctt  be«  litt 

parteiifdjen  an  feftfhejenbe  Regeln  binben,  feine  freie  tafti« 

fd)e  Leitung  mßglidjft  einfdjränfen  »ollen,  werben  in  bem 
mehr  gormcOen,  jedmifeben  biefeS  erffen  Zf)t\Ut  »iele8 

annehmbare  unb  <5mpfeblen«mertb>  pnbtn.  Cine  fel)r 

füt)lbare  2fltfe  wirb  aber  bie  Anleitung  befonber«  bei  ben* 

jenigen  ffameraben  auOfflUen,  meldte  biet)er  nid)t  (Stiegen» 
tjeit  Rotten,  unter  betoät)rter  Leitung  ju  fpielen. 

Icv  I.  Zf)t\l  mact)t  ben  Heuling  im  Spiel  mit  aQen 
Detail«  ber  gormen,  be8  Arrangements  be«  Spiel«  unb 

beS  @ange«  ber  Ucbung  bcTannt,  tote  fte  fo  au«fubrlidj 

in  feiner  ber  fruhcv  erfd)ienenen  Anleitungen  bel)anbelt 

Ttnb;  er  bient  ferner  boju,  bie  Hnfdjauungen  ber  Unge« 
flbtertn  yt  Hären  unb  ju  erweitern,  unb  wirb  enblidjbo= 

bureb,,  bog  er  leine  binbenben  »orfdjrtften,  fonbern  net 

in  leidjt  faglia^er  SBeife  allgemeine  ©efidt)t«panfte  ffc 

bie  Seitung  giebt,  bem  geübteren  Spieler  SDtutf)  jut 
Uebernal/me  ber  Leitung  madjen.  ÜDcr  ̂ offentlidj 

balb  trfdicirrf.be  II.  Ibeil  foQ  bann  an  burd)gefttl)ettn 

»eifpielen  für  bie  Leitung  bem  Ungeübteren  #anbbflb«V 
bem  ©efibteren  »ergleidjungßpunfte  bieten,  bnrtj  wty 
ein  ©nflben  ber  Leitung  erleidjtert,  bie  8eitung  ftfp 
aber  oerüoHlommnet  wirb. 

3)er  L  2b;eil  ber  «nleitung  jerfäßt  in  4  Äapitel 

3n  bem  erflen  werben  bie  gro§en  »orth«l«,  bie  M 

ffrieg«fpiet  al«  $fltf«mtttet  fflr  bie  Audbilbung  be«  Of* 

fijier«  al«  Jruppenfütjrer  bietet,  t)eroorgeb,oben,  unb  bei 

Spiel  in  biefer  »ejietjung  auf  eine  gleidje  Stufe  mit  ben 
Uebungen  im  Uerrain  unb  ber  applilatorifdien  ?e^t> 

metI)obe  gefleOt.  ©cwi|.  3n  richtiger  SBeife  betrieben 

etganjt  e8  nid)t  nur  biefe  „Uebungen  am  üinjelfoD", 
fonbern  fann  biefelben  aud)  wefentlid)  fSrbern.  ̂ « 

größere  SWonnigfaltigleit  ber  ©efedjtflfituattontn  htm 

Ärieg«fpiel  bietet  nod)  mebr  ©elegenbett  al«  jene  jur 

Prüfung  unb  »u&bilbung  berjentgen  notbwenbtgen  gfibiä' 

feiten,  meldje  Oberft  tt.  »erbn  in  feinen  Stubien  diti 

Iruppenfütjvung  oon  einem  Gruppen füljter  oerlangt.  Dal» 

fommt,  baß  bie  ftriegefptclflbungen  gerabe  in  biejenigt 

3at)re«ieit  faUen,  in  weldjer  bie  SEBitterung  unb  bteÄn« 

bilbungflperiobe  unferer  SWannfdjaften  un«  bie  Uebungen 

im  lenain  »erbieten.  (Einen  2rfafc  für  biefe  fann  b« 

Dffijier  ober  im  ffrieg«fpiel  finben,  unb  um  fo  o«by< 

al«  bei  le&terem  aud)  bie  SBirrung  be«  geuer«  unb  bte 

moralifdjen  Cinflflffe  be«  ©efed)t«  jum  «u«brutf  gebraefft 

werben  fönnen,  aud)  ber  junge  Cfftjier  „au*  bem  beeng- 

ten ©efttfjWfrei«,  in  weldjen  er  bei  ben  Iruppfnßbunflf 
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tingefdjnürt  i|t,  btrau«trcten  unb  feint  «nfdjauungen  auf 
größere  »erbältnijfe  auflbebnen  laxm." 

9?acb,  einte  tarjen  bifiorifajen  (Sntwicflung  befl  ffriegB. 
fettig  in  welcher  »or  Stilen  btn  Berbienften  befl  -Zolin 3 
btfl  ßrftnberB,  btm  Premier . Lieutenant  bon  Steifjwifc, 
oanfbare  unb  ebrenbe  Slnerrennung  gesollt  wirb,  ft^ttegt 
bofl  1.  Äapitel  mit  tintr  Sbaralterifli!  ber  3  Hrten  btfl 

ÄriegflfpielB:  btfl  Setadjemcntfl  ■,  btfl  großen  unb  beb  [träte 
giften  ftriegBfpielfl;  btn  erfteren  Warnen,  anfiatt  beB  in  btn 

etubitn  fo  genonnttn  Wtgimcnt«  *  JctiegflfpielB,  bolten 
aueb  mit  für  bejeitbnenber. 

3m  jmeittn  ffapittl  »erben  ber  5R«be  nacb  ber  ®t> 

brandj  ber  Bläne,  be«  «pparatcB,  btr  SEBürfel,  ber 

©ürfeltabelle  nnb  btr  für  bie  Beuerwirfung  erflärt. 

«18  TOagflab  für  ben  Blan  jum  ßetadjement«. 

«riegBfpiel,  beffen  9Bertb  audj  fdjon  oon  anbtrer 
Sttte  in  bitfen  Blättern  onerlannt  »orben  ift,  ̂at  $aupt. 
mann  SRecfel  1  :  6250  beibehält«  (fie$e  9h.  95  beB 

porigen  3a$rgange8).  Der  $auptjmecf,  weldjer  bureb 
eine  Sergröjjerung  befl  SDcafjfiabe«  erreicht  »erben  foüte, 
rror,  alle  3)etailfl  ber  Xroppenjeidjen  bis  um:  $albjuge 
unb  jur  ©djfi$engruppe  l;inob  in  leidjt  fidjtbarer  unb 
greifbarer  @rö|t  barjuflellen,  nidjt  ab«  bafl  Terrain 

natürlidjer  unb  betaiQirter.  Sie  ®röjje  ber  Etappen« 
fleine  befl  SRei§wib/fd|en  Hpparatefl,  Keller  in  ben  Detail» 

not  bi«  auf  bie  Äompagnie  unb  (EBIabron  f>inabging, 
genügte  für  ben  SRajjftab  oon  1  :  8000  boHfommen. 

SBia  man  aber  für  benfelben  IMan  in  richtigem  SRajjftabe 
^atbjfige,  größere  unb  fteinere  Batrouifltn,  ja  felbfi 
$ojteu  nnb  einjelne  glanfeuifl  barjleHen,  fo  »erben  bie 

$isafl  »trfdjminbenb  Mein,  ihre  $anbbabung  unb  bie 

Uefrrftdjtltdjfeit  übet  baB  ©efed)t8bilb  wirb  erfebwert.  Um 

cäcrfcitfl  biefe  Utbtlflänbe  su  nermeiben,  anberer feit»  aber 

bie  Iruppen  ntajt  ju  unnatürlich,  maffirt  unb  bafl  ©e» 

ftdjtflbilb  ju  lonjentrirt  uub  eng  erfa>einen  ju  laffen, 

mußte  btr  SRaßflab  »trgrößert  werben.  Unwefeutlid) 

trfdjeint  :3  unfl,  ba§  nidjt  aOe  BionB  genau  nach  bem 

SRoiftabe  befl  BlaneB  bergeßellt  finb;  bie  Xiffercnjen 

fmb  ju  Hein,  um  unnatttrlicbe  ©efecbJBbilber  ju  ergeben. 
gür  bafl  große  Äriegflfpiel  »irb  ber  3Jlaj?ftab 

1  :  12,500  empfohlen,  um  bie  @efe<f>tflbilber  ber  größeren 

Xruppenforpcr  ttberftdjtlicber  \u  madjen.  ftür  bieft  Ärt 

befl ftriegflfpielB  f ebtint  unfl  btr  2ttaj$ftab  nict/t  fo  »tebtig, 
Vit  für  bafl  Xctadjement«  .  Ärienflfpitl,  »ci(  man  nid)t 

fo  in  bie  Xetail«  befl  Otfedjtfl  eingebt;  be$t>alb  fann 
man  nacb,  unferer  anfielt  Bläne  in  1  :  8000,  1  :  10,(XX) 

unb  l  :  12,500  tcätjlen,  nenn  fie  nur  fonft  ben  Snforbe* 

tnngen  an  einen  guten  ÄriegBfpielplan  genügen.  3n 
bitfem  Salle  ttürben  mir  bei  bem  SWangel  an  guten 

Plänen  aueb  bafl  ©rfdjeinen  beB  Blane«  Dom  Seblacbtfetbe 

»efl  14.  «uguft  1870  in  1  :  8000  mit  greuben  begrüßen, 
wenn  mir  aueb  im  Allgemeinen  einen  Heineren  2Xaßftab 

für  bat  große  Jhiegflfpicl  für  oortbeilljafter  ̂ aUen.  Sucb 

ber  iWedet'ftbt  «pparot  ijt  für  bie  flänt  in  btn  3  oben» 
genannten  attafsfiäbcn  brauchbar;  für  1  :  12,500  unb 

1  :  10,000,  wenn  bit  ©auer  eine«  ä^jwfl'8  8"  5  "fP- 

4  Minuten  angenommen  wirb,  für  1  :  8000  liefert  bie 

«offlföc  33ua)&anbiung  auf  »erlangen  befonbertÜRofcftäbe. 

Stjüglia)  ber  Sßabl  befl  Xeirain«  ju  ben  ftriegSfpieU 
planen  fccijjt  efl  @eite  10  unten:  „©tlbßoerßänblia)  ift 

tB  ganj  gleidigültig,  ob  btr^ßlan  für  bafl  tahifebe  »riegfl. 
fptel  aufl  btr  ̂ ijantaüc  v^tdjtut  ober  nad)  ber  2Birl> 
licbteit  aufgenommen  in  Vlber  tfl  muß  gtforbert  wtrben, 

ba§  für  jeben  $aQ  gute  Ueberflcbtfllarten  borbanben  finb. 
Sie  mannigfalttgßen  unb  lebrreia)ften  @efed)tAfituationen 
werben  flcb  ergeben,  wenn  ber  $(an  eine  wecbfelnbe, 

luppenreiebe  $ügel(anbfd)aft  barftellt,  wtlcbe  mit  tieinen 
Xerrainbebecfungen:  Dörfern,  ©eböften,  fleineu  Salbungen 

unb  ftorften  ciclfarb  oerfe^en  ift.  (Sin  Xerrain  mit  ein- 
feitigem  Gbarafter,  j.  ».  eine  offene  Sbene,  ein  weitbin 

bebedtefl  Xerrain  (ZBalbgegenb)  ober  eine  $odjgebirgB^ 

gegenb,  eignet  fld)  ebenfo  wenig  jum  Jrritgflfpitl  wie  ju 

STruppenttbungen." 
-'Ja:  9?tä)t  iü  aueb  t>on  anberer  Seite  in  biefen 

blättern  ber  SBertb  ber  auB  ber  9!atur  entnommenen 

$(änc  gegenüber  ben  ̂ hantnftepionen  btroorgeboben,  unb 

ftimmtn  aueb  »oir  btm  nöQig  bei  für  flutte  beB  großen 
JrriegflfpielB.  Xaa  SRanboriren  auf  {riegflgefd)id)tliebem 

©oben,  wtnn  möglid)  an  r)iftorifct>e  §afta  anrnüpftnb, 

erböbt  boB  Ontereffe,  belebt  bafl  ©pitl  unb  rtgt  ju  IritgB' 

^efcbttfjtlicben  ©tubten  an. 

Sßeniger  notbig  erferjeint  unB  biefe  $orbebingung  für 

bie  DetaebementB'ftricgBfpielpläne,  wtil  btr  Sabinen  für 

bie  bort  burctyjiufpielenben  Aufgaben  ein  bebeutenb  engerer 
ifl;  efl  wirb  weniger  manöorirt  alfl  gefoebten  unb  bcSifalb 

gewinnt  bafl  eigentliche  ©efec^tfiterrain  eint  erböbte 
beutung.  9u§erbtm  wirb  man  wobt  nirgenbfl  ein  Xerrain 

oon  ber  SRannigfaltigfeit  ftnben,  wie  fte  ein  gefdjicft  fotn- 

binirtcr  <ßbontaficplan  bietet,  unb  ebenfo  rentig  btfifet 
man  bafl  SÄuttrial,  um  in  eintn  nad)  btr  SBirriidjftit 

aufgenommenen  "l;lan  aQe  biejenigtn  Setailfl  einiciebncn 
ju  fönnen,  welche  wir  für  baB  DetaebemcntSüriegBfpict 
für  notbwenbig  baften.  XeBbalb  oerbient  für  biefe  Sht 

befl  ©pieleB  ber  SRecfcl'fdje  ̂ ^antüitfclcn  ben  »orjug 
cot  aQen  btfl  je^t  erfd)icntnen  ftritgflfpielplänen,  weil  er 

an  SRannigfaltigteit,  Setailjeidr)nung  unb  Saubcrftit  ber 
HuSfüb^rung  muftergültig  genannt  ju  werben  oerbient. 
Serfelbe  wirb  augerbem  nodj  um  20  8e!tiontnDermebrt 

unb  btmfelben  eine  Uebcrfia)tfllarte  in  1  :  100,0<X) 

(ca.  4—5  üReilen  umfaffenb),  fowie  ein  Ötntralplan 
1  :  25,000  in  4  Blatt,  ju  ben  geeinten  Stfprtd)ungtn 

mit  bem  Seitenben,  bergefteat,  fo  bafj  in  wenigen  SBocbett 

tiefe«  Sfarlenwetf  ooüenbet  fein  wirb. 

Bei  bem  Abwägen  ber  Cor.  unb  9iact>tt)eite  ber  «iu 
wenbung  beB  3BürfelB  erfennt  Hauptmann  9J?edel  ftwar 

bie  „wobltbumbe  SBirfung"  bejfelben  für  aQe  Beteiligten 
an,  „inbem  btr  SBttrf tl  btm  Vcitenbe«  baB  2(mt  crleicbtcrt 

unb  ben  gttt)rern  bie  «Sntfcbetburtoen  anuebrnbarer  matbt", 
unb  mW  bn kr  feine  «nwenbung  b,auptfäcb,licb/  bort,  „tro 
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bie  Seitung  unter  ©leidjgeflellten,  ober  felbfi  $öb,erge. 

ftetlten  ftattfinbet." 
hingegen,  „wo  ber  Unparteiifche  eine  folge  bienfllid)e 

unb  geiftige  Autorität  gcnuf:t,  bo§  feine  2lu8fprüd)e  mit 

Regierte  unb  leichter  Uebcrjeugung  aufgefaßt,  feine  Ent* 

Reibungen  mit  Äefpcft  entgegengenommen  werben"  Ijält 
er  benfelben  für  „unnöthig  nnb  bat)er  oerwerflid)''. 

Unferer  Hnficbt  nach,  bfirfte  auch  unter  biefen  Um- 
flänben  eine  häufigere  Slnwenbnng  bc«  SEBflrfcIfi  ratsamer 

erfefninen. 

Wögen  auch  olle  Berb,ältniffe  genau  abgezogen  fein, 
wcldje  bie  ©runblage  für  bie  ßntfdjeibung  bcö  UnparteiU 

fdjen  bilben,  fo  wirb  bod)  nur  in  ben  feiten ften  gällen 

bem  ungttnftiget  ©ituirten  jebe  Ehance  absprechen  unb 

mit  flberjeugenber  2 ietjerbeit  ber  Erfolg  beflimmt  Derben 
fönnen.  3mnter  werben,  unb  jwar  tu  ©unflcn  bc« 

fehtedjter  ©ituirten,  jene  unberechenbaren  3ufoüe  ünOanjen 

ober  tbetlmeife  mit  ju  berttcfjichtigen  fein,  al«  beten  3iV 
präfentant  im  Ärieg8fpiel  ber  SBflrfel  gelten  foO.  E« 

erfc^eint  bähet  einerfeit«  natürlicher,  onbererfeiW  intet, 

effanter,  trugen  ber  übet  ben  Sali  be«2Bfirfelfl  b,enfd)en« 
ben  ©paunung,  wenn  ber  feitenbe  nur  bie  Chance  be« 

SBürfcl«  beflimmt,  ihm  abet  bie  enbgfiltige  Entfdjeibung 

belögt.  Da«  SWittel  jut  möglidjfUn  Einfä)ränfung  bet 
SRacftt  be«  SBfirfel«  liegt  eben  in  bet  großen  Snjab,!  bet 

oerfdjtebenartigen  Sb^ancen.  Ueberrafdjen  fönnen  Wob,l 
jutteilen  bie  Entfärbungen  be«  SBürfel«,  fle  mäffen  aber 

immer  im  Bereich  bet  ÜRöglic^feit  liegen  unb  tafttfd) 
erflärbar  fein;  Unnatürlitfjfetten  bütfen  nie  ootlommen, 

benn  füt  tu  würbe  eine  Erflfirung  fehlen. 

3n  8bf$nitt  f.  „bie  Tabelle  für  geuerwirtung"  toirb 
ber  ©ebrauet)  biefet  STabetle  erflärt  unb  für  bie  Leitung 

wichtige  fcingerjeige  gegeben,  um  ben  jebeömaligen  ©rab 
ber  gtuerwirfung  richtig  beflimmen  ju  fönnen.  Severe 
wirb  mit  9ted)t  „bic  erfie  unb  einflufjreidiftc  ©runblage 

ffit  bie  Entfdjeibungen  befl  ftatnpfeö"  genannt;  bet  ©rab 
berfelben  hangt  ab  Don  bem  3ufianb  ber  feuernben  Druppe, 
oon  ber  Srt  be«  $itU  unb  oon  ber  Entfernung;  ber 

(Einfluß  bet  leiteten  toirb  bebingt  burd)  bie  rid)tigc 

©d)cit)ung  unb  bie  Beobachtung.  Tag  auf  eine  gute 

Beobachtung,  fpejieO  bei  ber  Artillerie,  ein  befonbetei 

SBertb  gelegt  unb  je  nad)  bem  Huflfall  biefet  etfl  bie 

SBirfung  beflimmt  wirb,  fd)cint  uns  befonberfl  ̂ werfent* 
fpredjenb.  Ohne  gute  Beobachtung  ifl  Weber  fachgemäße 

Äorreftur,  nod)  gute  SBirfung  mögltd),  unb  je  btffer 

unfet  ©efd)ttß  fliegt,  je  meb,t  e«  ber  ftottettur  folgt, 
befto  einflußreicher  wirb  bie  Beobachtung.  Um  biefen 

»erhältniffen  bet  2Bitflid)leit  aud)  im  Äriegflfpiet  Stech* 

nung  ju  tragen,  giebt  Hauptmann  SRecfel  einige  allgc» 
meine  formen  für  bie  Befiimmung  be«  SBürfelft  über 

bie  Beobachtungen,  benen  auch,  ber  «rtiHetift  nur  ju« 
ftimmen  fann. 

Die  Dabcfle  für  bie  geuermirlung  ift  bitfelbe,  wie  fie 

ben  früheren  „©tubien  jum  Jhiegflfpier  beffelben  Berfaf« 
ferS  beigegeben  mar,  nur  ftnb  bie  Entfernungen  in  Bieter 

übertragen  unb  bie  3eitbauer  cm§  >$u%tt  oon  2  auf 
2'it  SWinuten  erhöht;  auch  wirb  ein  einfache«  Verfahren 
angegeben,  um  bei  bet  Rührung  bet  BetlußlijU  jugtetet) 
eine  jtonttoQe  übet  ben  2Runition6oerbrand}  ju  flbttt 

Uebrigen«  toirb  bie  Rührung  ber  Serlußliße,  toeil  fle  ju 

oiel  3eit  etfotbert  unb  einen  Unteroertrauten  mehr  nitt^j 

macht,  nur  für  ganj  Heine  Detachement«  unb  jur  (Situ 

Übung  be8  Seitenben  empfohlen. 

•  3m  britten  Äapitcl  mirb  ber  ©ang  ber  Uebung  unb 

bie  Seitung  befprochen.  Daffetbe  behanbelt  im  ©njelnen 
bie  T^uicfctt  be«  Unparteiifcben,  bet  Secttauten,  ber 

ffommanbirenben  unb  ber  Untetfühtet  unb  giebt  $Slfen 

für  bie  ©teOung  oon  Aufgaben.  Unter  ben  „oorberei. 

tenben  Urbetten"  wirb  bie  anmenbung  oon  UeberftdjtJ. 

larten  empfohlen  jur  Befpredjung  bet  einjelnen  i'oi 
teien  mit  bem  Seitenben  oot  Beginn  befl  eigentlichen 

Spiel«,  ©efchieht  bie«,  bann  fommen  bie  ̂ arteten  cr|t 
ju  bem  iynimmfte  an  ben  ftrtegflfpielplan,  ber  \\cx  bal 
ierrain  erfetjen  foD,  »enn  fie  aud)  in  ffiirfltdtleit  anf 

bem  eigentlichen  ©efechMfelbc  erfdjeinen  würben;  jugltith 
tann  bet  i'eitenbe  auf  biefe  äBeife  bie  meiß  feht  jeit 

taubenben  Heineren  #aDaOetie<Begegnungeu  unb  etftn 

Betocgungen  ber  Truppen  fdmeQet  abfpielen,  al«  bei  ftua,* 
ir eifern  ©piel  auf  bem  $lan. 

©eht  auflfilljrlich  unb  flat  ftitb  fobann  ba«  taltifctj« 
©piel  am  gemeinfamen  $(an  au«einonbetgefc||t,  bei 

Betfahren  innerhalb  eines  3ugefl,  ber  SWelbe.  unb  8«« 
fehlfltxttehr,  bie  <Sntfä)eibungen  beS  Utiparteiifchen,  nnb 
enblio)  bie  nachherige  Befptedjung  (!3Di«fuffiou).  II 

führt  un«  biefet  SbfchnUt  ben  gefammten  äu|cren  urt 
inneren  H?ed)oni«mu8  bed  eigentlichen  ©piel«  oor  bit 

Äugen,  beffen  ©tubium  für  ben  Hnfänger  bie  befte  So:< 
bereitung  jum  ©piel  fein,  toährenb  aud)  bet  ©efibtere 
manche  empfehlenSttetthe  ptalrifche  Einrichtung  bqugltth 
bet  Jrdjuil  beS  ©piel«  batin  finben  toirb.  9cid)t  im 

jufiimmen  f5nnen  mit  bem  Botfdjlage,  ba8  Sbfpieles 

mehteter  3ügc  Ijintcrcinanber  oon  bet  auSbtücflith«« 
Betoiaigung  beibet  Parteien  abhängig  ju  machen. 

Der  Seitenbe  allem  tann  übetfehen,  ob  bie  ©ituation 

ein  foldje«  Betfatjten  gemattet,  ohne  eine  ber  Parteien  ju 
benad)thei(igen,  unb  et  fann  ab  h  cht  Ii  ä  untoefentüchere 

Begebenheiten  fd)neller  abfpietrn  wollen,  um  mehr  3*Ü 

für  ihm  wichtiger  erfd)einenbe  S^omente  gu  gewinnen. 
3n  ber  freien  Leitung  be«  ©pielS  barf  ber  UnpartcüfcS« 

nicht  burd)  bie  ©pejinl^ntereffen  einet  Partei  gebin= 
bert  merben. 

Der  BoOfiänbigfeit  wegen  wirb  bann  auch  ber  ©ang 
unb  bie  «rt  unb  SBeife  ber  Scitung  eine«  fttategifchen 

Jttieg«fpie(8  futj  d)atafterifitt ,  unb  bürften  biefe 
Äu«führungen  für  ade  biejenigen,  wetd)en  jur  ZW 

nähme  an  einem  folgen  nod)  nicht  ©elcgenhett  geboten 

war,  befonber«  inteteffant  unb  lehrreich  fein.  Einer  wci> 
teren  Berbrcitung  biefer  ©piclart  werben  abet  immer  bie 

beiben  gtojjen  Uebelflänbe  fid)  entgegcnfietleii,  bet  9Kangel 

an  genügenbet  «njohl  «Jon  Rarttn  unb  einet  gtmanbten 
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Rettung.  3ebod)  wirb  aud)  ba«  groß«  taftifd)e  ffriegS* 
fpiel,  je  nacbbem  tS  mebr  ober  Weniger  au«gebebnt  wirb, 
©elegenbeit  ju  Hebungen  bitten,  bie  bem  prategifdjen  fi<b 
nähern. 

S)a«  »tette  Kapitel  gitbt  3)irettioen  für  bie  £anb 
babung  De«  JctiegSfpiel«  in  ben  Dfpjierforp«  ber  Armee; 
für  nidjt  wflnfd)en«wertb  toirb  e8  gehalten,  burd)  btenp. 
lieben  3mn&>  bur$  Äommaubirung  bie  S3etljeiligung  am 
»rieg8fpiel  beroorjurufen,  fonbern  einen  nteb,r  moralifcben 
3»ang  babutd)  au«juüben,  bag  bie  SBorgefefcten  biefem 
augerbienpiidjen  Uebung«jmeige  eine  btfonbete  Aufmerl- 
fomfeit  juwenben.  Aud)  an«  fdjeint  bie8  oöOig  genügenb, 
menn  mir  un8  ber  Hoffnung  Eingeben  «nnen,  bag  ba« 
Sntereffe  am  ftrieg«fpiel  in  berfelben  SBerfe  weiter  fort, 
(eftrettet,  wie  bie«  in  ben  legten  Oobren  tbatfäd)lid)  ber 
5«fl  war.  3)ann  werben  fid)  balb  in  jebem  Offijier* 
torp«  unb  jeber  ©arnifon  glemente  pnben,  roeldje  pd), 
aud)  olpie  bienpiitben  unb  moratifd)en  3nian9»  n»r  aufl 

Soft  unb  l'iebe  jnr  ©aebe  ju  StTieg«fpttl»llebungen  Oer* 
einigen,  weil  fie  in  tyren  wijfenfä)aftlid)en  tfebrjabren  bie 
«ortbeile  onb  bo«  3ntereffante  biefer  Uebungen  feftä^en 
gtlernt  bnben. 

©er  Auffebwung,  ben  bo«  Ärieg«(piet  in  neuerer  3eit 

sieber  genommen,  offenbart  pd)  am  beflcn  in  ber  SDJili* 

tair»?iteratnr,  wetdje  fid)  erfi  feit  furjer  3«U  roieber  mit 
bem  lange  »ergebenen  ©tiefftnbe  befebfiftigt.  Unb  mir, 
il«  Anhänger  ber  neueren  3D?etftotoe,  btren  d)ara!ttriflifd)e 

Sttttmale  baS  tDetadjemenMpJeriegSfpiel  unb  bie  freie 

ttftifdje  Setttmg  finb,  tyaben  mit  ftreuben  in  ben  meijien 
wntttn  ©d)tiften  auf  biefem  ©ebiete  ein  Ginlenfen  in 

tieft  Sobn  begrubt.  So  gemattet  ber  in  ber  Simon 

6<bjopp,fd)en  §of»?anbfartenbanblung  im  vorigen  ̂ olivc 
erfdaenene  Apparat  burd)  bie  SerDoUfianbigung  mit  Hei« 

nertn  Iruppenjeidjcn,  ä^nltct)  bem  ÜRccfel'fdjen  Apparat, 
er»  (Eingeben  aud)  auf  bie  $etai(8  be«  ©efedjt«;  bie 

4.  Aiflage  ber  belannten  unb  bewährten  Anleitung  com 
ätojor  o.  2fd)ifcb>i$  will  bie  ©pielregcln  nur  alfl  An» 

balt  gelten  laffen,  befonber«  jum  (Einlernen  junger  fta* 
«eraben;  bie  ©tubie  be«  öfierretdjifdjen  ©eneraipobS 

$anphnann«  (Sbmunb  ©bler  o.  2Raner  rebet  ebenfalls 

ber  freien  talttfdjen  Leitung  gegenfiber  ben  Spielregeln 

ba«  SBort,  unb  enblid)  fann  Hauptmann  Wedel  in  feiner 

Borrebe  ju  biefer  Anleitung  fid)  bed  StnüetPänbnificS 
bei  $errn  Dberft  o.  Serba  mit  feinen  in  ben  ©tubien 

aufgePeflten  ©efid)t8pun!ten  rühmen,  berart,  bog  Unterer 

ibn  fogar  jur  $erpellnng  einer  Anleitung  bringenb  auf» 
gcforoeri  qai. 

Sine  befiere  (Empfehlung  lonnte  biefer  neuen  Arbeit 

be*  Hauptmann  97cecfel  trs? hl  faum  toerben,  al«  ba«  Gin  - 
»erftetubnig  biefer  tyetoorragenben  militairifd)en  Autorität 
mit  fernen  Mnfidjten. 

3nm  Scbluß  möd)ten  aud;  mir  nod)  einmal  barauf 

fainmeifeu,  ba§  mir  ben  3eitpunft  burdjauS  nod)  ntdjt 
eradjten,  um  fid)  enbgfiltig  für  eine  ober  bie 

btt  OTetboben  ju  tntfeieiben.  3m  3ntereffe  ber 

©ad)e  ;*i  e«  fogar  mfinfcben3mert§,  toenn  beibe  S72ett)oben 
gleid)bered)tigt  neben  einanber  befieben,  um  für  einen 

SSergletd)  bie  Srfab,rungen  mebrerer  ba^re  berficfflcb,tigen 

ju  tonnen. Aber  eine  rein  tbeoretifd)e  übmägung  ber  $or«  unb 

sJ!ad)tbei(e  beiber  Wctbobeu  tarnt  niebt  y.v.n  3iele  füh- 
ren; fte  mfijfen  prattifcb  erprobt,  ber  (sieg  ber  einen 

ober  ber  anberen  muß  auf  bem  <Plane  ertömpft  merben. 

  V. 
Sctn  ©ombrtta  unb  bie  2oire-Xr«ee. 

Com  5"<b.««n  oon  ber  @ol§. 

©o  eben  erfi  gebt,  etmaft  oerfpätet,  bem  @infenber 

biefer  $eiUn  ba8  5.  Kooember^eft  oorigen  3abre8  ber 

93rcu§ifebcn  Oabrbßdjer  bon  ».  Ireitfcb.te  unb 

Dr.  SB.  SBebrenpfennig,  Serlin,  SJerlag  oon  ©eorg 

Weimer,  ju,  mit  bem  gern  ettoarteten  groeiten  Ib.eile  be« 

fluffa^e«  „?eon  ©ombetta  unb  bie  ?oire^rmet"  com 
juciliervti  oon  ber  @ol§. 

SBenn  bie  3abrbUd)er  in  ibrem  immer  fd;r  inter« 
effanten  3nb^alte  im  Ungemeinen  nur  feiten  militairifdje 

rTufföfee  bringen,  fo  mug  man  gegeben,  bag  bie  beregte 
Arbeit,  beren  erßer  2bei(  hn  4.  $efte  beS  34.  SanbeS 

com  3abre  1874  geliefert  ifl,  nidjt  wenig  baju  beigetragen 

bat,  gerabe  biefe  2  $efte  fowobl  für  ben  ©olbaten  al« 
aud)  ben  9eid)tmilitair,  bod)  wer  if)  bei  un«  ni$t  SRilitair, 

als  befonber«  beroorragenb  erfdjeinen  ju  laffen,  unb  bie 

$er(ag«banb(ung  würbe  üd-  wobt  einSBerbienft  erwerben, 
wobei  ibr  eigene«  Sntereffe  aud)  gewabrt  erfdjeinen  bürfte, 

wenn  fte  ben  ftuffag  in  einer  befonberen  SQroebüre  im 

3ufamment)ang  tjerouSgabe.  SieQticbt  möd)te  fid)  babei 
empfehlen,  berfelben  eine  fleine  Äartenflijje  beijufügen, 

um  fid)  fd)neOer  orientiren  ju  tönnen. 
Cbne  bier  auf  ben  3nbalt  ber  Arbeit  nobler  einju 

geben,  fod  bo<6  einiger  fünfte  berfelben  (Srwabnung  ge. 
fdieben,  um  3um  J?efen  berfelben  befonber«  anzuregen. 

©id)er  wirb  man  e«  beim  einmaligen  Sefen  feiten  K- 
menben  laffen,  unb  beffer  läfjt  biefelbe  fid>  faum  em- 

pfcblen,  benn  „Wa8  nidjt  jwtimal  lefenffroertt)  gewefen" 
u.  f.  m. 

SBenn  cS  öovauSjufcfien  war,  bag  ein  fo  unpar' 
teiifd)e«  Urtbeil,  wie  ba8  be«  SerfafferS,  ben  entfd)ieben 

grojjen  Gigenfsbaften  ©anibettn  c;,  namentlicb  feiner  rücf« 
fid)t«lofen  (Snergie,  feinem  glübenben  Üßatrioti8mu8  unb 

feinem  Parten  feltenen  Oeipe,  mit  weldjem  ber  2)iftator 
Armeen  au8  ber  Gvbc  Pampfte,  ober  oitlmebr  ba«  ganje 

franjöftfcbe  Soll  in  cht  $etr  oerwanbelte,  ju  einer  jj$nt, 

wo  bie  Sage  granrreid)8  eine  fd)on  f«P  oerjweifelte  mar, 

gerecht  ju  werben  fud)t,  wie  er  anertennt,  bag  ©ambetta 

ben  ©tbwerpunft  be«  2L>ibcrftanbc8  mit  9ted)t  in  bie 

^rooinjen  legte,  wie  er  biefen  Unteren  Umpanb  al«  bt 
fonbere«  3«tc6cn  feine«  felbppänbigcn  probultioen  ©elfte« 

b;eroor^ebt,  ber  aud)  unter  ben  allerfa)wierigpen  8er» 

b,4ltniffen  in  türjePerSrip  nad)  allen  Stiftungen  ©rogeS 
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für  bie  Scrtheibigung  giaufreid)8  fdjafft,  fo  war  e«  aua) 

ju  erwarten,  baß  baneben  ber  Berfaffer  bic  anbeten 

CE^araftcc^ßigcnf^aftcn  ©ambetta'«  unb  bie  großen  "JI iß 
griffe,  bie  er  mattete,  nicht  mit  StiUfdjweigen  überging. 

Daburd),  baß  ©ambetta  mit  feinen  ̂ rojeften  in'S 

©igantifd)c,  Unbegrenjte  überging,  würben  fie  jum  <Zl)t\l 
werthloS.  Dahin  gehört  ferner  bie  offen  ju  läge  tretenbe 
ßitelleit  be8  «boofaten,  ben  alt  gebienten  Offtjicrcn 

gegenüber  ben  Organifateur,  bann  ben  gelbljerrn  ju 

fpielen.  53om  grünen  Xifdjc  aus  begann  er  bie  ®ene- 
rale  ju  lontroQiren  unb  bie  Bewegungen  ber  Storps  jn 
leiten,  unb  trog  ber  Telegraphen  trafen  feine  Bnotbnungen 

oft  fa)on  ganj  oeränberte  SBerhcUtniffe.  2(ud)  wirften  bie 
Delegaten,  bie  er  ben  Äorp«führern  jnr  Seite  ftellte, 

auf  bie  ©enerale  oft  feb,r  ungünjlig  oerlegenb  ein.  Unb 

e8  flanbnt  nia)t  oiel  gebiente  Offiziere  jur  Xi§t>ofi:ion 

Set}r  intereffant  ift  bie  XarfMung,  wie  ©ambetta 

fld)et  bie  Strategie  ©rant'S  im  legten  omerifanifdjen  Kriege 
oorfebwebte,  ber  fld;  alfl  Sieg  anrechnete,  wenn  ber  geinb 
5000,  er  felbfi  15,000  Üttann  in  einer  Sd)laa)t  oerliere. 

©r  tonne  feine  Serlufte  erfegen,  ber  geinb  aber  niä)t. 

Dabura)  würbe  enblid)  ber  beftorganißrte  geinb  aufge* 
rieben.  Dod)  aud)  hier  wirb  ber  gehlfdjuß  be«  DiftatorS 

Ilar  bargelegt,  er  fdjeiterte  eben  an  bem  felfenfefien  ©e« 

füge  ber  beutfdjen  Ärmee,  an  ber  feit  langer  3eit  mit 

groger  2Set«hett  wofcl  bura)gebilbeten  SEBehrtraft  befl 
beutfdjen  SSoltcö.  Sein  ®rnnbirrtb,um,  Unterfdjägung  be« 

©egner«,  Ueberfdjagung  ber  eigenen  ftrnfte,  djaratteriftren 

l%n  al«  granjofen. 
Dod)  aHeS  bie«  ihm  ben  wirttia)  großen  ©genfdfaften 

©ambetta'«  nur  geringen  (Eintrag,  lagt  aber  in  bem  9uf> 
fag  Ilar  erlennen,  warum  er,  trog  aller  in  SEBahrhett 

rieflgen  Hnflrengungen,  ju  benen  er  aQein  baS  franjöfi 

fd)e  Soll  begeiferte,  fdjeitern  mußte,  obgleich  il)n  be 
fonber«  noch,  bie  unbefirittene  ̂ errfdjaft  über  ba0  SKeer 

fo  erfolgreich  unterflügtc. 
Sntereffant  ift  ferner  bie  liier  unb  ba  eingeflreute 

öb,aratteri|lrung  ber  granjofen.  Älar  ift  bie  in  großen 

3ügen  bargefleOte  Situation  ber  Äricg«lage  beim  Stuf, 

treten  ©ambetta'«  unb  ber  oon  ik)m  mit  befonberer  i'icbe 
gefdjaffenen  unb  ftctS  ergänzten  großen  Voirc  Smifc,  beren 
Seiflungen  aber  mit  SRed)t,  aud;  tottifa)  genommen,  als 

fet)r  gering  bejeid)net  werben.  3ntereffant  ift  aud)  ber 

.vmirocie  auf  bie  äußerfte  Strenge,  mit  ber  bie  Difljiplin 

aufrecht  erhalten  unb  bie  ÜHaffen  jufammen  gehalten 

werben  foaten.   Unb  mit  welkem  (Srfolge? 
SBie  ©ambetta  ©enerale  abfegte,  bie  nid/t  fiegten, 

wie  (Srfterer  befahl  unb  erwartete,  wenn  fie  aud)  fonft 

Uftt  Sdjutbigteit  in  ooOem  SWaße  getb,an,  erinnert  an 

bie3eiten  ber  9te»otution«Iriege;  wie  er  mit  Uebergeb,nng 

be8  DbergeneralS  ben  RorpSführern  ©efebk  erteilte, 

bewtift  wob,l  für  feine  SBidtfir,  aber  nidjt  für  fein  gelb» 
hermXalent.  Sein  Serhängniß  übrigen«  war,  ba|  er 

3ett  au  feinen  Organifation«=^länen  benötigte,  wöhrenb 
feine  flrategifd,tn  platte  fidj  burd)  bie  »ebrangniß  oon 

fari«  überftürjten,  oon  wo  3ule«  gaore  burd)  immer 
neue  Depefdjen  brängte. 

Xcdi  ed  ift  wob,l  fd)on  genug  t)ingebeutet  auf  im 

3nb,alt  be«  3üiffafee0,  befonberB  ber  erflen  3  Sbfcbnitte. 

9?ur  noeb,  bie  ©emertung  foD  folgen,  baß  bie  Ärieg«' 
Operationen  ber  ?oire>9rmee  gegen  o.  b.  Zmn,  unb  l\t 

be«  ̂ rinjen  griebria)  <£ar(  gegen  erfiere  in  martigen 
3ügen  im  3.  unb  4.  9bfd)nitt  gegeben  ftnb,  obne  in 

Detail«  einzugehen.  Der  ©lanjpuntt  oon  ©ambetta'j 
Plänen,  ben  ̂ ttnjen  in  fetner  Unten  0lan(e  ju  umgeben 

unb  bem  großen  ̂ arifer  «u«faü  unter  Ducrot  in  ba 
SRid)tung  oon  gontainebleau  bie  $anb  ju  bieten,  tfl  b.er 

oorgeljoben,  fowie  bie  ©rfinbe,  welche  aud)  biefen  $tan 

fd)ettern  mad)en  mußten,  ©eneral  b'Änrelle«  Unent» 
fd)tebent)eit  ift  berührt. 

Der  erfte  «bfdjnitt  enbet  mit  bem  4.  Dejbr.  mit  ber 
2Biebereinnahme  Ortean«  burch  bie  Deutfa)en  unb  mit 

ber  Umfefcr  ©ambetta'S  oor  ben  preußifdjen  ©ranaten. 
Der  3nhalt  be«  neuen  «bfdjnitte«  bietet  bcB  3ntrr. 

effanten  ebenfo  oiel,  wie  bie  früheren. 

Unmittelbar  naa)  ber  Sd;lad)t  oon  Orleans  entfalten 

fid)  bie  großartigen  <Sigenfa)aften  in  ©ambetta'«  Katar 
noa)  einmal  auf«  glänjenbfle,  bod)  treten  baneben  bie 

Sdjattenfeiten  feine«  Qharafter«  fdjärfer  hervor  a(«  ht 

^er.  3n  erfterer  ©ejtehung  »erliert  er  !eine*weg«  bra 

3Ruth,  im  ©egentheil  wirb  bargettjan,  toie  er  ben  lü^nen 
©ebanlen  faßt,  ben  9iücljug  in  eine  Offenftoe,  bie  ?latr. 
läge  in  einen  Sieg  gu  oerwanbeln,  unb  wie  er,  troe>bem 
bie  franjöftfehen  ©enerale  fpäter  biefen  ©ebanlen  Ü 

i'cvfibvt  oerwerfen,  baja  alle  Berechtigung  hatte,  inbtm 

ihm  baS  neuformirte  21.  ftorpB,  welche«  allein  gegen 

50,000 SWann  sohlte  unb  bie  Dioifton  damö  al«  er^ebiiit 
Berßärfung  gur  Didpofition  flanben. 

Der  Bourbali  am  5.  Dejember  9taa)mittag«  mitgr- 

theilte  S((o}ug«p(an  ©ambelta'8  ift  mit  9ted)t  ott  n« 
unb  großartig  bargeftcQt,  unb  bürftc  burthau«  nidjt  all 
leere  Prahlerei  angufehen  fein.  @hani9  un0  $>&<^ 
f ollen  Orlean«  burd)  eine  fräftige  Offenfloe  wieberneb/ 

men,  unb  ber  3. 2h«it  beS  franjßftfchen  ̂ eereS,  ba«  18. 
unb  20.  ßorp«,  bie  naa)  ber  Schlacht  bei  ©ien  fta)  ab 

gebogen,  unter  Bourbali  im  Oßen,  ber  oom  geinbe  faft 

entblfißt  fei,  über  WontargiS  gegen  gontaineblean  nob 

^3ari«  Borbringen,  nm  bem  flegr eidjen (?)  Ducrot  bie 

^anb  ju  bieten. 
Dagegen  greifen  ©ambetta  unb  be  $repcinet  ,vjt 

Süge  ihre  3uflucht,  um  bie  Kiebergefchlagenheit  be« 

Solle«  ju  htben,  unb  bringen  bem  allgemeinen  Untoiflen 

b'flureae  be  $a(abineS  jum  Opfer,  beffen  Dienfie  fett 
ber  Xtjcilung  ber  Srmee  entbehrlich  ftnb.  $atte  ber 
©eneral  bod)  in  einer  günftigen  ̂ Jofttion,  bie  oon  feb»«« 

weittragenben  ©efdjügen  unterftügt  war,  mit  200,00' 
SKann  ben  ̂ rtnjen  ̂ riebrich  Carl  nio>t  befiegen  fonnen: 

er  mußte,  wie  Sajaine,  ein  ©erräther  fein,  ©onj  on« 

würbig  ift  bie  «rt,  wie  b'8ureue  bchanbelt  wirb,  nnb anberc  ©enerale  tomuten  nia)t  beffer  fort. 
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3um  eifiten  ÜWalt  tritt  ßf>anct)  als  Oberbefehlshaber 

ber  2.  Soirc  armee  feit  Dem  5.  Dcjember  auf.  Sie  be* 

fianb  auS  bem  16.,  17.  unb  21.  ÄorpS,  mo^u  noch  bie 

Dioifton  (Santo  flieg.  Cr  beginnt  feine  Operationen  in 

fetjr  richtigem  ©efübj  mit  bem  jähen  Iffiiberftanbe  in  ben 

t>on  it)m  mit  bem  ÜHamen  „bie  gtnien  oon  3oneS"  be- 
zeichneten ^Optionen,  wobei  tlj::  groge  numerifche  Ueber= 

lcgcnbcit,  baS  meittragenbe  ©entehr  unb  eine  jablreiaV 
Hrtiflerie  unterftüfcen.  tiefer  ffiiberftanb,  ben  er  in 

4tägigen  beigen  ©efedjten  bem  ©rogherjoge  DonSWedlen. 
bürg  entgegenfegte,  unb  wobei  er  nur  7  jtanonen  unb 
ein  paar  loufenb  ©efangene  oerlor,  fnüpflen  baS  aueb 

fpäter  bauernbe  CinDerfiänbnig  jwifdjen  ©ambetta  unb 

tthanp,  obgleich,  festerer  feine  betulich  jmeifclrjaften  (Jr» 
folge  auch  nur  burd)  bie  Defenftoe  erlangte,  bie  bei 

b'Surelle  fo  fehwer  getabelt  unb  oerworfen  würbe. 
Ilnberd  gcftalteten  fid)  bie  Glinge  bei  Sourbafi,  ber 

juttji  baS  15.  unb  18.  ÄorpS,  bann  aud;  baS  20.  als 
£berbffel)(Sl]cbcr  ber  1.  £oire  =  ilrmee  Dereinigte.  @r 
fotlte  bie  Offenftoe  gegen  $arie  im  Often  aufnehmen, 

läiii'djn  aber  ©ambetta  unb  Xrocbu  in  ihrer  guten  IWei» 
nung  Aber  itjn.  Dod)  feine  auSficbten  auf  e:iergifcbefl 

Sorbringen  fd)wanben  balb  nod)  meh^r,  als  Irodju'a 
Ballon  baß  9Jciglingen  be«  Derfudjtcn  DurchbruchS  ber 

^Jfirifer  Brmee  nad)  ©ttbofien  melbete.  (Diefer  SJerfud) 

fpäter  in  ber  (Ebene  oon  ©t.  Denis  mit  Diel  geringerer 

ttnergie  roiebertjolt,  fd)eiterte  befannt(id)  ebenfalls.)  Sa 

febeint  febj  jmeifelbaft,  ob  ©ourbafi  ben  auefall  ber 
Schlacht  oon  Sbampignb  erfahren.  (Er  burfte  um  fo 

weniger  in  Unlenntnig  barfiber  gclaffcn  »erben,  a(*  man 

immer  noch  auf  feine  Offenfioe  gegen  'JJariS  beftanb,  moju 
tr  aber  burdjauS  feine  Neigung  oerrietr).  (Sr  foQte  oon 

©ien  au«  ben  linfen  Flügel  be«  ̂ rinjen  griebrid)  (Sari 

gegen  Orleans  bin  bebroben  unb  fo  Gbaucb  Vuft  macben. 

Dajtoifeben  fliegt  bie  intereffante  SRittheilung  ein,  bag 

bie  franjöfifeben  Säuern  felbfi  bie  sJtachrid|t  oerbreiteten, 
bie  ̂ rüfften«  feien  im  anmarfd),  um  fid)  oon  ben  jab,l« 
reiche«  Cerfprengten  ju  befreien ,  unb  welche  roeitere 

SBirtung  biet?  auf  ba«  ?ager  Bon  la  SWott&SBeuDron 

chatte,  ©ourbafffl  Mrfjug  oon  ©ien  batte  feinen  ©runb 

in  ̂ rinj  $riebrid)  (larl'ö  neuen  öewegungen.  ©S  mar 
nur  ju  einem  au  unb  für  fid)  unbebeutenben  ©efed)t  bei 

9?et>or»  am  7.  Dezember  getommen,  unb  am  11.  ̂ MbenbS 

trafen  bie  legten  Druppcn  ber  1.  üoire«8rmee  bei  SBourgcS 
fehj  crfdjöpft  ein.  (58  erfolgten  febr  ftbarfe  Defrete 

gegen  bie  franjöfifeben  Uflid)tDergefienen,  bie  fid)  in  97ca[Je 

jerfkeuten.  and)  ben  Offizieren  mugte  mit  Jcriegflred)t 

gebrobt  werben.  SBieberbolt  brang  be  ftreocinet  in  ̂ olge 

ber  Unfcblüfflgleit  Sourbaft'8  in  ©ambetto,  bcnfelben  ju 
entlaffen.  allein  ber  Eiltator  lonnte  fid)  nidjt  ju  einem 

2Bed}fel  in  ber  ̂ Jerfon  be«  Oberbefehlshabers  entfdjließen, 

augenfeheintid;  magle  er  ftd)  nid)t  an  Sourbafi1«  :H*uf. 
dagegen  erlennt  ©ambetta  bie  fo  hl,x  fibeilegten  Cpc 
rationen  unfere«  ̂ rinjen  an,  inbem  er  an  be  ftretjcintt 

fch,reibt:  „^a,  welch,'  ein  brootr  ©enerat!" 
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7)ann  rairb  gefd)ilbert,  rcie  ber  Dütator  feineu  lieb' 

gerconnenen  $lan,  Aber  ̂ ontaineblcau  nach  I;ari8  oor^ 
jubringen,  jum  britten  ÜWale  inö  rluge  faßt.  Hm  17.  De* 

fernher  fdjretbt  er  an  ̂ ourbati,  um  it)n  ;:-.r  erneuten 

Offenfioe  ju  brängen.  i'e^terer  t)atte  auch  bieSmol  nur 
geringe  i>u^,  bis  er  burth  einen  beftimmten  SQefebl  baju 

oeranlagt  toirb.  6r  foQte  bei  "jicoert  bie  i'oire  flber= 
fchreiten  unb  am  rechten  Ufer  fhomabtoärtä  i\9  ©ien, 

bann  nach  Oontaineblcau  marfebiren.  Die  1.  ?oire*?lrmee 

fe$te  fleh  auch  toirflicfa  in  Bewegung,  aber  aud)  biefer 
britte  $erfuch  foüte  fcheitem. 

Wa  marligen  3ügen  ift  berDorget)oben,  aie  <ßrint 
griebrith  Gorl  nod)  für  ben  16.  befahl,  Hütt  jur  ent- 
ftheibeuben  ©dilndit  gegen  Shanjt}  oor.tubereiten,  als  bie 

'Jiadjridit  in  <5uöore6  eintraf,  bie  Saüern  feien  aud 

©ien  Derbrängt  roorben,  teie  ber  <J$rinj  aber  bennod»  bie 
Schlacht  am  17.  bis  jur  Sntfcbcibung  burchf echten  toiO, 
um  fid)  bann  mit  bem  grögten  Itjeil  fetner  armee  nad) 

Orleans  jurfltfjuiocnben. 

am  16.  35ejember  aber  fanb  ber  $rtnj  6f)anii)  im 

Dollen  dtiicfjuge  nad)  ber  (Sarthe,  lieg  biefen  nur  burch 

ba8  10.  ftorpfl  unb  bie  Äaoollerie  ■  Diotflon  oerfolgen, 
unb  eilte  mit  bem  9.  fforpfl  in  berühmtem  ©ilmarfch  noch 

benfelben  Slfcenb  nach  Orleant?,  too  bajfelbe  am  17.  Stach,« 

mittags  fdjon  eintraf.  ?lm  19.,  als  ©ourbafi  Dorfidjtig 

feine  Setoegungen  begann,  fknb  ber  ̂ Srinj  mit  2  armee» 

forp«  iljm  gegenüber  bereit,  gu  ©ambetta*«  grogem  gr 
ftaunen,  ber  feine  $läne  abermals  burchfdjaut  unb  burd)- 
rreugt  fal». 

Den  6d>lug  bilbet  ©ambetta'S  @eban!en  ber  Offene 
fiDe  burch  ̂ ourbaü  im  ©fiboften  gegen  ©encral  o.  3Ber9 
ber,  beren  fd)mäh,Iid)eS  Scheitern  beS  Dtitatorä  anfe^en 

einen  fo  harten  ©tog  bereitete. 
Dies  ifi  im  Sßef entliehen  ber3nt)alt  beS  5.  abfdjnitteS 

ber  fo  l;  od?  interejfanten  arbeit  bed  greiherrn  o.  b.  ©o(fe, 

mobei  gugeflanben  »erben  mug,  bag  meljrfad)  bie  eigenen 

©orte  be«  SBerfafferS  gewählt  roorben  finb,  ba  ftd)  fanm 

anbere  finben  (äffen,  bie  fü-.;er  ben  reichen  3nb,alt  roieber^ 
geben  mürben.  Der  SEDunfd)  ift  nid)t  }u  unterbrücten, 

bag  aud)  nod)  eine  gortfefcung  beS  auffa^eS  folgen  möge, 

obgleich  ber  ftelbjug  an  ber?oire  nunmehr  beenbet  mar. 

  -rt- 
5) er  Hebern ang  bei  Xfalui  unb  eine  franjöftfdie 

Heberfefcunp,  Don  „öfnerdl  Ottartier-roeiftcr'Stob". 

Kummer  16  ber  allgemeinen  Wilitair  ̂ eitung,  Darm 
ftabt  ben  21.  april  187»,  erzählt  unS: 

„3n  bem  öerfailler  Sd)Ioffe  ÜnfS  oon  ber  Rapetlen. 

feite  befinbet  fid)  ein  piäcbtigeS  ftamin  oon  weigern  2J?ar, 
mor,  auf  welchem  ber  Uebcrgang  über  ben  9{t)ein  bei 
ambeim  in  SRelief  bargefteUt  ift.  DitfeS  ÜKeifterftacf  ber 

©fulptur  trögt  bie  in  ÜÄarmor  eingegrabene  3nfcbrift: 

„Passage  du  Rhin  par  Parmee  franc^iise  soas  les 

ycux  de  Louis  le  grand  ä  Tbolus." 
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„Z'uks  <Spo±c  madjenbe  Öreigniß  ifl  aud)  burd?  bie 
5tonjöfifd?e  SMdjtfunft  ad  majorem  populi  gloriam  Der 

herrlidjt  morbcn;  fo  lägt  ber  Dichter  Boileau,  ber  $oraj 
ftranfreid)!,  in  einer  (Spiftel  an  ben  König  unter  betn 

Ittel:  „ber  Rhein  Uebergang"  eine  ber  Rajaben  biefe« 
gluffe»  golgenbe«  jutn  König  fpreerjen: 

„Nona  l'avons  vu  affronter  la  tempete  de  cent 

(und res  d'airain,  tournes  contre  sa  tete,  il  marche 
vers  Tholua!"  — 

„ÜI  bleibt  tum  ju  unterfudjen  übrig,  mal  el  mit  bem 
tarnen  Xholu»,  ben  feine  Karte,  fein  geographifcbel 

?exiton  auftoeif),  eigentlich,  für  eine  Beroanbtniß  l)a:. 

„35er  Uebergang  ber  fwn»öflfd)en  thrmee  über  ben 

Rhein  erfolgte  auf  ber  äußerten  füblid)en  ©renje  $ot< 
lanb»  in  ber  92ät)e  einet  Orte»  Bobith  (unweit  Ärnheim). 

3)ie  auf  bem  rechten  Rb,ein«Ufet  angefommenen  Iruppen 
faf/en  r)ier  einen  SBegweifer  mit  ber  ̂ oQönbtfd)en  3n* 

fdjrift :  „Jolbuifl".  Diefel  iB ort  bebeutet  3oW)au«,  unb 
ber  SEBegtoetfer  bezeichnete  bie  ©traße,  auf  n>eld)er  man 
bat  Bureau  erreichte.  Äu«  biefem  2Bort  bat  man  nun, 

intern  man  naä)  befannter  granjöfifcher  8rt  ben  Flamen 

DerbaOfjornte,  „Üholu«"  gemadjt  unb  bamit  ben  Ort  be» 
jetdnut,  gegen  tDetdjen  ber  gro§e  König  unb  fein  oor. 
nehme«  befolge  fid)  1672  getoanbt  b.af 

3)it«  erinnert  an  bie  franjöfifcb,e  Ueberfefeung  bei 
Ittels,  n>etd)e  ber  „©ituationSplan  Don  ber  Belagerung 

ber  fteftung  (Kjotim  1788,  aufgenommen  oon  bem  t  f. 

©eneral.Onartiermeifler.©tab"  erhielt,  als  biefe  Starte 
1790  in  Bafel  in  »erfleinertem  SJcoßftabe  erfdjien,  nam» 

Itc^:  „levej  sur  les  lieux  par  Stab,  Quartier- 
Maitre-Qeneral».  33. 

^ortfe^ung  ber  Wefdjitfjte  bei  4.  Branbenburgifdien 

3nfanteri(-KegimenM  Sir.  24  (©roßfterjog  bon  jWetf- 
IcnburB-SdjweTtn  i  Uro  1870-73. 

Bon  ben  $anptlenten  SB  ör  mann  unb  See! er  bei 

24.  Regiment».  III.  Xbeil.  Reu«Ruppin.  %  §elb.  1875. 

Unter  biefem  Xitel  erfdjeint  (in  r)öd)ft  mangelhafter  Uns 

jtattung.  35.  Reb.)  eine  8rbeit,  tottdje  ftd)  in  aulgejeidmeter 

2>arfieHung  an  bie  frühere  ©efchidjte  biefer  «ItBranben« 

burgifdjen  I  nippe  anreibt  unb  um  fo  mehr  ba0  3nter» 
effe  beanfprudjen  barf,  all  fle  mit  ber  jfinttfien  Krieg«, 
gef idiehte  bie  bebeutfamße  unb  ereignißreiebfte  ̂ eriobe  biefe» 

Regiment«  befjanbelt.  SBenn  bie  Aufgabe  einer  Regi* 
nicntS- -@ef  tfciditc  im  2Befentlid)en  aud?  barauf  hinjielen  fott, 

nid)t  burdj  eine  trodene  'Jlncinanöervtifjung  unb  nuf» 
jäb,lung  ifolit  betrachteter  gölten  unb  raten,  fonbern 
burch  bie  lebenSroorme  frifdje  Betrachtung  ber  Sreignifie 

eine«  Regiment»  im  Rahmen  fotsofjl  ber  großen  friegeri- 
fdjen  3"t  nnb  Bftion  Oberhaupt,  Die  ber  Begegniffe  ber 

größeren  tofiifdjen  Iruppenoerbänbe,  toelehen  ba«  92cgi* 
ment  angehörte,  garbe  unb  i'id)t  ut  erhalten,  fo  tft  biefe 
Aufgabe  in  ber  oorlicgenben  Regiment»  ■  ©efebichte  ia 

glfldlichPer  SSJeife  ber  Sohl  bei  3nb«lt»  fonsobl,  toie  ber 

Sorot  nach  gclöfl  toorben.  ©leid^ettig  haben  bie  Ber» 
faffer  nicht  ermangelt,  ber  JD^ttgfcit  jebefl  einjelnen 

URitgliebel  ihrer  großen  Regimentlfamilie,  roelthc  fle,  ba 
beibe  ben  Krieg  beim  Regiment  mitntadjtcn,  am  bepen 

fennen  ju  lernen  unb  ju  toilrbigen  ©elegenheit  hatten, 

in  ber  forgfältigfien  unb  liebenlmärbigilen  2Beife  gnedtt 
ju  werben,  fobalb  biefelbe  oon  einer  bemerlentoerttjen 

Bebeutung  für  bie  @efammtheit  unb  bie  ©d)i(berug  ber 

®reigniffe  fd)ien.  -Jibet  aud)  bie  Junten  frifdjen  1'iarUh 
unb  IBiDouaffihumorl,  bie  ber  Krieg  in  ben  braven 
SBranbcnburgern  bei  24.  Regiment!  ernedte,  ftnb  nidjt 

außer  9(d)t  gclaffen,  unb  bie  an  »ehr  paffenbec  Steüe  ein» 
gefd)alteten  f)übfd)cn  (anbfcbaft(id)en  Bilbex  anl  ber 
Belle  France  bemeifen,  baß  bie  Herren  Cerfaffer  über 

mand)en  unoermeiblichen  Xrioialitäten  bei  Jfriegtlebenf 

ftd)  ben  ©inn  frifd)  unb  empfänglich  ju  erhalten  mußten, 
beleben  bie  garbung  be«  ©anjen  unb  tragen  ba|u  bei, 
bie  Seftflre  bei  äBerfel  ro  einer  angenehmen  ju  geßalten. 

©aneben  flnb  jebodj  jugleid)  fammtlttie  taltifche  abmi' 

nißratioe  unb  SfulrOfiunglbetaila  mit  ber  ©enauigfeit 
»Übergegeben,  roeldje  ein  berartigel  ffierf  in  tiefen  ̂ in. 
tiditen  jum  DueQenaerf  ro  flempeln  geeignet  ifl.  & 

fei  ba»  neue  frifdje  ©efchidjtlblott  jüngflen  branben« 
bnrgifdj»preußifchen  Rrieglruhml  l>ietaitt  nid)t  nur  bera 
engen  ftreife  bei  24.  Regimentl  unb  fetner  greunbe, 

fonbern  ber  gefammten  Hrmee  angelegentlid>fl  empfohlen. 

5Dal  am  30.  o.  9Ä.  oulgegebene  2Jcarine.8erorbnung«.©lott  9?r.  8  enthält  unter  anberem  ftolgenbe«: 
@efe^  über  ben  fanbfturm.  Com  12.  gebruar  1875.  —  ©efeft,  betreffenb  bie  «u»flbung  ber  militairifdjen  Äon< 
trole  Aber  bie  $erfonen  be»  Beurlaubtenfianbe»,  bie  Uebunaen  bcrfelben,  fotote  bie  gegen  fle  gnlöffigen  3>il}iplinar> 
jrrafmittel.  Com  15.  gebruar  1875.  —  2)er  red)nung«mäßtge  sJ?ad)roei»  be«  Abgang«  an  ̂ rooiant.  —  3>ie  «ttefü- 
rung  ber  Belöge  über  erfolgte  ötfehaffungen.  —  «ntoenbung  oon  'jjoflanweifungen  bei  Uebermittelung  oon  ©elbern 
an  ̂ rioat*(5mpfänger.  —  ftranfenlöijnung  für  TOarine.tlnterärjte.  —  3ab>ng  bei  ©arnifon.SBrotgelbel  an  ©teile 
bei  »rotel  in  natura  an  bie  Orbonnanjen  unb  Burfdjen  ber  jur  eentraUlurn^nflatt  fommanbirten  Ofpiiere.  — 

freihalten  ber  für  ben  ©d)ifflfoch  etatmäßigen  II  iteroffijier.©tefle  in  benjeuigen  $äQcn,  n>o  ein  Watrofe  bte  Muni- 
tion bei  ©d)tff»fod)el  Derfiet>t.  —  SoQftredi:  .g  ber  auf  bie  bürgerlichen  Behörben  Übergehenben,  mi(itairgerid)tHd) 

9Rilitair . 'ßerfonen.  —  (Erhöhung  be«  SBetrage»  oon  J£  150  auf  JC  ?■(*)  bei  8e* ertannten  greit)eitfi|^rafen  gegen 

fchaffungen  Don  öerwoltung«.S3ebürfntifen  ohne  Dorhergegangene  öffentliche  fijttation.  —  i'eben*  S5erftd)erung» .  8n 

flolt  für  bie  Hrmee  unb  aÄarine,  —  an«fa)eiben  ber  Äühlbaljen  (©efdjüebaljen)  au«  ben  arttUerie » DnDe'ntorien« Ütat»  ber  ©d>iffe  unb  ̂ ahrjeuge.  —  anweifung  über  ben  ©ebraud)  ber  an  ben  enalifcbtn  ftQften  »ur  Rettuna  ©djiff' 
©djiffe 

brüchiger  flationirten 
i  gahrjeuge.  —  ünroeifung  über  ben  ©ebraud) 
Dörfer«  unb  Roleten--VIpparatr.  —  ̂ erfonoUSBeränbtrungcn 

glifchen  Hüften  jur  Rettung  Sabin Benachrichtigungen. 

«erltn,  »rud  oon  <S.  6.  SKttlec  u.  6obA  «odjfbrafee  69.  7a 
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BriantwortliAft  9tct>a!l<ttt: 
•dl.  ?L  lut  XU»,  e  »tf  i  Meten, 

«rattfitfiftTate  13,  SiQa  a 

Betla«  trr  ÄSniftl.  ©eftnitbanMung 
eon  tt.  e.  üiittlti  anb  eoin, 

Berlin,  »e<*ftra|je  69  u.  70. 

Sine  ̂ fit^rift  erfd)etnt  jeben  «Kitfrootf;  unb  ©onnabenb,  unb  »irb  für  ©erlin  1  ien|tog§  unb  ̂ mto«3,  9lad&mittag«  tum  5  bi* 
7  U$r  ausgegeben,  ttufierbem  roerben  j&brlia)  mehrmals  gröfjere  «uffdbe  als  btfonbere  »eiljefte  gratis  beigefügt,  beren  8lu5gabe 

i  brftimmte  Zemtine  gebunben  ifl.   Sierteljä^rlitr)«-  ̂ ränuinercttionflpreiS  4  Warf,  «bonnemewt«  nehmen  bie  Äaiferlia)en nid)t  on 
^!eftanftalten  unb  »ucb^anblungen  an. 

M.  37. 1875. 

reufictti  6ad)[fn).  —  Otbtn8'8ttl(ibunfltn  (Greußen).  —  «rmee<©efebl  (©aoern).  — 3nl>alt:  $«fonal.$S<rä'iiberungtn Die  SReotganifatton  bt« 

OtfeAi.  —  Croibtrung  auf  btn  in  SKr.  81  be«  äJiil..S3od)tuM.  abgebrndten  Sluf7a<j:  $it  ara'bifö>en  <ßferbe  in  b«r ftanj8R!*cn  leisten  «aoallerie.  —  2)aicn  über  bit  glotte  bei  bereinigten  ©toaten.  —  Ämtalcn  ber  $obrograt>b<< 

itbung  bei  «ontpagni 

nnb iitid)<  militc titlicbi ilichrift. ijcticbttjui 

Certonal ■ akrättbeninfjen. 

ßöniQlifl)  JJrcufüfdje  Antue. 

©ffijirrc,  JJorteptf-iöljnridjt  IC 

(Erneniuingen,  örförberungen  unb  JörrfcljuHgtn. 

3  m  fl  e  b  e  n  b  e  n  p  c  c  r  c. 

«BltÄboben,  brn  29.  Slpril  1875. 

fcebr.  0.  Irofdjfe,  $r.  S?t  Dom  @arbe*Pf.  Siegt, 
Sifeoiu«,  ̂ }r.  St.  Dom  ©ren.  >Keqt.  ffronprin»  (1.  Oft* 

preufe.)  9h.  1,  biefer  unter  SBeförberung  jum  übetjä^I. 
Qauptm., 

8ar.  d.  Stetingtoff  •  gen.  ©ä)eel,  tyx.  St.  oom  7. 
SSeftfäl  3nf.  Siegt  9h.  56,  biefer  unter  SBeförberung 
jnm  überjäl)!.  $auptm., 

©einer,  $r.  8t.  Dom  8.  Sibrin.  3nf.  Siegt  9h.  70, 
Setter,  $r.  8t.  Dom  $olftein.  3nf.  Siegt  9h.  85, 
Ofenbort,  $r.  St.  Dom  2.  9iaRau.  Onf.  Hegt.  9h.  88, 

biefer  unter  SBeförberung  »um  flben&gj.  £auptm., 
Sit  Her,  $r.  St.  Dom  ©ro&btrjogl.  SJiecfltnburg.  ©ren. 
Hegt.  9h.  89,  biefer  unter  SBeförberung  jum  $auptm. 
nnb  unter  Cerfefcung  als  aggreg.  jum  2.  #eff.  3nf. 
Siegt  9h.  82, 

Seumann,  $r.  St.  Dom  2.  ©ob.  ©ren.  «egt.  Äaifer 
©ilb>tm  9h.  110, 

»eefer  I.,  $r.  St.  Dom  1.  ©roffterjogl.  $eff.  3nf.  (Setb. 
garte«)  Wegt.  9er.  115, 

Stieler  L,  $r.  St.  Dom  4.  Orofjberiogl.  3nf.  9?egt. 
(?rinj  <5arl)  9h.  118, 

gTbr.  D.  »iffing,  ̂ Jr.  St.  oom  3.  »ob.  3>rog.  «egt. 
^rtnj  Sort  9?r.  22, 

b.  ßogeno»,  Sr.  St.  Dom  1.  $eff.  £uK  9legt.  9tt.  13, 
biefer  unter  Äommonbtrung  alt  zlbjut.  3ur  25.  ftoo. 

Dom  $uf.  9Iegt.  ftaifer  granj 
Sörio.  (©rofttjtTioal.  ßeffifd)c), 

b.  fieimbroo5t«,  $r.  St.  Dom  $ 
Jofepb  »on  Oefterreicb,  ftönig  oon  Ungarn  (6d)Ic8to. 
^olfietn.)  9tr.  16,  biefer  unter  Äommonbtrung  als  flb. 
intant  )ur  3.  @arbe<ftoD.  SBrig., 

Rn^Imou,  ?r.  St.  Dom  SBeflureufj.  Uton.  9tegt.  9h.  1, 
biefer  unter  Sommanbirung  at9  Bbjut.  jur  10.  ffoo. 
ortgaoe, 

[2.  Quartal  1875.] 

hinter,  ̂ Jr.  St.  Dom  2.  $omm.  getb«Slrt.  9hgt.  9?r.  17, 
©cbolß,  $r.  St.  Dom  $ofen.  geirrt,  «egt.  9h.  20, 

biefer  unter  SBeförberung  jum  öbtrjabl.  ̂ auptm., 

©teinmee,  ^Jr.  St.  Dom  Oberfd)lef.  Selb  -.«rt.  Siegt. 
9h.  21,  —  ffimmtltd)  Don  tljrem  Rommbo.  jur  Dienft= 
leiftung  bei  bem  GJrojjen  ©en.  ©tabe  entbnnben. 

Ä eifert,  ̂ Jr.  St.  Dom  Sranbenburg.  gflf.  Wegt.  9?r.  35, 
D.  Ärofigf  I.,  fy.  St.  Dom  1.  ÖJarbe.iRegt.  ju  5u§, 
D.  SBiebobn,  ̂ Jr.St.  Dom  Raifer  SHeranber  @arbe.@ren. 

Kegt.  9?r.  1, 
D.  Sagen,  $r.  St.  Dom  3.  @arbe>@ren.  9Iegt.  »öniqin 

«lifabetb, 

D.  $ua.o,  fv.  St.  Dom  9cieberrbtin.  güf.  iKegt.  9h.  39, 
©perhng,  <Br.  St.  Dom  6.  Oflpreuß.  3nf.  JÄegt.  9er.  43, 
©iemen«,  $r.  St.  Dom  2. 9?ieberfa)t.  3nf.  «egt.  9er.  47, 
D.  9ta&mer,  ?r.  St  Dom  3.  9cieberfd)Ief.  3nf.  9?egt. 9er.  50, 

D.  Oilgen^eimb,  $r.  St.  oom  2.  ̂ onfeot.  Dnf.  9icgt. 
9h.  76, 

D.  Sie  bemann,  $r.  St.  Dom  3.  $eff.  3nf.9tegt.  9?r.  83, 
D.  SBefiernbogen,  ^Jr.  St  Dorn  3.  S3ob.  3nf.  9iegt. 9h.  111, 

Snbell,  $r.  St  Dom  1.  Seib^uf.  9tegt  9h.  1, 
9tcinb>lb,  ̂ }r.  St  Dom  i^eff.  gelb  Hrt  »tegt  9?r.  11, 
©tetnlein,  ̂ Jr.  St  Dom  2.  9?b,cin.  gelb^Ärt.  5Hegt. 9h.  23, 

o.  Deine»,  See.  St.  Dom  Äönigfcfiuf.  Siegt.  (1. 9lb>in.) 
9ir.  7,  —  beren  Äommbo.  jur  5)ienfMeiftung  bei  bem 
großen  ©en.  ©tabe  Dom  1.  uTiai  er.  ab  um  ein  3ob,r 
oerlangert. 

D.  Äeffel,  yv.  St.  Dom  1.  ©arbe.9iegt  ju  gu§, 
D.  b.  URarroiö,  $r.  St.  Don  bemfelben  Biegt, 

D.  9ion!e,  ̂ Jr.  St.  Dom  Jtoifer  «ieranber  ©orbe=@ren. 
Hegt.  9h.  1, 

d.  ffiilbenbrudli,  $r.  St  Dom  «oiftr  granj  ©arte* 
©ren.  «egt  9ir.  2,  biefer  unter  Cntbinbung  Don  bem 
Äommanbo  atfl  «biutant  bei  bem  ©ouoernement  oon 
aJiain», 

d.  ̂ erbonbt,  $r.  St  oom  3.  ©arbe» Siegt  ju  Sufj, 
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biefcr  unter  (Jntbinbung  Don  bem  Rommbo.  oU  Hbju= 
tant  ber  4.  ®arbe*3nf.  »rigabe, 

D.  Söboto  I.,  %h.  St.  Dom  3.  ©arbe  Siegt,  ju  gufj, 
o.  SBeDber,  ̂ r.  St.  Dom  ©ren.  9tcgt.  König  griebridj 

SBilbrtm  IV.  (1.  SJomm.)  Sir.  2,  bi'tfer  unter  ßntbin' bung  Don  btm  ftommbo.  oI3  Hbjut.  ber  50.  3nfant. 
»rig.  (2.  ©roffterjogl.  $effifa}.), 

»enbler,  $r.  St.  Dom  Seib'®ren.  Siegt.  (1.  »ranben= 
bürg.)  Sir.  8, 

®eeft,  $r.  St.  Dom  4.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt.  Sir.  17, 
D.  $  äff  eil,  $r.  8t.  Dom  2.  $ofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  19, 

$agenfied}er,  $r.  S»r.  Dom  3.  «tu in  3nf.  Siegt.  Sir. 
29,  biefer  unter  Snlbinbung  Don  btm  Rommbo.  al* 
Hbjut.  ber  29.  3nf.  »rig., 

®eim,  $r.  2t.  Dom  2.  Sbüring.  3nf.  Siegt.  Sir.  32, 
^abfl  D.  Cb, ain,  $r.  Vt.  Dom  SJiagbeburg.  Pf.  Siegt. 

Sir.  36, 

Sampel,  $r.  St.  Dom  3.  9lteberfd)lef.  Snf.  Siegt.  Sir.  50, 

©  o  Itbammer,  <ßr.  9t.  Dom  7.  $omm.  3nf.  Siegt.  sJir.  54, 
Ro^lboff,  tyr.  St.  Don  bemfelben  Siegt., 
Don  ber  »oecf,  $r.  8t  Dom  7.  ©eflfäl.  3nf.  Siegt. 

Sir.  56,  biefer  unter  (Jntbinbung  oon  bem  Rommbo. 
al*  «bjut.  ber  35.  3nf.  »rig., 

D.  »laten  I.,  «r.St.  oom  aSBefifäl.  3nf.  Siegt.  Sir.  57, 
t abregt,  $r.  St.  Dom  6.  SR^etn.  3nf.  Siegt.  Sir.  68, 

tfiul&e,  $r.  St.  Dom  2.  £eff-  3nf.  Siegt.  Sir.  82, 
D.  Sianboto,  $r.  8t.  Dom  SRbein.  3äger.»at.  Str.  8, 
D.  SWoltfe,  $r.  St.  Dom  »legt,  ber  ©arbe«  bu  £orp«, 
D.  b.  Sahlenburg,  $r.  St.  Dom  2.  »ranbenb.  £>rag. 

Siegt.  Str.  12, 

grbj.  ü.  l'angermonn  u.  Grlenfamp,  ?r.  St.  oom 
2.  ©rofjbenogl.  $eff.  <Drog.  Siegt.  (Seib-Drag.  Siegt.) 
Sir.  24,  biefer  unter  (Jntbtnbung  oon  bem  Romtnanbo 
ol»  «bjut.  ber  25.  Rod.  Sörig.  (©rojjljerjoql.  #eff.), 

^rinj.  $r.  St.  oom  $uf.  Siegt.  Raifer  »ranj  Sofepb. 
Don  Oefterreidj,  Röntg  Don  Ungarn  (Sdjteöro.  $olft.) 
Sir.  16,  biefer  unter  ©ntbinbung  Don  bem  Romtnanbo 
ol«  «bjut.  ber  10.  Rao.  »rig., 

o.  ©riefen,  $r.  St.  Dom  Ulan.  Siegt.  Raifer  Weranbet 
oon  Siufjlanb  (1.  »ranbenburg.)  9fr.  3, 

D.  (£l)renb erg,  $t.  St.  Dom  1.  »ob.  Setb«Ärt.  Siegt. 
Sir.  14, 

Cor  bemann,  S3r.  St.  Dom  2.  ßannoo.  gelb Urt.  Siegt. 
Sir.  26, 

<ßrmj  2öil$etni  Siabjimill,  »r.  St.  Don  ber  3.  3ngen. 
3nfpeltion, 

d.  alten  I.,  See.  St.  Dom  Dlbenb.  Drag  Siegt.  Sir.  19, 
»ar  D.  Ärbenne,  See.  St.  Dom  »ranbenburg.  .j)ufor. 

Sirgt.  (3ieten.  ©ufaren)  Sir.  3,  —  fämmtlicb.  Dom 
1.  SJlai  er.  ab  auf  ein  3abr  jur  3)ienfileiflung  bei  bem 
grofjen  ®en.  Stabe  fommanbirt. 

D.  galloid  IL,  $r.  St.  oom  2.  ®arbe<Siegt.  ju  guf?, 
al«  Hbjut.  jur  4.  ®arbe*3nf.  53rig., 

ü.  58i«mar(f,  See.  St  Dom  2.  SJiagbeburg.  3nf.  Siegt. 
Sir.  27,  al9  «bjut.  jur  50.  3nf.  SBrig.  (2.  ©rojjb«» 
jogL  ßeff.), 

(Smmicb,  ̂ r.  St.  Dom  6.  SBeftfal.  3nf.  Siegt.  Sir.  55, 
alft  Hbjut.  jur  29.  3nf.  »rigabe, 

d.  ßornemann,  $r.  St.  Dom  2.  £anfeat.  3«f-  Siegt. 

3fr.  76,  alt  «bjutant  jur  35.  3nf.  »rigabe,  —  !om« 
manbirt. 

D.  Dncbrocbcn,  ^Jr.  St.  Dom  1.  ®arbe*Drag.  Siegt., 
oon  bem  Rommbo.  al«  «bjut.  ber  3.  ®arbe«ÄaDau\ 
©rig.  entbnnbcn. 

®raf  ju  Sian^an,  See.  St.  Dom  ©rojjberjogl.  SJiecflen« 
bürg.  ®reu.  Siegt.  Sir.  89,  jum  fr.  St.  beförbert. 

o.  Oaumbaa^,  See.  St.  Dom  Ibüriaq  Ulanen ■  Regt. 
Sir.  6,  Dom  1.  3uni  er.  ab,  junäcbft  auf  6  SDionatt, 
jur  Dienftleifiung  al«  Drbonnanj  Offtj.  bei  bem  Gbtj 
be«  Siegt«.,  ®en.  ber  Rod.  Sanbgrafen  griebrid)  »it= 
b,elm  oon  ßtjfen,  Rönigl.  $olj.,  fommanbirt. 

Sielbalen,  ben  2.  SRai  1875. 

D.  ©bdielberg,  Oberjt  unb  Sbef  be«  ®en.  Stabe«  bet 
@en.  3nfp.  ber  «rt. ,  unter  Stellung  Ii  la  suite  bei 
©en.  Stabe«  ber  Ärmee,  jum  Rommbr.  ber  11.  gelb> 
Ut  ̂ rig.  ernannt. 

gaffong,  Oberfi  St.  k  la  suite  be«  Rrieg«  ÜJiinifl.,  un- 
ter (Sntbinbung  Don  feinem  2)ienftDerbfi(tni§  bei  ber 

'.'Ibtbeil.  für  bie  perfönl.  Angelegenheiten  im  Rritgf 
iDiinift  unb  unter  »erfebung  in  ben  ©en.  Stab,  jum 
Gbef  be«  ®en.  Stabe«  ber  ®en.  3nfp.  ber  SrtiOerie 
ernannt. 

3acobi,  Oberfl.St.  k  la  suite  be«  $ofen.  $e(b-«rtia. 
Siegt«.  Sir.  20  unb  3)ireftor  ber  «erein.  Ürtill.  vtH 

3ngen.  Sd>ule,  jum  Rommbr.  be«  Oberfdjlef.  gttb= 
Vrt.  Siegt«.  Sir.  21  ernannt. 

Scbmelfter,  £)berft>8t.  unb  Rommbr.  be«  ®aibe>p§< 
Hrt.  Siegt«.,  unter  SteHunq  a  la  suite  biefe«  Ml, 
jum  2>ire!tor  ber  SJerein.  «ttiU.  unb  3ngen.  Sdjule 
ernannt. 

D.  ßellfelb,  Oberfl-St.  unb  öat».  Rommbr.  im  ©arbe. 
ftuf?  Hrt.  Siegt.,  jum  Rommbr.  biefe«  Siegt«,  ernannt. 

D.  Stern,  $auptm.  Dom  Siaffau.  Setb^rt.  Siegt.  s)Jr. 
27,  unter  (Sntbinbung  oon  feinem  Rommbo.  al«  flbjut. 
ber  2.  gelb'ürt.  3nfp.,  fo  toie  unter  Stellung  i  l> 
auite  be*  1.  @arbe.gelb««rt.  Siegt*.,  jur  Dtenftlrifl 
bei  ber  «btbeil.  für  bie  perfönl.  Hngelegenbtittn  ia 
Rritg«»2Rinifi.  fommanbirt. 

B.  flbfr4}icb«bctoiaiflu)igen. 

3m  fteb^enben  $  c  c  r  e. 
föieSbaben,  ben  1.  9Rat  1875. 

$eDbloeiller,  See.  St.  Dom  Dflpreufi.  gfif.  Siegt. 9fr. 
33,  al*  temporär  ganjinnaltbe  mit  ̂ tnflon  unter  bem 
gefeglidfen  Öorbcljnlt  au«gefcb,ieben. 

3n  ber  Sieferoe  unb  Sanbnebr. 

»ieSbaben,  ben  29.  Sprit  1875. 

S)an,  See.  St.  a.  5).,  jule^t  Don  ber  3nf.  be*  1.  »al* 
(Danjig)  8.  Oflpreu&.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  45,  ber 
Gbarafter  al*  $r.  St.  Derlieb,en. 

»erlin,  ben  4.  SRai  1875. 

»olgt,  See.  St.  Don  ber  8rt.  be*  2.  »at*.  (fiafle) 
2.  SJiagbeburg.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  27,  mit  ?edf.  btr 
«bfcb.teb  bemiaigt. 

firamte  ber  JÄtlUoir-DeraoUnng. 

Dutcb  »crfüguiid  b(«  jfricgt'SDIiniflenume. 

»en  13.  Stprtl  1875. 

Rrömer,  Rafenten«3nfpeftor  in  »abenbaufen,  jum®«' 
nifon=»erwalt.  3nfpeftor  ernannt. 

3)en  20.  *>ril  1875. 

Drjur.  3)ittrio>,  «peQation«-®erid)t«  Sieferenbflr,  jwa 
SPiilit.  3ntenbantur  Sieferenbar  ernannt. 

uigi 
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XII.  (Äänigltdj  Äödjfifdjrs)  Ärmcc-fiorjJB. 

©friert,  JJortf|iff-/öljnrid)c  ic. 

A.  entenmmßen,  öcförbcruugcn  unb  Scrfc^nngcii. 
3  m  fieQenben  $eere. 

»dri(  1875. 

ö-  ̂oniii'  ®tn-  unb  Äommbr.  ber  2.  3nf. 
SDib.  9fr.  24,  jum  ©eu.  8t.  beförbert. 

tfrbr.  o.  Söeld,  Dberft  unb  Äommbr.  be«  Äobetten» 
Äorp«  unter  ̂ claffung  in  feiner  bermoligen  3>ienfi« 
fteOung,  a"m  «önißr.  glflgel.«bjut.  ernannt. 

*?Jln(,mfLnn'  Obtrfl.gt.  unb  Äommbr.  be8  3.  Onfant. 
IRtgt«.  9er.  102  jum  ©bertfen  beförbert. 

D"  «  3)e£en'  Ob«n*St-  «nb  Äommbr.  be8  2.  3öger* 
»ata  9fr.  13,  unter  »eförberung  jum  Dterften,  jum 
Äommbr.  be«  8.  3nf.  »fegt«,  frinj  ©eorg  9fr.  107, u.  ftefftnger,  Oberft.?t.  unb  Äommbr.  be«  1.  »at«. 
•J 3nfant.  Siegt«.  9fr.  105,  unter  »eförberung  jum 
Dbcrfkn,  311m  Äommbr.  oe«  7.  3nf.  Siegt«  sJ3rtni 
©eorg  9ir.  106  ernannt. 

GIan&.  <Üfojor  unb  Äomtnbr.  be«  2.  5Bat«.  2.  ©ren. 
Hegt«.  9fr.  101  Äaifer  SBilbelm,  Äönig  oon  Greußen, 

grbr.  0.  Raufen,  ÜRojor  unb  Äommbr.  be8  1.  80t«. 
1.  (8eibO  ©ren.  Siegt«.  Sir.  100,  unb 

0.  Slaab,  SDfajor  unb  Äommbr.  beS  1.  Söot«.  8.  3nf. 
Siegt«,  frinj  Sofcann  ©eorg  9fr.  107,  ju  Ob.  ?t8., 
—  beförbert. 

Ärbr.  0.  Äeller,  «Dfajor  unb  Äommbr.  be«  3.  Satfl. 
Umgenannten  Siegt«.,  mit  ber  £r(aubni§  jum  gort» 
tragen  feiner  beseitigen  Uniform,  al«  Äommbr.  be« 
L  5}a«.  jum  ©a}ü|jen.  (güf.)  Siegt,  frinj  ©eorg Str.  108  Derftfot. 

8 entmann,  SWajor  unb  etat«m.  ©tab«.£>fflj.  be«  8. 
3nf.  Siegt«,  frinj  3obann  ©eorg  9ir.  107,  »um 
Äommbr.  bt?  3.  ©at«.  genannten  SceqtS., 

d.  ftaab,  SJfojor  nnb  etat«m.  ©taba^Öffti.  be8  ©dfflften» 
(gfif.)  SiegtB.  frinj  ©eorg  9fr.  108,  jum  Äommbr. 
be«  2.  3äger*33at«.  9fr.  13,  unb 

SBeber,  5Dfajor  unb  etoWm.  ©tobS.Offtj.  be«  6.  3nf. 
Siegt!.  9ir.  105,  jum  Äommbr.  be«  1.  9?at«.  biefe« 
Siegt«,  ernannt. 

Sratymann,  fiauptm.  unb  Äomp.  Gljef  im  7.  3nfant. 
Siegt  f  rinj  ©eorg  9er.  106,  unb- 

b.  Cngel,  £auptm.  unb  Äomp  <Eb,«f  im  2.  ©ren.  Siegt. 
9ir.  101  Äaifer  2Bilb>lm,  Äönig  Bon  freufjen,  ju 
SJfajor«  unb  etat«m.  @tab«=Dffijieren,  Crfieren  im 
8.  3uf.  Siegt,  frinj  3obann  ©eorg  9?r.  107,  ?e&te. 
ren  im  6.  3nf.  9tegt.  9hr.  105.  —  ernannt. 

$tngft,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  61; cf  im  2.  ©ren.  9fegt. 
9hr.  101  Äaifer  SBitbdm,  Äönig  Bon  ̂ reufjen,  jum 
3ntenb.  8tatt>  im  Ärieg«  9J?tnifi.  ernannt. 

d.  $etrifo»8fi,  d>ar.  ̂ auptm.  im  4.  3nfant.  ftegt. 
9fr.  103,  unter  Serleibung  eine8  patente«  Born  STage 
feinet  (Sbaralterifuung  j[um  etat«mfi|.  .paupti:i.  unb 
Äomp.  Über  in  feinem  9fegimente  ernannt. 

2Beife,  fr.  Sl  im  1.  (?eib.)  ©reu.  Wegt.  9fr.  100 
nnb  9bjut.  ber  1.  3nfant.  9rig.  9fr.  45  unter  ©nt» 
binbung  ber  8bjntanten>t$unftion,  gum  ̂ anptm.  unb 
Äomp.  CSbef  in  feinem  9fegimente  beförbert. 

©*effel,  «örfter,  $r.  8t«.  be8  3.  3nf.  8fegt«.  9fr. 
102,  ju  ̂auptltn.  unb  Äomp.  CSbtf«  in  ib,rm  ftegtrn. 
befärbett. 

0.  6d»ulj,  *r.  8t.  be«  1.  35ger.$at«.  9fr.  12,  unter 
Serfetjong  jum  2.  ©ren.  Stegt.  9fr.  101  Äaifer  2BiU 

beim,  Äönig  Bon  Greußen,  mit  ber  (Ertaubnifj  jum 
»orttragen  ber  bu%r .  Unif.,  jum  ßauptm.  unb  Äomp. 
l£bef  im  le ̂ genannten  {Regimente  beförbert. 

b'Slfa,  $r.  8t.  im  2.  ©renab.  9fegt.  9fr.  101  Äaifer 
SBil&elm,  Äönig  Bon  <ßreu|en,  jum  «bjut.  ber  1.  3nf. 
SBrig.  9fr.  45  ernannt. 

Jrbr.  b.  SBeber,  tyr.  jt.  Im  8.  3nf.  »fegt,  ̂ rini  3o» 
bann  ©eorg  9fr.  107,  jum  1.  (8etb»)  ©renab.  «egt. 
9fr.  100  BerfeBt. 

granfe,  @ec.  8t.  im  ©cf>u&en.  (gflf.)  9fegt.  Sßrinj 
©eorg  9fr.  108  unter  Serfefcung  jum  3.  3nf.  »fegt. 
9fr.  lo2,  mit  ber  örlaubnife  jum  forttragen  ber  bi«» 
ber.  Unif.  jum  $r.  8t.  im  leßtgenannten  Äegimente 
beförbeit. 

Ära  de,  See.  8t.  im  4.  3nf.  «egt  9fr.  103,  jum  fr. 

8t.,  unb 
fchr,  b.  9JfiIfau,  f  ort.  gä^nr.  im  5.  3nf.  Wegt.  f  rinj 

griebria)  «nguft  9fr.  104,  jum  @ec.  8t.  beförbert. 
Stbultj,  Unteroff.  be«  8.  3nf.  Siegt«,  frinj  3«>bonn 

©eorg  9fr.  107,  fornie 
Änippenberg,  Defer,  Unteroffe.  im  ©d>aeen«  (gfif.) 

Siegt,  f  rinj  ©eorg  9fr.  108,  ju  etat8m.  fort.  Öäbnr«. —  ernannt. 

3rbr.  b.  «belebfen,  fortgä^nr.  be8 1. Ulanen, {RegtS. 
9fr.  17,  jum  ©ec.  8t.  beförbert 

B.  b.  f  forte,  Oberft<8t.  unb  Äommbr.  ber  2.  Hbtbeil. 
bc«  2.  tfelb>8rt.  9iegt8.  9fr.  28,  unter  23elaffuug  in 
feiner  bermaligen  Stellung,  jum  Dbetfien  beförbert. 

b.  ©trombeef,  ©ec.  8t.  im  1.  gelbst.  3tegt.  9fr.  12, 
au«gefd)ieben  unb  ju  ben  Sief.  Offijieren  be8  Siegt«. 
übergetreten. 

SJfeblborn,  «nefe,  Unteroffe.  be«  1.  Setb.fcrt.  Siegt«. 
9fr.  12,  ju  etat8m.  fort.  5äbnr8.  ernannt. 

9f  ad) ficbenbeÄabetten  ju  cbar.  f  ort.  gäbnr8.  ernannt: 

Sieig  beim  3.  Sieiter.Siegt, 

frinj  ©ou^o  beim  ©arbe^Sieiter>Siegt, 
B.  SJieerbeimb  beim  4.  3nf.  Siegt.  9fr.  103, 
©runner  beim  1.  gelb  «rt  Sfegt.  9fr.  12, 
Äre|fd)mar  beim  6.  3nf.  Siegt.  9fr.  105, 
B.  Qltetletn  beim  ©^en^  (güf.)  Siegt,  frinj  ©eorg 9ir.  108, 

B.  Gtampe  beim  1.  Ulanen>Siegt.  Sir.  17, 
örücfner  beim  7.  3nf.  Siegt,  frinj  ©eorg  9fr.  106, 

B.  (2 ort oro i$  beim  2.  Sieiter>Siegt., 
öbler  b.  Duerfurtb  beim  2.  3ager»5?at.  9fr.  13, 
f  uff  er  beim  3.  3nf.  Siegt.  9ir.  102, 
@vaf  «ifctbum  b.  Gcfftäbt  beim  1.  (8eib»)  ©tenab. 

Siegt.  9fr.  100, 
Buborn  beim  2.  ©reu.  Siegt.  9fr.  101  Äaifer  aSilbelm, 

Äönig  Bon  freu§en, 
8ecb  beim  8.  3nf.  Siegt,  f  rinj  3obann  ©eorg  9fr.  107, 

unb 

B.  £ettau  beim  5.  3nf.  Siegt,  frinj  griebrieb,  «uguff 

9fr.  104. 

3n  ber  Sieferue  unb  8  a  n  b  m  e  b  r. 

I>ril  1875. 
ytaabt,  ̂ auptm.  jur  3)i«p.  unb  ©ejir(«:Äommbr.  be8 

2.  SJat«.  («nnaberg)  1.  8anbw.  Siegt«.  9fr.  100,  bet 
Gfjar.  al«  SOfajor,  unb 

B.  egibu,  fr.  8t.  jur  Diflp.  unb  33ejirtfl»«biut.  be« 
1.  33at8.  (Sauften)  4.  8anbw.  Siegt«.  Sfr.  103,  ber 
Gbor.  ol«  ̂ auptm.  oerliebeu. 
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D.  Irfifcfdiler,  *JJr.  Ct.  bei  ?anb».  Jtap.  bt8  Keferoc- 
Üanbw.  93at«.  2>re«ben  Kr.  108,  in  bie  Referee  be« 
L  Ulanen >Kegt8.  Kr.  17  jurüdoerfefct. 

Soigt,  ®ec.  CL  ber  ?anb».  Onf.  bc«  2.  93at«.  (Zittau) 
3.  2anb».  KegtS.  Kr.  102,  jutn  $r.  St.  btr  Üanbro. 
3nfanterie, 

2Biuller,  ©ec.?t.  btr  Kef.  be«  4. 3uf.  Kegt8.  Kr.  103, 

fotoie £elffig,  S3al)rbt,  gä^nbtitf)  unb  SWüller  II, 
©ec.  ?t8.  btt  Kef.  be«  3.  Onf.  Hegt«,  Kr.  102,  ju 
}}r.       ber  Ktf.  btförbert. 

B.  flbfdjiebSbetoiMaungfn. 

3m  fl  e  t)  e  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

©djumann,  Ofrerft  unb  Jtommbr.  be«  7.  3nf.  Kegt«. 

$rinj  Oeorg  Kr.  106,  in  ©enebmigung  feine«  «b= 

fd)ieb«gefud)e8  mit  ©tnf.  unb  ber  (Jrlaubnif  )nn 
Irogen  ber  Kcgt«.  Uniform  mit  btn  öorgefdjritbeTiea 
«bjeieben  jur  £i«p.  gefieUt. 

C.   3tn  Sanität«!«*«, 

flpril  1875. 

Dr.  ebrenberg,  «tfpft.  «rjt  2.  JH.  im  L  (?eib)  ©un. 
«cgt.  Kr.  100,  »um  3.  3nf.  Kegt.  Kr.  102,  unb 

©djenlcl,  djor.  ?lffiß.  Hrjt  im  8.  3nf.  Kegt.  $rttii 
Sobann  ©eorg  Kr.  107,  jum  4.  3nf.  Kegt.  9h.  103 
otrfefct. 

Dr.  @ngel,  Dr.  ©ollmann  unb  Dr.  «jjmann,  Unttt. 
orik  ber  Ktf.  be«  Kef.  l'anbw.  SBat«.  Dre«ben  9h. 
108,  su  «fflft.  Slerjten  2.  Älafle  ber  Kef.,  -  be» 

förbert. 

erbender  lei&tmgett 

freuten. 
©e.  2Wajeftät  ber  Jtönig  b.oben  Mergnäbiglt  gc» 

bau  ©en.  ilKajor  o.  93onin,  ©räfefl  be«  3ngen.  So> 
mitee«,  btn  Jtönigl.  Jtronen*Drben  jweiter  Älaffc  mit 
©djttertcrn  am  Kmge, 

btm  ©en«Pt.  jur  3)i«p.  ©rafen  o.  Jtatfreutt),  jule^t 
©en.  SJtajor  unb  Jtommbr.  ber  12.  5? cm.  Sörig.,  ben 
©tern  mit  ©ä)»etttrn  am  Kinge  jum  Ronigt.  Jeronen* 
Drben  iwtittr  JH.  mit  ©d)»trtern,  —  ju  Derteirjen. 

Xu  Srlaubntjj  jur  Anlegung  frembrjerrlidjer 
Orbcn  ertlicilt: 

be«  Äomtf)urrreuje8  be«  ©rojjfjtrjogl.  2Hecttenb.  §au* 
Orbenfl  ber  »enbifdjcn  Ärone:  bem  ©cnetal  SKajoi 
o.  ©udo»,  Jtommbr.  ber  31.  Äao.  SJrlg.,  unb 

bem  Oberften  t>.  ?emin«Ii,  Jtommbr.  be8  £>olfietn.  %&> 
«rt.  Kegt8.  Kr.  24, 

bc8  ©pantjdjen  <Karine=8erbien(Urcujefl  »weiter  JH.  mit 
ber  »eigen  HuSjeidjnung  für  fpejietle  »erbienftt:  otm 
Ober<©tab8ar»t  1.  JH.  Dr.  9RflUer  beim  5.  »ran- 
btnburg.  3«f.  Kegt.  Kr.  48,  fotoie 

bt«  <5brtntreu»e8  bntter  JH.  bc«  gürftlid)  S?ippcfcr»en  @< 
fammtbaufe«:  bem  3ablm.  ©truwe  beim  6.  SBrfrfäL 
3nf.  Kegt.  Kr.  55. 

H  r  m  e  e  •  ©  e  f  e  1 1. 
2Jcünd)tn,  ben  25.  3lpril  1875. 

Da«  15.  Snfanterie.Kegiaunt  vacant  König  Sobann  t>on  ©adjfen  fär)rt  oon  nun  an  ben  Kamen  be«  ber« 
maligtn  3nb,aber«,  ©einer  SWajtftät  bc«  Jtönig«  Ulbert  oon  ©adjfen. 

2ub»ig.  o.  SDtaillinger. 

SHajtaranidjer  Iheil. 

3)ie  »eorganifation  be«  3)oniftf)fit  «ofofctilieere«. 

©4on  feit  mehreren  3abren  »ar  ba«  ©efheben  ber 

ruffifa^en  $tere«lcitung  barauf  gerietet,  bie  Jtofaftntruppe 

mit  bem  übrigen  $eere  auf  möglia)fl  glcid)en  {Vitß  &u 
fieOen,  weit  man  fid>  ber  ßrlenntnifj  nia>t  otrfd)to§,  ba§ 

man  nur  fo,  im  ̂inbtid  auf  bie  bebeutenben  Stiftungen, 

»etd)e  jeQt  im  iVltc  oon  ber  JtaoaQerie  otrtangt  »erben, 

mirftieben  Ku^en  au«  ben  vititreidjen  irregutairen  Keiter« 

regimentern  jictjen  tönne.  @an»  unb  gar  bie  <5igentyÜm* 
Iia}teiten  unb  bie  9u«nabmefiettung  ber  J?ofa!en  aufju* 

beben  »ar  freitid)  nidjt  angängig;  »oKte  man  au*  mit 
ben  £rabitioncn  biefer  Truppe  bredjen,  fo  {teilten  fid) 

einer  foldjen  KioeOirung  bic  öfonomifdjen  8erb.filtnifie 

bt«  Äofaftntanbe«  entgegen,  »etdjc  auf  ganj  anberen 

©runblagen  \n  orbnen  gettefen  roären,  wenn  man  Kit 
^ßrinjipien  ber  allgemeinen  ruffifeben  ̂ eerorbnung  an^ 

bort  burd)jufflb.ren  SEBitlenB  gettefen  »äre.  Ueotrbiel 

»ären  ber  ©taatSfaffe  baburd)  ftb,r  erb.tblid)e  «often  auf' 
gebQrbet  norben,  unb  enblidj  »ort  )u  befflrd)ten  gt»(fto, 

baß  ber  taoatlerifiifdje  ©inn,  »ttetjer  ben  Äofafen  inn«' 

»ob.nt  ober  oittmef/r  oon  3ugenb  auf  anerjogen  t? irr, 

bureb.  eine  oöüige  @ltid)fieltung  ber  Scoötferung  M 

Jtofafenlanbe«  mit  ber  be«  übrigen  Kufjlonb«  otrlor« 

gegangen  »äve. 

Dabingegcn  ließ  bie  $cere«leitung  e«  ftd)  angelegen 

fein,  jeitgemäjje  Ueränberungen  in  ber  mititaitifcb» 

©tellung  ber  Jtofafen  tinjufütjren,  unb  namenttid)  fiflo 

jtftt  onbere  ©runbfäfce  für  bie  mi litairif d>e  Äuibitbung 

ber  Äofafen  majjgebenb  geworben  at«  frfltjtr.  Um  ain 

feftfteb.enbe  Kormen  für  bie  gwecfrnä&igflc  gimid;tung  b<* 
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DicnPcS  ber  Rofalen  ju  geraumen,  übertrug  ba«  Jfrieg«* 

SRiniflerium  im  3ob,rt  1871  betti  C'bei bc^cE; löljafa ;r  ber 
Donifdjen  Rofalen,  bem  9iafa«nlj  Ätaman,  au«  btn  ÜWit* 
g  hebern  feine«  ©tobe«  eint  Rommifpon  jufammenjuflellen, 

toeldje  einen  neuen  Cntwurf  jur  Orbnung  befl  Dienfk« 
ber  Äofofen  ausarbeiten  foHte.  Diefer  Entwurf  »arb 

oon  bem  Htaman,  unter  $injuffigung  feiner  33emer!ungen 

barfiber,  im  3o(|re  1873  an  ba«  JWegS»2Wmiflertum  ein* 
gefanbt  unb  »on  biefem  bem  Äomite  für  bie  irregulairen 

Truppen  jur  Segutacbtung  übergeben.  3Rit  ben  für  nötl/ig 
erad}teten  Seränbcrungcn  mürbe  ber  (Jntwurf  bann  bem 

ffaifer  jur  SBeflätigung  vorgelegt  unb  ifl  berfelbe  nun» 
mehr  jum  @efety  erhoben  »orben. 

Die  Dienfljeit  ber  Äofalen,  bie  früher  22  3ab,re 

bauerte  —  »o»on  15  im  altitten  unb  7  im  inneren  Dienfl 

—  ifl  auf  20  3ab>e  berabgejeßt  unb  babei  in  biei  vi b - 
jebnitte  geseilt  roorben,  nämlich  bie  3eit  ber  Vorbereitung, 
bie  3tit  be«  aftioen  Dienfle«  nnb  bie  SReferoejeit.  Der 

8orbereitung«tlaffe  gehören  bie  Äofafen  brei  3afm 

lang,  Dom  18.  bi«  jum  21.  3abjre  an,  »orauf  fie  junt 
oft  inen  Dienfl  fjerangejogen  »erben  unb  12  3 ahn 

in  bemfelben  [leben  bleiben,  »&brenb  fie  boä)  nur  3  be* 

jief/enüicb.  8*/a  3a(ire  bei  ben  ofiit.cn  Üruppentbeilen  finb. 
Dann  treten  fie  für  bie  legten  5  3a!ne  in  bie  Referee 
über. 

Sür  baS  Rofafentjcer  tfl  eine  ffriegfl»  unb  eine  griebenfi» 
Drganifation  feflgefefct.  Raeb  bem  Ärieg«etat  foU 
baffelbe  befielen  au«: 

2  Regimentern  <&arbe>fiaoaOerie,  n  am  lieb,  bem  iRegi 

ment  ©.  2R.  be«  Äaifer«,  unb  bem  Sltamanifa)en  9Iegt> 
ment  be«  ©rojjfflrflen  JbroufolgctS;  60  {Regimentern 

Ännee'Jtaoaflerie;*)  1  reitenben  ®arbe»©atterie  be«  ®ro§* 
fflrflen  ÜfyronfolgerS  unb  15  reitenben  $rm  ee*93alterien  ju 

je  8  @efc$Ü$en.  gerner  »erben  an  Referoe-Iruppen* 

tb, eilen  aufgehellt:  3»ei  SSlabroneu  ®arbe«ftaDalIerie  unb 

eineDioiflon  ($albbatterie)  ©arbe-flrtiflciie.  lieSJilbung 
»eiteret  Druppentbeile  für  ben  gall  eine«  ftriege«  tfl  nitbt 

oorgefe^en,  unb  e«  »are  alfo  bie  Äriegflflärfe  be«  Rofaten= 
beere«  gegen  früher  bebeutenb  geringer  genorben,  benn 

nia>t  allein,  bog  bie  etatmäßige  ©tärfe  beffelben  früher 

64  Reiterregimenter  betrug,  fo  tonnte  aud)  eine  err^eb* 
Udje  3ab(  ganj  neuer  Regimenter  errietet  »erben,  »eld)e 
beifpiel8»etfe  »fibjenb  beS  legten  potnifeben  STufflanbe« 

über  jwanjig  auflmadjte.  Die«  wirb  in  3uiunft  faum 
»ieber  gefäje^en,  ba  bie  ber  SReferoe  angebörigtn  Rofalen 

fco 511  benimmt  finb,  im  gaü*  einer  ÜRobilifirung  tbcilS 
in  bie  altioen  Regimenter  einjutreten,  t^eild  aber  bie 

im  ©erlauf  eine«  ftelbjug«  entflebenben  l'ücfen  auSjufüUen. 
Der  griebenSetot  ber  Donifcben  »ofafen  ifl  fol- 

genber: 
1  lombinirteS  @arbe»ÄaoaÜme.Regiment  ju  4  (Sita 

brontn,  ujfammengefe$t  au«  je  2  Q«tabronen  ber  beiben 

*)  6Smmitid)e  Sa&aaeeii.ateaimenter  ju  6  <S«fabrontn 
ober  (getnien. 

©arbe»Regimenter;  20  Regimenter  türmte  Raoaflerie  ju 
6  ß«fabronen  (Sotnien),  genannt  Regimenter  ber  erflen 
Orbnung. 

1  Dioiflon  ($albbatterie)  reitenber  @arbe  •  Urtitlcrie 
)u  1  & rfebüfeen  unb  5  reitenbe  Vlrmee  Lotterien  ju  8  (9e< 
febfl^en,  »eldje  gleiajfat!«  Batterien  ber  trfien  Drbnung 

beigen. ?iu§evbem  ifl  eine  tlnjabl  oon  ?otalfommanbo«  {um 
S3ebuf  be«  SBad)t»  unb  Stappenbienfle«  üorbanben. 

Die  Üruppentbeiie  be«  %rieben«etat«  bleiben  immer 
formiit  unb  »erben  nidjt  burd)  anbere  abgelöfl,  »tt  bie« 

bitter  ber  gaO  »ar.  S«  »urbc  -.'ihrlitfi  beflimmt,  »ie 
»iele  ber  16  im  aftioen  Dienfl  bepnblitben  3lrmee*ÄaoaU 
lerie>Regimentern  abgeiöfl  »erben  fodten  unb  eS  »urben 
bann  im  Sor»ege  ebenfooiele  neue  Regimenter  im  Sanbe 

ber  Donifä)en  Jtofalen  errichtet. 
Die  3ufammenfleIIung  biefer  Regimenter  gefd)alj  in 

jtemlia)  unregelmägiger  äßeife ;  e«  lameu  altgebiente  Äo^ 
faten  mit  oöQig  unau«gebi(beten  Reimten  pfammen  unb 

bie  SRebraabl  ber  Ceute  »ar  einanber  ganj  unbclannt. 

Die  Offiziere  »urben  jiemUcb,  »iOfflrlicb  au«  ber  ganzen 
Uftaffe  ber  am  Don  auf  Urlaub  beftnblid>n  £)ffijiere 

entnommen  unb  audj  fie  fannten  a(fo  bie  Seute  meinen« 

gar  niä)t.  Die  fo  formiiten  Regimenter  »urben  Dier 

Socken  in  ber  ̂ eimatb,  geübt  unb  bann  naa)  i^rem  8e» 
flitnmungSort  geführt. 

Diefe  Smetb,obe  ifl  jeftt  ganj  aufgegeben.  Die  Regi» 
menter  ber  erflen  Drbnung  bleiben  flet«  im  Dienp  unb 

nur  ba«$erfonal  »ecbfelt,  mit«uflnabme  be«  «egiment«» 
fommonbeur«  unb  be«  jüngflen  ©tab«offijierfl,  »eltbe 

ibre  Sofien  r.itbt  oerlaffen.  Die  übrigen  Offijiere  bleiben 

nier  3abre  lang  beim  Regiment,  um  bann  bie  nädjflen 
oier  3nhre  bei  ben  am  Don  btfinblicben  Regimentern 

(»abrenb  ber  furjejt  Uebungcn)  Dienfl  ju  tb.un,  »orauf 

fie  abermal«  jum  Regiment  erfler  Orbnung  jurüeftebten, 

unb  fo  fort,  ©ei  ben  Batterien  erfler  Orbnung  bleibt 

bab>gegen  bie  Offijierbefe(jung  flet«  biefelbe.  Die  ja 
Kommanbeuren  ber  beiben  ©arbe>ftaoaHcrie.Regimenter 

bepimmten  ©tab«offijiere  fübren  tten>felfteife  je  brei 

3abre  binbureb,  ba«  Äommanbo  über  ba«  fombinirte  Re« 

giment  unb  über  bie  im  ?anbe  ber  Donifajen  Äofalen 

befmblicben  fogenannten  ,  Urlaubs  Dit>iftoncn."  Son  ben 

Unttroffijieren  unb  SRannfcboften  ber  bienfltbuenben  Drup= 

pentbeile  wirb  febe«  3obf  ber  oierte  %l)til  erganjt,  »eil 

aber  flet«  8— 9  9Ronate  joifä^en  bem  Abgang  ber  filteren 

unb  ber  Bnfunft  ber  jüngern  ?eute  ttergeb^en,  fo  fetjlt  ben 

Druppentbeüen  in  biefer  3eit  ber  »irrte  tttjetl  ibrtr 

©oÜflSrfe. 
Dro^bem,  bog  e«  im  Sntmurf  heifer,  bag  man  fo 

»eit  »ie  möglich  bie  ©eflimmungen  be«  allgemeinen 

SBe^rpfüä^tgefebe«  berücffid)tigt  unb  ben  SBerhäUnifjeu  b(S 
ffofatenlanbeS  angepaßt  $abe,  ifl  bod>  nur  frbr  »enig 

oon  jenem  ©efe^e  in  ben  für  bie  Äofalen  erlaffenen  5Be» 

flimmungen  ju  fpüren.  €«  finbet  fo  j.  8.  leine  eigent» 

litt)efiofung  bei  ber  «uS^ebung  flatt  unb  gan3  00m  Dienfl 
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befreit  »irb  lein  flofaf,  efl  fei  benn,  ba§  er  oöüig  un* 
brauchbar  baju  »äre.  Die  im  SBehrpßidjtgefeg  aujge 

ßellten  tHu^natjtttctt  auS  gamilien  ober  wirtschaftlichen 

9?Qcfft<^ten  ßnben  jcbodi  outf)  bei  ben  ftofaten zln»enbung. 

diejenigen  Seute,  Wcla)e  für  ben  eigentlichen  Dienß  nid)t 
ju  gebrandjcn,  bobei  aber  bod)  arbeitätüchtig  ßnb,  unb 

weldje  man  früher  ju  gewißen  Dienßleißungen,  y  23. 

als  ̂ Pferbebttter,  gebrauste,  mfiflen  eine  jährtid)e  ©teuer 

von  15  {Rubeln  bellen,*  unb  foHen  fie  bafflr  tn3u(unft 
ntdjt  mehr  ju  folgen  Arbeiten  herangezogen  »erben. 

(Eine  fcliv  bebeutenbe  Abweichung  oom  SBehrbßidjt' 

gefeg  ift  nud)  bie,  bog  ju  ber  Aufhebung  jährlich  uidjt 

bloß  bie  ins  Wehrpflichtige  Älter  getretenen  jungen  Peute, 

fonbern  aueb  bie  nädjße  AlterSlloffe  herangezogen  wirb, 

»eldje  alfo  fd)on  einmal  bei  ber  Aushebung  in  ©etradjt 

lam;  e<?  geflieht  bie«,  um  ben  Unterfdjieb  in  ber  @röfe 

ber  oerfdjiebenen  Hlter«llaffen  einigermaßen  aufljuglttdjen, 

unb  }»ar  junächß  mit  Rüdßd)t  auf  bie  äniabj  ber  jum 

Dienß  bei  ben  Drupbentheilen  erfter  Orbnung  b,eranju» 
Ziehenben  jungen  Seute. 

3um  ötbuf  ber  Aushebung  für  bie  Arniee^ÄabatlcTie 

ift  ba8  ?anb  ber  Donifcben  flofaren  in  fünf  Dißrifte  ge. 

tb,ei(t,  Don  benen  jeber  bie  SÄannfdjnften  für  oier  ffa. 

DaÜerie.Regimenter  ßeßt;  fo  weit  nie  möglich  foll  jebe« 

Regiment  feinen  (Srfag  au«  einer  befiimmten  Snjabt  Don 
Ortfdjaften  begeben,  Jüt  ben  ßrfag  ber  Artillerie  ift  ba« 

ganje  £anb  babtagegen  nur  in  jmei  SPejirfe  geseilt,  oon 

benen  ber  erße  ben  ßrfag  für  bie  @arbe=  unb  fed)«  Ar= 

mee*93atterien,  ber  anbere  berfclben  für  bie  übrigen  neun 
Armee.SJatterien  liefert,  gür  ba«  @arbe.Jcaoaflerie»Regi. 

ment  »erben  bie  feute  au«  allen  Dißrilten  ausgewählt; 

ein  ©leidjc«  gilt  Don  ben  für  bie  ?olal .  Drubpentheile 

befiimmten  Seuten,  zu  »eifern  Dienße  bie  unbemitteltfien 

Seute  herangezogen  »erben  follen,  ba  er  bie  gering  ßen 
A  u«rflßung«loßen  erforbert. 

Schuf«  ber  Auflhebung  »erben  in  jeber  ©tanige  SSer* 

Zeidjniße  ber  bienfitauglicbra  jungen  Seute,  »elcbe  in'S 
»ebrDflidjtige  titer  getreten  finb,  angefertigt,  nnb  jj»ar 

»erben  biefelben  in  einer  befiimmten  Reihenfolge  aufgc* 
führt,  weicht  Don  ben  ©emeinbemitgliebern  (oon  biefen 

mug  wenigßen«  bie  $älfte  bei  biefem  ©efdjöft  zugegen 
fein)  feßgefegt  »irb.  Die  jungen  Seute,  »eiche  in  ber 

©emeinbe  unb  in  ihren  ftamilien  am  freßen  ju  entbehren 
finb,  erhalten  bie  f)öcfiftcn  Wummern.  35er  ©orfter^er 

(Ataman)  be«  SBejirM  btßimmt  nun  nach  Maßgabe  ber 

vin^aiu  ber  zwanzigjährigen  jungen  Seute,  »eiche  in  jeber 

©tarnte  Dorhanben  finb,  bie  „GntfdjeibungSjahl"  für  bie 
Aushebung.  Derjenige,  weldjer  in  berSiße  biefe  Rummer 

hat,  fonie  aDe  ̂ ö^eren  Wummern  finb  jum  eintritt  bei 
ben  aftieen  Srupbentheilen  beftimmt,  »ährenb  bie  Uebrigen 

ben  beurlaubten  üEruppenthetlen  juge»iefen  »erben. 
lieber  bie  müitairifd)e  Au«bilbung  ber  Hofalcn 

finb  folgenbe  SJeßimmungen  getroffen. 

SBöhrenb  ber  33orbereitunaejtit  ßnb  fte  ba«  erße  3ahr 

ganj  bitnßfrei,  im  z»titen  3ahre  nehmen  ße  an  Uebungen 

Tfjeil,  bie  in  ben  ©tauigen  abgehalten  »erben  nub  bie 

<5lementar*Au8bilbung  umf äffen,  unb  im  brüten  3ahre 

»erben  ße  zu  <tntr  Dier»5chentlid)en  Uebung  in  einem 

Sager  herangezogen.  Diefer  X^eil  ber  mUitairifcben  C: 

Ziehung  iß  für  alle  Rofafen  gleich,  »»nn  aber  »irb  ßt 
eine  Derfdjiebene,  je  nach  ber  Xruppengattmis,  ju  »eldjer 
bie  Pcutc  lommen. 

Der  z»t  Ergänzung  be*  ©arbe.Äaoaaerie'Jlegiment« 
beßimmte  @rfag  »irb  im  erßen  3abjE  ju  einem  Hrmtt 
JtaDaderie  >  Regiment  britter  Orbnung  fornmanbirt,  bA 

biefe  Regimenter  nur  jebe«  britte  3aljr  zu  e>ntr  1:11 
»öchentlichen  Uebung  jufammengezogen  »erben,  fo  nimmt 

jener  (Srfag  an  ben  Uebungen  ber  beurlaubten  Dioißonen 

ber  @arbe  «Äa»allerie,  »eldje  jebeS  Oahr  Dier  9Bod)tn 

hinburd)  ßattßnben,  Ib,eil,  unb  erß  im  z»citen  3ahre 
»irb  ber  @rfa$  bei  biefen  DiDißonen  »irftich  ebtgeßtQt. 

3m  ̂ perbß  beßelben  3«h»*  9*^  ®rfa6  öftnn  bm 

fombinirten  ©arbe^aDaQtrie'Regiment  nad)  St.  ̂ etert» 

bürg.  $ier  bleiben  bie  Peute  brei  3aljre  unb  treten  nad; 

ihrer  RücHehr  in  ba«  fiofafenlanb  »ieber  bei  ben  bt« 
urlaubten  DiDißonen  ein,  unb  »erben  bann  fdflieglia) 

für  bie  legten  Dative  ber  attioen  Dienßz^it  zu  *W  °" 
beiben  ReferDe<@«Iabronen  Derfegt. 

Der  Z"t  Ergänzung  ber  ©arbe.93atterie  beßimmte  8t» 

fa&  nimmt  fd)on  im  legten  3ob>  ber  ?Sorbeteitung«jfit 

für  bie  Dauer  Don  5  SBoehen  an  ben  Uebungen  ber 
beurlaubten  ©arbe  =  Hrtiderie » Dioißon,  »eiche  jä^rüi 

9  Sffiodjen  h-nourd)  abgehalten  »erben,  SCbciL  Dann 

»irb  ber  Srfaft  einer  beurlaubten  Xrmce*9oiterie  jagt» 
tbnlt,  mad)t  aber  bie  Uebungen  »ic  im  porigen  3obre 

bei  ber  ©arbe  *  Dioißon  mit  unb  »irb  erß  im  britten 

3ahre  bei  biefer  »irflich  eingeßeOt,  um  an  ben  nom= 
wöchentlichen  Uebungen  Ztftii  z«  nehmen.  Darauf  if* 

ber  Dienßgang  ganz  f°  wie  bei  ber  ©arbe'JtaDaQerie  unb 
bilben  bie  ötteßen  3ahrgänge  ber  ?cute  fchlieglich  M 

^erfonal  ber  Refer»e.93atterie. 

Der  (Srfag  für  bie  Ärmee  •  RaDaQerie  »irb  bei  ben 

Regimentern  erßer  unb  britter  Orbnung  oertheilt;  |» 

ben  legteren  fommen  Diejenigen,  weld>e  bie  niebrigfta 

Rummern  hotten  unb  »eiche  in  Griebenfetten  nur  on 

ben  Uebungen  ber  beurlaubten  Regimenter  Dbnl  nehmen. 

Der  (Srfag  für  bie  Regimenter  erßer  Orbnung  »irt 

abthellung«»eife  gefammelt,  ehe  er  zu  ben  Regimentern 

geführt  »irb,  unb  einer  oorgängigen  Uebung  Don  o4; 

lagen  unterworfen.  Die  2Rannfd)aft  dient  3'/j 

bei  ben  altioen  Regimentern  unb  fehrt  fobann  in«  Äe« 

fafenlanb  ̂ urttcf,  »o  ße  bei  ben  Regimentern  itotiut 

Orbnung  eintritt,  »eiche  im  Uebrigen  bie  mittleren  3«t)T' 

gfinge  ber  nidjt  zum  altioen  Dienß  herangezogenen  9o\aUn 

(mit  niebriger  Rummer)  enthalten.  Die  oier  älteft« 

3ahrgänge  fümmtlichet  »ofafen  treten  fd)liefjti<h  •»  * 
Regimenter  britter  Orbnung. 

Die  «ofalen,  meldje  zum  Crfag  ber  «rmee-Sattent« 

beßtmmt  ßnb,  treten  im  erßen  3ob«  bei  ben  beurlaub!« 

Batterien  ein,  an  beren  neun»öchentlid)en  Uebung«  ß« 
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£^H(  turnen.  'Sann  fommen  fte  für  bic  nöchflen  3  3at)re 
)n  ben  3rmee«$atterien,  um  barauf  fflr  4  Söhre  wieber 

bei  ben  beurlaubten  Sattericn  einjutreten.  3eber  Ärmce. 

©atterie  entfpred)en  gwei  35eurlaubie,  bei  benen  bie  Wann' 

l'djoft  oertt}«(t  wirb.  Wad)  Hblauf  jenet  #eit  finb  bie 
Üente  gut  23ilbung  bet  fflefetoegflge  beflimmt. 

lieber  bie  «uSrüftung  bet  Äofafen  ift  golgenbe« 
beftimmt  »orben.  Die  gut  @atbe  btfhmmten  Seute  foOen 

nnr  bie  $ftrbe  mitbringen,  bie  ganje  übrige  ÄuSrftflung 

Wirb  i£)nru  vom  Staat  geliefert.    Die  gu  ber  Htmee« 
Artillerie  nnb  «Äaoaflerie  Äommanbirten  taben  fidj  bahin« 

gegen  boQfiänbig  felbfl  aufläurfiflen;  ba  fie  bie  jefet  ein« 

geführten  $interlabung§gewehre  (bie  umgeänberte  fed)«» 
linige  äBintowfa)  ficb.  nicht  fcfbft  bcföaffen  lönnen,  liefert 

ihnen  ber  ©taat  biefelbe  für  Vi  be«  $erftetlung«preife«. 
ISenn  ba«  SJerbangrwetjr  jur  (Einführung  lommt,  foll 

ben  Bojaren  baffelbe  umfonfl  geliefert  »erben,  woc/ingegen 
fit  verpflichtet  finb,  fid)  ein  anbere«  brauchbare«  ö3<n?cJjr 

ju  tat  gewöhnlichen  Dtenfleerricbtungen  felbfl  angufdjoffen. 

Die  Äofaien,  weicht  gu  ben  SReiter'fRegimentern  britter 
Crbnung  gehören,  flnb  nutt  gehalten,  ju  ben  nur  jebe« 

britte  v^atir  angefleQten  Uebungen  mit  brauchbaren  Ra 

safleriepferben  gu  lommen,  Wenn  fie  nur  ein  ̂ Jferb  mit' 
bringen,  welche«  bie  Uebungen  mitmachen  fann.  Diefcr 

Umftanb  würbe  eine  2J?obi[ifirung  biefer  Regimenter  aller* 

bing«  f ctjr  erfdjweren  unb  man  beabfld)tigt  baber  imßo« 
fatentanbc  bie  Ißferbegucht  auf  öffentliche  Äoften  gu  förbern, 
fo  bog  cS  feine  ©d)wierig!eit  mad)en  würbe,  in  einem 

gegebenen  ÜHoment  bie  nötige  Singahl  oon  ̂ ferben  rafcb, 

p  bejajafien. 

©a*  nun  bie  Jtriegfiftärle  bcS  Donifdjen  Jcofalen* 

freere«  betrifft,  fo  wirb  fie  eon  bem  „Önooliben"  gu 
50-65,000  ÜWann  angegeben,  mit  128  @efd)üfcen.  ferner 

iß  eine  Äeferüe  oon  20— 25,000  SRonn  oorhanben,  gleich» 
nie  bet  filtefle  3<tt)rgang  ber  93orbereitung«tlaffe,  ber 

5—7000  SWann  jät)(t,  gum  Dienft  t)erange)ogen  werbt« 
fann.  Der  fianbflurm  enblid)  ifl  auf  eine  ©tärfe  Bon 

25—30,000  2Rann  angufd)lagen. 

lieber  bie  «uöbiibung  ber  Kompagnie  fit  ba« 
noberne  öefedjt. 

8on  Campe,  Dberjt  unb  Äommanbant  oon  aflefc. 

Werte,  neu  bearbeitete  «uflage.  <D?it  34  in  ben  Dert 

gebrueften  $olgfehnitten.  »erlin,  1875.  Cr.  ©.  Mittler 

nnb  <5ob,n,  Äönigl.  .Oofbudjbanblung. 

SBir  ̂ aben  nun  bie  Bierte,  neu  bearbeitete  Auflage 

einer  ©d)rift  bor  un8  liegen,  weld)e  fdjon  bei  ihrem 

erflen  Srfdjeinen  mit  großem  Beifall  aufgenommen  würbe. 

Den  gettgemäfjen  gorberungen  5Red)nung  tragenb,  b.at  tt 

bet  »erfaffer  oerjlanben,  feinem  söud)e  bei  jeher  neuen 

Vn«gabe  einen  erhöhten  SRcig  ja  otrlti^en.  Dieömal 

bringt  nun  berfelbe  feine  difab.rungen,  bie  et  namentlich 

in  i'oufe  be«  leiten  ftclbguge«  als  Äommanbeur  be« 
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©elegentjeit  b.atte,  jum  prägnanteren  lludbrucf.  9rid)t 
blinblingä  einem  überflflrjenben  $ortfd)ritt  t)ulbigenb, 

bewtgt  er  fid»  auf  einer  burd)au«  realen  ©runblage,  — 
ba«  (Srgcbnig  einer  oieljäb,rigcn  nnunterbtocb.enen  ̂ rari« 
im  Druppenbienfl. 

©leitb,  bem  rotten  gaben  in  ber  englifeben  SRarine 

siebt  ficb,  burd)  baä  ganje  93uct)  bie  dbee  btü  »erfaffer«: 

Die  Leitung  beft  &t\ rct^tegangeS  aud)  bei  auf- 
gelöflen  ÜRaffen  gu  ermöglichen,  unb  wirb  fetjr 
ridjtig  fcicrvj  bie  ©ewanbtlfeit  ber  Unterführer,  ÄppeO, 

Seuerbiftjiplin  unb  ©efecht(?>QeTflänbni|  bei  ber  TOann 

fd;aft  als  ̂ aupterforbemi§  tjinscftrtlt. 
„^lantofef  geilten,  eigenmddjtige«  «bjweigen  oon 

bet  Druppe,  baa  9uffud)en  eined  mehr  jufagenben  o)e 

fedjtdfelbe«  berufe  felbflönbigen  SBataiairenS  barf  nie. 
mal«  gebulbet  werben.  833it  würben  baburd)  auf  bie 

ftampfeeweife  ber  @ried)en  vor  Droja'6  Stauern  ntriu! 
Tommen,  wo  fid)  Oeber  nad)  ©eliebtn  feinen  Oegncr 

fud)te." 

Ditfe«  oereinjclte  ©eraufe  ohne  Oeitung,  ̂ wed"  unb 
3iel  Tann  31t  9lidjt«  ffltjren  unb  wenn  jeber  ginjelffirnnfer 

felbfl  ein  ̂albgott  wäre. 
Der  Unorbnung  barf  niemal«  nachgegeben  unb  ba« 

im  legten  Jrrtege  wieberholt  fid)  jeigenbe  wirre  Durch« 
einanber  im  3nfanteriegefecht  nid)t  al«  eine  oodenbete 

jTljatfadje  hingenommen  werben. 
SBir  müffen  biefem  grojjen  gehler  auf  jebe  nur  er 

benlliche  Stife  entgegenatbeiten  unb  ̂ ierju  giebt  ba« 
Heine  Sffiert  bie  befle  «nleitung. 

9cad)flthcnbe«  wollen  wir  au«  bemfelben  hert>orhcben. 

Der:  „3ufammenhong  be«  ©anjen"  wirb  ge« 

förbert: 1)  Durch  ba«  3u8fcbw&rmen  in  ̂ albgruppen,  flatt 

be«  roltenweifcn  Huöeinanbtrjithen«;  »ier  9Äann,  welche 

nad)  itbem  ©efed)t  Aber  ba«  Serbleiben  ber  gehtenben 

Rechenfchaft  geben  müffen,  halten  mehr  jufammen  wie 

gwei  Wann. 
2)  Der  3(rfptitterun^  wirb  oorgebeugt  burd)  mög« 

lichfle«  SJermeiben  ju  Ileinen  ©outtenfl  im  Offenfio» 

gefecht,  burch  fnflematifche  flufibilbung  groger  Schwärme, 

flctige  Uebungen  ganger  Druppen><Sinheiten,  bei  welchen 

bie  Unterführer  ju  gewöhnen,  fid)  nur  in  ber  ihnen  an= 
gewiefenen  ©phäre  ju  bewegen  unb  Anleitung  erhalten 

müffen,  auf  ein  befiimmteS  $\d  hin,  bem  ©efecht«gwccl 

entfprechenb,  im  gegebenen  Derrain  jufammenjuwirfen. 

3)  Durd)  «nftreben,  ba«  Oeuer  auf  fiommanbo,  ber 

©chwarmfaloe,  ber  lagenweifen  geuerabgabe  einer  be« 

jtimmten  ©dju|jahl,  ber  SEBieberholung  berfelben  auf  be« 
pimmte«  «eertiffement. 

4)  Durd)  lurge  SWittheilung  Bor  jebem  ©cfedjt  über 

3wed  beffelben,  fowie  be«  HngriffSobjelteS  an  bie  Unter« 
fflhrer  unb  5Kannfd)aft.  fallen  bie  höh«tn  Ööhr«, 

gehen  bie  wfchiebtnen  Ibtheilungen  »entger  aufteinan« 
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ber;.  baju  ifl  aber  Dor  Aöem  nothwenbig  ein  angemeine« 

©efed)t«-8erpänbnig!  — 
•  3ur  Leitung  üon  ÜHaffen  bebarf  man  befümmter 
formen;  gar  ;u  Diel  Spielraum  rrjeugt  llnpcbcihcit. 

93erfa|]n  emppeblt  einen  für  ba«  Sataiüon  borgcfdjriebe» 

nen  9cormaf*Ängriff«-$3erlauf,  wclcbn  je  nad)  Umpänben 
bind)  Sßcrnunbung  ber  in  ber  $anb  behaltenen  Rom» 

pagnien  be8  $aupttreffen8  mobifljirt  »erben  fann.  gür 
baö  ©cfedjt  eines  Regiment«,  einer  ©rigabc  hält  btrfelbe 

bie  Au«gabe  einer  furjen  DißpoPtion  mit  Dertt)eilten 
Sollen  an  bie  Rommanbeure  unb  flompagnieffihm  für 

butdiau«  nötbig. 
Sei  improeifirten  Rümpfen  wirb  bie«  meipen«  niebt 

burchfflfirbar  fein,  baher  ftnb  biefelben  fiet'd  weniger  er« 
folgreid)  bei  größerem  Cerlnfle,  wie  planmäßig  angelegte 

unb  burtbgefübrte  ©efeebte. 
93erf«ffer  hat  au«  ber  neuefien  Auflade  bie  Sornti 

rung  be8  Schütjenjugeö  auS  ber  breigtiebrigen  Stellung 
fortgelaffen,  unb  geijt  bei  allen  in  Sotfcblag  gebrachten 

Uebungen  oon  ber  fd>n  fertig  hingePeHten  Rompagnie. 
Rolonne,  alfo  ber  jWeigliebrigen  Stillung  au«,  fpriebt 

auch  nie  com  Sd)flt}enjugc,  lägt  grunbfäfelicb  an§  ber 

Dete  fdjwärmen,  nimmt  beim  AuSeinanberjieben  junt  ©e. 

feebt  ftetB  bie  anberen  Rompagnien  Patt  ber  glügel-Rom. 

pagnien  Wt  SJortreffen  unb  nennt  bie  „Angriffefolonne" 

bejeidjnenber  „©efechtötolonne". 
3ur  Orientirung  ber  Rompagnief%cr  wirb  ba«  ©e. 

fed)t8*S$erböltnig  ber  Rompagnien  im  größeren  Druppen» 
oerbanbe  befprodjen  unb  hierbei  ber  ©efed)t«oerlauf  im 

öataidon,  Regiment  unb  ber  ©rigabe  unter  gewöhnlichen 

Serf)3ltniffen  auf  ebenem,  offenem  Üetrain  in  Derfebjebe» 
nen  Situationen  gegeben,  beleuchtet  unb  burd)  7  Sfijjen 

beutlia)  bargefieOt. 

©erfafler  »eranfcbautidjt  beim  t,$eranfd)ie6en",  wie 
febr  cf  jur  Haren  ®efecbt«orbnung  beiträgt,  wenn  Schüben 
unb  Soutien«  Don  berfelbeu  Druppcn.ginbeit  gebilbet 
unb  bie  {Regimenter  in  ber  Srigabe  flügelmeife  formirt 

jinb,  unb  jeigt,  wie  oortbeUbaft  ber  übermächtige  Angriff 

auf  einen  $unft  ber  feinblidicn  Stellung,  mäbrenb  bie 

übrige  Jront  nur  mit  geringen  Rräften  ju  befebäfttgen 

fein  bflrfte. 
Der  IJerfajfer  ifl  ber  Anficht,  wenn  ArtiOnie  auf 

einem  AngriffSpunft  crfcbütlnnb  Dorgearbeitet  bat,  foO 

bie  angretfenbe  3nfanterie  ihr  DorbrecitenbeS  geuer  Don 

ber  legten  Station  oor  bem  Stög  böd}flen«  fünf  SKinu-- 
ten  anbauern  laffen.  SEBäbrt  e«  länger,  wirb  immer 

fchlechter  gefdjoffen,  fdjlicfjlich  ermattet  ba«  ̂ euer  unb 

geht  in  ein  pehenbe«  Seuergefecbt  über.  Die  ffirfchütte» 
rung  burd)  ©ranatfeuer,  ber  moralifche  Sinbrucf  be«  fid) 

fietig  nähernben  Singriff«  auf  btn  geinb  geht  baburd) 
terlorcn,  berfetbe  gewinnt  flrit,  nad)  bem  bebrohten  $unft 

»erflärlung  }u  jiebni,  bieffeit«  minbert  pd)  ber  bi«htr 
im  $«anf  (biegen  gePeigerte  Ompul«.   Sehr  wabr! 

Qerfaffer  toarnt  oor  bem  Sd)neHfeuer>£aumel  ge< 
fcbloffener  Abteilungen.    «rfabrung«gemäg  feben  unb 

hören  gefd)(offen  flehenbe  Seute  nad)  einem  mehrere  Wv 
nuten  anbauernben  Schnellfeuer  nicht  mehr  unb  finb  junt 

Stög  ober  jeber  anberen  ̂ Bewegung  augenblidlid)  nidjt 

in  ber  $anb.  Gr  hält  e«  baf)er  ffir  beffer,  bag  ein  ben 

Angriff  oobereitenbe«  SöataiQon  jweefmägiger  na)  mit 

oier  aufgelöjien  Rompagnien  in  gtogen  Schwärmen  heran- 

fdjiegt,  Patt  bie  gefcblofienen  Rompagnien,  al«  £>aupt. 
treffen  beplotjirt,  an  bie  au8gefa)  wärmten  Rompagnien 
bcS  SJortreffenfl  jum  Schnellfeuer  hctanjujiehen. 

(Sin  Sebenleu  ip  uns  beim  Sefen  ber  oorliegen^n 

Schrift  mieberholt  gelommen.  SZBirb  nämlich  bie  neue  fo 

Dortreffliche  Sa)u§n)affe  bie  oom  CerfaRer  in  fo  geeijne« 
ten  Momenten  empfohlenen  plö^lirben  8aionett>Sorflö§( 
ermöglichen?  3)a«  Aufppanjen  be«  Seitengewehre«  if: 
ein  peinlicher  Moment.  Dem  3D?anne  Wirb  3«»t  gegeben, 

pd)  ju  bepnnen  —  an  bie  ©efahr  beB  Anlauf«  ju  benlenJ 
wenige  Selanben  genügen  biergu.  Dagegen  reißt  ein 

plö^lich  gegebener  Smpul«  felbp  ben  S<bwad)mQthi9en 
augenblidlid)  mit  fort,  gerner  iP  ba8  Seitengewehr  )b 

fa)wer  unb  mamt  ba«  ©ewehr  wegen  be«  Porten  Sorbet- 
gewicht«  jum  Söajoncttfampf  nicht  fonberlicb  Ijantlii ,  ben 
Sd)ug  aber  f<bon  auf  nahe  (Entfernung  ganj  unfufjrr 

burd)  bie  Seitenabweichung  *).  ©ie  nacbtbeüig  für  (in 
mehrere  Stunben  anbaltenbe«  Drtflgefed)t.  ©äre  nidjt 

ein  leichtere«,  weiter  abPehenbc«  Bajonett  oortbcilbofterV 

9Kan  fann  wohl  aud)  einmal  ohne  Aufpflanzen  be«  Sri- 

tengemehre«  „^urrah"  machen,  im  h»n-  unb  bernjogenben 
Drt«gefed)t  aber  mug  ba«  Seitengewehr  aufgepflanzt 

bleiben.   SWan  benle  nur  an  ©ajeiße«!  — 

Der  SJerfafier  hat  Patt  beB  SÄetermage«  ba«  ©«hritt- 
mag  beibehalten.  Die  |>rori8  fpridjt  bafür. 

zweierlei  HÄage?  Der  Schritt  wirb  immer  fem  Äedjt  be 

haupten  gegenüber  bem  SKeter,  weil  mit  ihm  ol«  bil 

einfad)Pe  Don  ber  9iotur  jebem  SDlenfchen  gegebene  Ufingen- 

mag  (Entfernungen  für  3ebermann  t'ttts  am  fagli^flo 
bejeidjnet  werben.  SBir  nähern  un«  bem  geinbe  nid)t 
in  ajeeterfprüngen  wie  bie  lurco«,  fonbern  fdjrittwetfe! 

9cach  biefen  Au«einanberfe$ungen  Iann  CEampe'«  nen 
bearbeitete  Schrift  —  in  Welcher  er  mit  b«w>"agenbctn 
taltifcben  SerP&nbnig  eine  Sange  ffir  (Smfflhrung  jettge 

mager  gönnen  bricht  —  nur  auf  ba8  ©efie  empfoh'«1 werben. 

$eilmann, 

Dbcrp  unb  Äommonbeur  be« 

Satjerifdjen  4.  3nfanterie.9cegimenW. 

*)  2)nrd)  bie  ©eminuiig  ber  ©chtuinaungen,  »elaje  be« 
9tobre  burd)  bie  »tbemenj  ber  ̂ ulwgafe  mitgetbeilt  merbe», 
erleibet  ber  8ä)ufj  eine  feitlid)e  9bweid)ung.  8erfud)e  Im- ^ 

bargethan,  baß  ber6treuuufl«trei«  mit  auf jcpflanjlcm  ©eilen« 

gewehr  ein  weitau«  grBgcrer  i|).  3m  IX.  $anbe  ber  „&■•>'• 
bücber  für  bie  beurfd)e  «rmee  ic."  bat  eine  6tionne  «* 
8«vern  ba«  Unjwedmäöifle  ber  gatagan  hnoorgebobeu  unt 
»or  dinfübrung  einer  foldjen  SBaffe  gettarnt. 
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■peruuß  auf  ben  in  »r.  31  He«  SWitaif 
n6(attd  olflcörucftrn  Sluffab:  $ie  nrnbifd)cn 

ptbe  in  ber  fra»aSftf<ien  leisten  ftobatterte. 
(«U*  bem  Balletin  de  U  reunion  des  Officier«.) 

Tier  in  3cr.  31  bcS  9Ri(itair .  2Bod)enblatt8  Dom 

17.  Sprit  b.  3.  im  fcuSjugc  abctebrudte  auffafc:  Die 

orabifdjen  $fcrbe  in  ber  franjöftfdjen  teilten  Jtaoatlerie 

bat  ju  einer  Ghrwibetung  SSeranlaffung  gegeben,  rocldjc 
ftd>  in  Sir.  15  beS  Bulletin  de  la  räunion  des  ofticiers 

com  10.  $prit  b.  3.  finbet  unb  beren  wefentlidjer  3nb,alt 

ber  nad)ftel)enbe  ift 

Der  XJerfaffer  beS  ÄuffabeS,  ro.icfccv  bie  (Entfernung 

beS  oTobifdjen  $ferbe$  aus  ber  franjöfifd)en  leiteten  Äa« 

Doflerie  forbert  —  fogt  bie  (jrwiberung  —  bat  ade 
<Sd)attenfeiten  beffelben  oufgejab.lt,  unb  nenn  er  fie  aud) 
ntdit  unbebeutenb  übertrieben  tat,  fo  fann  man  ibm  bod) 

im  ©an^en  unb  ©rofjen  hierin  viär.  roiberfpreeben;  übri- 

gens bringt  er  nidjtS  unbebingt  «Reue*.  3u  bemerlen  ift 
inbejj,  bafj,  nenn  aud)  bie  arabifdjen  ̂ ferbe  ber  ?oire 

Ärmee  unb  bei  SOeetj  gefallen  find,  bie  oon  europäifdjer 

Hbfunft  bei  biefem  grenjenlofen  (Slenbe,  beffen  Opfer 

SDtenfdjen  unb  2t)iere  mürben,  fein  beffrrefl  2ooS  gehabt 

fcoben. 
Die  Unrube  beS  arabifdjen  ̂ ferbeS  ift  aßerbingS 

ftörenb;  aber  Wäre  cS  nid) t  möglich,  biefelben  ju  laftriren? 

Sfcrfudje  in  bitfec 93cjte^ung  finb  gemacht;  Denn  man  fie 

mit  JÖerftänbnifj  fortfegte,  fo  fönnte  man  feb,r  mobj  ju 

günftigen  SRefultatcn  fommen. 
Unter  allen  Umftänben  aber  ift  ber  S3erber  ein  wertlj* 

DoüeS  @ut  ffir  und  unb  mir  fönnen  ihn  nid)t  entbehren, 

»eil  ein  JtriegSpferb  fegt  ein  „feltener  Sögel"  bei  unS  ift. 
lieber  bie  eintieimifdje  ̂ Jrobuftion,  beren  JeifiungS. 

fobigfeit  aufjer  Öerljältnifj  ju  ber  rafdjen  Sermebjung 
be«  (Effettioftanbe*  ber  Raoatlerie  ftcb,t,  maebt  ber  Gegner 

beS  arabifdjen  ̂ ferbeS  fid)  eigentümliche  3Bufionen.  Gr 

weift  eine  unerfd)öpflid)e  Duelle  ausgezeichneter  ffabaflerie. 
pferbe  in  ber  Bretagne  unb  namentlid)  im  pays  de  Corlay 

uad),  aber  biefe  Quelle  erifitrt  nur  uod)  in  39üd)em  aber 

^ferbelunbe,  weldje  in  fdjöneren  3«*!«"  gebrurft  finb,  in 
beut  SBebauern  alter  Offiziere  unb  in  ben  Segenben  beS 

guten  SretagnerlanbeS.  Die  fdjroarien  Serge  «rmoricaS 

bringen  einige  fcblotterbeinige  liiere  beroor,  welche  burd) 

bie  »reujung  mit  SoQblutfjengften,  mit  benen  ba«  Depot 

oon  i'amballe  biefe  $eimatb.  ber  3if9tn  fieunblicbft  be« 

badjt  bat,  fibermäjjig  grofj  geworben  finb  unb  ber  Sauet 

fangt  an,  biefer  eblen  Srjeugniffe  mübe  ju  werben,  weldje 

nn  ©egriff  finb,  ihren  ̂ lafc  ferneren,  für  baS  Saftfubr« 

rntTt  geeigneten  ßengften  ju  überlaffen,  beren  «Haajtommen 
wie  ©djladjtoieb,  nach  Dem  @emid)te  nerfanft  Derben. 

Die  Semonte'Äommiffton,  weldje  bie  Bretagne  befudjt, 

lauft  bort  3abr  au8  3abr  ein  pferbe;  ber  ©ebreiber 

b<«  gegen  baS  arabifdje  $ferb  gerichteten  «uffafceS  würbe 

fid)  ober  wunbern,  wenn  man  ib.m  fagte,  meld) e  'ilrt  oon 
ÄaoaQerie  mit  benfelben  beritten  gemadjt  wirb. 

.  Die  Uferte  ber  (Sreufe  unb  bie  «einen  Normannen 

bagegen  finb  eine  foftbare  gunbgrube,  weldje  man  nad) 

ÜWöglicH.it  ausbeutet. 
Um  ̂ Jferbc  b^eroorjubringen  b,ilft  e«  nid)W  mit  bem 

?lbfa|}  auf  ben  Soben  ju  ftampfen  ober  bie  geberfpuje 

auf  baS  Sapter  ,;u  ftofjen;  aaß  bem  (Stegreif  ift  ba0 

ttidjt  ju  mao>en;  cS  forbert  Bei:  unb  ilVüV*.  9{ad)boltig> 

feit  unb  SJerftänbnifj,  unb  ebe  man  jer'ftört,  muß  man 
fid) er  fein  mieber  aufbauen  ju  fönnen;  tn  biefem  ftatle 

geb.t  ba«  aber  nidjt,  »enigften«  nid)t  im  ̂ panbumbreben. 
9Bir  freuen  vm»  baber,  bag  man  ba«  3Büftcnro§  auf 

5ranfreid)ö  SWacabam  überführt  I)at,  um,  feiner  beimifdjen 

?eifiungen  würbig,  einen  guten  Säbel,  oon  einem  tüchtigen 
Srrne  gefübrt,  unerfd)rorfen  bem  $einbe  entgegen  ju  tragen. 

£)b.ne  feinen  SJefiß  würben  wir  einige  3nfanterie.»egu 

ntenter  meb.r,  einige  ftaoallerie.Äegimentei-  weniger  b^aben. 

_____  168. 

5)aten'über  bie  flotte  ber  «ereinlflten  Staaten.  . 

9cad)  bem  Sabtf*^"*»  P«  1873—74  beö  omerifa- 
nifdjcn  flotten. i'cintfta-  an  ben  ̂ räftbenten  jöblte  bie 
glotte  oor  einem  3ob.re  165  Sd)iffe  aller  Kategorien  mit 

1260  ©efdjßßen  erd.  ̂ aubi^cn.  Seit  ber  3eit  ftnb  l)in. 

jugefommen  8  neue  Dampf « ©djaluppen,  2  Dorpebo« 
Soote  unb  1  (£i('£oot;  oerringert  rourbe  bie  flotte 
burd)  ben  SJerfauf  oon  2  böljernen  unb  11  eifernen 

@d)iffen  mit  geringem  Diefgang,  fo  bag  fie  augenblidlid) 

befiel) t  auS  163  6djiffen  mit  1254  @efd)ügcn.  Die  9* 

mirung  bat  fid)  in  etwaS  burd)  etl)öl;tc  Hnjabl  ber  @e* 
fdjftee  bei  ben  neuen  <£djiffen  oermebrt. 

$on  ber  @efammtjab,l  ber  corl)anbenen  <Sd)iffe  finb 

nur  26  <§cgelfd)ifie,  oon  benen  gemäß  Sefd)(ug  bea  &otu 

greffe«  4  jur  Diepofition  ber  ©taat«bebörben  gefleüt 
finb,  um  alß  £  ±nl-  unb  Uebungdfdjiffe  Derwcnbet  ju 

werben,  7  bienen  als  3)eaga}infd)iffe,  wäbrenb  2  alte 

6d)lad)tfd)iffe  unb  8  febr  oeraltete  baufällige  nur  ate 

Jajaret^  unb  Station«  ©djulfajiffe  Serwenbung  finben. 
(SS  bleiben  bemnad)  5  jum  praltifd)en  Scegebraud)  alS 

©orratbö«,  DranSport-  unb  Seobadjtungefdiiffe. 

Die  Dampfflotte  befielt  au»  137  ©djiffen  aüer 
Stlaffen. 

5>on  biefer  3al)l  finb  25  ©d)leppfd)iffe,  welche  mit  1 
ober  2  SluSnab^men  alfl  arfenalfdjiffe  oerwenbet  werben; 

37  finb  gepanjerte'  unb  2  lorpebo  ©djiffe,  fo  bafe  73 

Dampffd)iffe  übrig  bleiben,  Weldje  urfprünglid)  jum 
flreujen  beftimmt  waren.  Dicfe  werben  augenblidlid) 

flaffipjirt  wie  folgt: 

1.  Jtloffe   5  Sdjiffe  mit  1W8  @efd)ü(}en    15,163  Tous. 
2.  •     31       .       .5K»        ■  57,528  > 
3.  .     31       «       .    183        ■  18,956  - 

4.  6       «       .     21        ■  3,183 

lotal    73  ©djiffe  mit  902  ©efd)ü(}en    94,^30  Tons. 

3n  ber  3abl  oon  902  ©cfebü&en  ftnb  bie  ̂ aubißen 

|  mit  etngeredjnet. 
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Bon  biefen  73  Dampffcbiffen  ftnb  5  (jebe«  Don  über 

2000  tons)  feit  bem  Äriege  auf  ©tapel  geblieben  unb 

lohnen  ficf|  nicht  btr  BoBUnbung,  7  finb  al«  für  wette» 
ren  Dienft  ungeeignet  auörangirt,  bei  3  anberen  finb  bie 

iHafd)inen  nicht  in  brauchbarem  3UUaiitc  unb  41  beftn» 
ben  ftd)  im  Dienft  für  oerfebiebene  3»eefe.  Bon  ben  notb 
übrigbleibcnben  17,  welche  bie  SReferoe  für  bie  freujenben 

Schiffe,  im  Salle  einige  bcrfelben  aufjer  Dienft  gefteDt 

werben,  bilben  foOen,  finb  2  bienfttauglicb,  7  befinben 

ftcb  in  ben  oerfdjitbenen  Docftjarb«  in  Reparatur  unb  8 

finb  oermöge  befonberer  ©elbbewiüigungen  be«  ffongrcffeä 

in  Sau  genommen. 

CS  get)t  barauS  t)eroor,  bafj  nur  bie  $älfte  ber  für 

ba«  Rreujen  beftimmten  Dampfflotte  fid)  in  Dienft  be» 
fxnbet.  Der  glotten  ̂ inifter  fjält  e«  für  unweife,  biefe 

3at}t  oon  Schiffen  nod)  ju  orrringern.  SBoüe  man  e« 

bennod),  fo  foQe  man  wenigften«  aOmälig  aber  unou«gc» 
fe&t  bie  Stelle  berjenigen  ©djiffe,  welche  al«  für  ben 

Dicnfi  nid}t  met)r  geeignet  au«rangirt  werben,  burd)  neue 

erfefcen  unb  ju  biefem  3»frf«  «nen  jährlich  ju  erbauen» 
ben  Setrag  feftfleOen. 

Bon  ben  37  gepanjerten  ober  eifernen  Schiffen  finb 

10  ooQfiänbig  bienfttüchtig,  4  anbere  oon  ber  mächtigen 

Ä(af»c  ber  Monitors  mit  2  Sliürmen  befinben  fleh  in 
Reparatur  unb  ein  fünfte«  oerbient  bicfelbe  Berficifid)ti' 

gung;  ber  9icfl  aber  muß  olv*  DoOftänbig  nu&lo«  für  eine 
wirffame  Bermenbung  betrachtet  werben.  4  Don  ben 

gröfjeften  berfelbett,  welche  entroorfen  unb  besonnen  Wur= 
ben  währenb  be«  firiege«,  ftnb  niemal«  Dom  Stapel  ge» 

laffen,  unb  befielen  in  SBatjrheit  nur  au«  bem  böljemen 

;)iumpf,  wähienb  ihre  unooHflönbigcn  Bangerplatten  unb 

SJlafcbinen  fich  noch  in  ben  Slrfenalen  befinben,  obgleich 
bie  Warnen  unb  Bezeichnungen  ber  Schiffe  in  ber  Klotten» 

SMfte  erfchienen. 

Die  übrigen  12  ftnb  Don  ber  filaffe,  welche  al«  Bto 

nitor  mit  geringem  Xicf gong  betannt  ift  unb  nicht  im 

Stanbe,  ihre  Diente,  @efd|fi&e  unb  Ärieg«»Hu«rfrjbrag 
ju  tragen,  baher  nur  a(«  alte«  SRateriat  ju  oerwertben. 

Schlimmer  al«  biefer  offtjtefle  S8erid)t  fpretf>en  fich 

anbere  Stimmen  über  ben  offenbar  bellagenSroertben  3"= 

ftanb  au«,  in  bem  fkb,  bie  fttotte  ber  Bereinigten  ©taa> 
ten  befinbet. 

Wach  bem  Bericht  einer  Aommiffton,  welche  mit  ber 

Untetfuchung  beS  ©egcnftanbe«  betraut  war,  finb  bie 

Bangerfcbiffe  boOfl&nbtg  unbrauchbar.  Rein  einjige«  ber- 
felben  fann  mehr  al«  10  ßnoten  bie  ©tunbe  bei  ununter. 
brochener  24ftünbiger  gahrt  leifien. 

Da«  mit  bem  febmerften  (Sifen  Derfeljene  ©chiff  ift 

nur  laminated  (b.  b-  bie  ©täife  beö  ganger«  ift 

burd)  übereinanber  gelegte  platten  ern'elt)  unb  obgleich 
bie  Dicfc  be«  (Sifen«  15  Qoü  erreicht,  ift  bie  2Biber< 

ftanb«fäbigleit  bod)  nur  gering.  Die  traurigfte  Dhatfacbe 

ift  bit,  bafj  bie  Meinen  $angerfd)iffe  fchon  feit  Sohren 
wertlos  finb.  91«  ein  Bewei«  Wirb  angeführt,  bafj  Don 

Brioatperfonen  ©ebote  für  bie  gange  flotte  gemacht  wer- 
ben,  welche  laum  jur  Begabung  eine«  grofjen  Banger» 
fdjiffe«  ausreichen  würben,  goft  in  einem  farfafliftheB 

Done  wirb  Don  ben  jur  ftüfienoertheibigung  beftimmten 

©chiffen  gefagt,  bafj  fte  im  ©tanbe  finb,  mäßig  fdjmeren 

@efchüQen  auf  weite  Entfernungen  gu  wiberftet)en.  9ber 

felbft  bann  ftnb  fie  burch  ihre  Sangfamfett  fo  beeinträd)« 

tigt,  bafj  fte  in  einem  wirtlichen  ©eefriege  auch  nur  Don 

geringftem  ÜBerttje  fein  fönnen. 
Bon  ben  £oljfcbiffen  wirb  behauptet,  bafj  fte  fich  in 

einem  belferen  ̂ uftanbe  befänben,  ba  aber  ihre  Hrmirung 

nur  febmad)  unb  ihre  ©chneDigfeit  nur  eine  mäßige  fei, 

fo  ermangeln  fte  be«  einzigen  BortbeiU,  welchen  eine  un> 
gepanzerte  glotte  befi$en  müffe. 

Da«  ift  ein  trauriger  3Dftanb,  aber  er  fdjliefjt  in  fich 

bie  SWoral,  baß  Klotten  theure  errungenfehaften  ftnb 

unb  früher  ober  fpäter  »erfüllen,  wenn  man  fir  nach 

öfonomifchen  unb  nicht  nach  SRücffiehten  ber  J?rieg«tüth' 
tigfeit  Dcrwaltet.  147. 

Die  Hnnalen  ber  fjgbrograpbie  unb  maritimen  2)feteorologie  3lx.  7.  nnb  8  (herau«gegebcn 
Don  ber  ftaiferlichen  Vtbmiralität)  enthalten  unter  anberem  golgenbc«: 

Die  Dentfche  ©eewarte  in  Hamburg.  —  Die  örpebition  ©.  SR.  ©.  „©ajcOe."  IV.:  1)  Steife  oon  ber 
Mapftabt  nach  ffergueltn;  2)  Sefchrcibung  ber  Sagutlen«Onfel;  3)  ©ieteorologifehe  Seobcchtunqen  auf  Sterguelen; 
4)  9)?etforologifche  Beobachtungen  auf  ©ee  füblid)  oon  45°  ©üb«Sör.  —  9ioüten  jwifchen  auprolien  unb  Gb>a- 
—  lieber  einige  «ufqaben  ber  wiffenjchaftlichen  5D?eere«funbe.  Bon  ̂ Jrof.  Drth.  —  ©trömungen  in  ben  «fequato» 
riolgegenben  be«  Worbatlantifchcn  Ccean«.   Bon  5.  Äolbeweo.  —  i'iterarifcbctf :  5Wohn,  OJrunbjüge  ber  Meteo- 
rologie. 

Die  am  23.  o.  2».  auegegebene  Deutfdje  SD? i l i t a i r ä r 5 1 1 1 d) c  3eitftbrift,  ©eft  4,  enthfilt  unter  an 
berem  golgcnbcS: 

Örtginalien:  Die  Übätigfett  beS  ©anität^bienftc«  im  fttiege  ber  $oOanbcr  gegen  Ätchin.  Bon  SB- 
9iotb,  ©enerolarjt  beo  XII.  (Äönigl.  Säcbf.)  ilrmeeforp«  (Sd)lu§).  —  JtTieg«a)irurgifche  Beiträge.  Bon  Dbcr> 
ftaböarzt  Dr.  (Silert.  —  Bepretfcungtn,  Weftrate  unb  ftrttifen.  —  Mitt hetlungen:  Die  neue  Organi* 

fatton  bti  engltfcbcn  2)?atine=SanttätSbienftc«  öom  1.  Sebr.  187.'».  —  9u8  bem  ©anit«it«bienft  ber  fiönigl.  Stolieni 
(eben  'Armee.  —  Onbolttfraduicbt  über  bic  TOärj  Wummetn  ber  ..Allgemeinen  militairäntlichen  Leitung"  unb  be« 
„ÜDctlitairar^t''  d  3.  1H7.'>.  —  Slmtlicbe«  Beiblatt. 

Berichtigung.    >n  ber  Be  predjung  beS  ilöetle^  „?lnibcil  ber  unter  bem  ftommanbo  ©r.  Sönigl.  ̂ oh- 
be«  @ro6b«S°<i8  Don  tyjeiflenbiitg=©chwerin  geftanbenen  Iruppen"  muß  e«  in  9ir.  35,  ©.  70*,      23  b.  u.  ht'Btn: 
..Üter  nuc  bort  eine  fleine  ?Irmec  gut  gefcbultcr  Drnppen  gegen  eine  ungeheuere  Uebcrmacht  fcbneÜ  unb  febtec^t  orga 
"Mirter  iruppen  lampfenb  u.  f.  w." 

Cerlin.  Xrucf  pon  S.  S.  2JUt»a  u.  6ohn,  ftoehftrafje  69.  70. 

eterju  eine  »eüage- 



t. 

JHtlttiiir=lIadjeulriiitt 8erontlcctt(i(ttt  9J^aT(rui 

«Jflt.  tU  MX  ' 

Sief«  3*tt1$ri[t  erfd)etnt  jeben  9)!iiit»odj  imb  Sonna6enb,  unb  roirb  für  ©erlitt  Sienßagä  imb  greitagS,  9ta<§mtttagS  »on  5  bis 
7  ltt}r  ausgegeben,  »ufterbem  werben  jafjritd;  incfiriuaJo  ̂ rötjcrc  2luna$e  alz  befonbcrc  ©tiefte  gratis  beigefügt,  beren  9tu§gabe 
nid)t  an  beftimmte  Xermine  gebunben  ift.   Sierteljafirlidier  ̂ rcinumerationöpreiä  4  SRarf.  Hbonnementä  nehmen  bi«  flaiferlidjett 

yoitanuaitcn  uno  ̂ ua)tjanoiungen  an. 

JI2  38.  iHittood),  bttt  12.  Mau  1875. 

3nbalt:  UerfonaMBeränberungen  ($reu6en.  58ürttemberg).  —  Drben«-©er[eibungen  (Greußen.  SBÜrttemberg).  —  Äranfen« 
SRoppott.  —  tfbe«ite»'fl  Cffai«  übet  mobetrti  ÜJiilitait.iÖtograpbic.  —  Les  »nne«  portatives  ert  Allemagne.  — 
©.  o.  ■>■<[::  «tonne,  $anbbuä)  jur  (Jrtfceilung  be«  tbeoretifdjen  Unttrtia)t8  über  Otiten  an  Untctoffijicce  Der  Äa- 
oaderie  unb  )um  Selbfiunterricbt  für  angebenbe  WtitUbrer.  —  Öä)erf,  Die  ilietli'.alnnc  Cer  öroib«}cgl-  $ejff 
fct)en  (25.)  2)i»iflon  an  bem  gdbjuge  1870,71  gegen  grantreicV  —  S5te  Steffenlebre  für  Offtjier.Sttpironten.  — 
öefibicbte  ber  Stffenfcbaften  in  £>eutfcblanb.  —  2)eliu»,  Rtcfiling'«  gro&cr  ?lan  »on  »erlin  k.  —  Sentgeb:  SDtar«, 
Bfterreid)ifa)er  2Bititair-«ateuber  für  1876. 

^erfonal  •  Serättbenmgett. 
Äöntmlid)  J)rrn&ifd)c  Armee. 

B.  ftbföiebtfie&UXtgungen. 

3m  fier)enl>en  $  e  e  r. 
©erlin,  ben  4.  SRoi  1875. 

$tlbenbagen,  ©ec  2t.  unb  gelbjäger  com  SReitenben 
ftelbjägcrforp»,  in  golge  feiner  Bnfteüung  al8  Ober» 
förfter,  ber  «bfcbüb  bewilligt 

grljr.  o.  9iitter,  #auptm.  o.  $>.,  früt)er  Ober* 8t.  im 
erjcmalS  iJeaffau.  2.  fliegt.,  bie  (Srlaubnijj  jum  fragen 
ber  2lrmee*Uniform  erttjeilt 

3n  ber  SR  ef  er  De  unb  8aub»ebr. 

»erlin,  ben  7.  D!ai  1875. 
flu  nie,  ©ec  8t  »on  ber  Sanbw.  beS  ©fenbabn^at«., 

alB  ?r.  8t.  ber  5lbfd)ieb  bewilligt. 

©flirre,  iJortcpcc-Joljnridjc  ic. 

l?riicir mntg eit,  Jöcförbcrnngcn  unb  üBerfetyitngcn. 

3m  fter)tnben  $eere. 

»erlitt,  ben  4.  Kai  1875. 

Krater  6.  Scfiwaraenfetb,  'JJr.  2t  Dom  1.  ©ro&fjep 
3PgI.  ̂ efT.  33rog.  SRegt  (@arbe*2>rag.  iRegt.)  9er.  23, 
beffen  Äommbo.  3ur  2>ienjileiftung  beim  Rrieg«minifl. 
Hfl  anj  zuetttte«  utnangm. 

XIII.  (ftöniglitt)  ÖJiirtttmbcrgt^ts)  armct-Äorps. 

©ffijicrc,  flflrtepcr-Jäljnridjc  ic. 

A.  Ernennungen,  JBeförberungen  nnb  83crfe$ttitgcn. 
3m  jlebenben  $eere. 

SJurc,  »aerboebfte  Serfügung, 

©htttflort,  ien  26.  «Drll  1875. 

flabet  o.  Cbrtfnor,  a(8  ä)ar.  ̂ Jort.  gä^nr.  im  3.  3nf. 
Wegt.  9er.  121  angeftellt 

C.  3m  ©oiritättlort»«. 

3)ure^  Verfügung  be«  Äorpe.Oeneratarjte«. 

©tttttgorl,  be«  24.  ajiril  1875. 

Stüter,  8aj.  (Milfc  ber  Tief,  im  2.  »at.  (ftcKtfin* 
a/n)  l.  8onb».  «egM.  9rr.  119,  jum  Unterarjt  ber 

Orbenö=S5crlciftungetr. 

Greußen. 
Sc.  ÜRajefiSt  ber  flönig  baben  SKergnäbigfi  ge« 

rubt: 

2Rajor  jur  Di«p.  b.  ©rolmon,  bi«b«  Äom^ 
r  ber  3.  3nf.  »rig.,  ben  «otben  «bler  Drben 

P.  Quartal  1876.] 

jtoeiter  Älaffe  mit  <2ieb>nlaub  nnb  Sebwertern  am SRinae, 

bem  @en.  9Rajor  jur  DtSp.  (St)l,  bU^er  flontmbr.  ber 
L  3nf.  Srig.,  ben  «otben  Slbler.Drben  jwetter  Rlaffe 
mit  (Sicbenlaub,  —  ju  Berleiben. 
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SBürttemberg. 

3)ie  Srlaubnifj  jnr  Anlegung  frerab^errlidjer 
Drben  erteilt: 

be«  ©rojjfreuje«  be8  $e»jogl.  2  ad  icn  Srneßinifd).  §au«> 
Drben«:  bcm  djar.  2J?ajor  unb  (£8fabr.  ßfcef  im  Ulan. 

SKegt.  Äöntg  ffail  3tfr.  19,  #erjog  (Eugen  ü. 
ttmberg,  ftönigl.  §0$. ; 

be«  ftöniglid)  <ßreu§ifd|.  «ronen  -  £>rben8  brttter  Stoffe: 
bem  glOgel  ilbjut.  <5r.  3)faj.  be«  ftöniq«  Bon  SBflttitm^ 
betg,  awajot  unb  eiat«mafj.  6tab«offij.  im  2.  Drag. 
Siegt.  9?r.  26,  ©raf  tt.  äeppelin. 

®enerol«9iapport 

oon  ben  Äranfen  ber  ftöniglid)  SJreu§ifd)en  Ärmee, 

be«  XIL  (Röniglidj  eacbjifdjen)  unb  be«  XIII.  (ftöniglid) 

Württemberg.)  «rmeeforp«  pro  SWonat  SHärj  1875. 

1)  ©ejranb  am  28.  gebruar  1875 

12,724  2R.  u.  109  3nttal. 

2)  »Jugang: 

im  ?ajaretb,  10,840  2R.  u.  5  3ntt. 

im  SReöier  11,598  .  >  13  < 

©umma  22,438  2».  u.  18  Onöal. 

flRitb>  ©umma  De«  Seflanbe« 

unb  3ugange«  35,102  2R.  u.  127  3n»al. 

in  ̂ rojenten  ber  Cffeftioftörfe  9„  %  unb  18,:  •/•• 

3)  Hbgang: 

gebeilt   .   .   24,1183».  203no. 

geworben    .       167  .     3  . 
inttalibe .   .        82  . 

bienfluntauglid)  325  . 

anberweitig       175  .     1  « 
«Summa  24,H67  2».  u.  24  3nöal. 

4)  ̂ iernad)  flnb: 

geseilt    68^  %  ber  Jtranfen  ber  «rmee  unb  15,:  %  ber 
erfranrten  Onttaliben, 

geworben  0,s  %  ber  »raufen  ber  Brmee  unb  2,4  %  ber  er« 
ftanften  3noaliben. 

5)  SWitbin  Seftonb 

om  31.  SRarj  1875        10,295  SW.  u.  103  3ntial. 

in  $rojentcn  ber  Qcffeftioftiirfe  2,,  %  unb  15,,  •/,. 
SJon  biefent  Ärantenbefianbe  befanben  fld): 

im  Jajaretb  8,005  SDt.  unb  10  OuttaUben, 

im  Äeöier  2,290  .  93 
ö«  ftnb  alfo  tton  211  Stranfen  1 14,  SJt\  gebeilt,  1,.  SR. 

geftorben,  61,,  ÜR.  im  SJeftanbe  geblieben,  0,»  al«  inoalibe, 
2^>  als  bienfluntauglid),  1,0  anberroeitig  abgegangen. 

Son  ben  ©ejlorbenen  ber  attiöen  Jxuppen  Eubc;- 
gelitten  an:  IrjpbuB  25,  l'ungenfdjroinbfudjt  38,  Jungen' 

entjflnbung  38,  djromfdjem  Sungenlatarrb,  1,  ?unare< 

fajlag  (Debem)  1,  afutem  Äeblfopf«.  unb  ?ufrröbjen. 
fatarrb  1,  üörufifellentjunbung  8,  ̂erjbeutelentjünbung  1, 

$erjfetjler  1,  ©ebirnfdflag  2,  ©ctjirnfdjlag  (Cmbolie)  1, 
©ebirnerrceid!ui:g  1,  ©ebjrnentjflnbuug  3,  ̂irn^auteurjün 

bung  6,  $irnfti,p$ili«  1,  9aud)feQentjünbung  2,  d)rom[a> 

Eeberentjünbung  unb  2Baf|erfud)t  1,  iörigbt'fdjer  Spieren- 
fronlbe-tt  4,  3)linbbarmentjfinbung  1,  Krebs  be8  8and 
feil«  1,  9tofe  3,  ©djarlad)  2,  ©tarrframpf  1,  ©tidflu*  1, 

2>ipbibertti«  3,  ©ajtrifdje«  Riebet  1,  (Siterfieber  3,  $äft> 
gelenfentjünbung  1,  Änodjenentjfinbung  2,  bösartige  &< 

ftfjroulft  1,  Erfrierung  beiber  ftüfje  1,  acutem  ©elenfrbn 
mati«muS  2,  SlniegelenWttereiterung  2,  ftnoa)enfra§  ta 

red)ten  33orberarm  1,  'icageettveatjünbung  1,  bronbige 

8?ofe  1,  ©djfibelbrud)  1,  Srud)  be«  fünften  $al«nnrbe»  1, 

©elbftetorbtterfud)  burd)  ©djufj  in  ben  ÜJhmb  1,  nnbe> 

lannt  (XII.  «rmeeforpS)  1.  3nt»aliben:  an  Jöruflfefleut« 
jünbung  1,  au  Vllteröf djmäd)e  2. 

Tin  ̂ in}ured)nung  ber  nid)t  in  mtlltatrSrjtlitber  i'f 
banbtung  Scrfiorbenen  fjnb  in  ber  Srmee  im  ©anjen 

noä  32  lobeSfälle  oorgefommen,  bation  10  burtbftrul' 
Reiten,  3  bureb,  Serunglürfung  unb  19  burdj  ©etbflmort; 

bei  ben  3nttaliben  15  bura)  Ärani&eiten,  fo  bog  bie  «rm« 

im  ©anjen  199  SWann  unb  18  Onttaliben  burd)  ben  Xrt 
oerloren  I>at. 

(5fce«ite>)'«  fcfftti«  über  «obeme  SWilitair« 

8iograpb.ie.*) 

Sie  l'cltfirc  bed  ttorliegenben  9ud)e8  rief  in  unS  ben 
Sunfd)  roadj,  unfere  SRilitairfa^riftfleller  möd)ten,  utebr 
als  bislang,  ibie  8ufinerlfam!eit  auf  bie  alte  unb  roert^ 

ootlc  ftunfl  ber  ̂ iograpbie  lenlen.  68  giebt  ttieQeid)t 

feinen  3rot'9  ber  Literatur,  oeldjer  mefir  ©uteS  jeitigte 

unb  größere«  Vergnügen  fdjaffte;  benn  feiner  tft  ttor* 
banben,  ber  mit  gleidjer  ©tärfe  an  bie  beiben  feiben- 

•)  Kmri  ia  modern  miliUry  Biography.  By  Cli.C.Chesuey. London:  LonBm»iis,  Green  ,!t  Co. 

fdjaften  appellirt,  —  roeldje  ©djriftfletlerei  populär  mad-en 
—  bie  Jtebe  jum  SBijfen  unb  bie  Siebe  jur  Unterrjatrung- 
Reiben  totrb  ooOet}  ©enfige  getb,an  tu  einem  bnrdjtwj 

guten  „Seben",  in  meldjem  irgenb  ein  roidjliger  äbf<bnirt 
ber  aBeltgefd)td)te  bramatjfd)  in  einer  gigur  tterförpfft 

ip;  mir  »erben  in  guter  ©efellfdjaft,  fafl  mit  ben  ©c< 
füllen  eine«  3e«,9tnofteiL  l)ur4)  9t06e  Greigniffe  geführt. 
3)oI;er  fommt  e8  benn  aud),  bafj  einer  ber  wenigen 

nafftfdjcn  Tutoren,  bie  fid)  unter  un«  mobernen  ein- 
gebürgert baben,  ber  ergö^lidje  unb  fcfjroa^^afte  Mintard) 

ifL  Cr  bat  e«  »erflanben,  ba«  9teturatifation*red)t  u^a 

un«  ju  erringen  unb  ftd)  be«  populären  ©djtetfenj  ju 

entfleiben,  ber  geoöbnlid)  am  SBorte  „©riefbifd)"  Ml» 

Digitized  by  Google 



765 1875  -  9cilitatr<3Boo)enblatt  -  5h.  38. 
7ßß 

2ßo!)rfcbcinli4  »irb  bie  unücrgleidjlidjc  iMograpbie  be« 

Ägricola  meb,t  als  irgenb  ein  anbete«  SBerf  be«  Üacitu« 

qclefcn.   £agtSgti$  erleben  »ir  ettraff  Aef|nlid}eB  mit 

£hjfid)t  auf  unfere  eigenen  ©djriftfleller.  Skrnhagen'ä*) 
Söiegrapljieen  unferer  großen  StriegSfyelben  »erben  leben, 

wenn  feine  „©ebidjte"  unb  feine  wDentfcb,en  Erzählungen" 

Iängfl  oergeffen  finb;  ©erfc'  8eben  ©neifenau'B  unb  ©tein'« 
Derben  oon  ©enetationen  gelefen  »erben,  bie  faum  ben 

Tanten  feinet  „©efdjichte  ber  2ReroDingif$en  $au8meier" 
rennen.    ©idierlidj  wirb  man  in  fünftigen  Reiten  oon 

SBerner  $ahn'8  ., -Hjen"  fpredjen,  »a«  oon  feiner  w@e. 

frfiidjte  ber  poetifdjen  Siteratur"  gerabe  nicht  gejagt  »erben 
bfirfte.   Kurj  eine  Wenge  etmuthigenbe  Umftänbe  rönnen 

bem  Biographen  ut  ©emfithe  geführt  »erben,  unb  »enn 

er  feine  S?efer  ftnbet,  fo  ifl  efi  in  jenem  %aüt,  mehr  at8 

wie  beim  piftorifer  ober  Dichter,  feine  eigene  ©d)nlb. 

Dem  mobernen  ©iograph«t,  fo  fürchten  »ir,  haften 

mancherlei  Sttänget  an.   gafl  befiänbig  ifl  er  ju  tang; 

feine  ferfpeftioe  läßt  ju  »ünfehen  flbrig  —  inbem  er 
feinen  Proportionen  Harmonie  Berieft;  er  oernadjldffigt 
bie  SBrrtltcbfeit  unb  ffräubt  fid),  baS  oergangene  Veben 

al«  ein  (St»a«  auf  jufaffen,  ba«  einfi  mit  berfelben  SBirf. 
ti$lett,  mit  berfelben  Söärme  lebte  unb  »ebte,  nie  irgenb 

et»a8,  ba«  un«  je&t  entgegentritt.  5D?an  muß  jeboch  ju= 

geben,  ba§  feine  Aufgabe  eine  febroiertge  ifl.  (Sin  großer 

©iograpb,  muß  fo»ob.l  <Pb.ilofopb.  »ie  SJraler  fein,  —  et 
mu§  ©enie  fflt  bie  ffiiffenfajaft  unb  ©enie  fflt  bie  ffunft 

haben.   SBenn  et  an  feinem  .gelben  ncdjt  ben  richtigen 

SRaßjtab  anzulegen  »eiß,  fo  finb  feine  Meinungen  ircrilj - 
loft ;  tann  et  ihn  nicht  gut  fdjilbern,  fo  ift  fein  ©til  lang« 

»eilig.  Gelten  oereinigt   fid)  jene  offene,  aufrichtige, 
(iebenbe  Statut,  »ela)e  ben  SRenfchen  jur  regten  ©3ac)l 

eine«  ©ujetB  leitet,  mit  bem  grnfl  be«  3ntelleft9  nnb 

ber  ©tojie  beiÄunfl,  toelcrje  jut  Ausführung  nott)»enbig 

fmb.    X  otb  ein  rechte«  ©tubium  unferer  großen  ©or 

bilber  »firbe  bie  Sunft  ber  ©iographie,  fo  »ie  fte  unter 

unS  befiehl,  im  b^ob.en  ©rabe  oerbeffetn  unb  am  legten 

gnbe  ben  33etfucb  2Jcancher  oerhinbern,  »eiche  fta)  in 

ü)r  mit  einet  tein  med)anif$en  Onfpiration  oerfuchen. 

Sin  auffaQenber  3ng  ibre«  gegenteärtigen  3ußanbe« 

»aB  man,  fo  ju  fagen,  ifeten  Au8hängefchilb.<Iharaftet 
nennen  fönnte.   (Sin  ©iograpt)  nimmt  als  Ifjema  einen 

ÄÖnig,  einen  ©cneral,  einen  ©taatflmann,  einen  Xidjtcr, 

obne  bie  geringfte  SKttdjlcht  anf  feine  befonberen  <5igen> 
febaften  gut  ©ottraitur,  juft  »ie  ein  atmet  Qaxb entleffer 
mit  ähnlicher  ©leiebgfiltigfeit  einen  ©olbaten,  eine  (Siebe 

ober  einen  ©aracenenfopf  malt. 

Cberft  (Si|e«neu,  ber  mohlbefannte  Autor  ber  „Wa- 

terloo LectureB*,  Eint,  tvou  n Her  Honf iifton,  »cld)e  über 
ben  ©egenflanb  berrf t,  ben  regten  2Beg  genab.lt.  Die 

i'cfer  aller  ©erufSflaffen,  bie  einen  Karen,  polirten  unb 
einbringlifljen  ©Iii  ju  fd)ä$en  »iffeu,  »erben  bei  ber 

*)  3>ie  »iegrabbien  $arnba.itn'ö  finb  f<t>r  cberflacblicb 
anb  cb.ne  b«flottf<btn  Sertb,.  3)ie  Web. 

Seltfire  feiner  (Sffaid  ooUe  $)efriebigung  erhalten.  Subem 

machen  bie  fernen  einen  tiefen  (Sinbrurf,  unb  ber  bio= 

grapljifäje  Gb^arafter  be8  Sucb,e8  »erleifjt  ©cenen  unb 
(Sreigniffen  (Sint)eit,  »elcb,e  einen  bebeutenben  $lafe  in 

ber  ©efd)ia)te  bet  Nationen  einnehmen.  Tod^  Sb,eSneb'8 
ßfiaiS  finb  »ot  anem  »id/tig  für  ben  5ad)mann,  ben 

SRilitair;  unb  barauf  muß  e8  un«  bjet  b.auptfäcb,lia)  an^ 
fommen. 

2Bte  man  td  oon  (Sinem,  beffen  ftenntniffe  in  ber 

JftiegSgefdiidjte,  —  bie  grudjt  langiar)rigen  !ritifcb,en 
©tubiumd  in  man  dien  ©prägen  —  fo  tief  unb  umfajfenb 

finb,  »te  bie  S^eSneQ'8,  ntd;t  anberS  erBarten  tonnte, 
bat  et  »ofllberannten  militaitif$en  Problemen,  fcnrd)  bie 

©efid)t8puntte,  oon  benen  au8  er  fte  auffaßte,  neue« 
3nteref|e  ocrltebcn.  Unb  ob  et  nun  eine  @pod)e  nad)  ben 

(Erfahrungen  eine«  untergeorbneten  Hcteurä  in  ben  c\c 

fdjilberten  ©cenen  —  »ie  be  gejenfac  unb  o.  ©raubt 
jeiebnet,  ober  aber,  »ie  in  ben  GffaiS  über  Öranb,  Vcc 

unb  „(5b.ina  ©orbon",  einen  güb,rer  im  Siebte  feiner 
eigenen  Saaten  barftellt,  niemals  oerfc^lt  er,  un8  neue 

unb  getreue  Sinbrfide  ju  geben  —  in  bem  einen  Salle 
oom  Cfjaralter  ber  Reiten,  im  ander  c i:  oon  ben  bifiinttioen 

(Sigenfa^aften  bet  £k erführet. 

Die  (JffaiS  gerfaflen,  fo  ju  fagen,  in  j»ei  $aupt, 
gruppen;  bie  eine  bejie^t  fta)  auf  bafl  militairifdje  ©ü,fteut 

be8  erpen  Napoleon'«,  bie  anbete  auf  ben  auietüonifaVn 
SBürgerfrieg.  Slußerbem  pnben  »ir  j»ei  Artifel  jur  ©et. 
r)ettlia)ung  beB  Ongenieurtorp«,  bem  tStjcSnt)  felbfi  ange< 
bevt,  einen  (Sifai  übet  Sorb  dom»aOi8  unb  ben  Dicnfl 

in  3nbien  unb  ein  3Remoir  eines  üooaliflen  au«  Carolina 

über  feine  «benteuer  »abrenb  be«  amerifanifd)en  Unab» 
b,ängtgreit8friege«.  ÜDie  Sjfai«  über  ba«  2Rilitairfnflem 

Napoleon'«  L  finb  unferer  Anficht  nadj  bie  »ertb^ooQfien, 
ba  fie  man rh e  falfdje  Auffaffungen  über  bie  ©roße  ?lrmee 
befeitigen.  Um  un«  bet  Sorte  be8  Autor«  in  ber 

©ortebe  ju  bebienen:  „Sie  »erben  beroeifen,  baß  bie 

gegen»ärtige  SRobe,  ben  mititairifc^en  Cb^arafter  ber 

gronjofen  ju  bebauern  unb  bie  beutfd)en  (Erfolge  einer 
angeborenen  Ueberlegenb^eit  jujufcb,reiben,  obgleid)  bi«  jur 

Au«fd)»eifung  getrieben,  oernünftiger  ift,  al8  ber  ©taube 

an  bie  franjöfifdje  Ueberlcgcnbeit,  ber  fo  allgemein  in  ben 
erfien  feilen  be8  erfien  Staifetreicbö  oorb,errfd)te.  Tiefe 

3Remoiren  }etgen  Ilar,  baß  bie  franjöpfc^tn  ©iege  jener 

Aera  mdjt  einer  inneren  Ueberlegenb,eit  bet  militairifd>en 

Organifation  ju  bantea  finb,  in  »eld}er  man  tid.it  gefäet 
bie  Äetmc  ber  Reblet  unterfcb,eiben  fonnte,  »e(d)e  fid) 

jüngft  offenfunbig  geigten,  fonbern  ber  <iußerge»ö^>tlid)en 
Untüchtigfeit  ber  Strafte,  »eldjc  bie  ftcb  entgegenfleOenben 
.petre  lentten.  3)te  friegerifc^en  (Sigenfdjaften  ber  beiben 

9?acen  fd)etnen  fo  jieinlid)  biefelben  geroefen  ju  fein,  »aS 

fie  noeb,  finb." <S«  ifl  bie8  b.ier  nifl)t  ber  $Ia«,  bie  Urfaajen  ber 

ftanxöfif eben  Tlieberlagen  im  legten  ffriege  ;u  analofiren; 

bie , U'it  ift  noa)  nidjt  gefomuten,  ba  felbft  bet  Ffl^Ifte  unb 
unpartetifchfte  ̂ iflorifer  fola)  eine  Aufgabe  untetneb,mn 
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lönntf.  SRit  SRüdfieht  auf  bie  ©efcbicbte  unb  ba8  ©nftem 

ber  «rmec  SRapoleon*«  I.  ober  bürfen  mir  mit  3uDerjftd)t 
fprcä)en.  3eil  fltnu9  W  oorfl&ergegangen ,  um  unB  Don 

nflcn  Sorurtheilen  ju  befreien,  unb  bie  3eugni|fe  roobl« 

unterrichteter  ̂ etfonen  jeber  Sit  finb  fo  Dielfältig,  tote 

man  eben  nur  wflnfeben  fann.  5Do»  3eufln{&  °btr,  ba« 

D&ertf  (Shc«neb  bei  biefer  Gelegenheit  Dorbringt,  ift  6c» 

fonber«  »crthDolI. 

25er  erfte  (Sffai  ijl  eine  SJefprechnng  ber  „Souvenirs 

Militaires  de  1804  ä  1*14  be«  $ergog«  oon  ftegenfoe," 

ber,  wie  man  »eiß,  feine  i'aufbabn  1804  al«  gemeiner 
©olbat  begonnen,  e8  1813,  nachbem  er  in  mannen  feigen 

©flachten  mitgeFampft,  bi8  gum  $8rigabe»@eneral  gebraut 

hatte.  3)iefe  (Erinnerungen  geben  und  bc0r)al6  ein  2  piegel» 
bilb  be«  Kriege«  oon  ber  inneren  Seite,  fie  finb  mehr 

eine  ß  Ii  r  0:11t  Don  Qinje(nb,eiten  al«  Don  SRefultaten;  fie 

befebäftigen  fich  mit  bem  £agerleben  unb  ben  SöimaF«, 
mit  ben  Pflichten,  ben  WübfeligFeiten,  ben  Silagen  unb 

ben  Hoffnungen  ber  SWannfö)aften  unb  ber  Dfftjiere. 

3)ie«  ift  ber  »rt  abgeführt,  baß  ba«  58ua)  gu  einem 
wichtigen  2>olument  in  ber  Wenge  ber  realtionaireu 

Literatur  wirb,  welche  burefi,  jahrelange«,  blinbe«  ?ob 

Napoleon'«  entließ  prooocirt  »urbe.  ©rnjte  $ißortfer 
baben  feine  ©röße  al«  ©taat«mann  unb  feine  Unfehlbar 

feit  al«  ©eneral  beftritten,  unb  biefe  (Erinnerungen  werfen 

einen  3roc'fcl  auf  &en  Ö c i ft  unb  baS  ©otbatenthum  ber 

ärmee,  ber  man  beftänbig  einen  fo  grofjen  (SnthuflaSmuS 

unb  eine  fo  große  Eingebung  gufdjrieb,  baß  bie  tlnnalen 
ihrer  Tbojcn  mit  bem  Sir  eines  öpo«  ober  eine8  SRomanS 

umwoben  würben.  3)iefe«  fforreftiD  aar  ohne  Qvattftl 

nothnenbig;  bod?  obgleich  lein  fcfceinborer  ©runb  cor. 

banben  ifi,  bem  Urtheil  $ejenfac'8  gu  mißtrauen,  fo 
fönnen  mir  e8  bodj  nicht  in  fo  unbebingter  Seife  tbun, 

wie  eS  beim  Autor  ber  gall  ifi.  2>ie  Laufbahn  be8  jungen 

Öcgenfac  begann  im  2ager  Don  öoulogne,  ba8  alle  3eit 
al«  bie  hohe  @a)ule  angefeb,en  mürbe,  in  ber  ftd)  bie 

große  Armee  auf  ihre  gemaltigen  Siege  Dor6ereitfte,  unb 

biefe«  ?ager  mirb  Don  iS;m  al«  eine  ©cene  einförmiger 

gauüengerei  befchrieben,  trclrfi r  nur  gumeilen  bureb.  pebanti» 
fdjc«  (Srergiren  unterbrochen  »urbe.  Ciel  helfet  war  e8, 

fo  fügt  er,  fleh  gu  betrinfen,  wenn  man  ©elb  blatte  unb 

ju  fchlafen,  wenn  bie  ©ötfe  leer  mar.  Unb  biefer  3u* 

ftanb  lu-vridjte  gerabe  in  bem  Tbcil  beS  Kagers,  ben 
WarldjaU  9eett  fommanbirte.  9cun,  e«  ifi  belannt,  baß 

bie  Armee  oon  Außcrlit?  in  mannen  mistigen  fünften 
Don  ben  Armeen  abwich,  rneldu  Napoleon  al«  ©eneral 

unb  ßrfter  Äonfnl  ber  {RepubliF  befehligte,  ©ie  »ar  in 

Orgonifation,  in  larttf  unb  in  ben  Munitionen  ber  Äorpfl- 
fommanbeurc  Derfa^ieben  Don  ber  erfieren.  3)ie  ©djlac^t 

Don  -'iuttn-üf-  ift  »ab^rf^einlid)  bie,  in  melcb,er  bie  lalti! 
ber  i^ranjofen  fidi  in  üircnt  beflen  ?id)te  geigte.  T ic 
»crfd)iebenen  Äorpfl  führten  mit  au§erorbeutlia)er  <3t> 

nauiqteit  bie  Sollen  auS,  meldfe  ib^nen  in  bem  fein  an 

gelegten  ̂ Jlane  ̂ apoleorr*«  angeheilt  maren.  ©ie  führten 
Manöoer  ou8,  wdaje  ben  befonberen  feilen  be«  ©d>Iao>t. 

felbeS,  auf  benen  fie  fcdjtcn,  angepaßt  Isaren.  3bre 

Führer  legten  ungeaob.nte Unabh&ngig!eit  im  SRanÖDrhcn 
an  ben  lag  unb  bie«  mie  SReifler  in  tyret  Jlunft  X;t 

ganje  Sftion  mar  auf  ©eiten  ber  Srangofnt  ein  SDJnfier 
Don  (Sintjcit  unb  ©efajictlidjfeit  äBenn  beflb^alb  bieHrmct, 

ba8  ma8  fie  bei  «ufletlife  au«füb.rte,  nidjt  im  8ager  oon 

SSoulogne,  ba«  auSbrücTlia)  für  eine  b erartig e  ÄuSbilbong 

angelegt  war,  gelernt  batte,  bann  mußte  e8  itjr  bureb 
ein  SBunber  beigebracht  fein.  @«  liegt  be«r)alb  ein  gieni 

lieb,  triftiger  @runb  oor,  ftejenfac'«  ©enauigleit  in  biefent 
^ßanft  gu  bejwcifcln,  borb  e8  ift  wob,!  btr  SRüb^e  irettb, 
il:n  nfil)er  gu  unterfuc^en,  unb  bie  Wittel  gu  einem 

rechten  ©ctjlug  gu  gelangen,  finb  ftajerlid)  noch  Dor&anbtn. 
(Sin  anberer  $unft  aber,  in  meldjem  wir  ̂ e^enfac  unlc 

bingt  ©lauben  f Renten  bürfen,  ift  ba«  ©erfahren,  eine3n< 
DaftonSarmee  bureb.  gegmungene  diequifttionen  gu  erhalten. 

CSb,e«net)  Dermcitt  bei  biefem  $un!te  unb  weift  mit  i&k 
genben  Sorten  bie  ©efäbrlic^leit  eine«  fo(d)en  Serfabren« 

nac§.  GS  ifi  Ijödjfi  intereffant  unb  auch  befjergigenStoeru), 
»a8  er  hierüber  bei  ©elegenheit  ber  (Srgfihlung  gegcnfoc  l 

über  ""bie  Kapitulation  3Ract'0  fagt:  „3)ie  (Srgählung  Don 

ber  Uebergabe  Ulm'«  ift  um  ihrer  felbft  willen  be«  6tu< 
bium«  Werth  unb  wegen  ihre«  paefenben  @emS(bt«  hl 

wahtbefannten  3n*fitd  s»ifd;cn  97en  unb  üRurat,  na 

3 roifi,  ber  baut  führte,  baß  9?ct)  SKurat  in  ©egentmt 

SRapoleon'«  unb  be«  ganjen  faiferlichen  ©tab«  hKan* 
forberte.  $ie«  gefchah  al«  noch  alle«  gut  ging  bei  bei 
®roßen  Srmee.  (£in  weniger  Weitfehenber  ©eif},  all  bei 

Napoleon'«,  Ijotte  in  folcben  3wipen  bei  fritifchen  2Äff 
menten  bie  ßeimc  be«  UnglürlS  in  fpäteren  STagen  tot 

herfehen  fönnen,  wenn  ber  ©trom  be«  @tü<f8  fith  S<|e" 

bie  Führer  wenben  foOte,  beren  Gifcrfücbtckieii  lana 

burch  ihre«  SKeiflerS  ©egenwart  im  3aum  gehaltw 

»erben  Fonnten.  gegenfae  unterließ  e«  nicht,  feine  anfia)t 

—  fccift  oerfchieben  oon  ber  gewöhnlich  angenommeien 

—  mitgutheilen  über  ba8  ©Dfiem,  ba«  bei  biefer  (gelegen^ 
heit  mit  einent  ©chlage  30,(KK)  ©efangene  in  bie  ̂ 4nf 
ber  ©roßen  Slrmee  lieferte. 

Unb  nun  folgt  bie  wohlbelannte  ©teQe  au«  Brtjcnfu, 
in  ber  c«  unter  anberm  heißt: 

„3RarfchoÜ  Öerthier  pflegte  gu  fehreiben:  3n  bemBo» 

ifaifer  geführten  3noafion«friege  giebt  e«  Feine  Wagajint. 
„Die  ©enerale  müffen  be«halb  ihre  ©ubfißenj 

mittel  in  bem  Sanbe  fuchen,  burd)  ba«  i» 

marfchiren."  Doch  bie  ©enerale  hatten  meber  bie  3«'' 

noch  bie  Wittel,  ftd)  auf  regelmäßigem  SDSege  bo8  gur  St 

nährung  einer  fo  gasreichen  Armee  9tothwenbige  j«  oit> 

fchaffen.  $lünberung  warb  beShalb  autorifitt 

unb  bie  Diftrifte,  burdj  welche  wir  morfebirten, 

litten  furchtbar;  ober  tro({  aUebem  maren  to5h"nÄ 

be8  ganjen  f|elbjuge«  nid)t  SBenige  bem  £ungert«b« 
nahe.  .  .  .  ©dbleehte«  SZBctter  erhöhte  unfere  Reiben.  Ötn 

Falter  JRegen,  ober  Dielmehr  holbgefcbwofgener  ̂ *n" 

fiel,  in  welchem  wir  tief  einfanFen,  währenb  ber  SJio8 
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tober,  bem  logt,  ba  ̂ liipp  ©egur  bie  erfle  Aufforbcrung 
an  2Wacf  überbrachte,  trat  ba«  SBetter  fo  furchtbar,  bog 

Wemanb  auf  feinem  Sofien  blieb.  SBeber  eine  $aupt> 

wache  »od)  ein  Soften  Bat  aufgejlcOt,  felbft  bie  Artillerie 
blieb  unbewacht  unb  3ebcrmann  fud)te  ©d)ufc,  fo  otel  er 

Tonnte.  Sciemolfl,  ausgenommen  im  rufjtfehen  gelbjuge, 

litt  ich  fo  feb,r,  niemals  far>  idj  bie  Armee  in  gleicher  Un« 

orbnnng." 
$ieran  fdjliegt  ölicSnct?   folgenbe  betnerfcnSwerthc 

Acugerungen:  „§inbet  fid)  alles  bie«  in  ben  @efd)id)ten 

über  ben  grogen  gelbjug  um  Ulm  fjerum  offen  unb 
chrtieb,  angegeben?   Sie  franjöfifchen  ©efdjidjtSf Treiber 

get/en  barüber  r)inmcg;  ben  n;el:v  genaueren  beutferjen, 
roic  Slüjto»,  iß  eS  nidjt  gelungen,  biefe  in  einer  rein 

franjöfifchen  Angelegenheit  \\i  berichtigen.    So  weit  unS 

betannt,  würbe  man  aQgemein  über  bie  SBa^r^eit  r^inroeg* 

gegangen  fein,  roenn  nidjt  nachfofgenbe  9?otij  criftirt 
hätte,  Bleiche  jeigt,  bog  in  btefer  $infid)t  bic  ©cfd)id)te 

it)ren  Slicf  burch  bic  ©onnc  oon  ftapoleon'S  ©enie  hat 
oerbunfeln  laffen,  unb  bag  fie  in  ihrer  SBahrljcit 

fadjlid)  rfiefwört«  gegangen  ift,  feit  ber  Veröffentlichung 

eine«  franjöftfch  abgefagten  Pamphlet«  in  ?onbon  im 
3<>hrc  bureh  einen  unbetannten  rufftfc&en  Dffigier, 

oefien  AuSfagen  mir  hier  anführen  werben.  3«  bem  ge« 
bauten  ijßampfclct  warb  bie  tintFuchliebt  Wahrheit  gefagt, 

»ie  fie  jefct  oon  gejenfac  fo  lebhaft  wieberholt  wirb.  Ser 

SJerfaffer  fcheint  1805  bem  ©labe  Jfutufow'S  angehört 
ober  feine  Information  bireft  oon  benen  erhalten  ui 

hoben,  welche  ftch  in  bemfelben  befanben:  —  „Um  Ulm 
eutjuichUegen,  mugte  man  {ich  fonjentriren.  Zahlreiche 
Kolonnen  befilirten  auf  bemfelben  SBege,  erfchienen  auf 

bemfelben  fünfte.  100,000  2Rann,  ermübet  burd)  lange 

Kärfche,  aller  2eben«mittel  bar,  febteften  fleh  an,  eine 

Stellung  einjunchmen,  welche  mehr  unb  mehr  eine  be» 
geengte  rourbe.  ttü  iß  ihnen  nicht  mehr  gemattet,  ftch 

oon  ihren  Soften  ju  entfeinen  unb  h«umjufd)  weifen, 
benn  fonft  mürbe  ba«  ganje  Unternehmen  fehlfchlagen. 

Selch  ein  Iritifcher  Moment!  Sie  .<pttlf8queü*en  befl  oon 
btefer  2Raffe  befefcten  ?anbe8  »erben  in  einer  ©tunbe 

oufgejebrt.  Um  bie  ©rf)»icrig!cit  noch  ju  oergrögern, 
tijun  ftch  0<e  3djle:ifen  be«  Rimmels  auf.  Gin  fcr)roerer, 

mehrere  Sage  anhaltenber  Wegen  feßt  ba«  i'anb  unter 
Softer.  Sie  ©trome  burchbrechen  ihre  Ufer,  furchtbar 

ftnb  bie  SBege,  unb  an  mehr  al«  einer  ©teile  Derfdjwinben 

fte  gang.  Sie  Armee  marfchirt  im  Srect  unb  biwaürt 

hn  SBaffer;  flc  ift  nahe  baran,  in  junger  unb  (Slcnb 

nnterjugehen;  <5ntmutb,igung  unb  SRurren  Derbreitet  fieh 

in  ihr.  2Ba8  ift  ju  tlwn?  (Sine  «jjroflamation  (Dom 

12.  Dltober,  ©.  SRopolcon'S  Äorrcfponoenj)  wirb  an  ber 
©pifce  einer  jeben  Rolonnc  Detlefen,  in  welcher  bie  Armee 

gepriefen,  gefchmcid)elt  unb  larefftrt  wirb,  in  welcher  man 

ihre  ©ebarrlid)feit  mit  Vob  überhäuft  unb  ihr  mttttjeilt^ 

bag  ber  tjeinb  eingefchloffen  ift  unb  bag  nur  noch  wenige 
IngcnUMc  ber  Au«bauer  nötbig  flnb.  Auf  biefe  Seife 

»erben  bie  ©olbaten  ruhig  erholten;  codi  ba  fte  SBrob 
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hoben  muffen,  fo  werben  thätige  unb  intelligente  Dffijiere 
in  alle  benachbarten  Sijtrifte  gefonbt,  um  eS  burd) 

Srohungen  ju  erhalten,  wenn  bie  9tequifitton  fehlfchtägt. 
Alles  giebt  bem  Srud  ber  SRequifitioncn  nach  unb  in 

oier  unb  jwanjig  ©tunben  ift  Sörob  oorhanben  unb  bic 
$ferbe  unb  Sagen  ber  Einwohner  werben  baju  benufct, 

um  eS  herbeijufchaffen —  Ulm  ijt  eingefchloffen,  blofirt, 
lapitutirt  unb  bie  fran^oftfebe  Armee  erntet  bie  grfidjte 

ihres  (ErbulbenS  unb  ihrer  unglaublichen  Ihotigfeit." 
ßheSnen  fügt  ganj  richtig  b>Ju:  »®ec  Serfaffer 

biefee  SffaiS  ift  auflenfdjeinlid)  ber  Sahrtjeit  febr  nahe 

gefommen,  weldje  bie  franjöftfdien  3Jcilitairfd>riftßeaer 

oerbunfclt  ])abta  unb  bie  ju  erfaffen  un8  gejenfac'8  Qt- 
jähluug  ermöglicht.  Unb  in  ber  Ühot,  ein  ©eneral,  ber 
einen  ffrieg  nach  bem  oon  Napoleon  aboptirten  ©nftem 

führt,  thut  bieS  gang  flar  unter  grogem  Wifflo.  Sa«  ju 
erreid)enbe  Dbiett  mag  ihn  im  militairifchen  ©inne  für 

ben  Augenbticf  rechtfertigen,  bodj  anbererfeitö  fann  ein 
unerwarteter  Anfenthalt  auf  bem  Sege,  eine  SBothe 

fd)lcchteS  SBettcr,  eine  Heine  ©d)lappc  burch  ben  geinb, 
ben  ©eiff  ber  Armee  unheilbar  Dermalen.  Soch  nod) 

Diel  wichtiger  ift  folgenber  Umftanb.  Sa8  ©nftem  ber 

Verpflegung  burd)  dtequifitionen  trögt  in  firb  feine  eigene 
üRemefie,  in  ber  Semoralifation,  meldte  t6  burd)  aQc 

9iangftufen  ber  Armee  oerbreitet  unb  in  ber,  felbft  mitten 

im  (Srfolg,  auf  fiebere  2Beife  bewerffieüigten  »orberei, 
tung  auf  ben  lag,  eine  Webertage  ju  einem  unheilboren 

3Jciggefd)icf  wirb." SBenn  wir  un8  nun  Don  gejenfac  bem  ©encral 

D.  SBranbt  juwenben,  bem  ber  jmeite  Artilel  gemibmet  ift, 

fo  ftnben  wir  in  beffen  Angaben  ein  gleiches  3eugntg. 

Sod)  eS  würbe  an  biefer  ©teile,  fo  glauben  wir,  über» 

flüffig  fein,  wollten  wir  uns  in  »emerfungen  über  bic 
fo  befannten  unb  in  bcutfd)en  SRilitairfreifen  fo  gefdjä^ten 

2flcmoireu  be8  ©enerals  d.  SJranbt*)  ergehen:  nur  ba« 

eine  wollen  wir  hinjufügen,  bag  ber  @ffai  6he«ner)'8  ein 
fleineS  Weifterwer!  Don  Anorbnung  unb  gutem  unb 

richtigem  Serßänbnig  ift. 

©ne  gleichfoOS  hoch  intereffonte  biographtfd)e  ©li^e 
ift  bie  über  ben  Oberftlieutenont  ©.  ©orbon,  ober  wie 

er  in  (Jnglanb  genannt  wirb,  über  „(Shino^otoon",  ba 
fie  un«  eine  Dorjüglicr/e  unb  furjgefagte  ©efd)id)te  feiner 

ftaunenfiwerthen  2hoten  giebt,  wefdje  er  mit  einer  £anb 

ootl  (Sbinefen  gegen  bie  £aiping»?RebclIcn  in  China  doQ 

bradjte.  Sie  fKoral,  welche  GheSneD,  au«  biefen  Sb^cn 

ju  jiehen  fdjeint,  ijt  bie,  bag  man  3ngenieurofftjieren 

häufiger  grögere  Äommanbo»  anoertraucn  foOte.  2Bir 

finb,  ba»  müffen  wir  offen  geRehen,  ber  Anfidjt,  bog  bie 

(Erfolge  Papier'«  unb  ©orbon'3,  auf  welche  ffd)  (Sbednct) 

namentlich  ftttyt,  feine  ©ad)e  nicht  beweifen.  Sie  (5rpe= 

bition  gegen  Abcffinien  war  in  ber  $ouptfad)e  ein  3n< 

*)  Hat  tent  i'cbcn  De«  ©encral«  ber  Onfaiiterie 
Dr.  Srinria)  ».  Söranbt.  2.  aufläge.  Söerliu  1870.  «8niflliO)e 

$oftn<hhanbIung  »<?u  (5.  ©.  2RittIer  unb  ecb«.  frei«3  2h'e 
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genieur*gelbjug;  unb  wenn  Papier  barin  feinen  Srfolg 
errungen  Litte,  fo  Wäre  er  faum  für  irgenb  etwas 

brauchbar  gewefen.  CSlnna=©orbon,  bog  geben  wir  ju, 
entfaltete  bebeutenbc  gäbigfeiten  a(8  Gruppenführer,  bodj 
un8  will  e8  bebünfen,  bajj  er  fleh,  als  ein  gefcbjdter  Or« 

ganifator  unb  Stratege  auSwic«,  nidjt  Weil,  fonbern  tro&= 

bem  er  3ngenieur  mar.*) 
Sir  havzr.  bereits  bemerft,  bajj  Unparteilichkeit  eine 

beröorftedjenbe  (Sigenfdjaft  unfere«  ÄutorS  ifl;  bieroon 
giebt  er  einen  beutlieben  33ewei«  in  feiner  Scbanbtung 

ber  großen  flntagonifien  ?ee  unb  ©rant,  brm  .ftector  unb 
bem  ad)iüc8  ber  amerifanifdjen  Stiabe.  £>bne  irgenb  ein 

ftnjeidjen,  bafj  er  jtt  öunflen  ber  Eingebung  beS  Horbens 
an  bie  Nation  auf  ber  einen  Seite,  ober  für  ben  Sunfdj 

bc«  SübenS  nad)  Unabbängigfcit  auf  ber  anberen,  ein 

genommen  fei,  jeiebnet  er  und  mit  ftltener  Dreue  bie 

Stimm  unb  bie  SRolIcn,  bie  fie  in  bem  großen  ffampfe 

fpieltcn.  Solle  @ercd)tigfeit  lägt  er  ber  intuitioen  ßrate» 

giften  ©abe  @rant*3  »erben,  bem  2Ranne,  ber  oon 
einem  untergeorbneten  fiommanbo  plö&lin)  an  bie  Spt^e 

großer  Slrmecn  am  Dencffe,  bei  Si&burg  unb  bei  Sbatta« 
nooga  berufen  »urbe.    Si  fdjont  jebodj  aber  oudj  feine 

Ontbümer  nidjt,  als  er,  an  ben  ̂ otomac  gefanbt,  See 

gegenüber  ecrfudjte,  fein  fogenannteS  „$ammerfb,fiem" 
fortjufefcen,  ba«  anberWärt«,  burd)  feine  unbcjreinflltche 

(Sntfd)U>ffcnbeit,  fo  »ob,!  gelungen  »ar.  Die  unöerjciblidjc 
Joübcit  bc8  «ngriff«  auf  Golb  £arbour  »irb  geregter 
Seife  DCTurtfjeilt,  bodj  bafür  »ieber  bie  £>öflid)feit  unb 

ber  ©roßmuMj  b<r»orgcboben  in  feinem  fdjliefjlidjen  Äuf» 

treten  gegen  ben  beftegten  ©egner.  Unb  »enn  See'fl  Sr 
folge  in  glänjenberen  färben  gefebilbert  werben  unb  feine 

9?teberlage  unb  fein  llnglfirf  in  2 cum  tiefen  ©efflblS, 

fo  gefd)ieht  bteS  nid)t  ber  Sadje,  fonbern  be8  SWanneS 

»egen.  ginen  gebier  gab  e«  in  ?ee'S  Gb>ra!ter,  nämlid) 
„ben  ju  uadjgicbigen  ©rofjmutb  feiner  9catur,  »ela>er 

ihn  abgeneigt  machte,  anberen  bie  Sclbftentfagung  auf 

ftujtoingen,  weldje  er  an  fi dt)  felbft  niemals  ucrgajj.  3U* 

erft  f<hicn  bie8  nur  eine  geringe  Sad)e  ju  fein.  Die 
5e3cfdjcibenbcit  feine«  DemperamentS,  treibe  tt>n  oerbinberte, 

biefetbe  ju  oerbejfern,  »ürbe  ib,m  in  einer  anberen  Stel* 
(ung  neue  öemunberung  eingetragen  baten.   Dodj  im 

Vaufe  bc8  Rriege«  »urben  bie,  tuvdi  fcbled)tc  Disziplin 

unb  Scadjläffigleit  öerürfad)ten  SRiffe  in  ber  Wüflung  ber 
Äonföberirtcn  »eiter  unb  »eitcr;  unb  am  (Snbe  »aren 

biefe  gebler  bem  ©efd)ide  bc8  SübenS  nitbt  minber  ge* 
fäbrlia>,  al8  bie  größeren  materiellen  #ülfequellen  b<8 

©egnerS.   Der  gall  bc«  SübcnS  foHte  ber  Seit  auf8 

9ceue  ben  23ewci«  liefern,  bafj  »cber  pcrfönlicher  SWnlb. 

nod>  b'rotftbe  güfjrcrfcfjoft  bie  Stelle  ber  Disziplin  in 

einem  $oUSb.eere  ebenfo  wenig  an  erfe&en  oermögen,  wie 
ungcfdjulter  Patriotismus  ober  baS  prahlen  mit  Oer 

gangenem  SRuijm." 

*)  Xic  VcettftilAc  »rmec  bat  febl  tüd)iiflc  Xtuppcu« 
fütjrcr  ou»  Um  3iitjcmtuvtctpe  bettcrfietjcit  fer;en. 

Sie  Xeb. 

hiermit  woQen  wir  un8  begnügen  unb  ber  militairi 

fd»en  Scferwelt  ba8  anjieb,enbc  Sud)  Gl.ifSnrn'^  nodjmaUl 
empfohlen  \)aUtn.  9. 

Los  armes  perlatbfs  rn  ANemagne. 

Bavi^ro.  Systeme  Werder.  Fusil  d'Infanterie 
Modele  1869.   (Extrait  de  la  Revue  d' Artillerie). 

Paris,  Berger-Levrault  &  Co.  1874. 

68  ifl  biefe  Srofdjüre  bie  gortfe&ung  ber  in  ber  fron 

}öfifd)en  Revue  d'artillerie  begonnenen  unb  im  UKütta-t 
Sodjenblatte  oon  und  furj  befprod)cnen  Suffä^e  übt: 

bie  tragbaren  Feuerwaffen  in  2)eutfd)lanb,  namenttid) 

über  baS  preugifd)e  WobeO  (ÜRaufer^ewe^r)  oon  1871 

unb  über  ba8  öfierreid)ifdje  SernbU©e»eb,r.  Die  ®rünb(, 

wcld)e  biefe  .Seilen  l)crt)ci|illucn,  ihr  ßmd  unb  itjre  ??a 
tur  finb  biefelben,  weldje  unB  bei  ber  lurjen  Sefpredjung 

ber  vorgenannten  Serfc  leiteten.  <&8  ifl  uns  bab.er  b.eu(c 

bauptfädjlid)  barum  ju  tbun,  bie  Seurtbeiiung  unb  bie 
ftritif  bes  baberifdjen  Serber>@ewebreS  aus  ber  Revue 

d'artillerie  weiter  befannt  ju  mad»en,  oorber  aber  —  o&» 
g(cid)  es  an  92acbrid}ten  über  bie  JBefdjaff en^eit  biefe* 

©emeb>eS  nidjt  fc^lt  —  bem  ©ebädjtnig  unferer  2efet 
et»a8  ju  .ftilfe  ju  fommen  unb  burd)  SJergegenwärtigasg 
ber  aüerwefentlidjflen  @igenfd)aften  beS  ©ewebre«  baS 
Serftänbni§  ber  Sorte  ber  Revue  ju  förbern. 

92ad)  i»eijä^rigen  auSgebebnten  ipcrfurr.cn,  weltbe  ui 
im  ©rofjen  mit  800  in  8  SataiQoncn  Dertbeilten  Sei 

ber>©ewebren  angefleQt  würben,  warb  biefeS  ©ewebr  1860 

in  33at)ern  für  Infanterie  unb  Pioniere  eingeführt,  vni 

bewabrte  fid)  im  ßriege  oon  1870—71,  Wo  ein  nidjt  g«' 
ringer  -T eil  ber  bat)erifd)en  Truppen  bamit  benaHaet 

war,  fo,  bag  feine  fernere  Seibebaltung  in  ber  Brmee 
befd)lofier.  fein  foO.  Der  9J7ed)aniSmu8  beS  Sd)Ufcl 

unb  beS  SerfdiluffeS,  fowie  baS  Kaliber  unb  baS  (Veto1; 
finb  aud)  für  ben  Karabiner  unb  bie  $iflo!e  biefelben, 

wie  für  baS  Snfanterie  *  ©ewebr,  fo  bafj  bie  boscvüi: 
?lrmee  nur  brei  SaffcnmobeOe  oon  1869  befi&t,  »elaV 

nad)  bem  S&fleme  Serber  fonfltuirt  finb,  unb  bjerju  eise 

CinbeitS  Munition*). 
5)afl  Serber-®ewebr  gebärt  ju  ber  Rlaffe  ber  ffb«' 

nier^interlaber  mit  beweglichem  $(odoerfd;Iu§.  Die  U 

bung  befinbet  ftcb  in  aKetaObülfen  mit  boppeltem  »oben, 

beffeu  9iänber  au§erbalb  ber  Sobenbücbfe  (bintere  ?anf- 

Öffnung)  ju  liegen  fommen.  Die  Gntjünbung  ber  So> 
bung  pnbet  mittelft  eine«  Stifte«  im  «lod  burdj  ?er 

fuffton  central  flatt.  Da8  gemein[d)aftlid)e  Xaltbec  bei 

brei  SRobefle  beträgt  1 1  mm.,  ber  Durcbmeffer  im  ctilinbri. 

fdjen  binteten  Z\)dlt  bc«  ©efd)offc8  11,»,  mm.;  oornifl 

lepterc«  cblinbro.ogioal,  unb  ber  Untere  cblinbrifdje  £&eil 

mit  jwei  Äcifcln  ocrfcljen.  Dnö  ©efdiofj  wiegt  21„.  gr-, 

•)  5DJit  ßctinjjcm  Uutccftf  icb  in  ber  ̂ Julocrtobunä  b« 

©erecbipatronen  »on  beneu  ber  Äara&iner-  unb  ̂ iftele«' 

Patronen. 
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bie  Sabung  für  ba8  ©ewebr  4„  gr.  unb  bie  für  «ara* 

bitter  unb  «ßiftole  2,»  gr.  Der  gejogene  Sauf  h>t  1  ̂ilgt, 
unb  ftin  Drall  beträgt  0,»,  m.  (Sin  grtraftor  für  bie 

leeren  hülfen  unb  eine  ©ieherheitf-SBorrichtung  fehlen 
nicht. 

Die  anfangSgefcbwinbtgleU  be8  ©ewehrgefchofie«  be- 
trägt 433  m.  Der  böd)|.e  $untt  ber  glugbahn  liegt  auf 

300  m.  ©ebugwette  0,,7  m.  über  ber  betreffenben  SJifir* 

(inte,  unb  fteigt  bann  bi«  gu  13,«0  m.  auf  900  m.  ©ebug» 

wette,  ber  befhidjetie  «Jiaum  für  Snfanterijten  oon 
£>öbe  betragt,  wenn  auf  300  m.  Entfernung  gefd) offen 

wirb,  145  tn ,  unb  terringeit  ftd)  bann  bergeftalt,  bog 
er  auf  900  m.  nod)  24  m.  beträgt. 

Da«  ©emeht  hat  ein  2  :bd  Bajonett  mit  leberner 

Scheibe,  unb  wiegt  mit  bemfelben  5  k.,  ohne  bajfelbe 
4,„.  k. 

fcnf  eine  fetjr  bttaiHirte  33efä)reibung  ber  SJeftanb* 

•heile  be«  3d)loffe«  unb  be«  Serfcbtoffe«  be«  ©ewebre* 

(melcbe  auch,  einzeln  abgebtlbet  ftnb),  lägt  ber  £err  S5erf. 
bie  8ugabe  ber  3»famtnenfe^ung  unb  be«  auSeinanbcr» 

nehmend  aller  Xbeile  ohne  ein  befonbete«  3nffrument, 

bie  gunftionirung  t>eS  ganjen  «DfcchaniSmu«,  bann  ba« 

Serf  obren  be«  ©chfi&cn  beim  ©ebraud),  bie  «Dfittbeilung 
mehrer  Semerfungen  über  ba«  Gbarafteriflifche  ber  SBoffe, 

unb  julefct  ein  aOgemetne«  Urtheil  über  biefelbe  folgen. 
Die  ©rmerfungen  finb  lobenber  Hxt,  unb  bejieben  ficfj 

Dorjug«  weife  auf  bie  Dier  Gebern  im  ©d)(og,  Don  benen 

je  jwei  ft*  ba«  ©(eiebgewicht  galten,  auf  bie  flogioeife 

unb  nid)t  burd)  einen  fortgefeßten  Drucf  erjeugte  2Bir. 

tuug  St«  IJerlutor«,  auf  ben  Umfianb,  bog,  rotnn  bie 

hintere  Deffnnng  be«  Saufe«  (bie  Sobenbfld)fe)  geöffnet 

ift,  fte  ftd)  nicht  obne  birefte  «inmirfung  be«  ©Pütjen 

fd)liegen  fann,  unb  bag  t«  ba^er  unnötig  war,  ein  be* 
fonbere«  Sicberheitefiürf  anzubringen,  enblid)  auf  ben 

SJortheil,  bog,  um  bei  gelabenem  ©ewebr  an«  bem  3«» 
ftanbe  ber  ©id)erheit  ju  bem  ber  Spannung  überjugeb.en, 

et  nicht  nötb^ig  iß,  bie  SPobenbflcbfe  }u  öffnen,  wie 
bie«  faft  bei  ollen  ©eweb,ren  mit  Sloefoerfchlug  gefcbeljen 

Die  ̂ anbb.abung  be«  ©eweljre«  erforbert  baber  nur 

bat  Oeffnen  ber  SBobenbttd)fe,  wobei  bie  leere  «Patronen* 
hülfe  fortgeworfen  wirb,  ba«  (Sinfefcen  ber  Patrone,  ba8 
3 fliegen  ber  $Bobenbfid)fe  unb  ba«  8bfenern. 

Da«  allgemeine  Urtbeil  be«  £errn  Serfaffer«  lautet 
im  SBef  entliehen  alfo: 

Da«  ©ewebr  entfprie^t  ben  allgemeinen  »nforbtrun. 
Ben,  welche  an  eine  StriegSwaffe  gemalt  werben  müffen. 

£ie  getroffenen  Einrichtungen  finb  äugerft  finnreid).  Der 

oon  augerorbentlidjer  Originalität  jeugenbe  2Jced)am«» 
mn«  erfüllt  regelrecht  feinen  3mecf  unb  gewährt  bem 

<5d)üQcn  solle  Sicherheit.  Obgleich  er  ben  änblicf  Diel* 

fältiger  3»fammenfe^nng  barbietet,  ift  er  bod)  ziemlich 

einfach,  unb  feft  genug  in  feinen  eingehen  Dbeilen,  um 

eine  grobe  Sebonblung  ju  ertragen  unb  ben  mit  einem 
Selbjng  oeTbunbenen  groben  wibcrfleben  ju  fönnen. 

Unter  ben  befannten  ©ewebren  mit  Slodoerfchlug  nimmt 

ba«  Softem  SBerber  tbeilfl  wegen  ber  £eid)tigleit  feine« 

©ebraud)«,  tb.eil«  wegen  feiner  leisten  Sr^aitung  fidjrr 
ben  erften  9iang  ein. 

2:abeln«wertb,  erfebeint  aber  bem  $erm  SBerfaffer  biefer 
2»ed|ani«mu8  in  folgenben  ©lüden: 

Die  ̂ Jerfuffion  ift  niebt  gehörig  ge(la)ert;  fie  erforbert 
entWeber  eine  fet>r  mächtige  geber,  ober  fefcr  empfmblicb.e 

3ünbmaterien. 
Der  JRücfgug  be8  $erfutor«  wirb  burd)  eine  Drab> 

feber  bewirft,  welcbe  ierbrodjen  unb  bann  nid>t  met;r 
Wirten  fann. 

Die  platte  fflbjugö*  unb  (Jrtrattorfeber  flebt  ntdjt  fefl 
genug  unb  fann  eine  unrichtige  ©tellung  einnehmen. 

(£«  fdjeint,  bag  bie  Patronen  nid)t  bie  heutige«  Dage« 
erforberlid)e  Sträftigfeit  in  ber  äBirfung  beftgen. 

©egen  ba«  ©elingen  ber  jefct  ftattfinbenben  53emübun 

gen,  ba«  2öerber>@ewefyr  jur  anroenbung  ber  in  ̂ reugen 

für  baS  3)7aufer*©cweb.r  angenommenen  «Patronen  geeignet 
ju  machen,  Ijegt  ber  £err  Serfaffer  einige  3roeifel.  (Er 

füra)tct,  bog  baß  Sluöwcrfen  ber  leeren  «ßatronenhülfen, 
welche«  für  bie  gegenwärtigen  ̂ atroneu  burch  eine  ge* 

nügenb  jtarfe  geber  erfolgt,  nicht  mehr  fo  aufrieben, 

ftellenb  ftattftnben  wirb;  unb  bag  ber  3türffd)lag  be«  be, 
weglidjen  ©oben«  be«  ©ewehrlaufe«  ben  ganjen  SÄecha* 
ni«mu«  ftarf  erfchüttern  unb  ju  einer  Serftärlung  be« 

Sorftanbeö  jum  gehalten  be«  SBoben«  ber  Patrone 
nötbigen  wirb.  SWit  einem  Sorte,  er  fürchtet,  bog  ber 

jefit  beftehenbe  9JJed)aniömu8,  beffen  fämmtlichc  5öeflanb= 
theile  für  ben  ©<hug  mit  ber  gegenwärtigen  Patrone  in 
ba«  nött)ige  Scrhältnig  gefegt  fmb,  nicht  mehr  fo  gute 
Dienfte  leijten  wirb,  wenn  man  Iräftigere  Patronen  Der- 
wenbet. 

«Rur  bie  Crfahtnng  fann  biefe  3»»eifel  löfen. 

«Äm  ©cbfog  ber  örofdjüre  befinben  ftd)  5  labeflen 
mit  näheren  Angaben  über  ?äufe  ber  3  «JfobeUe,  über 
ihre  SKunition  unb  über  bie  Flugbahnen  unb  bie  baüifti« 
fd)en  Elemente  ber  ©chüffe. 

2Bir  beftnben  un8  nicht  in  ber  Sage,  bie  Hngaben  be« 

^errn  $3erfaffer8  ber  Srofchürc  mit  offiziellen  baoerifchen 

Hngaben  ju  Dergleichen,  jweifeln  aber  nicht,  bag  bie 

höchfie  preugifebe  Sehörbc,  beoor  fic  ba«  neuefie  @ewehr> 
mobeO  Don  1871  feftfteDle,  im  2)eft$  ber  Äenntnig  ber 

fpejietleften  Cigenfchaften  be«  banerifchen  2Berber*@ewrh- 
refl  war. 

C«  ift  ju  bebauern,  bag  in  ber  franjöfifd)en  Revue 

d'artillerie  bie  OueHen,  auS  benen  ber  auffa^  über  ba« 
baherifdje  SGBerber.©ewehr  gefthöpft  würbe,  eben  fo  wenig 

angegeben  roorben  ftnb,  al«  bie,  welche  man  bei  ber  ab* 

faffung  ber  auffäfce  über  ba«  preugifche  «D?aufer*@ewehr 
unb  ba8  öfterreichtfehe  2Betnbl*©ewehr  benuftte. 

bu  «Signau. 
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£anbbudj 

jut  Stt&eilung  beö  tfgeorettf c^en  Unterrichts  übet  9teiten 

an  Untetoffijiere  ber  JJaDaflerie  unb  311m  Sclbjiuntettid)t 

für  angetjenbe  iReitletjttt,  bearbeitet  Don  ©.  u.  $elet. 
ÜKarbonne,  ajtajot  im  Äönigt.  ̂ Jteufj.  £rieg$*2)cmifie. 
tium.  Scrlin,  1875.  5.  ©.  3Rittler  u.  ©olin,  Sönigl. 

£ofbucb>nblung.   4u  Seiten.  $rei«  <ßf. 

jDen  burdj  bie  xHbnatjme  alter  Leiter  in  ben  SRegi- 
mentern  begrQnbeten  ÜRangel  an  ißrari«  muß  bie  Tluotü 

an«jugleid)en  beftrebt  fein:  baS  ift  ber  ©eficfjtSpunft, 

reellen  bie  $>erau«ga6e  ber  »orliegcnben  ©djrift  oeran» 

tagt  Ijat,  beren  Xitel  ,,$anbbad)"  aOerbing«  »eber  burrfi 
itjren  Umfang,  nod)  burd)  bie  vom  SJerfaffer  beabftdjtigte 

2lu8bet)nung  gerechtfertigt  ift.  ©ie  »itl  eine  Anleitung 

gut  (Erteilung  be8  tljeoretifdjen  5Reitunterrid)t8  an  Un< 

terofßjiere  geben  unb  ange^enbe  9teitleb.rer  junt  ©tubium 

anregen;  beiben  3n>ecfen  ju  entfpred) en ,  bürfte  fie  fet)r 

rootjl  geeignet  fein. 

©ine  Wenge  ber  babei  in  Srage  fommenben  ©egen= 
ftänbe  finben  in  fadjgemäfjer  unb  lortefter  Seife  ©rttät). 

nung:  ber  3roect  ber  3>reffut  im  allgemeinen,  bie  burd) 

bie  Biegung  ber  oetfdjiebenen  Steile  beS  ̂ ßfcrbefÖrperS 

ju  etftrebenbcn  23ortr;eilt  unb  bie  SRittel  bureb,  abbiegen 

unb  abbrechen  biefelbcn  ju  gewinnen,  ber  ©ifc  unb  bie 
$ü(fen  bc3  9ieitcr8,  bie  (Sänge  be8  fferbeB  überhaupt 

unb  bie  ©eitengänge  inBbcfonbeie,  baff  Stüctmärtarid)  ■■ 
ten  nnb  bie  SBenbungen,  baö  2)urd)reiten  ber  öden,  bie 

Bittet  unb  bie  ©ölten  finb  bie  Üb.emata,  weldje  oorjngS; 
roeife  befproct)cn  »erben. 

£in»ei8  unb  SBejugnafmte  auf  bie  2)e»egung8leljrc 

befl  <PferbeS  ftnb  bei  33el)anblung  biefeö  ©toffeS  uner» 
läjjlid);  mir  begegnen  tynen  batjer  an  »erfdjiebenen  ©tel. 
len.  Um  fo  niebr  mürben  mit  »orgejogen  tjafcen,  ba$ 

ganje  ©ebiet,  übet  »eldje«  bie  Srbeit  ftd)  erftreeft,  in 

jmei  getrennte  «bfdjnitte  jerlcgt  unb  mie  in  be8  JDberflcn 

11.  Äranc  flaffifdjer  Anleitung  jur  SluSbilbung  Don  fta* 

oallerie^emonten  ber  Dreffutleljie  eine  furje  Bewegung«» 
lettre  »orangefd)ifft  ju  fet)en. 

3b,tet  ganjen  Statut  nad)  mujj  eine  ©djrift,  mie  bie 

ootlicgenbe,  ftcb,  an  bie  SReitinfhnfrion  ber  £ruppe  faulte« 
§en,  für  welche  fie  gefdnieben  ift,  ber  Sfommentar  be« 
©cfc&budjeS  muß  beflen  ©afcungen  unangetafiet  laffen. 

3n  biefer  ©ejtefwng  finb  mir  fleinen  abweidjungen  be> 
gegnet,  son  melden  mir  einige  anführen  moQen,  ot)ne 

über  bie  Berechtigung  ber  gegebenen  Siegeln  unb  bei  ge= 

mähten  nuSotflie  ju  fireiten.  ©0  fennt  bie  föeitinftruf* 
tion  nur  ganje  unb  halbe  $araben  unb  begreift  unter 

legieren  aud)  bie,  meldte  ba«  $anbbud>  als  .halbe  $cH> 

tungen"  (Seite  10)  bejeicb.net  unb  neben  »eldjen  e« 

fpäter  (©eite  29)  nod)  „fleine  Ißaraben"  nennt,  ot)ne 
lefctete  überhaupt  ju  befiniren.  3Me  ©Geniel  geftattet 

ba«  ̂ anbbud)  „au8nab.m«meife"  öor  bem  ©urt  ttitfen 
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ju  laffen  (©eite  11),  mä^renb  bie  9ieitinjirultion  biejei 

überhaupt  »erbietet«). 
bie  ©djentel  im  4.  ftapitet  unter  ber  ttuhtl 

„<ßarab«n"  obge^anbelt  metben  (©eite  10),  ift  motjl  ein 
SJerfe&en  ber  sJlebaltion,  meldet  mit  aueb.  bie  ©djrrib 

»eife  „fietfcl)"  (©eite  1)  beimeffen  möd)tcn.  5Da§  b«§ 

Änfptengen  jum  ©alopp  „grunbfäelid)  aufl  bem  obge» 

fürjten  Irabe"  gefdje^en  fon  (©eite  20),  ift  »o&l  nidjt 
mortlid)  ju  nehmen;  ebenfomenig  bürfte  t8  ganj  jutref. 

fenb  fein,  menn  als  ©alopp  über  Sreuj  nur  ber  H\üz 

net  mirb,  bei  meinem  ba«  sJJferb  gleicb^jeitig  ben  au« 
roenbigen  hinter«  unb  inroenbigen  Sorberfufe  \)tbt  (©eite 
21);  ee  fann  and)  umgetcfyrt  fän. 

Sei  ̂ efptecb.ung  ber  ©eitengänge  hätten  mir  eisen 

auSffiljtlidjeren  Jpinroeiö  auf  bie  Äörpcrtfjeile,  meiere  bm* 

feben  berfelben  fpejieO  au«gebilbet  merben  foüen  unb  auf 

bie  geiler,  meldje  bei  bem  {Reiter  berfelben  am  b&iftyftoi 

gemalt  merben,  geroünfa>t;  cbenfo  eine  eingeb^enbere  *e 

fdjreibung  ber  2»et!malt,  bureb,  meldje  ber  «eitet  er- 
lennt,  ob  fein  $fetb  fatfeb,  ober  richtig  galopphrt;  M( 
{tnrjfelfrtmtnbung  fe^lt  ganj. 

5113  Hnfyang  finb  allgemeine  anmettungen  über  baS 
Suebilben  oon  Reft*«Bt|eUnngcn  beigefügt,  weldje  m 

prafttfdje  unb  be$erjigen8mertl)e  gingerjeige  tmb  tl 

roeifungen  geben.  Sine  etma«  m eitere  ftuÄbe^nung  birM 

«bfcb.nitte8,  j.  33.  in  bem  über  ba8  ©prtngen,  biefe  fit 

fäl>rlid)e  ftlippe,  an  meldjer  fo  mandjer  9?cit(c6rer  aii 

fo  mandjeS  $ferb  fdjeitert,  ©ebotenen,  blatte  ben  9iufte« 
beffelben  mefentlid)  ett)ö^en  lönnen. 

3)ie  {Reitfunft  leibet  fdjmet  unter  ber  Ungunft  bn 

ßeiten,  ü)re  $od)fdjulen  finb  fo  gut  mie  oerfdjrounbeii, 
bnrd)bad)te8  9ieiten,  »om  f  crmiger  eckten  ganj  ju  fdjroei§«i 

mirb  immer  feltener,  babei  mirb  baS  SRatcrial  unaoHt' 

feßt  foftbarer  unb  baneben  oielfad)  fdjmieriger,  bie  Ä»' 

forberungen  an  bie  9?eitfertig!eit  be8  einjelnen  ÄooflDf' 
riflen  mad)fen  unb  feine  SJienßjeit  minbert  fid):  bb  I* 

mebj  S)ead)tung  unb  ©an!  oerbient  iebc  ©timme,  »eWc 

bie  SHJege  meijt,  auf  benen  biefen  ungünfiigen  einftüfif« 

begegnet,  biefen  ©efab^ren  entgegengearbeitet  roerben  muß, 

3umal  menn  eS  in  einer  fo  geeigneten  unb  fadjgem«§en 
SBeife,  mie  in  ber  oorliegenben  Irbcit,  gefd)ie|)t. 

SWöge  fie  nidjt  oerliaaen,  wie  bie  be8  ̂ ttbigeri  in 

bet  Süfte!**)    168. 

*)  (Sine  neue  «eitinftruftion  ift  in  Arbeit.  8ieHeio)i  I* 

finbet  fidj  bet  «erfaffer  mit  biefet  im  (Sinttang.  3)*S  t|£ 

6djentet  nidjt  bot  bem  «Bit  angeteat  »erben,  iR  bei*""11- 

aber  e«  bürfte  beö)  gäDe  geben,  j.  S8.  bei  ̂ Jferben,  biejty«* 

ober  roffifl  finb,  in  benen  eine  taejc  ©djenletbülfe  ober  6|«it 
floß  00t  bem  ©urt  au«nabm«»ei{e  eon  5Rut}en  fein  fann. 

Sie  «et. 
**)  »udj  bon  anbetet  ©eite  ftnb  bet  9tebaftion  f«b*  K' ettennenbe  Hrtbette  Uber  ba«  $anbbucb  auejegar^cn. 

mflffen  un»  megen  SWauget«  an  Ulaum  bortSufl«  mit  b«*  äf' 

gebenen  begnügen.  Sie  Sek. 
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Die  ifjfilncifimf  Der  ©rofibcrjoglidi  £effifcten  (25.) 
Ditotflon  an  bcm  geengt  1870,71  gegen  granfrricb. 
«uf  #öcbften  Bcfebl  ©einer  Äöniglieben  fcobeit  be8 

^Jrinjen  Cubmig  oon  Reffen  unb  auf  ©nmb  oFftjieHer 
arten  bargefletlt  oon  ©eberf,  SHajor  im  ©eneral» 
flabe  ber  @ro&b«äoglicb  §efflfd)en  (25.)  Dioifion.  lße 
8ieferung.  Bon  bet  SWobilmacbung  (16.  3uli)  bi«  17.  Än* 
gufi  1870.  2Wit  3  ©lijaen  unb  2  Äarten.  Darmftabt. 
Sucb^onblung  ©rofjberaoglicben  ©taateoerlag«  (®.3ong. 

$au«'fd)e  £ofbucb>nblung,  Berlag)  1875.  198  ©eilen. 
Brei«  ̂   1,70. 

Da«  ©rofjberjogt^uin  ̂ cfTen  gehörte  nadj  bcm  ftrie. 
ben«fcblu&  oon  1866  nur  mit  einem  Styil  feine«  ©ebie^ 
te«  bem  9?orbbeutfd)en  Bunbe  an,  weSbalb,  um  bie 
^aebtbeite  einet  foldjen  Srceitbeiluna.  gu  »ermeiben, 

©ro&berjog  i'ubmtg  III.  in  richtiger  BJürbigung  ber  Ber- 
bälrmffe  fdjon  am  7.  Äpril  1867  für  feine  fämmt« 
lia)en  Truppen  eine  SWilitairllonoention  mit  Breußen 
fa)Io§.  3n  golge  biefer  Äonoention  mürben  bie  preufji« 

fdjen  $eere«einridjtuugen,  nor  aOem  bie  allgemeine  2Bef>r. 
pflitty,  aud)  in  Reffen  eingefübrt  unb  c8  möglicb,  ba§ 
aud)  bie  $eftffdje  Dioifion  im  3uli  1870  gleichzeitig  mit 
ber  gtfammten  Üiorbbeutfdjen  Bunbc«.«rmee  fdjlagfertig 
baftanb.  Tic  DiotRon  beftanb  bamalfl  au«  4  Infanterie. 

Regimentern  (je(jt  115—118)  &  2  Bat.,  au8  2  3öger. 
Bataillonen,  8  jRetter.ffiegtmentern  (je^t  Dragoner  Vit. 
23  unb  24),  ferner  bem  «rtillerieforpS,  welebe«  in  2  «b. 

fhälugea  6  Batterien  jaulte,  enblia)  1  Pionier»  unb 
1  Ttain.Äompagnie. 

«ommanbeur  ber  Dioifion  mar  ©.  Ä.  ber  Brinj 
?ub»ig  oon  Reffen  unb  bei  9tb«n. 

Die  ©rojjberjogtid)  $effifd)e  Dioifion  mürbe  bem 

IX.  Ärmeeforp«  jugetbeilt,  melcbe«,  ba  bie  17.  Dioifion 

Dorläuftg  jum  Äüftenfd)u$  in  ©d)le«mig  jurücf geblieben 
mar,  jur  j&tit  nur  au8  einer  Dioifion  bejknb;  ba«  fo 
formirte  IX  Stoxpt  mürbe  bemnaebft  am  30.  Ouli  ber 

JJ.  2lrmee  jugewiefen.  8m  16.  $uguft  fam  bie  ̂ effifdje 

Dioifion  bei  3Rar8  la"  Dour  jum  erften  2Kale  in»  geuer, 
tnbem  fie  am  Äbenbe  nad)  7  Ubr  auf  bem  äu§erften 
reebt cn  glfigel  ber  preufcifdjen  ©cblad)tlinie  r,od\  bureb 

ba«  Boi«  be«  Dgnon«  oorge^enb,  in  ba8  ©efeebt  ein» 

griff.  Unmittelbar  am  @efeo}t  Tfccit  nabmen  äbrigen« 

nur  bie  beiben  erften  3nfanterie*5Regimenter  unb  2  Bat 

terien,  ber  Berluft  berfelben  betrug  20  «Wann  tobt,  1  Of= 
fijtet  50  SWann  oermunbet,  2  SRann  oermifjt. 

ÜWit  bem  Tcge  nad)  ber  ©cbladjt  fdiii^t  ba«  cor« 

liegenbe  erfte  ,$eft  be«  ©aVrf'fd)en  SBerfe«  ab,  toeffen 
Änorbnung  mit  bet  be*  ©rofjen  Breu§ifd)en  ©eneral. 

ftabSwerle«  burebau«  übereinftimmenb  ifi.  Die  betgegebe< 

neu  beiben  Harten  ber  Umgegenb  oon  2Re(j  unb  be« 

Sdllacbtfefbe«  oon  2Äat8  (a  lout  flnb  bie  be«  ©rneral. 

ftaböroerfeS,  nur  ift  in  legerem  ̂ (an  noeb,  in  grüner 

garbe  bie  ©tedung  ber  ©rojjberjogliaVn  Gruppen  um 

8  Ubr  SlbenbS  eingetragen,  unb  eine  befonbere  ©fijje, 

bie  ©tedung  berfelben  in  ber  9taä)t  Dom  16.  jum  17.  2lu» 
guft  barfteflenb,  beigefügt.  2. 

3>te  ©offenlebre  für  Cffljier.8«pir«nten, 

mit  Söerücfficbtigung  ber  „cienetifcbcn  ©fijje"  bearbeitet. 
Sierte  umgearbeitete  Auflage.  ̂ 3ot«bam.  Scrlag  toon 

?Iug.  ©tein.  1874.  —  ̂ eidmungen  jur  Sßaffenlebre, 
mit  b:fonberer  Berüdficbtigung  ber  genetifdjen  ©lijje  be« 

VebrftoffeS  für  ben  Unterridjt  in  ber  Saffenlebjre  auf 

ben  Äbniglid)enÄrieg8fd)ulen  jufammengeftent."  32Xafeln. 
Cierte  oermebrte  unb  oerbefferte  Auflage.  $ot«bam.  1873. 

»erlag  oon  8ug.  ©tein. 

,\ih  bie  8raua)barfeit  unb  ben  geleifteten  grofe.n 

Ru^en  be8  juerft  genannten  SBerre«  unb  ber  baju  ge» 
börigen  jablreicben  Äupfertafeln  ju  bem  fpejietlen 
bie  ©d)üler  ber  preufjifdjen  ftrieg«fcbulen  unb  bie  auf 

ben  ©elbfiunterricbt  angemiefenen  jungen  Dffijier«*Äan» 
bibaten  JU  i^rer  Offtjierfl  -Prüfung  oorjubereiten,  fpridjt 

ber  Umfranb,  bag  fä)on  nor  (äugerer  Seil  bie  erfte  ?luf* 

läge  auf  bienflliebe  SJeranlaffung  unb  mit  liöbcrcr  ©e> 

nebmigung  berau«gegeben  »urbe. 

Da«  2Berf  entb&lt  mit  geringen  -Jlu «nahmen  nur 
gcrabe  fo  Diel  beft  9Bi|fen«,  al8  bie  genetifebe  ©tijje  be« 

2 ebrftoffe«  für  ben  Unterrid)t  in  ber  2Baffenlebre  oerlangt, 

nämlid)  bie  ftenntnifj  ber  ftonftrultion,  ber  äBirfung  unb 

be«  ©ebraudjö  ber  in  ber  preufjifdnn  Hrmee  eingefübrten 

SBaffcn,  in  einer  Su8bcbnung,  roie  fie  ben  jungen  DffU 
jieren  aller  Truppengattungen  3u  Xbeil  werben  fofl. 

Der  ganje  Dert  ift  faft  nur  eine  Qrjäblung  be«  in 

biefen  ̂ tnftebren  in  $rcugen  Beftebenben  unb  für  ben 

©ebraueb  Ängeorbneten.  (Jin  tiefer  eingebenbeS,  jum 

Serben  mebr  Äenntniffe,  al«  bie  ftriegflfcbulen  geben, 

in  Hnfprutb  nebmenbe«  SRaifonnement  über  bie  ©rünbe, 
welcbe  bei  ber  gejtfefcung  be«  SKateriale«  majjgebcnb 
waren,  Aber  bie  9iatur  unb  ben  Betrag  ber  SBirfung 
unb  über  bie  Sffiabl  ber  ©ebraudj «maßregeln  ;ft  faft  ganj 

auSgefcbloffen.  Sudj  fommen  un8  feiten  9u«laffen  über 

frembe  SBaffen  oor.  Die  fe^c  gro§e  Änjabl  oon  Hb» 
bilbungen  be«  gefammten  Ärieg«material8,  auf  weldje  im 

lert  fiet«  oermiefen  wirb,  erleid)tem  ungemein  ba8  Ber. 

fUnbnijj  be«  Bortrag«. 

Sinen  febr  bebeutenben  Boutiril  gewährt  ba8  2Berf 

baburd),  bag  bie  gro|c  ©pe}ialität  aller Vftiner  Dar» 

legungen  ben  ©d}ü(er  ber  ftrictjdfmulen  ber  s){otbwenbig» 
feit  entbinbet,  wäbrtnb  be«  Bortrag?  nadjjufcbreiben,  ober 

baß  bie  3abl  ber  im  Bortrage  al«  nüelid)  erftfjeinenben 

aufjeid)nungen  wenigften«  auf  ein  Minimum  befebränft 
werben  tann. 

Da  unter  ben  übrigen  in  beutfd)er  ©pradje  erfd)iene« 

nen  unb  un8  belannt  geworbenen  ?ebtbüa)ern  ober  fonfti* 
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gen  ffompenbien  ber  SB?off enle^re,  —  (o  febjr  auch  meutere 
berfelfeen  allgemeinere,  Ijö^ere  unb  gelehrtere  nuöfflbrungen 

enthalten  —  wobt  leine«  gefunbtn  werben  wirb,  reelle« 
ba8  angegebene  Sebürfnig  ber  ©chfiler  in  ben  ffriegS« 
fdjulen  fo  auSfrhlkjjltcr)  unb  fo  DoOfianbia,  btfriebigt,  aI8 

bag  biet-  jur  ©pradje  gebrachte  ftompenbium  mit  ben 
baju  gebörenben  :$2  giguren'Iafeln,  fo  bärfte  öer  Schlug 
gerechtfertigt  fein,  bag  bemfelben  in  feiner  4.  Auflage, 

fo  lange  fein  jwecfbienlicbere«  gefunben  wirb,  nach,  bem 

SBunfche  unb  ber  »bftcht  be«  §errn  Serfaffer«  fein  bi«. 

bertger  ©ebraud)  gefiebert  bleibe. 

©oflte  ber  $err  SBerfaffer,  ma«  wir  ihm  wünfehen, 
in  bie  Sage  fomtnen,  noch,  eine  fünfte  Auflage  feine« 

äOerfed  berauBjugcben,  fo  bitten  mir  itn,  auf  folgenbe 
SBemerfunsien  ju  rücfjicbttgCTi. 

3u  Seite  95  in  ber  3Jtitte:  £ie  ©piegelfübrung  eine« 

Onfantette  •  ©ewebrefl  mirb  mobl  nur  Don  Söenigen  al« 
ein  befonberer  »orjug  angefeijtn. 

3u  ©eite  107,  QaU  11  oon  unten:  3)er  Steooloer 

foQ  feine  SticgSwaffe  fein.  (Sr  ift  t«  gang  eigentlicb, 
unb  feine  batb  ollgenuine  ßinffibrung  jeugt  bafür. 

3u  ©eite  135,  3eile  17  oon  unten:  Die  b«r  gege- 
bene Grflärung  be«  boQifiifc^en  Problem«  bebarf  rootl 

einer  Geoifton. 

3u  Seite  143,  3eile  10:  <5«  fott  nor  geftungen  nur 
ber  glatte  15cm.  ÜJlörfer  norfommen.  liefern  9u«fprutb 

mirb  wenig  beigeftimmt  werben. 
Seite  167  unb  folgenbe:  (Sine  wörtliche  SJiebergabe 

Don  ©teilen  au«  bem  3Irtiaerie=(5rerjir-9?eglement  erfebetnt 
und  für  bie  aflebrjabl  ber  ©cbüler  nicht  geeignet. 

3«  ©eite  174,  3"'e  3  Don  unten:  3um  3rof*  0ft 
©efehü^oufßcüunp  in  gefhingen  gegen  ben  gemaltfamen 

Angriff  mug  ntct>t  aQein  ber  ©raben  be«  #auj)twaQe«, 

fonbern  nacb  Umfianben  auch,  ber  ©raben  oon  «ugen-- 
werfen,  j.  SB.  Don  Ganelincn,  e8  foflen  femer  gcfiung8< 
auSgänge  (SJrücfen,  ©rücfe  be«  gebeeften  SBegefl)  beftrierjen 
werben.  bu  SJignau,  Generalmajor  a.  3). 

©rfdjiclte  ber  SBiffenfoJaften  in  2>etttfthlanb. 

2ßir  ttjeücn  unfern  Cefern  mit,  bog  §err  ©eneral« 
Steutenant  grbr.  d.  $rofd)fe  bie  ibm  bureh  bie  Herren 

D.  "Hav. dt  unb  D.  ©iefebrecht  übermittelte  31nfforberung 
ber  liiftcrticf.cn  ffommiffton  ju  SWüncben,  bie  ©efebiebte 
ber  Ärieg8miffen{cbaften  al«  einen  Iheil  be«  oon 

bem  oerewigten  Könige  SWarimilian  II.  in«  Veben  ge* 
rufenen  großen  SBerleft  ©efd)icbte  ber  SBiffenfchaf. 

ten  in  Deutftblanb  ju  febreiben,  angenommen  hat. 

3)er  Umfang  ber  in  biefer  ftorm  noch  nicht  geseilten 
Aufgabe  bfirftc  e8  unerläßlich  maeben,  bog  $.  d.  X.  ficr> 

maneberlei  (Srfunbigungen  unterjiebe,  fibtr  welche  ©ücf)cr 
allein  feine  au«reiebcnte  nu«funft  geben  Immen.  2Bit 

nehmen  biernon  gern  »eranlaffung,  ben  gewig  ejereetjt 

fertigten  SBunfeb  aiu'jufprcchen,  bag  ibm  bie  etwa  ju  tt> 
bittenbe  Unterfrfigung  in  reichem  SERage  jn  Ihcü  tottbtn 

möge.   Xais  allgemeine  3ntereffe  ber  militairifdicn  Sil 
fenfeboften  fann  btcrbuvd)  nur  tvefetitlicb  geförbert  teerten. 

Riegling' <  großer  «Plan  Hon  »erlin.  (^arlottcnbut- 
unb  Süeftcnb, 

nebfi  ben  angren§enben  Dttfd)aften,  entworfen  nnb  ge 

jeichnet  oon  DeliuS.   Sellin,  1875.  $rei#  l'/i  Stet 

Mbrbfi:  unb  Utbcrftd)tlid)fcit  empfehlen  ben  $lfln, 

in  welchem  auger  ©tragen,  ̂ lä^tn  unb  Srücfen,  lit 

öffentlichen  ©ebaube,  @tabt))ofifimter,  2>(egrapb<n< Statu 

nen  unb  Teilet  9J<t>ta  -i'uroaur,  fowie  bie  ©eb^endnflr 

Ict  IMor.  ift  burd)  ̂ arbenbruef  iOuminirt,  unb  bie 

Cmnibudlinien  burtb  rotte,  bie  $ferbe>(£ifenbal)n  bura) 

fa^warje  ©  trieb,  e  bejeicb.net 
Sin  albbabenföe«  ©erjeiebnig  ber  ©tragen,  Wl( 

unb  SBrficfen,  fowie  ein  fo(d)e«  ber  öffentlichen  ©ebSiih, 

Ceb^örben,  Unfialten  unb  ber  bemerfen8wertl)tn  ©eb.cn*« 
wßtbigfeiten  erböben  ben  SBertb  ber  ffarte,  inbem  b«i 

8erjeio>m6  bie  2luffinbung  ber  ©tragen  ic.  erleichtert. 
ffiir  boben  nur  bie  33ureaur  ber  ®eneral«Romra«t 

bo«  De«  ©arbe>  unb  be«  III.  ormeeforb«  Dermigt;  cbrn'o 
in  Moabit  ba«  ©eneraUftommanbo  be«  III.  Hrmtcfot|>l, 

wa8  boeb  jebenfatl«  ben  öffentlia)en  ©ebäuben  ju;ujäbltn 

ifi,  unb  in  Gummelsburg  bie  Srjeicbnung  ber  ©traf' 

anftalt.    33. 

SRar«,  bftrrrrirfjtfchcr  Diilitatr  Äatcnber  fit  1875- 

VIII.  dab.rgang.    herausgegeben  oon  9tub.  Seotgeb, 
ff.  ff.  Sanbwebr  =  Hauptmann.   SSBien,  ©erlag  ber  9Rüi 

tair«3eitung  „5Sebette". 

Dtt  ffalenber  entbölt  wenig  Gaurn  ju  f chriftlicben 
9?otijen,  bagegen  eine  Slienge  gebruefter:  «Jonfiäobige« 
ffalenbarium;  ©enealogic  bc8  öfterrciebifeben  J?Qtfert)au[e# ; 
©tatiüifcbe  Xatm  übet  bie  SBebroerbUtniffe  JCefierretdi«, 
feiner  Gacbbarfiaaten  unb  ̂ ranfrcicbS  u.  o.  m.  2oj« 

jwei  ©ebidjte  finben  wir,  ein  furje«  „(Der  Srjtngd". 
Wa«  nicht  rocht  fcinher  ju  paffen  f er. eint,  unb  ein  langet 

„Unfer  ©ewel^r",  eine  ooflflfinbige  ©ewef;r.3nflrultion  m 
Herfen.  Tien  fiaupttbeil  be8  ffalenber«  nimmt  ein 
„SBiener  SBegmeifct"  ein,  ber  ftcb  bauptfiicblicb  auf  mjlt 
tatrifebe  üDinge  nur  erjireeft.  ̂ icr  werben  \tttmBm 
militairifebe  Sebörben,  nnfialten  unb  ffommanbo«,  meldje 

in  2Bien  fbren  ©i^  \>abtxi,  aufgefübrt  unter  genauer  An- 
gabe bet  Garnen  nnb  SBobnungen  ihrer  Cbtf«  »•  f- 

ibrer  Dienfilofale,  ©efcbäftflfiunben  unb  alle«  fonß  |W 

her  gebörigen.  I'  m-d)  biefe  Angaben  möcbte  ber  ffalenber 
für  biejenigen  Dffijiere,  wela)e  in  SEBien  felbfi  flehen  o*n 
lommanbirt  finb,  ein  recht  praftifd)c8  ̂ ülfBbucb  PJJ 

bem  Gicbtöjierreicber  gewähren  pe  einen  ganj  intcreffon 
ten  Sinblicf  in  öflerreicbifcbe  9rmee<(Sinriä)tDngeD.  *• 

35«rlin,  2>rutf  oon  6.  6.  Sttttte  u.  6obn,  «oebfrra^  69.  70. 

ftterjtt  eine  Ceiloje. 



^ecfaigftcr  Safwiig. 
ton  tf.  ©.  Mittler  unb  6ol>n, 

BOB*  «cAfttAfe  C9  n.  7a 

Diefe  3eitfd}rift  trfdjrint  jtben  SWittrood)  unb  Sonnabenb,  unb  rotrb  für  Berlin  !E>ienjtag3  unb  5rttiag3,  91ad)nüttag3  »on  5  bis 
7  U$r  angegeben.  Slufwrbeiu  »erben  iäfjrlid)  mehrmals  gröfjert  InffSfcf  als  befonbe«  ©eifjefte  gratis  beigefügt,  beren  9üt&gabc 
nid)t  an  beftimmte  Jermine  gebunboi  ift.   Sierteljätjrlidjer  $ränumeration«prriS  4  Warf.  «bormementS  nehmen  bie  flaiferlicfjen 

^oftanftaltro  unb  »uäjljanblungen  an. 

M  39. Sonnben),  ben  15.  Mai. 1875. 

3nbalt:  $<tfonat .  Qeräuberunaen  ($rcufjen.   Bayern.   9raunid)roeia,).  —  Orbenft*  Vctltibungen  (Greußen,  ©aöcnt).  — 
Marquis  de  Grouchy,  Memoire«  da  Man-clial  de  Grouchy.  —  Orgailifation  b fr  ftrlV£eltgra»lu>-  in  ber  mgli 
fd)tn  Slrmce  1872.  —  anibeuutgcn  in  ter  Sintbcilnng  bcr  PSnigl.  (2rofjbritanni|d)<it  Slrttllfric.  —  2>a8  '.lVtiit.ni- 
Rurb.au«  in  SBatmbrunu.  —  armee<8frorbniiug«.»latt. 

^erfonal  -  »crdttberuttjjett. 

fiöniglid)  JJrrnBtfdjü  antue, 

•feitet,  #ortcprt-.fäl)nrid}t  it. 

A.  (inietraitagen,  Seförteniiifleit  unb  Verlegungen. 
3  m  flefjenben  $  e  e  r  e. 
SBfrlin,  ben  7.  IRoi  1875. 

1<imj  «Ibrcdit  ju  2Balberf  unb  ̂ Ormont,  $r.  SM. 
oom  «fcein.  ffür.  SRcgt.  9er.  8,  jum  flbergBty.  «ittm. 
bt\ötb«rt. 
■.  ©ec.  ft.  »om  ?aaenburg.  Säg.  SBot.  9er.  9, 

in  bat  $eff.  3äg.  «at.  9er.  11  »etfe$t. 
o.  £njo,  9*r.  8t.  Dom  1.  «ab.  2cib  ©rem  {Regt.  9er. 

109,  alt  flöjut.  sunt  @ou»ernement  Don  SJcatnj  fom. 

»erlin,  ben  12.  9tai  1875. 

©erlife,  See  2t.  oom  1.  SHkftfäL  3nf.  Hegt.  Kr.  13, 
»on  feinem  flommbo.  al«  Snfpeft.  Offij.  nnb  ?et)rtt 
bei  ber  ffriegöfdjnle  ju  9ceij$t  entbunben. 

©tolle,  $r.  fit  »om  4  »beim  3nf.  «egt.  9fr.  30, 
•Ii  Onfpeft  Dffij.  unb  Stbrer  jur  ffriegöfdmle  in 
9ieifje  (ommonbirt.   

B.  fttfdjicbSbetoiüMgungcn. 

3m  fteljenben  #eer. 
»erlin,  ben  7.  «ai  1875. 

o.  Jebroalbt,  DbrrfUtt.  o.       julefct  9Jcaj.  nnbÄom* 

monbeur  be3  Dftpreujj.  Drag.  Äegt«.  9er.  10,  nnttr 
Grtbeilnng  ber  Svlaubnif;  jum  fragen  bcr  Uniform 
be«  geboebten  Siegte.,  mit  feiner  btttjerigtn  $enfton  jur 
35i«p.  gefteat. 

grbr.  »on  ber  ®ol$,  .©ec.  Üt.  »om  Ofipreufj.  SDrog. 
Siegt.  9lr.  10,  a(S  temporär  ganjinoalibe  mit  $enfion 
unter  bem  gcfefclidjcii  süotbeljalt  au^gefn)ieben. 

»erltn,  lett  12.  9lai  1875. 

D.  Äorno^n,  2Rajor  o.  3).,  jnlefct  im  7.  SBeflföl.  3nf. 
Siegt.  SRr.  56,  unter  Crtbcilung  ber  ßrlaubnifj  jum 
fragen  ber  Uniform  be«  2.  Ofipreufj.  @ren.  «egta. 
9er.  3,  mit  feiner  biÄberigen  $enfion  jur  Xiöpofition 

gcfieOt. 3  n  ber  SR  e  f  e  r  o  e  unb  Panbroeljr. 

Berlin,  ben  7.  9)1  ai  1875. 

@raf  0.  ?flttid)au,  i^auptm.  oon  ber  Sief,  beß  1.  ®arbe= 
SRcgtä.  jn  guf,  mit  ̂ enfion  nnb  feiner  bisherigen 
Uniform  ber  9bfa)ieb  betotdigt. 

»trlin,  ben  12.  9tai  1875. 

o.  SJofj,  ©ec.  ?t.  »on  ber  SRef.  bt«  8.  $omm.  Ulanen- 
Kegtd.  lJir.  9,  alt  temporär  ganjinoalibe  mit  ̂ enfion 
unter  bem  gefegliä)™  »orbeljalt  auegefcb,ieben. 

®fh}tfrc,  fPortfpff-^a))iinö)c  it. 

B.  9lbfdjicb«be&ifligunßfi!. 

2>urd)  aOerb.8d)fie  $crfflgu*g. 

Ten  29.  Wpril  1875. 

Snbte«,  4>«nptm.  oom  4.  gelb  «rt.  9iegt.  »8nig,  mit 

12.  Quartal  1875,] 

fiöniglid)  6nnrrifd)r  Armer. 

^Jenfton  unb  ber  Erlaubnis  jnm  Strogen  ber  Uniform 
»erabfd)icbet. 

3n  ber  9tefer»e  nnb  l'oubticbr. 
3)en  29.  «prtl  1875. 

©eiger,  Sanbto.  ©ec.  ?t.  be«  7.  38g.  »at«.,  mit  fd)lid> 
tem  9bfcb,ieb  entlaffen. 
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C.  3nt  ©anitäWforto«. 

2)urd)  i'lilciM^fle  ÜJerf ücjnii,!. 
$en  «.  üRai  1875. 

©djmibtletn,  9ief.  «See.  2t.  beS  10.  3nf.  9tegt«.  <ßrinj 
Pubtoifi,  jum  Wef.  «ffift.  «rjt  2.  ftlaffe  (l'anblo.  8* 
jirf  9ftönä)en)  ernannt. 

IStlitntr-^ußi^-iBennttf. 

2)ura}  5ltlfrbiSd)fte  »tifflflung. 

3)en  27.  Sprü  1875. 

©rimni,  Dberfiab«  «ubiteur  unb  Direftor  am  2Rilitair. 

5öcjirHfl«id)t  Bfirjburg,  jutn  Ober-äubiieur  btim  ®e> 
neral=Hubitoriat  beförbtrt. 

Beamte  Der  Ütilitatr-Orrinaliniidi. 

Im*  Äflcrb&äjflf  Brtfüauna.. 

2)en  4.  SNoi  1875. 

<ßranb,  Ober  <  9tewftrator  unb  Srdjioar  oom  Äri«|« 
2Jriniflerium,  ben  Xitel  eine«  ©ebeim.  Äan^leiratb?, 

93  raun,  ©ety.  SRegifrrator  oom  ftrieg«  SWinifterium, 
Äicfl,  &cb.  Steatfirotor  oom  RriegSminiflerium, 
Selben,  ®fb,.  ©efretair  Dorn  »rieg«  2J?inifterium,  ha 

Ittel  eine«  »anjleiratbrt  tar<  unb  flegtlfrei,  -  wt< 

liefen. 

tjrrunUid)  örauHfrbuJrigifdjrs  fiontindicnt. 

(Dffyifrt,  >ortrnff-^ol)nri(t)t  ic. 
gruemnmgcn,  Seförbenntgcn  nnb  Scrfc^nitßcn. 

3m  fle^enben  £  e  e  r  e. 

©routifrfjtprifl,  ben  7.  SKai  1875. 

Gramer  d.  iSlauflbrud),  Unteroff.  oom  £erjogl.  öraunfd)».  §uf.  Siegt.  Wr.  17,  jum  ̂ ort.  gäbnr.  mit  fJfltnö 

oom  9.  HJfai  187'>  beförbert. 

Orben^  Serie!  düngen. 

9  teuften. 
6e.  aKajeflät  ber  Röntg  baben  «Oergnäbigfl  ge. 

nu)t: 

bem  ©en.  2#ajor  jur  Diflp.  Dbe  Sofen,  bisher  Äom= 
manbeur  ber  11.  gelb.flrt.  SBrig..  ben  SRotben  Slbter» 
Orben  jroeiter  Sil.  mit  ©djenlaub, 

bem  Oberlen  jur  Di«p.  £enfe,  bu%r  ffommbr.  beS 

Dberfdjlef.  Selb-Hrtifl.  Hegt«.  9<r.  21,  ben  SRotben 
"Jlbler-Orben  britter  Äl.  mit  ber  Sdjleife  unb  Sdjmer* 
tern  am  Hinge, 

bem  Rai)  Int.  ©djlotbauer  beim  3.  ©arbe«@ren.  Siegt. 
Slifabetb, 

bem  ©arn.  ©er».  £)ber.3nfpeltor  ©etjjler  ju  SB«» 

baben, 

bem  ©arn.  SJerto.  Snfpeltor  Sperling  ju  Öriej, 

ftönigl.  »ronen«£)rben  oierter  Äl.,  —  ju  oerleibca. 

IBinjern. 

Die  Grlaubni§jur  «nlegung  frembberrli*» Orben  ert^ eilt: 

beS  Röntgt.  <ßreu§if(b.  Hotben  «bler-Dtben«  erfier  8jJ 
mit  bem  Gmaiflebanbe  befl  Rronen  «Orben«:  bem  3* 

baber  be«  8.  3nfant.  Hegt«.,  Oenerat  ber  3nfflS"n! 
Srbrn.  o.  Brandl). 

«idjtaratlidjer  tbeil. 

Hrmoires  da  Jlarechal  de  Greueln. 

Par  le  marquis  de  Grouchy,  Officier  d'etat-major. 
Paris,  Dentu. 

vol. 1873. 

Der  Gnfel  be8  SJfarfdjall  ©routt)ö  bot  nacb  befftn 

bjnterlaffentn  papieren  bie  Memoiren  beffelben  banus. 

gegeben,  toeldje  bie  3«it  oon  1792—1840  betreffen,  in 
roeldjer  ber  3Rarfa)aQ  mit  Dielen  Ijeroorragenben  2Jian= 

nern  ftranfreid}«  in  Herübjrung  getoefen,  unb  an  ein)el< 

nen  großen  M'egcbenbenbctten  tbätigen  x'l t:tl:ctl  genommen 
bat.  Der  Serfaffer  roiD  }ug(eid)  bie  3rrlbümer  unb  Snt» 
Teilungen  berichtigen  unb  bie  Anflogen  »iberlegen,  bie 

oon  napoleonifd)>gef!nnten  St^riftfteUcrn  gegen  ben  War* 

fa>aa  gerietet  roorben.  SBäbrenb  @roud)t)'S  felbjl  gemäbl- 
tem  (tril  nad)  flmerifa  *)  —  1816—20  —  »oar  im  fran« 

*}  35«  SDcarfdjaa  war  naa)  ben  100  logen  auf  bie  Uro- 
flnptiensiiflf  gefrQt. 

i5ftfa)en  ̂ eer  unb  8ol!  oielfadj  bie  2J?einung  otrbttürt, 
ber  ajiarfdjan  trage  bie  $auptfd)ulb  on  bem  «5erlajl 

Sd)lad;t  bei  ©elle.aaiance.  «ogniat  &otte  a«cxft  M 

2ßort  auSgefprodjen:  „Et  ce  malheureux  Grouchy  « 

aavait-il  paB  que  le  soldat  francais  marche  toojon^ 

an  son  du  canon?  «18  ber  20.  X1>til  ber  @tf4)i*;: 

be«  «onfulat«  unb  be«  Jfaiferreitb«  Wtnl)  «f*lrt; 

oeröffentlidjte  ber  Warfcban  bie  »rofdjüre  M  marMs 

Grouchy  en  1815«,  unb  in  ben  legten  3abr«  f«"" 

S?eben«  fdjrieb  er  „Le  general  Gronchy  et  l'lrlande  e» 

1797^,  ein  2öerf,  ba9  ber  Snfel  fpäter  berou«flfJ't(» bot.  3m  5.  Db'H  ber  5Wemoiren  ftnbet  ftd) 

Sßiberlegung  ber  ©d)rift  oon  ©ourgeau  „Campagn«  < 

1815,  relation  ecrite  a  8t.  Helene",  bie  oon  «ap *W 

biftirt  »orben  mar,  ferner  bie  Rorrefponbenj  mit  P*Wi 
eine  febr  btrbe  Äbfertigung  beB  ̂itrjog«  JJ"J*J 

unb  «ngaben  über  bie  fpäteren  Üeben«oerbaltnil)< Digitized  by  Googl 
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3Kar[$aO«,  bet  Don  btr  3uli>Regietung  183ö  jum  Pair 
de  France  ernannt  worben  aar. 

Der  1.  Zfn'il  btr  SRemoiren  enthält  bie  Kämpfe  in 
ber  Senbee  unb  bie  (Sypebition  nad)  Orlanb,  ber  2.  ben 

ftelbaug  oon  1798  in  Statte»,  ber  3.  bie  Äriege  ber  fol» 

genben  3abje  bis  1814,  btr  4.  bie  3ab>  1814  unb 
1815. 

©ntanuel  be  ©roudjn  flammte  an«  einer  attabeligen 
norownnifdjen  gamilie,  beren  Kante  fdjon  in  unb  vor 

ben  Äreujjügcn  genannt  wirb,  alle  feine  Vorfallen  bien^ 

ten  int  «öniglidjen  £eere,  fein  Bater  War  ̂ oge  ?ub* 
»ig«  XV.  gewefen.  1780  trat  tr  im  14.  Seben«jabre  im 

corps  royal  d'artillerie  de  marine  ein,  würbe  im  fol- 
gernden C-afivc  Lieutenant,  unb  1786  mit  bem  Rang  eine« 

lieutenant-colonel  juv  cotnpagnie  ecossaiso  ber  gardea 
du  corps  oerfc(jt. 

Tcnnod?  ergriff  er  mit  SBegeiflerung  bie  3been  ber 
Revolution,  unb  ba  er  ba«  3J?if50er$5ltnifj  feiner  Bntfd). 
ten  nnb  feiner  Stellung  in  einem  corpB  de  la  maison 

du  roi,  ba«  natürlich,  ber  gretb,eit  feinblid)  mar,  füllte, 
trug  er  auf  feinen  rWtritt  in  bie  Linie  an,  unb  tourbe 

im  Dejember  1791  jum  12«  regt,  des  chasseurs  a 
cheval  al«  gübm  bcffelben  oerfefct.  3n  biefem,  wie  in 

ben  nteiften  Regimentern  $errfd)ten  nod)  ftatfe  3nm* 

patb.ien  für  ba«  Äönigtljum,  unb  @roud)ö  fdjeint  c«  für 

(ein  SWig'Verb^ltnif  gehalten  ju  b>bcn,  fte  mögltcfjfi  ju 
bdärnpfen.  Die  revolutionäre  Regierung  erlannte  and) 

feine  $)emüc)nngen  an,  unb  fdjon  am  7.  ©eplbr.  1792 
nuibe  er  jum  marechal  de  camp  beförbert 

«8  ijt  ooDfontmen  ju  begreifen,  bog  SRänner  toie 

Segur  snb  ©onncöiOe,  beibe  oon  altem  (egttimiftifd)en 

Äbel  unb  in  ben  Irabitioncn  bc«  Äönigtfium«  aufge. 

warfen,  beren  Memoiren  vor  Äurjem  erfd)ienen  finb, 

mä^renb  be«  Äonfulat«  im  Rapoleonifdjen  $eere  ein- 

traten,  für  iijr  Hatetlanb  fochten,  unb  bafj  ©egur  bem 

fbateren  Äaifer  mit  Siebe  unb  3?ewunberung  ergeben 

blieb;  »a«  aber  ben  jungen  2J?arqui«  be  ©roud)»,  ber, 

nie  feine  $amilie  nur  ©nabe  unb  ©fite  oon  ben  SPour« 

bonen  empfangen,  in  ben  3a$ren  1791—93  ju  einem 
leibenfdjaftlidVn  «ntjänger  ber  Revolution  madjen  fonnte, 
ijt  au«  ben  oorliegenben  SRemoiren  nicht  ju  erflfiren. 

3nbeffen  tynberten  feine  republifanifd)en  Ueberjeugun* 
gen  @roud)u,  nidjt,  bem  Äaifer  Napoleon  ju  bienen, 

PuöttHg  XVIII.  feinen  Gib  au  leiften  „relatif  ä  l'admis- 
sion  dans  l'ordre  de  St.  Louis",  in  ben  100  Sagen 
Bieber  unter  Rapoleon  ju  bienen,  unb  unter  ?oui«  ̂ Jb> 

lipp«  Pair  de  France  ju  »erben. 
91«  @rouä>»  bie  Kad)rid)t  oon  Kapoleon«  Sanbung 

erhielt,  befanb  er  fid)  auf  feinen  ©fltern,  er  eilte  fofort 

nad?  «pari«  jnm  $et  jog  oon  93errb  unb  jum  ©rafen  oon 
üttoi«  unb  bat,  bem  Äönige  bienen  ju  bürfen.  Tic 

^nnjen  mißtrauten  ifjm,  wa«  feine  Vergangenheit  wobj 

Ijinlängliä)  erllärte,  unb  gaben  au«weid)enbe  Antworten. 

3a  20.  «Rfirj  traf  ber  Äaifer  in  $oti«  ein  „porte  on 
par  le  flot  populaire  et  par  les  Exelmans, 

Iea  Pajol  et  autres  generaux  de  la  grande  armec, 

ses  camarados  et  ses  compagnons  de  gloire."  ?ub» 

»ig  XVIII.,  bie  «ßrinjen,  la  maison  du  roi,  hotten 
Bronlteidj  oerlaffen.  Rapoleon  lieg  ©roudjn  rufen  unb 

forberte  ihn  auf,  fid)  feinen  SBaffenbrubern  anjufä)liejjen, 
bie  Kation  »ie  bie  Brmee  fprädjen  ftdj  fär  t$n  au«  unb 

eS  eriflire  leine  anbere  Regierung  al«  bie  feinige. 

©rouebt)  blatte  unter  ber  Reßauration  leine  rlnftel- 

(ung  gefunben,  er  meinte,  «De«  ber  Reoolutton  unb  bem 

Äaifer  ju  oerbanfen  —  _rien  aux  Bourbons",  bie  ityu 
bort,  20  3abre  alt,  junt  lieutenant-colonel  gemad)t,  unb 
jum  Corps  de  garde  »eifert  Ratten,  »a«  bamal«  eine 

oiclbcflcbttc  '*lu«}cid)nung  mar. 

©roudbn  ermiberte  bem  Äaifer:  „J'ai  toujours  pense, 

quelque  vifs  que  fussent  mes  voeux  pour  votre  re- 

tour, qu'il  importait  ä  la  tranquillite  de  la  France  et 
h  vous  mi  nie,  que  vous  fussiez  replace  sur  le  tröne 

imperial  par  le  voeu  des  Francais,  et  sans  rinsur- 

rection  de  l'armee,  sur  laquelle  d'aillours  Votre  Ma- 

jeste  peut  compter,  nou  moins  quo  sur  tous  ses  an- 
ciens  lieutenants".  „Je  Vous  reconnais  bien  la,  re- 

prit  en  riant  l'Empereur,  et  Vous  avez  raison". 
3)tr  Äaifer  bat  Sernabotte,  «ugereau,  ©oult,  3Kaf= 

fena  unb  ©roudjh  niemal«  ein  unbebingte«  Vertrauen 

gefd)entt,  fo  »enig  al«  Äcuttr  ober  laQenranb,  unbe. 
bingt  nertroute  er  nur  feinen  alten  SBaffengeffibrten  »ie 

Sanne«  unb  ©efftöre«,  ober  ÜHännem  wie  2)uroc,  Gau* 

laincoutt,  Rarbonne,  ©cgur  —  meifi  oon  alten  legitU 
miflifcben  gawilien,  bie  ber  Revolution  fern  geblieben, 

ober  ib>  fcinblid)  gegenübergtflanben  rjatten. 

©roud)t)  ging  ald  9rigabe*®eneral  tSnbc  1792  gut 
fogenannten  arm6e  des  alpes,  bann  ju  ber  beS  SBefien« 
unb  (ämpfte  in  ber  Senbee.  Xtoi$  feiner  ̂ artb, einatme 
für  bie  Reoolntion  Würbe  er  al«  (Sbelmann  oerbädjtigt, 

oon  ben  Repräfentanten  bc«  (SonoentS  abgefegt,  bann 

wieber  angefleHt,  unb  fod)t  1794—96  gegen  bie  Senbce. 
5Rit  ̂ odje  war  er  befreunbet,  unb  bie  ÜÄemoiren  ent» 
galten  widjtige  Briefe  be«  genialen  unb  bringen 

neue  2'eweife  für  bie  <Srbärm(id)feit  ber  9rmec»8er»aU 

tung  unter  ber  Äonoent«*Regierung  nie  unter  bem  2>t- 
rettorium. 

•3 ehr  intereffant  finb  bie  Wittrjeitungen  über  bie  »er* 

unglürfte  unb  »enig  gelaunte  (Jrpebition  nad)  Orlanb,  — 
Garnot  »oflte,  einen  ̂ lan  bc«  SMinifler«  Sergenne«  un- 

ter ?oui«  XVI.  »ieber  aufnebmenb,  ein  franjöfifd)c« 

ÄorpS  in  Orlanb  lanben  laffen,  um  bort  eine  Snfurrer» 
tion,  unc  Chonancric,  »ie  et  fogte,  rjeroorjurufen.  3m 

3uni  1796  fchtieb  ba«  Dircftorium  an  ©odjc,  bem  ber 

£)bcrbefe$l  über  ba«  (S;pcbition«!orp«  uub  bie  flotte  an» 

vertraut  werben  fotlte  „11  s'agit,  citoyen  g6neral,  de 
rendre  un  peuple  genereux  et  mür  pour  une  Evolu- 

tion, ä  rindependance  et  ä  la  liberte  qu'il  apelle. 
L'Irlande  götnit  depuis  plusieurs  siecles  sous  lo  joug 

odieux  de  l'Angleterre". 
3m  Direftorium  waren  bie  ©timmen  über  bie  «u«. 

Digitized  by  Google 



1875  -  SMitatr.SBodjenblatt  -  «Rr,  39.  7gg 787 

fulnbcnfcit  ber  Srpebition  geseilt.  ,£)od)e  fclbfl  fdjricb 

ifjm  om  8.  Xejember  „apr6s  bien  de  traveaux  je  me 

voia  contraint  a  renoncer  k  mon  entreprise,  notre 

d£teBtahle  marine  ne  pcut  et  ne  veut  rien  faire".  Gr 
bat  um  anberweitige  Jöerwenbung  an  ber  Seine  bet 

16,000  Wann,  bie  für  bit  Srpebition  benimmt  waten  — 
aber  lurj  naa)b,cr  war  ein  ©rief  bc8  3)ireftoriam8  ein» 

getroffen,  mit  bem  SJefebl,  bie  Gruppen  einjufdjiffen  unb 

nad)  3rlanb  abjufegeln.  ürft  am  17.  entfcblojj  e«  flrf» 

in  ftolgc  be«  erhaltenen  SBriefe«,  ben  Befehl  ju  wiber* 
rufen,  erfreut  £>od)e  eine  anbere  Serwenbung  geben  ;u 

tonnen;  aber  fdjon  am  13.  waren  bie  Gruppen  einge* 

febifft  —  etwa  15,000  Wann,  —  unb  bie  glotte  —  17 
Sinicnfchiffe,  13  Fregatten,  5  Korsetten,  8  £ran«porN 

fdjiffe,  unter  bem  Slbmirol  Woreau  be  ©ade«  ftad)  in 

(»ee.  £>od|e  fdjrteb  beut  Direftorium:  „SBenn  Oh*  biefen 

SBcief  erhaltet,  ftnb  wir  auf  boh«  ©ee".  0roud)b  blatte 
ben  Cefeljl  über  bie  8anbung8truppen,  .nodje,  ber  aOein 
bie  Onftruftionen  bed  3)ireltorium«  tonnte,  war  auf  bem 

«bmiratflfd)iff,  einer  Fregatte.  Hl«  bie  glottidc  bie 

sJib,cbe  Don  SBreft  oerlaffen  trollte,  gerieten  mehrere 
Sdjiffe  aueinanber.  S>ie  Warine  mar  wäb,renb  ber  :)\c 

uolutionSjahrc  fcfjr  ütrnadjläffigt  worben,  unb  bic  372a* 

trofen  unb  ©teuerleute  jetgten  fid)  ganj  ungeübt. 
Sud)  baß  Sbmiralfdjtff  La  Fraternitc  flieg  mit  jwei 

©d)iffen  jufammen.  Onbeffcn  aar  bie  Webrjahl  ber 
©a)iffe  fdjon  auf  bem  2Bege  nad)  Orlanb,  bo§  fic,  unbe. 
merft  oon  ber  englifdjett  glottc,  erteilte,  aber  butd) 

©türme  ju  leiben  batte,  »iele  ©tbjffe  »nrben  jerfheut, 
ein  ©djiff,  le  S&iuisant,  fdjetterte. 

Slm  18.  Eejember,  bei  fd)5nem  2Ö<tter,  waren  17 

©d/iffe  unttr  bem  CEontre*Abaiiral  Poncet,  auf  beffen 

Fregatte  rimmortalite  ftd)  @roud)o  befanb,  jufammen, 

an  ben  folgenben  Üagen  trafen  noa)  17  ©a)iffe  ein,  unb 

ohourtm  forbertc  bie  Gontre-Slbmirale  auf,  ber  3nßruf. 

tton  gemög,  in  ber  SBai  von  t'antrn*)  ja  lanben,  unb 
erflärte,  in  ber  3lbwefenheit  be«  (General  .&od)e  ben 
Oberbefehl  übernehmen  ju  wollen. 

■Jini  22.  foOte  bie  i'anbung  beginnen,  aber  nur  15 
3a)ifff  fanben  fiefj  jufammen,  einer  ber  Gontre.abmirate 

hatte  bie  »bftd)t  au8gefproä)en,  nad)  SBreft  jurficfjufahren. 
Wit  6000  Wann  wollte  @roud)b  tro&bcra  lanben,  aber 

ba  ba8  Setter  ftürmifcb  würbe,  mad)te  93om>et  ©d)wie. 

rigfeiten,  unb  erllarle  in  ber  Wacht  jum  25.  Dejember, 
bie  ©id)erb,eit  ber  glotte  forbere,  bog  er  bie  S)ai  unb 

bie  ftüfie  n et  liege. 

Xrot}  ©rouebb'«  Söefe^l  unb  ̂ ßroteß  fegette  er  nad) 
5öreft,  wobei  ib,m  bie  onberen  (Sontre;2ibmiralc  fd)on  oor« 

angegongegangen  waren! 
©roudjri  fenbete  oon  bort  einen  33crid)t  an  baS  ri.- 

rcftoritim,  in  bem  er  bie  Watine  ber  ©d)ulb  an  bem 

Wijtgltirfen  ber  «rpebition  anllagte.  Die  Fraternit6  mit 

$od)e  unb  bem  Slbmiral  war  inbeffen  üon  ©türmen  hin* 

•)  ©rai|d)aft  Sott. 

unb  b,ergeworfen,  am  14.  3annar  besieg  $oa)e  mit  fci> 

nem  Slbjutanten  ein  8oot,  anb  tt  glüdte  tb,m,  U  So- 
d)eHe  in  erreichen,  oon  wo  33cibe  mit  ber  ̂oft  nadj 

i<aria  fuhren.  iBon  ben  ©d)idfa(en  ber  0(otte  usb  KS 

(SrpebittonStotpB  wußten  Seibe  nid)tB.  Xa&  Dirtbu« 

rium,  gegen  beffen  SBiHen  bie  Srpebition  unternommen, 

ti  blatte  am  17.  £e;,br.  \\i  fpät  bie  kiontte-Dtbrc  ciqc 

l'djidt,  fdfeint  ben  tläglia)en  SuSgang  bei  Unterne^atnf 
(aum  ungern  gefe^en  ju  tjaben,  bie  ©ad)e  würbe  tobt» 
gefd)wicgen  unb  fa)eint  ba(b  oergeffen  toorben  ja  fein. 

Sber  0roud)t)'8  'DarfteQung  jeigt  bie  ©(rwirrung  bei 
bamaligen  öerb,altni|le,  bie  ̂ rioolitat  unb  bie  Snboltn; 
be«  Direltoriumd,  unb  ben  tranrigen  gufianb  ber  fm> 

jöfifdjen  giottc. 
1815  ̂ attc  ftroudjn  juerft  ben  Auftrag,  bie  robttifit- 

fd)e  (5rb,ebung  im  ©üben  granfrcid)8  ju  belämpfen.  $ii 
5tönigtia)e  «rmee  bcS  ©üben»  mürbe  oon  fcem  ©enewl 

(Ernouf  (red)ter  $(ttgel),  bem  buc  b'üngouleme  (dentron) 
unb  bem  (General  (Sompan«  (linfer  gtögd)  gtmlbet  uib 

bann  geführt  werben.  Da  ftd)  aber  faß  aOe  SRcaitaraier 
für  ben  ftaifer  erfiärten,  fa)eiterle  ber  Serfud),  unb  fdion 

Witte  Kpril  f)a\tt  ber  buc  b'flnguleme  eine  ftapiuUtioB 
abgefdjloffen,  unb  war  gefangen.  5Der  ßaiftr  Vitu 
®roud)ü  befohlen,  fieb,  feiner  wo  möglid)  ju  bcmäd)tiga, 

um  gegen  bie  flaifetin  „qu'on  ne  mes  rend  p«, 
son  perc  la  retientu  au«)uwed)feln,  aber,  fügte  bet 
Kaifct  binju,  „toutefois  traitez-lo  avoc  lea  egards  qu< 
com m, inden t  les  grandes  infortures,  et  qui  sont  du 

au  rang.  Qu'aucune  inaulte  ne  lni  soit  faite,  qa'il 
soit  reBpectö  de  tous,  et  surtout  qu'il  ne  lui  mit 
aracbä  pas  un  cheven  de  la  tete.  Grouchy,  la  ?öt« 

m'en  repond;  car  il  m'importe  d'apprendro  ä  ces  bri- 
gands  couronnes,  que  je  vis  si  loogtemps  ä  m» 

genoux,  et  qui  me  mettent  aujourd'bui  bore  1*  I« 
deB  nationB,  que  les  droits  que  doooent  Ie  malhear 

sont  aacres  pour  moi.u 
©touebti  würbe  am  17.  April  jam  marecbal  de 

France  ernannt,  unb  erhielt  ben  Oberbefehl  über  bie  je- 
fammte  Macalleric  ber  iRorbarmee. 

3m  3Bcfentlid)en  fiimmt  bie  DarfieQang  ber  fru- 
pagne  Don  1815,  foweit  fte  ben  Warfdinll  betrifft,  n<t 
Ghanas  unb  Gbeäneb  fiberein.  2Baä  bie  preu£ifrf)e  ii 

mee  betrifft,  ftrtbea  ftd)  fleine  Unrid)tig!eiten,  fo  I»'1* 
III,  pag.  465  mehtfad)  oon  einem  5.  preuiifd)en 

gefprodjen,  ba«  am  1P.  SKiltagS  unter  »ulom  bri 

bref  flehen  foQte. 

35a§  Napoleon,  wie  ©ourgaub  fagt,  am  15.  ibenb* 
glauben  lonnte,  9cen  fei  int  ©efifc  oon  Ountrebral,  * 

weift  fta)  febon  baburd)  al«  unmöglich,  bog  ftrt)  om  16. 

bei  Napoleon  foupirte,  einen  .Ibeil  ber  9iad)t  bei  u>n 

blieb,  unb  erft  am  16.,  früh  2  Uhr,  in  <&offelic«  eintraf, 
„«ber  biefe  gätfebung  ber  @efa)id)te  ifl  ein«  ber  BNM 

um  bie  gehler  be«  Äaifer«  auf  bie  ©djaltern  fr»« 

Unter  ̂ elbherren  ju  fdjieben." 

©roueh»)  wirft  bem  Äaifer,  bem  major-^'CDÖral  0M«\ 
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unb  ben  unter  ib,u,  als  Äommanbeur  bei?  traten  glü* 

gel«,  Pebenben  8orp8<gfi$rern  (Serarb  nnb  Stonbamme 
vor,  folgenbe  Segler  begangen  ju  liaben: 

9m  16.  irrte  b'dSrlon  mit  feinem  fforp«  jwifdjen 
Quatrebra«  unb  Signn  b>  unb  ber,  obne  einen  »efebj 

ja  erholten;  in  jeher  oon  beiben  ©d)lad)ten  fonnte  fein 
((Eingreifen  entfdjeibenb  wirfen. 

%m  16.  9bcnb8  lieg  9tapoleon  bie  gefdjlagenen  $rcu; 

fjen  nidjt  oerfolgen,  er  batte  pdj  bie  SBcpimmungfn  fclbjt 
oorbebalten,  ging  aber,  ba  er  pdj  tranf  fttblte,  nad) 

Sleuru«  unb  fdjlief.  %xn  17.  frü$  SWorgen«  war 

©roudm  bort,  aber  ©oult  weigerte  fla)  „nudgrd  loa  sol- 

licitations"  beu  ©Plummer  be8  ftatfcrS  ju  poren,  unb 
(Mroudjö  mujjte  bi«  8  Uljr  im  Corjimmer  warten.  (Stft 

16  ©tunben  nad)  bem  ©nbe  ber  Sd)Iad)t  begann  bie 

öetfolgung,  unb  ber  Äaifer,  irregeführt  burd)  eine  pveu« 

Bijrtjt  Batterie,  bie  $ajo(  genommen,  glaubte  bie  Sßreufjen 

auf  bem  ftürfjuge  nad)  Wamur  unb  fagte  ju  ©roudtö: 

„Portez  vous  Biir  Namur,  c'est  aur  In  Meuso  que  se 
retirent  les  Prussiens.  C'est  donc  dans  cette  di- 
reotion  qae  Vous  les  trouverez  et  que  vous  devez 

iuarcher." 
©oult  teilte  ©roudju  erfl  oom  ©*lad)tfelbe  oon 

©atcrloo  auS  mit,  baß  ein  Tfjeil  Oer  preufjifdjen  Slrmee 

■ad)  $Baorc  gegangen.  (£r  fagte  Ujm  nidjtS  über  bie 

abfluten  unb  fCmc  be8  Äaifer»,  unb  frf)ictte  ib,m  bie 

Drbre  ju  ibm  \a  flogen,  erfl  bann,  als  ti  ju  fpät  ge> 
Worten,  fle  au«jufüh,ren.  Um  10  ttyr  2Horgeu«  (18. 

3uui)  banc  ©oult  gefchrieben:  „dirigoz  vos  mouve- 
menU  tu  Wavres,  oü  vous  devez  arriver  le  plus  töt 

possible.'4  Um  1  II V l  fei; rieb  ©oult:  ,,La  bataille  est 

gaguee,  manoeuvrez  pour  joindre  notre  droite",  unb 
ffljte  ein  Poetscriptum  bjngu:  „General  Iiülow  doit 

attaquer  notre  ttanc  droit,  noua  croyons  apercevoir 
ce  corps  sur  la  hautcur  de  St.  Lambert  Ainsi  ne 

perdez  pas  um  iustaut  pour  vous  rapprocher  de  zioub 

et  de  nous  joindre,  et  pour  ecraser  Hulow,  quo  Vous 

prendrez  en  flagrant  delit."  Sber  biefe  Tepefdje  er 
hielt  ©roudjti  erfl  SbcnbB  7  Ufjr.  6  ©tunben  waren 
gebrannt,  um  einen  S?efef)l  oon  foleber  2Bid)tigleit  oom 

6eblod)tfelbe  nad)  SBaore,  in  bejfen  9iab.e  ©oult  @roud)i) 

wujjte,  ju  bringen. 
(Snblid)  wirb  ©crarb  befdmlbigt,  am  17.  Sladjmit 

tag«  3  ©tunben  ju  fpät  aufgebrochen  unb  am  18.  ju 

langfam,  unb  auf  ffiaoreS  patt,  tote  ifym  befohlen,  auf 

Sitnale  niavfcbirt  ju  fein. 

Sanbamtne  t>ctic  ben  befUmmten  3?efeljl,  am  18.  fid) 

nid)t  in  ein  ©efedjt  in  SBaore  felbfl  einjulaflen,  fonbern 

nur  bie  $öben  oon  SEBaore  ju  befegen.  „De  ne  pas 
descendre  des  hauteurs  dans  les  nies  etroites  de  la 

vüle." 
Stonbomme  unb  ©eratb  toaren  unbequeme  Unter- 

gebene,  bie  al«  jtorp0fat)rer  ungern  unter  bem  neu» 
ernannten  l'iarfdjall  bienten. 

Sie  ftdj  fd)on  1813  gejeigt,  fonnte  ber  Äaifer  nur 

ba  auf  ben  ©e^orfan  feiner  J?orp8»©enerale  rechnen,  too 

er  felbfl  fommanbirte. 

©o  wenig  Sftmpatbie  bie  $erfbnlid)Ieit  be«  3War» 

fd)ad«  @roud)b  einjuflögen  geeignet  ift,  fo  frtir  muü  man 
anerlennen,  baß  er  bie  Sorttürf  e  oon  ®ouTgeaub,  Ib««*» 

©aoart)  unb  onberer  nittjt  oerbient;  er  fonnte  am  16., 

17.,  18.  nid)t  anber«  b.anbeln,  al«  er  getban,  fein  5Küd- 

)ug  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  SBatertoo  i|'t  oon  preugifd)cr Seite  immer  al«  fe^r  gefd)idt  unb  glüdlid)  anexfannt 

toorben.  3m  @anjen  ftr.fc  biefe,  in  oielfaebcr  $infid)t 

lcb,rreidjen  SWemoircn  ein  ̂ }loibooer  für  ben  9Warfd)«D, 

bem  e«  gelungen,  bie  militairifdjen  ?eifiungen  beffelben 

in  ba«  red)te  8id)t  ju  pellen.  123. 

jDrganifotton  ber  gelb-5ele8rapljie  in  bet  englife%cn 

Uxmtt  1872. 

üDaS  Journal  of  Uie  Society  of  telcgraph  engineers 

bringt  in  bem  2.  $eft  be8  1.  8onbe8  (Oftober  1872) 

folgenbe  Wotijen  über  bie  gelb.Üelegroplfie  in  ber  eng. 

lifdjen  Srmee. 
3)a8  Telegraphen. ©ijflem  CnglanbS  jerfäüt 

in  1  Tb.  eile,  nfimlid): 

a.  Tie  permanenten  Telegrapbenleitungen  —  ̂ Jop 

Telegrap^enteitungen  — . b.  Tie  lialb  permanenten  Leitungen,  jura  «nfdjlug 

eine«  .^auptquartier«  an  bie  nndific  ©taat8> 
leitung  —  bauptffidjlid)  in  Snbien  gebraudjlid). 

c.  Tie  eigentlidjen  gelb-Telegrapbenleitungen  jur 
Serbinbung  be«  Hauptquartier«  mit  ben  Tioi 
fion«^eneralen,  übrrbaupt  }ur  Serbinbung  ein. 

jelner  'Zhck  ber  9rmee  unter  ftd). 
d.  Ta«  optifebe  Telegrapben»©9Pem,  burd)  »eld)eö 

bie  oerfdjiebenen  Rommanbeure  mit  ibren  Sor> 
poPcn  u.  f.  to.,  ebenfo  bie  ©djiffe  mit  ber  Jfüpe 

leid)t  in  Serbinbung  treten  fonnen. 

Oflr  ben  gelb,  unb  optifdjen  Telegrapb^enbienp  cripirt 

gegenwärtig  (21.  September  1871)  nur  eine  Selb  Tele» 
graphen  9btb,cilung.  3bt  Stat  (bie  üculc  werben  jur 
3eit  au«  bem  ©appeur.  unb  9Jlineutforp8  genommen) 
betrögt: 

Dfpjiere  4 
Unterofpjiere  (berittene)   .   .   .  25 

(nid)t  berittene)    .  16 

'  ̂uffebmiebe    ...  7 
^aub.  J  ©tettmadjer    ...  4 

Werfer:     3«»««n«Icate    ...  2 
l  ©attter  3 

Trompeter  8 

©appeure  93 
gabrer  72 

©ignalipen  ■  ■  20 

3m  ©anjen:  249. 

C>ierju  gehören:  6 f pännige  Trabtwagen,  leer:  15Gtr. 
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70$funb;  beloben:  30  Str.  70  $funb  febwer;  4fpännige 
Sureautoagen,  leer:  16  Chr.  77  ̂ Jfunb;  beloben:  21  (Str. 

77  $ftmb,  ititt  ber  in  bemfelben  fortaufdjaffenben  Stele» 

flroptjtflcn :  96  Glr.  98  $funb  ferner.  (Jine  mit  einer 

falben  SHeile  Drcl;t  »erfe&cne  Drommel  »iegt:  1  Str. 

44  $funb.  Do  bie  Sbttjcilung  .'{6  SWeilen  ifolirten 
Dra&t,  pro  Sagen  3  teilen,  mit  fta)  fubrt,  fo  dat  fic 
mittjin  19  Drainagen;  bie  3ob,l  ber  Stareauaagen  ift 
nidjt  angegeben,  betragt  aber  minbeßenfl  6  ©tüd. 

Die  Slbttjeitimg  »irb  in  3  ©eftionen  &  12  teilen 

SeitungMänge  eingeteilt.  Der  ifolirte  Dra$t  beflebt  au« 

einer  Vitjc  Don  3  oer ginnten  mit  Äoutfdmf  ifolirten  tfupfcr. 

brauen  (9er.  20  »irmingb.  Drab>?ebre),  meiere  mit 
buret;  flautfdju!  getränltem  Seinteanbbanb  umtoidelt  unb 

mit  S3inbfabcn  fpiralförmig  umttunben  ift.  Durdjmeffer 

0,i  3°a;  $ctoictjt  pro  2Jcrile  300  $funb.  Die  8er- 
binbung  ber  Dräbte  erfolgt  burdj  dbonit«SKuffen. 

Die  Draf>t»agen  l)aben  baö  llntcrgefieu*  mit  Stfi. 
bern  beö  geroö^nlicr)en  2lrmcefar)rjeugeß,  finb  jebodj  fo 
Icidjt  Die  möglid)  [onftruirt  2fuf  benfelben  liegen  g»ei 
Steigen  Drabttrommeln  in  «(belagern,  fo  bog  beim  gab, 

ren  ber  DrabJ  oon  ben  btaterften  Drommeln  fiel)  ab* 

»idelt.  3eber  Sogen  bat  ferner  2  Dufcenb  eiferne 
©tangen  berjuf*  UeberfÜljrung  be«  Tratjte«  Aber  fefjr 

frequente  ©tragen,  wo  berfelbe  ber  »efdjäoigung  burd) 

ben  SJerFetjr,  »enn  er  frei  auf  ber  (Srbe  läge,  ju  fcljr 
auflgefefct  wäre.  Die  Stangen  befielen  auö  fdjmiebe; 

eifernen  SRöljren  in  2  Sängen,  10  g.  lang  unb  l'/t  $. 
im  Durdjmeffcr,  refp.  9  g.  lo"9  unb  1  3-  'm  Durd) 
meffer  fiarl,  bie  ineinanbergefefjoben  unb  buref)  einen  Sa» 

jonettoerfdjlufj  befeftigt  »erben.  Drei  mitgefüljrte  ©treben 

galten  fic,  »enn  erforberlicb,,  in  irjrer  Stellung  feft.  Der 

Drofct  toirb  bind)  einen  böljernen  auf  bie  ©pifce  ber 

©tange  pajfenben  ̂ Jflocf  feftget)alten. 
3eber  Sagen  bat  ferner  eine  burdj  Äuffhden  oon 

Stäbern  fahrbar  ju  madjenbe  Drage  jur  Sufnatjme  einer 

Drat)troOe  mit  einer  Äurbel  jum  Sieberaufwideln  be* 

ausgelegten  Drahte«;  Dota(ge»id)t:  200  <ßfunb. 
3»ci  fdjmiebeeiferne  Abplatten  18  3.  lang,  4  3. 

breit,  '/«  3-  ft«*?  «»  -7  8»t«  Sajfer  entrjaltenbc«  gäfj* 
djen  (jur  (Srjeugunq  feuchter  Srbe);  eine  jufammenlcg. 

bare  l'eiter  oon  9  g.  Sänge,  unb  Wäget  jum  SBefeßigen 

bei  Drahtes  an  SRauern  »erben  ebenfalls*  mttgeftiljrt. 
Sin  einem  .jpinterrab  befinbet  fiel)  viue  t$orricf|tung, 

buret)  bie  ber  Dratjt  beim  SRüdbau  einer  t'inie  »ieber 
aufgewidelt  werben  fann.  (3»ci  auf  ber  Sagen»  unb 

auf  ber  £rommct>3lcbfe  fi&cnbe  bur$  einen  Siemen  oer- 

bunbene  JHoUcn .)  $ierburd)  foQ  ber  9iürf bnu  fcfyr  be> 

fetjleunigt  »erben  Tonnen;  in  einer  ©tunbe  et»a  3'/j — 4 
2Heilen,  »ä&renb  man  in  einer  ©tunbe  3  teilen  Drabt 

aufliegen  fann. 

Snblidj  »irb  noch  eine  Heine  Dratygabel  mitgefürt, 

um  ben  Draljt  auf  $eden  ober  3äune  läng»  ber  ©tra§e 
tjinaufjulca.cn. 

Der  Sureauwagen  tfl  9  5.  5  3.  lang,  4  g.  6  3. 

breit  unb  8  g.  6  3.  $oaj;  feine  «bmeffungen  im  Sitten 

finb:  5  %.  4  3.,  4  ff.  2  3„  5  fr  6  3. 

On  bemfelben  bepnben  fld)  2  SKorfe^Slpparote 

mit  Dignet)'fcb.em  garbfdjretber;*)  biefelben  fmb 
auf  bem  im  SBagen  befinblidjen  2\\i)  befeftigt  unb  mit 
ben  barunter  fteb,enbcn  SBatterien  »erbunben.  3^ 

feroe  »erben  2  TOiiitah.gatbfajreiber  unb  2  SRilitoriY 

Älopfer,  »enn  „©Q^rift"  neb  er  noti)»enbig  noa)  angängig 
ift,  fomie  9teferüe>33atterien  mügefäcjrt. 

Die  Drähte  getjen  buret)  bie  Sßanbc  be8  Sagen«  btR< 
bureb,  ju  ben  Hpparaten.  Die  SBagen  finb  au*  „CUrk 

son's  Material"  gefertigt:  febj  bflnnem  $0(3,  Bela}(i 
bureb.  berbe  mit  Seim  beljanbelte  ©cgclleinmanb  eine 
ait§erorbentlicb,e  gefiigfeit  erlangt. 

3u  ben  Batterien  »erben  Danictt'fdje  demente  D(t> 
»cnbet;  bod)  fdjeinen  bie  8erfucf|e  für  Smfüljrung  bn 

Secland)e'fd)en  ju  fpredjen.  Hufjerbem  fü^rt  ber  Suresu^ 
»agen  eine  grojje  3lnjal;l  oon  »orrat^amaterial  uni 
$anb»ert8jcug  mit  fi^b-  Dem  Hpparattifa)  gegenüba 

befinbet  ftd)  eine  23an!  mit  9tol)rgefled)t,  bie  al8  ©ü)  fb 
bie  ©eamten  bient,  unb  unter  ber  ein  optifdjer  ©igwl 

Apparat  für  Dag  unb  Wacbt  beb^uf«  Serbinbung  ber 

Delegrapbcnftatfon  mit  ber  näa>ften  optifeb^en  ©ignal> 
fiation  oerpaeft  ift. 

Die  Jelcgrapt)iften  »erben  grutibfäßlid)  ju  9EB«gt8 
fortgefdjofft. 

Die  Sluäbilbung  ber  Delegraprjiften  erfolgt« 

ber  ©ctmle  ju  Gb^attjam.  3ur  «ufnar/me  in  biefelh 

mflffen  ftcb,  SRannfrfjaften  ber  öenietruppe  frrinidig  nt!> 
ben.  ©ie  machen  bort  )unäd)fi  einen  brei»6d)entlii$» 

$robe!urfu8  buret),  »ätjrenb  beffen  fte  in  ber  Sebienia? 
be8  einfaojen  9cabel  Delegraplfen  unb  be«  ÜJ?orfe««pp« 

rated,  im  3ufammenf^e^en  uno  Einigen  oon  Batterirt, 

in  ber  £erfteü*ung  oon  Dral)t*S5erbinbungungen,  in  *« 
Suffhllung  oon  Delegrapb^enftongen  unb  im  Sefeftigca 
oon  3folatoren  unter»iefen  »erben.  $abrn  fte  ficb  »oi 

Verlauf  biefer  3"t  (ine  DoDfouimene  ftenntnig  beSSRorfe 
2llpb,abctö  angeeignet,  fönnen  fte  mit  beut  SUbttAdV 

pb^en  in  bet  «Diinute  »enigften«  15  Sorte  geben  nnb  I 

Sorte  aufnehmen  unb  genügen  fte  au$  in  ben  übrige« 

©ejietjungen,  fo  treten  fie  in  bie  2.  «loffe.  3n  biefer 

lernen  fte  innerhalb  49  Srbcitfltagen  bie  gefanrmte  SJ«- 

bienung  beS  9Jcorfe'3(pparai8,  bae  aufnehmen  noo)  <&> 
tjör,  bie  generelle  Unterfudrang  ifolirter  Dr5t;te,  ben 

oon  Delegroptjenlinien  unb  baB  SWinengflnben. 

«erlauf  biefer  $tit  treten  bie  befonber«  befähigten  ©4fi- 

ler  in  bie  1.  Klaffe  über,  »äbwnb  bie  übrigen  twitr« 

*)  ©ei  bem  Sijjnctj'fajen  garbfebreibet  bvfldt  bie 

be«  fcuvaj  ben  ete(tcifa)en  Strom  ange)cgenen  6d)rfiH)'t{" 

ben  flä)  bemegenben  .  ..  •: . ctf en  gegen  eine  fteine  3Rtit^ 
fdjetbe,  »ctd)e  »on  einem  mit  Sttger  2)inte  getrSnftfW 

befeuOjtet  wirb.  Die  2KetatIfd}eibe  ieia)net  bobura)  o»f ttBI 

^apierftreifeu  einen  foubern  Stria),  beffen  i'Snflt  »<""  l" 2>aucr  be«  Strome«  obt)5ngt. 
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28  Arbeitstage  be^ufä  grünblit^erer  Dur<bbilbung  in  ber 
2.  SMofle  tterbtetb  en. 

Do8  $enfum  btr  I.  fttojfe,  mit  berem  auf  28  «r 
bcitötage  beregnetem  SBcfad)  eine  ©elbjulage  oerbunben 
ift,  umfofjt  bie  feineren  Unterfucbungen  ber  ifolirten 
5>räbte,  ber  Botteriemiberpfinbe,*)  ber  2Kinen.3ünb» 
Patronen  unb  eine  UntcTtoeifung  im  (JleftromagnetiSmuS. 

35ie  auf  ©runb  einer  abgegoltenen  ©cbjufjprßfmtg 
au«gejie0ten  3cugtitfTe  baben  naefjpebenbe  gafiung: 

©anj  1 
bor»  > 

lüglicb.  
J 

Jügii<b. 

Befälji 

gung  juni 
Bau  Don 

lele, 

grapben» 

@ut. 

©ebr  gut 

Out. 

2 dir  gut 

DuraV 

gemacbte 

Klaffen. 

Scb,reib= 
Slppar. 

3n  5  m* nuten 

nict)t  we* nigcr  ju 

geben,  als 
(2Borte) 

ßtopfer. 
3n  öSKinu 
ten  nid)t 

weniger  auf 

junebmen unb  nieber« 

jufdjreiben 
all 

(2Borte) ?7 

3.  2.  1. 

3.  2.  1. 

3.  2. 

3.  2. 

130 

160 

110 

120 

90 

90 
75 

75 

9T?tt  bem  ̂ rfibifat:  „©anj  boräugliäV'  ijl  eine  tag* 
liebe  «rbeitljulage  al«  Delegrapbip  mm  2  ©iilling,  mit 

bem  $rabirat:  „uorjügli^"  eine  folcbe  üon  ScbiOing 
betbunben. 

«u&er  in  CEbatbjim  bepnben  ftdj  ä^nlic^c  <Sa}ulen  ju 

Ponbon  unb  aiberfbot,  foroie  ju  töorfee  unb  SWabra«  in 
3nbfrn.  — 

SBaS  ben  optifdjen  3tgnalbienft  anbetrifft,  fo 

»erben  baju  flaggen,  ©Reiben  unb  Saternen  benufct; 

«erfuebe,  bei  Jage  bie  ©onnenftrablen  mit  ju  apfilfe  ju 
nehmen,  Pnb  im  ©ange.  3n  ben  jaternen  toirb  Drum» 

monb'fä^eS  Äafflia)t  Pertnenbet;  boeb  genügen  bie  Salt* 
fph)en  noeb  ntebt.  Die  JJeicbengebung  felbp  finbet  mit. 

telft  be«  ̂ un!t-Stricb.©t)ftem«  be8  2Borfe=aipbabete« 

ftatt.  - 
«u«gebilbet  tearen: 

in  ber  Delegrapben.<5cbulc  feit  1857  bi«  <5nbe 
1871  378  SKann; 

im  optiftrjen  ©ignatbienfl  feit  SRärj  1869: 
18  Dfpj.  36  2».  ber  «aoallerie, 

150    *     286   <   ber  Onfanterie, 

41    .    ber  3nbifeben  Armee.  — 

*)  Sei  ber  ©ereebnung  ber  ©trom|tät!en  fpridjt  man  bon 
einem  SBiberftanbe  ber  feilnng  unb  einem  SHberflanbe  ber 
»atterit;  teuerer  tejie&t  ftd)  auf  ben  Sieg  be«  Strom«  burä) 

•kie  gtüfflgteit  ber  einjelneu  Slemente  unb  jwar  bon  einem 
SRetafl  »um  anbern.  3e  weiter  bie  SWetafle  in  ben  einjetnen 
Stemettteii  auteiuanber  flehen,  ie  Heiner  bie  eingelaufen 
Watten,  um  fo  größer  ift  ber  ©iberjlanb  ber  »atterie. 

»euoerongen  in  ber  $istfceilung  ber  «öniniiijjen 
©rojjbritannifflen  »rtitterie. 

Da«  ftöniglidie  Regiment  b?r  «rtiQerie  mar  bi*ber 
berartig  organiprt,  bog  eS  fieb,  jufammenfeöU  au«: 

5  Angaben  reitenber  artillerie  k  5  unb  8  Batterien, 
10  Angaben  gelb.arttllerie  h  7,  8  ober  10  Batterien, 
13  Brigaben  ©arnifon.  (gufc.)  artillerie  ä  7  Bat- 

terien, 

1  Depot » Brigabe,  bie  in  jtott  ©ioifionen  getbeitt 
tfi,  unb  öon  benen  bie  erpe  5  ©arnifon^iüatterien,  bie 
gmeite  2  ©arnifon»,  2  reitenbe-  unb  3  gelb .  Batterien 
enthält,  unb 

1  Äflpen»3Jrigabe  ü  10  ©ioiponen. 
3m  ©anjen  waren  alfo  30  SBrigaben  corbanben  mit 

33  reitenben,  86  $elb=  unb  98  5ufj*23atterien  mit  10  SDt« 
oiponen  flüPen»«rtiaerie. 

Diefe  Organifation  borte  infofern  ju  llnjuträglicb,feiten 
gefübrt,  al8  bei  ber  ungleidien  3abl  ber  Batterien  in  ben 
oerftbiebenen  Srigaben  berfelben  Jfategorie,  im  gaOe  einer 
ÜJifllojirung  nacb.  Onbien,  bie  Aber  eine  gewiffe  3abl  oor« 
b,anbenen  Batterien  einer  Srigobe  in  (Snglonb  jurücf« 
gelaffen  »urben.  3n  golge  bed  anflrengenberen  Diente« 
außerbalb  (Snglonb«  Famen  bab/r  biejenigen  Brigaben, 
hieltbe  bie  größere  «njobl  SBatterien  batten,  bejfer  ju 
pe^en,  al«  bie  übrigen. 

©urtb,  eine  ©eneral^Orbre  oom  31.  SRärj  b.  3.  pnb 
ba^er  fämmtltfy  SBrigaben  berfelben  Äategorte  binPebtlid) 
ber  «tajabi  i^rer  Batterien  egaliprt,  bie  SBrigaben  ber 
reitenben  artiüerie  ju  5,  bie  gelb»SBrigaben  ober  toie  bie 
ber  ©arnifon«.artineric  gu  7  Batterien  formirt. 

Die  3)etail.au3fiib,rung  biefer  2Wa§regel  !;nt  berartig 
pattgefunben,  bog  fämmtliäV  Batterien  ber  neuen  Bri« 

gaben  —  biö  auf  eine  neu  gefajaffenc  Selbbatterie  — 
oon  ben  bereits  bePebenben  Brigaben  entnommen  Pnb. 

6«  Pnb  nämliä)  oon  ben  beiben  k  8  Batterien  for 
mirten  Brigaben  ber  reitenben  Artillerie  je  3  Batterien 
abgejtoeigt  unb  bacon  5  ju  ber  neuen  Brigabe  oereinigt, 
»öbrenb  bie  6.  Batterie  gu  einer  fJetb*Batterie  umge^ 
toanbelt  ip. 

Bon  ber  gelb « «rtiOetie  Pnb  bon  4  Brigaben 

a  10  Batterien  ebenfaü*fl  je  3  abgeimeigt  unb  treten  biefe Batterien  ber  1.  unb  4.  Brigabe  ju  ber  erpen  neuen 
Brigabe  ber  Kummer  natb  ber  24.  jufammen,  mäbrenb 
bie  ber  14.  unb  16.  bie  25.  Brigabe  bilben.  3ur  fit», 
pletirung  biefer  neuen  Brigaben  auf  7  Batterien  tritt  ju 
ber  einen  bie  au«  ber  «berfebüfpgen  reitenben  Batterie 
formrrtc  Batterie,  ju  ber  anberen  bie  neu  gefd)affene  f5elb' 
Batterie,  mfibrenb  bie  8.  in  3nbien  bepnblicb,e  Brigabe 
nad)  roie  oor  8  Batterien  behält. 

Die  englifebe  3elb»artiaerie  gäblt  bemnotb  »on  je^t  ob: 
6  Brigaben  reitenber  «rtiaerie  mit  30  Batterien, 

12      „      -^elbartiaerie  85  „ 
Summa  18  Brigaben mit  115  Batterien 

ä  6  ©efebüec, 
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woju  noch  b'<  2  reitenben  unb  3  gelb.Bntterien  btt 

Depot.Brigabe  treten,  fo  Daß  btt  Sohl  btr  SBattetien  auf 
120,  bie  btr  @cfd)ü6«  auf  720  trfjötjt  wirb. 

SBafl  btt  DtSlofation  btr  Brigaben  betrifft,  fo  be* 
ftnbcn  Pd)  in  Snbien  3  reitenbe  unb  4  gufj  Angaben, 

in  btn  ffolonien  anb  anSwärtigfn  Stationen  4  juijj. 

Brigaben,  in  (Snglanb  3  rtitenbe,  7  gelb*  unb  5  gujj. 
Beigaben. 

.yinfid?ilicli  Bewaffnung  ber  ,">aa  Artillerie  ift  :,u 
erwähnen,  baß  bie  7  in  (Snglanb  ftttjenfccn  Brigaben  mit 

neuen  2BooIn>idj »  ©efchiifeen  auflgtrflftet  pnb,  unb  jwar 

enthalten  biefelben  alternatio  3  16pfbgc  unb  4  9pfbge  Bat. 
terien  ober  4  16pfbge  unb  3  9pfbge.  3n  3nbien  ff*  ber 

bronzene,  für  3nbien  befonber«  tonflruirte,  aber  auf  btn 

Au«pcrbe-6tat  gefegte  9pfbge  nod)  Dielfach  in  ©ebraud) 
unb  tint  ganje  Brigabe  ip  nod)  mit  ArmProng  9pfbcra 

auSgerüftet. 

Die  Bewaffnung  ber  reitenben  Batterien  mit  bem 

erleichterten  9pfber  &  6  Gentner  fytt  begonnen,  abtr  aud) 

oon  bitfer  SBaffe  hat  eine  Brigabe  in  3nbien  nod)  Arm* 

ftrong--@ef4üfce. 
Der  ertcähnten  Drganifation« * Beränberung  cnt> 

fpredjenb  haben  auch  Stränbtrungtn  im  Vtrfonat  ber 

Artillerie  fiattgefunbtn.  Der  (Etat  ber  reitenben  Artillerie 

ift  nämlich  um  153  3Jcann  unb  170  Vferbe  oerminbert, 

ber  ber  Selb  -  Artillerie  um  284  Wann  irab  18  t  $fccbc 

erb.öb^t  warben. 

Auch  ift  bem  fdjon  oor  3  3al>ren  gemachten  Seorga- 
nifation«Borfd)lage  be«  ©eneral'Abjntanten  SrxSRicharb 
Atrtq  gemäß  eine  Aenbcrung  im  Äommonbo  btr  Sri« 
gabtn  nnb  in  Bcrwenbung  ber  bisherigen  O&erften 

(coloncls  commandant)  eingetreten.  ?e&tere  nämlich  fmb 

feit  bem  L  April  oon  ihren  Brigaben  obgelöp  unb  auf 

eine  Sipe  gebracht,  um  in  Snglanb  unb  außerhalb  in  Stab«« 

peflnngen  für  5  3«»h"  oerwenbet  ju  werben;  ba«  Sfom- 

manbo  ber  Brigaben  aber  ifl  btn  OberP*?ieuttnant8  über, 

tragen,  ©ermöge  biefeS  Arrangement«  —  fchreibt  bie  Army 
and  Navy  Gazette  —  merben  Don  nun  ab  Ober  Pen  ber  Ar. 
tiüerie  biefe  SBaffe  in  jebem  Difhift  unb  auf  ben  $aupt 

fiationen  oerrreten.  3n  SBooltoid)  wirb  fegar  ein  Äcgi. 

ment«.£)berp  für  jebe  Brand>e  ber  Artillerie :  «eiteabt, 

^elb^  unb  friß*  oorhanbtn  fein  unb  benfelltn  Ditnft 
oerfehen,  wie  bie  Oberflen  in  ben  Diflrüttn.  147. 

Saft  äRUittir-fturhanS  in  ©ormbrunn, 

im  3ab>e  1865  als  9iationalbanf  für  bie  Stömgt.  atmet 
unb  flotte  gegiftet  nnb  oon  bem  ©rünbung«  *  ßomhc 
feithtr  Dtrmalttt,  fjat  feit  feiner  (Eröffnung  im  ÜHai  18=66, 
einfdjlteßlieb  ber  jweimaligen  Berwenbung  alS  Strieg? 
lajartth  (1866  unb  1870  71),  feinen  Statuten  gemäß  bi? 
Cnbe  1874  2923  2Rilitairperfonen,  barunter  676  in  §rei 
pellen  (ftranle,  Berwunbete,  Jfurbebfirftige )  an«  ber 
Äöniglichen  Armee  unb  $lotte,  Äeferoe,  Sanbwcbr,  brai 
3noa(iben«  unb  Beteranenfianb  aufgenommen. 

Diefe  Stiftungen  pnb  burd)  ÄflerhöcbPe  .Inrceijung«, 
amtliche  BerppegungSocrgütungen,  wobltbätige  33cttrögt 
oon  ̂ rioatperfonen  unb  lanbräthlidjen  Äreifen,  Unter 
Pfifjungen  be«  GcntraUGomitäS  jur  Pflege  ber  im  gelbf 
erfranften  unb  oermunbeten  Ärieger,  ber  S?iltoria-  un& 
fiaifer'Sßithelm>©tiftung  unb  be8  Slönig:SBill)rim<8tTeiii 
foloie  burch  bie  eigenen  Sammlungen  unb  Serum!:! 

tungtn  btd  @rünbung8>Gomit6'0  ermöglicht  roorbtn. 
SEBährenb  biefer  neunjährigen  Zhötigteit  liat  ba*  5K; 

litair  KurbauS  nur  im  oahre  1866  bei  Inpliu«  un: 

CEholtra  7  lobtSfällt  ju  beflagen,  bagegen  bie  %nilt 
gehabt,  burd)  btn  jtärlenben  Sinflug  ber  @ebirg9luft  uni 
bie  ttohttbätige  Sßirfitng  ber  oon  bem  $errn  (trafen  *tt 

Schaffgotfch  mit  großer  SRunificenj  bereinigten  ̂ reibüti: 
bie  meijten  anberen  Jhranfen  geheilt  ober  menigpen«  f* 
gebeffert  entlaffen  ju  lönnen. 

Die  Anpalt  fann  ju  jtbtr  ̂ ett  bi«  120  flranft  aD; 
nehmen. 

3m  3ohre  1873  ip  in  Solgt  eine«  oon  einem  %n 
Daten  bajn  gegebenen  patriotifchen  iBeitrag«  ber  9o 
eine«  befonberen  Dfpjierbaufe«  begonnen  unb  im  Rattern 
ausgeführt  toorbtn;  jur  gortfeCung  unb  Sßeenbnng  feil» 
bagegen  bie  aRtttel. 

Sür  bie  nidjt  in  eigenen  grtipeOen  Verpflegten  torr^n 
oon  ben  ffönigl.  Behörben  unb  ̂ rioattn  ber  ©an«NV 
für  bie  DoOe  Verpflegung  in  L  (Dfpjier«)  Rlaffe25f|t, 
in  II.  JHaffe  17'/»  fgr.  oergütet.  jreibfiber  werben  W 
btr  ©räp.  Sabeoerwaltung  jefet  nnr  in  ber  3'it  Mi 
1.  2»ai  bi«  15.  Sunt  unb  15.  Augup  bis  1.  Cftobn 
bemilligt.  33. 

Da«  am  9.  b.  3R.  an«gegebene  Armee>Verorbnnng««S3latt  9?r.  9  enthält  unter  nnberem  golgrabr!: 
©emährung  btS  SeroifeS  beim  (Eintritt  be«  ftriegSguPanbtS.  —  Aompetenj  ber  ftommanbo>S9ehörben  tc  auf  @c 
fchäftSjimmer.  —  Belanntmachung  ber  Vcben«=3Jcrpcherungö  AnftoU  für  bie  Armee  unb  Marine.  —  3afiifttottoa 
ber  oon  ben  i'iilitair-ftaffen  an  $rioatempf&nger  im  SBege  beS  $opantocifungS;$3er!ehr«  bemirften  ̂ ahlungtn.  — 

Sefanntmachung,  betreffenb  bie  Srgfinjung"  be«  unter  bem  1.  April  b.  3«.  oeröffentlicbten  Siaehtrag«  ©erjeiebnijV* foldjer  höheren  üehranftalten,  melcbe  »ur  An«pellung  gültiger  3eugniffe  über  bie  n>ifienfd)aftlithe  Oualipfation  jw» 
einjährig  freiwilligen  3)iilitairbienp  berechtigt  Pnb.  —  ÄoPen  für  ben  Sing,  unb  Sd)Wimm.Untcrrid)t.  — 
weifnng  ber  im  1.  Ouartal  1875  oorgelommenen  Veränberungen  im  BePanbe  ber  ftaiferlid)  Deutfchen  9Jeith«*I«'f 
graphen  Stationen.  —  Abänberung  oon  Smpflipen.  —  Verrechnung  ber  JfoPen  für  bie  Hebungen  be«  Beurlaubten 
jtanbe«  im  3ahrt  1875.  —  Befeßung  Don  Dber=9to§arjtpentn  bei  ben  ftcmonte.Depot«. 

9Kit  ber  heutigen  stummer  beS  SWttitatr^aBoc^cnblattcä  wirb  ba5  3.  unb  4.  Sci^cft  auä- 
gecje&en,  cntljattcnb:  Karl  ̂ riebric^  Stt^clm  v.  föetjljcr,  ©cncral  ber  Äacallcrie  unb  €fjcf  W 
(BeneralftabeS  ber  2Irmee,  non  o.  Ollec^.  (?ortfe§ung.) 

3>cr  gütigen  9lummcr  liegt  bei:  „Uefar  3äumunö'/  »on  ÖJraf  311  2Küttjret. 

«etltn,  3)«*  oon  R  6.  JWttlet  u.  Cohn,  ÄoajPrcnV  69.  70. 

<  tr;u  el 



S«Iin,  «c*ftraje  6!»  n.  70. 

2)tefe  3«*i^nft  erfdjeint  jeben  SKitttno^  unb  Sonnabenb,  unb  rotrb  für  ©erlin  SMenftag«  unb  freitags,  9iad)mittagS  von  5  6tS 
7  Ut)r  aii§gege&en.  Slufserbem  werben  jSfjrlia)  mehrmals  größere  9tuffä$e  alö  befonbere  ©et&efte  gtatid  beigefügt,  beren  StuSgabe 
md)t  an  befrimmte  Xermine  gebunben  ift.   äSierteljäljrlidier  ̂ rämimerotionöpreiö  4  SRarf.  «bonnementö  nehmen  bie  flaiferlidjen 

©ofianftatten  unb  ©ucfifjanblungen  an. 

M  40. ijlütujorfi,  Den  19.  Mai, 1875. 

On^alt:  ̂ erfonal .  ©eriiiberungen  (Greußen).  —  Drbcn«.  ©«Wiblingen  (Greußen).  —  Sliijeige,  betr.  bie  ©eetion  310  D. 
©opparb.  —  o.  ©aumonii,  ©Inbun  Uber  bie  Verpflegung  ber  Ärirg«bfere  im  gelbe.  —  %.  (Jaebe,  2orptbo«  unb 
SRinrnboete  a\9     m^f mittet  gegen  $anjerfd)iffc.  —  See  3nfanterie»Unteroffi)icr  beim  Sjerjiren  tc 

(Bffijtrrr,  porltpfc-Jäi)iirid)c  IC. 

A.  (grnemranßtn,  Seförbtrungtn  unb  Strfeljunflcn. 

3  nt  ft  e  b,  e  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

»trün,  Ken  12.  Rat  1875. 

o.  »ernt/arbi,  @en.  *!t.  oon  ber  Hrntee,  jum  Rommbr. 
ber  2.  Diotfton  ernannt. 

^erfonal  -  Serätiberunjeu. 

fiöntglttt)  prrnüif4)c  J.tmt. 

Beamte  brr  Jtititair-fifrwcltBng. 

2>ura)  ©erfügung  bc8  Jtrifg«'BlinifteriunU. 

3)rn  28.  ?lDriI  1875. 

B.  HbfatfebGbetotu'igntigeti. 
3m  ftel/enben  $eer. 

»etil«,  ben  12.  SUJai  1875. 

o.  ßartmann,  @en.  ber  Rabatt,  unb  @ouberntur  Don 
Strasburg,  in  (gene^migung  feine«  Äbfct)tcb8flefucr)eö 
mit  $enf.  jur  3>i«p.  gejfeflt. 

o.  Ire«  do»,  @en.  8t.  unb  Rommbr.  ber  2.  Dioifion, 
in  ©eneljmiqung  feine*  ?Ibid)icbi?gcfutf)cS,  alö  ©enercl 
btr  3nf.  mit  $enf.  jnr  3>i«p.,  unter  93elaffmig  k  la 
snite  be«  7.  Xr,ürtng.  3nf.  5Regt.  9fr.  %,  gefieOt. 

3etmer,  gortiftfation«  Sefrctair  Don  Königsberg,  vM> 
(lüfirin  oerfefct. 

Hemmer,  gorttf.  5Bfireau««fftfient  ju  ßofel,  jum  gorttf. 
©efretair  beförbert. 

Seit  30.  H*rtl  1875. 

(Stephan,  2Baflmeißet  ju  ©lafc,  jum  gortif.  Sfirtau; 
Hffiftentrn  in  9ieijfe  ernannt. 

3>en  2.  Stat  1875. 

±Ud,  äßinterfelb,  ̂ atjlm.  Aspiranten,  3af|tmftrn. 

refp.  bei  ber  2.  «btbeif.  be«  2.  {Rljetn.  gelb.«rtitlerie- 
«egt«.  9ct.  23  nnb  beim  güf.  $at.  8.  9tbetn.  3nf. 

«egt«.  9er.  70  ernannt. 
3)en  5.  Rai  1875. 

8a|0),  gortif.  ©efretair  an  SRen.SJreifaä),  nad?  $ofen, 

unb 
SÖJüUer,  gortif.  ©e!retair  beim  3ngen.  ftomitä  ju 

©erlin,  naä)  9?eu*$9reifaa)  oerfc&t. 

Or&enS'äkrlel&mtflett. 

©e.  aRaiefiat  ber  ftönig  fjoben  «tlergnäbtgft  geruht:  bem  $auptm.  a.  D.  gabriciu«  ben  SRotr^en 
«bler-Dtben  werter  «laffe  jn  »erletben.  

Ä  n  j  c  i  9  c . 

©oe6en  ift  erfahrnen  unb  burd)  bie  ?anb!arten^onblung  »>on  3.  ̂ .  Keumann  in  »erlin  ju  bejie^en: 
3>it  Section  310  D.  tPopparb 

bet  topograpbifeben  «arte  t»om  ̂ reu§iftb,en  ©taate  1 : 100,000,  Änpferftiö)  mit  iaumintrten  Rre.«grenjen  unb  @e. 
toäjfern.   yrt\&  l  9J?arf  (10  ©gr.).  .  .... 

Die  ©eetion  »opparb  grünbet  fia)  auf  neue  «ufnabmen,  bejro.  topograpf)ifd)e  WefognoSjtrunaen  unb  ßoben» 

metfunga,  »el<r,e  in  btn  Oobren  1867  bt«  1874  buro)  bie  topograpbif«h.e  «btb«lung  be«  ©eneralftabe«  in  ben 
3*egtemng«beiir!en  5Bie«baben  unb  Coblenj  au«gefflbrt  roorben  flnb. 
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Um  bei  VefteOung  burcb  ben  Vud&banbel  SJcrwet^felunflen  mit  bet  alleren  im  «Dcaßjhbe  1 : 80,000  lit^o 
graphirten  ©ection  Vopparb,  welche  sub  9?r.  GO  einen  integrirrnben  Veftanbtheil  ber  »arte  oon  SRbeinleuu) nnt> 
SBeftfalen  bilbet,  jn  Dermeiben,  ift  e«  ju  empfehlen,  bei  ben  gleidrjnanügen  Kartenblättern,  fletö  außer  bem  Tanten,  au* 
ben  Waßflab  ober  bie  Cammer  anjugeben. 

©erlin,  ben  M.  2Hoi  1875. 
Königliche  Sonbe8'!tufnoftmt. 

Kartograpbifcbe  «btbeilung. ©eerj, 

Obcrft  unb  HbibeilungS.-Gbcf. 

«id)tflratli*cr  Tbeil. 

Siubtt n  über  bie  Verpflegung  ber  ftrieg«(jeere 

im  gelbe. 

Von  Vernharb  0.  Naumann,  Dberft«  Sieuten  out  j.  5). 
unb  Kommanbeur  be«  2.  Vataiüon«  (Glauchau,  bc« 

6.  tfanbmebr  >  Stegimcnt«  Stf.  105.  $iftor. Jbiü. 

(3»eiter  Vanb.)  ©ritte  «btheilung.  Peipjig  unb  Reibet, 

btrg.  £  5.  SBinter'fche  Verlagflbuebbanblung  1874. 

SDer  £err  Verfaffcr  b.at  ftcb  in  biefem  ST^ctt  feine« 

SÖerfe«  bie  Aufgabe  gejteüt,  an  ber  .ftanb  ber  Mrieg«» 

gcfchidjte  nachjuweifen,  wie  bie  £>cere  9?apoleon'«  I.  unb 
feiner  (Siegner  im  Kriege  Derpflegt  Würben,  unb  welchen 

(Einfluß  biefer  wichtige  Snt^9  Armee « Verwaltung 
auf  bie  friegerifdben  (Ereigniffe  in  ben  Kriegen  oon  1805 

bi0  1812  gehabt  haben. 
Tic  erjte  Äbthetlung  ift  ben  Kriegen  oon  1605  unb 

1809  gennbmet,  bie  in  einer  t)iflorifa^cn  parallele  neben 
einanber  betrachtet  werben.  3m  erften  Slbfchniit  bebanbelt 

er  in  einer  auf  30  Seiten  jufommenflcbrangten  Dar« 
ftetlung  bie  (Einrichtungen  ber  SIrutee«  Verwaltung  unter 
Napoleon  I.  unb  bie  be«  fiflerreiä>ifd)en  Kaiferreidb«  unter 

granj  I.  bi«  »um  3abre  1812.  «uf  fo  wenig  Seiten, 

fo  großen  Hufgaben  DoflfiSnbig  ju  genflgen,  ift  felbft 
einem  ©chriftfteller,  ber  ougenfdjeinlidj  fo  twflflänbig 

§err  feines  Themas  ift,  fafi  unmöglich,  unb  bat  er  fleh 

bie  Cöfung  berfelben  nodj  burd)  (Einfdjiebung  oieler  $e= 

taiUSlngaben  erfdjwert.  3nbcflen  fclbfi  für  ben  l'aten 
bfirfte  e«  leid)t  fein,  au«  feiner  Darfteflung  ba«  wefentlid) 

Unterfd)eibenbe  ber  beiben  Verwaltungen  berau«jufinben. 

SRapoleon  organiftrte  feine  8rmee  >  Verwaltung  auf  ba» 
Vrinjtp  gegenfeitiger,  ftet«  erneuter  Kontrolle,  bie,  bei  ben 
liödjüfr.  3pi$cn  berSlrmee  beginnenb,  berabftieg  bi«  jum 

gemeinen  Solbaten,  bem  burd)  bie  bei  ber  fvanjöftfchen 

ilrmee  eingeführten  Solbbüdjer  felbft  Gelegenheit  gegeben 

würbe,  ju  beurteilen,  was  ihm  gefefcmäßig  an  Solb  unb 

fonfiiger  Verpflegung  juflanb,  unb  bem  bei  ben  monatlich 

angeorbneten  SDiujterungen  Gelegenheit  gegeben  würbe, 

feine  fechte  geltenb  ju  machen.  Unterfct)leifen,  wie  fie 
bei  ben  beeren  ber  franjöfiffyn  9iepublif  oorgelommen, 

war  boburd)  oorgebeugt.  3)afl  auf  gegenfeitigefl  2Riß« 

trauen  geboute  Stiftern  bebang  eine  lehr  große  (Beamten' 
jaljl,  unb  gipfelte  in  einer  breifadjen  ©pi&e,  bie  jebe  ber 
anbeten  loorbinirt  unb  felbftflanbig,  jufammen  ba«  au«« 
matten,  wa«  jefct  ba«  Kriea.«.ÜHiniftcrium  bilbet.  Oberer 

Selbjtftänbigrcit  wegen  tjinberten  fict)  biefe  Vcbörben  oft 

gegenfeitig,  unb  nur  in  bem  unDergIcid)lid)en  ®cnie  M 
Raifer«  Napoleon  felbft  fanb  bie  notynenbige  Iu«gleid)uiig 

ihrer  Ibatigfeit  ftatt.  $aft  ouSfdjließlicb,  nur  für  ba 
^rieben  mit  ben  nötigen  Snftruftionen  unb  ̂ Reglement? 

Derfeben,  mußte  für  ben  Krieg  ber  Kaifer  ftet«  oon  Reutin 
anorbnen  unb  befehlen,  wa*  gefche^en  fodte.  (Sin  ftftrt 

VerpflegungS  «90iobu8  war  bann  um  fo  weniger  boreatn 

führen,  als  hauptfäd)(id)  bie  ftieblicöe  Veoölfemng  M 

Äricgefcbaupla^c  bie  Wültl  baju  h<rgcbc:i  maßte.  Xet 
Sriegflfcbauplatj  war  aber  fafi  ftet«  im  feinblidjen  Safe 

unb  nad)  bem  eigenen  ?ludfprud)e  bcö  Äaifer«  Napoleon 

„mußte  er  alfl  gefebiefter  Oeneral  fooiel  an  Äonlrihit« 

nen  ju  jie&en  oerjtehen,  um  ba«  ̂ eer  nicht  nur  nieb: 

auf  eigene  Äoften  jeb,ren  ju  laffen,  fonbern  e3  ana)  in 

fotgenben  ̂ elbjugc  unterhalten  ju  fönnen."  (Seite  W 
Viel  einfacher,  unb  nad)  alten  feft  beftimmten  Segeln 

georbnet,  war  bie  öfierreid)ifd)e  ̂ eeröerwaltung. 

ftrieg8'?Winifterium  ftonb  berfelben  öor,  ba*  für  ben  grieben. 

wie  für  ben  Krieg,  mit  auörciehenben  Vorfdjriften  »erfebes- 

ftet«  hätte  Wiffen  lönnen,  wafl  ju  thun  war.  Sie  'm 
^rieben,  fo  im  Kriege  foQten  bie  $eere  au«  ?Kag«ife« 

oerpflegt  werben,  unb  nur  fooiel  hatte  man  in  biefer  $ec 
bereit«  fdjon  oon  ber  frartjöflfc^en  Krieg«»erpflegimg  n 

genommen,  baß  bie  SWagajine  nict)t  im  Sorau«  gefttl: 
fein  mußten,  fonbern  auch  burd)  Kontribution  fdjneD  ̂  

fdjafft  unb  bem  $eere  uachgebradjl  werben  burften.  Seiin 
fehlte  aber  bei  ben  öfterreid)ifer)en  ginriebtangen  raeift 

nöthige  Kontrolle,  fo  baß  bie  großartigflen  Unterfebfeif.' unb  Veruntreuungen  oorfommen  Ionnten. 

3m  folgenben  Hbfebnitt  wirb  bie  (Einleitung  ber  Kii^ 
Bon  1805  unb  1809  bi«  ju  ben  erften  ffataftroph«»  W 
^elbjüge,  ber  Kapitulation  Don  Ulm  unb  ber  MW 

Don  DtegenSburg  entwicfelt  unb  naebgewiefen,  nie  un' 

auf  weld)e  Sßeife  für  bie  Verpflegung  ber  $eere  geforij: 
würbe.  Hu«fflhrlid}  wirb,  oft  mit  ju  großer  toi  9« 
ftänbniß  erfdjwerenber  ©enauigfeit,  entwicfelt,  wa« 

be«  ßaifer«  Napoleon  angeorbnet  würbe,  um  bura)  8er 

pflegung«rücina>ten  unbehinbert  freie  $anb  für  fein«  Unter 

nehmungen  ju  haben.  3n  erfter  Pinie  forgt  er  ffir  >» 

(Erfoft  ber  ©äffen  unb  SWunition,  bie  ftet«  mit  tW« 

Umfieht  fo  oertheilt  »erben,  baß  fehneU  aDe«  8erh«*« 
erfetjt  Werben  fann.  gür  bie  eigentliche  Verpflegung  W 

er  ferner  an  geeigneten  fünften  ilRagajine  •nlejcni' 
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beffen  red)uet  er  für  ben  Unterhalt  ber  Druppen  fnfi  ani- 
feftüeßlicb,  nur  auf  bie  4  Vrob*unb4  3»iebad«.}Hationen, 
bie  bie  Sruppen  fiet«  mit  fid)  führen  müffen,  unb  auf 
bie  $ulf«mittel  ins  Sanbe«.  Tic  «Dfagajine  finb  faß 
nur  baju  beflimmt,  bie  eifernen  Stationen  ju  ergänjen. 

Viel  rocniger  eingcljenb  ftnb  bie  öfterreidjifchen  Vor« 
b«eitungen  für  bie  Verpflegung  ber  Sruppen  behanbelt. 
3ra  Ungemeinen  erfleht  man,  baß  faß  auSfcbJießtith  auf 
«Wagajin  «  Verpflegung  geregnet  mürbe,  baß  aber  1805 
biefe  «JRagajine  nid>t  überall  an  jmedmä&igcn  Orten  an. 
gelegt  unb  b>rei$enb  gefüllt  waren,  unb  1809  bie  große 

nrtigßen  Veruntreuungen  gerabe  im  beginn  beS  gelb' 
juge«  alle  2»agajine  leer  gelaffen  Ratten,  fo  baß  man 
aucSfdjlteßlich  auf  Rontributionen  im  geinbeölanb  ange^ 
rotefeu  aar,  bie  Wieberum  fo  maßlos  geforbert  mürben, 
bafj  ihnen  eine«tl)ei(«  gar  nia)t  genügt  werben  founte, 

anbernth«il8  aber  biefe  Ueberforberungen  baö  Littel  ju 
erneuten  Veruntreuungen  unb  (Srpreffungen  abgaben,  fo 
baß  fle  mehr  ben  Beamten  (Gelegenheit  gegeben  hoben 
mögen,  ftefj  unrechtmäßig  ju  bereitem,  al«  ben  Vebarf 
ber  Gruppen  ju  beden.  SebcnfaU«  mar  Sterbet  baö  Ver. 

fahren  ber  Oeperreid)er  fo  wenig  gefdndt,  baß  bie  Irup; 
pen  felbfl  bei  großen  wirtlich,  eingetriebenen  Rontributio= 

nen  «Mangel  litten  unb  in  ihrer  Ärieg86raufl)barfeit  be- 
einträchtigt mürben. 

Die  Voranßalten  be«  Jeaifer«  Napoleon  genügten,  in 
bem  bidjtbcoölfrrten  Äriegfltheater  beiber  Kriege  1805  bie 

Oeflerreicber  ju  umgarnen  unb  jur  ffataßrophe  oon  Ulm 

ju  nötigen,  1809  fle  ju  trennen  unb  einjeln  ju  befiegen. 
Ob  tS  richtig  iß,  wo8  ©cite  57  unb  58  ber  #err 

Verfaffer  anbeutet,  baß  Wopoleon  burd)  eine  längere,  auf 

bie  nod)  Dorbanbenen  «JWagajme  geßfifcte  Vertljeibigung 
oon  Ulm  in  fo  große  $erpfIegung8Der(egent)eiten  hätte 
fommen  fönnen,  baß  er  bie  Umfd)(ießung  ber  öftcrreicb> 

fd>en  Ärmce  nidjt  in  gctiügenbcr  Seife  t)ätte  aufrecht 

trtjaUen  tonnen,  mag  billig  bezweifelt  werben.  Stange 
tjätte  Ulm,  baS  bamalfl  taum  eine  ̂ eftung  genannt  )r  erben 

tonnte,  \ia)  nid)t  halten  laffen,  unb  für  bie  wenigen  Sage, 
bie  jur  Vejwingung  au8gereid)t  hätten,  mürbe  ba«  nal)e 
Württemberg  für  bie  Verpflegung  ber  einfdjließenben 

iranjöflfdjen  «rmee  ausgereicht  haben.  Jrcffenb  bagegen 
djaratterifirt  ber  £err  Verfaffer  biefe  erften  «bfe^nitte  ber 

beiben  gelbjflge  auf  (Seite  72. 

„2Jcad  t)atte  feine  ©treitträfte  fonjentrirt,  verpflegte 

fte,  aber  gebrauchte  fle  nia)t.  Napoleon  läßt  bis  jum 

toirflid)  äußerßen  «JRomente  bie  Spaltung  Dormalten, 
bann  aber  oertraut  er  auf  feine  getroffenen  rtnßatten, 

bie  ja  eine  3eit  miberljalten  mußten,  unb  requirirt  ob>e 
»eitere  Äüdßcht,  bi*  ber  (Sifolg  erlangt  mar  unb  bie 

&rbaltung  Don  Beuern  in  ihre  Vierte  trat. 

Der  Uqberjog  flarl,  ober,  ba  wir  niebt  Dorau«fefcen 

fönnen,  baß  er  DoDfommcn  frei  gctjanbelt  b,at,  bie  öfter« 

r(id)ifct)e  .£>eerfüljrung  ging  mit  ber  «Jrothmenbigteit  raffen 
Siege«,  ober  boeb  mit  ber  ffialjrfdjeinlicbjeit  be«  ©iegeS 

m  ben  ftrieg.  «Iflangeltjafte  Voranßalten  (großartige  Vtr* 

untreuungen)  geben  baS  üble  ftefultnt,  baß  man  entweber 

fein  dnfhument  außer  Vcrt)ä(tniß  abnufeen  ober  auf 
Erlangung  entfnjeibenber  Äefultate  oerjicbjcn  mußte.  Sie 

bie  Sert)ältnijfe  lagen,  fonnte  ti  flu)  nur  um  ben  ent» 

fajeibenben  Sieg  banbeln,  fo  baß  eS,  wie  in  jeber  opera« 

liD-entfa)eibenben  JPrifi«,  nur  auf  @ebraud),  nia^t  auf  bic 
Verforgung  anlam.  3Rit  bem  Verfemten  bed  maßgeben« 
bcnVrinjip«  gab  man  ben  richtigen  3nfang0>S>foIg  auf. 
Napoleon  Wieberum,  im  gerechten  Vertrauen  auf  feine 
Voranfmlten,  beren  Sirtung  )War  noch  wenig  fidjtbar, 

aber  mit  ®ewißt)eit  ju  erwarten  flanb,  ging  mit  ganjer 
Äraf.  unb  entf(b,eibenbem  Vrinjip  in  bie  xrifiö  unb,  wie 

natürlich,  olfl  ©teger  au8  ihr  htmr." 
Der  nfidjflc  «bfchnitt  gilt  bem  Vorgehen  ber  frantffU 

fä)en  ?lrmee  bis  jur  Vefe^ung  oon  2Bten.  @8  ift  intcv 

effant,  biefen  Äbfchnttt  beiber  gelbjüge  gleich  hinterein» 
anber  abgetjanbelt  ju  lefen.  greiliä)  ifi  h«t  au8fthlteßlich 

fafi  nur  oon  ben  SWaßregeln  bie  föebe,  bie  franjöftfcher« 

feitS  genommen  Werben,  benn  bie  ber  Oefterreicher  be< 
flehen  in  beiben  Äriegen  faft  nur  in  ein  3utücfgreifen 
auf  rüdwärtige  SWagajine,  bie  6ei  bem  fchneBen  Vor. 

rüden  ber  granjofen  h«ufig  nur  tjatb  ober  gar  nicht 
entleert  in  beren  $anbe  faden. 

2Benn  man  Don  ben  Orten  nbficljt,  bie  in  beiben 

genügen  ate  Depot^lä^e,  a(8  aRaga)tne,  als  Sajareth- 
Stationen  ic.  Don  bem  Äaifer  Napoleon  benimmt  werben, 
unb  nur  bie  Vefeljle  fclbft  beachtet,  fo  ergiebt  fia),  baß 

ber  Selbjug  1809  nur  eine ' etwa*  oerbefferte  neue  Auf- 
lage ber  Vefchle  brachte,  bie  im  gelbjuge  1805  bereit« 

nid  neu  waren.  3ß  1805  ein  £aupt>3)epot  unb3Raga)in> 
Vlatj  in  «ug8burg  errichtet,  bem  im  Verfolg  beS  weiteren 

gelbjuge«  Vraunau  unb  Pinj  folgen,  fo  ifi  1809  biefer 

$aupt-Dcpot.Vla&  Vaffau  unb  weiter  Wieber  Vin.v  Die 
Vefehle  für  beibe,  für  Sugdburg  unb  für  Vaffau,  finb 

aber  fafi  ibentifa).  (Sbenfo  wirb  mit  gleichen  SRitteln 

unb  in  gleicher  Hnorbnung  1805  wie  1809  auf  ber  To 
nau  eine  Ürangportflotide  gebilbet,  bie  ben  Wachfcfjub  ber 

Slrmee  beforgen  foK,  aber  wirllich  ben  Armeen  wätjrenb 

it)re«  Vorgehen«  nicht«  nachgefchoben  hat,  in  beiben  Reib- 
jügen  bagegen  fiaj  feljr  brauchbar  jeigt,  naa)bem  2Bicn 
befegt  unb  ein  augenblidlicher  (StiÜßanb  in  ben  Ope. 
rationen  eingetreten  ifi.  Der  Vormarfch  auf  SBien  wirb 

in  beiben  gelbjügen  thatfSchlid)  nur  auf  bie  Seifinng«. 

fähigleit  be«  fruchtbaren  ?anbe8  gefiüfet  ausgeführt.  «Rur 
ein  großer  Unterfchieb  tritt  f)itx  ju  Dage.  1805  befietjt 
bie  fran}5ftfche  Vlrmee  au«  (auter  gut  bi«}iplinirten,  in 

ben  üagern  an  ber  9?orbtüfie  granfreidj«  wohl  einge- 
fchulten  unb  abgehärteten  ©olbaten,  bie,  obgleich  1805 

ein  l,Vo:b;obr  war,  fleh  fo  }u  befd)eiben  wiffen,  baß  ihre 

Verpflegung  ohne  ©cb>iertgteit  Dom  i'anbe  getragen 
werben  fann.  Unnütze  Verfchwenbung  be«  Vortjanbenen, 

«Dtarobiren,  Vlünbem  ic.  fommt  nicht  oor,  unb  felbfl  al« 
in  unb  um  SBien  ba8  fran}6fif<h'  ̂ cer  längere  3eit 

flehen  bleibt,  gelingt  e8,  bie  Verpflegung  bc«$eere8  unb 
ber  großen  ©tobt  fo  DoUflänbig  ju  fi^«m»  baß  f*lbfl  in 
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biefent  §ungerjar)re  leine  oufcerorbcntliche  £h<uerung  ein- 
trilf. 

1809  ift  bagegeu  ein  fruchtbares  3u!)r,  ob»  bie  Weihen 
bet  ollen  ©olbaten  be8  franjöfifdjen  $eere8  finb  in  ben 

Belbjflgen  1805,  1806  unb  1807  gelltet  ober  flc  finb  in 

Spanien  befdjäfligt,  unb  bie  jungen  ©olbaten  beS  ftaiferS, 
bie  bie  Steigen  füllen,  fmb  wenig  biSjtplinirt.  ÜJcutij 

willige  Verfchwenbung,  SNarobircn,  Vlfinbern,  ©engen 
unb  brennen  ftnb  behalt  gewöhnliche  Srfdjeinungen, 

unb  fd)Heßti$  in  SSBien  angetommen,  fteigert  fleh  bic 

Teuerung  beSljolb  fo,  bafj  eine  ganje  Weihe  Don  Vefehten 
be8  RotfetS  nur  bet  Hbßetlung  biefer  Uebelftönbe  gewib 

mct  werben  müjfcn,  unb  bocb,  fautti  unb  erft  nach,  längerer 

3eit  baS  1809  erreicht  Werben  Tonn,  was  1805  gleich 

anfänglich  ermöglicht  würbe. 

Der  lefcte  Stbfdjnitt  bchonbelt  bie  3eit  Don  ber  Ve< 
fefeung  äöienS  bis  jum  Snbc  ber  gelbjttgc.  3n  beiben 

ifl  SBien  von  nun  an  $aupt*Depot»Vlab;  unb  wirb  als 
foldjer  jur  Vcrtljeibigung  eingerichtet.  1805  fällt  aber 
bie  DonauVrüde  bei  SSJien  in  bie  $änbe  ber  fcranjofen, 

beStjalb  bleibt  Äaifer  Napoleon  nicht  in  SBien,  er  folgt 

ben  ;urüt(weia)enben  Stuften  unb  Defterreichern  bis  Vrünn, 

beffen  <5itabeHe  if)m  unoertheibigt  fiberlaffeu  wirb,  (grfi 

bei  Vrünn  wirb  ber  ftürmifche  Vormarfch  oon  ben  SRorb» 

tuften  granfrt ich*  in'S  $er)  ber  feinbttdjen  Staaten  ein* 
gefieflt,  um  ben  Gruppen  einige  9iuhe  unb  ©rtjolung  ju 

gönnen.  Sie  fruchtbare  Umgegenb  VrünnS,  bie  felbft 
in  biefem  .^ungerjahre  reid)  an  $ülf3qucOen  ber  (Srnätj« 

rung  ift,  bietet  ©elegenheit,  bie  Struppen  in  flanton* 
nirungen  ju  ücrtfjcilen,  in  benen  fit  unter  Dad)  unb  5acf) 

ftd)  bie  fo  fcöciift  nöttjige  (Srtjolung  gönnen  tonnen.  Die 
Verpflegung  laftet  wieber  auf  bem  Sanbe  fclbft,  unb  nur 

in  Vrünn  werben  auSreiehenbe  2Kagajine  errietet,  um 

baS  Veftehen  ber  Hrmee  im  gatl  ihrer  Äonjentrirung 

für  einige  Soge  ju  fldient.  Sauge  tann  inbefj  baS  t'aub 
bie  Saft  ber  Verpflegung  beS  $eereS  nicht  tragen,  SRapo- 
leon  wflnfa^t  bie  lefctc  entfdjeibungSfchtachi,  er  fudjt  fie 

burd)  alle  2Rittel,  nur  oor  ber  $anb  nicht  burch  eigenes 

Vorgehen,  bctbci,y.ifüi;rai,  er  tann  aua)  barauf  rennen, 

bafj  fie  balb  gefugt  werben  wirb,  benn  bie  Sage  feiner 

©egner  ift,  was  bie  Verpflegung  it>rer  $eere  betrifft,  bie 
benfbar  fdjlechtefte. 

3m  Sag«  bei  Dlmüft,  auf  winbiger  £öbe,  unter 
bflnneu  3t,ien  'P  bie  rufflft^e  Urmee  allen  Unbilben 

ber  VMtterung  eineS  garten  SBinterS  ausgefegt;  bie  Cefler« 

reifer  haben  wenig  ober  gor  nia)t  für  bie  gfitlung  aufl 

reidjenber  SDfagajine  geforgt;  auf  fcfjledjicn  Söegen,  auS 

weit  rücfmörtfl  gelegenen  ©egenben  müffen  bie  Scal/rungS« 
mittel  b,erangefcb,afft  werben  unb  bie,  bie  onfommen,  fmb 

meift  idiliriit  unb  ftctS  unjureietjenb.  Äranfheitcn  Der. 
minbern  täglich  bie  ;yM  ber  Streiter  in  fo  hohem  i'fajje, 

bog  man  felbft  auf  boö  $erantommen  ber  anfeb.nlicb.cn 

rufftfe^en  Verftärlungen  oerjidjtet  unb  lieber  fofort  jum 
Hngriff  übergct>t,  ber  ju  ber  ©ajlocb.  t  oon  «ufterlife  fübtt. 

in  ber  bie  rufet)  bei  Vrünn  bereinigte  franjöfifecje  %tmtt 

ben  legten,  ben  Krieg  entfdjeibenben  ©ieg  erringt 

2ßenn  ber  ̂ err  Verfaffcr  bei  Betrachtung  blcferSa 

b^ältniffe  bie  Veb>uptung  au8fprid)t,  bog  e8  nur  guter 

8erpflegung«.Voranflaltcn  Seitens  ber  Oefleireicb,er  bebarft 
t)ätte,  nermöge  beren  bie  oereinigten  £>eere  ber  9tuf|cn 

unb  Oefierreio)er  nodj  einige  3«>t  länger  im  Sager  hi 
£)(mfl^  tjätten  Derweilen  fönnen,  um  Napoleon  gu  nötlji 

gen,  bie  auegefogene  ©egenb  bei  Brünn  ju  oettojica 
unb  it)m  bann  uict)t8  übrig  geblieben  Ware,  ol8  hinter 

bie  Donau  jurücliugehen,  ja  felbft  2Bien  wieber  aufju 

geben,  fo  bürfte  er  babei  wob^l  unbeachtet  gelaflen  haben. 

ba§  auf  bie  in  SBien  unb  Vrünn  gefammelten  Vorrätbc 

ge^ü^t  auch  noch  ihm  ber  %u8weg  geblieben  wäre,  felbft 
burch  weiteres  Vorgehen  mit  feiner  ausgeruhten  nnt 

erfrifchten  Slrmee  bie  Sntfcheibung  bei  bem  Sager  feiner 
©egner  in  ber  ©egenb  oon  JDlmüg  ju  fua)en,  »4« 

febenfoOS  bem  (ihavoltcr  92apo(eon'S  unb  bem  feiner 
Kriegführung  mehr  analog  gewefen  wäre,  als  ein  3urfli' 
weichen  nur  auS  VerpflegungSfchwierigleiten.  Grfi  Ditl 

fpäter,  unb  bei  fet)r  Diel  erfchwerenberen  Umßänben  ün 

Kriege  1812,  entfchließt  fich  Napoleon  wegen  nicht  mtbr 

fchwicriger,  foubern  gerobeju  fehlenber  Verpflegung  feice« 

$eere8  gum  SJücljuge.  1805  aber  war  bie  fernere  $«• 
pflegung  feines  $eere6,  wenn  auch  nidht  gerabe  (ety, 

boch  febenfaHS  leichter  unb  gefiederter,  wie  bie  ber  ̂ ctit 

feiner  ©egner,  felbft  Wenn  auch  bie  Defierreia)cr  bie 
unter  ben  gegebenen  Vertjältnifien  beften  Voranflolten  für 
bie  oerbünbeten  $eere  bei  Dlmü(}  getroffen  bätten. 

Obgleich  1800  bem  ftaifer  Napoleon  leine  Donau' 
Vrücfe  ;.n  DiSpofition  flonb,  oerfuchte  er  boch,  ob)nli(b 

wie  1805,  rofeh  bie  gntfdjeibung  h<  \  tnuif iicjvcn  unb  un> 
weilte  nur  fo  lange  bei  SBicn,  wie  nöthig  toar,  um  t\t 

Donau  ju  überbrücten.  Unterhalb  V3ienS  bei  ber  3nfil 

Sobou  fchlug  er  bie  Vrücfe,  aber  fein  Verfuch,  über  tot. 

ftlbe  oorjugehen,  würbe  Dom  örjherjog  Karl  in  ber 
blutigen  Schlacht  Don  SISpern  entfeheibenb  abgewiefen. 

Obgleich  ber  £mr  Verfaffer,  getreu  feiner  Sufgobc,  b« 
eigentlichen  Iriegerifchen  Vcgebenijeiten  nur  in  ihren 

fultaten  anführt,  bringt  fla)  boch  hi«  in  ber  3«t  801 
unb  naa)  ber  Schlacht  oon  SlSpern  eine  fo  große 

meifi  nur  auf  ba8  Vefiehen  unb  (Erhalten  ber  fronjofi 

fa>en  «rrnee  bejughabenber  Ihatfachen  jufammen,  H  " 

burch  bie  einfache  Äufjählung  betfelben  ein  faß  ebenfo 
intereffantes  bramatifd)e8  Vilb  friegerifcher  SbStigfeit  auf 

rollt,  wie  nur  irgenb  bura)  bie  lunflgemäjje  Dorfttnurg 
ber  ©chlatht  felbft  h^te  entwicfelt  werben  Wnnen. 

Die  nun  folgenbe  3*«t  ber  gezwungenen  SBaffcnrnht 
ift  ber  Vorbereitung  jur  legten  (Sntfeheibung  gewibmtt 

sJ?ur  fehr  feiten  in  ber  RrtegSgefchichte  lommt  ein  fo 

lang  bauernber  3«i'roum  gejwungener  Stühe  oor,  ber  ff 
nuSfchliefjlich  unb  fo  raftloS  Don  beiben  Seiten  ju  blcfit" 
Vorbereitungen  benutzt  worben  ift,  unb  bieft 

IhSttgfeit,  bie  mit  bem  Hufwanb  ber  haften  3nttOi§«} 
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gepaart  bie  julünftigtn  (Srcigntffe  ju  befjertfc^en  bemüht 
ifl,  flcat  btr  $err  VerfaRer  Har  unb  in  fpannenbfler 
2Bcife  bar. 

SWit  btr  Sdjladjl  bort  SBagram  fdjlitßt  tigentlid)  bie 
Aufgabt,  bie  btr  £err  SJctfoffet  pdj  felbfl  gepellt  bat, 
bie  Verpflegung  ber  Ärtegö&eere  madjt  pdj  in  feiner  2£tifc 
mtbr  geltenb  für  ben  weiteren  Serlauf  be8  Äriege«,  unb 

abgtfeb,en  oon  ben  Sdjwietigfeiten,  bie  ftc  nad>  jtber 

großen  etfjlactjt  gehabt  ljat  unb  b.aben  wirb,  bietet  p: 
ancr)  Itintn  Stnbalt  su  befonberen  Änorbnungen.  Die 

granjofen  tonnten  aus  ifjren  SRagajinen  in  SBien  unb 

auf  ber  3nftl  l'obau  aOtS  leidjt  ergänzen,  mafl  ba«  Sanb 
nidjt  aufjubringen  oermod)te.  Die  Dtflerreidjer  im  eige- 

nen ganbe,  m  reiche  Vohren  hinter  fidj,  fonnten  eben« 

fowentg  bautrnb  in  Verpftegung«bebrängniffe  fommen. 

(S«  flub  befl&olb  aud)  anbere  Verbältniffe,  bie  bemnädjP 

ben  Abfcbtoß  eine«  VJaffenPillflanb«  bebingen,  btm  noch 

breimonatlidjer  Dauer,  of)ne  Erneuerung  ber  geinbfelig* 
ftiten,  betriebe  folgte,  «ber  aud)  über  feine  etgentlidje 
Aufgabe  b,inau8greifenb  entwidclt  ber  $err  Verfaffer 
biefe  anbtren  Vertjältniffe  eingeb,enb,  flar  unb  anfpredjenb. 

2Kü  Seite  212  beginnenb  bi«  jum  Sdjluß  biefe« 
8bfd)nitt«  ©eile  228  entwidelt  btr  $err  Setfajfer  in 

mtifterljafter,  flreng  logifdjtr  Darfleüung,  roie  bie  Krieg, 

futjrung  ber  granjofen  gegenüber  bem  feinblia)tn  l'anbe 
unb  feintr  SSeroorjncr  pd)  gepaltete.  2Bie  bem  6b.arafter 

be8  franjöpfd)en  $etrt«  gemäß  bie  Verpflegung  bt« 

£ttw«  burd)  bie  'i'eoölferung  bt«  ftinblidjen  Oonbe«  pd) 
jum  unerträglichen  Drud  unb  eintr  Vtlaflung  fteigerte, 
bie  ftbließlid)  bem  feinblicf)cn  Sollt  ftlbjl  bie  lieber* 

jeugnng  aufbringen  mußte,  baß  nur  jroifdjen  ber  peg. 

reidjtn  Slbwebr  biefe«  Drudt«  obtr  btm  eigenen  ooH* 
ftönbigen  Untergange  bie  SEBabt  bliebt;  eine  Wternatioe, 

bie  jufeQt  jur  UJieberwerfung  ber  franjöfifdjen  ©ewalt' 
btrrfdjaft  fflbren  mußte  unb  geführt  t)ot. 

Der  jweite  Itjeil  be«  oorliegenben  Vanbe«  oon  (Seite 

229  an  bi«  jum  Sdjluß  Seile  527  bebanbtlt  ben  gelb» 

jag  1806  unb  1807  bi«  jur  Kapitulation  oon  Yübtd  ein- 
fdjlitßlitb.  Senn  ber  .§trr  Verfafftr  für  tiefen  furjen 

Jelbjug  300  Seiten  oerroenbet,  wäbrenb  er  btnen  oon 

1805  nnb  1809  jufammen  nur  etroa«  übtr  200  Seiten 

toibmet,  fo  ergiebt  biefe  einfache  ̂ tjatfodjc,  baß  er  biefen 

Selbjug  ald  befonber«  lebrreitr)  für  btn  oorlitgenben 

3»ed:  „bie  Verpflegung  ber  Ärieg«cjeere  im  gtlbe"  galten 
muß.  Dtr  Sefer,  ber  in  biefer  Vorau8fetjung  ba«  i'udj 
jur  #anb  nimmt,  roirb  pd)  inbeß  bod)  wabrfdjeinlid)  ge» 

täufdjt  finbtn,  beim  bitfem  flttierf  tntfpredjenb  flnbet  er 

tttber  tin  SRebjere«,  nod)  Slu8fttbrlid)cre8,  roie  in  ben 

oorb«  beb,anbelten  gelbjflgen  oon  1805  unb  1809.  Un. 
befriebigt  wirb  er  aber  ba«  Sud)  nidjt  au«  ber  $anb 

legen,  benn  tr  finbtt,  geflfi^t  auf  gemiffentjafte«  Stubium, 

ber  gerat  c  für  biefen  ̂ tlbjug  oorljanbenen  au«gejeidmeten 
Qutfltn  unb  Bearbeitungen,  eine  ooQÜänbige  ©efd)id)te 

befftlben,  bie  nur  mit  Hu«nab,me  be«  Serlauf«  ber 

©djladjten  unb  ©efed)te  aUt«  bringt,  loa«  irgenb  jur 
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Slufflärung  unb  Segrünbung  be«  tr)atfntf)licb,  Vorgefallen 
nen  bienen  fann. 

Der  erfte  2lbftb.nitt  bieftr  ?lbtb,eilung  oon  Seite  229 
bi«  Seite  276  ifl  ber  (Sljaroftfrifti!  ber  preußifdjen  Srmee 

unb  ber  ber  jiemtid)  auf  gleicher  Stufe  fte|)tnbcn  fädjft- 
fdjtn  ilrmtt  gtwibmet.  Der  fronjöfifdjen  Urmte  ifi  babti 

nur  inforocit  (Srn)äb.nung  gefcb,eb.en,  um  nur  ebtu  bie 

Unterfdn'tbe  iteifdjen  beiben  ©egnern  jur  %nfd)auung  ju 
bringen.  So  forgfältig  unb  bjflorifd)  treu  nun  aud)  biefe 

Aufgabe  gelöft,  fo  ift  bod)  nidjt  genügenb  rjeroorgeb.oben« 

baß  ber  eigent(id)t  ©runbunttrfd)itb  in  ber  3Bcb,roer* 
faffung  ber  $eerc  ber  beibtn  @egner  ju  fudten  ift. 

Da«  preußifdje  unb  är>nlicf>  ba«  fäd}ftfd)e  Jpecr  biuitjtc 
auf  ffantonoerpfltdjtuna,  unb  auf  Anwerbung  freitoiHiger 
Wuölönber.  Durd)  erPtre  war  nur  etwa  brei  %&rx\ld 

be«  $tere8  aufgebracht,  unb  bie  baburd)  bem  £etre  juge^ 
tr)eilten  SRannfcbaften  waren  für  bie  ganje  Dauer  it)rcr 
&rieg8braud)baTfeit  jum  Dienen  oerppicb,tct,  bie  übrigen 

jwei  günftel  beftanben  au«  angeworbenen  mit  befdjränf« 
ter,  geroöljnlid)  8=  bi«  12 jähriger  Scrppicbtung.  Seber 
au«  ben  ftantonen,  nod)  weniger  burd)  Anwerbung  ge< 

wann  man  bie  btpen  Seute,  im  ©egentbeil,  nie  ift  würben 

au«  crPeren  bie  fdjledjteren  Elemente  ber  bürgerlidjen 

©tftüfd)aft  oorab  jur  CinPeQung  im  $>eere  abgegeben, 
unb  anwerben  ließ  pd)  nur,  wtr  fonP  in  ftintr  ̂ timatf) 

pd)  nieb,t  fortbtlftn  wollte  ober  gar  bort  unmÖglitb  ge. 
warben  war.  Sei  foldjen  Qlemtnttn  war  ba«  trüt  unb 

bepe  Vinbemittel  bie  tiferne  DiSjiplin,  beren  Sinnbilb 
ber  erbarmuugölofe  Stod  be«  j&üfymtifttTi  ffin  mußte 

unb  audj  War.  (Sine  weitere  golge  ber  Silbung  btr 

•:in:;tt  auS  nu ift  unjuoerläfPgen  Elementen  war  bie 
^ott)wenbigteit,  bie  Solbaten  pet«  unter  «ufPdjt  ju 

baben  unb  Pe  be8t)alb  im  Selbe  in  Sägern  ober  Viroaf« 

jufammcnjub.alteu,  unb  ba  bei  bieftr  %rt  ber  Unter* 

bringung  leine  Serpptgung  burd)  bie  S^ewobncr  bt8 
Sanbt«  möglid),  fo  war  bit  Verpflegung  au8  IDIagajineu 
unoermeiblid).  (Snbltdj  war  bei  ber  im  Vergttid)  mit 

btn  ̂ ülf«mitttln  unb  ber  Veoölferung  be«  Sanbe8  un 
oerbältniß  großen  Srmee  e8  nid)t  moglid),  im  gtpd^erten 

grieben  fietS  bie  Bode  3obl  btr  i'tutt  bti  btn  gab» 
nen  ju  tj-but,  fo  baß  ein  Supern  ber  Veudaubung 
für  einen  großen  Xbet(  berftlben  unb  auf  ben  größeren 

Z\)t\{  beS  3al)re«  ptb,  al«  eine  SRotljwenbigteit  berau«, 

Peöte.  3"  wtf«n  9?atb,tb.tiltn,  bie  im  Sofern  btr^tere«^ 
ergänjuug  begrünbet  foü  unoermtibltd)  waren,  gefeilten 
Pd)  nun  freilid)  anbtre  Uebtlpänbt,  benen  gemäß  Vellen 

bung  unb  Verpflegung  be«  Wanne«  im  grüben  nod) 
fd)(ed)ler  unb  ungtnügenber  waren,  wie  e«  nötbjg  gewefen 

wäre.  Ein  langer  griebe,  ber  im  Vertrauen  auf  bie  be- 

währten rubmreidjtn  ?eipungen  be8  ̂ eerefl  unter  grieb. 
rieb,  bem  ©roßen  nid)t  benu^t  worben  war,  um  in  ber 
2lu8bilbung  bei  $eere«  mit  ben  Snforberungen  neuertr 

ftritgfüljrung  gltitbcn  Sdjritt  }u  bettüt,  fonbern  nur  ber 

Erlernung  be«  Sltbergebradjten  unb  bamali  TOuptr» 

gültigen  gewibmet  war,  blatte  ebtnfafl8  nidjt  oortbeilfjaft 
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auf  ba8  .$eer  cingeioirlt;  wenn  ober  btr  £crr  Vevfaffer 

bei  Hufjählung  aller  btefer  tf)ei(0  unocrmeiblidjen,  tb/ilS 

lcid)tflnnig  ober  gefliffentlid)  t>crfd)ulbcten  Unjuträgtia> 
leiten  ßd,  ©ehe  219  :u  bent  2lu8fprueh  ejinretgen  läßt: 

„Der  ©eifl  be«  $ctred  war  fomit  in  ber  £auptmoffe 
Dertt>cid)lid)t  Mut  ben  langen  grieben  unb  burd,  ben 

oermehrten  SDohtftanb,  genujjgierig  unb  flrebte  nod,  @e« 
minn,  anftatt  ba§  man  bcnfclben  in  gefährlichem  Orrthum 

für  Vaterlanb,  (S|re  unb  töuljm  begeifitrt  hielt,  folglich 

burd)  unb  burd)  unfrieg erif d)",  fo  tritt  er  baburdj 
ber  ̂ ifiorifdjcn  Ü3a^t Ijctt  in  unhittfeber  SBeife  ju  nahe. 

Su8  menn  aud)  immerhin  gcfellfd)aftlid,  mangel« 
haften,  aber  jebenfall«  oetmogenen  unb  feefen  ölcmcnten 

gebilbet,  mar  bie  preufjifche  Hrutee  be8  3ab,re8  1806,  gc 

tragen  burd)  alte  ruhmoofle  Ueberlieferungen,  ftreng  ge* 

fd)olt  in  beut  mafl  »on  t^r  geforbert  mürbe,  neber  oer* 
roeid)lid)t  nod,  untriegerifeh,  fonbern  felbjt  fo  wie  fl<  mar, 

nod,  immer  ein  fdwrfe«  gute«  Sdjloert,  ma«  nur  einer 

fefien  miHenSfiarten  |>anb  beburfte,  um  audj  jefct  nod), 

nid)t  o!;  Kf  Hu«fid,t  auf  guten  (£rf olg,  fld)  mit  ber  frauiöfl« 
fdjen  ?lrmcc  »u  meffen. 

'Jiidjt  ben  Solbaten,  bie  fd)on  vor  ben  entfd)cibcnben 
Schlachten  Vtfd,roerben  ruhig  erbulbet  Ratten,  bei  benen 

ftd)  bie  $ecre  ihm  ©egner  6i«  jur  Unbraudjbotreit  auf- 
gelöft  bütten,  ift  bie  Sdjulb  an  bem  Untergange  bed 

£ecrc8  beijumeffen,  fonbern  ber  Sfiljrung  berfelben,  unb 
biefe  allein,  ober  im  meiteften  Sinne  ber  ©eift,  in  bem 

btr  preufjjtfehe  Staat  unb  ba8  (tttr  oermalttt  unb  geführt 
mürbe,  bot  ttjn  oerfd)uIbet.  Seit  bem  gto|en  ftönig  mar 
nid)t  ba«  #eer  allein,  fonbern  fafi  Hfle«  im  Staate  Mr> 

ßeint.  Seine  Knorbnungen  unb  Vefehle,  bamalft  »ein 

geutäjj,  ja  t>icüeid)t  unübertrefflich  gut,  mürben  a(6  mufter- 
gältig  für  alle  £eit  angefebn,  unb  nur  ihnen  gemäfj  foQte 

ade«  gefdjeb.cn;  für  jeben  gall  »or  ein  btftimmter  Vefebl 

borbanben,  unb  fo  lange  fem  neuer,  Heln-v  nod)  nid)t  bn 
gcrotfener  «Jafl  eintrat,  ging  ade«  oortrefflid).  Hbcr  mit 

biefem  gefibolten  am  Sitten  unb  jum  Üljeit  Veralteten 

mar  jebe«  ftlbfiftänbige  $anbe(n  unb  6ntfd)eiben  unoer» 

embar  unb  eine  matjre  SRatb,  unb  I&atlcfigfeit  bem 

leiten  gegenüber  fnflematifd,  b^erangebilbet  unb  grofj« 
gebogen.  Huf  eigene  Verantmortung  unb  nad>  eigenem 

©rintflen  ju  banbeln  ift  eine  oerbotene  unb  ic-Mialfc  eine 

ungeübte  unb  ungefannte  Gbaraftereigenfdjaft,  unb  nament» 
lid)  on  biefer  Unfelbflftänbigfcit  ber  leitenben  «reife  ifl 
b«8  preujjifdje  $ecv  unb  ber  preujjifdje  Staat  bamal« 

feinem  Untergange  entgegengtführt.  9tid)t  ba8  ÜBiffcn 
fehlte  ben  prcujjifcheit  $terfül)rcrn;  oout  bödjfhn  ©cncral 

biö  tum  jüngften  Offtjier  b,erab  fehlte  ben  preufjifdjcn 
Dfftjicren  aber  ber  SBiQe  felbflßänbig  ju  b^anbeln,  auf 

eigene  Veranlmortung  bei  unoorhergefehenen  Verhält« 

niffen  }u  b^anbeln.  Deshalb  bie  unaufb/örtid)en  Hn* 
fragen  unb  CorfteDungen  nad)  ©ben,  um  ̂ efefyle 

Au  erbalten,  bie,  menn  aud),  ma8  freilid)  mcifl  aud) 

nid)t  immer  gefdjob,  gut  unb  jmecfmöjjig  erttjeilt  wutben, 

bod),  ba  ftd,  bie  »crljöltniffe  bevor  fi«  eingingen  mieber 

geänbert  bitten,  meift  nid)t  ausgeführt  »reiten  fomtttr. 
©erabe-  biefer  Ucbelftanb,  ber  in  ber  folgenbtn  Rriejl 

gefdjidjte  oon  bem  $errn  SJerfaffer  fafi  auf  jeba  Seht 

fcineS  lehrreichen  SudjeS  ' btroorgeljoben  mirb,  bnt  üt 
alt  ganj  befonberfl  oerberblid,  ermiefen,  unb  oerlnmtber 
felbe  auch  nidjt  feine  Sichtigtcit,   btnn  am  Schlaffe 

bicfeS  ganjen  Hbfd)nitt8  fagt  er  au0brücUid),  bafe  bei 

biefer  Rührung  bad  £eer,  menn  e8  aud,  viel  beffer  gt> 
mefen  märe,  mie  e8  mirllid)  mar,  ja,  menn  e6  feiner 

Sßchroerfaffung  gemäg  aud)  bad  Söcfltc  ma«  fid,  irgenti 
benfen  laffe  geroefen,  e8  bennod)  feinem  gönjUdjen  8« 

berben  nicht  entgangen  märe. 
3)ie  mit  Seite  276  beginnenbe  Öefchtdjte  be«  ifriege« 

1806  ift  bie  ftetS  fid)  mttberbolenbe  »emahrhettung  b« 

obigen  Sehaubtung. 
Sie  in  ben  früheren  Sbfcbnitten  ber  jttieg0gefd)idjt( 

oon  1H05  unb  1809  beginnt  ber  $err  »erfaffer  mit  ben 

Vorbereitungen  juin  5?ricge.  9tapoleon  fd)afft  ftd,  atii 

hier  eine  entfpred)enbe  $afi8,  oon  ber  au«  er  ben  Äriej 
beginnen  miu.  9(id)t  über  ben  iKhcru  oom  Sßeften  \ti, 

fonbern  ber  ?age  ber  gemonneneu  VunbeSgraofia 

gemäfj  über  ben  Üftain  oon  Sübcn  her  miß  er  bat 
Ärteg  beginnen.  äDürtbutg  unb  Äronad),  beibe  befefhjt, 

ftnb  feine  ̂ aupt  *  SEBaffen»  unb  Depot  •  $lä(e,  mit  btm 
offenen  Qnaga^inorte  Samberg  jroifchcn  beiben.  Vor  nnb 
hinter  ihnen  oerfammelt  er  feine  Armee  unb  bereitet  aM 
mit  feltener  Umftd)t  unb  Energie  jum  beginn  be8  Sbnqil 
oor.  Dennod)  ifl  er  mit  feinen  SBonmüaltm  bebenttnb 

gegen  feinen  ©egner  im  Wflcffianbe,  er  !ann  erfl  gegen 
ben  7.  OFtober  ben  gelbjug  beginnen.  Greußen  foh  ba 

beoorfiehenben  Ärieg  at«  eine  ihm  aufgejmungene  3t«u> 

menbiglett  fa)on  lange  oorau8,  unb  fd,on  oon  lang» 

$»anb  her  traf  er  feine  SWaßregeln.  9?od)  mar  triebe, 
nod)  tonnte  oOefl  oon  Oben  t)ct  angeorbnet  unb  beföhle« 

merben,  nod,  mar  felbftft&nbigc6  ̂ anbeln  nid)t  erforbtt' 
(td)  unb  fo  lange  ging  aOe«  gut.  9tur  eine  feltfamt 

Ueberfd)ät)ung  be«  2Berthe0  beS  eigenen  ̂ ecre«  ftnbta 

mir  in  biefem  ̂ eitpuntt,  9cid>t  bie  gan^e  Srmee  to'at 
für  ben  Strieg  aufgeboten,  ein  großer  -Tljdl,  faft  40,000 
Wann,  bie  eigentlid)  preufjifd)en  unb  polnifd)cn  fity 

menter  merben  ju  einer  ftrategifchen  8lefero<  fo  fpät  jur 

1  heilnohmc  am  Hrirgc  beorbert  unb  audgerüftet,  bog  ft< 

bei  ber  enblid)en  Sntfd)eibung  noch  nid)t  mitmirten  {in- 
nen. Der  für  ben  Ärieg  beftimmte  Iheil  ber  prcufjifdjen 

Hrmee  ift  inbetj  fdjon  Hudgang«  September,  ooüt 

14  Xage  früher  mie  bie  franjöflfdje  Ifrmce,  bereit  unft 
jum  (Jininarfd)  in  ba8  feinbliche  ©ebiet  aufgeteilt.  Dief« 

Corfprung,  ben  bie  preujjifeben  Vorbereitungen  oor  beom 
ber  granjofen  hatten,  ift  im  Vud),  menn  aud)  angeführt 
bod,  nid)t  genügenb  heroorgehoben. 

2Rit  bem  Veginn  bc8  SfriegeS,  mit  btr  Hnforberung 

an  ben  SBtüen,  mit  ber  9?oti)»enbigleit  felbftftäitbiflcit 
^anbelnö  hört  aber  jeber  Vortljctl  auf.  Sreilid,,  bie  SK« 

gajine  jur  Verpflegung  einer  rafd,  oorrflefenben  ?lnnt« 
jlnb  oorhanbtn  in  ̂ of,  Saalfelb,  Naumburg  unb  aai 
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leud)ten,  ba«  ben  alle«  nieberwerfenben  ©ewitterfturm 
Don  1813  unb  11  oorber  Dctfünbigt. 

Soweit  ift  ber  Drud  be«  SBerte«  btenbet  unb  liegt 

ber  Veurtbeilung  doc.  Soffen  mir  auf  eine  botbige  ,"ymt 
fc(}ung  be«  b,i)"toi'i|'d)fit  2b>U0,  be«  getbguge«  Don 

1807,  unb  bea  gcrabe  in  ,jpin|'idir  ber  Verpflegung  ber 
MtieitM-rcrc  im  Selbe  fo  febj  lehrreichen  gelbguge«  Don 
1812.  1C& 
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fonft  nod),  ober  bie  Hrmee  betüegt  fid)  nid)t,  bie  Üflaga» 

gine  bleiben  Dor  ber  gront  ober  ungebedt  gur  Seite 

unb  geben  fafi  alle,  beoor  berffrieg  eigentlich,  beginnt,  in 
bie  $önbe  be«  $einbe«  über.  greiltd),  mit  ben  3Äogo- 

jinen  i|t  aud)  bie  ̂ tit  juin  Vorrüden  nod)  frei,  nod) 
!ann  man  au8  ben  SDeogajinen  bie  Slrmee  Derpflegenb 
btf  tief  in  geinbe«lanb  einbringen,  ben  ©egner  unoor* 
bereitet  unb  oielleid)t  Dcteingelnb  ongreifen,  aber  ftatt 
üorwärt«,  marfdjirt  man  rechts  unb  lint«  feitwdrt«,  unb 

na«  b>ute  befohlen  toirb,  toirb  morgen  toiberrufen.  Die 

Iruppen  werben  ermübet,  ja  fte  muffen  bie  größten  «n. 

fttengungen  mattier.,  bie  fdjweiflen 9Hüben  ettragen,  ob,ne 

irgenb  »eitlen  greifbaren  unb  nachhaltigen  Swecf,  bis, 
ftatt  bem  ©egner  ba«  ©efefc  Dorjufdjreiben,  ihnen  ba« 

©efefc  Dom  ®egner  in  Derberblid)fter  V3eife  Dorgefdjrieben 
wirb. 

Die  3uflänbe,  bie  bei  biefem  jwedlofen  Sin»  unb  £er^ 
marfdaren  ber  preußifdjen  «rmee  entftanben  unb  bie 

burd)  ben  großen  Drain  Don  Babrgeugen  o^r  8rt,  bie 

bei  ber  SRagctin  >  Verpflegung  notb>enbig  ftdj  in  jeber 
SRidjtung  freugten,  ob>e  irgenbtoo  recrjtjeitig  einzutreffen, 
fid)  bi«  gur  Unerträglidjteit  fleigerten,  fdjilbert  ber  $err 
Verfaffer  auf  Seite  311)  unb  folgenben  in  eingebenbfter 
SBeife,  unb  weift  nad),  wie  bei  benfelben  ein  nur  leiblicher 

«uflgang  gang  allein  burd)  eine  entfdjeibenb  gewonnene 
Sd)lad)t  möglich,  ift,  wie  aber  jeber,  fclbfi  ein  aud)  unent* 

fd)iebener  Jtautpf  gur  fc^neHen  «uflöfung  ber  Armee 
führen  muß. 

Den  weiteren  Slbfdjnittcn  be«  Vudje«  wirb  jeber  auf* 

merlfome  Sefer  mit  bem  l?öd)fien  Ontereffe  folgen.  3n 
t^nen  wirb  Schritt  Dor  Sd)ritt  naebgemiefen,  wie  es  fam 

unb  wie  e«  nicht  anber«  fommen  tonnte,  bog  bie  preußi- 

fdje  Ärmec  bi«  gur  gänzlichen  Vernichtung  ihren  ©egnern 

erlag.  Die  grage  über  bie  Verpflegung  ber  ßrieg«beere 

im  gelbe  fpiett  hierbei  gwar  aud)  nod)  eine  Wolle,  aber 

nur  eine  untergeorbnete.  Napoleon  oerfäumt  aud)  in 

biefer  $tnfidjt  nidjt«,  wäbrenb  preußifdjcrfeit«  mand)e 

tlnterlaffung«filnbe  aufgezeichnet  unb  fdjarf  beurtbeilt 

wirb,  aber  eigentlid)  ifi  e«  bod)  bie  ©efd)id)te  be«  «liege« 

nnb  gwar  bie  febjr  betaillirte,  gut  gefdjriebene  unb 

mit  fritifd)er  Sd)ärfe  gufommengefiellte  @efd)id)te  be« 
Kriege«  felbft,  ber  ben  übrigen  Il:eü  beS  Vanbefl  füDt. 

0m  Sd)luß  biefe«  Äbfdjnitt«  finbet  man  in  bei  treuen 

DarfteOung  ber  Ibatfadien  unb  (Sreigniffc,  bie  gur  Äa* 
pitulation  Don  £übe<f  fübren,  enblid)  eine  Umfebr  oon 

ber  ewigen  UnentfdjlojTenfjeit  unb  Unfelbflftönbigfcit  ber 

preufjifdjen  .$eerfüb,rer.  Vlüdjer,  unterftüfct  Don  Sdjam< 
b«ft,  Stöffling,  $oil  ic.  ift  nid)t  unenlfd)loffen,  er  Der. 
folgt,  wenn  aud)  unglüdlid),  ba«  Don  tbm  felbft  gewoflte 

3iel  mit  fiugeifier  Energie  unb  giebt  bie  ©ernähr,  bag 

einmal  mit  biefen  §eb(ern  gebrochen  e«  in  fpäterer  3'^ 

bem  preu§ifd)en  ̂ eere  nnter  wiü*en«flarfen  güb""  8'1 
Imgen  werbe,  in  alter  Ärieg«tüd)tigfeit  ben  enblidjen 

Steg  über  bie  je^igen  Sieger  gu  erringen.  @«  ift  biefe 

ruTje  (Spifobc  be«  Setbgnge«  1806  gleid)fam  ein  Detter- 

Sorprbo«  unb  ÜRinenboote  al«  ftamptmitict  gegen 

^anjfrfajiffe. 

Sine  Stubie  über  bie  Vertt)eibigung  ber  flüften.  (Sepa< 

ratcSbbrucf  au«  ben  „9eeuen  militairifd)en  Vlättern"). 
Von  ff.  ©aebe,  Hauptmann  im  SRagbcburgifcben  H"« 

«itiaetie  ̂ iegiment,  Sebter  jur  Srief«fd»ule  in  ̂ annoDer. 

Verlin,  1874.  Militaria.  Verlag«  *  Vudjbanblung  für 
SKilitair^iteratur. 

Ot)tie  Seemann  ober  SdnffSbaumcißer  gu  fein,  geben 

wir  folgetibe  wenigen  £tUin  Über  bie  obengenannte  Stubie, 
bamit  ber  9J?ilitair  ber  Üanbtruppen  Don  beren  intereffan' 
tem  Onbalte  nidjt  erft  bann  Äenntnig  ertjolte,  wenn  er 

fid)  in  bem  Vcfi^  beifelbeu,  ober  eine«  fompetenten  Ur 

tfjeilS  bariiber  au«  bem  fireife  Don  SHännern  bc8  See^ 

wefen«  befinbet. 
Die  Scbrift  beginnt  mit  einer  furgen  Huf^ablung  ber 

©rttnbe,  wctd)e  bie  flet«  im  V3ad)fen  gebliebene  Vergröfje* 

rung  ber  ©efd)ü^e  gu  ben  Stüfteiibcfefligungen  unb  ber 
Starte  ber  ganger  ber  angreifenben  Sdjiffe  ergeugten, 
unb  fommt  bann  gu  bem  Sd)Iufj: 

bog  bie  Vangerfiärten,  namentlid)  bie  oon  21  3oO, 

meldje  b  em  neueften  englifd)en  Sr^urmf  djiff  e  „3  n  f  leyible" 
gegeben  werben  foD,  nod)  nid)t  bie  äufjerfte  ©renge 
erreid)t  baben, 

wäbrenb  man  mit  ben  ©efdjflfcen,  —  Don  benen 
baB  englifd)e  81  Jon » @efd|ü|}  über  82,000  Jtilo  unb 

beffen  ®efd)og  700  ftito  wiegen  fod  —  wo  Iii  bi8  gu 
ben  ©rengen  ber  2)t öglid) teil  gelangt  ift. 

Dagegen  ift  gu  erwägen,  baß,  wie  ßart  aud)  bie  Van« 
ger  eine«  Sd)iffe«  fein  mögen,  ein  fo(d)e8  ̂ .ilu^cug  ben* 
nod)  immer  burd)  Toipebo«  gerftört  werben  tann,  fofern 

eine  btnrcid)enbe        btefer  3erjtörung8mittel  an  feinem 
Voben  gur  Sptengmirfung  gu  bringen  ift. 

Um  bem  wißbegierigen  Sefer  begreiflid)  gu  motten, 

wie  ein  !£orpebo  auf  größere  Entfernungen  Inn  unter 

V3affer  fortbewegt  unb  gefieuert  werben  tann,  legt  ber 

$err  Verfaffer  folgenbc  Vefd)reibung  tor. 
yjl&n  benfe  fid)  einen  länglid)  geftaltetcn  ticlilen  Jtör 

per  Don  etwa  2  SReter  Sänge.  8n  ber  Dorberen  3"' 
fpi^ung  fei  ein  3&nber  angebracht,  weldjer  beim  flnftoßen 
gegen  einen  feften  flörper  bie  (Entgünbung  bewirft.  3m 

Onnern  fei  fo  Diel  Vnft,  baß  ba«  Xorpebo,  fobalb  c«  un- 

tergetaucht ift,  gerabefd)wimraenb  erhalten  wirb.  Vcrbin> 
bet  man  mit  feiner  hinteren  3ufpittung  einen  Sdjtattcfi, 

welcher  auf  einer  brebbaren  Trommel  am  üanbe  gewtdelt 
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Iß,  fo  fann  man  bem  Jorpebo  burch  btcftn  Schlauch 

»crmittctfl  tiner  DJafcbine  i'uft  jufübren  unb  if)n  treiben, 

inbem  bit  l'uft  cntrotbcr  au«  feiner  hinteren  3"fph}ung 
unmittelbar  austritt  unb  tote  ba3  aufiftrömenbe  @a8 

einer  Raffte  tuirfr,  ober  inbtm  fte  auf  eine  Borridjtung  ein. 
»irft,  burd)  »eld)e  eine  mebrflflgelige  Straube  in  2>rtbung 

gefegt  »irb.  3)ie  not^tsenbige  ©ttuertarfeit  foQ  baburd) 

herbeigeführt  werben,  bafj  mnn  in  ben  Schlauch  ifolirte 

JchungSbräbtc  einlegt,  »eiche  auf  im  Sdjlaud)  Iicgenbe 
Gleftromagnettn  einroirftn  unb  »ermittrlft  biefer  tntroebtr 

ein  fltine«  ©teuer  in  Bewegung  fe&eii,  ober  bie  Ventile 

feittieber  Röbren  öffnen,  au«  benen  i'uft  auöftrömt,  »eldjc 
burd)  ibre  rüdroirfenbe  Jcraft  bie  Steuerung  bewirft. 

SÜJir  geftatten  und,  fdjon  auf  ©runb  oflgemtiner 
©iunb(5t?e  ber  3J?ecbanif  unb  ber  2Hafehincnlebte  bie 

Bctiuutljung  auSjufpredjen,  bog  ber  btfd)riebene  ÜKedja- 
ni«mu«  ohne  gonj  bebeutenbe  Wobififotioncn  feinen 

3»ed  nicht  erfüllen  bürfte.  ©ic8  gilt  btfonbtrS  Don  ber 
bebürfiigen  fängt  be«  2  djImidjeS  (»enigften«  10  0  biß 

1500  SWeter,  Don  »o  au«  bie  fchmeren  Äaliber  ber  fan- 

jerfdjiffe  fdjon  mit  (Erfolg  gegen  bie  Jcüftcn»Btfeftigungen 

wirfen  fönnen)  unb  Don  bem  Steuer>$lpparat  *). 
Rad)  ftattgefunbener  Beufjerung  fiber  bie  Üorpcbo« 

floht  bie  Sd)rift  ju  ben  Sperren  Don  ßafenjugängen  unb 

ju  ber  ̂ eb,auptung  über,  bafj  »eber  bie  oeranlerten  nod) 

bie  fteuerbartn  lorptbo«  ein  unburdjbringlicbtfl  £inber* 
ni§  ober  juDerläffige«  Sfampfmittel  gegen  Banjerfdjiffe 

abgeben,  unb  burd)  »eiche  anbere  Wittel  c8  ftd)  ermög- 
lidjen  lafjt,  Üorpebo«  ftdjer  an  ben  ©oben  be8  feinb. 
lieben  Sdjifft«  ju  bringen. 

Xit  Hntioort  ift  bie,  bog  nicht  gc»öbnlid)t  Boote 

über  BJafftr,  fonbern  unterfeeifdje  unter  Soffer  gefjenbe 

Boote,  welche  ber  Berf.  mit  bem  tarnen  „2)cinen  = 

boote"  belegt,  baju  oerwenbet  toerben  muffen. 
hierbei  bentt  ßd)  ber  Btrfafftr  ein  Boot  alfl  be< 

ftthenb,  welche«  im  fcnfredjten  unb  wageredjttn  ?ängen< 

febnitt  Doflfommen  ftjminetrifdj  erbaut  ifi,  unb  burd)  *Jlsf 
nahmt  Don  SBajftrballaft  genau  wagertdjt  gefteOt  unb 

auf  ba«  fpejiRfchc  ©ewicejt  beS  SEBafferS  gebracht  toerben 

fann.  $113  Be»egung«mlttel  bitnt  bie  Schraube;  bie 

Steuerung  fei  btjbraulifdj.  gür  bie  <Kannfd)oft  toirb 
eine  Rajüte  angenommen,  au8  beren  iDerf  ein  ©eljaufe, 
etwa  1  SReter  hod),  »afferbiebt  geliebert,  gehoben  toerben 

lann.   S«  ift  mit  ftarfen  <S»a«einfäfcen  Derfehen  unb  hat 

*)  SBir  Uv.Ua  (ei  biefer  ©ettgenbeit  baB  Qtbad)ttitfj 
unterer  ?e|tr  auf  ben  ©triebt  üb«  ba«  »Jert  bt8  beladeten 

SRajor«  Saubenart  „La  guerre  souterraine  et  les  Tor- 
pedo &c"  im  ©eptemberptfl  1872  btr  iJetltucr  SWilitair« 

Uittraiur«3titunj..  6*  b"fr  in  tiefem  SBcrff  am  ©cblufj: 
„Der  lorptbo  ift  ba«  einfacbfle,  ba«  woblfcilflt,  Da«  furd>t« 
barflt  unb  ba*  rabital«n>irlfamftt  aOer  maritimtn  angriff«' 

unb  »eitbtibiaunfl»milttl." 

im  3nnern  eine  Iurje  3i«ftfln9«  mit  Wfb  unb  Kor«. 

3n  btr  ffajütt  fiQt  ein  ©teurer  oor  einem  crleuditeten 

Rompafj  unb  fttu.rt  ba8  Boot  wie  ein  gahrjeug  oorih- 
lidjer  9rt. 

(Sö  folgt  in  ber  Schrift  bie  Btfchrtibung  btr  $vxi( 

btd  9D?intnboote«,  ber  großen  oielfeitigen  3)ienfte,  weldje 
c8  Iciften  fann,  unb  bie  $rt  feiner  Behanblung.  hierauf 

grünbet  ftd;  bann  btr  Slu8fprud),  bafj  bie  9R inen 
boote  unter  allen  Berbältniff en  be«  Äüften» 

triege«  brauchbare  SBerfjeuge  für  ben  2or. 
pebO'^ngriff  fein  toerben,  unb  ba§  baher  bit 

gegenmartigen  gepanjerten  gabrjeuge  benGba- 
rafter  ber  Unoerrounbbarfeit  unb  bamit  bie 

unbeftre  itbare  Ueberlegenheit  über  beftfligte 

fiüfienplä^e  Derlieren  merben,  toenn  ihnen  3Ri 
nenboote  in  gtnügenber  3abl  entgegentreten. 

ÜDcr  ̂ .  Berfaffer  geht  in  feinen  golgerungen  nodi 
»eher  unb  behauptet,  baß  mit  ber  9lu8bilbung  bei 
ÜHinenbootc  al«  Streitmittel  eine  fernere  8er 

größerung  ber  ©ef dj ü(jfaliber  unnöthig  toer 

ben,  unb  gepanzerte  Anlagen  auf  ber  Seefeite 
ber  Rfiftenplä&c  fernerhin  nidjt  er f orberlidj 
»erben  »ürben. 

hiermit  ift  ber  SBunfd)  oerbunben  unb  gerechtfertigt, 
ba§  bie  Regierungen  balb  jur  ?öfung  bc8  froHem*. 

brauchbare  unterfeeifdje  Boote  herjufttOfn,  fd>rtiten  mödjttn- 
Der  3nba(t  btr  befprochenen  Stubie  cntfprid)t  gan; 

bem  feit  einigen  3abren  btftehenben  Beftreben,  ben  unter' 
feeifchen  Ätieg  an  bit  Stelle  beS  biflb«  über  bem  S«jf«t 

mit  ̂angerfchiffen  geführten  ju  fe^en,  unb  »enn  ondj 
ba8  meifte  9ftue,  voat  btr  ̂ .  Berfaffer  in  biefer  9tid> 

tung  brachte,  erft  noa)  bie  praftifebe  Ausführung  ja  er- 
»arten  hat,  Manchem  aud)  bie  «uöfüfjrbarftit  abgeben 

bürfte,  fo  ift  bie  tefprodjene  Stubie  boeb  intcreffant  unb, 

—  befonber8  für  i'aien  im  Setmefen  —  belebrenb.  2Bir 
ftnb  begierig,  ba8  Urtbeil  eineS  tüchtigen  SRedjontferS  im 

Schiffsbau,  ber  jugleid)  !rieg8erfahrener  ©eeofftjier  ifi, 
übet  bie  ©ebanfen  unfere«  8utor«  gu  Dernehmen. 

bu  Bignau,  ©eneTal.SWajor  a.  D. 

?cr  dnfonterie  •  Itnteroffijier  leim  Orrntrm  tt, 

nach  ben  rtglementarifchen  Borfthriften  bearbeittt. 
Bot8bam,  Btrlag  Don  (Sbuarb  3)öring  1875.  ?tti« 
JL  1,20.   120  Seiten. 

<S9  »irb  mit  befonberer  Rüdftcht  auf  bie  Unteroffi 

jiere  ein  9u8)ug  au«  bem  Reglement  gegeben  unb  biefer 

burd)  Diele  jjoljfdjnhte  begleitet.  Slm  Scbluffe  fiobtn 
»ir  eine  Rommanbo  Xabtflt,  bie  red)t  pra!ttfd)  ift  mrt 

ben  Be»ei«  liefert,  »ie  »enige  unb  »ie  furje  Äotn- 

manbo'«  unfer  Reglement  hat.  (Sin  Borjug,  ben  neuer 
bing«  bie  ̂ ronjofen  anerfannt  b,aben.  33. 

löerlin,  Trutf  non  G.  6.  SWttlec  u.  6otjn,  floa)firafje  69.  70. 

eierm  eine  Beiltff. 
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|lilitait=W0djettliiatt ScrantoartHitrr  Siftaltcur: 
»tu.  et.  jux  2>i«p.  b.  SBijleben, 

«fnt^tntTHTai«  IS,  8iBa  0. 
Betlaj      «fnigL  $offcu4$anMan[j tcn  9.  6.  SJiitiler  unb  €ebn, 

Berlin.  Äe4ftra§t  69  n.  TO. 

lief*  3eitfd)rift  erf(^«nt  jeben  Withuoa)  unb  Sonnabenb,  unb  rotrb  für  8er(in  2>ienftog3  unb  grcitagS,  9Jaä)mittag3  von  6  Bis 
7  U&r  ausgegeben.  Slufjerbem  roerben  iäljrlta)  meörmafö  grSfrere  »uffäfce  atd  bcfonbere  »etfjefte  gratis  beigefügt,  bereit  Hu&gabe 
tiia)t  an  beftimmte  Zerntine  gebunben  rjt   Btertetjah>lia>er  ̂ ränumerationSpreiS  4  3J?arI.  «bonnementä  nehmen  bit  Äaiferliajen 

^Joftanftaltm  unb  2Mt£b,!;anbIungen  cm. 

M  41. Somnibtnb,  itn  22.  4Mai. 1875. 

3nb.a(t:  $<rfonal  •  SerSuberungen.   Sinttjtiluiig  btr  ?anbtoe^r<Hrtiaert(«Offiji(re  in  ?cmbtt>eb>Cffijtere  ber  grtb'Srtillt' 
he  unb  tu  fofa)e  ber  gufj.Hrüflerie  K.  fljteufjeti.  SBürttemberg).  —  3n  ber  ftatferlit^en  SJlarine.  —  Drben«- 
8*r[«ibungen  ('«reuGen.  Söflrltemberg).  —  9ena4ricb,tigung(n  au«  bem  9Rarinc-$(rorbnungt»$(att.  —  u.  Ärnint, 
Der  SSataiüon&'Äontnunbeur  im  Ätiege  unb  im  ftrieben.  —  9t.  Cppenbr im,  Unfere  Vorbereitung  auf  ba«  @d?ilM  •» 
gefegt  in  ber  <Sd)lad)t.  —  8.  ».  Srufaj,  2>o«  «Srerjiren  ber  prcufjifdjen  3nfanierie.  —  $antelmann,  f2ä)ü(}en<3nftrnfuon. 

A.  (grntmratigeit,  öeförbcrnngen  unb  8erfc$nugcn. 

3m  fteftcnben  #  c  e  t  c . 

Berlin,  teil  15.  SRai  1875. 

@i|e»lu«,  £>auptm.  Dom  ®rcn.  9?egt.  Rronprtnj  (1. 
Oflbreuk)  9lr.  1,  »um  «omp.  Gbef  ernannt, 

b.  Shngla«,  ©ec.  St.  Bon  bemfelben  Siegt.,  jum  <ßr. Stent, 

b.  Rotten,  $ort.  §äb>r.  ton  bemfelben  »legt.,  jum 
See  St., 

Ibeitge,  Keimet,  Unteroffe.  »om  Dflpreufj.  Pfilier« 
3ffgt.  9hr.  33,  ju  $ort.  gäbnr«.,  —  beförbett 

o.  ©iafot»,  ©ecSt.  »om  Sittbau.  Ulanen -Biegt.  9lr.  12, 
*  1*  mite  be«  Siegt«.  gefleHt. 

b.  Stott,  £auptm.  unb  flomp.  Uljef  im  Seib>@renabier> 
Siegt.  (1.  ©ranbenburg.)  sJir.  8,  unter  33ef6rberung 
jmn  SWaior,  in  ba«  5.  Djtpreufj.  3nf.  Siegt.  9h:.  41, 

daat),  $auptm.  unb  Somp.  Gbef  im  5.  Dflpreufj.  3nf. 
Siegt.  9?r.  41,  a(«  ältefler  $nuptm.  unb  Jtbmp.  Gb,ef 

in  bat  Seib<@ren.  Siegt.  (1.  SBranbenburg.)  9lr.  8,  — 
wrfefct. 

Srbr.  o.  $ammerftetn,  §auptm.  unb  Romp.  GGef  im 
?eib-@ten.  Siegt.  (1.  Sranbenburg.)  9er.  8,  ein  auf 
ben  20.  2»ai  1867  oorbatirte«  patent  feiner  (Sfjarge 
berlieb,tn. 

»  «fdjeberg,  ©ec.  St.  »om  1.  SBeftfal.  Ünfant.  Siegt. 
Hr.  13,  jnm  $r.  St., 

»  ßantelmann,  Unteroff.  »on  bemfelben  Siegt.,  gum 

S±  mm.
, ar Jarenborff,  ©et.  St.  bom  5.  9Beftfäl.  3nf.  Siegt. 

9ct.  53,  jum  ̂ 3r.  St., 
^eltjaeu«,  Unteroff.  bom  6.  SDeftfäl.  3nfant.  Siegt. 

Sr.  55, 

Äit^ner,  Unteroff.  som  3.  ffieflfäl.  3nf.  Siegt.  9er.  16, 
a  »  ?ort.  gäb,nr«.,  -  beförbett. 
mt.  ».  «ettelet  L,  $r.  St.  »om  1.  aßeftfal.  £uf. 

»fflt.  Sir.  8,  k  la  snite  be«  Siegt».  gefleHt. 
P.  Ouortol  1875.] 

^Jerf  onal  -  Skrättbenmgen. 

fiöiitalid)  ̂ rfnßifflje  Ärmte. 

3)iittelfira§  I,  $r.  St.  Dom  8.  Sirrin.  Sufant.  Siegt. 
9er.  70,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  Gb,ef, 

SBujjler  L,  ©ec  St.  bon  bemfelben  Siegt.,  jum  $r.St., 
öaron  ».  $obet»il8,  Unteroff.  oom  2.  Siblin,  ©uf. 

Siegt.  9ir.  9,  jum  $ort.  gabjnr.,  —  beforbert. 
Sangenbecf,  Unteroff.  »om  1.  Jb,üring.  3nf.  Siegt. 9ir.  31, 

luf^e,  Unteroff.  »om  $»lflein.  3nf.  Siegt.  9?r.  85,  ju 
^ort.  Öäbnr«., 

».  Siabonifc-Öelgrab  iL,  ©tc.  St.  »om  ©djlc«». 
^olftetn  güf.  Siegt.  Sir.  86, 

®rof  ».  b.  Sierfe.ftolmerftein,  ©ec.  St.  »om  2.  @ro§. 
bcrjogl.  ÜJitdlenburg.  Drag.  Siegt.  9lr.  18,  ju  fx. 

St«.,  —  beförbett. 
©tein  ».  Äamin«fi,  $r.  St.  oom  1.  ̂ anfeat.  3nf. 

Siegt.  9ir.  75,  jur  2>ienflteiftong  bei  einer  5Diilttair- 
Ontenbontur  fommanbirt. 

».  Sennig fen,  $ort.  gäfjnr.  »om  1.  $anno»er.  3nf. 
Siegt.  Sir.  74,  jum  ©ec.  St, 

».  gromm,  <ßr.  St.  »om  Oftfrtef.  3nf.  Siegt.  9ir.  78, 
jum  $auplm.  unb  Somp.  €b)ef, 

SJliltboler,  ©ec.  St.  »on  bemfelben  Siegt., 
Douquö,  ©ec.  St.  »om  2.  $cjf.  3nf.  Siegt.  Sir.  82,  ju 

fx.  St«., 
Subemig,  Unteroff.  »om  4.  Sffiagbeburg.  3nfont.  Siegt. 9ir.  67, 

o.  Ue^trife-Steinlireb,,  Unteroff.  »om  1.  Hannover. 
Ulanen^Siegt.  9ir.  13,  ju  $ort.  gä^nr«.,  —  beforbert. 

Cltefter,  Unteroff.  »om  1.  SJiagbeburg.  3nfant.  Siegt. 
Sir.  26,  jum  $ort.  gäb,nr., 

».  C|torff,  £auptm.  unb  ftomp.  (5b,cf  bom  3.  9Jlagbe« 
bürg.  3nf.  Siegt.  Sir.  66,  jum  SJiaior, 

Srüger,  $ort.  öäb,nr.  »om  4.  Düring.  3nf.  Siegt. 
9ir.  72,  jnm  ©cc.  St., 

©totb,e,  $t.  St.  »om  7.  Sbfiting.  3nf.  siegt.  9ir.  96, 

jum  $auptm.  unb  Siomp.  Gtjtf, 
».  ©d^marjropff,  ©ec  St.  »on  bemfelben  Siegt.,  jum 

^Jr.  St., 
ßürjel,  Unteroff.  »on  bemfelben  Siegt., 
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SJöbm,  Untcroff.  Dom  SBefifäl.  Drag.  Siegt  Sir.  7,  ju 

«ort.  ftä^nr«.,  —  befördert. 
ÜRablung,  {Dioi^aggreg.  bem  SRagbcburg.  gfif.  {Regt. 

Sir.  30,  unter  Mrletyung  eine«  patent«  feinet  Charge, 
in  ba«  {Regt,  etnrangirt. 

©arraub,  «r.  St  Don  bemfelben  Siegt,  jum  überjä^l. 
£>auptm.  beförbett. 

o.  Walluf  ecf,  «Port,  ftöljnr.  Dom  SBeftfal.  gfftf.  Siegt. 
Sir.  37,  jum  ©ec.  St., 

D.  Sulffen,  «r.  J»t  Dom  3.  9iieberfdjlef.  3nf.  Siegt. 
9ir.  .r)0,  jum  $auptm.  unb  Rom».  Gb^f, 

SBrunjlom,  ©cc.St.  Don  bemfelben  Siegt,  jum  «r.  St., 
ßlftermann  d.  (Slßer,  Unterofflj.  Don  bemfelben  Siegt. 

jum  «ort.  5öl)nr.,  —  beförbert. 
Srbj.  o.  ©dient  ju  £autcnburg,  ©ec.  St  bomSBcfl« 

preujj.  ftlir.  {Regt.  Sir.  5,  ii  la  suite  be«  9?egt8.  ge< 

fteOt. SJiidjaeli«,  D.  $ertell,  SRierf«,  Unteroffe.  oom  ©ren. 
{Regt.  Äönig  ßrtebrieb,  SBUbelm  IV.  (1.  «ommtrfdjen) 
Sir.  2, 

3ä!et,  Untcroff.  tn>m  4.  «omni,  3nf.  {Regt.  Sir.  21,  ju 
^Port.  gätjnr«.,  —  befötbert. 

Saron  D.  ©teinäefer,  «ort.  gäb.nr.  Dom  2eib>©rcn. 
Siegt.  (1.  SBronbenbnrg.)  SRr.  8,  jum  ©ec.  St.  be 
förbert  unb  jum  4.  Dberfdjlef.  3nf.  Siegt.  9ir.  G3 
tttifc|t 

Sb,omaffin,  «r.  St.  Dom  2.  Dberf<f)tef.  3nf.  Siegt 
Sir.  23,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  £b,ef, 

Daum,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  {Regt,  jum  «r.  St., 
ßbrenberg,  UntcrafpS-  Dom  l.«of.  3nf.  Siegt  9ir.  18, 
D.  ftrobel,  Unterofftj.  Dom  3.  Dbcrftblef.  3nf.  {Regt. 

Sir.  G2,  ju  «ort.  ftitynr«.,  —  beförbert. 
©froerer  o.  ß&renberg,  ©ec.  St.  Dom  1 .  $eff.  3nf. 

{Regt.  Sir.  81,  jum  «r.  St., 
Song,  Unterofftj.  dob  bemfelben  {Regt, 
Siufdje,  Unterofftj.  Dom  3.  ßeff.  3nf.  {Regt.  Sir.  83, 
Sit  tu,  Unterofflj.  Dom  2.  Sfafjau.  3uf.  Siegt  {Rr.  88, 

ju  «ort.  gäljnr«., 
D.  Jüobenftebt,  fort.  gä&nr.  oom  2.  Ebering.  3nf. 

Siegt.  9it.  32,  jum  ©ec.  St  , 
©ibdm,  Unterofflj.  Don  bemfelben  {Regt., 
o.  Obernitz  Unterofflj.  Dom  5.  Düring.  3nf.  {Regt. 

{Rr.  9-1,  (©rojjfjerjog  Don  ©aä)fen),  ju  «ort.Säbjtr«., 
D.  «uttee,  ©ec.  St.  Dom  2.  ,£eff-  $uf.  {Regt.  {Rr.  14, 

jum  «r.  St./ 
9Rorneweg,  Unterofflj.  Dom  1.  ©rofftcrjogl.  $eff.  3nf. 

(Seibgarbe«)  Siegt.  {Rr.  115, 
D.  S3riren«£al)n,  Unterofftj.  Dom  1.  ©rof?f)erjogl. 
m  £>eff.  ©rag.  {Regt.  (@arbe.3)rag.  Siegt.)  9h.  23,  ju 

«ort.  rjäljnrfl.,  —  beförbert. 
D.  ©arcjpneti,  Unteroff.  Dom  4.  SBefifäl.  3nf.  Siegt. 

9fr.  17, 

©djaubert,  Unteroff.  Dom  1.  Dberfdjlef.  3nf.  SRcgt. 
{Rr.  22, 

Srbr.  d.  ffetteler,  Unteroff.  Dom  1.  ©ab.  Setb.©ren. 
{Regt.  9ir.  109,  ju  «ort.  ftäljnr«.,  —  beförbert. 

SBrabe,  ©ec.  St.  k  la  suite  be«  1.  $annot>.  'ürnq. 
{Regt«.  9ir.  9,  jum  «r.  St.  mit  potent  Dom  13.  «pril  er. 
beförbert. 

D.  ©tflnjner,  «ort.  55b,nr.  Dom  ©ranbenburg.  3öger. 
SBat.  Sir.  3,  jum  ©ec.  St.  beförbert. 

©reif  iu  Sunar,  Oberfl  unb  Äommbr.  be«  9?egt«.  ber 
©orbe«  bu  Korb«,  mit  ber  Uniform  biefe«  9lcgt«.  ju 
ben  jDffij.  Don  ber  Ärmee  Derfe&t. 

'Prinj  ffitlbetm  Don  SBflrtttmberg,  »Önigl.  $o$.,  Oberft= 
St.  unb  Rommbr.  be«  ©arbe  *  ̂uf.  {Regbi.,  unter  ber 

Don  ibm  geioünfcblen  dntbinbuug  oon  btm  Jtoambo. 
be«  {Regt«.,  mit  ber  Uniform  beffclben  unb  ben  6ba 
rattcr  al«  Oberfi  ju  ben  £)ffijiercn  k  U  »aite  bn ?lrmee  Derfefet. 

D.  {Räumer,  ttjor.  ̂ Jort.  pbnr.  Dom  1.  ®orbe  =  Stjl. 

0.  iffiiebebotb,  u.9(ofiife.3finfenborff,  Untnofi.  m 
bemfelben  Siegt., 

frrljr.  d.  Sflftow,  D.  SJonin,  Unteroffe.  oom  @otic 
ßüf.  Wegt.,  ju  $ort.  fja^nr«., 

d.  Hernie,  *ort.  pb,nr.  Dom  4.  ®orbe»9iegt.  ja  M 
jum  ©ec.  St., 

D.  ̂ a(f)elbl'©ebag,  djar.  ̂ ort.  Söb.nr  Dom  1.  ©flrir Ulon.  {Regt., 

®r.  d.  ©trodjwi^,  ©efr.  Dom  1.  ©orbcDrog.  Regt. 
D.  öelow,  Unteroff.  Dom  2.  ©orbe. Ulan.  Siegt,  js 

«ort.  pbjir«.,  —  beförbert. 
o.  SBonin,  $r.  St.  Dom  2.  ©arbe-  3)rag.  Äegt.,  i  U 

suito  be«  Siegt«,  gefleflt. 

D.  ©eerft,  ©ec  St.  Dom  2.  ©arbe  *  Ulan.  Siegt.,  iU 

suite  be«  {Regt«,  q. -füllt. 
Sei«,  «ort.  Unteroff.  Dom  Äabettenlorp«,  im  1.  9fyn 

Onfant.  {Regt.  {Rr.  25,  al«  ©ec.  St.  mit  «atent  M 
15.  3! pril  1875  angepeilt. 

d  fleffel,  grb,r  D.  b.  Sora),  Äabctten  Dom  Rabttic 
forp«,  al«  cb,ar.  «ort.  55b,nr8.,  erfterer  bem  4.  21|4t 

Snf.  Siegt.  9ir.  72,  lefetercr  bem  3.  @arbe<©reu.  Äfgt 
Stönigin  @(ifabetl)  flbermiefen. 

0  r.  ber  Sieferoe  unb  Sanbme^r. 

«etlin,  b(B  15.  SR«t  1875. 

«ieSle,  «ice.gelbte.  Dom  2.  ©at.  («iarienburg)  8.  Ql- 
preufj.  Sanbm.  {Regt«.  {Rr.  45,  jum  ©ec.  St.  ber  3W 
be«  3.  Dftprettfj.  ©ren.  Siegt«.  9ir.  4, 

©cb,roetter,  35ice  SJadjtm.  oom  2.  S3at.  («aenP^i 
3.  Dflbteufj.  Sanb».  {Regtfl.  {Rr.  4,  jum  ©ec.  & 

Sief,  be«  Sittbw.  Ulanen .  Siegt«.  9lr.  12,  -  »« 

förbert. 
SEBettfe,  ̂ auptm.  dou  ber  3nf.  be«  2.  Söat«.  (SRant: 

burg)  8.Cftpreufj.  Sanbw.  Siegt«.  Sir.  45,  jumÄoinJ 
güb.rer  ernannt. 

SDoerftling,  «r.  St.  Don  ber  Sief,  be«  7.  Sibein.  U 
Siegt«.  9ir.  69,  a(8  Sief.  Ofpj.  jum  7.  Höring.  3uF. Siegt.  9ir.  96  Derfefit. 

9Jiüller,  »ice  2ßad)tm.  Dom  1.  Bat.  (©tenbol)  l.»«3; 
beburg.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  26,  jum  ©ec.  St  ber 
be«  9Jiagbeburg.  X>rag.  {Regt«.  SRr.  6  beförbert. 

Sretiu«,  «r.St.  Don  ber  Snf.  be«  2.8at«.  (3fit«rbc<!i 
3.  S?ranbcnburg.  Sanb».  Siegt«.  9ir.  2ü,  jum  2  @«itc Sanbw.  Siegt.  Derfe&t. 

3affc,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  be«  2.8at«.  (2Bo^l«i 1.  ©d)lef.  Sanbw.  Siegt«.  9hr.  10, 

©tarn«,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  be«  Sief.  Sanb».  »dJ 
(©reStau)  9ir.  38,  ju  «r.  St.  beförbert. 

©d»inbo»«lt,  ©ec.  St  oon  ber  Sief,  be«  «omm.  P 
Siegt«.  9ir.  34,  jum  «r.  St.  beförbert. 

ffienborff,  ̂ auptm.  Don  ber  3nf.  be«  1.  Sat«.  (©ethü 
6.  Ibüring.  Sanbw.  Siegt«.  9ir.  95,  jum  Stomp.  $Wa ernannt  _ 

SBlod,  Sice=gclbw.  Dom  1.  S3at  (©teßen)  2.  ©"^ 

jogl.  ßeff.  Sanbw.  Siegt«.  9ir.  116,  jum  ©ec.  «•  J 
Sief,  be«  2.  ©ro&berjogt.  ßeff.  3nf.  Siegt«.  (®W 
berjog)  {Rr.  116  beförbert.  „  . 

Sieinblarbt,  ©ec.  St  Don  ber  3nf.  be«  Sanb»  9» 
©tragburg  i./®.,  jum  *r.  St.  beförbert. 
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©ortend av p,  33ic< - ^elbto.  com  1.  8at  ($ot«bam) 
3.  9?ronbenburg.  8anbw.  Siegt«.  Sir.  2<>,  »um  ©ec.  8t. 
ber  Sief,  be«  2.  ©arbeitet«,  ju  gu§  beförbert. 

o.  b.  Dpen,  ©ec.  8t  oon  ber  Sief,  be«  Siegt«,  bcr 
©arbc«  bu  Gorp«,  jum  %x.  8t.  beförbert. 

Siolte,  $auptnt.,  0S8»fl-  btm  2.  ©a)lef.  3äger>33ataiü\ 
Sir.  6  unb  lommbrt  jur  Tienpieipung  bei  beut  Sieben. 
Ctat  be«  großen  @cn.  ©tabe«,  unter  SJerleibung  be« 
Cljaralter«  al«  SJiajor  unb  Stellung  jur  Ti«p.  mit 
^enfton  jum  Scjirle.Äommbr.  be«  2.  ©ot«.  (Cottbus) 
6.  Skanbenburg.  l'anbro.  Siegt«.  Sir.  52  ernannt. 

lÜ5il*rn,  SJiojor  jur  Ti«p.,  julefct  im  6.  Iljunng.  3nf. 
Siegt.  9ir.  95,  »um  Söejirf«  .  Äommbr.  be«  1.  $3at«. 
(«uriebj  DPfrief.  8anbw.  Siegt«.  Sir.  78  ernannt. 

B.  Mföiebdbetttttipiigen. 

3m  p  e  $  e  n  b  e  n  $  e  e  r. 

»erlin,  brn  13.  SHai  1875. 

SSBenbler,  See.  8t  Dorn  4.  SJiagbeburg.  3nf.  Siegt. 
Sir.  67,  ber  «bfa)ieb  erteilt, 

o.  »erge,  @ec.8t  vom  1.  $omm.  UlanetuSiegt  3er. 4, 
mit  [djüdjtcm  «bfajieb  entlaffcn. 

»erltn,  brn  15.  SRoi  1875. 

o.  fiflberi^,  @en.  URajor  unb  Äommbr.  ber  3.  Sau. 
SJtig.,  in  Genehmigung  feine«  abfdjiebSgefudjeS,  al« 
@en.  8t.  mit  $enf.  jur  Ti«p.  gepellt, 

o.  Siojön«fi,  $auplm.  unb  Stomp.  <£t)cf  com  ©renab. 
9tegt.  Äronprinj  (1.  DPpreurj.)  Sir.  L  mit  $enßon 
nebß  auflßty  auf  «nprtlung  im  Cioilbienp  unb  ber 
Siegt«.  Unif., 

SSMppert,  SJiajor  oom  5.  DPpreufj.  3nf.  Siegt.  9h.  41, 
al*  Ümfß&l  mit  $enf.  unb  ber  Siegt«.  Unif.,  —  ber 
Vbfebieb  bewilligt 

$tei|a)mann,  $auptm.  unb  Äomp.  ßrjef  oom  2.  Sibein. 
3nf.  Siegt  Sir.  28,  mit  $enf.  unb  ber  Siegt«.  Unif. 
ber  Ibfcbieb  bewilligt, 

u.     nlbc.ro,  fiauptm.  unb  Äomp.  Gbef  oom  1.  $anfeat 
3nf.  9?egt  Sir.  75,  mit  $enf.  nebft  auBfiebt  auf  ffln. 
fteüung  im  Gioilbienp  unb  ber  Siegt«.  Unif.  ber  ?lb 
febieb  betoiQigt. 

$rtnj  ja  ©$önaici>Garolatf),  ©ec.  8t  Dorn  #an. 
nooer.  fiuf.  Siegt.  Sir.  15,  ou«gefd)icben  unb  ja  ben 
Sief.  Ofßj.  be«  Siegt8.  übergetreten, 

o.  #erfcberg,  oon  btm  6.  Dßpreufj.  3nf.  Siegt.  Sir.  43 
unter  bem  gefegt.  8orbcb,alt  au«gefdjiebener  ©ec.  8t, 
ber  «bfebieb  bewilligt 

ailmer,  SJiajor  oom  3.  SJiagbeburg.  3nfant.  Siegt. 
Sir.  66, 

8oofe,  SHajor  oom  SJiagbeburg.  Süf.  Siegt.  Sir.  36, 
beiben  mit  $enf.  unb  ber  Siegt«.  Unif., 

Pardon,  Stittm.  unb  Cflfabr.  (St>ef  oom  SJiagbcburg. 

15rag.  Siegt.  Sir.  6,  mit  $enf.  nebP  Xntftyt  auf  an. 
peQung  im  dioilbicnfi,  —  ber  abtebieb  bcmiQigt. 

grbr.  o.  Ögtoffpein,  DberP  0.  D.,  juleöt  Äommbr. 

bei  Trag.  SiegtS.  $rinj  aib-.cit  Don  $reugen  (Vittt.j 
Sir.  1,  mit  ber  (Erlaubnis  jum  ferneren  Tragen  bcr 
Uniform  biefe*  Siegt«.,  in  bie  Äategorie  ber  )uc  üDi« 

poption  a,ePellten  Dfpjiere  oerfe^t.  ' Scbulj,  ©ec.  Vit.  »om  2.  ̂ Jof.  3nf.  Siegt.  Sir.  19,  ber 
Sbfebieb  beniOigt. 

^Jid)t,  ©ec.  ?t.  Dom  7.  $omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  54, 
unter  bem  gefetylidjen  ̂ ovbeljaU  au«gefci|ieoen. 

©dlntibt,  ft.  %U  oom  8.  ?omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  61, 

al«  ̂ auptm.  mit  ̂ ßenpon  nebp  «uSnebt  auf  anilel 
lung  im  (Sioilbienp  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

3rbr  o.  i?üttioift,  Siittm.  unb  £«fabr.  Qtjef  im  Sieu> 
märr.  Trag.  Siegt.  Sir.  3,  a(«  SKaj.  mit  $enPon  unb 
ber  Siegt«.  Uniform,  —  ber  abfebiet»  bewilligt. 

Taümer,  Ci>c:f:  Vt.  gwe  Ti«p.  oon  ber  Stellung  al« 
SöejirW.Äomtnbr.  be«  2.  VcaZ.  (Cotlbu«)  6.  ©ranben. 
bürg.  ?anb».  Siegt«.  9ir.  52,  unter  Crt^eilung  ber 

Grlaubuifj  jum  fragen  ber  Uniform  be«  ÄÖnig« -®ren. 
Siegt«.  (2.  Jffieflpreuü.)  Sir.  7,  entbunben. 

Äorpebt,  $r.  i't.  oom  8eib.©ren.  Siegt.  I.  öranben. 
bürg.  Sir.  8,  al«  $auptnt.  mit  ̂ enpon  nebp  au«pd)t 
auf  anpeflung  in  bcr  ©enbarmerie  unb  bcr  Siegt«. Uniform, 

SJierfer,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  St)ef  oom  3.  ©rauben 
bürg.  3nf.  Siegt.  Sir.  20,  al«  SDiajor  mit  ̂ Jcnflon 
nebp  auflpdjt  auf  anPeDung  im  SioilbienP  unb  ber 
Uniform  be«  1.  ©djlef.  ©ren.  Siegte.  Sir.  10, 

grbr.  o.  $abe(n,  ̂ »auptm.  k  U  suitc  be«  3. ©ranben^ 
bürg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  20  unb  fommbrt.  jur  Tienp; 
leipung  bei  be«  Sürßen  ju  SSatbecf  unb  ̂ Ormont 
Turd)laud)t  al«  SRajor  mit  $enpon  nebp  flu0ßd)t 
auf  anPeQung  im  (Sioilbienp  unb  ber  Siegt«.  Uniform, 
—  ber  abfajieb  bewilligt. 

Sieumann,  ©ec.  8t.  oom  Sranbenbura.  $flf.  Siegt. 
Sir.  35,  au«gefd)ieben  unb  ju  ben  Sief.  Ofßj.  bc« 
Siegt«,  übergetreten, 

o.  5riberici.©teinmann,  ^Jr.  8t.  oom  L  ©ajlef. 
©ren.  Siegt.  Sir.  10,  mit  ̂ enpon  unb  ber  «rutee Uniform, 

o.  ©prodtjoff,  ̂ r.  8t.  üom  2.  Oberfdjlef.  3nf.  Siegt. 
Sir.  23,  mit  f  enpon, 

©raf  o.  Rieten,  Siittm.  unb  G8fabr.  Gbef  oom  1.  ©cb,lcf. 
$uf.  Siegt.  Sir.  4,  mit  ̂ JenPon  nnb  ber  Siegt«.  Uniform, 

—  ber  äbfcfM'eb  bewilligt. 

Avhr.  o.  eeberr  Jbofj',  $r.  8t.  k  la  suite  be«  8eib> Afir.  Siegt«,  (©djlef.)  Sir.  1,  au«gefd)ieben  unb  ju 
ben  Sief.  Dfßj.  be«  Siegt«,  übergetreten, 

©raf  o.  Äaugmife,  $r.  8t.  k  la  suite  be«  2.  ©cblef. 
6uf.  Siegt«.  Sir.  6,  au«gefd)icben  unb  ju  ben  Sief. 

Cfftv  be«  Siegt«,  übergetreten, 
o.  Slobtfcbeibt,  ̂ r.  8t.  oom  ̂ eff.  güf.  Siegt.  Sir.  &0, 

mit  <ßenpon  unb  ber  armee.Uniform, 
».  SBittgenPein,  ©ec.  8t.  oom  1.  $eff.  3nf.  Siegt. 

Sir.  81,  mit  ̂ enpon  nebp  au«pd)t  auf  HnPcuung  im Gioilbienp, 

o.  SioPi^.TrjWiedi,  ^auptm.  unb  Äomp.  ßljef  oom 
5.  Tbuiwfl-  3nf.  Siegt.  Sir.  94,  (@rof$f)eriog  oon 
©ocb,fen),  al«  SJiojor  mit  ̂ Jenpon  unb  ber  Siegt«. 
Uniform,  —  ber  abfdueb  bewilligt. 

$oron  o.  ©ubbenbrod,  ©ec.  8t.  oom  L  $eff.  $uf. 

Siegt.  Sir.  13,  unter  bem  gefcfelidjen  Sorbeb,a(t  au«ge. 

fdjieben. SÖellofa,  ̂ r.  8t.  oom  2.  SBab.  ©ren.  Siegt.  Äaifec 
Üßilljelm  Sir.  110,  mit  ̂ enpon  unb  ber  Siegt«.  UuU 
form  ber  abfdiieb  bewilligt 

9Jlid)aelö,  ©ec.  8t.  oon  bemfelben  Siegt.,  auögefebicbeit 
unb  ju  ben  Sief.  Ofpj.  be«  Siegt«.  Übergetreten. 

(Sdert,  ̂ 3r.  8t.  oom  6.  Sab.  3nf.  Siegt.  Sir.  114,  al« 
$auptm.  mit  ̂ jenpon  unb  ber  SiegtS.  Uniform, 

Süoed,  $r.  8t.  oom  2.  Söab.  3>rag.  Sitgf.  SJiarfgraf 
SJlarimiltan  Sir.  21,  al«  Siittm.  mit  $tnßon,  -  ber 
ah'djicb  bewiQigt. 

o.  $erfcberg,  ©ec.  8t.  oom  1.  9mm.  Ulan.  Siegt. 
Sir.  4,  au«gefd)ieben  unb  ju  ben  Sief.  Ofßj.  be«  Siegt« 
übergetreten. 
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3)eeQ,  öouptm.  unb  flomp.  ttljef  Dom  1.  Siljetn.  3«f- 
Siegt.  yjr.  25,  mit  $enflon  nebfl  8u«ftrf)t  auf  einfiel 
Iung  im  Gioilbicnft  unb  ber  Siegt«.  Uniform  bcr  ab 
föieb  bewilligt. 

».  Sfop,  ©ec.  St.  Dom  4.  ̂ onini.  3nf.  Siegt.  Str.  21, 

mit  "JJcnfion  bcr  äbfcbjcb  bewilligt. 
ü.  fiaefeler,  Dberfl  a.  2).,  jule&t  Äomntbr. be«  3.  Sinn. 

3nf.  Siegt«.  Sir.  14,  in  bie  Kategorie  ber  mit  ̂ enfion 
jur  $i«p.  gepeilten  £>fftj.  üerfc&t. 

oh  ber  8i  e  f  e  r  D  e  unb  S  a  n  b  w  e  I)  r. 

»erlin,  bcn  13.  Kai  1875. 

D.  3o$nflon,  $r.  St.  a.  D.,  julefct  bei  ber  3nf.  bcS 
Ref.  Sanb».  Söotfl.  1.  Sre«lau  Sir.  38,  btr  Cfjar.  al« 
#auptm.  Derlteljen. 

»erlin,  len  15.  IRai  1875. 

Sange,  SRtlarl,  ©ec.  St«.  Don  ber  3nf.  be«  SiefcrDc 
Sanb».  3?at«.  ÄönigSberg  Sir.  33, 

St  auf  f  mann,  ̂ Jr.St.  Don  ber  3nf.be«  1.33at«.  (Eonjig) 
8.  Öftpreufj.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  45,  al«  $auptm.  mit 
bcr  Sanb».  Slrmee.Unif., 

SBaron  d.  ̂ uttlamer,  $r.  St.  Don  ber  Statt,  beflelben 
33at«.,  al«  Siittm.  mit  bcr  Sanbro.  flrmce'Unif.,  —  ber 
äbfdneb  bewilligt, 

»an  ben  33erg&,  $r.  St.  Bon  ber  3nf.  bcö  2.  öat«. 
CEüjfelborf)  4.  äßeflfäl.  Sanb».  Siegt«.  Kr.  17,  ber 
«bfcbüb  bewilligt. 

Safere,  ©ec.  St.  Don  ber  Sief,  bc«  JDjipreufj.  güfilter- 
Hegt«.  Sir.  33,  al«  Sief.  Dffij.  jum  3.  Sibein.  3nf. 
JRegt.  Sir.  29  Derfefct. 

iDiaheratb,  ©ec.  St  Don  ber  3nf.  be«  L  ©at«.  (Haajen) 
1.  Siblin.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  25, 

Sienen,  $r.  St.  oon  ber  3nf.  beS  Sief.  Sanbw.  <8at«. 
Cöln  Sir.  40,  —  beiben  mit  ber  Sanb».  «rmee»Unif. 
ber  Hbfdfrieb  bewilligt. 

Sleingarn,  ©ec.  St.  Don  bcr  3nf.  be«  1.  ©at«.  ($am* 
barg)  2.  $anfeat.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  76, 

SBogel,  ©cc.  St.  Don  ber  3nfant.  be«  2.  ©at«.  (Sieu. 
firclie)  1.  ©ro&cjerjogl.  SJiecflenburg.  Sanb».  Siegt«. 
Sir.  89,  ber  «bföieb  beminigt. 

Ajornung,  SJiojor  jur  2>i«p.,  Don  ber  Stellung  al« 
SejirlS  Rommbr.  be«  L  Sat«.  (Huria))  Djlfriefifcbm 
Sanb».  Siegt«.  Sir.  78  mit  bcr  Unif.  be«  2.  $effifd)cn 
3nf.  Siegt«.  Sir.  82  entbunben. 

Saber,  ©ec.  St.  Don  bcr  3nf.  be«  1.  ©at«.  (©tenbal) 
L  SJiagbebnrg.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  26,  mit  ber  Sanb». 
Slrmee.Uniform, 

Capelle,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  bc«  1.33at«.  («i'a)cr§ leben)  2.  SRagbeburg.  Sanbw.  Siegt«.  Sir.  27, 
SJieoer  L,  ©ec.  St.  Don  ber  JfaD.  be«  2.  $at#.  Chatte) 

beffclbcn  Siegt«.,  biefem  al«  $r.  St., 
Ungcr,  $r.  St.  Don  bcr  3nf.  bc«  1.  »at«.  ((fcrfart) 

3.  Ibttring.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  71,  mit  bcr  Saabr Krtnec  Ilmform, 

(£cfb.arbt,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  beffclben  53at«.,  mit 
bcr  Sanb».  SlrmecUniform,  —  ber  Hbfa)ieb  bewilligt. 

SBraunbebren«,  $r.  St.  Don  ber  3nf.  be«  1.  $at4. 
(©prottau)  1.  Slieberfdjlcf.  Sanb».  ttegt«.  Sir.  46,  aU 
$auptm.  mit  ber  Sanb».  Ürmee^Uniform, 

©  Oering,  $auptm.  Don  ber3nf.  be«  1.33at«.  (Sanbanj 

2.  Siieberfcfyef.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  47,  mit  feiner  bi«< 
berigen  Umform,  —  ber  «bfcr>ieb  bewiaigt. 

«raufe,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  be«  2  ?>at«.  (SBcom 
berg)  7.  ©omnt.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  54,  al«  $r.  St. 
mit  ber  Sanb».  $rmee*Uniform, 

iöoion  b.  ̂ uttfamer,  Sitttm.  Don  bcr  ffoD.  be«  2.  ̂atl. 
(©tolp)  6.  ̂ 3omm.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  49,  mit  Kt 
Sanb».  Urmee  Uniform, 

©cljmibt,  ©ec  St.  oon  ber  Äao.  beffelben  ©at«.,  mit 
feiner  bisherigen  Uniform, 

Sofdjfe,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  be«  1.  »at«.  (9ica' 
flabt)  8.  $omm.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  61,  —  ber  Ii 
fdjicb  bcmiOigt. 

3ab,n,  ̂ x.  St.  Don  ber  Sief,  bc«  ©ren.  Siegt«,  tyinj 
Carl  oon  Greußen  (2.  «ranbenburg.)  Sir.  12,  mit 

^enfion, l'i  i- hievt},  ©ec.  St.  Don  ber  Sief,  be«  $)ol)cnjonfni 
güf.  Siegt«.  Sir.  40,  mit  ber  Sanb».  Urmce  Uniform, 

©aebfee,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  be«  Sief.  Sanbro.  Sat*. 
(»erlin)  Sir.  35,  al«  $r.  St.  mit  ber  Sanb».  «nn«. 
Uniform,  —  ber  TJbfo^ieb  bewilligt. 

D.  3ago»,  Siittm.  Don  ber  flao.  be«  2. 8at«.  (ÜBobJau) 
1.  ©cb,lcf.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  10, 

Äraufe,  $x.  St.  Don  ber  3nf.  be«  2.  93at«.  (©a)»ri^ 

nij))  2.  ©cb.lef.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  11,  al«  $uiiptro. 
mit  ber  Sanb».  3htr.ee  Uniform, 

®rof  D.  ©traebwift,  $r.  St.  Don  ber3nf.  bc«  1.  8aU. 
(©Iciwitj)  3.  Dberfcb^el.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  62, 

D.  ©roeltng,  ̂ r.  St.  Don  ber  ftao.  beffclben  9ot«, 
biefem  al«  Siittm..  —  ber  Sbfcbjeb  bewilligt. 

$obre*t,  ©ec.  St  Don  ber  3nf.  be«  Sief.  Sanbit.  SPat«. 
granlfurt  a./SDl.  Sir.  80,  al«  ?r.  St.  mit  feiner  öi#- 
berigen  Uniform  bcr  ̂ ibfdjieb  bewilligt. 

Durfl,  ©ec.  St.  Don  ber  Sief,  bc«  5.  ̂ ab.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  113,  bcr  Hbfcbub  bewiQigt. 

@  i  n  t  \y  t 

bcr  Vanb»c^r=?lrtil(erie  ©friere  tu  Sanbwc^r-Offijterc  b 
Weina^cit  ÜWciner  Crbrc 

A.  Sanb»eb,r  Cfftücrc  ber  gclb'Srtillerie. 

1.  ̂ Jr.  St.  D.  SJiarde«  II.,  Dom  2.  JJaL  (2Be$lau) 
1.  Dflpreuß.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  1. 

2.  ©ec.  St.  Signiß,  Dom  1.  S3at.  (3nflerburg)  2.  Ofl^ 
preuß.  Sanbw.  Siegt«.  Sir.  3. 

3.  »    SBittmütj,  Dom  2. Sat.  (©umbinnen)  2.£»fl. 
preug.  Sanbro.  Sieg».  Sir.  3. 

4.  .    ̂ eterfon  I.,  Dom  1.  S3at.  (©ranbenj)  4.  Ojl, 
preuß.  Sanbw.  Siegt«.  Sir.  5. 

i  l  tt  tt  ß 

er  5elb-3lrtillertc  unb  in  folc^e  ber  ̂ u^Mrtillcric  in 
uom  19.  Wdxi  1875. 

5.  £>auptm.  ©diliebting,  Dom  1.  9?at.  (Danjij)  8. 
Oflprcuß.  Sanbw.  Siegt«.  Sir.  45. 

6.  ©ec  St.  ©ctittarj.^afler,  beflgl.  Sir.  45. 

7.  <ßr.  St.  ©treit,  Dom  1.  93at.  (Hnclam)  L  fomin. 
Sanb».  Siegt«.  Sir.  2. 

8.  ©cc  St.  ©amo»,  Dom  2.  Sat.  (©tralfunb)  «• 
^omm.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  2. 

9.  $r.  St.  Sioben»albt,  Dom  2.  Bot.  (ttoc«lin)  2. 
$omm.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  9. 

uigmz 
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10. 

n. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 
19. 

20.  ©cc 

8anbto.  Wegt«.  Wr.  14. 
£auptm.  Wefener,  Dom  Wef.  8anbro.  Stettin Wr.  34. 

©cc.  21  3»i&laf  f,  Dom  2.  8at.  (©tolp)  6.  $omm. 8onb».  Äegta.  9fr.  49. 

$auptm.  <ßofd)fe,  com  1.  ®at.  (gronffurt  o./D) 
^    ?;  ̂raubenburg.  8anb»o.  WegtS.  Wr.  8. 
©«.8t.  2ic|tnert  oom  2.  9ar.  (OMerbogl)  3. 

«ranbenburg.  8aab».  WegiS.  <«r.  20.  3 
£auptm   d.  ©cbjemmer,  60m  SRef.  8anbw.  9at. 9erltn  Wr.  35. 

.?etJ;"tr'  brt3t-  9h-35  (®orbrSbto.  fflrüa.). 
*r.  8t  WiSte,  Dom  Ref.  8anbu>.  9at.  JBerlin vir.  35. 

©ec.  8t.  SRiebaeltd  II.,  bc«gl.  Wr.  35. 
$r.  8t.  ftleifcber,  Dom  2.  9at.  (SBolbenberg)  5. Söianbenburg.  8anbto.  Siegt«.  Wr.  48. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
37. 

38. 
39. 
40. 

41. 

42. 
43. 
44. 

45. 

8t.  Habarbt,  oom  1.  9at  (Wtutfabt  «/©.) 
7.  9ranbenburg.  l'anbi».  Wegt8.  Wr.  60  (©arbe 8anbm.  Hrtia.). 

$r.  8t.  D.  ©oer&fe,  com  2.  9at.  (Seltoio)  7. 
«Jranbenburg.  8anbn>.  siegle.  Wr.  60  (©arbc- 8anb».  SlrtiD.). 

'  t@t0„r(f'  oom  2-  *flt-  (Zettott)  7.  «rauben, bürg.  8anba>.  Wegte.  Wr.  60. 
See.  8  t.  d.  ©jotbrdfi,  »om  1.  33ot.  («ofen)  1. 

$ofen.  8anbto.  WtgtS.  Wr.  18. 
9t.  8t.  d.  3afrje»8ii,  »om  2.  9at.  (©d)rtmm) 

2.  $ofen.  8anbn>.  {Regt«.  Wr.  19. 
©ec.  8t.  Oflmolb,  Dom  l.öat.  (©prottau)  1.  Wir. 

btrfd)lef.  8anb».  8iegt8.  Wr.  46. 
*  ©ec  8t.  «uaetlo,  be8gl.  Wr.  46. 
'    $elli»tg,  oom  1.  23at.  (?oubon)  2.  Wieber. 

Mjm.  8onb».  Wcgta.  Wr.  47. 
Vt.  8t.  9er 8 er,  Dom  1.  SBot.  (Weutomifcbel)  3. 

$ofen.  8onbn>.  «egt8.  Wr.  58. 
©tc.  8t.  Hrenbt,  Dom  2.  9ot.  (Oflromo)  4.  «ofen. 

8onbro.  Wegta.  Wr.  59. 

»     gppinger,  Dom  1.  23at.  (OKfinfler)  1.  SBcfU 
faL  8onbio.  Wegta.  Wr.  13. 

»     ©et&fe,  Dom  2.  S3ot.  (SBorenborf)  1.  20cß. 
fäl.  8anb».  Wegt«.  Wr.  13. 

*  SDceber,  Dom  1.  <Pat.  (SWinben)  2.  SBeftfäl. 
8anb».  Weg».  Wr.  15. 

»    SWöIIer,  Dom  2.33at.  (Sielefelb)  2.  SBeflffil. 
8anb»o.  töegt«.  Wr.  15. 

*r.  8t.  Heinfa),  Dom  1.  9at.  (©oefl)  3.  SBcfifäl. 
8anbro.  Wcgt«.  Wr.  16. 

©tc.  8t.  Solrenberg,  Dom  2.  Sat.  (Eortmunb) 
3.  SQSeflffit.  8anb».  Wcgta.  Wr.  16. 

»    SWe&ma<$er,  beScil.  Wr.  16. 
*  »run«,  Dom  2.  9at.  (!£flileIborf)  4.  SBefl» 

f 51.  8onb».  WegtS.  Wr.  17. 
»    Srudboff,  be«gl.  Wr.  17. 
»     Compe«,  beflgl.  Wr.  17. 

?Jr.  8t.  SWütlenfiefen,  Dom  L  9ot.  (9o4um) 
7.  SBeflfät.  Canbm.  Wegtfl.  Wr.  56. 

©ec.  8t.  ftnoof,  beögl.  Wr.  56. 
©tegmann,  be«gl.  Wr.  56. 

»    8oebbecfe,  Dom  2.  9af.  Oferto^n)  7.  2Befl. 
f5L  8onbn>.  Wegt».  Wr.  56  (Öarbe.8anbnjchr. 
Ärtia.). 

*  2ReDiu8,  Dom  2.  93ot.  Oferto^n)  7.  Sßcfl. 
f«.  8anb».  Wegt«.  Wr.  56. 

j  46. 

17. 

48. 19. 

50. 

6L 
52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 
60. 

61. 
62. 
63. 

64. 

65. 

66. 

67. 
68. 

69. 
70. 
71. 

72. 
73. 74. 

75. 76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 
82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

©ec.8t.  Weutber,  Dom  2.  Sfot.  Oferlobn)  7.3Befi 

fnl.  8anbi».  Wegt«.  Wr.  56.  1 ©erflein,  beögl.  Wr.  56  (®orbe.8anbmtbr. 

s     «enber,  Dom  1.  9ot.  ((Jffeu)  8.  SBefifäl. 

8onbm.  Wcgt8.  Wr.  57.  11 *  Söittidj,  beffgt.  Wr.  57. 
*  Oungcurt,  be«gl.  Wr.  57. 
*  Iii  et,  Dom  2.  8ot  ((Siäfrotb;)  8.  Söeftfät. 

8anbm.  Wegt«.  Wr.  57.  Pl 

8anbm.  Wegt«.  Wr.  25.  * *  9oe8ner,  oom  1.  9at.  (Wtuwieb)  3.  Wbeitt. 
8onbro.  9iegt8.  Wr.  29. 

&B?tt.*fie9»°  Wr2'"9  *  3  ̂̂in- ©ec.  8t.  8  üb» ig,  oom  2.9at.  (dobtenj)  3.  W^ein. 
Santo.  Wcgt8.  Wr.  29. 

*  Soebccfer,  bcflgl.  Wr.  29. 
*  Äraufe,  Dom  1.  »ot.  (©t.  Sßcnbet)  4.  W^ein. 8onb».  WegtS.  Wr.  30. 

KrS40°en         tm  Äff*  ?°nbW'  m'  GÖln 
©ec.  8t.  d.  Äeifer,  be«gl.  Wr.  40. 

»     SWuecf,  bcSgl.  Wr.  40. 

"     SBirö,  be«g'l.  Wr.  40. *  ©runbieS,  bc?g(.  Wr.  40. 
*  öirefmon,  Dom  1. 50at.  «Jifelcnj)  Ö.Wbcin. 8onbio.  Wegt«.  Wr.  65. 

$r.  8t.  3um per fc,  Dom  2.  9ot.  (Sttlid))  5.  W(jein. 
8anb».  Wegt«.  Wr.  65. 

©ec  8t.  «aijfer,  Dom  1.  9at.  (WeuO)  6.  Wbrin. 
8anb».  Wegt«.  Wr.  68. 

.    SornoDdr,  Dorn  1. 9at.  (9remtn)  l.^anfeot. 8onb«.  Wtgt8.  Wr.  75. 

«     gron!,  be«gt.  Wr.  75. 

'  03»n8»  oom  1.  9ot.  (Hamburg)  2.  $anfeat. 8anb».  Wcgt«.  Wr.  76. 

»     jpenning,  be8g(.  Wr.  76. 
3)acbnel,  beagl.  Wr.  76. 

*  Wicbelfen,  Dom  2.9at.  (Slpcnrabe)  ©cble«, 
mig.  8anbm.  Wogt.  Wr.  84. 

■     $eterfen  I.,  be«gf.  Wr.  84. 
>  ?Seterfen  II.,  be8gl.  Wr.  84. 
«     Soöfen,  be«g(.  Wr.  84. 
«     Wappfilber,  beflat.  Wr.  84. 
>  2Hunbt,  Dom  1.  *at.  (Äiel)  fiolflein.  8anb». 

Wtgt8.  Wr.  85. 
«     fttfdjer,  Dom  2.  9at.  Woflocf)  2.  Orofj&er 

jogf.  2)iedlcnburg.  8anb».  Wegt8.  Wr.  90. 
»    Seobe,  oom  Wef.  8anbw.  9at.  ̂ annoDtr Wr.  73. 

*  $äm  per,  Dom  1. 9at.  (OSnabrflcf)  1.  fiannoD. 
8anbrt.  Wegt.  Wr.  74. 

»     ©etter,  Dom  1.  9ot.  (fttneburg)  2.  ßannoo. 
8anblo.  Wcgt.  Wr.  77. 

»     ©rabau,  beagt.  Wr.  77. 
$r.  8t.  ©trücter,   Dom   1.  Söat.  (^itbtabctm) 

3.  ßonnoD.  8anb».  Wegt.  Wr.  79. 
©ec.  8t.  ©erbea,  Dom  l.Qit  (Olbenburg)  Dlben« 

9at.  Sranffuit 
bürg.  8anbw.  Wcgt.  Wr.  91. 
©tein,  Dom  Wef.  8anbtD. 

a.  9Wain  Wr.  fcO. 

§auptni.  ©erlanb,  Dom  1.  öat.  (Gaffel)  1.  £cff. 
8anb»o.  Wegt.  Wr.  81. 

$r.  8t.  «eibel,  beagl.  Wr.  81. 
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87.  ©ec.  St.  & eoroi,  oom  2.  »at.  (2ßitflbabcn)  1.  Kaltau. 
l'onbw.  Kegt«.  Kr.  87. 

88.  •     Sdjmeel,   Dom   1.  »at.   ($armflabt  I.) 
I.  ©rojfterjogl.  $cff.  Sonb».  Kegt.  Dir.  115. 

81».  $auptiu.  ©anbcr,  oon  1.  »at.  (Sreiburg)  5. «oben. 
Sanb».  Kegt.  Kr.  113. 

90.  ©ec  8t  Äill,  beflgl.  Kr.  113. 
91.  .     Kidjter,  beflgl.  Kr.  113. 
92.  engler,  Dorn  2.  »at.  (Lörrach,)  5.  «oben. 

Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  113. 
93.  fiauptm.  Sttenbacb,,  Dorn  Sanb».  »at.  9J?tß. 
94.  ©ec.  St.  Dbft,  beflgl. 
95.  ,     Simon,  beflgl. 
96.  $r.  St  groft,  Dom  Sanb».  »at.  ©trajjburg 
97.  ©ec.  St.  Banfegrau,  beflgl. 

B.   ̂  a ti b m r Ij r ■  rffiiifrc  ber  gujj  Artillerie. 

L  See.  St.  5  enbfe,  Dom  l.»at.  (Silfit)  l.jDjlpreu&. 
Sanb».  Kegt«.  Kr.  1. 

2.  £auptm.  «efcelt,  Dom  2.  »at.  (2Bc$lau)  1.  Oft» 
preufi-  Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  1. 

3.  «See.  St.  Koftno»,  beflgl.  Kr.  1. 
4.  .     ©eibler,  Dom  1.  »at.  (3nfltrburg)  2.  £>jb 

preufi.  Sanb».  Kegt.  Kr.  3. 
5.  $r.  Ct.  gromme,  Dom  2.  Bot.  (©umbimitn)  2.  Oft* 

prtujj.  Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  3. 
6.  »    »oruttau,  Dom  1.  «at.  (Ofltrobe)  3.  Oft* 

preufj.  Sanb».  Krgtfl.  Kr.  4. 
7.  ©et.  St.  Opifc,  Dom  2.  »at.  (fltlenfteti.)  3.  £>fl> 

preu|.  Sanb».  Kegt«.  Kr.  4. 
8.  >     18 totsagen,  beflgl.  Kr.  4. 
9.  .     ©*«lA,  btflgl.  Kr.  4. 
10.  »     ©ajilfe,  Dom  1.  »at.  (©rnubtnj)  4.  Oft» 

prtujj.  Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  5. 
11.  .    Crbmann  I.,  btflgl.  Kr.  5. 

12.  .     I ■  ati'rfie&flfi,  btflgl.  Kr.  5. 
13.  *    ».  SBtrner,  Dom  2.  Cot.  (STtjorn)  4.  Ofc 

prtufj.  Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  5. 
14.  >    $tumann,  btflgl.  Kr.  5. 
15.  $r.  St.  Gl  aoffen,  Dom  Kef.  Sanb».  »at.  Äönigfl 

btrg  Kr.  33. 
16.  ©tc  St.  »rauft,  btflgl.  Kr.  33. 
17.  »  Jfuttjn,  btflgl.  Kr.  33. 
18.  »  ©tobit,  beflgl.  Kr.  33. 
19.  •  Korbt,  btflgL  Kr.  33. 
20.  ♦  Dljjetoflfi,  beflgl.  Kr.  33. 
21.  »  ©cbjmmelpf  cnnig,  btflgl.  Kr.  33. 
22.  «  «utttntr,  beflgl.  Kr.  33. 
23.  .  SWofutb.,  btflgL  Kr.  33. 

24.  "    .     «atbring,  btflgl.  Kr.  33. 
25.  ,  «ot&mer,  beflgl.  Kr.  33. 
26.  »  ©ttinfurt,  btflgl.  Kr.  33. 
27.  =  Slnbtrfcb.,  btflgl.  Kr.  33. 
28.  »  ffutjn,  Dom  1.  »at.  («arttnfttin)  5.  Oßpr. 

Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  41. 
29.  ßauptm.  ©iftDiufl,  Dom  2.  Sät.  (Kafttnburg)  5. 

Cflpreuy  Sanbto.  Kegtfl.  Kr.  41. 
30.  ©ec.  St.  SKolbeb^re,  oom  1.  »at.  (Soeben)  6. 

Oftpreujj.  Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  43. 
31.  •     OobfJ,  oom  1.  «at.  (Kicfenburg)  7.  Ofipr. 

Sonb».  Ktgtfl.  Kr.  44. 
32.  .     Doubbtrct,  btflgl.  Kr.  41. 
33.  .     Kafilotoflti,  btflgl.  Kr.  44. 
34.  $r.  St.  ».  TOorciefl  I.,  Dom  2.  «at.  (Hr.$ollanb) 

7.  Cpprtufe.  Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  44. 

35. 

36. 

37. 

38. 
39. 

10. 41. 

42. 
43. 14. 

45. 46. 
47. 

48. 

49. 

50. 51. 

52. 58. 

54. 

55. 

56. 
57. 58. 

59. 
60. 

61. 

62. 

63. 

64. 
65. 

66. 

67. 

68. 
69. 

70. 71. 

73. 74. 
75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 
81. 

82. 

83. 

ßauptm.  (Sngtl,  Dom  L  ©at.  (Xanjig)  8.  Ofot. 
Sanb».  Ktqtfl.  Kr.  45. 

$r.  St.  ©rafjmann,  beflgl.  Kr.  45. 
©tc.  St.  (Srbmann  II.,  Dom  2.  »at.  (SRaricfr 

bürg)  8.  Dftpreufj.  Sanbto.  Ktgtfl.  Kr.  45. 
.    SBillmer,  Dom  1.  »at.  (Änclam)  1.  ̂ omm. 

Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  2. 
»     liburtiufl,  Dom  2.  »at.  (©tralfunb)  1. 

^omm.  Sanbto.  Ktgtfl.  Kr.  2. 
Hpptlmann,  btflgl.  Kr.  2. 
gritberia)«,  btflgl.  Kr.  2. 

<     ßolfttn  I.,  beflgl.  Kr.  2. 
»    5)öbn,  btSgl.  Kr.  2. 
*  «rfinfllo»,  beflgl.  Kr.  2. 
.     3Bernictt,  beflgl.  Kr.  2. 

.    fcalli«,  oom  1.  »at.  (©eb,iDtlbtiu)  2.  "JJomm 
Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  9. 

.     Ktibt,  btflgl.  Kr.  9. 
$r.  St.  Ireiebtl,  oom  2.  »ot.  («oefllin)  2.  ̂ omm. 

Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  9. 
©tc.  St.  ©aefbart^,  btflgl.  Kr.  9. 
*  Gtjambtau,  beflgl  Kr.  9. 

ÜHflller,  btflgl.  Kr.  9. 
*  fierrmann,  beflgl.  Kr.  9. 
*  Kaabt,  beflgl.  Kr.  9. 

ßauptm.  @rfinbtrg,  Dom  1.  »at.  (@uefrn)  3. 
^omm.  Sanb».  Kegtfl.  Kr.  14. 

©ec.  St.  »ientcf,  beflgl.  Kr.  14. 
»     »rauer,  btflgl.  Kr.  14. 
.     »itbjatbt,  Dom  1.  »at  (<£onift)  4  foatm. 

Sanb».  Ktgtfl.  8h.  21. 

Ktid>l)clm,  oom  Kef.  Sanb».  »at.  ©ttttin 
Kr.  34. 

*  Stephan,  beflgl.  Kr.  34. 
*  Älo&,  beflgl.  Kr.  U. 
.    Otto,  beflgl.  Kr.  34. 
=     3Äafc&,  beflgL  Kr.  34. 
*  »teste,  beflgl.  Kr.  34. 

Kob,leber,  beflgl.  Kr.  34. 

fiingft,  beflgl.  Kr.  34. 
t 

enj,  btflgL  Kr.  34. 
©ttfftn,  btflgl.  Kr.  34. 

*  Ärotdjer,  btflgl.  Kr.  3-1. 
Sraeger,  beflgl.  Kr.  34. 

*  3e9^en»  btflgl.  Kr.  34. 
$r.  St.  ©otte,  Dom  1.  »at.  (©torgarb)  o.^omui. 

Sanb».  Kegtfl.  Kr.  42. 
©ec.  St.  5Dubti,  beflgl.  Kr.  42. 

»     SWülltr,  beflgl.  Kr.  42. 
«     Kufa>,  btflgl.  Kr.  42. 

#auptm.  3atppelt,  oom  2.  »at.  (Kaugarb)  3. 
$omm.  Sanb».  Kegt«.  Kr.  42. 

$r.  St.  ©treit,  Dom  2.  »at.  (©tolp)  6.  $omm. 
Sanb».  Ktgtfl.  Kr.  49. 

©tc.  i't.  »tri er,  btflgl.  Kr.  49. 
*  «Kittclftaebt,  oom  1.  »at.  (Ooowrajlaic) 

7.  ̂ omm.  Sanb».  Kegt«.  Kr.  54. 
»     «bmcTt,  beflgl.  Kr.  54. 

$r.  St.  Stnbenbein,  Dom  2.  »at.  («romberg)  7. 
<Pomm.  Sanb».  Kegtfl.  Kr.  54. 

©ec.  St.  Rßbnaft,  oom  1.  »at.  (Keuflabt)  8. 
$omm.  Sanb».  Kegt«.  Kr.  61. 

*  ©  Äj a  b  t b  r  o b  t ,  Dom  2.  »at.  ( $v.  ©targorbt) 
8.  ̂ omm.  Sanb».  Kegt«.  Kr.  61. 
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I.  See.  8t.  «rnbt,  »om  1.  ©at.  (granlfurt  a./O.)  1. 
©ranbenburg.  8onbw.  9fegt8.  9fr.  8. 

85.  $auplm.  ö>  raubte,  Dom  l.©ot.  (Croffen)  2.  ©ron 
benburg.  8anbt».  9fegtfl.  9fr.  12. 

86.  See.  8t.  ©alocf,  beflgl  9fr.  12. 
87.  3$r.?t.  Steffen,  »om  1.  ©at.  (^otSbam)  3.  ©ron= 

benburg,.  8anb».  9fcgtfl.  9fr.  20. 

88.  £auptm.  ©ilbetau,  »om  2.  «Bat.  (3flterbogf)  3. 
©ranbenburg.  8anbtt>.  Siegtfl.  sJtr.  20. 

89.  •     Weimer,  »om  1.  ©at.  (©ranbenburg)  4. 
SBronbenburg.  8anbro.  SRegt«.  9fr.  24. 

90.  S<c.  8t.  ffarttin,  beSgl  9fr.  24. 
91.  £auptm.  ©erolb,  »om  Sief.  8anbm.  SBot.  Berlin 

9fr.  35,  (©arbe»8anbw.  «rt.). 
92.  .    SJfenjel  II.,  beBgl.  9er.  35. 
93.  $r.  8t.  Sprengel,  beflgl.  9fr.  36. 

94.  *     sUrien,  beflgl  9er.  35. 
95.  *     »tobjmefl,  befljjl.  9fr.  35. 
9ü.    «    #enbebrecf,  beSgl.  9fr.  35. 
97.  See  8t.  ©ifü)off  I.,  beflgl.  9fr.  35. 
98.  •     Ärone,  beflgl.  9fr.  35, 
99.  •     Sd>mibt  I.,  beflgl.  9fr.  35. 
100.  .     8inbe  I.,  beflgl.  9ir.  35. 
101.  *    «lingebeil,  beflgl.  9er.  35. 
102.  *     SDiontanu«,  beflgl.  9fr.  35. 
103.  *     Jfü^nt  I.,  beflgl  9fr.  35. 
104.  «     Äremfer,  beflgl.  9er.  35. 
105.  .    SKongolb  I.,  beflgl.  9fr.  35. 
106.  -     ftutb,  beflgl  9ir.  35. 
107.  9JU$aelia  III.,  beflgl.  9fr.  35. 
108.  *    3il|,  beflgl.  9fr.  35. 
109.  »     ftunje,  beflgl.  D?r.  35. 
110.  •    JBogner  II.,  beBgl  9fr.  35. 
111.  *    ©etde,  beflgl.  9er.  3.5. 
112.  -     Sdjraber,  beflgl.  9er.  35,  (@arbe*8anbn>. 

«rtillerie). 

113.  *     Sagelflborff,  bom  1.  ©at.  (8anb8berg) 
5.  ©ranbenburg.  8anbn>.  9fegt8.  9fr.  48. 

114.  .     9?o  nn,  beflgl.  9er.  48. 
116.  $r.  8t.  S6He,  Dorn  2.  ©at.  (Sottbufl)  0.  ©ran, 

benbarg.  8anbt».  Siegt«.  9er.  52. 
116.  See  8t  «oa),  bom  1.  ©ot.  (9feuflabt  C/S.)  7. 

©ronbenburg.  8anbn>.  Siegt«.  9er.  60. 
117.  »     ÜKicMe,  Dom  2.  ©ot.  (©ren^tau)  8.  ©ran 

benburg.  8anb».  Siegt«.  9ir.  64. 
118.  «     Sletmer,  bom  1.  ©ot.  (Stenbol)  1.  3)fag< 

beburg.  8anb».  Siegt*.  9fr.  26. 
119.  .    Iljitme,  »om  2.  ©ot.  (©urg)  1.  SJfagbe, 

borg.  8onbn>.  Sieglfl.  9er.  26. 
120.  .     ©uffe,  »om  2.  ©at.  (©urg)  1.  SJiagbeburg. 

8anb».  Siegt«.  9er.  26. 
121.  $auptm.  Scproeber,  »om  2.  ©at.  ($otIe)  2.  SRag. 

beburg.  8onb».  Siegt«.  9er.  27. 
122.  $r.  8t.  ©raufe  IL,  »om  2.  ©ot.  (§oUe)  2.  9Jfog= 

beburg.  8onb».  Siegt«.  9fr.  27. 
123.  See.  8t.  Sonnenberg,  »om  2.  ©at.  ($aüY)  2. 

SRagbeburg.  8anb».  Siegt«.  9fr.  27. 
124.  .    ©inber,  »om  2.  ©at.  (ftoOe)  2.  ÜRagbe 

bürg.  8onbn>.  Siegt«.  9er.  27. 
125.  .    $aenet,  »om  1.  ©at.  (Sangerljaufen)  1. 

I&üring.  8anbm.  Siegt«.  9er.  31. 
126.  ©t.  8t.  SRobrbagen,  tt0m  Sief.  8onb».  ©ataia. 

9Jiagbeburg  9er.  36. 
127.  .    ©ieef,  beBgl  9er.  36. 
128.  ■    5Dietenberfler,  beflgl.  9er.  36. 

129. 

180. 

131. 
132. 
133. 
134. 

135. 
136. 
137. 
138. 139. 

140. 
141. 
142. 

143. 

144. 
145. 

146. 

147. 

148. 
149. 

150. 
151. 

152. 

153. 
154. 

155. 
156. 
157. 

158. 
159. 

160. 

161. 

162. 

163. 
164. 

105. 

166. 
167. 
168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 
174. 
175. 
176. 

177. 

178. 

©r.  8t.  Üonne,  »om  9tef.  8anbtt>.  ©ot.  9Jfaabeburq 

9er.  36. See.  8t.  ©ctb.ge,  beSgl.  9?r.  36. 
.     ©efter,  beflgl.  9fr.  36. 
«     fienntge«,  beflgl.  9fr.  36. 
.    ÜJfenjel,  beflgl.  9fr.  36. 
*  Oorban  I.,  beflgl.  9fr.  36. 
*  Scillae,  beflgl.  9fr.  36. 

*  2:6,0 ma 8,  beflgl.  9fr.  "6. .    Salbt,  beflgl.  9fr.  36. 
»     Ortlepp,  beflgl.  9lr.  36. 
*  3arge8,  beBgt.  9fr.  36. 
.  ©raune,  beBgt.  9fr.  36. 
i     Ulridi,  beSgl.  9fr.  36. 

^Jr.  8t.  ̂ nniii ermann,  »om  1.  ©at.  (,§al6eTflabt) 
3.  gjfagbeburg.  8onb».  9fegt8.  9fr.  66. 

*  Scb,ulj,  be«gl.  9fr.  66. 
See.  8t.  (Srtelt,  beflgl.  9fr.  66. 
*  5Dre»er,  »om  2.  ©at.  (9feubalben8(eben) 
3.  SJfagbeb.  8anbtt.  9fegtfl.  9fr.  66. 

.fcauotm.  St^reeler,  »om  1.  ©at.  (©itterfelb)  4. 
9Jfagbeburg.  8anbm.  Siegt«.  9fr.  67. 

See.  8t.  flreqenberg,  be8gl.  9fr.  67. 
Sebnetber,  beSgl.  9fr.  67. 

tyx.  8t.  «oul,  »om  2.  ©at.  (Jorgon)  4.  ©fagbe 
bnrg.  8anbnj.  JRegtfl.  9fr.  67. 

See.  8t.  Sanbmann,  befipl.  9fr.  67. 
.     ©orttewte,  beflgl.  9fr.  67. 

$r.  8t.  Shilling,  »om  1.  ©at.  (Crfurt)  3. 
£t>Üring.  8anbw.  9fegt8.  9fr.  71. 
*  Sauer,  beflgl.  9fr.  71. 

See.  8t.  Sdjreiber,  beflgl.  9tr.  71. 
>  ©olbammer,  beflgl.  9fr.  71. 
«     9fflflten,  beflgl.  9fr.  71. 
.     Otto,  beBgl.  9fr.  71. 
>  Saal,  beflgl.  9fr.  71. 
*  8iebtd),  beflgl.  9fr.  71. 

$r.  8t.  ©inbetoalb,  »om 2.  ©at.  (Sonbrrfltjaufen) 
3.  Sbumg-  8anbm.  »fegtfl.  9fr.  71. 

=     Rrftger,  beBgl.  9fr.  71. 
«    ©ranfe  I.,  »om  1.  ©at.  (2Bei§enfelfl) 
4.  2l)flring.  8anbm.  9fegt8.  9fr.  72. 

See.  8t.  ©arr,  beflgl.  9fr.  72. 
«     Weiter,  beflgl.  9fr.  72. 

?r.  8t.  göjt,  »om  2.  ©at.  (9faum6ttrg)  4.  Üb^flring. 
8anb».  «egt.  9fr.  72. 

See.  8t.  Söaltb,er,  beflgl  9fr.  72. 
.    Dettler,  beflgl.  9fr.  72. 
.     ftoljlmann,  beflgl.  9fr.  72. 
t     ©ocl,  »om  1.  ©at.  (Hltenburg)  7.  Ütjfiring. 

8anbto.  Sfegtfl.  9fr.  96. 

fy.  8t.  8ömmerb,irt,  »om  1.  ©at.  (®5rli^) 
1.  SBeftpreuß.  8anb».  »fegtfl.  9fr.  6. 

§au»tm.  fitlbebranb,  »om  2.  ©at.  (8iegni$) 
2.  S33eftpren§.  8anbto.  8ftgt8.  9fr.  7. 

^Jr.  8t.  Cleinot»,  »om  1.  ©ot.  (^ofen)  1.  $oftn. 
8anbt».  9tegl8.  9fr.  18. 

*  SBeber,  be«gl.  9fr.  18. 
*  «rfiger,  beflgl.  9fr.  18. 

See.  8t.  8inbner,  beflgl.  9fr.  18. 
.    SBattev,  befgl.  9fr.  18. 
s     Sfoefller,  »om  1.  ©at.  (Sprottau)  1.  9fie- 
berfa^lef.  8anb».  9legtB.  9fr.  46. 

.    Slbler,  beBgl.  9fr.  46. 
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179.  i'r.  St.  Rlofe,  oom  1.  ©at.  (Sauban)  2.  9fteber= 
fdjtef.  Sanbro.  Siegt».  9fr.  47, 

m  £atiptm.   Roebler,    oom    1.   ©at.  (Siaroitfdi) 
4.  $of.  Sanbro.  Siegte.  9fr.  59. 

181.  ©ec.  St.  fange,  oom  1.  23at.  (Striegau)  l.@drtcf. 
Sanbro.  Siegte.  9ir.  IQ. 

182.  *     ÜHttller,  oom  2.  ©at.  (SBoblou)  1.  ©a)lef. 
Sanbro.  Siegte.  9fr.  ID. 

183.  «     Rlinfbart,    oom   2.   ©at.  (©ftroeibnie) 
2.  ©d)lef.  Sanbro.  Siegte.  9?r.  11. 

181.     «    £>aunfd>ilb,  oom  1.  ©at.  (Reifet)  2,Obcr- 
fdjlef.  Sanbro.  Siegt.  9ir.  23. 

185.     *     r*ran$rc,  beegt.  9fr.  2.5. 
180.  -     ©djimpff,  oom  2.©at.  (©eutben)  2.  Ober* 

fftlef.  Sanbro.  Siegt«.  9fr.  23. 
187.  <     SJieniel,  beegl.  9fr.  23. 
188.  *     gtebfer,  beegl.  9lr.  23. 
189.  •     Sperling,  beegl.  9fr.  23. 
190.  $auptm.  ©äffe,  oom  9tef.  Sanbro.  Bat.  I.  ©re«(au 

9fr.  38. 
191.  Sbeuridj,  beegl.  9fr.  38. 
192.  $r.  St.  ©ierlc,  beegl.  9fr.  38. 
193.  ©ec.  2t.  Kriftel,  beegl.  9fr.  :t8. 
191.     '     gjforfu«,  beegl.  9fr.  38. 

19*>.     •     Ralbetoet),  beegl.  9fr.  38. 
196.  •    9Jfeufel,  beSgl.  9fr.  38. 
197.  *     ©ernbt,  beegl.  9fr.  38. 
198.  »    $ttbner,  beegl.  9fr. 
199.  .     Rlo8,  beegl.  9fr.  38. 
200.  »     3)ep6ne,  beSgl.  9fr.  38. 
201.  .     ©rofjmann,  bc«gl.  9fr.  38. 
202.  «     Urban,  beegl.  9fr.  38. 
203.  %x.  Ct.  3untfer,   oom    1.   ©at.    (2.  ©reelau) 

3.  9ftcberfd)lcf.  Sanbro.  9tegt*.  9fr.  50, 
204.  •     #empe,  beSgl.  9fr.  50. 
205.  $auptm.  2Bermel«itra>,  oon  2.  ©at.  (OeW) 

3.  9?ieberffttef.  Sanbro.  Siegt«.  9er.  50. 
206.  ©ec.  St.  #öueler,  beegl.  9fr.  50. 
207.  .     Rleinflüber,    oom    1.  ©at.  (©leiroib) 

3.  Obetfftlcf.  Sanbto.  Hegte.  9fr.  62. 
208.  $r.  St.  Sit)fd)fa,  oom  2.  Söat.  (Gofel)  3.  Ober- 

fdjlef.  Sanbro.  Siegt.  9fr.  62. 
209.  £anptm.  £aenfel,   oom   1.   ©at.  (Siofenberg) 

4.  Oberfdjlef.  Sanbro.  Siegt«.  9fr.  63. 
210.  ©ec.  St.  $offmann,  oom  2.   ©at.  (Oppeln) 

4.  Dbcrfdjlef.  Sanbro.  9icgt8.  9?r.  63. 
211.  •    fioffmeifter,    oom   1.  ©at.  (ÜJiünfler) 

1.  SBeflffil.  Sanbro.  SicgtS.  9fr.  13. 
212.  •     ©djürmann,  beegl.  9fr.  13. 
213.  *     Glerd,  beegl.  9fr.  13. 
214.  $r.  St.  Wülfer,  oom  2.  ©at.(2BarenborDl.2ßefl. 

[fit  Sanbro.  Siegt«.  9fr.  13. 
215.  ©ec.  St.  ©tot),  oom  1.  ©at.  (ÜJfinben)  2.  2Beft- 

fit.  Sanbro.  »fegt.  9fr.  15. 
216.  •    ©ieffelmann,   oom  2.  ©at.  (©ielefelb) 

2.  aöeftföl.  Sanbtt.  Siegt*.  9fr.  15. 
217.  IJr.  St.  Siabcmafer,  oom  l.©at.(©oeft)3.2ßeft. 

fÜt.  Sanbto.  9fegt.  9fr.  16. 
218.  $aupttn.  ©aumgorten,  oom  2. ©at.  ($>üffclborf) 

4.  äBeftf.  Sanbto.  Siegt«.  9fr.  17. 
219.  ©ee.  St.  ©reufing,  beSgl.  9fr.  17. 
220.  .     Sien  fing,  beSgl.  9fr.  17. 
221.  >     Börner,  oom  9ief.  Sanbto.  ©at.  Sannen 9fr.  88. 

222.  Sanptm.  2>affau,  oom  l.Sat.  (2Befel)  ö.ffleflfäl. 
Sanbn.  Siegt.  9fr.  53. 

223.  ©ec.  St.  ©dimtbt,  Oom  1.  Öat.  (ÖJefel)  5.  9öeft< 
fäl.  Sanbto.  Siegte.  9fr.  53. 

224.  •     5ffiinner&,  be«gl.  9fr.  53. 
225.  *     Pieper,  beSgl.  9lr.  53, 
226.  .     Sranbt,  beflgl.  9fr.  53. 
227.  ^jietenbrod,  oom  2.  ©at.  (9iedünflb,ouftn) 

5.  aBepfäl.  Sanbto.  Siegt«.  9ir.  53. 
228.  .     Ofttop,  btfftl.  9fr.  53. 
229.  t     Siaoe,  be«gl.  9ir.  53. 
2W.     »     «lempin,  oom  1.  ©at.  (öoftum)  7.  Seft 

fat.  Sanbro.  Siegte.  9fr.  56. 
231.  «r.8t.  Ooerboff,  oom2.»at.  (3ferlob,n)  7.  ©efi» 

fäl.  Sanbro.  Siegte.  9ir.  56. 
232.  .     <ß6an,  oom  1.  ©at.  (2f(en)   8.  SBeflfäl. 

Sanbro.  Siegt«.  9fr.  57. 
233.  .    Siebberg,  ooml.Sat.  (©iegburg) 2. 9il)ein. 

Sanbro.  Siegte.  9fr.  28. 
234.  $auptin.  o.  ©roote,  oom  2.  SJat.  (öröb.1)  2. 

Sibcin.  Sanbro.  Siegte.  9ir.  28. 

2115.  ©tc.  St.  »afen,  beeg't.  9fr.  28. 236.  .    «eulen,  oom  2.  »at.  (Coblertj)  3.  Sibein. 

Sanbro.  Siegte.  9fr.  2'J. 237.  *    Un gefroren,  oom  2.  »at.  (©aarlouie)  4. 
Sibein.  Sanbro.  Siegte.  9fr.  30. 

238.  .     ©djterborn,  beegl.  9fr.  30. 

239.  ßauptm.  lief  er  mann,  oom  Sief.  Sanbro.  Bataillon 
Söln  9fr.  10. 

240.  ̂ r.  St.  »arteie,  beegl.  9?r.  40. 
241.  .    3immermann,  be8gl.  9fr.  40. 
242.  ©ec.  St.  ©tubt,  beSgl.  9fr.  40. 
243.  =     ©ird,  beegl.  9ir.  40. 
244.  s     ©olle,  beegl.  9fr.  40. 
245.  «     ©teinau,  beSgl.  9fr.  40. 
246.  .     Urbad),  beSgl.  9fr.  40. 

247.  £auptm.  ©ftilbe,  oom  1.  ©at.  CGrfelenj)  5- 
Sibein.  Sanbro.  SiegtS.  9fr.  65. 

248.  ©ec.  St.  Hrefc,  oora  1.  Ott  (9fen0)  6.  Sibein- 
Sanbro.  Siegt8.  9fr.  68. 

249.  $>aBptm.  ftlofe,  oom  2.  ©at.  (I>en&)  6.  Sibein. 
Sanbro.  Siegte.  9fr.  68. 

250.  ©ec.  St.  $ueegen,  oom  1.  ©at.  (»im)  7.  Sibein. 
Sanbro.  Siegte.  9ir.  69. 

251.  .     ©ftmit^aie,  beegl.  9fr.  69. 
252.  ©teinljauer,  beBgl.  9fr.  69. 
253.  ̂ auptm.  Otto,  oom  1.  ©at.  (©d>le8roig)  ©ftle«to. 

Sanbro.  Siegte.  9er.  84. 
254.  See.  St.  Sange,  beegl.  9fr.  84. 
255.  .    ß  oll  mann,  beegl.  9?r.  84. 
256.  .     ffieU,  oom  2.  ©at.  (Sienbfiburg)  ̂ olfleio. 

Sanbro.  Siegte.  9?r.  &i. 
257.  .     Rio pf d),  be8gl.  9h.  85. 
258.  .     ©ronau,  beSgl.  9fr.  85. 

259.  «     (gdermann,ooml.©at.  (9Bi8mar)  2.®ro§- 
b;erjogl.  9Redlcnburg.  Sanbro.  Siegt«.  Wr.  90. 

260.  *     öif 4 er,  oom  Sief.  Sanbro.  ©nt.  Srani- 
fnrt  0./2R.  9fr.  80. 

261.  .    Cfftericb,,  oom  1.  ©at.  (Gaffel)  1.  $iff- 
Sanbro.  Siegt«.  Sir.  81. 

263.    •    ©d(  oll,  bc«gl.  9fr.  81. 
263.  »     Rüper,  oom  2.  ©at.  (Sritfar)  1.  ̂eff. 

Sanbro.  Sicatf.  9?r.  81. 

264.  .    Ramper,  oom  2.  ©at.  («ttenborn)  2.^t" 
Sanbro.  Siegte.  9ir.  82. 

265.  «     gjfflnfer,  be«gl.  9fr.  82. 
266.  •     Stoblfrtmibt,  beegl.  9er.  82. 
267.  .    Robiba  ae,  oom  1.  ©al.  (Sfaffau)  1. 

Sanbto.  Siegt«.  Sir.  87. 
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269. 
270. 

271. 

268.  ©ec. fit.  f  eibeaadl,  Dom  2.  33at.  (SBiertmben) 

1.  m**.  fianb».  «egt«.  Rr.  g^"*™0^ *    gimntermann,  beSgl.  Rr.  87 

1  fialbltfl«;9r  ̂ Winöen)  G-  *>ö"nfl- 

n.y  yx.  fit.  SBenbt,  Dom  1.  $3at.  (TRaui)  4.  ©ro§* 
via   r-  HmL         2anin-  ̂ efltö.  Rr.  118. 

®«c.  fit^  «eilermonn,  Dom  2.  $at.  (SSJormfl) 

»erlin,  ben  15.  2Rai  1875. 

|  27b.  «ec.fit.fluen  L,  oom  1.  «ot.  (Rajtatt)  4.  ©oben, 
fianbto.  Regt«.  Rr.  112. 

277.  .    SEIjiergärtner,  be«gf.  9fr.  112. 
278.  Vr.  fit.  Steffen,  Dom  fianbto.  8at.  Wlttj, 279.  etc.  fit.  £utt,  be«gl. 

280.  $r.  fit.  »oebm,  Dom  fianbto.  33at.  ©aargemünb. 
281.  £ouptm.  £&aeber,  Dom  fianbio.  *at.  ©trog- 

bürg  t./<5. 
282.  ̂ r.  fit.  <5rntf  d.  «rnftfcaufen,  be«gl. 
28.J.         $alm,  Dom  fianbto.  8at.  ©djlettfiabt. 
284.  ©et.  fit.  9Jlifl)aeli«,  beSgl. 
285.  .     fiöffel,  oom  fianb».  $at.  Solmar. 

m-  9BUfjelm. 

Xni.  (fiönigiidj  toiirttfmbtrgtfdjcB)  Ärntfe-Äorps. 

©fftifw,  ilortcpft-^öljnrulje  «. 

A.  CEritemnHigejt,  »eförberangtn  unb  Sfrfcfoiugen. 
3m  ftebenben  $eere. 

2>urd)  aD«rb3*{!t  Beifügung. 

Stuttgart,  ben  3.  SRol  1875. 

©63,  Unteroff.  im  4.  3nf.  Regt.  Rr.  122, 

^iLvüäS  h  »•  3»  a  totaler,  Über* 
tiN.  Unteroffe.  im  3)rag.  »fegt.  Äönigin  Olqa  9ir.  25, 

Detter  fibrr3aql.  Unteroff.  im  2.  «elb-rlrt.  Regt.  Rr.  29, 

iSm,'  ßberHlis-  Unttroff-  im  8-  3nf«nt-  »«a»' 

5rfc  B;JP««»«WS,  Unteroff.  im  4.  Snfant.  Regt, "fr.  1 22, 

W*«     ̂ Öobmnnn,  überall.  Unteroff.  im  3nf.  Real. 
ffatfer  2Bilfcelm,  ffönig  Don  $reu§en  Rr.  120, 

fieoering,  flber|S$I.  Unteroff.,  ftnoblio),  ©efr.  im  7. 3nf.  »fegt.  Rr.  125, 
©tobtoaffer,  Oberst.  Unteroff.  im  8.  3nf.  Regt.  Rr. 

126,  8u  $ort.  gäbnr«., 
5rbr.  o.  Sbumb.Reuburg  I.  unb  grb>.  D.  It&umb. 

Reu  bürg  II.,  Ulanen  im  Utan.  Siegt.  Äonig  Äarl 
9fr.  19,  ju  djar.  $ort.  gäbnrS.,  —  bcförbert. 

Ringler,  $ort.  pbnr.  im  ©ren.  Hegt.  Äönigin  Olga 
Rr.  119,  jum  3.  3nf.  Regt.  Rr.  121  oerfebj; 

Stuttgart,  bett  10.  SRai  1875. 

^  eberle,  ?}r.  fit.  im  3nf.  9?egt.  ffönig  fflilftelm  9h.  124, 
d.  Sdjmib,  ?r.  fit.  im  3nf.  Sßegt.  ftaifer  SBityehn,  U* 

mg  Don  ̂ rtugen  9?r.  120, 
Öilfinger,  $x.  fit.  im  3.  3nf.  3iegt.  9fr.  121,  !om= 

monbtrt  al«  «bjut.  jur  51.  3nf.  ©rig.  (1.  ftöniglitb, 
Sürltemberg.),  unter  ©ntbinbung  Don  biefem  Str b,ä(tni§, 

Ofifle  ̂ r.  fit.  im  3nf.  Regt,  ftönig  äBil^elm  9fr.  124, 
ju  ̂ auptl.  unb  ftomp.  Sljefe, 

©o>mitt  II,  ©ee.  fit.  im  8.  3nf.  Regt.  9fr.  126, 
f.  Regt,  «önig  2B«belm €>o<^ftetter  l»  ©ec.  fit.  im 

9fr.  124, 

fieoering,  ©ec.  St.  im  8.  3nf.  Regt.  Rr.  126, 
*e§ler  ©ec.  fit.  im  3nf.  Regt,  ffaifer  SBitbelm,  Jfönig 

Don  ̂ reugen  9fr.  120, 

cw.|  —  beforoert. 
D.  gifo^er,  ̂ auptm.,  aggreg.  bem  ©en.  ©tab,  fom^ 

manbtrt  jur  3)ienp(eiftung  beim  7.  R^ein.  3nf.  Regt. 

9fr.  69,  mit  feinem  ̂ Dienftalter  unb  unter  aelaffu'ng ™  D,Ä  «""""onbo.Cetbättniß  jum  3nf.  Regt,  flö mg  fflitbefm  Rr.  124  oerfe(jt. 
fitebb;err,  $r.  fit.  im  3.  3nf.  Regt.  Rr.  121,  atö  «b= 

iutant  jur  51.  3nf.  Srig.  (1.  Rönigl.  Sürttemberg  ), 
Rogner,  ̂ Jr.  fit  im  ©ren.  Regt,  »önig  «ort  9fr.  123, 

oom  1.  b.  9Jft0.  ab  auf  ein  3ob>  »ur  toDoorophifchen 
«btfeeitung  ber  fianbe«.«ufnab,me  naa>  Greußen  bat. manbirt. 

B.  «bfrfiiebgbetoiflignugcn. 

3m  fleb,enben  ^eere. 
2>mtb  aacrf)i5a)|te  Serfügung. 

Stuttgart,  ben  3.  SRai  1875. 

Naumann,  ©auptm.  unb  Sfomp.  C£r>ef  im  3nf.  Reqt 
Äönig  SBilbelm  Rr.  124,  mit  ̂ enfion  unb  mit  ber 
»tegta.  Uniform,  foioie  unter  SJerleibung  be«  Gbaraf. 
terfl  a(d  SRajor  jur  2)i0p.  gefleOt. 

2BoUtDartb,  ̂ auptm.  unb  Stomp,  dbtf  im  3.  Infant. 
Regt.  Rr.  121,  ber  «bfd)ieb  mit  <ßenfton  unb  mit  ber 
»ttgtS.  Uniform  bewilligt. 

®^ÖIk.^auptm-  unb  **omP  Ebef  im  3nf.  Regt,  ffö, 
mg  2BiIb.eIm  Rr.  124,  ber  »bfdjieb  mit  «ßenfion  unb 
mit  ber  Regt«.  Uniform  betoifligt  mit  HuÄfutt  auf 
«njteaung  im  @arnifon<S3er»oltung«bienfr. 

'4*'  ,f  ev*  8L>J."  8uite  bt*  UIfln-  ̂ e9"-  «önig  Rar! 9fr.  19  ber  Hbfo)ieb  betoiaigt. 
©amefe,  ©ec.  fit.  im  Irain«SBat.  Rr.  13,  unter  »er. 

fefcung  ju  ben  Ref.  Offij.  biefe«  8at8.  au8  bem  afti. Den  3)ienft  auSgcfdjicben. 

Stuttgart,  ben  10.  SRai  1875. 

©outter,  ©ec.  fit.  ber  Pioniere,  mit  bem  gefeßl.  3?or^ 
bebalt  entladen  unb  ju  ben  Ref.  Dffo.  be«  Pionier. 8at8.  Rr.  13  Derfe^t. 

C  3m  ©amtütslM*«. 
Xurdf  3taer^Öcbft<  «erfflgnng. 

Stuttgart,  ben  10.  SRat  1875. 

Dr.  SRatter,  Dr.  ©a)lia,  Slffift.  «erate  2.  Älajfe  ber 

Digitized  by  Google 



881 1875  -  RilUait'ZDo^endatt  -  9rr.  41. 882 

flleferoe  be«  h  Söat«.  (©rilbronn)  4.  $>anbto.  fliegt«, 
fllr.  122, 

Dr.  flJlüller,  Dr.  »Sit,  8fftft  «erjte  2.  ftlafie  ber 
fllef.  be8  fllef.  Sanb».  *at«.  ©tuttgort  5lr.  127,  —  jtt 
«fftft.  «erjten  1.  Rlajfe  ber  flleferoe  beförbert. 

ißrainte  Ötr  JItlitair-DenoaUung. 
.       Stl<rljtf$flc  $crfttgung. 

Stuttgart,  ben  3.  9Rtti  1875. 

Dffenen,  3al>lm.  ««pirant  be8  ©rot.  SReot».  Rönigin 
Olga  fllr.  119,  jum  Soljlmfir.  im  3nf.  fliegt,  «otfct 

2ßilbettn,  ftönig  oon  'ißreujjen  fllr.  120, 
.fcoljapfel,  3o$lm.  «Spirant  be«  3.  3nf.  fliegt«,  fllr. 

121,  jum  3nf)lm.  in  bicftm  fliegt., 
©tief elmai er,  3ob,tm.  «Spirant  be«  Ulan.  Siegt«.  Rö> 

I  nig  SBilbelm  fllr.  20,  jum  3o(>lm.  ber  1.  «btbril.  bcfl 

|     2.  gelb««rt.  fliegt«,  fllr.  29  ernannt. 

Stuttgart,  ben  10.  9tai  1875. 

flluber,  ©ec.  ?t.  a.  3).,  3a$tot.  im  @ren.  fliegt.  ftöni« 
gin  Olga  9er.  119,  jum  3ntenbantur»©etretair  bei  bet 
fl7lilitair»3ntenbantur  ernant. 

$urd)  Bergung  btS  Jtrteat-SRintReriutne . 

Stuttgart,  ben  5.  SRai  1875. 

^fSfflin,  8ojaret^Onfpe!tot  in  «pobHiafperg,  UM?  ?ab- toia.«burg  oerfetf. 

Stuttgart,  Im  12.  9tat  1875. 

flJlannljarbt,  3abfa.  im  3nf.  fliegt.  Raifer  2Bü>fm, 

Rönig  oon  <Prenfjen  fllr.  120,  jum  ©ren.  fliegt.  Röni« 
gin  Olga  fllr.  119  Oerfefct. 

3tt  btt  üaiferHcfjett  SDlaritte. 

©friere  tc. (Ernennungen,  öeförberungen  unb  8erfe$nngen  tc. 

Cerltn,  ben  15.  Stai  1875. 

o.  «bjefelb,  Unter  St  jur  ©ee,  jum  Ct.  jur  ©ee  mit  latent  Dom  16.  3anuar  1875  H.  beförbert. 
ftrbj.  o.  flJlalöalin.  8ieut.  jur  See,  auf  ein  3oi)r  jur  2>ienfHeifhtng  bei  bem  1.  $annooer.  Snfant.  fliegt,  fllr.  74 ■  

Orben^erld&uttgen. 

$ren|en. 
©c.  flJlajeftöt  ber  Röntg  f)aben  «llergnäbigft  ge« 

rutjt: 

bem  Rönigl.  SBaptr.  ©en.  ber  3nf-  Srb,rn.  o.  l?rancff) 
ben  fllotljen  «bler-Drben  erfter  Rlaffe  mit  bem  (Emaille« 
banbe  be«  Rronen«Drben«,  ju  oerleib>. 

3)ie  (Erlaubnis  jur  «nlegung  fremb$errlio)er 
Drben  erteilt: 

be«  Raiferl  fllnfftfd).  St.  SBlabimir«Drben«  oiertet  Jtt.: 
bem  jpauptm.  o.  SBobefer  im  2.$eff.  3nfant  fliegt. 

beS  fllitlerfreuje«  be«  Äönigl.  ©öflflfajen  «(brecht«.  Dr- 
ben«: bem  $r.  St.  o.  Ürotb>  L  im  5.  J&ßring.  3nf. 

fliegt.  9er.  94  (©rofföerjog  oon  ©ad)fen); 
be«  Romtb>rfreuje«  jmeitcr  Rlaffe  be«  £erjogl.  ©ac^en. 

(Srneftinifcben  £au«'Orben«:  bem  2Wajor  o.  ̂ Jofccl, 

k  I*  suite  be«  2.  ©arbe.fllegt«.  ju  5u§,  glugel=«bju 
tonten  ©r.  Durdflauajt  be«  tfütften  oon  ©a>«riburg« ©onber«b>ufen; 

be«  fllitterlreuje«  jBeiter  fllaffe  mit  ©<f)toertern  beffelben 
Drben«:  bem  $r.  ?t.  D.  irotl)a  II.  im  5.  Ib.flring. 

3nf.  fliegt,  fllr.  9-1  (©rog^erjog  oon  ©adjfcn),  foioie 
be«  fllitterfrcujefl  mit  ©o)tDertern  be8  ©erjogl.  SBroun- 

f<^loeig.  Drben«  .£einri$ö  be«  l'ömen:  bem  fllittmfrr. 
ftrbrn.  d.  Sßrangel  Dom  1.  ©arbeDrag.  fliegt,  fom= 
manbirt  als  «bjut.  jur  20.  !Z)iot|lon. 

ffiärttentberfl. 

6e.  SWojeftät  ber  Rönig  b.aben  «üergnöbigfi  ge- ruht: 

bem  ̂ aaptm.  unb  Romp.  <Sb>f  936((toortb  im  3.  3nf. 
9legt.  Wr.  121, 

bem  $auptm.  unb  Romp.  &;c\  £  die  11  im  3nf.  fliegt- 
ftönig  SBilbelm  fllr.  124,  ba8  fllitterfreuj  erfter  Rlofie 
beS  iiriebricb,«  Drben8,  —  ju  oerieUjen. 

iBenadjridjtigungcn  au«  beut  SRarine-Serarbunng«  Blatt. 

S.  Ü)f.  ©.  „eiiiabetf)"  bat  auf  ber  Atürfreife  naa^  ftiel  in  ter  lla&t  vom  7.  jum  8.  «pril  er.  um  1«  bie  ?inie 
Xoper-ßalai«  paffirt. 

©.  „ßlijabetb/'  ift  am  1.  SRai  er.  in  Danjig,  unb 
ftnbt.  „Gcmct"  am  11.  ÜJlai  er.  in  ftiel  außer  Xicnfl  gcfiellt. 
«t>ifo  „(>alfe"  ift  am  7.  s3flai  er.  in  2Pilb.elm«^accn  in  bie  1.  lieferte  unb 
Sdjiffc  ,Ä*uife"  unb  „Sßicteria"  Ttnb  am  8.  2fiai  er.  ebenbafcl6ft  au«  ber  1.  in  bie  2.  SHefer«  aefteflt. 
©.  „(^a^elle"  Ijat  am  15.  ÜJiärj  a.  <$cxt  Vcui«  auf  SWauritiit«  eerlaffen. 
S.  «ugufta"  refp.  ©.  SR.  ftnbt.  ,,9lantUu«"  fmb  am  2.  rejp.  3.  a.  oen  Santanber  au«  in  See  ge- 

gangen unb  am  5.  refp.  8.  in  SJiifabon  eingetroffen, 

ftnbt.  „«Ibatrof;"  verlief?  am  2.  Tlai  er.  ©antauber,  traf  am  5.  in  Wnmcnty  ein,  ging  von  ̂ ier  ou« 
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©.  2R. 
6.  SW. 

getroffen*"**1      S"'  °",erU  toC8t"  Patf£n  m'1*  m  *'  *°x  2)0Dtt  ,,,,b  ifi  am  13  in  ÄicI  *»■ 

5ü^f"  »^ftt(or"  ̂ at  ««  5.  er.  früh  Gonflantinopel  Derlaffen  unb  antate  am  7.  ?cad)t«  in  ©alafe. 
JcnH.  .Itylop-,  ttelc&c«  am  9.  2Hai  ct.  »oh  Ätcl  au«  bie  9?ctfc  nad)  DfMtßen  angetreten  bat,  ift wegen  befugen  ©ubwefrwtnbc«  unb  ©cegange«  am  12.  ct.  in  $e«nac«  -  Norwegen  -  eingelaufen.  ' ^tigg  „Unbute   b>  a  m  30.  9Rfa  ct.  ffingflon  auf  3amaica  Derlaffen,  ging  am  11.  aptil  ct.  im  fiafen 
Den  patanna  ju  ttnter,  urrliefe  leiteten  am  12.  beff.  2Rt«.  unb  anfette  am  24.  im  $afen  Don  ftnfolf. 

3>et  eataiaong.ftoantttnbm  im  ftriege  unb  im 
glitte«. 

SJon  9f.  D.  Jim  im,  SRajor  unb  Satai£[on*.flommanbeur 

im  ̂ a^enjoDem'Weu  Pfilier.Wegiment  3er.  46. 

Die  Änna^me  ber  Sorrebe,  bog  biefe  ©d)rift  einem 
mebrfad)  empfunbenen  Sebürfnij}  entgegenfomme  unb 
oud)  M||  anregung  für  roeiterc  «reife  biete,  btttfte  Doli, 
fommen  begtünbet  fein  unb  ebenfo  ber  an  onberet  ©teile 
au«gefprod)cne  SBunfd)  in  (Erfüllung  gehen,  nfimlid)  einen 
praftifd)  brauchbaren  Beitrag  jur  Söfung  einiger  bren 
nenben  Dogeöftagen  geliefert  jn  haben. 

9Bie  früher  ba«  Sragebud)  eine«  Äompagnie«6h  cf«,  Don 
bcmfelben  Serfoffer,  fann  aud)  ba«  Dorliegenbe  Sud)  jutn 
©tubium  nur  »orm  empfohlen  werben. 

2Benn  aud)  nur  90  ©etten  flarf,  ifl  be«  3ntereffauten 
fo  Diel,  baf?  nid)t  auf  alleS  eingegangen  »erben  fann. 
Der  *ier  gewährte  {Raum  geflattet  nur  eine  Ueberftd)t 
b<«  ©anjen  unb  ba8  §eroorheben  einjelner  befonber» 
intewffonter  ©teilen. 

35a«  Reglement  fagt  in  Setreff  ber  gfi&rung  im  ©e« 
fed)t:  „Die  oberen  8&drer  haben  unauflgefetjt  barüber  ju 
»ad)en,  bafj  tyre  Druppen  it)nen  nid)t  au«  ber  §anb 
fommen.  anberetfeit«  mu§  au«  ber  gewanbten  unb 
felbflflönbigen  gü^rnng  burd)  bie  Rompagnie  ■  St)ef8  ber 

möglidjfle  SRujen  gejogen  Werben."  Da  biefe  93orfä)rift 
be«  Reglement«  nur  ganj  ollgemeiner  SRatur  ifl,  fo 
foQ  ber  groge  nad)  8rt  unb  Seife  unb  nad)  ben 
SKitteln,  burd)  weld)e  einer  foldjen  gorberung  genügt 
werben  !ann,  nfif>er  getreten  »erben.  g«  b>ubelt  fid) 

gerbet  nad)  ber  Einleitung  fpejieu*  um  golgenbe«: 
1)  2Bie  gehaltet  fld)  bei  ben  Derfdjiebenen  Sorfomm« 

niffen  ba«  richtige ®ert)5ttnif?  jwifdjen  bcmffom. 
manbeur  unb  ben  ftombagnie>Qf)ef0? 

2)  2Bc(d)e  SWittef  flehen  bem  ftommanbeur  ju  ©c* 

böte,  um  im  ©efedjt  feine  Druppe  ju  „leiten" 

unb  „in  ber  $anb  ju  behalten",  ob>e  ben  Äom- 
pagnie<(Jhef8  befummle  «orfdjriften  über  bie  De« 
tail8  ber  «uBfülmtng  ihrer  aufgäbe  gu  ertbeilen? 

3)  2Beld)e«  finb  bie  „einfachen  formen,  weld)e 

ber  flrieg  forbert"  unb  bie  Iruppe  im  «rieg 
gelernt  $abenmu§,  „unter  ollen  öert) altniffen 
mit  Orbnung  unb  Sid)erb.eit  oufljufüb;ren?  — 
Unb  »ie  fann  ber  ©otaillon»  *  Sommanbeur  bie 

geringe  3ett,  bie  ib^m  im  grieben  baju  gegeben 
ifl,  b^inreic^enb  au«nu^en,  um  feine  aufgäbe  ju 
crfüQen,  ot)ne  bie  ©elbflflönbigleit  ber  Rompo. 
gnten  in  ber  au«bilbung  gu  beeintrSd)tigen,  unb 
ohne  aus  bem  Dom  Reglement  ober  ber  Dioifion 
feflgefleHten  JRab.men  ber  aU«bilbung  b«ou«ju* 

treten?" 
Die  anttoort  auf  biefe  3  gragen  ju  erteilen,  ifl  bie 

Dom  »erfaffer  fid)  gepeDte  aufgäbe. 

3m  I.  Ü^eil  »irb  ber  ©ataillcuS  Komutanbeur 

ol«  güb;rer  im  Rriege  Dorgefüb,rt,  a»wfi4)P  bei  ber 
SRobilmadjung  unb  auf  bem  SWarfdjc,  bann  im  Duartier, 
ftantonnement  nnb  8i»af.  Der  Cerpflegung  nnb  ben 
9iequifitionen  ifl  ein  eigener  abfd)nitt  gewibmet,  »eldjer 
Diele  im  gelbe  ol«  praltifd)  bewäbrte  «rf abrangen  giebt. 
8m  Dierte«  flapitel  jeigt  ben  SataiUonS'ftommanbcur 

ouf  »orpoflen  nnb  al«  güb;rer  einer  aoantgarbe.  Die 
Seitung  beBöataißon«  in  ben  Derfd)iebenen  @efed)t«logen 
be«  Rriege«  fäjliefjt  biefen  erflen  S^eil. 

3n  ben  ©erljältniffen,  weld)c  bie  brei  erflen  abfdjnitte 

beb>nbetn,  ifl  e«  ̂ aupt » aufgäbe  be«  5Bataillon«>S{om^ 
manbeur«:  „Corau««5öebenlen  unb  (gtwägen  ber$3cr> 

t>n itnipe  unb  banad)  präjife«  &rtt)eilen  red)tjeiti> 

ger  öefeble.  —  Die  auSfttbjcung  ber  Detail«  ifl©ad)c 
ber  flompagnie.Gfyf«.   Durd)  Heinlicbe  Detail^norb« 

nungen,  bie  meb^r  ober  weniger  in  bie  aufgaben  ber 

jtompagnie<<5f)ef«  übergreifen,  fann  ber  jcommanbeur  Don 

Dornb,erein  Sinbuge  an  »obrer  autoritat  erleiben" 
—  „fann  er  bogegen  mit  gtücflid)em  ©riff  feinen  Rom- 

pagnie^db^ef«  tyre  fd)wierige  aufgäbe  fjier  unb  ba  erleich- 

tern, fo  fd)afft  er  Vertrauen  in  feine  fjübrung." 
auf  biefe  autorität  unb  biefe»  »ertrouen  in  bie  güb,rung 

fei  bier  gleicb.  nod)  befonbetfi  b^ingewiefen.   ©ie  finb  bie 

notb>enbigen  Sorbebingungen  einer  fieitung  im  ©efedjt, 

ob,ne  fie  fönnen  aQe  bie  fpöter  angeführten  2Rittel  nid)tB 

helfen.  So  beibe  nicht  Dort)onben  finb,  wirb  meifl  aud) 

ber  gute  SBille  bei  ben  ftompagnicShtf«  fehlen,  fld)  leiten 

ju  (offen,  söc:  ber  9?atur  be«  heutigen  ©efed)te«  ifl  ober 
nid)t«  leidjter,  al«  fld)  ber$üb>ung  ju  entjiehen  unb  nad) 
eigener  2BiHlür  ,nt  hanbetn. 

ade  bie  Dom  $errn  SUerfoffer  Uber  ba«  Verhalten 
be8  Sotoiflon«  •  Äommanbeut«  gegebenen  9?egeln  haben 
flet«  bie  beiben  obigen  ®efid)t9punlte  im  8uge  unb  e« 

fann  baher  im  3nteteffe  ber  ©ad)e  nur  ge»ünfd)t  »erben, 

ba|  fle  allfeitig  red)te  Seodjtung  pnben  mögen,  ©ie 
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geigen  bie  fdjarfe  Veobad)tungSgabe  beS  «perrn  SWajorS 
für  SWenfchen  «nb  Verhältniffe. 

Die  «rt  unb  2öcife,  wie  SRequifitionen  im  Kriege 

auSjuffihren  fmb,  befonberS  in  tjafle,  wo  Truppen  noch, 
fpät  SlbenbS  in  bie  Quartiere  rüden  unb  Derpflegt  »erben 

joden,  erfd)cint  feljr  praftifd). 
Da«  Sflitfübren  eine«  £b>i(8  ber  eifernen  Vortionen 

auf  bem  Harren  Wirb  jwar  baS  Uebel  beS  ju  frühzeitigen 

Verbrauchs  beseitigen,  aber  ber  eigentliche  3wed  wirb 

gerabe  in  bem  gade  Derfeljlt  fein,  für  melden  bie  2Raß' 
reget  benimmt  war.  Die  eifernen  Portionen  flnb  für 

3citcn  beftimmt,  in  benen,  wie  j.  SB.  beim  Ionjentrirten 

Vormarfeb,  jur  ©d)lacbt,  bie  anberen  Hrten  ber  Vcrpflc* 

gung  uir^t  au8reid)en,  bann  werben  aber  bisweilen  aud) 

Jage  oergehen,  wie  eS  ©eite  17  $ei|jt,  ehe  bie  SEBagen 

ben  Vataidonen  flößen  bürfen.  8n  biefer  ©teile  wäre 

c«  oon  Ontereffe  gewefen,  aud)  bie  Erfahrungen  beS 

£>errn  SRajorS  über  bie  Itt  ber  Verpflegung  ber  Dfft« 

jierc  lennen  ju  lernen.  ©efanntlid)  beftnbet  fld)  bie  2Re> 

nage  berfelben  auf  bem  RompognicVadroagen,  ber  als 

Xt)ci(  ber  großen  Vagoge  im  Vima!  oft  fe^r  fpät,  biö* 
weilen  gar  nid)t  eintrifft. 

lieber  9)carf  ctenber  mögen  wohl  fet)r  Derfdjiebene 

Erfahrungen  gemacht  fein  unb  mag  bie  Abneigung  gegen 

ihr  Dreiben  oielfad)  fer)r  begrünbet  fein.  Db  fie  im 

fteinbeSlanb  aber  mehr  Don  9cad)theil  als  Dan  iRufcen 

finb,  wäre  bod)  ju  bezweifeln.  35er  Dorgefchlage»;e©elbfl« 
betrieb  ber  2Rar!etenberei  burd)  bie Druppi fd>eitert 

an  bem  ©elboorfdjuß,  welker  nicht  nur  für  bie  erfle  »n 

fdjaffung  ber  Lebensmittel,  fonbern  bod)  aud)  für  Vferb 

unb  SBagen  ;.u  leiflen  ifi.  V3e(d)cr  Rommanbeur  lann 
unb  weldjer  will  aber  bei  ber  2Jcobilmaebung  eine  fo 

erljeblictje  ©ummc  Dorf  Riegen? 

Seim  ©idjcrbeitSbienfl  wirb  ber  Wefentlidje  @e= 

geufafe  jwiftben  ber  griebenspraris  unb  ben  Erfd)einungen 
beS  Krieges  Ijiroorgefjoben  Die  Slrt  ber  2Jtarfd)f tdb) 

rung,  wie  fie  bie  Onfanterie  y.i  3nftru!tionSjWeden  unb 
wegen  2Hangcl8  anRaoaderie  übt,  Ioramt  im  Kriege  nur 
auSnabmöweifc  Dor.  Die  »ufllärung  burd)  Kaoaderie 

ifl  bie  Siegel,  unb  wirb  baber  mit  tficif.t  Don  betn  Äoant. 

gaibcn  <  Sommanbeur,  aud)  wenn  er  3nfanterie«Dffijier 

}ft,  ein  Verftänbniß  für  biefe  Slrt  beS  DienfieS  Der* 
langt.  Slehnlid)  ifl  eS  im  Vorpoflenbtcnfl.  Vct 

unftren  QriebenSübungen  fommen  bie  im  Stiege  feltenflen 

Salle,  baß  man  jum  SuSfefcen  einer  jufammenhängenben 

^oftcnlttte  gezwungen  ifl  (bei  dernirungen  unb  großer 

•jüUic  beS  fteinbeS)  faft  adein  jur  Darfledung,  wieberum 
ber  2lu«bilbung  wegen.  $eißt  eS  im  Kriege,  ben  3»etf 

mit  möglichst  wenig  Gräften  ju  erreichen,  fo  hanbelt  eS 

ftd)  im  ftrieben  barum,  bei  ber  lurj  gemeffenen  .;}eit. 

möglid)fi  Diele  an  ber  Uebung  2 heil  nehmen  laffen. 
SS  ifl  baber  begreiflich:  „baß  eS  Diele  giebt,  bie  fld)  eine 

Vorpoflenfttdung  gar  nid)t  anberS  benfen  fönnen,  wie 
ali)  jufammcnbängenbe  Voflenlette  mit  $elbwad)en  unb 

^ifetS  in  gewinn  «bflänben  bab,inter." 

Die  8ufgabe  ber  Äoantgarbe,  welche  auf  ben 

15 finb  flößt,  foQ  nid)t  befenflo  fein,  als  gälte  eS  nur  ben 

©egner  aufjubelten,  bis  baS  @roS  gefechtsbereit  ifl.  Sie 

erfüllt  ihre  lufgabe  „meifl  beffer  butch  fofortige  ent« 

fchloffene  Offenfloe.  —  t^nat  ifl  bureb,  fold)  offenfloeS 
Verfahren  Don  Soantgarbcn  auch  mitunter  eine  jeitweio 

bebenfliche  2age  gefd)affen  worben,  —  wenn  nämlid)  bie 
Soantgarbe  ftd)  wiber  SrWarten  in  ben  Äampf  mit 

größeren  Kräften  Derwicfelt  faf):  —  aber  baß  ein  lühner 
Stoantgarben »gührer  nid)t  im  Siia>  gelaffen  wirb,  wenn 

ein  entfchloffener  gtthrer  folgt,  baS  ifl  bie  Xrobition  in 
ber  ̂ reußtfd)en  ftrmee,  unb  fo  mancher  (Srfolg  ifl  bem 

Utnfianb  ju  banfen  gewefen,  baß  bie  KDantgarbe  aus 
einer  gewaltfamen  KelognoSjirung  entfd)(offen  \u 

einem  wirllid)cn  Angriff  überging,  um  nid)t  errungene 

Vortheile  wieber  auS  ber  ̂ anb  ui  geben." 
Dem  flelle  id)  gegenüber,  was  ©eite  42  über  bie 

Soantgarbe  eines  einzelnen  SataiOonS  gefagt  ifl: 

„Verboten  aber  ifl  ber  Hoantgarbe  jeber  eigen» 

mächtige  Verfud)  eines  (Sinbrud)8  in  bie  $auptfletlung, 

weil  baburch  baS  ©efedjt  beS  ganjen  VataidonS  tont» 
promittirt  werben  fann  unb  leicht  ber  StfataillonS  Jfom 

manbeur  in  eine  falfdje  2lngriffS*Direftion  hineingejogen 

Wirb." 

3BaS  litcr  jislcßt  Don  ber  Koantgarbe  beS  einzelnen 

VataidonS  gefagt  ifl,  gilt  in  fet>r  Diel  beberem  SRaße 

für  größere  Verbänbe,  benn  bei  ihnen  muß  bie  3eit  für 
bie  (Sntwicfelung  beS  @roe  auS  ber  tief en  SWarfcbfolonne 

gewonnen  werben.  Diefe  3eit  beträgt  für  baS  ©roS 

einer  Dioiflon  ungefähr  eine  ©tunbe,  beim  SrmeelorpS 

fafl  3  ©tunbew.  ©ie  fann  einem  überlegenen  geinbe 
gegenüber  nur  bnrd)  bie  faintjaltenbc  Vertheibigung  geführt 

werben.  Die  DffenftDe  bringt,  gumal  bei  ben  heutigen 

Feuerwaffen,  eine  fdmefle  (Jntfd)eibung. 

Die  9cieberlage  beS  Dh»lS  (ber  «oantgarbe)  würbe 

aber  wahrfd) einlief)  ben  beS  nid)t  entwideiten  ©anjen 

nad)  ftd)  jiehen.  Damit  nun  aber  bie  iloantgarbe  nicht 
Dor  jeber  Patrouille  jum  ©tet)en  fomme,  fo  ifl  ftc  aller* 

bings  offenfit»,  —  aber  nur  fo  lange,  bis  fie  auf  crnfU 
liehen  SBiberflanb  flößt,  ober  ftd)  Don  ber  ©egenwart 

größerer  Kräfte  beS  ©egnerS  überjengt  hat. 

SBaS  nun  bie  Hauptfrage  anbetrifft,  bie  Leitung 
beS  VataidonS,  b.  b-  ber  4  Kompagnien  im  ©efecht, 

ohne  fie  auS  ber  $anb  ju  oerlieren  unb  bod)  ben  mög< 

lichflen  Siuften  auS  ber  fetbflflänbigen  gührung  berßom« 

pagnie.CShefS  ju  jiehen,  fo  hat  unS  ber  Krieg  biefe  ftrage 

ungelöfl  jurüdgelaffen.  Äuf  ©runb  ber  gemachten  KriegS» 
erfahrungen  muß  eS  ©ad)e  beS  ̂ achbenfenS  unb  ber 
griebenSübungen  fein,  f)\tx  baS  Kid)tige  ja  finben. 

2Bie  nun  biefe  Hebungen  angulegen  feien,  ifl  Dor 

nehmlid)  Aufgabe  beS  II.  DheilS.  Die  anbere  ̂ hätigfeit 
beS  VatatdonS^ffommanbenrS  im  ̂ rieben,  bie  Kontrolle 

ber  Kompagnien  unb  baS  reg(ementarifd)e  (Srerjitium 

finb  bereits  burd)  fo  beflimmte  formen  geregelt,  baß  fie 

hier  nur  einer  lurjen  (Srwähnung  beburften. 

Digitized  by  Google 



887 

Da  in  bem  H.  Igeil  metft  ba«  wieberfebrt,  »a«  $err 
o.  «mim  in  bem  «bfd)nitt  be«  I.  2$eU«  über  ba«  ®e* 
fed)t  oon  ber  Seitang  forbert,  fo  tohb  im  ftolgenben 
beibrt  jufammen  bebanbelt  »erben. 

3n  mebr  ober  lottriger  »örtlid)er  SEBiebergabe  ber 
»id)tigften  Säfte  foll  öerfuc^t  »erben,  ben  ©ebanlengang 
be«  £errn  Serfaffer«  furj  »ieberjugeben. 

Sine  »erfud)e  finb  hn  Äriege  gefd)eitert,  Regimenter 
unb  Crigaben  in  ber  reglementarifd)en  Dreffen*Sd)lad)t 
onf  »ommonbo  junt  Sturm  gegen  ben  geinb  ju  führen. 
6«  iß  pbbflfd)  unmöglid)  geworben,  bie  bataille  rangic 
be«  Crerjirplatje«  beim  «ngriff  nod)  ferner  feftjut)alten. 
S3on  bem  einen  (Srtrem  finb  wir  in  ba«  onbere  gefallen, 
oon  ber  bataille  rangöe  in  ba«  @efed)t  ber  einzelnen 
Äompagnie'flolonnen.  Um  ber  t)ö(jeren  $iit)rung  auf  ba« 
3ufammeuwirfen  jur  (Entfd)eibung  einen  maggtbenben 
©influg  ju  flauem,  muß  bie  8reit)eit  ber  Äompagnien  be* 
fdjränft  »erben  burd)  ein  3nfammenfaffen  in  ber  £anb 
be«  S3ataiQon«,Äommanbenr«.  (Sfl  bebarf  einer  gewiffen 
metbobifdjen  ©efecbtsfübning  im  ̂ rieben,  um  mit 
größeren  SWaffen  erfolgreich  unb  ridjtig  agiren  ju  fönnen. 
$ttr  ben  SataiQonS  --  flommanbeur  Ijanbelt  e«  fid)  hierbei 
fpejiett  1)  „fid)  felbfl  eingaben  in  all  bem,  loa*  ber 
Ärieg  oon  it)m  at«  5üt)rerbefl  CataiOona  forbert;  2)  feine 
Unterführer  ju  oerßänbigen  über  alle«  boS,  loa«  im 
Äriege  ba«  einheitliche  3ufammen»irfen,  ba«  fixere 
unb  orbnungSmögige  gnnftioniren  aller  21; eile 
förbem  fann;  3)  feine  Truppe  nicht  blog  auf  bem 

Grtrjirplafc,  fonbern  autb  im  Terrain  mit  fupponirtem 
unb  marürtem  ©egner  in  all  ben  einfachen  formen  ju 

üben,  bie  für  ba«  b>tige  ©efedjt  oon  fpcjietler  33ebeu= 

tang  finb." 
©roge  gübrer  fönnen  foßematifd)  nid)t  in  biefer 

JBeife  b«<>n8«Jogen  »erben,  bie  tnug  man  finb ert,  efl 
lann  aber  geförbert  »erben  bie  Routine  in  ber 

fpejiellen  Xruppen.gütjrung  unb  bie  ©abe,  im 

Moment  bie  taltifd)  nötigen  <Sntfd)lüffe  ju  f offen, 

liefe  Sicherheit  muß  erlangt  »erben  bureb  mannigfaltige 
SarfUHung  »irf!id)cr  ©cfed)t«lagen  im  Terrain 

2Bo  foQ  nun  aber  cor  allen  Singen  bie  3 fit  ge- 
wonnen »erben  für  biefe  vier  ber  Uebungen.  Sie  in  bie 

an  fidi  furje  0u«bitbung8  =  ̂ßeriobe  be«  SöataiHon«  ju 
legen,  iß  oon  Ieinem  flommanbeur  ju  oerlangen,  wo  bei 

ber  jeftigen  Ärt  ber  5Beftd)tigung  ber  $aupt»ertb  auf 
ba«  gefd)loflene  (Jrerjiren  unb  ba«  fogenannte  @efcä)t«» 
(Srerjiren  gelegt  wirb.  Der  bei  biefem  lederen  befolgte 

©runbfafc,  bog  nid)t«  au«gefüt)rt  werben  barf,  wo«  nidjt 

Dom  33ataiHon««Äommanbeur  fommanbirt  wirb,  ßetjt 

mit  bem  blutigen  ©efecbt««*Prinjip  einer  relatioen  Selb  ß= 
ftänbigteit  ber  Äbtbeilungen  innerbalb  be«  it)nen  a; 

»orbenen  Auftrag*  in  folgern  ©egenfafc,  bog  lein 

gflijrer  bei  bemfclben  Grerjitium  nnoermittelt  unb 

obne  feine  Unterführer  aufibrürflicb  barauf  aufmerf- 
fam  ju  maä)en,  oon  einem  jum  anbern  übergeben 

fann,  wenn  er  nid)t  Certoirrung  erjeugen  »itl. 

SRan  erwartet  hier,  baß  fid)  »erfaffer  für  eine  8er« 
ünberung  be«  bi«t)erigen  S3eftd)ttgung«mobu«  au«fpredjen 
»firbe,  »ie  ti  bereit«  oon  anberer  Seite  gefebeben  ift, 

um  fo  mebr,  al«  bie  fetbßgeßetlte  Sorbebtngung,  bag 

fid;  mit  biefer  Hrt  ber  @efe<btdfübrung  eine  CErgiebung 

ju  erböbter  3)i«)iplin  oerbinben  laffe,  feiner  Snficbt  naa) 

in  ber  (Ein)elorbnung  erfüllt  ifl.  3n  ber  Snmerfung  )n 

Seite  52  b«0t  e«  nämlia),  bog  biefe  <Befeä)t«form  al« 

ein  befonber«  »ia)tige«  SRittel  gur  DiSgiplinirung  ber 

Truppe  ju  betrauten  ift,  ja  al8  eine  tjötjerc  Stufe,  bie 
ben  Qtotd  grünblid^er  erreiiben  »irb,  a(8  ber  in  feiner 

SinfÖrmigteit  abßumpfenbe  Drill.  Unerwartet  erfdjeint 
bem  gegenüber  folgenber  eigtntb,ümlia>er  Sa&:  nS«  ifl 
aber  für  3entanb,  ber  bie  ©rünbe  nidjt  fennt,  warum 

biefer  ober  jener  bereit«  öfter  gemalte  93orfd)ag  (9bänbe' 

rung  be«  3nfpijirung«mobu8  gemeint)  nid)t  annehmbar 
gef unben  worben,  eine  unfruchtbare  Sad)e,  unberufene?/ 

mit  neuen  Sorfcblfigen  betfoejutreten.  9ugerbem  wenbet 

ftcb,  biefe  Sdjrift  an  ftameraben,  um  jum  Siadjbenlen 

unb  ju  $3erfuef>en  anjuregen,  aber  niajt  um  23 e fiebern 

be«  ju  untergraben.  (?) 
Um  auf  bie  3nifrage  jurficfjufommtn,  fo  mug  bie 

^eriobe  ber  ̂ elbbienflübungen  unb  bie  9Boa)en  oor  ben 

Regiment«-  unb  33rigabe<(£rerjitien  benutzt  »erben. 
5ür  bie  Uebungen  felbfl  wirb  bie  Befolgung  nad| 

flebenber  ©runbfäge  empfohlen: 

1)  Riajt  bureb  Äommanbo«  fütjrt  ber  23ataiaonB» 
ßommanbenr,  fonbern  bureb  Sefeble  unb  Aufträge, 

»eldjc  ben  3ttje«1  rf°r  bura)bliefen  laffen.  Der  Stanb» 
punft  be«  ftommanbeur«  mug  bem  im  »irflieben  ©efed)t 

entfprecbenb  fein,  bi«»eilen  ifl  ein  Sbfteigen  oom  $ferbe 

geboten.  2)  Die  güf)rung  »irb  erleichtert,  »enn  ber 
jtommanbeur  eine  llbtbeilnng,  bie  Ridjtung8<3lbtbei> 

lung,  birigirt  unb  fid)  nad)  biefer  aQe  anberen  rid)ten 

unb  Qudi  oon  ifjr  bie  v2lbßänbe  nad)  bem  @rforbernig 
be«  3ufan,mcnroirf en«  genommen  »erben.  3)  3n 

ber  Dffenfioe  ftreben  nad)  Umfaffung.  3ur  Uebermitte* 

lung  oon  Sefeblen  bienen  gemanbte  *^rrift^en  *  Orboii-- 
nanjen,  bi8»eilen  »irb  aud)  ein  SBeitergeben  ber  Sefeble 

in  ber  Sd)fit}enlinie  möglid)  fein.  Die  Snmenbung  oon 

Signalen,  »ie  aud)  beabftd)tigt,  ecfcfjeint  nad)  ben  bi«> 
Ijetigen  SriegSerfabrung  fetjr  bebentlid).  4)  ©e»öt)nung 

ber  Unterfübrer  an  ein  33eberrfd)en  unb  Seiten  bc8 
geutr«.  Hüe«  bie  ganje  Slbtbeilung  öetreffenbe  (SJiflr, 

§eucrart,  Objett  tc.)  »irb  oon  it)nen  befoblen.  5)  Suci 

ccffloe«  23orgeb.en  oon  Zcrrainfaltc  ju  Dtrrainfalte  auf 
Äommanbo.  Son  ber  befohlenen  Direftion  unb  ben 

urfprüngltd)en  3nteroaOen  finb  ber  Derrain  •  Senugung 
»egen  nur  geringe  Sbweiebungen  gefiattet.  f>)  Rad)  ber 
@ntfd)eibung  finge  unb  Dt)r  fofort  nad)  ben  Syrern, 

bei  benen  fi<b  0t"*)  fammeln  b\at,  »a8  nid)t  bem 
geinbe  nad)feuern  fann.  7)  Uppell  in  ber  Truppe,  aber 
aud)  in  ben  Unterführern.  3eber  hält  fiel)  bort  auf,  wo 

er  am  meiflen  mirlen  fann  unb  wirb  fo  ein  gegenfeitige« 

ijinoen  erleichtert  roetoen. 
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Die  an  einer  früheren  ©teile  Borgefdjlagene  SRafjregel, 

gegen  Qngrcifenbe  3djü{jen,  Weldje  auf  300  -400  (Stritt 
©teOnug  genommen  taten,  ba«  geuerganj  einjuflellen, 
um  fu  baburdj  in  ein  wirffamere«  geucr  Borjulodcn, 

würbe  bin  äbfidjten  bc8  ßeinbe«,  wcltbcr  oor  will,  ganj 

cntfpredjen,  alfo  für  bie  ®ert$eibiger  nidjt  cmpfcf)[cn8= 
wertb.  fein. 

3n  Snbetradjt  bet  8erfd}iebent)eit,  tvcldi  c  beute  nod> 

über  alle  biefe  @cfed)t«grunbfä$e  $errfcc)t,  li.iit  e«  ber 

$err  Serfaffer  nidjt  für  angejeigt,  erfdjöpfenb  bie  ©ad>e 

ju  betjanbeln.  SS  wirb  baä  ©egebene  aud)  Wob^l  voll- 
tommen  genfigen,  um  ju  geigen,  bog  e«  möglich  iß,  ein 

©efedjt  met^obif ju  führen  unb  ju  organifiren,  otjne 

ber  notbwenbigen  ©elbftflänbigteit  ber  Äompagnie'GcjefS 
nab.e  ju  treten. 
9m  ©d/lufj  tf!  ein  Setfpiel  gegeben,  in  »eifern  bic 

Derfdjiebenen  @cfeef)t8(ogcn  eine«  SBotoißonfl  in  einer  ju» 

fommen^angenben  Uebung  nnd)  beigegebeneut  ̂ 3lan  ju- 

fammengefafjt  flnb.    26. 

Unfere  Vorbereitung  onf  >a«  ©djüfcengefedjt  in  ber 

2)erlin.  1875.  ©erlag  Don  {Robert  Dppenljeim.  $rei« 
2R.  0,60. 

Diefe  nur  18  Seiten  einnebmenbe  S3rod)üre  oerbiente 

jur  23efpred)ung  t&rc«  3nb>lt«  einen  größeren  {Raum, 

n  1  s  bjerju  gewährt  worben  ifi. 
Der  ungenannte  SBerfaffer  certangt  eine  Umarbeitung 

beS  (frerjir » {Reglement«,  fpridjt  (ich,  gegen  ba«  Streben 
nad)  immer  größerer  SIu8bec)nung  ber  ftront  au«  unb 

beflagt,  bafj  bie  @ewol)nl)eit  in  ber  Tiefe  ju  festen  in 

ber  Ärmee  oerloren  gef)t.  Cr  wflnfdjt,  bofj  bie  (Srerjir» 
pläfce  Ben  800  ©abritt  STiefe  unb  ©reite  in  foldje  Bon 

500  ©d/ritt  Breite  unb  1280  ©abritt  Tiefe  umgewonbelt 

würben,  bamit  bie  gntfernungen  nidjt  Derlflrjt  3U  werben 

brausten,  Durdj  bie  oerringerten  «bßfinbe  auf  bem 

Uebung«pla$e  geben  foldje  aud)  ouf  ba«  ©cfedjtefclb  über, 

©an)  ridjtig,  aber  bei  einem  fo  fdjmalen  ©jjerjirplaft. 
werben  grontDeränberungen  faß  unmöglich  werben. 

©obann  wirb  bie  gemor)nf)eit«mäfsigc  DiSjiplin  unb 

ba&  Slllefl  umfdjlingenbe  gegenfeitige  Vertrauen  befprodjen, 

olme  meldje  e«  nie  mßgtid)  fein  wirb,  bie  aQgemeine 

Eingabe  aller  Gräfte  an  bie  Srreidmng  eine«  gemein- 
famen  Qitki  im  Momente  feiger  ©efobj  ju  erjielen. 

Sil«  greunb  ber  tiefen  ©efedjtSorbmmg  fpridjt  fid) 

ber  ©erfaffer  bafür  au«,  im  ungemeinen  lieber  eine  al8 

jwei  ffompagnien  eine«  Bataillon«  $nr  Bilbung  be«  Bor» 

treffen«  ju  Berwenbeu.  H9ud)  ber  5Regiment««Äomman. 
beur  Wirb  gut  ttjun,  feine  Bataillone  nadjeinanber  ju 

terbraudjen,  wo  nidjt  flar  erfannte  $mdi  eine  gleid)' 

jeitige  Berwenbuug  gebieterifd)  forbern." 
©eite  26  wirb  geforbert,  bog  beim  angriff  jebe« 

©toefen  Bermieben  werbe.  „Die  ginnten  jeber  ©todong 

werben  mit  #unberten  Don  ÜRonn  Serluft  bejaht."  Dor« 
über  ftnb  nun  olle  ©cletjrten  einig,  aber  leiner  bat  nod) 

ba«  {Wittel  angegeben,  wobnrd)  folche  ©todungen  Der 
mieben  werben.  $änbe  mon  ein  foldje«  {Wittel,  ttrnfjl 

jeber  Angriff  Würbe  gtüden.  ©egen  ba«  Dom  SKaj« 

D.  ©djerff  empfoljlene  fprungweife  ©orgeb.en  in  abBed)feln. 

ben  Bügen  legt  ber  ©erfofier  eine  Sange  ein  unb  hjit 
ein  foldjeö  ©erfahren  nicht  für  gweefmägig. 

3>aB  ibrfübrep.  ber  Unterfia^ungStruppen  in  jer- 

ftreutcr  Drbnung  wirb  aI8  nidjt  empfe^lungfiroertb,  be> 

jeicb.net,  ba  t)ierburd)  bie  Sflb.rung  eine  fdjwierige  wirb  unb 
ba«©nrüifen  einzelner  {Rotten  ben  gefunfenenaRutb^  weniger 

aufridjtet,  al«  wenn  biefelbe  «rt  Bon  beuten  in  einem 

ff  lumpen  ober  ©djworm  an  einem  ©unfte  in  bie  ©d)fl<|cn 

linie  gelangen  unb  burd)  fie  b,inburdj  corbrtchen. 

3n  bem  VII.,  bem  ©dj(u§*ffapite(  wirb  über  bic  ben 

tierfdjiebenen  Truppenlörpern,  Äompagnien,  »ataiflontn, 

{Regiment  ju  bewiüigenbc  >$t\t  itjrer  8u«bitbung  gt< 

fprodjen  unb  für  bie  ffompognie  bie  bei  weitem  größere 
geforbert,  wie  bie«  ja  auch  Bon  jeher  bex  Qall  gewefen  ifi. 

Die  ©ewißigung  einer  größeren  3at)l  Bon  Platzpatronen 
a(«  bisher  erfdjeint  bem  ©erfaffer  unerläßlich,  bamit  bic 

gfir)rer  lernen,  aud)  im  heftigen  Qeuer  i^re  abtb^ilungtn 

jufütjren.  33. 

V.  b.  Grottfa),  TOofor  0.  3).  3)a8  6|rniren  »er 
preufeifojtn  Infanterie.  9cad>  feiner  bjftorifdjen  Snt 
roidelung  unb  ouf  feinem  gegenwärtigen  für  boi  beutfd)e 
{Reid)  ma^gebenben  ©tanbpunlte.  Veipjig  unb  Gaffel, 
1874.  ©ud^anblung  für  ÜÄilitair  .  S&iffenfdjoften. 
(5r.  fudbarbt)   51  ©eiten. 

Der  mit  reidjen  r)i|iorifd)en  ffenntniffen  oerfebene 
SJerfaffer  beginnt  mit  ber  ̂ jeit  be«  großen  Jhirfflrften, 

in  meiner  bie  Infanterie  jum  Tfjetl  nod)  mit  *J?tfcn  bc« 
waffnet  war  unb  fä^ct  bann  fort,  baft  CE^ararterifiifdje 
jeber  folgenben  <Spod>e,  foweit  ti  fio)  auf  bo«  Srcrjiren 
ber  Onfanterte  bctieb.t,  bem  i'efer  Dorjufiibten  unb  j»ar 
in  ebenfo  wiffenfajaftlidjer  wie  anfpredjenber  SBeife. 

33. 

ßonteintann,  r-berfl  i'ieut.  ;ur  Ti»p.  Sd)ü$en 
3nßmttion.  Serlin,  1875.  »erlag« -8ud)bonblung 
für  aRilitoir  Literatur.  ̂ Jrei«  JL  1,50.   62  ©eiten. 

Die  nad)  bem  (Jrerjht  {Reglement  1870  unb  ben 

neuefieu  fflbönberungen  bearbeitete  ©djü6en*3nfttuItion 
ifi  flar  unb  brutlid)  unb  wirb  burd)  29  in  ben  Teit  -gc 

brudte  giguren  erläutert.  83. 

3)cr  r)cutigcn  Stummer  liegt  ein  ̂ rofpeft  Bei  über  baS  ©er!:  „2)ic  crflc  ?oire'Ärmec 

von  Qkneraf  b'Sturctfe  bc  ̂ alabinefi.  ̂ utoriftrtc  bcutfcfjc  Ucbertragung  uon  ?a  ̂terre,  Sieutc- 

nant  im  .^onnoDerfc^cu  3ägci^23atatüou  9ir.  10."    9?crlag  von  Julius  §urigjct  in  SSolfcnbüttet. 
»erltn,  IDrud  non  C  6.  SRittte  u.  6o§n,  ÄoajÜra^e  69.  70. 

eterju  eine  Brüne. 



jlüituit=ltodfetttrliitt Sctantoertli*«  «»baHmt: 
«tn.  *t.  jnt  Ei*».  ».  »ifleben, 

«mt&tntrfhaf«  »,  Cifla  0. 

BerUa  t"  ftönijl.  tcftniMantlana 
»on  «f.  6.  •Wittitc  unb  6o&n, 

»ttliB,  *p*1haSe  69  ii.  7a 
-   «  ■■■  

5)i«ff  gritfc^rift  erft^eint  jeben  SJlittwoa)  tmb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  fierfin  ©ienflag«  unb  SreitagS,  9lacbmittag«  »on  5  &i3 
7  übt  ausgegeben.  Kufjerbeiu  werben  jä&rliä)  mehrmals  gröfjere  WkM*  als  btfonbere  SWbjfte  Ö™**6  btigefügt,  bemt  «uSgabe 
nia)»  an  beftimmte  Termine  gebunben  rft.   8ierteliäbrli<f>er  ̂ ränumerationSpreiS  4  Karl. 

^oftanftalten  unb  9ud}t)anblungen  an. 
nehmen  bie  Äaiferlid)en 

M  42. JJItttujod),  ben  26.  Ütai. 1875. 

3nbalt:  ̂ trfonal.CfrSttbnnngtn. :5ttbnnnatn.  (Greußen).  —  3it  ter  Äaiferlitben  Marine.  —  Drben«-8erletbunflen.  —  2>er  Äarltften- 
(SKit  einer  lltbttftäjtBfarlr.)  -  ©roßt  «ecue  in  et.  $e»er«burg.  —  »triebt  be»  cibgen6|fifcben  W\\i> Stieg  1875. 

tair- Sepaisemenia  über  feine  @e|d)äftefübrnna  im  3abre  1874.  —  iöaöcrifa)er  ©anitäUji 

$erf  onal  - 1\  er  änb  er  un  gen, 

fiöniQiirf)  prrnfiifrfjc  Erntet. 

Offtncrr,  JJorltprf-iäljuridjr  lt. 

A.  Ernennungen,  Sefötberungeu  unb  Verlegungen. 

3m  fi  e  b  t  n  b  i  n  £  c  e  r  e. 

»erlin,  brn  15.  SKoi  1875. 

■Dittrid),  ©en.  SPfajor  unb  Snfpefteur  ber  2.  Ongen. 
Dnfp.,  jum  Onfpeftor  ber  »ereinigten  «rt.  unb  3ng. 
©djule  emount. 

^apprifc,  Unteroff.  bom  1.  ©arbe,ftelb*«rt  Siegt, 
»raune,  ©turnt,  Unteroffe.  »om  Dflpreufj.  gelb*«rt. 

«et«.  9h.  l,ju  «ort.  gäbnr«., 
(jerrfobrbt,  «r.  8t.  com  1.  «omm.  fielb-Srt.  «egt- 

9er.  2,  jnm  $auptnt.  unb  »attr.  LS  E?  rf , 
©djulje,  Steffen,  Unteroffe.  »on  bemfelben  Siegt, 
«rtelt,  ffan.  oom  1.  »ranbenbnrg.  8elb««rtitl.  »regt. 

9er.  3  (Oen.  ftelbjeugm.),  ju  «ort  pbnr»., 

©opatfa,  fx.it  Dorn  9Jc*ogbeburg.  Selb  =  «rt 
9h.  4,  §um  £auptm.  unb  »attr.  (Sb/f, 

Siegt. 

tnbe  I.,  ©ec.  8t  »on  bemfelben  fliegt., 

untonn,  ©ec.  2t.  »om  L  SJeftfäl.  Setb.«rtiÜ".  Siegt. 9h.  7,  ju  «t.  8t«., 
Saffer,  Unteroff.  »om  1.  SR^eirt.  Selb.«rt.  »legt.  9h.  8, 

jum  «ort.  §ä$nr.,  —  beförbert. 
Gonjen  II.,  ©ec  8t.  »on  bemfelben  Siegt,  k  la  snito 

bes  9iegt8.  g erteilt. 
£>rff,  UnteToff.  com  L  »ob.  gelb,«rt  »regt.  9h.  14, 
JErantoto,  Unteroff.  »om  Selb  «rt.  Siegt.  9h.  15, 

$engfter,  Unteroff.  »om  Söejtpteutj.  gelb.«rtifl.  Siegt 
9h.  16, 

©djmibt,  Uhbnt,  Unteroffe.  »om  2.  »ranbenb.  S«lb» 
«rtiCL  Siegt.  9h.  18  (Oen.  ftelbjeugmftr.),  ju  «ort. 
Sobnr*., 

Römer,  ©ec.  8t.  »om  £&üring.  $elb««rt  Siegt.  9ir.  19, 
»am  «r.  8t.,  —  beförbert. 

£qoma8,  ©ec.  8t.  »on  bemfelben  Siegt.,  unter  ©tel. 
lunp  k  Ia  auito  be«  9iegt8.,  jur  8ebr*»ottr.  ber  %rt. 
6cfiit§fd)ale  »erfe)}t. 

».  ©jolbrSFi,  »aebr,  Unteroffe.  »om  «ofen.  gelb* 
«rt.  »legt.  9h.  20, 

[2.  Quartal  1875.] 

».  b.  8tnben,  ©erno,  Unteroffe.  »om  Dberfe^lef.  gelb« 

Mrt.  SRegt.  9ir.  21,  ju  «ort.  %äl)m9.,  —  beförbert. 
®oe&,  ßaubtm.  unb  »attr.  «bef  »om  2.  »Jeftfäl.  gelb^ 

«rt.  Sieflt.  9h.  22,  al<  Hbiut.  jur  2.  Selbe«rt.  3n» 
fpeltion  fommanbirt. 

».  ©ttfurtb,  «r.  8t.  »on  bemfelb.  9legt.,  jum  ̂ au»tm. 
unb  »ottr.  ttbef, 

»off  ol,  ©ec.  8t.  »on  bemfelben  Siegt,  l""J*> 

Siegt  9h.  23, 

Kbam,  Sinbr>  Unteroffe.  »om  2.  Sibetn. 

Söifcber,  Unteroff.  »om  ßolft.  gelb-Hrt.  Siegt.  9h.  24, 
ff  oeb,  Unteroff.  »om  ©roiljerjogl.  $eff.  r5«lb«Hrt  Siegt. 

9lr.  25  (Orofjbmogl.  «rt.  «or»«), 
©djobler,  Unteroff.  »om  2.  »ob.  fcelb'Hrt  Siegt  9h. 

30,  jn  «ort.  gä^nr«.,  —  beförbert. 
».  -rtoritfe,  «r.  8t  a  la  suite  be8  Aeff.  Selb  SlrttQ. 

SlegtB.  9h.  11  unb  »on  ber  ftrt  ©d)tefjfd)ule,  in  baB 
t  «omm.  ftelb.Hrt  Siegt.  9ir.  2  »erfeßt 

Socobt,  Dberfl»8t.  unb  ffommbr.  bt8  Oberfeblef.  gelb. 
Urt.  Siegt».  9ir.  21,  »on  beut  33erbältnig  als  Wn 
glteb  ber  «rUf,  Äommiff.  für  $aupt(.  unb  «r.  8t8. 
ber  9rt  entbnnben. 

».  »iettngb,off,  SJlaior  unb  etatSrnfife.  ©tabSofR».  im 
1.  ®arbe » gelb  *  «rt  Siegt.,  jum  SWitglieb  ber  «rüf. 
ffommiff.  für  ̂ auptt.  unb  «r.  8t0.  ber  «rt  ernannt. 

».  ffaofev,  ̂ anptm.  »om  (Sarbcgu^Ärt.  Siegt.,  unter 
Sntbinbung  »on  feinem  ffommbo.  als  «b|ut  bei  ber 
2.  gu§.«rt.  Onfpelt.,  jum  2»aior, 

»oefrobt,  «r.  8t  »on  bemfelben  Siegt, 
unb  ffomp.  (St)ef, 

».  ©ct)tebrflgge,  ©ec.  8t  »on  bemfelben  Siegt,  jum 

«r.  8t,  —  beförbert. 
».  ©tntterbeim,  ^auptm.  unb  ffomp.  Gc)cf  bon  bem< 

felben  Siegt,  als  «bjut.  )ur  2.  öufe  •  «rt.  dnfpeftion 
fommanbirt. 

Obienfcblaeger,  ©ec.  8t  »om  £)flpren§.  9ug=«rtiQ. 
Siegt.  9lr.  1,  jum  «r.  8t, 

aJljlbabn,  «elfmann,  @ü§efelb,  Unteroffe. 
$u|*«rt.  Siegt  9h.  2, 

jum  ̂ auptm. 
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2J?^lIer,  Unttroff.  Born  SRagbeburg.  ftufjÄrtill.  Siegt. 

©rangö,  Unteroff.  com  ©<§lef.  gu§=«rt.  Siegt.  Sir.  6, 
d.  SDandelmann,  Unteroff.  oom  Siblin.  gufj««rt  Siegt 

9ir.  8,  ju  Sßort.  gärjnr«.,  —  beförbert 
©Willing,  ©ec.  8t.,  bi«$er  in  ber  ©ee.Hrt  Hbtbeit, 

in  ber  8anb  Hrmee,  unb  jroar  al«  ©ec.  8t.  mit  feinem 
bi«$er.  patent  im  ©d)le«niig.  gu§  <  Hrt  23ot.  9fr.  9 
angeftetlt 

©d>ulj,  Oberfl  ä  la  suite  be«  ©tabe«  be«  .Ingenieur« 
Äorp«  unb  Äommbr.  be«  ßitenbnijn *$3at«.,  ber  Slang 
einet  £H\-qt^  Äommbr«.  oerlieben. 

D.  Äbler,  Dberft  Dorn  ©tobe  be«  Sngen.  Äorp«  unb 
fommbrt.  jur  2Babrnebmung  ber  ®efä)äfte  be«  3n« 
fpefteur«  ber  3.  ach.  3nfp.,  jum  3nfpefteur  biefer 
3nfpefiion, 

9U brecht,  Dberft  bom  ©tabe  be«  Sngen.  fforpfl  nnb 
Äommbr.  be«  ̂ Jion.  Söat«.  9fr.  15,  jum  3nfpe!teur 
ber  2.  $ion.  Snfpefrion, 

$ttfd),  Dberft  Dom  ©tobe  be«  3ngen.  Äorp«  unb  geft. 
Üau  Direltor  in  äßiltidmSrjaDf  n,  juni  3nfpeltttt*  ber 

7.  geßung«  3nfpe!tion,  —  ernannt. 

$  et  er  8,  Dbcrft-8t.  oom  ©tabe  be«  3ngtn.  Äorp*  tmb 
3ngenieur  Dom  <piari  in  2>an»ig,  jur  2Bab,rnebmung 
ber  ©efa>äfte  eine«  Slbtfieil.  (Sb.cf«  tm  3ngen.  Äomitc 
fommanbtrt 

D.  bergen,  Major  Dem  ©tabe  be«  3ngen.  Äorp«  unb 
3ngen.  Dom  $lafc  in  Goblenj,  jum  Äommbr.  be« 
Uion.  mt.  Sit.  16, 

o.  ©aertner,  Major  Dom  ©tobe  be«  3ngen.  Äorp« 
nnb  Äommbr.  be«  ttcUH.  $ion.  33at«.  9fr.  7,  jum 
Sngen.  Dom  $lat>  in  (ioblenj, 

Weier,  Major  Dom  ©tabe  be3  3ngen.  Storp«  unb 
3ngen.  Dom  fttafc  in  Mefc,  jum  Äommbr.  beS  SBrft 
fäl.  ̂ Jion.  5Bat«.  Sit.  7, 

Ä eil  er,  Major  Dom  ©tabe  be«  3ngen.  Äorp«,  jum 
3ngcn.  Dom  fla$  in  Mefc, 

»erger,  Major  »om  ©tabe  be«  3ngen.  Äorp«,  jum 
.  3ngen.  Dom  Sßlafc  in  Tfiorn, 
D.  Dtbtman,  Major  Dom  ©tabe  be«  dtigrn.  Rotts, 

jum  geft  Sau.Dir.  in  2Bilb.etm«baDen, 
Äoefe,  Major  Dom  ©tabe  be«  3ngen.  Äorp«  unb 
Äommbr.  be«  $omm.  $ion.  8at«.  9fr.  2,  jum  Sngen. 
oom  $lafc  in  Danjig, 

D.  b.  ©roeben,  Major  k  la  suite  be«  ©tabe«  be« 

3ngen.  Äorp«  unb  «bjut.  ber  ®eneral*3nfpeftion  be« 
3ngen.  Äorp«,  unter  (Jntbinbung  Don  biefem  »erhält 
ni§  unb  unter  Sinrangirung  in  ben  ©tob  bei  3ngen. 
Äorp«,  jum  Äommbr.  be«  $omm.  9ßion.  SBat«.  Sit.  2, 
—  ernannt. 

3*4»  fiäuptm.  Don  ber  1.  3ngen.  Snfp.  unb  3ngen. 
Dom  Vlati  in  ©tralfunb,  unter  Cerfcrjung  jum  ©tabe 
be«  3ngen.  Äorp«  jum  TOaiot  beförbert. 

Mfinbel,  $>auptm.  Don  ber  2.  3ngen.  Snfpert,  unter 
©erfe&ung  jur  4.  3ngen.  3nfp.,  jum  Äomp.  ßr/ef  im 

©ä)(e«».  $olftetn.  -|':on.  $at.  Sit.  9  ernannt. 
©tt)ecb,e,  yt.  2t.  Don  ber  2.  3ngen.  3nfp.,  unter  ©e. 

förbtrung  jum  $auptm.  unb  SJerfc^unq  jur  3.  3ngen. 
3nfp.,  jum  Äomp.  (5 lief  im  »oben.  $ion.  »at.  Sit. 
14  ernannt. 

Äre*f$mer,  ©ec.  ?t.  Don  ber  2.  3ngen.  3nfpv  jum 
$r.  ?t.  beförbert. 

(Scfert,  ̂ auptm.  Don  ber  3.  3ngen.  Snfpeft.,  unter  Cer« 
fe^ung  jur  4.  3ngen.  3nfp.,  SBebuf«  »erwenbung  im 

Sortif.  2)ienfi,  oon  ber  ©teHung  a(«  Äomp.  «Vf  im 
«aben.  ̂ ion.  3at.  SU.  14  entbunben. 

2Rflnfi«r,  $r.  8t.  Don  ber  3.  3ngtn.  3nfp.,  jum^ptm. 

beförbert. 
©crjulj,  ̂ auptm.  Don  ber  4.  Sngen.  3nfp.,  unter  öe. 

förberung  jum  SJcajor  unb  Stellung  a  la  suite  be« 
©tabe«  be«  3ngen.  Äorp«,  jum  llbjut.  ber  ©en.  3n> 
fpeftion  be«  3ngen.  Äorp«  ernannt 

Siebter,  $auptm.  Don  ber  4.  3ngen.  3nfp.,  unter  Oer« 
fegung  jur  3.  3ngen.  3nfp.  unb  unter  (Ernennung 
jum  3ngen.  Dom  fiat}  in  ©aartoui«,  Don  ber  ©tcOung 
al«  Äomp.  (Stjef  im  ©a)le«ro.  $olfUin.  $ion.  9at. 
Sit.  9  tntbnnben. 

SBenjel,  ©ec.  8t.  Don  ber  4.  3ngen.  3nfp.,  jum  $r. 

8t.  beförbert. 

D.  lill^,  §auptm.  unb  2.  3)epot.Dfftj.  bei  bem3:r«h- 
Depot  in  8tebenroalbe,  jum  1.  Dtpot=Dfpj.  beim 
Jrain Depot  be«  ©arbeforp«  ernannt. 

D.  DrSbad),  t;v.  8t.  unb  2.  ftepot-Dffij.  Dom  Irain« 
Depot  be«  ©arbetorp«,  in  gleidjcv  Sigenfcb,aft  jnm 
IrainDepot  in  8ieben»atbe  Derfeftt. 

D.  ©d)oenermarrf,  ?r.  8t.  Dom  3J?agbeburg.  Irmn 
©at.  Sit.  4,  jum  2.  SDepot«Dfftj.  beim  IrainDepot 
be«  ©arberorp«  ernannt, 

o.  ©aebeefe,  ©ec.  8t.  oom  £rain*8at.  9?r.  15,  unter 
«erfeeung  jum  SKagbebnrg.  Irain-Cat.  Sit.  4,  jnm 
^Jr.  8t.  beförbert. 

©erltn,  ben  18.  Ski  1875. 

D.  ©ebtopp,  $r.  8t  a.  3).,  jutefet  im  4.  Sranbenb. 
3nf.  9?egt.  Sh.  24  (®ro§berjog  Don  ÜKecflenburg- 
©ajmcrin),  in  ber  6.  ©enbarm.  Srigobe  angeheilt 

3n  ber  ÜReferoe  unb  8anb»e|r. 

•Jerlin,  ben  15.  IRai  1875. 

Äod|,  Sice=getb».  oom  9?ef.  8anbro.  öot.  SWagbeburg 
Sit.  3» ; ,  jum  ©ec.  8t.  ber  fflef.  be«  2Kn  gbeburg. 
?lrt.  SRegt«.  Sit.  4, 

SÖiub,«,  ©ec.  8t.  Don  ber  9?ef.  be«  ̂ onn.  gu6.*rhQ. 
«egt«.  Sh.  2,  »um  $r.  8t, 

£biene(,  ©ice'gelb».  Dom  1.  v'ot.  (diofrnberg)  4. 
Dberfcb,lef.  8anbro.  *cgt«.  Sit.  63,  jun  ©et  8t.  ber 
Sief,  be«  Dberfa^ef.  gefb^rt  »cgt».  Str.  21, 

9P?a«fe,  ©ec.  8t.  Dom  Irain  be«  Sief.  8onb».  SW*- 
öreSlau  9ir.  38,  jum  $r.  8t,  —  beförbert. 

B.  abfffjifböbfnjiUiflHiTflcn. 

3m  fteb;enben  ̂ «er. 

8erUn,  ben  15.  «oi  1875. 

d.  8 Ott to ig,  Diaiov  unb  9bib>if.  Äommbr.  Dom  t 
^annooer.  gelb  «rt  «egt.  9fr.  lo,  al«  DberP=8t  mit 
$enf.  unb  ber  Siegt«.  Unif., 

8oebbec7e,  fiauptm.  unb  iBattr.  dr)ef  oom  2.  Sibein 
Selb««rt.  Siegt.  9fr.  23,  mit  $enf.  nnb  ber  Unif.  be« 
1.  Siblin.  ftelb=2lrt.  Siegt«.  9fr.  8, 

Sommer,  gjfajor  Dom  9)omm.  guß.Ärt.  Siegt  9fr.  2, 
mit  $enf.  «nb  ber  Unif.  be«  1.  Sibdn.  gelb  «rtia. «egtfl.  9fr.  8, 

©oeb,  ty.  8t.  Dom  9Ragbeburg.  gu§  «rt.  Siegt.  9fr.  4, mit  $enf.  unb  ber  Hrmee  Umf., 

Äüllenberg,  $auptm.  unb  Äomp.  <5t>cf  Dom  H» 
SnS  «rt.  Siegt.  9fr.  8,  al«  Major  mit  ?enf. 
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«u«ftyt  auf  Stnftetlung  im  Cioilbienß  unb  bet  «egt«. 
Unif.,  —  b(t  96fd)icb  betoitligt. 

Sitte,  ©ee.  et.  oom  ©a)lef.  gu§-«rt  «egt.  9h.  6, 
unter  btm  gefe^Itt^en  ©orbe^alt  auSgefcbieben. 

Sdjünemann,  ©ec  8t.  oom  ©djle«to.  gu§.Hrt.  Bat. 
9rr.  9,  SSttjuf«  Ucbcrtritt«  jur  Wärmt,  au«  bct  Sa»b* 
tlrmee  ouBgefc^teben. 

©djulj,  Oberft  Dom  Stabe  be«  3ngcn.  florp«  unb  3n» 
fpcftcur  öcr  2.  <ßion.  3nfpeftion, 

©ontag,  Oberft  Dom  Stabe  be«  3ngen.  Rorp«  unb 
Onfpelteut  bet  7.  fjeft.  3nfoeltion,  —  beibe  in  ©e. 
nefjmigung  il>re*  «bfd)iebögtfud>e3  al«  ©en.  SRajorfl 
mit  Benf.  jnr  $i«p.  geftellt. 

3  meng  er,  Dbetfi  Dom  ©tabe  be«  3ngen.  Horpe  unb 
Ingenieur  Dom  ̂ (a§  in  SBefet,  mit  ̂ enf.  jur  2)i«p. 

gefreUt. 
0.  Csidflebt,  97ittm.  unb  ffomp.  C5 t>cf  com  Bvanben- 

burg.  Iroin-Bat.  «r.  3,  al«  SHojor  mit  Benf.  unb 
ber  flemee.Unif.,  bet  »bfä)ieb  bettifligt. 

3n  ber  «eferoe  unb  Sanbtoerjr. 

Striin,  brn  15.  8tftt  1875. 

$  utt  rammer,  Br.  St.  ücn  ber  «rttH.  be«  2.  i'atS. 
(©tolp)  6.  Bomm.  8anbh>.  «egt«.  «r.  49, 

Softer,  Br.  8t  von  ber  «rt.  beS  1.  Bat«.  (Zeigen- 
fei«)  4.  Ifrfiring.  ?anbm  «egt«.  «r.  72,  —  beiben 
alt  fiMptn.  mit  ber  8onbtt>.  «rmee*Unif.  ber  Hbfdjieb 
bewilligt. 

2Reife,  ©ec.  8t.  Don  ber  «ef.  be«  BJeftfäl.  Ürain  Bat«, 
«r.  7  unb  !ommbrt.  jur  3)ienfHeifrung  beim  9i>in. 
IrainBat.  Kr.  8,  Beljuf«  Uebertritt«  in  tföniglich, 

fdje  3Mtnfle,  ber  «bfdjieb  bewilligt. 

Beamte  «er  JÄtUtoir-DermaUang. 

3>ur$  Serfügung  be«  jtrieg«.äRtaiflerium«. 

$e»  14.  XjTil  1875. 

Run  je,  «ofcarjt  beim  ©arbe.ftür.  «egt,  jnm  Ober, 
»o&arjt  beim  1.  SBeflfäl.  $nf.  «egt.  9er.  8  ernannt. 

$e»  11.  »tat  1875. 

»ellner,  3al)lm.  Höpirant  jum  3ablm.  beim  2.  Bat. 
Dlbenburg.  3nf.  «egt«.  9er.  91, 

'JSintfdjtr,  3ab,lm.  Hflbirant,  »um  3af)(m.  bei  ber  1. 
«btb.eitung  1.  $annoo.  5elb»«rt.  «egt«.  9er.  10,  — ernannt. 

Stil  15.  SRtt  1875. 

«Odert,  3ab,lm.  ««pirant,  jum  3ah,lm.  bei  ber  2.  «b. 
tbeüung  be«  2.  Baben.  Öelb-flrt.  »egt«.  9fr.  30  er» 

£eicbjmber,  Pfarrer  ht  ©djönetf,  al«  ©am. Pfarrer 
in  $iüau, 

$  5  t)  nett.  Pfarrer  in  Bitnbauni,  als  3>io.  Pfarrer  ber 
2.  @arbe«3nf.  Dio., 

SBölfing,  2>om*Bi!ar  in  Bremen,  aU  2>io.  Pfarrer 
ber  21.  rio„ 

9Jeeinre,  Brebiger  in  Gbarlottenburg,  al«  Diu.  Pfarrer 
ber  10.  2>it>ifion,  —  berufen. 

Dr.  fBottfö),  ©am.  Pfarrer  in  $ilIou, 

3orban,  SDtü.  Pfarrer  ber  2.  ©orbe.3nf.  2)io., 
n.  ©erlad),  Dio.  Pfarrer  ber  21.  Diu.,  unb 

Dr.  ©teintoenber,  S>io.  Pfarrer  ber  10.  a>io.,-Be. 
bufö  UebertritM  in  ein  Cioil^farramt  anlgef«b,ieben. 

Äflrfjmeirurtß 

ber  beim  ©anitäts  -  Horpe  pro  SRonat  Slpril  1875 
eingetretenen  Beränberungen. 

»uro)  Serfägung  be«  ftttcg6'9?tniflerium«. 

Itti  26.  «Dlärj  1875. 

Dr.  Dannenberg,  Äffifl.  9nt  1.  ft(.  oom  Scbtef.  Ulan. 
9?egt.  9?r.  2,  |um  mebijin.  Ojirurg.  griebrid)  äöilb,elmfl. 
Onftitut  Bebuf«  SBo^rnebmung  einer  oalanten  ©tab«= 
arjt.©t(üe  fommanbtrt 

Ten  6.  «bril  1875. 

Dr.  ©ä)»eber,  Uffifi.  -ir.it  1.  Kl.  oom  $ofen.  Ulanen. 
Äegt.  9er.  10,  «im  mebi^in.  djirurg.  Briebrid)  >  2Bil« 
beim«  >  Onflitut  Beb,uf8  2Batjrnei}mung  einer  oalanten 
©tab«arjt.©teHe  (ommanbirt. 

2>urcb  Verfügung  bt«  ©eneral.©to6«aritt«  ber  «rmee. 
3)en  5.  Kbril  1875. 

Äo er)ler,  früher  (5^arit6 . Unterar jt,  oom  1.  Hpril  er. 
ab  aU  Unterarzt  im  ©d)(e«toig  •  ̂olftein.  $ion.  Bat. 
9er.  9  angefleljt. 

3)en  6.  Sbril  1875. 

Dr.  Soel^ner,  Unterarzt  oom  4.  ̂ ofen.  3nf.  Kegt.  9er. 
59,  oom  1.  Sprit  er.  ab  mit  üBabjncImiung  einer  bei 
feinem  £ruppcntb>il  oafant.  Sffifi.  Sir jt. ©teile  beauf- tragt. 

Ten  10.  Sprit  1875. 

Dr.  $i(bebranbt,  Unterarzt  oom  2.  Branbenb.  ,\db- 
Srt.  »legt.  9tr.  18  (®cn.  gelbjeugm.)  oom  L  tbpxil  er. 
ob  mit  Sabrner)mung  einer  bei  feinem  fcrupptnttjcile 
ooranten  «f(ift.  «rjt.@teOe  beauftragt. 

Seit  28.  «*ril  1875. 

Dr.  (Sdfttin,  Unterer jt  oom  7.  ?omm.  3nfant.  Siegt. 9?r.  54, 

Dr.  ©emuttj,  Unterarjt  oom  1.  Bab.  8eib.@ren.  9iegt. 9tr.  109, 

Dr.  ©Willing,  Unterarjt  oom  3.  9Jeagbeburg.  3nfant 

«egt.  9er.  66, 
Dr.  ®afffü,  Unterarjt  oom  $ejf.  gfif.  «egt.  9ir.  80, 

alle  oier  mit  SBot)rneb>ung  je  einer  oalanten  Ifftfr. 
arjt.©telte  bei  itjren  refp.  £ruppentb, eilen  oom  l.Spril  c. 
ab  beauftragt. 

Dr.  Berner,  Unterarjt  oom  2.  $eff.  3nf.  «egt.  9er.  82, 
Dr.  SBenbt,  Unterant  oom  ©arbe.gtif.  «egt.,  beibe 

mit  2Botirntbmung  je  einer  oafanten  affi|t.  Srjt.Stetle beauftragt. 

3)e«  20.  «prll  1875. 

9Jfaer!el,  Unterarjt  oom  Oflpreuf.  Ulan.  «egt.  «r.  8, 
mit  2Babjnei)mung  ber  bei  feinem  Üruppenttjeit  oatan* 
ten  «ffifl.  «rjt.©ttae  beauftragt. 

©eftorben: 
Ten  II.  «btt(  1875. 

Dr.  Zjfdjeutfdjter,  ©tob«,  unb  BatS.  Strjt  Dom  Pf. 
Bat  5.  Branbenburg.  3nf.  «egt«.  9er.  48. 

1  rn  22.  «bH(  1875. 

Dr.  Banden,  ftffifL  «rjt  1.  »t.  oom  ©ro^erjeglid) 
SRedlenburg.  ©ten.  «egt.  «r.  89. 
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3n  ber  Äoifetli^en  ÜJlartite. 

(Dffyitre  «. 
(Srneitnungen,  iöcförbcrungeii  unb  $trfc$utigtn  u. 

Berit»,  Ken  15.  SRai  1875. 

©d)illina,  ©<c  St.  »on  ber  ©ee»Srtiaerie*8btbeilung,  ^ebuf«  «ücttritt«  jut  Sanb.Hrmee,  au«  ber  Warine  auS> 

gefd)ieben. 
©djünemann,  biflfjer  ©ec  St.  im  ©d)le8».  gujj>«tt.  Bat.  9?r.  9,  in  ber  Warme,  unb  jroor  al«  See  St.  in  btr 

©re^rUtl.  Hbtbeilung  mit  feinem  m«berigen  patent  angeflellt. 

©rbenS'Skrleflmttßett. 

freuen. 
©e.  SHajeftät  ber  Rönig  b,oben  «flergnäbigft  ge. 

rufft: 

beut  Unter.St.  jur  ©ee  ©d)mibt,  bie  Wettung«*3Jrebai{Ie 
am  Banbe  ju  »erleben. 

Die  Ctlaubnii jur  Anlegung  frembberrlidjer 
Drben  ertbeift: 

be«  ßomtbutfrci:?^  beS  @ro§b«rjogl.  ©ädjfifd).  §au$= 
Drben«  com  meifjen  galten:  bent  Dberften  Srljm. 

».  $ilger«,  Sb*f  be«  @en.  ©tabe*  be«  XI.  trmee. 
lorpS  unb  bem  SRajor  3in8^er  »m  ®m-  ©tflb*  be* 
XI.  Srmeelorp«,  fomie 

be«  Ron)tb,utfreuje«  jttuitcr  Rlaffe  be«  $erjogl.  ©odjfen- 
<5rnefHnifd)en  $ou««Orben«:  bem  SRajor  ».  Webern 
im  ©arbe«güf.  «egt. 

3>M  florliftentnep.  1875. 

Die  Operationen  §um  6ntfa$  von  $a 
(SKit  einet  UeberfläjUfattf.) 

Der  ungtflcftidje  Ausgang  btt  ©djladjt  bei  Sfteöa  im 

Ouni  1874  borte  ben  SWarfd)aO  ©errano  befthrnnt,  t»on 

jeber  Offenfloe  im  Horben  fo  lange  abgeben,  bi«  man 

Uber  bie  3*  bi«  4fadje  Uebermad)t  gebieten  tottrbe.  Diefer 
3eitpunlt  aar  im  Dejember  1874  gefommen.  ©errano 

ging  jur  Worbarmee  ab,  »eldje  er  auf  bie  ©tSrle  »on 

89  Bataillonen,  32  CSfabron«  unb  20  Batterien  gebraut 
batte,  im  Warjen  ca.  80,000  Wann,  2000  $ferbe  unb 

120  ©efdjfifee.  hiervon  geborten  gu  ber  au«  3  Urmee» 
lorp«  gebtlbeten  gelbarmee  70  Bataillone,  28  ßflfobron« 

unb  114  ©efdjü&e.  19  Bataillone,  4  S«labron«  unb 

6  ©efdjfifce  bilbeten  bie  Befa$ung«rruppen.  Die  $ro< 

f (amirung  be«  $rinjen  Vlfon«  jtum  Rönig  »erjögerte  bi« 
(Snbe  3anuar  1875  btn  Seginn  ber  Operationen,  gflr 
biefelben  hatte  bie  Hrrnee  eine  neue  Ordre  de  bataille 

erbolten,  bie  inbtffen  nur  unmefentlidj  »on  ber  im  De« 

jember  ausgegebenen  abmid). 

Sei  lafalla  fianben  ben  25.  Oanuar  für  bie  Dpe« 
rationen  in  9?a»arra  ;uv  Verfügung : 

Da«  t  Rorp«  unter  ©eneral  SKorionefl  in  ber 

©tärle  »on: 

20  Bataillonen,  8  <S«!abron«,  18  Wcfebflften, 
ba«  2.  Rorp«  unter  ©eneral  $rimo  be  SRioera  in  ber 

©tärfe  bon: 

20  Bataillonen,  10  (SSIabronfl,  42  ©efd)ü&en, 

bie  Dibifion  De«pujol«*)  in  ber  ©tärle  »on: 

*)  S5ie  2>i»ifion  2><»»ujol«  not  in  bet  6tärte  bon  7  8«. 

14  Bataillonen,  8  gfltabron«,  32  ©efdjüfeen, 
im  ©anjen  alfo: 

54  Bataillone,  26  ««tabron«,  92  ©efd)Ufee, 

unter  bem  Oberbefehl  be«  ©eneral  Soferna.  Der  Hörrig 
aar  in  StafaOa  eingetroffen. 

Da«  ©ro«  be«  3.  Slrmeelorp«  unter  ©eneral  Sorna 

war  ju  berfelben  ̂ üt  bei  ©an  ©ebafiian  lonjentrirt, 

um  in  ber  f  vcmtr,  ©utpujcoa  bie  Offenfine  ju  ergreifen. 

Der  alfonfiftifdien  {^aupt  *  Slrmee  ftanb  in  Waoarra 
Don  Carlo«  mit  ben  naoarrefifdjen,  aIaoeftfd)en,  foftili« 

fdjen  unb  bem  größten  Steile  ber  bt«ca^ifd)en  Zxußn- 
gegenüber  in  einer  ©tärle  oon  cirea  20,000  Wann,  600 

Werben  unb  3(3  ©efdjüften.  Die  10  guipujcoanif<bm 

BataiQone  enoarteten  in  ihrer  Ijeimatblicrjen  $robing  ben 

Angriff  be«  ©eneral  Sorna. 
©tit  3nli  1874  batte  fid)  alfo  bie  fpanif &t  Kegierung 

ffir  ben  ©d)lag  oorbereitet,  ben  man  iefct  im  Horben 

ffibren  begann.  aBeId)en  3»ed  batte  man  im  Sage?  Um 
tiefen  bem  erreid)ten  SRefultate  anjupaffen,  oerlänbeU 

man  fpäter  in  ben  off!)teQen  @efed)t«berid)ten  ben  Snt> 
faß  bon  ̂ amplona  al«  ba«  oorgefterlte  3iel.  Die«  ten 

fieberlicb  bie  nädjfte  unb  bringenbfte  «ufgabe  ber  SRori' 
armee.  SBa«  man  Weiler  ju  erreieben  gebadjte,  ob  bie 

SinfleUang  ber  Operationen  eint  freitoidige  ober  gc* 

jtoungene  »ar,  barüber  laffen  fid)  uut  Btrmutbnngen  auf' 
fteOen,  »elcbe  nad)  DarpeHung  ber  Operationen  erörtert 
»erben  foflen. 

tatHontn,  2  ettabrenl  unb  8  <Se|d)fl^en  t>on  ber  Uentnu»«* 
«rmee  jur  Sorbormee  abtomnianbirt  trorben.  8e^tete 

7  »atainone,  6  Stfabron«  unb  24  @(fd>a*e  an  pe  ttb  ant 
brad)te  fle  baburd)  auf  obige  6tSr!e.) 
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Set  brrtfte  2Beg  nad)  ̂ amplona  teer  ber  bei  lafada 

ßetjtnben  9?otbarraee  burd)  bie  farttflife^cn  ©teflungen 

im  ßatta«eal  gtfpertt.  ÜRit  biefem  tarnen  be$eid)net 

man  im  rldgemeinen  ben  ößlid)en  Slbljang  bet  ©ierra 

be(  $erbon,  ben  »eftlid)en  ber  ©ierra  be  zllaij.  3!r if * cu 

Seiben  jieben  (Sifenbafyn  unb  ©trage  burd)  ein  Sefilee, 

»rldjcg  fübltd)  bei  Storafoain  beginnt  unb  nörblid)  bei 
iMurvun  enbet. 

©eit  September  1874,  in  meinem  SDtonat  ©enerat 

SEtorione«  )um  legten  SWale  ̂ amplona  einen  ffonuoi  ju 

geführt  tjattc,  befanben  fid)  jene  Siftritte  in  unbeßrittenem 

0Cfit  ber  ftarfiften.  Siefe  Ratten  fid)  b««  eine  faß 

uneinnehmbare  ̂ ofltion  gefdjaffen  unb  auf  ber  (Sierra 

bei  $erbon  eine  jroeite  $3ertbeibigung«ßeQung  vorbereitet 

9hrc  jrfjrtadje  ratlißifd)e  «btb>ilungen  toaten  bei  Sfieda 

unb  in  ber  Sinie  (Sfteda— $uente  la  JRenna  jutfirfgelaffen 
»orben.  Sa«  @ro«  ber  ©treitfräfte  ßanb  ößlid)  be« 

Brgafluffe«  in  ber  Üinie  ̂ Juente  Ia  SRttma— Sarraflcal 
ben  «ngriff  be«  geinbe«  erroartenb.  Sie  Uebetgänge 
über  bie  ftrga  mann  bi«  auf  bie  ßeinerne  2?rfidc  bei 

$uente  la  Steina  jerßört  loorben.  Sie«  Sefilee  lag 
mrter  bem  geuer  be«  tatlißifd)tn  gort«  Don  ©anta 

93atbara  auf  ber  gleichnamigen  ̂ öb,e  bidjt  roeßlid)  ber 
€tabt. 

Sie  ftorcirung  bet  Stellungen  im  G»arra«eal  rourbe 
nidjt  oerfud)t;  bie«  mar  aud)  nitfjt  geboten,  benn  bie 

©tatfe  ber  9?orbarmee  gefiattete  bie  Umgebung  ber  feinb* 

liefen  Stellung  in  ber  Stidjtung  Aber  SRonreal.  Siefe 

Umgebung  mar  nidjt  gu  oetbinbern,  bie  (Eernirung  $am> 
Pirnas  atfo  ntcfjt  aufredjt  ju  erhalten.  Iro&bem  lieg 

ftcf;  ber  farlißifd)e  Obergeneral  QRenbirn  Dtrleiten,  5  23a* 

taidotie  nad)  ber  von  Sumbiet  na  et)  ̂ ampluna  fütjtcnbcn 

©irofe  ju  betadjiten,  um  ber  Umgang«  Stolonne  ben 

SBeg  ju  »erlegen. 
S3ei  93eginu  ber  Operationen  oon  ©eiten  ber  Stoib* 

atmee  ftanben  fomii  bie  Starlißen  in  einer  6  bi«  7  teilen 

langen  Sinie. 

Set  Setlauf  bet  Operationen  unb  bie  barüber  oor* 

liegenben  ofßjteden  33erid)te  laffen  erlennen,  bog  ba«  bie 
Umgebung  be«  trafen  feinblidjen  ftlfigel«  au«ffibtenbe 

L  ÄorpB  SKorione«  am  30.  3anuar  oon  lafada  aufju* 
brechen,  am  1.  fobruar  SWonreal  unb  am  2.  gebtuat 

$amptona  }u  etteid)en  b>tte.  Kn  biefem  Sage  feilte  nad) 

ßattgefunbenem  ©ntfafce  ber  Warfen  norf)  bi«  Hßrain 

fortgefefct  unb  ben  3.  Februar  ba«  nur  nodj  2  Weilen 

oon  biefem  Ott  entfernte  <ßuente  la  SRetjna  erreicht  toerben. 
Sie  Sioifion  SeSpujol«  tjatte  oon  ttttajona  au«  gegen 

bie  feinblid)e  £auptßedung  ößlid)  be«  Hrga^luffe«  ju 
bemonftriren,  um  ben  geinb  übet  ben  mit  bem  2.  Storp« 

beabftd^tigten  Angriff  be«  redeten  feinblid)en  ftlflgel«  bei 

Oteiio  ju  täufdjen.  Siefe«  Storp«  fofite  fid?  ben 

2.  $ebruar  an  ber  ©ttage  (JfleOo— ^uente  (a  SRetona 

feßfefcen,  bie  Ortfd)aften  SWurido,  ?äcar  unb  ?orca  neb,» 
sab  ben  3.  gtbruar  in,  wie  e«  fa)eint,  öftlia)er 

27.  bi«  30.  Oanuar.  Sen  27.  3anuat  befehle  bie 

Sioifion  leSpnjol«  mit  bet  Srigabe  ?affo  ba«  oon  ben 

ftarliflen  4  Xage  juoor  geräumte  Suejo,  mit  ben  übrigen 

Üruppen  Slrtajona. 
«m  30.  3anuat  Stbcnbö  flanb  ba«  1.  »orpö  fonjen« 

trirt  bei  ©.  ÜHartin  bc  Unr,  ba«  2  Äorpfl  mit  2.  SU 

oiftonen  bei  lafalla,  mit  ber  3.  Sioifion*)  bei  8erin. 
31.  3anuar.  Sa«  1.  Storp«  etreidjte  mit  bem  Otoö 

S«(aba.  Sa«  2.  Storp«  bedte  biefen  9le^t«abmarfd)  in 

ba«  ©ebirge  burd)  eine  Hufflellung  nörblia)  ©.  SRartin 
be  Unr.  Sie  Sioifion  Se«pujolS  bemonfitirte  gegen 

ba«  fernbliebe  Gentrum. 
1.  Jcbrnar.  Sa«  1.  Storp«  fegte  feinen  SRarfo} 

auf  ©aba  fort.  Son  bjer  au«  erflieg  bie  2.  Sioifion 

Satalan  bie  jur  Sinfen  ber  ©ttage  fid)  erficbenben  Setge 

oon  3)C0  unb  Ibinjano,  beten  fie  fid)  in  ganj  leid)tem 

©efedjt  bemäd)tigte.  Sa«  Stotp«  bejog  ffantonnement« 
in  Wcnrcal,  ©alina«  unb  3bocht.  man  »ugte  ben 

geinb  in  bei  angeblid)en  ©tärfe  oon  7  SBataiüonen  in 
bet  9täbe. 

Sic  Sioifion  Se«pujol«  bemonfitirte  gegen  bie  lar* 
Iißifd)tn  ©teOungen  bei  Hnorbe.  3()te  Sntaidelung  auf 

ben  $öljen  oon  flrtajona  oeranlagte  bie  tarlifiifdjen  @e- 
nerale  (Slio  unb  SRenbittj  oon  ben  bei  Suente  la  SReona 

fiebenben  Stnppen  2  SataiQone  mit  4  2Bi;itmortl)  0c 
id)ü&en  unter  Serulo  gut  9tefogno«jirung  ju  entfenben. 

3m  Saufe  be«  9cad)mittag«  gelang  e«  biefen  Stuppen  — 
»ob^l  im  Vereine  mit  anbem  oon  ftnorbe  oorgegangenen 

abtl)tilungen  —  bie  Srrieregarbe  bet  im  Studmarfd) 
nad)  Ärtajona  befinblid)en  Sioifion  Sc0pujo(«  Aber* 

rafd)enb  anzugreifen  unb  ifjr  einige  Setlufle  beizubringen. 
Sa«  2.  Storp«  tflette  am  fpaten  9?ad)mtttag  oon  Sa» 

fada  auf  bet  ©ttage  nad»  8atraga  ab  unb  bejog  33iraa!« 

an  bem  Streujung«puntte  ber  ©tragen  lafada  —  Sarraga 
unb  Urtajona— 2Riranba.  Sie  3.  Sioifion  biefe«  Storp« 
rfiefte  oon  Serin  nad)  Sarraga. 

Ser  Stönig  begab  fid)  oon  Xafada  nad)  ̂ rtajona. 
rlde  biefe  Semegungen  beftarlten  bie  ftartiften  in  bem 

(glauben  an  einen  ben  2.  ffiebruar  beabftcf)ttgten  Angriff 

ib,rer  ©tedungen  öftlid)  ber  Krga. 
2.  Februar.  3nifd)en  12  unb  1  Ul)t  9tad)t«  üb  es 

fdjritten  bie  1.  unb  2.  Sioifion  be«  2.  Storp«  ben  oon 
ben  Pionieren  fiberbrüeften  Ärgaflug.  2autlo«  marfd)irten 

bie  Stolonnen  querfelbein  in  ber  9tid)tung  auf  bie  $öcjen 

oon  @«quiit)a  oor.  TioA  oor  Xage«anbrud)  mar  man 
im  i'e'Ii-,  berfelbcn.  Ser  Serlufi  biefer  ©tedung  b,atte 

and)  bie  Ütoumung  oon  Dteija  jut  Solgc,  »o  ben 

2.  gebruar  Vormittag«  bie  3.  Sioifion  Xaffara  mit  bem 
@eneral  Saferna  einrüdte.  Se^terer  traf  bemnäa)fi  auf 

ben  $öben  oon  S«qutnja  mit  bem  Stönig  gufammen. 

Sie  burd)  ba«  ̂ ufaremWegiment  $aoia  unb  eine  ©e« 

*)  Do«  1.  unb  2.  Äorp«  beflauben  au«  it  2  3)it>ijioneu 
ä  8  »otatOonen  nnb  1  Siniflon  ju  4  ©atoiaonen.  Cei  et^te« 
re«  befant  M  bie  fltaffc  ber  Äaoaflerie  unb  Hrtiacrie. 
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birg«batterie  oerftärfte  2.  Dioifion  gnjarbo  hfefcte  nad) 

gang  leid)tem  ©efedjt  2orca  unb  ?acar;  bie  1.  Dioifion 

i3ottiflo  bejog  Si»af«  auf  ben  £öben  Don  U«quinga,  bic 

3.  Dioifton  mit  btm  Oberfommanbo  blieb  in  Dteiga. 
Der  »önig  brad)te  bie  Rad)t  gum  3.  gebruar  in  bcr 

Eremitage  uon  ©.  (Sriflobal  auf  ben  $6&en  oon  (58. 
quinga  gu. 

Der  ©eneral  De«butol3  cngagirte  fld)  bei  Hnorbe 
leiert  mit  bem  geinbe. 

Da«  1.  Äoip«  fefete  feinen  Warfrfi  auf  Samplona 

fort,  erreichte  um  2  Ub>  Roain  unb  rflcfte  unter  3urficl. 
laffung  je  einer  Srigabe  in  bitfem  Orte  unb  in  (Earbo. 

oiöa  in  ber  befreiten  $auptfiabt  Jianarra«  ein. 

3n  Roain  hatte  ©eneral  2Horione«  erfabien,  bog  ber 

geinb  in  beträd)tlid)er  ©tärie  bie  $«ben  Bon  Strbon  unb 

ben  (Jarra«cal  befeit  bielt  nnb  baß  in  Hftrain  4  farlifti« 

ftbc  (Sfllabron«  frflnbert.  Den  gangen  Dag  oeinaljm  man 

beim  erften  Äorpfl  Äanoncnbonner  auS  toefttte^cr  Rid)tung. 

3.  gebruar.  Da«  1.  ÄorpB  meiste  erft  Rad)mit. 

tagS  3  U&r  ba8  oom  geinbe  oertaffenc  ̂ uente  laReona, 

»o  lurg  barauf  aud)  bie  Dioifion  DeSpujol«  einrücfte. 

DU  Äatüfien  Ratten  in  ber  Rad)t  gum  3.  Februar  unb 

am  Worgen  biefeS  Dage8  ibre  Stellungen  auf  bem  ünfen 

Ärga-Ufer  geräumt,  ©eneral  SWorione«  üfcerfdjritt  biefen 
glujj  t;  eutc  nia)t  mebr  unb  machte  aud)  feinen  Serfud) 
mit  bem  2.  Jforp«  irgenbwie  in  Serbinbung  gu  rieten. 

Set  biefem,  bem  2.  Äorp«,  batte  ber  lag  mit  einem 

©d)armü$el  auf  ben  §öben  non  <J«quinja  begonnen. 
Sern  Girauqui  ber  hatttn  ftd)  latliflifcb«  DiraiHeur«  bt« 

in  bie  Rät)«,  ber  (Eremitage  Bon  3.  (Sriflobal  berange* 
fd)lid)cn,  in  »eldjer  ber  Äönig  bic  iVadjt  gugebrad)t  batte. 

Die  farlifHfdjcn  @efd)ofje  fd)lugen  in  unmittelbarer  Rabe 
be«  Äönig«  ein  unb  oerwunbeten  11  Wann. 

©eneral  Saferna  bielt  eine  »eitere  Sor»art8be»egung 

be«  2.  Rorp«  für  itidjt  geratr)en,  ba  nad)  ben  erbattenen 
Rad)rid}ten  bie  Waffen  bei  getnbeS  in  ben  Sergen  oon 

©uirguiOano  unb  auf  ber  ©tra§e(Ed)anri— ©alina«  be  Dro 
im  Warfdje  naeb  (EfleQa  feien.  Der  Oberfommanbirenbe 

ging  nm  bie  Wittagflfiunbe  nad)  Oteiga  jurücf,  obne  einen 

Sefebl  erteilt  gu  Imben. 

Da«  2.  Rorpfl  batte  alfo  nm  biefe  £c'\t  noeb  biefelben 
Stellungen  inne,  bie  e&  24  ©tunben  früher  erreicht  batte. 

3n  üaear  ftanb  bie  Srigabe  Sarge«  (Regimenter  Sa« 

lencia  unb  Bfiurien)  mit  1  ©efd)fleen,  in  Sorca  bie  Sri* 

gäbe  Siergol  (Regimenter  ©erona  unb  i'eon)  mit  2  ®t* 
fcbüQen  unb  bem  $ufaren  •  Regiment  facia.  Der  DU 

oifionflgencral  gofarbo  befanb  fld)  in  ?orca.  Äuf  ben 

."ipötjcn  Bon  G«quinga  lagerte  bie  1.  DtBiflon  Sortifla 
mit  bem  ilorpS=jtommanbcnr,  ©eneral  ̂ Jrimo  beRioera; 

in  Oteija  mar  bie  3.  Dioifion  Daffara  mit  ber  gelb' 

artiOtrie  unb  ben  beiben  anberen  ÄaBaaerie.Regimentern 

be«  »orto«  geblieben.  (Sbenbort  befanb  fleh,  auch,  ba« 
armee>$au&tquartier. 

2Ba8  baüeu  in  ben  legten  24  ©tunben  bie  Railiflen 

gelban? 

Der  SKorgen  be«  2.  gebruar  fonb  fte  in  ©d)loa)t. 

flellung  in  ber  ?inie  ̂ uente  la  Reijna— <Jarra«caL 
Die  ©enerale  erwarteten  in  ber  ftarfen  Sertdeibi» 

gung«fieOnng  mit  Ungebulb  ben  Ingriff  be»  gembc«.  Um 

bie  2.  WittagSflunbe  oernabm  man  bei  ̂ uente  la  fflc&aa 

geaer  au«  ber  9tia>tung  con  Sfreda  bcr  SRan  legte  e< 
als  einen  ©cbeinangriff  gegen  DicafltQo  au«  unb  freute 

fleb  in  ber  £offnuug,  bog  ber  geinb  nunmebr  m  ber 

flarten  $ront  anbetgen  tourbe.  Dod)  balb  traf  bie  ütcr 

rafcb,enbe  Raebricb,t  non  ben  Erfolgen  be«  ©egntr«  bei 
facar  unb  Sorca  ein.  Der  Sefebl  jur  Räumung  bei 

(infen  lrga«Ufer«,  unb  jtoar  )um  Kbmarfä)  nad)  «Jfaneru 
unb  (Sirauqui  n>ar  bie  unmittelbare  golge.  Man  nabn 

an,  bog  bie  Xag«  juoor  bei  flrtajona  retogno«iirten 
16,000  Wann  in  ber  grübe  be«  beigen  logel  itjw 

Sereintgung  mit  ben  bei  Sarraga  gemelbeten  Itupucn 

beraerffielUgt  t)ätten.  Diegflbrer  waren  fierj  ber  fritifd)en 

Sage  too^l  betougt.  Durcb  ein  gut  angelegtes  WaunöDer 

be»  fceinbe*  mar  man  jur  Hufgabe  ienet  frarlen  ©tet. 

lungen  gelungen  morben,  an  B»eld)en  man  fett  Wonaten 

gearbeitet  blatte.  Snflatt  fla)  angreifen  gn  laffen,  aar  man 

nun  f elbfl  genötigt,  unter  ben  ungunfHgften  Serbaltniflen 

anjugreifen.  Dabei  mar  e«  fraglid),  ob  bie  meit  aui« 
einanber  gejogenen  Druppen  fo  rechtzeitig  tongentrirt 

fein  mürben,  bofc  ber  «ngriff  auf  ben  gtoifajen  SPeflo 

unb  ̂ Juente  la  Reljna  flebenben  ober  im  Soraarfebe  be» 

ftnblicben  geinb  oor  beffen  Sereinigung  mit  bem  ©eneral 
Worione«  erfolgen  Tonnte. 

«m  fofiten  rlbenb  be«  2.  gebruar  trafen  bie  Iruppen 

be«  augerften  (infen  Flügel«  in  Suente  la  Reuna  ein. 
Die  ©tobt  blieb  toäbrenb  ber  Rad)t  nedj  Bon  ben 

Äarliften  befe^t;  für  feine  $erfon  begab  ftd)  Don  Carlo« 
nod)  «benb«  11  Ut;,v  nad)  Wancru,  a»  ex  bie  Wettusg 
oon  bem  Cinmarfd)e  Worione»  in  Samplona  erbosen 

batte. 

Den  3.  gebruar  BoHgog  fld)  jun8d)P  auf  ftrrlifrifd)« 

©eite  ber  fcb»ierige  glanlenmaifd)  bid)t  an  ber  Steüuno. 
ober  beffer  an  ben  ffantonnementS  ber  Dioifion  gajarbo 

Borüber.  Der  geinb  flörte  ben  Warfd)  niebt.  Cirauqui 
toor  Bon  bem  erflen  naDarreftfd)en  SataiCon  befe^t 

Unter  bem  ©d)u*e  biefer  ̂ ofition  bogen  bie  ftarlifico 

gtoifcben  Girauqui  unb  ̂uente  la  ReUna  oon  ber  Strafe 
in  nörblidjer  Ricbtung  ab  unb  fudjten,  bie  Serge  oon 

©uirguiüano  überffljtettenb,  (SfieDa  gu  geminnen.  Dan! 

bem  Schalten  beS  ©egnerS  mar  in  ben  elften  Rad)mit> 
tagflflunben  bie  ftongentrirung  ber  Druppen  nörblid)  unb 

öfilid)  oon  CrfleÜa  gelungen.  lUe  ©efd)üee  unb  gabr> 
geuge,  bic  »eh  nad)  Rorben  au«biegen  mafjtcn,  erreid)ten 

gleid)faU3  glücflid)  (SfteOa.  Da«  1.  naoarr(ftfd)c  Satail< 
Ion  ging  Bon  Sirauqui  nad)  bem  gort  ©anta  Sarbar« 
ab,  um  ba«  DtfUee  oon  ̂ ucnic  (a  Re&na  ga  fperren. 

Die  näct|fie  ©efabr  »ar  für  bie  Slarlißen  butä)  ba« 

unertlär(id)e  Serbalten  tt)ret  getnbe  glfidlid)  befettigt. 

3n-  ibren  Stellungen  bei  GfleOa  fonnten  fle  aud)  ben 

««griff  eine«  febr  überlegenen  0egner8  mit  3uBerfla>« 
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erwarten.  Dod)  ein  fola)'  paffioeS  Behalten  entfprad) 
nicht  ben  augenblidlidjen  Berhdltniffen.  Der  ©entrot 

SWenbiro  trfannte  ridjtig  bie  grogen  Chancen,  metd)e  \hn 

bie  Offtnftoe  fltgni  ba«  luutc  nod)  ifolirte  RorpS  ber 
Rorbarmee  bot.  Der  Beifud)  mußte  gemalt  »erben, 

bie  ©trage  öflello— Buente  la  Reona  wieber  gu  gewin* 
neu,  a(fo  nid)t  nur  bie  Aber  jene  ©trage  oorgegangenen 

abtbnlungen  gurürfguwerfen,  fonbern  auä)  bie#ö>n  oon 
<5«quinga  Bieber  gu  nehmen.  Erft  bann  war  man  $err 
jener  Straße.  12  Bataillone  mit  mehreren  QESfabron« 

nnb  einet  Batterie  formirten  fid)  jum  Angriff  »on  Pacar. 

(Sin  ̂ öb,enjng  »erbarg  bem  Beinbe  bie  Formation 

beT  Singriff  «Wonnen.  Tie«  gefdjab.  faum  500  ©dritte 
Don  bem  Orte.  5Rit  einer  beifptellofen  ©orglofigfcit 
tammette  fid)  bort  bie  Beigabe  Barges  !;cmm.  Bon 

<5tä)erung  nad)  Slugen  leine  ©pur,  faum  ein  paar 
Soften  ftanben  an  ben  DorfauSgfingen.  Xie  SJfufi! 

fpiefte,  bie  Seute  waren  mit  bem  abtönen  befd)äftigr. 
Die  gerechte  ©träfe  blieb  nit^t  au«,  teiber  fielen  ihr 

jat/Hofe  Unfdmfbige  gum  Opfer. 

3wifd)en  3  unb  4  Uhr  Nachmittage  waren  bie  Rar» 

Upen  gum  Singriff  auf  £acar  bereit,  mährenb  gleid)jeitig 
bei  BiHataerta  ber  ©eneral  «rgong  ftärfere  Rräfte  oer» 

einte,  um  bemn5d)ft  gegen  ben  linfen  ftlügel  ber  feinbli* 
eben  ©tellung  auf  ben  $öb,en  Don  ©Squinja  oorgugeben. 
Um  4  Ityr  erteilte  Don  darlo«  bem  ©eneral  2Rcnbirto, 

ben  Befehl  i'aear  gu  nehmen.  Die  ©djüfcen  erjtiegen  ben 
erwähnten  £öljengug  unb  beftfcten  bie  bortigen  ̂ ernten,  bie 

Batterie  fub>  auf.  fftft  jefct  entbedte  man  oon  S?acar  au« 

ben  $ctnb,  ben  man  jebod),  getäufd)t  burd)  bie  3urufe 

„viva  Dob  Alfonso.  muers  Don  Carlos,  soroos  de 

voaotroa!"  für  Xruppen  be«  1.  RorpS  SHorioneB  tidt. 
ffrfi  bat  nm  4«/,  Uhr  eröffnete  geuer  ber  Rarliften 
orieirtitte  bie  tlfonflften  über  bie  ©efa^r.  Sfo  OrganU 

fation  be«  SJiberfianbe«  war  gar  nid)t  mehr  gu  benfen, 

beim  bie  nur  wenige  §unbert  ©d)ritte  entfernten  Staffen 

bee  gembe«  waren  in  rafdjcm  Stoanciren  begriffen,  Raunt 

ein  paar  ©a)ug  bitten  bie  ©efdjfifce  in  ?acat  abgegeben, 

al3  bie  Rarliften  in  ben  Ort  einbrangen.  Die  Brigabe 

Söarge*  (lob  auSeinanber.  .ftunberte  oon  Seuten,  gar 

ni  t4t  ober  nur  mangelhaft  bewaffnet,  fielen  in  ben  ©tragen 
ober  in  ben  Käufern  unter  ben  Bajonetten  ber  Rarliften. 

23 et  bem  Berberben  entrann,  eilte  in  grßgtet  fav.i'  in 
bet  Rid)tung  auf  Sorca  baoon. 

Dort  batte  inbeffen  bet  ©enerat  gajarbo  bie  WltV 

bung  oon  bem  Angriff  bcS  Seinbe«  erhalten.  Cr r  lieg 

fogleid)  bie  Brigabe  Biergol  antreten  unb  rfiefte  an  ber 

©nie*  be8  Regiment«  ©erona  gegen  gacar  bor.  Dod) 

bie  #ülfe  fam  ju  fp5t.  Det  ©ttom  bet  giiebenben 

lommt  ben  Gruppen  entgegen  unb  reigt  biefe  mit  fid) 

fort.  3n  wilbet  glndjt  eilen  bie  4  Regimenter  ber  3>i« 
orffon  §ajotbo  baoon.  BergeBlid)  ftnb  bie  3(nftrengnngtn 

be8  $Hoifion9'ftonnnanbetrr0,  bie  Bewegung  )um  Ratten 

ju  bringen.  9htt  40  SDionu  fd)«aten  fia)  nm  ben  ©ene» 
xal  unb  bie  Offijiete  feine«  ©tobe«.  2Rit  biefen  feßt 

fid)  gajarbo  in  ber  fäblidjflen  ̂ äufergruppe  oon  ?orca 

feft  unb  ridjtet  fid)  bafetbft  jur  ̂ artnädigen  8ertb,eibü 

gung  ein. obne  einen  ©d)uß  get^an  ju  baben,  wat  alfo 
um  bie  5.  9cad)mittag«fiunbe  bie  Qioifion  gajarbo  Dom 

Äampfpla^  oetfdjwunben,  ?acar  im  Befiß  ber  Äarliften. 

riefe  blieben  im  Bormarfdje  auf  ?orca,  wäb^renb  gicitb- 
3eitig  oon  Bidatuerta  au«  ber  Singriff  gegen  ben  linfen 

gifigct  ber  Dioifion  Vorrida  eingeleitet  würbe.  SDiefen 
bitbeten  auf  ber  gegen  Billatuerta  ju  gelegenen  ̂ öb.e  oon 

Wuniain  ba«  föeferoebataiOon  Sacere«,  4  Kompagnien 

be«  jur  3.  3)ioifion  laffara  gehörigen  Regiment«  ̂ rincefa, 

eine  ©ebirgöbattcrie  unb  eine  Bionierfeftion  unter  bem 
ffommanbo  be«  Oberft  9)tebiaDilIa.  Wit  2  Bataillonen 

feiner  Brigabe  btelt  ber  Brigabier  ÄccQana  bie  ̂ ofition 

oon  ©.  Crifiobal  feft.  Die  übrigen  Gruppen  ber  5Di= 
oifion  Bortitla  ftanben  bereit,  einem  oon  ?orca  au« 

erfol^cnben  Singriff  be*  geinbe«  entgegenzutreten  ober 

gur  Untetfttt(}ung  be«  Obetft  SWebiaoiOa  abgutflden. 
3nbeffen  war  bie  Borwärt«bewegung  bet  Rarliften 

auf  Sorca  burd)  bie  Stttade  oon  gwei  (SSfabronS  be« 

^ufaren  *  Regiment«  ̂ aoia,  bie  tynbü  3  Dfpgiere  nnb 
14  9D7ann  verloren,  aufgehalten  worben.  2>emnäd)fi 

brangen  bie  Rarliften  in  ?orca  ein,  obne  jeboä)  ben  oom 

©eneral  gajarbo  jfil)  behaupteten  %bfd)nitt  nehmen  gu 
fönnen.  6«  gelang  fogar,  ben  geinb  wieber  au«  bem 

Orte  gu  »ertreiben,  a(«  bei  einbredjenber  35un!etheit 

BRompagnien  be«  OagerbataillonS  Giubab  Robrigo,  oom 
©eneral  Brimo  be  Ribera  gefd)idt,  in  Vorco  eintrafen. 

Da«  Dorf  blieb  in  ber  Rad)t  gum  4.  gebruar  im  Befig 

be8  ©eneral«  gajarbo. 

SBährenb  alfo  h<«  «m  5J/>  Übt  Rad)mittag8 
ba8  ©efed)t  ein  ffinbe  erreid)t  hotte,  begann  um  biefe 

Seit  ber  Singriff  oon  Bidatuerta  au«.  Defftn  3iel  war 

offenbat  bi:  SBegnahme  bet  vn^cn  «on  @«quin)a.  Det 
gegen  ben  fchwäd)fien  ̂ Junft  ber  ©tellung  geführte  ©log 

traf  bie  Xruppen  be«  Obetft  2J?cWaoitIa.  *tud)  biet  oet* 

fud)ten  bie  Singreifer  bie  bei  i'aear  erfolgreid)  angetten- 
bete  Rricgdtifi.  Stuf  bie  Slnrufe  ber  oorgefdwbenen  Itup 

pen  gaben  fid)  bie  Rartiften  für  Berfprengte  beS  ©eneral 
SWorionefl  au«.  Dod)  man  lieg  fid)  nidjt  irre  mad)cn 

unb  empfing  ben  $einb  mit  geuer.  (Sntfdjloffen  brangen 

bie  fnrliftij rf; en  Bataillone  oot,  ohne  bei  bet  Dnntelheit 

oiel  untet  bem  fetnblidjen  ̂ euer  gn  leiben,  ©ie  erreichten 

ben  Ramm  ber  $öhe,  würben  jebod)  nad)  heftigem  Ba« 
jonettfampfe  wieber  hinuntergeworfen.  Rad)  (nrget  Banfe 

erfolgte  ein  gweitet  ©tog.  SBicbernm  brangen  Slbthei» 
lungen  bis  auf  bic  $öbe  oor,  abet  aud)  bie«mat  fd)eitette 

ber  mit  ungefd)w&d)ter  Rraft  geführte  Singriff  an  ber 

Üapferfeit  be«  Bettheibiget«.  S«  folgte  nod)  ein  btittet 

Ber  fad),  bet  jebod),  nid)t  mebr  mit  ber  alten  (Energie  ge 

führt,  teiajt  abgewiefen  würbe.  Den  fotgenben  SWorgen 

fanb  man  anf  ber  öufje  Don  SJtnniain  52  tobte  Rorliftcn. 
Die  Sllfonfiften  oetlotra  an  biefet  ©teile  9  Dffigttte  uub 

103  5Rann  an  Üobten  unb  Betmunbeten.  Der  ©efammt- 
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Derluß  beS  2.  ÄorpS  beftanb  in  :>0  Ofpjieren  unb  850 
Wann,  barunter  an  befangenen  5  Öftere  unb  212 

2J?ann.  3n  ?acar  waren  3  ©efchüöe  Dort  ben  ffarliflen 

erbeutet  roorbett,  ferner  Jaufenbe  oon  Patronen,  15  {je« 

f  ante  Artillerie  SWunittonSfiPen  unb  bie  Bagage  ber  Sri' 

gäbe  Sarge«. 
Ii:  Aufgaben  ber  elnjelnen  RorpS  ber  Sforbarmee 

für  jeben  Zag  finb  oben  angegeben  worben.  SuS  ber 

DarßeÜung  ber  Operationen  erßeljt  man,  bnf;  baS 

1.  Storps  ben  2.  gebruar  fein  2Jc*arfchjiel  «Prain  mit 
erreichte  unb  bog  baS  2.  Storps  nur  ?orca  unb  l'acar, 
nid)t  aber  aud)  ba?  fflr  bie  Sertheibignng  gfinfltger  ge= 
legene  ÜRuritlo  befe&te.  Dies  war  unterblieben,  meit 

man  bei  Sßella  flarte  Äräftc  öc«  geinbefl  oermuthete  unb 

tu  eil  man  fieb,  nicht  gu  fel)r  ausbeizen  wollte.  ÜJiit  bein 

1.  ÄorpS  balle  baS  Dber-flommanbo  feine  Berbinbung, 
©eneral  Saferna  erfuhr  a(fo  nicht,  bog  baS  Storps  ben 

2.  gebruar  fein  SRarfdjjiel  nidjt  erreicht  batte.  <5r  tonnte 
mob!  mit  Stecht  erwarten,  ben  3.  fcebruar  BormittagS 
t>on  Bucnte  la  SRepna  her  ben  Rauonenbonner  beS  1.  Storps 

ju  Derneb,men.  DaS  Ausbleiben  jeber  'iV'n  duutt  Don 
biefem  RorpS  fdieint  am  meinen  baju  beigetragen  ju 

haben,  bog  ber  Ober«Äomtnanbirenbe  ju  feinem  (Sntfd) lug 
fommen  tonnte.  Cr  tu  dt  Wohl  baS  auf  bem  regten 

Arga.Ufer  ifotirte  2.  RotpS  für  ju  fd/wad),  um  eine 
Störung  beB  ihm  befannten  glanfenmarfcheS  beS  «etnbeö 

oerfudjen  ju  tonnen,  backte  aber  an*  ebenfotoenig  tote 
feine  Unterführer  an  bie  2Jtöglid)feit  einer  feinbliä)en 

C'ffenficc.  Sin  jweef mägigen  fünften  aufgeßeflt  unb  auf 
bie  9Wöglid)teit  eine«  fernblieben  Angriff«  vorbereitet,  hätte 

bie  Dioißon  gajarbo  aller  S3at)rfcheinltchfeit  nad)  ben 

feinbtidjen  Angriff  abgetoiefen.  £ier  hatte  man  bureb, 

glüdlidje  Operationen  ben  geinb  jum  erfien  9Me  Der* 
mod)t,  oon  $aufe  auß  jum  Angriff  ju  fdjreiten,  bie 

erfebnte  ©elegenljttt  war  gefommen,  ben  $einb  einmal 

anlaufen  gu  lau  tu,  aber  fte  wirb  rticfjt  benutjt.  SBie 

wenig  AuSßcht  auf  ßrfolg  ein  noch  am  gellen  Zage 

unternommener  Angriff  auf  bie  gefechtsbereite  Di- 

oifion  gajarbo  gehabt  t)aben  mürbe,  bewetfen  bie  SJiig» 
erfolge  ber  ÄarliPen  bei  forca  unb  auf  ber  $>ölje  oon 
STOnniain.  Der  UeberfaH  oon  £acar  toar  ben  ftarliflen 

glänjenb  gelungen;  in  ben  biefer  Stataßrophe  folgenben 

Dffenßogefedhten  warben  ße  gefdjlagen  unb  bie  $öb,en 
Don  CrSquinja  blieben  im  Beflfc  beS  geinbeS. 

Die  Saloppe  oon  Socar  mußte  natürlich  bie  (Erfolge 

ber  Alfonsen  in  'Schatten  [teilen.  Die  Starliften  trft^ie- 
nen  als  Sieger  in  biefer  5tägigen  Operation  in  ben 

Augen  berer,  weltbe  als  (Jnbjiel  ber  Operationen  beS 
©eneral  Saferna  bie  2Begnab,me  Don  (Sßefla  betrachteten. 

DieS  rrfebeint  jeboa)  als  eine  irrige  Annahme.  Der 

Angriff  oon  (Stella  toar  3ur  £tit  nod)  nicht  beabftd)tigt. 
Selbfl  bie  breifoebe  Uebermacbt  bietet  feine  ©arantie 

für  ben  (Erfolg  biefeS  Unternehmens.  Wlan  tofirbe  bie 

©fifienj  ßcr  unttr  (0  fielen  ScfjroierigFeiten  organifirten 
«rmee  in  Srage  fleUen,  inbem  man  «OeS  auf  etneÄarte 

fegt  unb  bierburd)  ben  Patliften  bie  emsige  vSboaee  für 

ib,ien  enblid)en  Triumph  bietet.  Schritt  für  Schritt  utn§ 
ber  Soben  miebererobert  unb  gegen  Cftedo,  baS  ̂ aupt 

boOreerf  ber  Äarlipen,  »ie  gegen  eine  ̂ eftung  oorgegangtn 
»erben. 

ÜJfau  nirb  berSahrheit  ziemlich  nahe  fommen,  menn 

man  als  baS  crflrebte  ̂ itl  ber  5tägigen  Operationen 

baS  ̂ urü.-firäncien  ber  itnrliften  auf  öfltUa  betrachtet, 
etwa  in  bie  Stellung,  in  welcher  fte  am  27.  3uni  1874 

ben  Angriff  beS  9)earfchaDS  (Soneha  abgetoiefen  habtn. 
SKan  trollte  alfo  bid)t  an  (SffeQa  fefien  gug  faffen  trab 

ftd)  baS  toiebereroberte  i'anb  burdj  fortipfatorifehe  Än- 
lagen  fflr  bie  ̂ ufunft  fichern.  Die  «ffaire  Don  ?acar 
vereitelte  biefen  $tan  infofern,  als  bie  Jtorliftcn  im 

$eft^  beS  ÜeuainS  norMidj  ber  Strage  UfteOa— ̂ uente 
blieben  unb  in  bem  tvnrt  Santa  Barbara  einen  fefien 

Stügpuntt  an  ber  Slrga  behielten. 

SBenn  ®enerat  Saferna  wirtlich  toeitergehenbe  fytlt 

im  Sfuge  hotte,  fo  ifl  ein  ©runb  für  bie  Cfinflellung  ber 

Operationen  nicht  erftchtlirf),  benn  jur  ̂ ortfe^ung  otr 

felben  blieben  46  Bataillone,  26  SSfabronS  unb  89  @e- 
fthfl^e  oerffigbar.  ?(lle  biefe  Gruppen  Waren  Dodftänbig 

intaft.  Dag  freilich  oiel  grögere  Srfolge  hatten  eireidjt 
werben  tonnen,  iß  gewig.  Sie  liegen  fleh  jebod)  rtiebt 

DorauSfehen,  benn  bie  ÜRöglidjfctt  berfelben  boten  erP 

im  Serlaufe  ber  Operationen  bie  fehler  ber  Jtarlifieti. 

Diefe  oon  ben  Führern  ber  IRorbarmee  md)t  erfann« 
ten  fehlerhaften  Anorbnungen  befianben  in  ber  grogen 

Berjettelung  ber  Streitfräfte.  2Rit  faum  20,000  3Hann 

unb  wenigen  Batterien  unb  (SSfabronS  tonnte  ©enetal 

SWenbirD,  nicht  ben  UmgehungSmarfd)  beS  1.  ÄorpS  Orr- 
hintern,  bie  Stellung  im  SarraScat  halten  unb  gleich' 

jeitig  (rfteKa  fd)fiQen.  9Benn  innerhalb  24  Shtnben  bie 
Sfonjentrirung  ber  farliftifchen  Streitfräfte  bei  bem  bt- 

brohten  (SfleDa  gelang,  fo  gebührt  baS  Berbienft  neben 
ber  ougerorbentlichen  SWarfchfShigfeit  ber  8eute  bem 

feinblichen  ©eneral. 

Den  4.  ftebruar  SKorgenS  gab  ©enerol  ftajarbo  ?orca 
auf  unb  begannen  bie  Druppen  alSbatb  ftch  in  ben  gt 
wonnenen  ̂ ofttionen  fortiptatorifd)  ju  Der  Parten. 

Die  Dioipon  DeSpujol«  —  in  ibrer  nrfprünglich« 

Starte  —  ging  bereits  SNitte  gebruar  Wieber  8«  &»< 
trumSarmee  jurücf. 

Auf  ben  $6f)en  Don  SSquittja  entßanb  in  ben  fol< 
genben  SWonaten  ein  befeftigteS  Sager,  Weld>eS  Don  bem 

2.  Storp«  befefct  blieb.  Bei  $uente  la  9feona  febaf  ftcb 
baS  1.  ÄorpS  eine  Parle  BertheibigungSpeUung. 

Die  «arlipen  Rörten  biefe  «rbeiten  nicht.  Sie  ter< 
hielten  pa)  bei  Speüa  pafßD,  DerPSrtten  bagegen  auS 
ihrem  ©roS  bie  Iruppen  in  BiSca^a  unb  ergriffen  mit 

biefen  bei  Bilbao  bie  Dffenpoe.  Sie  erreichten  jeboa) 

nur  Doruoergepenoc  verfolge  uno  |cnetterten  auto  oet  ot» 

Berfuche  in  bie  BroDinj  Santanber  einzubringen  an  ben 
rechtjettigen  ©egenmagregeln  beS  gthtbeS. 

©eneral  Jaferna  mugte  baS  Dbtrfommanbo  nieber» 
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legen,  blieb  jebod)  @enera(>$lbiutant  be«  Königs,  fnmo 
be  SRioera  trat  Dom  flommanbo  be«  2.  Storp»  in  feine 

alte  ©teüung  alt?  ©encral  ftapitain  oon  92eu{afttltm  ju« 
rütf.  SDiefe  beiben  PerfonaLBerfinberungen  [tchen  wotyl 
mit  Socar  in  Berbinbung.  2Reir  politif<f)e  ©rünbe 

fdj einen  ben  9tßcf  tritt  beS  ©eneralö  SHorione«  Der  anlagt' 

ju  braten,  obgleid)  man  aueb,  biefen  ©eneral  für  bie 

©djlappe  Don  ?acar  mit  oerantwortiid)  mo*t.  Da«  Ober« 
lommanbo  ber  ftorbarmee  ging  auf  ben  ©eneral  Ouefaba, 

ben  feitf/erigen  Sb/f  ber  (£entrum«armee  über.  3n  SRa« 

xtaxxa  treiben  bie  Operationen  (siebet .aufgenommen  wer* 

ben,  wenn  bie  {Jelbatmee  in  Hjren  augenblicflid)en  ©tet» 
(ungen  burdj  anbete  Gruppen  abgelöß  fein  »irb.  Ob 

foldje  not  btenbigter  8u8bilbung  ber  lürjlidj  eingeßeüten 

70,000  SRelruten  be«  3ab>gang8  1855  oerfügbar  finb, 

bleibt  fraglitb.    12. 

©L  Petersburg,  8.  SKai  1875. 

Äurj  cor  ber  «breife  ©r.  SDcaj.  be8  ftaiferS  bielt 

berfelte  eine  große  iReoue  über  fömmtlid)e  in  ©t.  Beter8= 
Burg  garnifonirenben  Druppe»  ab,  wie  benn  überhaupt 

jebe«  3abj  tyer,  ganj  fo  wie  bei  3f)nen  in  ©erlin,  eine 

grübjabjSparabe  ftattfinbet.  9?ur  iß  biefelbe  bjer  aller* 
bingfl  Diel  grogartiger,  benn  felbß  wenn  bie  ganje  Bot«* 

tamet  ©arnifon  —  nie  bie«  ja  im  oorigen  September 

ber  gaQ  mar  —  mit  naä)  Berlin  gqogen  tofirbe,  fönnte 
baburd)  bei  weitem  niä)t  bie  $al)l  ber  Bataillone,  £«fa 

bronen  unb  Batterien  erreicht  »erben,  meiere  bei  einer 

folä)en  §eerfd)au  bo8  geräumige  2Jcar«felb  in  ©t.  Beter«« 
bürg  einnehmen. 

2lm  6.  SDtai  ßanben  bie  Gruppen  um  1  Ub,r  ÜJiittagS 

auf  bem  ÜRar«felbe,  mit  ber  gront  gegen  ben  ©ommer- 
garten,  in  5  treffen  anfmarfdjirt.  3m  erßen  treffen 

fianben :  bie  £ereFfd)e  <S8labron  be«  ai ferli 4 en  (Eonooi, 

bie  $alb=<S8!abron  ber  ©arbe.©enbarmen,  ba«  Bataillon 

ber  erßen  (Barolom'fd)en)  Jcrieg8fd)ule,  unb  fobann  bie  ganje 
erße  ©arbe.3nfonterie»Dioißon;  in  bem  jweiten  treffen 

fianben:  ba8  Bataillon  ber  jweiten  (Konftantino»'fcb/en) 
J?rieg«fa}nle  unb  bie  jweite  ©arbe.3nfanterie*Dioißon ;  im 

britten  treffen  befanb  fiö)  bie  ganje  übrige  3nfanterie,  nam= 
lid)  ba«  Bataillon  bt8  flaiferl.  Rabettenforp«,  bie  Bataillone 

ber  @arb«.©a)ü&en«23rigabe,  ba8  @arbe*©appeursBatail* 

Ion,  bie  ©arbe-(5quipage,  ba«  «abre-BataiHon  be«  ©arbe« 
8lefen>e-3nfanterie*8iegiment8,  ba«  Ueb^BataiHon,  fobann 
ein  au«  ber  ©t.  Petersburger  3unferfä)ule,  ber  galoa 

mfd)en  Rompagnie,  ben  gelb  *  lelegrapljenpari« ,  ber 

©cfiüfcen*  unb  ber  Warine.©<bü*en.Rompagnie  be«  fiebr* 
Bataillons  lombimrteS  Bataillon,  unb  enblid)  ba«  145. 

9?on»tfä)erfefflfd)e  Regiment  ©rogfütß  Ib>onfolger.  5Die 

ganje  Infanterie  ftanb  in  redjts  abmarfd>irten  3ug.Rolon= 
nen  (4  ©liebern).  Die  ©d)üfcen*Rompagnien  waren  oon 
ifiren  Bataillonen  getrennt  unb  ju  befonberen  Bataillonen 

formrrt. 

(Die  (Srricbtung  oon  oierten  Bataillonen  bei  ben 

SRegiraentetn  au8  ben  fünften  [©äjüfcen.]  Rompagnien 

ber  Bataillone  ifi  eine  2Ragregel,  mit  ber  man  Rd)  b,ier 

um  fo  etnßlid)et  bcfdjüftigt,  al«  granlrciä)  hierin  bie 

3nitiatioe  ergriffen  bnt.) 
Die  jcaoaQerie,  in  £Regiment8^l£8labron8'9o(onnen 

rechts  abmarftyrt,  bilbete  ba«  oierte  treffen  unb  im 

fünften  ftanben:  bie  Batterie  ber  Widjaelmo'fdien  toxAU 
lcriefä>ule,  bie  beiben  ©arbe*&rtiOcrie-3Brigaben  unb  bie 

ftuij  l'ebr  Batterie,  n>fib,renb  bie  reitenbe  SttiQeiie  unb  bie 
24.  unb  37.  ärtiHerie=S9rigabe  in  ber  <ttäb,e  be«  2)iar8« 
felbe«  aufgeßcDt  »aren. 

(StmaS  uad)  1  Uhr  erftyen  ©e.  Dfjj.  ber  jtaifer  unb 
ritt  juerß  bie  treffen  ab,  »orauf  ber  aßonard)  fia>  nad) 

ber  ©eite  beS  pla^eS  begab,  too  ber  ©orbeimarfa)  ftatt> 

finben  foOte.  Derfelbe  würbe  Don  ber  3nfanterie  begon- 
nen, welä)e  in  ftompagniefront  DorbeibeRlirte,  bann  (am 

bie  gufj.Hrtiüerie  in  ooOpnbiger  Satteriefront  (fo  ba{j 
gwei  Batterien,  bie  im  ̂ rieben  nur  4  ©efä)üt}e  befpännt 

fjaben,  jufammengefieQt  waren),  barauf  bie  ÄaoaDerie  in 
(S«fabron«front  unb  enblia)  bie  reitenbe  ̂ rtiOerie  in 

Batteriefront,  uiic  Waffengattungen  beftlirten  im  ©a)ritt. 
©obann  würbe  ber  Borbeimarfd)  nnebetfjott,  wobei 

bie  Infanterie  in  BataiÜon«>ffolonnen  (fe  )wei  Rom- 

pagnien  in  3ufl*ft°i0nntn  binter^  unb  nebeneinanber) 
formirt  war;  bie  3nfanterie .  Bataillone  beftlirten  im 

Schritt,  bie  ©cbO^tn-Bataiaone  im  Zxab.  Die  StaoaU 
lerie  fam  eSfabronSweife  in  Derfd^iebenen  ©angarten, 

meiften8  im  Xrabe  unb  ©alopp  Dorbei,  bann  bie  VitiQerie 

im  Srabe,  bie  reitenbe  Sedr-Batterie  aber  in  ber  Karriere. 

Da«  wunber$flbfä)e  ©d)anfpiel,  welches  bei  einer 
fold)en  ©elegenb,eit  bisweilen  auf  bem  SRarSfelbe  Don 
ber  RaDaQcrie  ausgeführt  roirb,  unb  Welcb.eS  barin  hu 

fteljt,  bog  bie  gefammte  RaDaQerie  in  entmirfeltcr  8inie, 

welä^e  faft  bie  ganje  Breite  be8  9ÄarSfelbeS  einnimmt f 
auf  ben  gerabe  gegenüber  mit  feiner  ©uite  b^altenben 
Äaifer  in  Boiler  Barriere  loSfprengt  unb  batm  wenige 

©abritte  oor  iljm  parirt  —  bieS  würbe  ben  3ufö>»u«n 
biesmal  niajt  geboten. 

9m  nädjften  Xage  infpijirte  ber  ftaifer  ben  ganjen 

in  biefem  C5sb,rc  eingeßeQten  Srfa^  beS  ©arbeforpS;  bie 
8en!e  »aren  nur  etwa  brei  URonate  brefflrt,  jeigteo  fid) 

aber,  wenigfienS  bem  S(nfd)ein  nach,  wo^lgeübt  unb  ber 

Äaifer  gab  feine  3«fti«benbeit  mit  bem  erteilten  SReful. 

tat  ju  erfennen. 
Die  junge  3Rajtnfa)aft  wirb  jeQt  in  bie  Druppentb,ei(e 

cingefiellt,  beren  grübja^rSfibungen  oor  bem  Hbrücfen 
in«  Säger  nunmehr  beginnen.  CS«  iß  \t%i  ba«  {Wette 

3a*r,  bag  bie  (um  meb,r  ol«  bie  ̂ Slfte)  oerfürjte  *m 
bilbungSjeit  ber  9tetruten  in  ber  rnfßfd)en  9rmee  ßatt< 

gefunben  bat.  3&\x  wieberb.olen  e«,  bafj  bem  äußeren 
Änfdjein  nad)  (ein  Unterfd)ieb  in  ber  Haltung  unb  bem 

auftreten  ber  Xruppen  ju  bemerten  iß;  bennod)  wiQ  e8 

un«  al«  ganj  unmöglid)  oorfommen,  bafj  namentlid)  bie 
Ratialleric  SRcfruten  in  jener  furjen  3«1  (ine  genügenbe 

Detail  ?lußbitbung  foQten  ermatten  fönnen;  nad}b,olen  lögt 

fiel)  aber  ba8  in  ber  erften  «uflbitbung«jeit  8erf8umte 
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b.  «rtiOerie: 

$3efpannte  Sattcricn 
^>o|tttonflfonipagnten 

^Jarffoinpagnien 

SJarftrain 

7,173 
Kl  1 

1,424 

3,213 
oio 

865 4,820 

9,711 5,259 4,820  = c.  Xfloauerte: 

Dragoner 

©uiben 1,762 

303 

723 
126 

1,411 • 

2,065 

849 

1,411  t= 

fpäterbin  nur  feüv  fdjroer;  bafj  bei  ben  rufPfdjen  Zrup' 
penitjctltn  jeor  emituco  Darauf  ̂ ingeorDeitet  nitro,  tjt 
natörlid).  Db  aber  cm  genflgenbe«  9?efuttat  erreicht 

ntirb,  ba«  fann  int  etft  J«igen,  nenn  in  einigen  labten 
bie  jruppentbeile  ganj  au«  beuten  belieben,  bie  nad)  ber 

jefct  eingeführten  2Jletbobe  erjogen  finb. 

lieber  ba«  9u«rü<fen  ber  Struppen  beö  2t.  Cetera  - 
burger  SDlilftairbiflrift«  in«  Uebung«lager  bei  Ära«nofelo 

ijt  jolgenbefl  btftimmt  roorben.  ©«  rüden  bo^in  ob: 

am  19.  3J?ai  bie  beiben  ©arbe>$u§artiOerie'@rigabett, 

bie  22.,  24.  unb  37.  $u§QrtilIeTie*8rigabe,  bie  1.,  2. 
unb  4.  reitenbe  ©otlerie  ber  @arbe*«rtillerie  (bie  3.  SJat. 

terie  fte:;t  in  Sotfcbau),  bie  ©arbe.Srofafen'ftrtiflerie« 

Dioiflon  (4  ©efdjüge)  unb  bie  Slebrbatterien ,  rooju  aud) 

bte  beiben  3npru!tion«  ©efebfifte  ber  Jfofafen  geijören. 

SDiefl  mad>t  jufammen  35>/4  Batterien  ober  166  ©e. 
fdjütje.  ferner  rüden  ab:  am  1.  3uni  baS  (Sdeoalter* 

@arbe«8tegiment,  ba«  ©arbe<9tegiment  ju  $ferbe  unb 
ba«  Iombinirte  @arbe.JJofaien>3iegiment;  am  4.  3uni 

bae  93.  Regiment  Srfuijf;  am  7.  3uni  baB  94.  Regt, 

ment  3enifct«f  unb  bie  ©djfiljen.Jrumpagnien  be«  85.  Re 

giment«  JBtborg;  am  8.  3uni  bat  95.  Regiment  Jft\iB 
nojarff  unb  bie  ©djüöen.Äompagnien  be«  87.  Regiment« 

Reufd)lott;  am  10.  3uni  bie  ©arbe*Regimenter  $reobra* 

fdjenflf,  Semen  off  unb  3WoBfau;  am  11.  3uni  ba«  ©arbe« 

©renabier.Regimeut  unb  bie  ©arbe.Regimenter  3«mai. 
(off  unb  $atoloff,  fomie  ba«  pnnl5nbifd)e  (britte)  ©arbe. 

©d)ü&en.93ataiQon;  am  12.  3uni  baB  ©arbe.3ager>Regi* 
ment  unb  ba«  pnnlänbifd)e  ©arbe-Regiment,  ba«  1.,  2. 

unb  4.  ©arbe.©d)fi«}en. Bataillon,  baB  C£abre*©ataiü'on 
beB  ©arbe»Referoe  Regiment«,  bat  Sebr&ataiflon  unb  bat 

96.  Regiment  Dm«!;  am  19.  3uni  ba«  ®arbe*SDrago- 
ner*Regiment;  am  20.  3nni  bie  beiben  ©arbe- ßüraf per. 

Regimenter,  bo8  ©arbe*@renabier*Regiment  ju  $ferbe, 

ba«  ©orbc  Ulanen«,  ba«  ©arbc-^nforenRegiment  unb 
baB  145.  Regiment  Rortootfdjerfer!  (©rofjffirp  STbrim« 

folger).  3n«  Sager  bei  HP  3fd>ora  rfidten  am  12.  3uni: 

bafi  7.  unb  baB  1.  Refert>e*©appeur=23ataiQon,  bie  ga(. 

oanifdje  Jtompagnie,  ber  3.  unb  4.  gelb-SCelegrapbenpar! 

unb  bie  22.  «rtiIlerie«SBrigabe,  unb  am  15.  3uni  ba« 
@arbe.©appeur.5Bataiuon.  96. 

3tt  Bern  9?f  riajt  beB  eibgenofPfäen  3JIi(itoir=J fparte« 
ratntö  über  feine  ©eftbäftBfäirang  im  3afire  1874 
Pnben  wir  ben  ©taub  be8  »unbe«6eere«  auf  @<tyufj 
beS  3ai)re8  tote  folgt  angegeben: 

1.  ©bgenöfpföer  ©tab  870 
2.  Struppen: 

«ufijug.  «eferoe.  ?anbmebr. 
a.  ©enie: 

©appenrB 924 

472 

695) 

Btsl 

768 

1.396    1,040      768  =  3,204 

19,790 

4,325 6,649  3,473  4,087  =  14,209 

68,735  37,449  51,697  =  157,881 

89  = 

676 

60 

d.  6$arffdjü$en 

e.  3nfanterie 

f.  $erfona(  fttr  ben 

©efunbljeit«. 
bienp  464  125 

g.  ̂üa)fenfa)miebe       21  39 
totaler  ©ePanb  be«  S3unbe«b,eere« 

auf  31.  SDejember  1874   =  201,017 

£>aoon  faDen  auf  ben  ©tab 
*  *    .  Äuejug 

*  '  bie  Referoe 
»  *    -  Sonbmebr 

*uf  (5nbe  1873 

870 

89,041 48,234 
62^72 

201,017 

201,210 
193 

33. 
©aljertfojer  SanttoUjng. 

©nlin,  S>ru«  oon  8.  6.  Wittler  u.  eofe  ÄoOjfhaf»  69.  70. 

Im  13.  3Rai,  %htn*9  Jl  Ub,r,  langte  auf  bem 
böb,mifd)en  fflab,n^of  ju  2)re«ben  ein  %\t\i  be«  com 
fönigt.  baotrifdien  RriegBminifterium  neuerbing«  erbauten 
©anitätSjuge«  an.  ÜDerfelbe  mürbe  geführt  oom  Ißnigl. 

baberifeben  OberPabflarjt  Dr.  griebri*' unb  bem  Premier- Lieutenant  ber  SrtiQeriemerfpfitten  Waorbofer  al«  ben 

jenigen  Herren,  naa)  beren  Angaben  auf  ©runb  ber 
(Srfabrungcn  im  lebten  gelbjuge  bte  inneren  (Einridjtunjen 
in  mupergttltiger  Sßcife  getroffen  roorbtn  pnb.  Du  3U9 
entbält  6£3agen  III.  flloffe  ber  fönigl.  barjerifdjen  ©taaM. 
bab,n,  tue l die  für  geroöfjnlicb,  aroifc^en  2Ründ)en  unb  beut 
©tarnberger  ©ee  ju  laufen  pflegen,  im  SBebarfSfaQe  aber 
fofort  jutn  Iranäport  ftranfer  unb  ©ermunbeter  berge* 
richtet  werben  fönnen.  Der  gefammte  3«8  'P  ffit  200 
3Rann  in  Kriegsfällen  audgerüfiet,  roäbrenb  bie  in  Trtf 
ben  eingetroffenen  6  Sagen  auS  1  ̂ rooiantioagen, 
2  Stadjentoagen,  1  Sagen  fflr  Herjte  unb  2  Sagen  für 

allgemeine  ̂ mede  befianben.  Zu  ftenig,  bieKSnigin,  ber 
totegeniiniper,  ber  ©eneralar^t  ber  fönigl.  fädjfifdjen 
?lrmee  Dr.  9io%  ber  töegierungSratb,  o.  Griegern  att 
?anbeebetegirter  unb  Sorft^enber  be«  fScbpfcben  ?anbe«< 
berein«  jur  Pflege  im  gelbe  Dertonnbeter  unb  erfranfter 
Rrieger  u.  f.  ».  bepebtigten  in  eingebenbPer  Seife  ben 
©anität«jua  unb  Oertiefjen,  nadjbent  oon  botjerifdjen  unb 
fäcbPfdjen  ©anität«folbaten  praltifd)e  Uebungen  anflgefm)rt 
oorben  maren,  Tun  cor  11  Ubr  ben  ©abnbof.  Dem 

Sernebmen  nadi  foüen  morgen  Vormittag  oon  fompetenttn 
gad)leuten  »eitere  S3erfud)e  oorgenommen  »ttben  unb 
vibenöö  bie  ̂ üeffebr  befi  3ugeS  nad)  Di  tineben  erfolgen. 
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Srraniiroriliitfr  fflttattem: ZU1U1  tft  Äönijl.  .&cfbniJtanMunä 
»sn  <J.  6.  SNittlfr  an»  ©o*n, 

2üefe  3eitf*rift  rrf^cint  jtbett  TOittrood)  unb  ©onnabenb,  unb  rotrb  für  »crHn  SMenflagS  unb  freitags,  9}ad)mittag3  von  5  biß 
7  llf>r  ausgegeben.  Sdijserbem  roerben  jäfjrlt*  tncljrmalä  größere  Slufiäfce  atö  befonbere  ©eiferte  gratis  beigefügt,  bereit  SNuSgobe 
mfy  an  befiimmte  Sermine  gebunben  ift.   2Jierteijäfirltdjer  «ßränumerationäprrici  4  9Jlarf.  «bonnementä  nehmen  bie  Haiferlid)en 

^oftanftalten  unb  99u*banb(ungen  an. 

M  43. Smitiabcnö,  i»cn  29.  Mal 1875. 

3nbalt:  $ctfonal.$crauttrungeii.  (^teuften,  SKürtttinhrg).  —  Orbenfl.»«teibungen  (Greußen).  —  Äübne,  Äritifdje  unb 
untntifd)c  3£aiibcrung<n.  —  öitgtanb«  ÄriegÄ&äfen.  —  SBaagt  für  epiralfebein  Mod.  71. 

$erf<mal  -  Serättberungen. 

fi ö n i g  1  i rt)  JJrniliiritjc  Armer. 

©ffotrre,  JJortcpfc-^öljnriiljc  it. 

B.  »d^itbdbetoiflignngen. 

3m  flt^cnben  $  e  1 1  e. 

»erlitt,  btn  18.  SRai  1875. 

faitc  fc,  inüalib.  Unteroff.,  nv.tvaib  be3  legten  gelb* 
uige«  al«  einjäbr.  freiwilliger  bei  betn  ftatfer  ftranj 
©arbe.@ren.  JRegt.  9er.  2  im  Dienft  geroefen,  ber  (E^a- 
tofter  al«  ©ec.  Vt.  oerltcl>en. 

»erlitt,  ben  22.  SFtai  1875. 

Stod,  Cberft-Vt.  a.  S).,  fttile&t  SDiajor  unb  ßommbr. 
be«  4.  @rojjb«Jogl.  $eff.  3nf.  SRegt».  ̂ rinj  Garl 
5Rr.  118,  in  bie  Äategorie  ber  mit  ̂ enfton  jur  Dt3p. 
gefüllten  Dfftjiere  berfefct. 

3  n  ber  Referee  unb  i?  a  n  b  n>  e  b,  r. 

Striin,  ben  22.  SRat  1875. 

$ed)t,  $r.  ?t.  a.  £>.,  jule^t  Dorn  Iva  in  bed  1.  SJatö. 
(Dfterobe)  3.  Oflpreujj.  Sanb».  9tegt8.  9er.  1,  ber 
tt^arafter  al«  Sittmfir.  oerlieben. 

Beamte  5rr  .Äilüair-ttrrmaUung. 

S)ur*  Beifügung  be«  Srirgt.Saiinifterium«. 

$en  18.  «prü  1875. 

Irofdjet,  ̂ Jrobiantmflr.  in  ©rauben»,  na*  9ceu=5Breifa*, 
S»ocblidj,  ̂ rooiantmPr.  in  9?eu  ̂ reifa*,  na*  Stilidj, 

ßa*el,  ̂ robianimfir.  in  3üK*,  na*  Ürier,  —  berfefct. 
öretf*neiber,  Depot *  SDcagaita » Sermalter  in  Snfter* 

bürg,  unter  Seförberung  jum  $ro»iantamt$:  Kontrolleur na*  Wittenberg, 

öreuni*,  ̂ rootontamtMtffifl.  in  «aftatt,  al0  Depot« 
2Ragajin*93erttalter  na*  3njtcrburg, 

3 orb an,  ̂ robiantamtS^fftir.  in  9J?annbetm,  na*  9la< 
fiatt,  —  öerfefct. 

©trobmerjer,  <Probiantamt««Hffijt.  in  ©raubenj,  nu8 
bem  2Wagajin»i)ienftc  entlaffen. 

3)en  20.  «prtl  1875. 

$agenfte*er,  3)epot<£0?aga)in=SSern)aIter  in  ©aarge- milnb,  na*  2J?erfebarg, 

©afi,  Deppt .  TOagajin  » Dermalter  in  £D7erfebnrg,  na* 
©aargemünb,  —  oerfefet 

SKi*eI,  SBerning,  SWlitatr.Hntoärter,  ot«  ̂ rooiant= 

" « afftftenten,  refp.  in  ÜRonnbeim  unb  ©raubenj 

3)en  3.  JDlai  1875. 

©*cer,  2Ippenationa«@ert*t«=9teferenbar,  bei  ber  3n- 
tenbantur  VI.  HrmectorpS  btf*5fticit,  jum  ÜHilit.  3n= 
tenbantur*9{eferenbar  ernannt. 

5)en  10.  2Rai  1875. 

Äraufe,  3ntenbantur.©efretariat«»Hffift.  »om  III.  «r^ 
meeforps,  jum  XI.  Srmeeforpft  nerfeft. 

3)en  14.  Mal  1875. 

ftotobgiejett>*!t,  3'ntenbant.  9teferenbar  bom  III.  Är- meeforpd,  unter  Ueberroeifung  jum  II.  SrmeetorpB,  jum 

etatamäßigen  3ntenbantur«3lffeffor  ernannt. 

xni.  (flöniglirti  ttiirttnnbfrgifdicß)  Arrart-fiorpu. 

©fftjicrc,  JJortfptc-Jöfinrttljr  ic. 
A.  Snicnnnngen,  IBtforbcrungcn  mtb  Serfc^ungtn. 

3m  fle^enben  ^eere. 
2)urdj  aatrb5a)fte  SBetfügung. 

Stuttgart,  Pen  17.  SRai  1875. 

©enbler,  ©ec.  h.  im  3nf.  Siegt.  Äaifer  Sötlbclm,  «ö- 
[i  Ouartat  1875.] 

nig  t»on  Greußen  9er.  120,  ein  patent  unmittelbar  pin= 
ter  bem  ©ec  ?t.  t>.  Stäben  4.  3nf.  Siegt».  9ir.  122 
oerltebtn. 

Stuttgart,  ben  24.  9Rat  1875. 

«ßrinj  SBilbelm  oon  Sürttemberg,  Äönrgl 
unb  Jifbben,  ber  (Sbaralter  ali  Dberfl  unter  ©t ob- 
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1875  -  Wtlitair.SBoeötnblatt  -  9h.  43. 

ü  la  suite  bev  Ulmet  unb  mit  bet  Uniform  bc8  Ulan. 

Hegt«.  <Prinj  SBilfjelm  oon  aBfirttemberg  9hr.  19,  oer> 
liefen. 

jßramte  öct  Jttlitatr-i)rTii>attuu|. 
Sutrtb  «HtrPd>fle  »«filgntig. 

etitttflorn  Den  17.  'HI At  1875. 
<5tjrle,  §e6n,  proü.  Ontenbantur'Sefretariata.affifTtn- 

t«n  öon  btr  flttilitair  Sntenbantnr,  beftnttio  JU  3nien= 
bantHfSefrttotiatSsSfrtficnten  bei  berfelben 

Ctbettö = S5crletöuttflett. 

^reufien. 

®it  2r  laubnifj  jur  Anlegung  frembljerrltcber 
Drben  erttjeilt: 

te8  ©rorjfrcujeS  bc8  Äönigl.  ©ätbftfdjen  Sllbrtcbt«  -  Dr= 
berö:  betn  ©en.  Pt.  Sßolff.  o.  Finger,  3nfpefteur 
btr  ©ewefyr  <  gabriltu,  unb  betn  ©en.  (Btaböarjt  bei 
Slrmee  Dr.  ©rimtn,  (Jtjtf  be«  {sanitätfiorpfl  unb  be8 
üflilit.  SD?ebijinottr.ef«n«  unb  (5r)ef  ber  iKilit.  SWebiji 
nal.Äbtbeilung  im  ftrieg«  Sföinijleriutn; 

be«  RomtburIreu3e8  erfter  ftlaffe  beffelben  DrbenS:  bem 
©en.  2Hajor  be«  SBarre«,  ©ireftor  ber  Ober<3RUi' 
tair^ßraminattonS^Äommiffion ; 

be8  Womtburfreui,e«  jmeiter  Äloffe  beffelbtn  Drbtn«:  bem 
Dberflen  ö.  (Saprioi,  Hbtljeii.  CSljcf  im  Jfticgö  Diu 
niflerium,  bem  aWojor  SBobtle  im  ffrieg8*2Hinifterium 
unb  bem  ©et).  ffritgö^atb,  $orion  im  $cnfg9*2Hi 
niflerium ; 

be8  Stittertreuje«  bejfelben  Drben«:  bem  $auptm.  oon 
SR oon,  &  la  auito  bcS  ©arbe^flf.  ftegtS.  unb  Hbju= 
tant  be«  ftriegfl  2J?intfiet8,  bem  §auptm.  o.  ftunef, 
h  la  suite  be8  7.  iöronbenbura.  3nf.  SReatS.  9  er.  GO. 

fomrabrt.  jur  JDienflleiflung  beim  ÄriegS^tnifierium, 
bem  ©et).  3iecbnung«»SRatl>  2Bot)Wob,  ®en.  «rieg« 
3obfmflr.  unb  Henbant  ber  ©cn.  2Rilttair<«ojIe  wb 
ben  ©eb.  9fecbmuig8  9iättyen  Füller  nnb  ©tenjler 
beim  £rieg8«2Rinifterium; 

bcS  ßfjrenfreuje«  beffelben  Drben«:  bem  SRedjmmgö  SRotb, 
$er$,  ©uralter  bei  ber  @en.  2Rilitair  Sofie; 

be«  ffommentt)urfreuje8  beö  Drben«  ber  Äönigl.  SBürt< 
tembergifdjen  JTrone:  bem  Dberfl.St.  SRautenbevg, 
Hbtt)etUing«»(Sbef  im  ftritgö^inijlerium; 

beS  ffommentburlreujcö  »weiter  Stlaffe  be«  Jtönigl.  SBürt 

temberg.  griebriebö » Drben«:  bem  ©et).  5trieg«»9iotl) 
$orion  im  ftrieg«*2Riniflerium; 

beö  ÜRitterfreujc«  jroeiter  ftlaffe  bcfftl&tn  Drben«:  bem 
®tb.  ©eintair  Krüger  bei  ber  ©en  SRilitair  ftaffr. 

beö  ftommanbeurtreuu«  jweher  ftlaffe  be8  Äönigl.  2>o» 
nifdjen  ©anebroq. Drben«:  bem  2Rojor  ©turne,  bcan] 
trogt  mit»  ben  Suntiionen  eine«  Hbtb,eilung«'6b,«f8  im 
ftriegö  SRinifterium;  fotote 

beö  fta'tfcrlicb  SRufftfdjen  et.  SBlabimir  •  DrbenS  oierter 
ftlaffe:  btm  $auptm.  o.  9ca  fo  im  ©eneroMötubt  be« III.  Slrmeeforpö. 

9Iio)tflratli(t»er  Sbeü. 

ftrittfdje  unb  untritifdjc  ffianberungen 

Über  bie  ©efedjtöfelber  ber  <Preußifd)en  «rmee  in  ©öb, 
men  1^66.  33on  Äflbnc,  ÜRajor.  4.-5.  $eft.  SBerlin, 

1875.   S.  ©.  «mittler  nnb  eob,n,  Slöniglidje  ̂ ofbueb,, 
banblung. 

©ie  bisher  erfcb,ienenen  Ibeile  ber  SBonberungen 
baben  ficb  einer  aQgemeinen  ftnerfennung  ju  erfreuen 

gehabt;  mit  bem  oorliegcnben  4.  unb  5.  $cft  ifl  biefc 

febr  oerbienfloofle  «rbeit  jum  «blcbluß  gelangt,  ©ie 

ftbficbrt  be8  Wojor«  Rithnc,  toelcb^er  ftd;  jum  erflen  3Pa( 
nennt,  nod^bem  feine  ünon^mität  bereits  fet)r  burd)fid>tig 

geworben  »or,  einen  Beitrag  jur  ©efcbicb^te  be8  gelbjugeö 

oon  186f>  ju  liefern,  ifl  in  einer  2Bcife  gelungen,  bof; 

wir  lein  SEBerf  äb.nlidjer  ?lrt  bem  feinigen  an  bie  (Seite 

ju  fleOen  Wösten.  Die  ©enerolftaböwerfe,  bei  benen  bie 

Äritif  fafl  au8gcfcblojfen  ifl,  fommen  aueb  beöbolb  b,iev 

nidjt  in  ̂ Betracbt,  bo  fie  ibrer  ganjen  9JefHmmung  naa) 
opttubnilirii  auf  ©runb  ber  ©efedjtSbtritbtc  ber  eigenen 

Struppen  bearbeitet  finb.  ©ine  gewiffe  ginfeitigleit  ift 

bureb,  bitfc  Anlage  bebingt  unb  ©egenfä^e  ber  beiber* 

fettigen  %uffaffungen  unb  DarfleOungen  finb  unoermeib* 

lia).   '3>iefe  ©cgenfäfte  jh  löfen,  biöb,er  unbelannt  ge 

bliebene  £batfa$en  beizubringen,  gWcifel^afte  Stod^tid^ten 
aitfjuKären,  war  mit  Aufgabe  ber  SBanberungtn. 

Vlu§er  ben  beiben  ©eneralflabSwerlen  b.at  ber  ̂ trt 

JJerfaffer  ju  biefem  3wed  bie  feit  bem  flriege  erftftienene 
rcitbe  Literatur  benu^t,  ferner  l)aben  ibm  ©pejiat<^eri4t( 

cinjelner  !Ernppent$etle,  3Kittl)eilungen  oon  Slugenjeug« 

unb  bie  eigene  JfriegSerfaljrong  in  ben  ©tanb  gefegt,  ber 

SBirflicbfeit  mögliebfl  nabefommenbe  ©efecb,t8bitber  jn 

liefern.  35a§  trofcbem  manche  ©teile  bunfel  geblieben 

ifl  unb  mandje  ̂ rage  nicb,t  beantwortet  werben  fonnte, 

erfdjeint  felbfloerflänblia),  aber  babureb,  bop  foldje  ?nn!te 
befonberS  :  otborgtb,oben  ftnb,  ifl  oieQeicb,t  für  einen  ober 

ben  anberen  eine  Sntegung  geboten  worben,  au«  eigener 

flenntnijj  ber  ©reignijfe  weitere  äufflärungen  ju  liefe«. 
3)a§  eö  bem  £errn  SRajor  gelungen  ifl,  bei  Äbwagung 

ber  entgegenflcl)enben  anflehten  auet)  bem  früheren  ©egnet 

geredjt  ju  werben,  beweifl  am  beflen  bie  Slnerfenmittg» 

welche  ba«  2BetF  auf  6flerreitb.ifcber  Seite  gefunben  b^t- 

ßö  ifl  bort  fogar  auf  einer  beeren  ÜKititair.Unterricb,t«' anflalt  a(8  ?e^rmittet  eingeführt  worben. 

Som  ©tanbpunlt  einer  unparteiifiben  ©efebitbtöftbre'- 
bung  bebauern  wir,  baß  bie  äßanberungen  nie!)t  oua)  m 

bie  übrigen  ©efeeb.Mftlber  bt8  8elbj««e«  am^cl>nt werben. 
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-Tie  gef^i^tti^c  $arfteflung  Ijat  bcm  Verfaffer  nun 
»riter  al«  ©runblage  gebient,  um  au«  ben  richtig  aeflcU< 

ten  Qsreigniffen  tattifd)e  Slnoenbungen  unb  Regeln  ju 
jie$en.  Die  hierbei  unoermcibliche  firitil  erforberte  in 

:Jiüiudjt  auf  bie  noch  lebenben  Verfönliehfeiten  ganj  l>c  = 
fonberen  Saft,  unb  trenn  biefelbe  auch  in  erfter  S?tntc 

Ret«  ben  Greigniffen  gilt,  fo  lajfen  fidt)  biefe  oon  ben 

banbelnben  Verfonen  nie  ganj  trennen.  2Btr  glauben  unb 

hoffen,  bo§  aud)  in  biefem  fünfte  bie  rcblid)e  Sbfubt  be« 

£>ern:  Verfajfer«  überall  Slnerfennung  gefunben  unb  fid) 
9tiemanb  perfönltd)  ocrlefct  gefüllt  bat. 

3n  beut  »orliegenben  4.  unb  5.  #efte  ift  junäd)ft  ba« 

©efedjt  »on  ©oor  am  28.  3um  1866  jur  Sarftedung 

gelangt,  ün  baffelbe  fd)liej}t  fid)  in  ber  jweiten  ̂ älfte 
ein  Hntjang,  meiner  im  Wüdblicf  auf  ade  in  ben  2B<m* 

berungen  oorgeffihrten  ©efechte  bie  gejogeuen  taftifajen 

Folgerungen  im  3"fammenhange  giebt. 

Die  ©efechtSbarßedung  ift  fehr  flav  unb  eingehenb. 

3>ie  nacbfterjtnben  ©äße  jeidjnen  bie  gegenfeitige  Üage  ber 

fcetben  II) eile,  ber  preujjifdjen  @arbe  unb  be8  öfterreid)i>. 
fd}en  X.  Srmeefovp«,  in  einer  ©d)ärfe,  wie  fte  in  allen 

bi«herigen  Veurtheilangen  nid)t  heroorgetreten  ift: 

„Auf  @runb  ber  gegebenen  ftratcgifd)en  unb 

numerifdjen  ©errjältniffc  mar  ba«  5fterreid)ifd)e  X. 

Rorp«  bei  jnecfmSgigen  ÜKa§regeln  unb  fixerer, 

encrgifd)er  güdrung  fehr  wohl  im  ©tanbc,  »ie  am 
27.  Sunt  ba«  2>eboud)iren  be«  preujjifdjen  I.  ßorp« 
bei  Srautenau,  fo  am  28.  3uni  ba«  Deboudjiren 

be«  ©arbetbrp«  bei  (Sipel  ju  oerbinberu:  unb  jwar 

tagen  bie  Verbältnifle  am  jweiten  Sage  günfttger 

»ie  am  erften." 
GS  »üb  ferner  nnb,  wie  rotr  glauben,  mit  9fed)t  be. 

Rauptet: 
„baß  baS  öfterrcid}ifd)e  Cber  ̂ omnionbo  in  bev 

ganjen  ;?cit  t»cn  8'/,  bi«  11  lltir  Vormittag»  nur 
ben  Itaren  nnb  fefien  SBiden  ju  haben  brauste,  um 

mit  geringen  Opfern  jebeö  Vorbringen  preu&ifdjer 

Gruppen  äbet  ©tauben)  fjinau«  ju  oerbinbern." 
Uiknn  biefe  (Snergie  ccS  VJidenö  fidi  befonbet«  beim 

Jcorp«*ftommanbo,  bem  gelbmarfdjad  Lieutenant  ö.  ©o» 

blenj,  weniger  jeigte  als  am  Sage  Dörfer,  fo  wirb  in 
ber  Darfteflung  biefer  Umftanb  jum  großen  Ib,eil  ben 

bebeutenben  Verluften  bei  Srautenau  jugefd)rirben,  welche 

ein  eerminberte«  Vertrauen  auf  bie  ©efechtflraft  ber 

Srnppen  erllären. 
„Dtjne  bie  Sapferfeit  ber  oftpreufjifdjen  Sruppen, 

do  fte  am  27.  Ouni  wirtlich  in»  ©efecht  geführt 

mürben,  märe  oon  ben  ©arben  am  28.  Suni  ber 

©ieg  nicht  fo  leitet  ertauft  toorben,  wie  c8  in  ber 

2BirHid)leit  ber  0aO  gewefen  ift." 
Da8  ominöfe  2Rifjoerftänbni§,  »onatt:  Varon  ©oblcn^ 

tn^rau0ni^>9iai(le  4  Vataidone  unb  •/»  Batterie 
ber  Vrigabe  gleifct)t)acter  oermutbet  t)aben  foll,  »äljrcnb 

biefclben  in  Dber*Vrauöni&  bei  Hrnau  ftanben,  ift 

AAR 

infofern  aufgehellt,  alÄ  faß  bi«  jur  Soibenj  bemiefen  ift, 

bog  ein  folctjer  Jntbum  beim  ©eneral'ffommonbo  be« 

X.  Storps  gar  nid)t  l)at  befielen  fönnen.  X)amit 
fällt  aud)  bie  25ebeutung  unb  ber  ISinflug,  meld|en  biefe 

falfdje  ̂ nnab.me  unb  tbvt  nad)trägtidje  tlufflärang  mäb,= 
renb  be«  @efeet)te«  auf  ben  ©ang  beffelben  nacb,  bem 

6fierreiet)ifd)en  ©eneralftabdmer!  gtt)abt  b,aben  feil. 
I  a  auet)  biefe  {tefte  oorau8fid)tlicb ,  »ic  bie  »cvljev 

getjenben,  »eitere  Auflagen  erleben  »erben,  fo  motten 
mir  bie  Hufmerffamfeit  beS  ̂ errn  Verfaffer«  auf  nad> 

ftetjenbe  fünfte  lenfen. 
Uns  fdjeint  nämtieb  in  9?flcifid^t  barauf,  bafj  ba« 

Slrmee.Rommanbo  einen  frühen  aufbrudt)  befohlen 

t)atte,  ba«  SBarten  ber  1.  ©arbe°2)K>inon  bei  (Sipelauf 
ba«  $eranfommen  ber  Simfton  oon  $lon«fi  nia)t  ge» 

rechtfertigt  (©eite  29).  SPeim  eintreffen  biefer  lederen 

oon  floftelcfc  um  73,',  Ub.t  \)&Ut  ba«  Defiliren  über  bie 
Hupa  erft  begonnen  (1V>  ©tunben  nacb,  Singang  be« 

•i'tkW  in  (Sipel),  mät)renb  e«  t)ätte  faft  bcenbet  fein 
fönnen,  ba  bie  Boantgarbe  bereit»  feit  bem  Slbcnb  befl 

uorb,rrget)enben  Sage«  auf  bem  anberen  Ufer  Dorgefctjobcn 
mar.  (58  entftanb  auf  biefe  JBeife  ein  Aufenthalt  oon 

minbeften«  »/«  ©tunben  im  Vormarfd)  beS  fiorp«,  ber 
unter  ben  obwaltenben  Serljältnijfen  hatte  »erhängnigootl 
»erben  (önnen. 

SU3ährenb  auf  ©eite  140  bie  ftaoaUerie  einer  S)tDtfIon 

grunbfäölich  in  ber  «oantgarbe  fein  foll,  ift  ©eite  29  bie 
Serrccnbung  oon  ie  2  @8labron0  auf  Aoantgarbe  unb 
®ro«  al«  bie  groedfmägigfle  hingeftetlt. 

3m  allgemeinen  Sh«l  be«  Anhänge«  fiub  ©tellmu 

gen  oorwärtS  ber  ̂ auptftellnng  al«  nott)»enbigc 

Ucbel  bezeichnet,  »eiche  fo  »eit  »ie  möglich  i"  uermeibtn 

finb.  3)ie  JBrigobe  ©rioicic  »urbe  am  28.  3uni  al« 

Aoantgarbe  auf  bie  ftfyen  520,  517  unb  512  Rahlen, 
»eiche  übrigen«  auf  bem  Vlan  öergeffen  finb),  alfo  in 
eine  folche  SBorftetlung  biaponirt.  2Bir  meinen,  baß  h'« 

lein  notbwenbigeS  Uebel  »orgelegen  hat.  3m  »efehl  be« 

X.  öfterreichifchen  ftorp«  »äre  e8  fcaber  )»ecfenlfprechen> 
ber  gemefen,  bie  »rigabe  auf  SRuber8borf  ju  birigiren, 
um  oon  bort  ent»eber  nach  bem  linlen  glügel  ber  ©tel» 

lung  am  alten  ©teinbrua)  \n  marfehiren  ober  coentuell 

gegen  bie  glanfe  eine«  gegen  Waide  oorrürfenben  ©eg. 
nerfl  ju  wirfen. 

5)ie  erfchöpfung  ber  1.  ©arbc.Diöifion  nod)  bem 

fehr  anftrengenben  ©emattmarfch  oom  Sage  oorher  machte 

eine  Verfolgung  über  33urfer«borf  Iiinant  „jur  Unmög- 

lichfeit".  ?luch  bie  Sruppen  be«  I.  »rmeelorp«  »aren 
am  «benb  be«  27.  nach  18ftünbigem  3Rarfch,  ©efeeht 

unb  untätigem  abroarten  ohne  Wahrung  auf«  Seußerfte 

erfchöpft,  bennoch  machten  fie  noch  einen  fehr  anftrengen« 
ben  Wachtmarfch  burd)  bie  ©ebirgfl=S>efileen,  al8  ber 
50 cf efjt  gegeben  »urbe.  3)ie  SDtarjchleiftung  ber  1.  ©arbe 
Dioifion  hatte  am  28.  für  bie  «oantgarbe  1  SKeile,  für 

©ro«  unb  Weferoe  ho^P"»«  l'/i  Weilen  betragen,  ber 
SBiberftanb  be«  ÖeinbeS  »ar  nur  ein  geringer  gewefen 
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unb  ba«  ©efecht  um  SDctttag  beenbet.  Der  öfUrreitij. 
fdjen  23rigabe  Rnebel  unb  btr  tforpa^efchü^Neferüe 

ftanben  nur  jwei  fe^r  fd)Ie$te  2Bege  nach  ?lltenbuch  bei 

bem  Sifldjuge  ja  ©ebote.  -Ta  ungefähr  '/,  ÜÄeite  mefl* 
lid)  Burlerflborf  walbigeS  Derrain  jum  Uebergang  in 

bie  SKarfcbformation  nötigte,  fo  hätte  ein  energifebe« 

Nachbrängen  btr  ©ieger  nur  bie  auf  biefe  (Entfernung 

aller  8Jorau«ftcht  nad)  fet)r  glinftige  Nefultate  geliefert, 
wie  bie«  au*  Dom  SJerfaffcr  angenommen  itirb.  Bon 

ben  24  in  unb  um  Burfer«borf  bcftnbliä)en  preupift^en 

Kompagnien  folgten  bem  »«inte  nur  3,  anfdjeinenb  au« 

eigener  3mtiatioe.  Der  1.  Kompagnie  2.  ©arbe*9iegi- 
ment«  gelang  e«,  eine  feinbliche  Batterie  im  Hbfahren  ju 

bcfdjiffjcn  unb  blieben  ton  berfelben  2  @efd)fi$e  unb  3 

2Wunition«wagen  liegen.  —  (5«  fragt  ftdj,  ob  in  folgen 
gaflen,  wie  bem  Dorliegenben,  bie  (Energie  ber  gflb^ 

rung  bie  (Srfdjöpfung  ber  Druppen,  wie  fie  fid) 

übrigen«  ganj  allgemein  fa[t  nach,  allen  unfe« 

ren  fiegreidjen  ©efedjten  gejeigt  b,at,  nic^t 
iiberminben  mufj,  befonberS  wenn  naheliegenbe  6r 

folge  ju  erwarten  flnb.  Bon.  einem  Berfud>e  in  biefer 

SRia}tung  bei  Burfcr«borf  ift  nicht  berietet,  Die  Ba* 
taiUone  ber  Slbantgorbe  würben  nur  im  Dorfe  ge. 

famraelt. 

Die  im  legten  $efte  gegebene  3ufammen|tcüung  aller 

au«  ben  oerfehiebenen  Sffianberungen  entnommenen  toftt- 

fdjen  2eb,ren  foQ  einen  SWangel  ausgleiten,  Welver  ber 
rein  appltfatorifchen  2)?ethobe  anhaftet.  I«  man  nad) 

bem  genialen  Borgang  ber  Berbb/fchen  ©tubien  äugen» 
Midlich  leicht  3U  einer  Ueberfd}ä$ung  biefer  Unterricht«» 
meüjobe  geneigt  ift,  fo  wieberholen  mir,  wa«  in  Bejug 

hierauf  SDcojor  Äfiljne  in  ber  (Einleitung  fagt: 
„Die  applilatorifay  feb,rmetb.obe  bilbet  immer 

nur  eine  Srgänjung  ber  bebucirenben  SOTethobe, 

be«  bofimatifajen  Bortrage,  welken  fie  jur  Borau«* 

fe$ung  unb  ©runblage  tjat. 
„(58  liegt  baljer  im  ÜBefen  ber  cadj:,  bog  ein 

auf  bie  applifatorifctje  ?ehrmethobe  baftrte«  SBcrf 
mehr  ober  weniger  an  einem  gemiffen  SWangel  innerer 

logifcher  gntwidelung  unb  fofiematifchen  3ufamnien« 
hange«,  fowie  an  UnDoQflänbigfett  leiben  wirb:  fo 

aujjcrorbentltd}  feffelnb,  lehrreich  unb  praltifcb,  e«  im 

Uebrigen  auch,  fein  Iann." 
Sir  befinben  un«  in  Dotier  Ucbereinftimmung,  mit 

Slufinabme  be«  5lu8brud«  „bogmatifch",  welker  ben 
3ritr)um  erweden  fönnte,  al«  wären  bie  taftifchen  Siegeln 

unmuficglid)e  Sattheiten,  wäbrenb  ihre  ftnwenbung  bod) 
ftet«  oon  ben  Berhältniffen  bebingt  unb  beeinflußt  ift. 

©«  erfdjeint  ̂ wertmäßig,  auch  bei  bem  grunblegenben 

met^obifdjen  Unterricht  biefen  Umflanb  nie  au«  bem  Hiige 

*u  loffcn. 
2Ba«  nun  bie  über  SJcarfch,  ajiarfdjotbnung,  ©icher« 

heit«bienft,  ©efed)t8  Di«pofttion,  ©efechtS'phnmg  unb 

ba«  ©efecht  ber  einjelnen  ©äffen  felbft  aufgehellten 

Cebjen  unb  Regeln  anbetrifft,  fo  entfpredjen  biefel6en 

burtfjauS  ben  heutigen  Slnfdjaunngcii.  3aT  näheren  Be« 

grünbung  ifl  an  ben  einzelnen  ©teilen  auf  bie  betreffen« 
ben  Vorgänge  in  ben  2Banberungen  l)ingewiefen.  3n 

SRitdficfit  auf  ben  9?aum  mOjfen  wir  un8  auf  baS  bt 

fcljranten,  Wa«  befonber«  beachten ?:vcrtt>  erfd)eint. 
1)  3n  betreff  ber  9uf(larung  ber  Serbältmffe 

beim  geinbe  ifl  auf  bie  bcjügltdjen  ©eflimmungen  ber 

«acrt)öcfyten  ̂ erorbnungen  Dom  3ab,re  1861  »erwiefen, 

wcla^e  in  ber  Neubearbeitung  Dom  3at)re  1870  nicht  mebr 

9tufnat)me  gefunben  ̂ aben,  wab^rfcb^einlid)  weil  im  VQ< 
gemeinen  felbfiflönbige  mit  biefem  3)ienfl  beauftragte 

ftaoallerie«abtcjeilungen  (oornctjmlict)  ÄoDallerie » SDioifio. 
nen)  am  ̂ einbe  Dorau«gefeQt  finb.  bei  größerer 

s)cat)e  be«  ©egner«  ein  93orfthieben  berdrtiger  &at>aQerie> 
Sbttjeilungen  unau«füt)rbar  wirb,  fo  erfebeint  e8  allerbiugs 

auch  !•  cutc  nod)  prnltifd?,  beim  Vortrupp  einen  befonbe> 
ren  Offizier,  womöglich  ©eneralflab«  •  Offizier,  mit  bem 

(Sinjic^en  Don  sJcacb,ricb,ten  Aber  ben  t$<mb  ui  beauftragen. 
Dtx  mebr  paffloe  ©icberbeitebienft,  welker  oorneb,mli<b 

in  einem  ftbfudjen  be«  Xerrain«  befte^t,  ocrbliebe  oor  wie 

nach,  ©aa)e  ber  ̂ (Dantgarbcn:ffaDalIerie.  Qtm  ©eneral- 
ftab«  *  Dffijicr,  welker  ftcb  beim  Vortrupp  aufjub.a(ten 
bat,  follen  gewanbte  JcaoaDerie  •  Offiziere  auf  fdjneDcn 

Sterben  unb  tüchtige  Orbouanjen  gut  2)i«pofition  fielen, 

planmäßig  üertbeilt  er  feine  aufgaben  nn  biefe.  Sil 
jurüdfommenben  SWelbungen  über  ben  geinb  gel)en  bura) 

feine  ̂ anb,  um  fie  miteinanber  ju  Dergleichen  unb  eoen; 
tueQ  ju  berichtigen,  fo  bafj  leine  ÜTartarcn  >  ftacbridjtcn 
nach,  rfldwärtfi  gelangen.  3ur  boQftänbigeu  (Erfüllung 

biefer  Aufgabe  fcb,eint  eS  aber  burcb.au«  erforberlia),  bo§ 

ber  ©eneralflabö'Offijier  mit  ber  aDgemeinen  ©ituation 

möglichfi  Dertraut  ift ;  babjn  wäre  ju  reebnen:  bie  Äemtt« 
ni§  ber  aufgäbe  be«  florpä,  Otärfe  unb  SDtarfcbridjtung 

ber  Neben  -  Rorp«,  bie  bi«b.er  betannt  geworbenen  fßtv 
hältniffe  Dom  fteinbe  u.  f.  W.  Nur  auf  biefer  33afi« 
wirb  er  im  ©tanbe  fein,  ba«  Wal)xt  Dom  ftolfäen  m 

unterfcheiben  unb  Berichtigungen  eintreten  ju  laffen. 

SBRajor  Kühne  glaubt,  bog  fidi  Dom  ©tobe  eine« 

Srmec  refp.  ©eneral'Jcommanbo«  ju  biefem  ßtotd  täg« 
Och  ein  ©eneralftab» .  Dfftjier,  2  Orbonnanj « Dffiii«" 

ober  etbjutanten  unb  4 — 5  ©tabS  *  Drbonnanjen  bi«po< 
nibel  machen  liegen.  ü)a  er  fla)  währenb  be8  gelbjngc« 

gegen  Deflerreid)  felbft  in  einem  folgen  ©tobe  befunben 

hat,  fo  ift  anjunetjmen,  baß  feine  SBebenfen  gegen  bie 

praltifche  au«fübrbarteit  Dorliegen  werben.  @ei  einer 
ohne  ©eneral  <  Rommanbo  marfa)irenben  £it>ifion  wirb 

ber  etatfluiafeige  3tabB-SDffijier  be«  ÄaDalleric-Negiöient« 
ftntt  be«  ©eneralflab«  •  Öfjfyiere  in  SJorfo>lag  gebracht, 

natürlich  müfjte  er  ebenfo  wie  biefer  mit  ber  ©cfammt' 
©ituation  Dertraut  gemacht  werben. 

2)  3n  Betreff  ber  Öef echt«» gflhtung  geben  mit 

nachftehenbe  ©Sfce  in  mehr  ober  weniger  wörtlicher  Bit' berholung : 

„Die  moberne  Sattif  räumt  bem  Unterffib'«  eine 
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grögere  greifjeit  ein  unb  »erlangt  Bon  it)m  auger  einem 

ftarfen  Sljarafter  aueb  einen  burcbgebilbetcn  ©tift  unb 
»iffenfd)aftlid)e  (grfenntnig. 

<S0  ift  ober  eine  f alfc^e  unb  befebranfte  Sluf. 

faffung  befl  @etße$  nnb2Befcn8  biefer  mobernen  XaM, 

»renn  man  annimmt,  ber  ©d)werpunft  bet ©efed)t8» 

f  üt)  rung  fei  in  bie  unteren  Onftanjen  Der  leg  t 
unb  ber  JJompagnie«CE(>  ef  erfämpfe  auf  unferen 

fjeutigen  @ efec^tö fetbern  ben  ©icg." 
„«He  SnteCigenj,  alle  ©elbftftänbigfcit,  ®ewanbtbeit 

unb  lapferteit  ber  Rompagnie  ■  (£bcf8  reiben  jur  ßt« 
lämpfung  be0  ©iege0  nidjt  au«,  wenn  fie  nid)t  burd) 

eine  Hare,  jwecfbewugte,  energifebe  unb  entfcbloffene 

SEbätigfeit  ber  oberen  güljrung  in  eine  groerfent» 
fprecbenbe  Ricbtung  unb  gegen  ben  entfebeibenben  Quillt 

bjngelenft,  unter  Umftänben  gejügclt  unb  in  fhaffer 

SDrbnung  jufammengcbalten  werben." 
„Der  glücf licr>e  HuSgang  größerer  ©efeebte 

unb  ©ebjaebten  beruht  t>i et  mebr  in  bet  ©tdjer= 

Ijeit  ber  oberen  gübrung,  a(0  auf  ber  ©clbjt» 

ft  än  bigfeit  unb  Ontelligen j  ber  Söatai Uon0«  unb 

S?ompagnie  =  Rommanbeure  —  gaftoren,  bie  man 

|ent)tttofle  aHerbtngS  nirtit  tntbtbren  tonn." 
3)  Ontereffant  ift,  bog  ber  $err  33erfaffer  bei  einer 

toraltifdjen  Dienflleiftong  bie  tieberjeugung  getoonnen 

b,at,  bag  eine  Ibänberung  be8  OnfantericRegtementS  — 

minbeflena  eine  Sefcbränfung  ber  jefcigen  Sreifjeit  —  ge» 
boten  erfdjeint.  §eute,  wo  neben  bie  alten  gormeu  bie 

Jlabinet0orbre  Dom  SRärj  1873  in  gonj  mobernem  Sinne 

getreten  ift,  läfjt  fld)  jebe  Sl:i(uf;t  au8  bem  Sortlaut 
be8  Reglements  begrflnben.  Dag  babei  biamentral  ent* 

gegengefegte  Snficbten  über  bie  @cfed}t0au0bilbung  ent' 
fitzen  fönnen,  ift  begreiflitt)  unb  ffltjrt  ber  £err  SJerfaffer 
au8  ber  3eit  feiner  Dienjtteiftung  mehrere  febj  brafiifcbc 

SBeiftiele  an,  in  benen  $3orgefetyte  Kompagnien  unb  S8a- 
toiQone  auger  ©efeebt  ju  fetten  broljtcn  bei  Slnmenbung 

oon  formen,  roelcfie  foeben  oon  anberen  93orgefefcten  at0 

bie  allein  richtigen  angeorbnet  toaren.  (50  flnb  bie0  ofjnc 

grage  Uebelftünbe,  bie  niebt  »ereinjelt  bajteben,  benn 
aud)  mir  baben  ben  gaQ  cor  Hugen,  bog  bösere 

(generale  ein  unb  beffelben  Ärmeetorp0  gan}  ent« 

gegengefeöte '  'Ininjipien  »ertreten  unb  biefen  in  ben 
ftTititeu  unb  bei  3?efidjtigungcn  in  äfmlidjer  SBeife  tote 

oben  Hu0brucf  »erleiden.  SBie  un0  burd)  2Rittf)eilung 

nodj  mehrere  berartige  Beifpiete  belonnt  ftnb,  fo  werben 

jebem  Vcftr  nu8  feinem  Areife  ftätle  biefer  9trt  oor  Äugen 

fiebert.  Diefe0  jum  2Tbeil  gegen  einanber  arbeiten, 
tann  niebt  im  Ontereffe  ber  Srntec  liegen  unb  erfebeint 

eine  8bl)ülfe  aOerbing0  bringenb  geboten. 

Die  nun  com  SJerfaffer  gewttnfebten  Äbanberungcn 

benegen  fiefj  im  ungemeinen  in  beut  Kannten,  wie  bie 

bereite  Dielfad)  unb  aud)  auf  biefen  blättern  in  fonfer* 
oatioem  Sinne  gemachten  93orfcbIfige.  Rur  gWcigltebrige 

gleid) tnäfj ig eRangirung,  alfo  ob, ne  au0gefud)te  ©djflfcen, 

uur  red)t0  abmarfebirte  Rompagnicn,   flatt  ber  3ug> 

Rolonne  bie  4  Kompagnie  *  Kolonnen  fjintcreinanber, 

©ä)wärtnen  oon  ber  Xete  —  finb  atle0  SJcrcinfadjungcn, 
in  Betreff  beren  bie  Befürchtung,  bog  fid)  bie  Dfeferoen 

febwer  bineinftnben  würben,  ungegrünbet  erfebeint.  Da0 

einjig  Reue  finb  nur  bie  (Sinfflbrung  einer  glfigel<Jfolonnc 
ftatt  ber  Rolonne  nadj  ber  SRittc  unb  bie  (Stntljeilung 

ber  Rompagnie  in  4  3«9<-  5ür  beibe  Reuerungen  fdjeinen 

uns  feine  genügenben  ©rünbe  uorjuliegen.  S8ei  einer 

Biertfjeilung  ber  Rompagnte  b^aben  wir  augerbem  baS 
Siebenten,  baft  bei  unferer  Crerjirftarfe  bie  einjelncn  3flge 
y:.  Kein  nurben,  um  nod)  friegSgemäfjc  Silber  geben  ju 

fönnen.  Äugerbem  entftefjt  burd)  bie  bermcfjrtc  ßa^l 

ber  3U3<  im  Rriege  unb  ̂ rieben  eine  ©cbwietigfeit  bei 

Befe&ung  bcrfelben  mit  gfiljrern,  weld)e  felbfl  bei  ber 

beutigen  Dreiteilung  öfter  oorfjanbtn  ift.  2G. 

GngtanbS  Rricgö^äfen. 

Die  Söitl ,  wclcbe  bie  Anlage  Don  {D?olen  unb  eineS 

firategifcfien  $afe»8  bei  Tcver  befürwortet,  bat  auf0 
Reue  bie  grage  ber  englifdjen  Rrieg«bäfcn  unb  ben  gän^ 

lieben  SRangel  foleber  an  ber  Dftfüfte  englanb0  jur 

©pradje  gebraebt.  Da«  militairifebe  ̂ 3ublifum  wirb  c-a 
bei  ju  näherer  Drtentirung  auf  einen  Vortrag  be0  3u 
genieur«@eneral0  Cotlinfon  oerwiefen,  welchen  berfelbe 

am  20.  «pril  1874  in  ber  Ronal  Uniteb  ©croice  3nfti> 

tution  }u  Bonbon  gcbalten  bat. 
3n  biefem  SBortrag  waren  für  ben  gatl  eines  au0* 

breebenben  Rriege»  folgenbe  »u  erreidjenbe  3wcefe  auf* 

geftetlt: 1)  ©d)uQ  be0  eigenen  $anbe(8  unb  3"nötung  bc0 

feinblidjen.   2)  ©d)u&  be»  eigenen  Vanbe«  oor 
Onoafton.   3)  Snoafton  bcö  fernblieben  Sanbe«. 

To.ii  wären  nötbtg: 

1)  Robjenftationen.   2)  SRarine  ■  «rfenale  (Dock- 
yards). 3)  ©trategifdje  ̂ äfen. 

ad  1)  ftofylenflationen: 

(SnglanbS  Sntereffe  im  allgemeinen  fei  ber  §anbe!, 
alfo  ber  ̂ rieben;  bei  einem  Rriege  babe  e0  petfi  nur  ju 

oerlieren.  (SS  fei  aber  a(0  befiegt  anzufeilen,  fobalb  e0 

niebt  mein;  ben  Omport  ber  nötljigen  Seben0mittel  fidjer 

fleüen  tönne.  Dab,er  fei  ©djufc  bc8  eigenen  §anbel0 

oon  bfiebfier  ©idjtigfcit.  Diefe»  aber  wäre  unmöglich, 

otjne  ben  SBcfie  e'n(c  gtnfigenbcn  Än^abl  ftdjcrcr  Äoblen- 
ftationen,  fowobl  an  ber  englifdjen  Rüfle,  al8  für  ben 

überfeeifeben  #anbel.  Denn  bie  ©cbneüigfeit  ber  ̂ an)cr* 
fdjüfe,  weldje  burd)  ihr;  ©röfje  bebingt  würbe,  binge 
beSbfllb  oon  einem  ftarlen  Roblcnoerbraudje  ab.  Da8 

Robleneinneljmen  eines  grogen  ©teamerO  bauere  aber  bei 

gröfjtmöglidjer  ©djnelligleit  bod)  10—11  ©tunbeti.  ©ine 
Roblenftation  mflffe  beSbalb  folgenbe  ßigenfdjaftcn  be» 

fi(}en: 

1)  Rubige8  SBaffer.  2)  Sorrid) hingen  für  ba0  @in» 
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nehmen  ber  Sfohlen  von  SBerften  unb  Äabnen.  3)  Sicher 

b,eit  Dor  Angriffen  bei  läge  unb  oor  3nbranbfe$en  ber 

Sf c-LL-i;  burd)  eigens  baju  vorbereitete  ©cb,iffe  bei  -J  facht. 
—  Von  ben  jwanjig  fünften,  roele^e  ftd)  fonft  fflr  Stoh* 
lenfiationen  an  ber  britifd)en  ßüfte  eigneten,  wären  bei 

Süerürffidjtigung  genannter  SDefiberata  bis  jefct  nur  4  für 

große  ̂ anjerfdjiffe  DßHig  brauchbar.  Von  biefen  vier 
lägen  brei  natye  ancinanber  an  ber  ©übfüfie.  2)ie  übrt 

gen  feien  entweber  ber  ©bbe  unb  gtutb,  auSgefefct,  febwer 

jugfinglicb,  ober  bind)  Panbbefeftigungen  nid)t  gefchütjt, 
unb  nur  in  ̂ ortlanb  fei  eine  befonbere  Vorrichtung  für 

baS  Äotycneinneljmen  unb  ein  Saberauni  für  5000  Ion. 
nen  Äohlen.  An  brei  ober  oier  anberen  Stationen  wären 

nur  Rohlenbaufen  oorhanben,  Wäfjrenb  an  ber,  am  weiften 

einem  Angriff  Dom  Äontinente  aufgefegten  ßüfte  auf 

einer  ©trecte  Don  mehr  als  150  Meilen*)  leine  Vor» 
rid)tung  irgenb  Welcher  Art  fflr  baS  ftob^cncinnetjmen 

fleh  befänbe.  An  biefer  ©teile  würbe  ein  V3ad)tfd)iff  ge» 
jwungen  fein,  fid)  auf  30  ©tunben  Don  feinem  Sofien 

*u  entfernen,  um  Äohlen  cinjunchmen.  3)urd)  VerDOÜ* 
fiönbigung  bec  §afcns  Bon  ÜDooer  werbe  nun  biefem 

einfien  Uebelfianbe  abgeholfen  unb  bamit  ju  gleich,  an  ber» 
jenigen  ©teile  eine  Sroblenftation  eingerichtet  werben, 

welche  am  t>ortt)ettyaftefien  aud)  für  ben  2  taut  bc8 

2Bad)tfd)iffe«  wäre,  ©er  Uebelftanb  fei  ber,  bog  bie 

ftrieg«fd)iffe  bie  £äfen  auSgcwadjfcn  Ratten.  (3Bie  ber 

Vovtragenbe  in  ber,  bem  Vortrage  folgenben,  T'iSfufficn 
bemerlte,  l)abe  er  unterlaffen,  weiter  in  bie  Details  ber 

Dcrfdjiebcncn  $äfcn  einzugehen,  ba  er  folcb.ee  in  einem 

öffentlichen  Vortrage  niefc t  für  paffenb  hielte.) 

pr  ben  ©ebufc  beS  überfeeifd^en  £>anbel8  wirb  oor» 

gefcblagen: 
1)  SWaltn,  ©ibrallar,  £alifor  unb  Vermuba,  als 

ffoblenflationen  ju  befefttgen,  unb:  2)  fold)C  neu  cinju» 
richten  in  Vort  9?or)ol  auf  3amaica,  ©imonS*2?at)  am 

üap  unb  an  geeigneten  fünften  in  ffieglon,  Äben,  MJ um 
bai),  ©ingnpore  unb  in  ber  ©corgSffraße  in  Auftralicn. 

ad  2)  2BaS  bie  ÜJiarine -Sir f enote  ober  Dock- 
yards anbeträfe, 

fo  mflffc  ein  foldjeS  fld)  in  bem  Vereine  eines  {eben 
einzelnen  ©efdfcjmaberS  beftnben.  SBenn  bie  ftobjcm 

Rationen  ben  9Kunition«=Äolonnen  einer  5Mormee  ju 

Dergleichen  waren,  fo  bie  Dockyards  ben  großen  2Haga> 

jinen,  welche  man  auf  befiimmten  Vunften  anlege.  Des» 

halb  würben  fie  aber  aud)  wie  biefe  ein  befonbere«  An^ 
griffSobjett  beO  gcinbeS  bilben.  Von  ben  5  Dockyards 

feien:  (Shatbant,  äRilforb,  ffiorl  jiemlid)  fieser  burd)  it)re 

natürliche  l'agc;  Vlbmoulh  unb  "ißortSmouth  fingen  Don 
ihrer  fünfllid)cn  Vertheibigung  ab.  ©er  Außenhafen  Don 
Vlomoutb,  fei  wie  (£l)erbourg  einem  gewaltfamen  Angriffe 

auagefegt;  ber  .fjofen  Don  VortSmouth  a6er,  trofebem  er 

*)  Unter  2Rcitcn  finb  überall  in  biefem  Aufia|}  eiisjltjdje teilen  »crfUnben. 

feiner  beiben  (Sin*  unb  Ausgänge  halber  ein  oarjüglicber 

flrategifcher  $afen  wäre,  bennoch  nidjt  ftdjer  für  ̂ auja» 
fdjiffe,  ba  er  ber  ©ce,  ben  SBinben  unb,  foroie  aud)  ber 
innere  £«fen,  ber  ßbbe  nnb  gluth  auSgefefct  fei. 

3m  Dflen  tyMc  Snglanb  fein  Dockyard,  unb  im 

Kriege  müßten  fd)abb>ft  geworbene  6d)iffe  juv  ̂ hiäbcpc 

rung  Üaufenbe  con  Weilen  oon  ihren  überfeeif$en  3ta> 
tionen  aurürttehren.  Von  taufmäunifchen  Xoda  wären 

folche  an  ber  «Rorboßtüfte  im  ̂umber  unb  ber  £öne,  an 
ber  SRorbweftlüfle  in  ber  SRerfe^  unb  im  (5lr>be  oorhan. 
ben,  in  benfelben  aber  fönnten  Ärieg*fchiffe  erfler  Waffe 

nicht  auSgc&cffert  »erben. 

ad  3)  Strategif  d)  e  ̂ ctfen: 

©n  f oldicr  müffe  leicht  jugänglirh  fein,  cjrog  genug, 

um  ein  Ocfdjwaber  ju  faffen  —  einige  füllten  fogar  S 

bis  3  foldier  aufnehmen  lönnen  —  unb  enblid)  müßte  er 
nach  3  «fette  befeßigt  fein.  cttategifd)e  $äfcn  bienen 

bemgemäß  oorerft  für  bie  ©efchwaber  a\9  Stationen,  au« 
benen  fie  Ausfälle  auf  bie  OnDaftonS^lotte  beS  geinbc« 

machen,  feinen  .pantel  (ahm  legen,  ben  eigenen  \dm\,m\ 
unb  worin  fie  3ufuCht  D0?  ©türmen  unb  feinblichen 

ftreujern  finben  follen.  Ö«««  müffen  bie  2?efcftigungl* 
werle  eines  ftrategifchen  ̂ afenS  Aufnahme  für  eine  ge< 

nügenbe  Sruppetunafie  geftatten,  um  im  gaQe  einer  at> 
glüdten  feinblid)en  Sonbung  einen  Angriff  in  bie  glanle 
beS  ;\:WX;i  machen  unb  enbltch  bie  ßinfd/iffung  großer 

Iruppenmaffen  bewirlen  ju  lönnen. 
3Die  feinbliche  glotte  gu  blodiren,  um  fie  am  $a 

frören  be«  eigenen  $anbel8  )u  Derhinbern,  fei  nicht  mehr 

rathfam.  ©ie  2j3atjr fdjeintidjleit  beS  SBlocfaberennenl, 

ber  3«itoerlufi,  welchen  ein  großer  Van&er  bei  Verfol* 

gung  eines  flief>enbcn  ©teamerS  erleibe,  ferner  bie  I'u-m 
lichleit,  baß  einige  ber  blocfirenben  Schiffe  nicht  reichlich 

genug  mit  Stöhlen  Derfeb.cn  fein  fönnten,  unb  enblid}  ber 
Vcrluft  an  ©tärie  burd)  3erfplitterung  ber  glotte  oor 

Dielen  feinblichen  #äfen  rathe  baoon  ab.  ©er  Ärieg 
Würbe  fleh  Don  nun  an  fo  geftalten: 

3)ie  fchneflften  ©chiffe  würben  bie  Bewegungen  btS 

%t\nttS  beobachten,  wie  bie  Äoantgarben  einer  Armee; 

(Sefchwaber  würben  betad)irt  werben,  um  auf  gewiff« 

t'inicn  jum  3 Antje  bcS  ©eehanbclS  gegen  einjelne  feinb» 

liehe  äreujer  ju  operiren,  mit  ber  3nfirultton,  «ne  rege 
Vcrbtnbung  mit  ber  Hauptmacht  ber  flotte  aufrecht  ju 

erhalten,  ©iefe  Würbe  ftch  in  irgenb  einer  ©tation  fam» 
mein,  um  Don  ba  aus  bem  ©roS  ber  feinblidjen  Slotte 

entgegentreten  ju  fönnen.  ©iefe  ffonjentrlrung  müß« 

aber  auf  offener  ©ee,  unb  nid)t  in  einem  #ofen  ftott* 

finben. SBie  folle  nun  bie  DtSpofttion  ber  englifd)en  Slottc 

fein,  unb  welche  firategifchen  $äfen  wären  für  ben  ©4«e 

bcS  ̂ anbelS  am  bepen  geeignet?  Gsnglanb  befi^e  bie  be« 

feftigten  firategifchen  $äfen  Don  Gor!,  9Jcilforb,  $lp« 

mouth.  ©ie  finie  ber  britifdjen  ftrenjer  jur  Vewad,ung 

ber  ©übrnefaugange  ber  ftüfie  würbe  fld)  wabrf4Kinli<h Digitized  by  Go^[^ 
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für  ben  ®d»u|}  bc8  grofjen  £nnbets,  mclc^er  Don  Gng* 
lanb  ben  Äanal  tjcrabfjetjc,  fei  Dooer  mistig,  infofern 

eS  an  einer  SDteetenge  liege,  weld)e  ben  Seeljanbel  bes 

nörblidjen  Guropa8  mit  btm  beS  füblidjcn  berbinbet. 

Dod)  nid)t  allein  für  SDefenfioe,  fonbern  aud)  für  ju  er« 
greifenbe  Offenfibe  fei  biefer  $ofen  al8  ?lu$gang«pun(t 

ju  empfehlen. 
2Rit  Segug  ouf  biefen  $unft  äuOerte  bei  £>öd)ftrom* 

manbirenbe,  $trgog  bon  Gambribge,  neulidj  bot  ber  mit 

bem  SWcferot  übet  bie  im  Gingang  ermahnte  58iü*  bet 
$afen>S!ntagen  oon  3)ober  betrauten  UnterbauS-Romif« 
flon:  „SEBenn  ich,  50,000  SWann  an  einem  $un(t  unfeter 

Jfflfte  cinfdjtffen  foflte,  fo  mfijjte  idj  nidjt,  wo;  wenn 
aber  ber  bei  ©ober  projeftirte  fhategifd)e  £afen  fertig 

wäre,  fo  fönnte  ich  wenigfienS  25,000  Wann  in  bem« 

felben  einfdjiffen."  Denn  bet  $afcn  oon  ?JortSmout$, 
meldjer  toob,l  für  bie  geringen  Slnfotbetun^en  im  Stieben 

genügt,  wie  fie  bei  bem  ÜtanSpottbienft  nacb,  Onbien  ge- 
füllt werben  —  obgleich,  felbft  in  biefem  Sßunlt  Rtage 

geführt  wirb  —  mürbe  niemals  für  (Sinfdjiffung  einer 
gröferen  Iruppenmaffe  austeilen,  „ba,  wie  bet  $ergog 

meint,  bie  ©röfje  beS  Cuaiü  ]du  gering  fei  unb  bie 

umfangreidjen  Ginrichjungcn  für  bas  Dockyard  biel  }u 

wenig  9?aum  für  bie  mttitatrtftfje  SBeWegung  übrig  ließen*. 
©ie  bei  ©ober  projeltirten  2J?olen  unb  8rieg8l>ofen 

würben  aber  gefiatten,  anfeljnlidje  Üruppenmajfcn,  wenn 

nötl>ig,  auf  bieten  ©Riffen  unb  ju  gleitet  3«»t  in  rub> 

gern  SBajfer  unb  bei  jebem  SDieeteSfhnbe  an  S3orb  ju 

nehmen,  fo  bofj  felbji  ein  SE^eil  beS  ©ranSportbitnfteS 
nach,  Onbien  bon  SPortSmoutb  borten  oerlegt  werben 
würbe. 

SBetreffS  bet  Äfiftenoett&eibigung  fptaeb  bet 

<3d)ifi§bauer  JtKeeb  in  bet  bem  Vortrag  folgenben  ©i8< 

taffton  feine  Anficht  bab,in  au«,  bajj  man  auf  bie  fee. 
tüdjttge  glotte  babei  gar  nidjt  rennen  Hnne,  ba  ein 
ajiittelmeer«,  ein  ßanat*  unb  wabtfdjeinlidj  aud)  ein 

<Rotbfce«©cfd)Wabet  im  Kriegsfälle  biefelbe  oofljiänbig 

abforbiren  Wütbe.  ®r  hs'.ic  beSbolb  (leine  Sdjiffe  mit 
einjelnen  grofjen  ©efdjüfcen,  bon  gteiwiOigen  bebient,  für 

ben  geeigneten  ftüßenfd)ufc.  50can  (Birne  etnjelne  babon 
im  grieben  bauen,  um  auf  ib,nen  bie  SWannfijaftcn  ju 

üben,  ber  «eft  wütbe  in  biet  SBodjen  fertiggeReü*t  wer. 
ben  lönnen,  ©tfdjüfce  aHerbingS  müften  fdwn  im  grieben 

bereit  gehalten  metben.  147. 

Mn  »ap  Gtear  bis  ftop  üanbSenb  unb  Ufbant  erfinden, 

bie  Station  ber  glotte  3m  Unterflüfcung  too^ffcfieinlicb 
bei  ̂ lomeutb  fein. 

Sfalnuratb  märe  botjnjiet)fB,  weil  eS  einen  borgefdjobe 

«e»  nnb  jentralin  Soften  abgäbe,  bodj  märe  biefer  $afen 

fflr  ben  SWfd  nidjt  gtofj  nnb  befefifgt  genug.  3>ie  an* 
beten  $äfra  warben  3uflud)t8piaße  unb  2Hagajine  fflr 
bie  Äreujet  bilben.  ̂ Jortlanb  unb  Slbetnet),  nur  60  SD?, 

bon  einanber  entfernt,  wäten  $äfen  ̂ weiter  ftlaffe,  ge- 
eignet gut  Unterfrüfymg  non  Äreujetn,  welcb>  babei  ben 

boppelten  3werf  erreichen  wfttben,  ben  Äanal  auf  biefer 

l'inie  ju  fernliegen,  unb  (Sfyerbonrg  bon  ben  anberen  frat* 
3Öftfd)en  ̂ Sfen  ju  ttennen.  Albernen  wütbe  bem^einbe 

oon  nod)  größerem  2Bettl)e  fein,  als  (Snglanb:  benn 

bötten  3.  ©.  bie  gtangofen  im  legten  Ätiege  einen  ̂ afen 

grgenübet  bet  notbbeutfdjen  Äüfic  gehabt,  fo  Ratten  fie 
gemi§  ibre  3bee  einer  Sanbung  ausgefüllt.  ?llbetneb  im 

Sefifce  bon  Stengen  wütbe  ein  £afen  für  bie  Onbafion 

oon  Sngtanb,  ebenfo  wie  oon  §tanfreid)  fein.  — 
Hn  bet  Dftfüfie  babe  Gnglanb  abet  niebt  fo  biete 

fhategifd)e  .^äfen. 

3wei  Xiefwafferflüjfe,  bie  3^emfe  unb  ber  .^umber, 
wären  mit  Snlerplfi^en  tnifcfcen,  meldje  nid)t  fo  teid)t 

3ugänglidj  wären.  $arwidj— ^arbour,  obgleid)  befeRigt, 
!önne  nia)t  al8  günjiiget  ̂ afen  im  SRüden  einet  gtogen 

Jcriegflflotte  betrachtet  werben.  ÜDownS,  söaimoutb^ — 
SRoabS  unb  gritb  of  gortb,  feien  nur  töljeben,  nidjt  $)äfen, 

unb  nadj  bet  Jtüfle  fd)led)t  bett^eibigt.  Scotblid)  beS 

©umbet  feien  leine  befeßigten  $5fen.  Gin  ̂ ßan3Ctfd)iff 
lönne  an  bet  SDflfüjle  (einen  fidjeten  ̂ afen  ̂ nben,  um 

Noblen  tinjuneljmen,  es  müffe  3U  biefem  ̂ tve-.te  gut 
2:b.emfe,  nad)  »Der  ©ober  geb,en.   Deshalb  fei 

ein  $afen  mit  tubtgem  Sßaffet,  unb  leidjt  3ugSng(id)  an 

ber  KorbofKflfie,  erfotbetlid).  H18  foteber  witb  ber^afen 

oon  gileb,  (als  gegen  Deutfdjlanb  geticl)tet)  befonberS 

empfohlen. 
<£S  wirb  babei  bemerft,  ba§  äBil^clmShafen  nicht 

weiter  oon  gtamborougb.  ̂ eab  als  Cbinburg  oon  l'onbon 
entfernt  liege.  ®emgemä§  fei  eS  in  «nbettadjt  beS  $an* 
bels  aus  ben  norbö|i(id)en  $äfen,  beffen  Grpott  aOein 

im  3üb,re  1873  fld)  auf  40,000000  $fb.  Sterling  belief, 

ferner  ber  fdjneflen  gortfdjtitte,  weldje  bie  beutfebe  unb 

rufftfaV  gleite  gemacht  fjnbe,  nott)ig,  einen  ftrategifdjen 

.£)nfrn  in  gilerj  Sab  angutegen,  weiset  ungefaßt  mitten 

jwifdjen  ben  gtogen  ßo^lenb.afen  unb  bem  $umbet  ober, 

toenn  man  einen  noeb  auSgebebntcten  Rüjicnfltid»  ins 

Möge  faffe,  swifdjen  bet  Ib,emfe  unb  bem  Sirtb  of  gottb. 

liegen  würbe. 

G8  fei  ferner  bemerlenSwtrtb,  baß  Dobet  ungeföht 

im  TOittelpunfte  beS  ÄüfienfitidjeS  liege,  weldjet  am 

meinen  einet  Onbafion  auSgefe&t  fei.  ©e8b«lb  w5te 

biefer  tyroft  gum  Sammelpunit  einet  glotte  febr  ge* 

eignet,  um  einet  SBegnabme  ?onbonS  31t  begegnen.  ®ooet 

fei  füt  Gnglanb  baB,  wa8  3Re&,  Stta§burg,  ÜWains, 

Äöln  unb  anbere  geftungen  für  Eeutfdjlanb  wären;  aud) 

«Baage  füt  Spiralfebern  Mod.  71. 

Die  Spiralfeber  beS  Onfantetie  @eweb.te8  Mod.  71 

wirb,  ba  fie  fidj  in  permanenter  Ibätig(eit  bepnbet,  einer 

genauen  Kontrolle  unb  häufigen  92acbmi(genS  unterworfen 
werben  müffen,  ba  bon  ibrer  riebtigen  Äraft  bie  5?raudj 

barteit  bt8  OewebreS  abbängig  iji.  Die  für  bie  Spiral* 
febent  beS  3ünbnabe(gcmebte8  in  ©ebtaud)  geWefenen 

Sßaagen  finb  füt  bie  Spitalfebern  Mod.  71  aptirt  wor* 

ben,  erforbern  aber  nad)  wie  bor  ein  ?lb»  unb  Änb,ängcn 
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bcö  ©ctoicbt«,  »a«  bei  bem  fdjrocien  ($e»id)t  für  bie 

©piralfeber  Mod.  71  eine  nidjt  nur  jeitraubenbc,  fonbetn 

bie  Hrmlräfte  unniit«  ermübenbe  Slrbcit  fein  muß.  Gin 

9cacb»iegen  oon  niederen  §unbert  ©piralfebern  wirb  für 

Diele,  fdjon  an  3abren  üorgefebrittene  Iruppenbfldjfen* 
madjer  rctnn  aud)  gcrabe  niebt  unmögliche,  fo  bod)  fdjtsere 

Hrbeit  fein.  ?e(}tere  ben  Sfldjfenmacbern  ju  erleichtern, 
tffeilcn  »ir  nad)fht)enb  bie  burd)  3cicbnung  erläuterte 

SJefdjreibung  einer  93orrid)tung  jum  Slbljängen  bc8  ®t* 
»id»t«  an  ber  f?i$t>er  im  ©ebraud)  beftnblid)cn  ©pirol 

feberroaoge  mit,  bie  fia)  bie  33üdjfenmad)er  fclbft,  mit  ge« 
ringen  Äoflen  öerbunben,  gcrt>t§  gern  anfertigen  »erben. 

Die  Corridjtung  wirb  an  ba«  und)  unten  oovfhljenbe 

©eroinbc  (A)  bcS  (£l)liuber«  (J)  angefdjraubt,  ober, 

fall«  biefe«  ju  für;  ift,  bind)  ©d)rauben  (D  Jig.  1), 

»ic  c«  bie  geiebnung  angiebt,  an  ber  28aage  befefiigt. 

Die  SJorridjtung  jum  Hb*  unb  Anfangen  be8  @e« 
»idjtc«  beftebt  au«: 

1)  3roei  ̂ Btl|  ©täbe(C)  oerbunbene  Scheiben  (Bi  unb 

Bn).  Die  obere  ©djeibe  (Bi)  bat  ein  2Nutter= 
gefoinbe  für  ben  @eroinbetb,eil  (A)  be«  Gölinbcr«, 

ober  üödjer  für  bie  cJ; rauben  (D),  bereit  SHutter* 

gewinbe  (d)  in  ber  SBaage  liegen.  SSBirb  bie  8Jor= 
rid)tung  auf  bie  (entere  ?lrt  befefiigt,  fo  mu§  bie 

©d)eibe  Bi  ein  ?odj  ffir  ben  Dorn  (H)  baben,  let- 
tere«  muß  fo  weit  fein,  baß  ber  etwa  nad)  unten 

»orftebenbe  @ett)inbett)eil  (A)  iUofc  finbet.  —  Die 

untere  ©d)eibe  (Bn)  bat  ein  Üod)  ffir  ben' balter  (E). 

2)  Dem  @e»id)tt)a(ter  (E).   Derfelbe  ift  ein 

nad)  unten  in  einen  $afcn  enbenber  3°Pffn/  0(ton 

feinem  oberen  Snbe  einen  £eQer  (F)  bat,  mit  ttel 

djem  er  auf  ber  ©djeibe  (Bn)  rubt.  SnbemleücT 

ift  oermittelfl  einer  ©djraube  ein  be»eglid>er  »ügel 
(Q)  befefiigt. 

Der  sunt  HuffiecTen  bienenbe,  bei  ben  meiften  ©pirol* 

febertoaogen  18 rm  lange  Dorn  (H)  toirb  um  ca.  8"" 
tterfilrjt  unb  am  unteren  (£nbe  mit  einem  $alen  jnm 

einhängen  be«  l'flgtl«  (G)  oerfeben. 

Da«  Söicgcn  ber  ©piralfeber». 

Die  ju  »iegenbe  ©piralfeber  totrb  auf  ben  Dorn  (II) 
gefterft  unb  tote  bidber  in  ben  (Sblinber  (J)  eingefflbrt. 

Die  ©piralfeber  Wirb  fo  »eit  jufammengebrficrt  ($ig.  l\ 

bajj  man  ben  Sögel  (G)  be«  ®etoid)Ü)alter«  (E)  in  ben 

$afen  be«  DornS  (H)  einlegen  fann.  ©obann  toirb  bie 

geber  frei  gelaffen  unb  jie^t  ba«  @e»id)t  mit  fld). 

©oü*  eine  onbere  fjeber  gewogen  »erben,  fo  wirb  bi« 
©piralfeber  fo  »eit  jufammengebrficft,  ba|  ber  Deder  (F) 

auf  ber  ©djeibe  (Bn)  rubt  (5ig.  1).  Der  ©ügel  (G) 
wirb  aud  bem  $afcn  be«  Dorn«  (H),  unterer  au«  brt 

SBaage  entfernt,  bie  ©piralfeber  abgenommen,  eine  m» 
bere  aufgefledt  unb  wie  oben  oerfabren. 

8<rtin,  Eni«  »on  C.  ©.  SWtttler  u.  6ob>,  Äoc&iTra&e  69.  70. &tw  eine  «etil*.  ̂  



Jlilita^ltodfettfclittt 
SfraBlwottlidfr  JRcbaftmr: 

len.  «i.  )ut         ».  ffitölebtn, 
ötnt$inctfltafje  13,  8iUa  & 

üUfilaa  btt  Acuigl.  (•ftoMmMpSI 
t>on  8.  €.  Kiltlet  mit  Ga(n, 

»ftliit,  8o4ftra§e  69  a.  70. 

IDiefe  3«*f^rift  erfdjetnt  jeben  SRitttoocl)  unb  SonnoDcnb,  unb  wirb  für  Berlin  Sienflag«  «nb  ̂ rettagS,  Slacf|tnittag3  oon  5  bi« 
7  Hfjr  ausgegeben.   Hufjerbem  roerben  jäljrlid)  mebrmatä  größere  Slupfre  olö  befonbere  »etrjefte  gratis  beigefügt,  bereit  »ufigab« 

Söicrtcliäbrlidjer  ̂ rimumerationöpreiä  4  SRarl.  Sbom nt$t  an  beftintntte  Gerwine  gebunben  ift 
Ißoflanftalten  unb  SBudjfjanblungen  an. 

bie 

M  44. ■fflillmod),  »tu  2.  3uni. 1875. 

3n^atl:  ̂ trfonal .  CerSuberttugen.  (Greußen,  ttaoern.  ©ürttemberg).  —  Orben« .  JBerteibungen  (^renfjen.  SBaoern).  — 
Sari  XII.  als  Äänig,  Srieger  unb  SDlenfcb,  oon  jtcnig  Cotar  II.  —  £nr  @efdjia)te  ber  orcußifcben  i'oliiir  oon 
1830—32.  —  &arl  2±m.ir:a  unb  Äarl  Äriroanef,  löatterietau  beim  Angriff  unb  bei  ber  SSertbetttgung  fetter  ̂ Jlä&e. 
—  SB.  0.  ©iejebrecbt,  ©efcbicbte  ber  beutjcben  Äaifetjeit.  —  Revue  militaire  de  Tetranger  über  bie  jt&(nif$e  &cu 
tuug  oom  11.  2Rai  unb  bat  XII.  (ftcnigt.  ©ädjf.)  »rmeelorp*.  —  Cintbeilnng  unb  ©lanbquartiere  be«  beutjc^en 
8teta)«beeree  unb  oo0f»änbige  Ueberflcbt  ber  Rai|ert.  SRarine.  —  SWarine-8erorbnung«»Jölatt. 

^erfonal  -  Seränbminflett. 

fiontgltdj  JJrrnlüfdjc  Armee. 

•  ̂EEsu C HH c ^3 o ̂  o r ö crtiiit^on  1  \ 1 1 ö    o«r l^n h ̂  c if ■ 

3m  (reb/enben  $  eer  e. 

Berlin,  Den  15.  SRai  1875. 

(9 lob! ots Ott,  |)auptm.  k  la  suite  be«  ̂ Jomm.  gufj» 
2Lxt  .Siegt«,  Str.  2  unb  Sebm  an  ber  WriegSfc^ute  ju 
(Snger«,  jum  über^ligen  STlajor  beförbett. 

»erlin,  Den  25.  ffllat  1875. 

b.  ©djadjtmeier,  ©en.  St.  unb  Rommbr.  ber  8.  Di. 
öifton,  jum  ©ouüerneur  oon  (Strasburg  ernannt. 

0.  Stfott)  maier,  ©en.  Ct.  unb  Rommbr.  bet  7.  Dioifton, 
in  gleicher  (gigenfcljaft  tur  8.  Dioifton  oerfefct 

o.  ©d)tnibt,  @en.  9Kaj.  unb  Rommbr.  ber  7.  Rabatt 
Srigabe,  mit  ber  ftütinrng  ber  7.  Dioifion  beauftragt 

b.  Sieb ler,  aRof.  aggreg.  bem  8.  Dfipreuf.  3nf.  Siegt. 

■9fr.  45,  m  ba«  3.  Söranbenburg.  3nf.  «egt.  Kr.  20 
etnrangirt. 

S'$rbeber  I.,  fiauptm.  unb  fiomp.  6b,ef  int  2.  £>ft> |irtu|.  ©ren.  wegt.  Wr.  3,  unter  ©cförberutig  jum 
überfälligen  SKajor,  bem  fflegt.  aggreg. 

Söincf ler,  2Kaj.  aggreg.  bem  2.  <5d)lef.  ©ren.  Siegt. 
9hr.  11,  ein  patent  fetner  (Efjarge  vertiefen. 

Sitte,  .Raupten,  ä  la  suite  be«  1.  Seftfäl.  3nf.  Siegt. 
\Hx  13  unb  ftomp.  (Stjef  bei  bem  üabettenbaufe  \n 
DranienjUiin,  unter  Cntbinbung  bon  biefem  ©erljfiltnifj, 
olö  ftemp.  (S^tf  in  baö  2.  Dppreufj.  ©ren.  Siegt. 
3ir.  3  Derfejjt. 

5r|r.  b.  ©tetnfider,  ̂ auptm.  oggreg.  bem 4. Düring. 
3nf.  9?egt.  9er.  72  unb  lommbr.  jur  Safjrneljmung 
ber  ©eft|afte  al«  S3ej.  Äommbr.  be8  2.SBatfl.  (SKü&l 
Raufen  i./Xb,.)  1.  Ib,ürtng.  Üanbm.  Siegt«.  9hr.  31, 
unter  CEntbinbung  oon  biefem  Äommbo.  unb  Stellung 
k  la  suite  be«  4.  Düring.  3nf.  9iegt8.  9?r..  72,  al« 
Stomp.  Cfyf  jum  Rabettenb!  auf c  in  Dranienficin  berfe^t. 

b.  SJac^enfebmanj,  gen.  0.  !<c  d?  ira  n  ba  di ,  $aupttn. 
unb  Pomp.  «b,ef  im  3.  9tb«n.  3nf.  Siegt.  Str.  29, 
bem  Siegt.,  unter  2)eförberung  jum  überjab^Ugen  2Rajor, 

grbr.  ©anS'Cbler  ju  ̂ utliß,  <ßr.S?t.  bom3.  Sl^ein 
3nf.  Siegt.  Sir.  29,  unter  gntbinbung  oon  feinem 
ftommbo:  al«  abfut.  ber  16. 3nf.  *rig.,  jum  §auptm. 
unb  Sfomp.  <Ib,ef  beförbert. 

p.  Ouartal  1875.] 

?inbjiebt,  ̂ Jr.  St.  oom  2.  Slaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  88, 
al«  fcbjut.  jur  16.  3nf.  8rig.  lommbrt. 

SBauer  o.  Sauern,  fx.  St.  oom  ©ren.  Siegt.  Röntg 
griebrieb,  SBilbelm  (1.  ̂ 3omm.)  Sir.  2  unb  fommbrt. 
al«  «bjut.  bei  ber  5.  Snf.  Srig.,  unb 

Äempe,  ̂ Jr.  St.  oom  Slieberrbein.  güf.  Siegt.  Sir.  39 
unb  lommbrt.  als  Sbjut.  bei  ber  1.  3nf.  ®rig.,  unter 
Borläuftger  S3elaffung  in  it)rem  abjutanten  öer^älrnifj, 

ju  übcrjäbligeu  ̂ auptleutcn  —  beförbert. 
Serner,  $r.  St.  oom  8.  Sitjein.  3nf.  Siegt  Sir.  70, 

jum  überfälligen  ̂ auptm.,  , 
©raf  o.  Sieina,  See.  St.  k  la  suite  be«  1.  $eff.  3nf. 

Siegt.  Sir.  81,  jum  $t.  St.,  biefer  mit  einem  patent 
oom  15.  9Kai  er.,  —  beförbert. 

o.  Stradjt,  ̂ auptm.  ä  la  suite  be«  Röntg«  ©ren.  Siegte. 
(2.  Seftpreufj.)  Sir.  7  unb  Äommbr.  ber  Unteroff. 
<5d)ule  in  (Ettlingen,  unter  Sntbinbung  oon  biefem 
33erljältnifj  unb  Scrleib,ung  be«  (Stjar.  al«  SJlajor,  al« 
m^i-  3"m  8-  D(lpteu§-  3nf.  Siegt.  Sir.  45  oerfe&t. 

3d}udj,  .fjauptm  ä  la  suite  be«  <Scb,(e«m.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  84  unb  Stomp,  «tfltjrer  bei  ber  Unteroff.  (Bdjule 
in  3filicb,,  unter  Selaffung  ä  la  suite  be«  gebauten 
Siegt«.,  jumÄommbr.  ber  Unteroff.  ©cb^ule  inCttlingen 
ernannt. 

b.  Sttfiller,  ̂ auptm.  unb  Sfomp.  Gtjef  im  .Ipeff-  Pf 
Siegt.  Sir.  80,  unter  ©teQung  ä  la  suite  be«  1.  $eff. 
3nf.  Siegt«.  Sir.  81,  al«  Stomp,  güljver  3ur  Unteroff. 
©4ule  in  3ülicb  oerfe^t. 

Slieme^er,  ̂ Jr.  St.  oom  .£>eff.  Süf.  Siegt.  Sir.  80,  jum 

Spauptm.  unb  Stomp.  (Stjef  beförbert. 
5r5r.  o.  5Tird)b ad),  $r.  St.  oom  Äönig«  ©ren.  Siegt. 

(2.  Sefipreufj.)  Sir.  7,  unter  Selaffung  in  feinem 
Stommbo.  al«  Vbjut.  ber  42.  3nf.  9rig.,  in  ba«  $ejf. 

Pf.  Siegt.  Sir.  80  oerfefct. 
d.  ©ranbi«  II.,  ?r.  St  oom  2.  $anfeot  3uf.  Siegt. 

Sir.  76,  unter  Selaffung  in  feinem  Rommbo.  al«.  «bfut 
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ber  61.  3nf.  8rig.,  in  ba«  RönigS  ©ren.  Siegt. 
(2.  SGBcppreujj.)  9ir.  7  oerfefct 

d.  ©iflmarcl,  ©ec.  St.  Dom  2.  SHagbeburg.  3nf.  Siegt 
Sir.  27,  unter  Selaffung  in  feinem  Äommbo.  al8  Äbjut. 
ber  50.  3nf.  93rig.  (2.  ©roffterjogl.  ßeff.)  unb  unter 
Seförberung  jum  $r.  St,  in  bafl  2.  ßanfeat.  3nf. 
Siegt.  Sir.  76  oerfefct 

o.  ©ofjlcr,  Sitttm.  ä  la  suite  be«  1.  Seff.  fiufaren« 
Siegt«.  Sir.  13,  bem  Siegt,  aagregtrt. 

o.  Sofce,  SRajor  oon  ber  9.  ©enbarm.  Sörigobe, 
Naumann,  äTiajor  »on  ber  1.  ©enbarm.  Sörigabe, 
—  potente  ib.rer  Gb>rge  »erliefen, 

o.  Uecbtrifc,  fiauptm.  »on  ber  6.  ©enbarm.  $rig., 
o.  b.  Dflen,  ßauptm.  oon  ber  3.  ©enbarm.  SJrig., 

o.  b.  SJede,  fiauptm.  k  la  suito  ber  Sanb»®enbarmerie 
nnb  oon  ber  ©enbarmerie  in  (SlfafrSotyringen,  —  ju 
2Rajor8  beförbert. 

3n  ber  8t  ef  et  Sc  nnb  Sanbto  eljr. 
SBerli«,  brn  25.  SRai  1875. 

ßübner,  SJtajor  oom  3.  23ranbenburg.  3nfant.  Siegt 

Sir.  20,  unter  Stellung  jur  3>i«p.  mit  $enf.,  lum 

»ejirtfl  Rommbr.  befl  3.  Qatf.  (>JKflt|lt|aufen  in  Ib,) 
1.  Ibüring.  SanbhJ.  SiegtS.  Sir.  31  ernannt. 

ü .    ̂l-b  f  rf)  i  c  ö  ö  tj  c  tu  i  £1  i  (J^^Q  tu» 

3m  pe^enben  ßeetc 

»trltn,  ben  25.  SWat  1875. 

©eibenfpinner,  ©ec.  St  com  5.  SBaben.  3nf.  Siegt 
Sir.  113,  al«  temporär  ganjinoalibe  mit  $enf.  nub 
ber  Hrmee.Umf.  unter  bem  gefefclittjen  Sorbebalt  au« 

gefdjicbcn. ßafenpab,  ©roffterjogl.  »abifdjer  SJiaior  a.  ju< 

lefct  d)ar.  SDiajor  im  ©roffterjogl.  SBabif t^en  1.  SeuV 
©ren.  Siegt.,  in  ben  »erbanb  ber  ̂ reufj.  «rmee,  unb 
jmar  al8  ajar.  SKajor  außer  S)ien|t,  aufge 

©ffijiere,  $»rtfpef-Jäl)tmd)c  «. 

A.  6ntcmrangen,  Scförbernngcn  nnb  8«fe$nngen. 

3m  (leb.enben  $«ere. 

©ura)  «Berufte  Berfflgung. 

3)en  18.  SRat  1875. 

o.  ̂ arfeoal,  ©ec.  St.  oom  2.  $elb.«rt  Siegt  JBrobejjer, 
jum  2.  Ulan.  Siegt.  König  oerfe$t 

3>en  24.  W«t  1875. 

5rbr.  o.  Stebtoifc,  $r.  St.  jnr  35i«p.,  oerloenbet  alfl 
«biut  bei  ber  Gquitation«  «nflalt,  bei  genannter  V» 

palt  mit  feinem  früheren  Siange  reattimrt. 

fliimalid)  «anen^e  *rmee. 
3  rn  17.  SJtoi  1875. 

©retler,  Sief,  ©ec  St.  be«  G.  3nf.  Siegt«.  JtaiferSBil 

beim,  Äönig  oon  ̂ reufeen,  auf  9iaa)fud)en  oerabftycbct 

B.  fß#ieb«Dctoifltpitget!. 

3m  pe^enben  fieer. 

SJurä)  9(Icrb3ä)jU  SJetfüguitg. 
3)tn  13.  SRai  1875. 

SfiP,  <Br.  S.  oom  6.  3nf.  Siegt.  Äaifet  SBilbdm,  Äönig 
oon  Greußen,  _      M.  _ 

ß4rtnagel,  3eug»St  oom  Brt.  2>epot  Hartenberg, 

mit  ̂ enfton  unb*  ber  Srlaubnifj  jum  Iragtn  ber  Uni- form  oerabfd)iebet 

3n  ber  Siefetoe  nnb  Sanbmebr. 

3>en  13.  SRoi  1875. 

Sebmibt,  Sanbto.  ©ec.  St.  be8  G.  3nf.  Siegt«,  »aifer 

SBilbtlm,  «önig  oon  Greußen,  »egen  eingetretener  gänj. 

lid)er  ÜDienPnnbraucbbarfeit  oerabfebiebet. 

3)en  16.  3Rai  1875. 

?  et  er  8,  Sanb».  ©ec.  St.  be«  6.  3nf.  Siegt«,  ßaifer 

SEBilbelm,  ftönig  oon  Greußen,  wegen  eingetretener  gänj 
lieber  $ienpunbrau$barfeit  »erabfcb,iebet. 

C.  3m  ©anität8lorp8. 
Surä)  «aeibötbfte  Verfügung. 

3)en  19.  SXat  1875. 

Dr.  Siotb,  »«f.  Unterarjt  (Sanbto.  Sejirf  SiÜrnbera) 
im  6.  (Sbeoauleg.  Siegt  ©roffürP  Äonpantin  MW* 
jeroitfeb, 

Dr.  gif*er-,  Sief.  Unterarjt  (Sanbto.  Seiir!  SBflrjburg) 
im  5.  3nf.  Siejt  ©ro§b,erjog  oon  ßeffen, 

Dr.  ©traub,  Sief.  Unterarjt  (Sanbto.  ©ejM  SBärä 
bürg)  im  2.  $ion.  Sat, 

Dr.  ÜKang,  opprob.  Slrjt  im  3.  Gb^eoouleg.  Siegt,  ßtr* 

jog  SDlofimilian, Dr.  Sur  gl,  approb.  Stnt  im  9.  Säger  93at, 

Dr.  Sieibbarbt,  approb.  «rjt  im  2.  Gbroauleg.  Siegt. 
lari«, 

Dr.  Deppert,  approb.  2lrjt  bei  ber  Äommanbontur 

Augsburg,  —  ju  Unterarten  ernannt 

Beamte  oec  JIUUair-Dernjaitnng. 
2>urä)  atIeibSa){te  Serfägung. 

5)fn  18.  Hat  1875. 

©tangt,  ftanjlei.©e!ret.  oom  JWegfl-TOinipertuw, 
3ntenbantur  be«  II.  «rmeeforpB, 

ßemeter,  ftanjlei'©elret.  oon  ber  Siemontc  ̂ nfpc'ttW' 
»erl,  fianjlei«©efret.  oom  «rieg«*SJiiniperium,  jur  3n 

tenbantur  befl  I.  «rnjeeforpS, 

©cbmal,  «anjleuSefret.  oom  Striegfl-.SJiinip.,  J«  3°' tenbantur  be8  II.  Ärmeeforp8, 

©alberg,  Äanjlei-©e!ret.  oom  Rrieg8=2Rinipv  w< monte.3nfpeftton,  -  oerfeftt 
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A.  (grncianaißen,  Scförbcntnßcn  unb  Strfefcmtflcn. 
3m  Pebenben  £eere. 

2>ux<S)  Htler&3d)ft«  iü-rfflgung. 
Stuttgart,  bett  24.  SJlni  1875. 

d.  äalbentoang,  Dberfl.?t.  im  ©ren.  Kegt.  ßöniqin 
Olga  Kr.  119,  jur  Eienpieipung  beim  3.  3nf.  Kegt. 

Kr.  121,  beffen  gücjrung  er  für  ben  Beurlaubten  Ke 
gtmentfl'ßommbr.  Dorloufig  ju  übernehmen  b>t,  lom« 
manbirt. 

ftibr.  t).  fleä)ler.©cb,»anborf,  $r.  St.  im  ©renab. 
Kegt.  flönigin  Olga  Kr.  119,  jum  4.  Infant.  Kegt. Kr.  122  Derfefct. 

Sfcel,  See.  Üt.  im  (Drag.  Kegt.  ftonigin  Dlga  Kr. 25, 
ein  patent  Dom  14.  3uli  1874  erteilt. 

Crtett8»a3erlei&mt(jett 

freute«. 

©e.  SKajepät  ber  ftönig  baben  HOergnäbigP  ge- 
ruht: 

bem  Dberfi.gt.  gaffong,  Gbef  befl  ©en.  ©tabefl  ber 
0tnerol'3nfpeR.  ber  »rtill.,  bafl  $frenj  ber  Kitter  bc« 
Rönigt.  $auflorbenfl  oon  $ob.enjoHern  ja  Derletyen. 

«abern. 

©e.  SKaiepSt  ber  JtSnig  baben  Hllergnabigp  ge« 
ruljt: 

bem  3nfpdtenr  ber  1.  gufj.»rt.  3nfp.,  ©eneroI.aKojor 
D.  Äamele,  bafl  ©roi^omt^urfreuj, 

bem  tyrafe»  ber  8rt.  «Prüf.  5fomm.,  Oberpen  Kibben» 
trop,  k  la  suite  befl  Jrrieg8>SKiniperium8, 

bem  «btyeil.  Gbef  im  Äricg8*SKintperium,  Dberp-Sieut. 
Kontenberg, 

bem  SDtreftor  ber  HrtiCL  SBerfpatt  in  ©panbau,  «Major 

IDieberiajB,  a  la  suite  befl  93ranbenb.  Auf;  Hrtifl. 
Kegt«.  Kr.  3, 

bem  normal.  Direltor  ber  ©efdjüegiejjeret  in  ©panbau, 

2Rajor  a.  D.  SB e Der, 
bem  Sireftor  befl  geuermerfB.Saboratoriumfl,  SKajor 

©aud>,  ä  la  suito  be8  ©cb,lef.  guß-2trtia.  KegtS. 
Kr.  6, 

bem  früheren  SKitglieb  ber  SrtiO.  <ßrüf.  Komm.,  2Bajor 
San celle,  »om  «Bornm.  gu§»art.  Kegt.  Kr.  2, 

bem  ©ireflor  ber  $tofo«'5o.brtf  jn  epanbau,  SKajor 
Äüfter,  bafl  Jtomtfjurfmr,, 

bem  SKitglieb  ber  Slrt.  ̂ rflf.  ßomm.,  £>ptra.  ©iefecle, 
a  la  suito  bei  £annot>.  gelb*Hrt.  Kegtfl.  Kr.  10, 

bem  Unter.$ire?tor  ber  ©efd)ü>®iejjerci  in  ©panbau, 
£auptm.  Kaufeb.,  k  la  Buite  befl  Oppreufj.  gujj> 
fixt.  Kegtfl.  Kr.  1, 

bem  Unter- SDireftor  ber  2h tili.  SBtrlftott  in  ©panbau, 
»auptm.  ©cbfiler,  k  la  einte  befl  33ranbenb.  gufj» 
[rt.  Kegtfl.  Kr.  3,  —  ba8  Kitterrreuj  erP«  Stl  befl 

2Hilitair*$3erbienPorben8  ju  »erleben. 

«ia)tamtli«er  Xbeü. 

ftarl  XII.  oll  Äönig,  Strien  er  ttnb  BlenfeS. 

(Sin  SebenSbilb  Don  ©r.  ätta-eftät  bem  Könige  Don 
©djtoeben  unb  Kormegen,  Dflfar  II.  Slufl  bem 

©djtoebifdjen  fiberfe&t  unb  mit  einer  ©iographie  uerfeben 
non  3.  3onaS.  «erlin,  1875.  3uliufl  Smme. 

Tic  in  aroeiter  Hnflage  erftbienene  Ueberfe^ung  einefl 

Vortrages,  ben  ?rtn j  D8!ar  am  30.  Kooember  1868  — 

Dem  150jäb,rigen  £age  be8  Üobcfl  Sarlfl  XII.  —  in  ber 
tnilitairifdien  ©efeQfc^aft  ju  ©toetyolm  gehalten  hat,, 

gitbt  toilirommene  ©elegen()eit  ja  ben  folgenben  SKittt)ei« 
lungen  über  bie  ̂ erfSnlic^teit  unb  bafl  bifl^erige  Ücben 

befl  |a)toebifcb.en  5Kouard|en,  ber  [tt}t  in  unferer  $aupt. 
ßabt  »eilt. 

3m  17.  unb  18.  3ab/rb,unbcrt  nar  ©cb^isebcn  einer 

ber  gefä^ilid)Pen  ©egner  befl  roa$fenben  branbenburgt[c^> 

pxeugifcb.cn  ©taatefl,  feit  faft  70  3ab,ren  befiefct  triebe 
jwiftfjen  beiben  SWäc^ten,  bie  bureb  bie  ©emeinfamfeit 
germanifajen  ©tammeS,  ptotefionttfe^ett  ©laubenfl  unb 

oieler  geipiger  unb  materieller  Sntereffen  etnanber  nab^e 
fteljen.  3n  ben  greit)eitfllriegen  foa)t  ein  fdjtDebifajefl 

^eer  an  unferer  ©eite,  unb  ber  erße  Äönig  Don  <5d)toe* 
Den  aufl  bem  ie^igen  Kegcntenb,aufe  mußte  alfl  ßronprinj 

bei  ©elegenb^eit  ber  ftonferenj  ju  Siracb.fnberg  burrfi  feine 

geaanbte  unb  geipreid^e  i'icbenfltDflrbigfeit  pef)  fcr>neQ  bie 
^reunbfe^aft  unb  marme  ̂ eilna^me  Säntg  griebria) 

Sityelmfl  III.  gu  gewinnen.  Hua)  bie  in  bafl  $aupt> 
quartier  befl  Äronprinjen  gefc^idten  preu§ifa)en  Dfpjiere 

emppngen  benfelben  ©inbruef  oon  beffen  getoinnenber  %vc* 
iünlidjlcit. 

©eitbem  bafl  jefeige  .f?cnfdicrb,ßu8  ben  2"ljron  bepie» 
gen,  berrfdjt  in  ©cb.toeben  ber  ftriebe  im  3nneren  unb 

j(en§eren,  mabjenb  in  ben  Dorb^ergegangenen  Jahr^un* 

berten  blutige  JcViege  unb  innere  $artcifämpfe  einer 

'ilt'.ftofratic,  bie  abn)ed]felnb  Don  §rantrcid)  unb  oon 
Kugtanb  abhängig  aar,  bafl  Sanb  DernüPeten  unb  fein 

materieüefl  ©ebenen  mie  feinen  politifajen  ©influß  beein» 

lräo)tigten.  ©eit  1818  —  bem  3ab.re  ber  S^ronbeftei* 

gung  ftailfl  XIV.  Sofjaim  —  fjoc  \\<h  bafl  geipige  unb 
inbuPrieOe  Seben  ©a^mebenfl,  tote  fein  $anbel,  unter 

bem  ©dmge  be8  ̂ tiebent  unb  teeifer  $crrf$er  fortent- 
micfelt,  unb  bie  uncrfd)öpflid)en  IDiincral- 9i ett^ttjütner  befl 
Sobenfl  pnb  fruchtbar  getoorben.  ©a)on  alfl  jhonprinj 

b.atte  ftarl  3o^ann  bie  Kotb.»enbigfeit  erlannt,  auf  ginn» 

lanb  enbgüttig  gn  Der}icl|ten,  er  braute  bafttr  feinem 

neuen  Saterlanbe  „alfl  3Rorgengabe"  Kmroegen.  ©o 
geb^en  ©cb,rocben  unb  Kormegen  unter  ber  5Dnnapie  einet 
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frcmben  ̂ lottotialitöt,  bie  e«  oerftanben,  ben  ©eijt  ihrer 

Sölfer  jn  erfaffen,  unb  fid)  in  bie  ©Uten  be«  i'anbe« 
cinjulebcn,  einer  reichen  Gntroirfelung  entgegen,  in  ber 

»ir  eine  neue  Sürgfdjaft  für  bie  (Jrfjaltung  be«  gric» 
ben«,  eine  ©tilge  beS  Srotejianti«mu8  unb  ber  monarerji* 
feben  Orbnungen  erbtiefen  bürfen. 

Äönig  jD8!ar  II.  (grebertf)  würbe  als  ber  britte 

©otjn  be8  Äönig«  OSfar  I.  unb  ber  ffönigin  Sofepbjne 
am  21.  Sanuar  1629  in  ©tocfholm  geboren,  ©ein 

Sater  unb  ©rofjbater  lebten  nod),  er  ftfjicn  nid)t  6e> 

fHmint,  ben  Ib,ron  ju  bezeigen,  »ber  ber  jmeite  ©ru- 
ber ©ufla»  u.nb  ptöglicf)  1852,  unb  ber  ältefte  Srubcr 

Röntg  Äarl  flarb  in  iMalmö  ebne  männlidje  ©rben,  am 

18.  ©eptem6cr  1872,  unerwartet,  auf  ber  9ifi<freife  au« 
bem  Sabe  Sachen. 

Srinj  OSfav  war  forgfältig  erlogen,  fein  ©teiß,  bor« 
jügliet)e  Sehrcr  unb  bie  feinem  ©efdjlccrjte  eigentümliche 
geiftige  Sebenbigfeit  entwitfelten  ihn  früh;  fdjon  im  11. 

3ab,re  trat  er  alt  Äobet  bei  ber  ©eewebr  ein  unb  führte, 

20  Oatyre  alt,  eine  Jtricgflbrigg  auf  einer  längeren  SReife. 
Salb  nad)  feiner  SRürffebr  befugte  er  bie  Unibcrfität 

U|»fala  unb  fegte  mit  neuem  Gifer  bic  auf  ben  ©eereifen 

nicht  unterbrochenen  ©tubien  fort.  Sei  feinem  SRcgic* 

rungflantritt  war  er  —  ber  $erjog  bon  Dcftcr*©ötlanb 

—  Slbmiral,  3nfpefteur  aller  2Rilitair=2Inflalten,  Sräfc« 
ber  2Rilitair>©efelIfd)aft  unb  ber  2Ruftf  =  «fabemie  in 
©tocfholm,  wie  bieler  wiffenfcbaftLidjer  unb  wohltätiger 

Sercine.  Der  30iilitair»?iicratur*Sercin  in  ©tocfholm  ift 

bindi  Ilm  in«  i'cben  gerufen. 
8m  G.  3uni  1857  oermäb,lte  fid)  ber  Srin  j  mit  ber  Srin> 

jeffin  ©oplne  bon  SRaffau;  au«  biefer  Gbe  flammen  bier 

©öbjte,  beren  erfter  ber  Jfronprinj  Döfar,  ©uftab 

Sbolf,  1858  geboren  iß. 

Zxol}  feiner  mannigfachen  .  :  cruf«gcfd)äfte  fanb  Srinj 
£>8far  3eit  ju  litcrarifdjen  Arbeiten,  unb  ju  grünblicben 
©tubien  auf  bem  Gebiete  ber  fdjroebifdhcn  Jfricg0gefd}i$te. 

Cr  fdjrieb  „Seiträge  jur  fltieg«gefd)id}te  ©djmeben8 

1711 — 1713",  unb  ben  oben  erwähnten  Sortrag  über 
Rarl  XII. 

SBte  bie  ©efchjdjtc,  liebte  Äönig  £>8far  bie  alten 

norbifdjen  ©agen  unb  ?egenben,  feine  Dichtungen  „Gr 

inncrungen  ber  fdjwebifd)en  flotte"  unb  fünf  §efte  @e. 
bid)te  unter  bem  Eitel  „9ieue8  unb  Mlteö"  ocrljcrrlidjcn 
bie  Stiaten  fd)Webifd|cr  ©eeb^elben  unb  anberer  Segeben» 

tjetten  au8  ber  ©efd)icbte  unb  ©age  ©fanbinabien«,  fte 

haben  ein  neue«  unb  jarte«  Sanb  jwifdjen  bem  Äönigc 
unb  bem  Solle  gewoben.  3lud)  frembtr  Literatur  tj at  ber 

in  feltenem  SWafje  fpradilunbige  gflrfi  fein  Ontcreffe  ju- 

gewenbet  unb  Berber'*  Gib  wie  ©öthe'8  £affo  in  wob> 
tttngcnben  Serfen  ins  ©cbwcbifific  fiberfegt. 

Der  Sortrag  über  Äarl  XII.  beruht  auf  grünblichen 

©tubien,  er  iji  anregenb  unb  lebenbig  gcfdjricben,  nnb 

jeigt  bie  ©cificflrichtung  bc8  bofjen  ScrfafferS,  ber  im 

3abre,  wo  er  i^n  gehalten,  bon  ber  Unioerfttät  in  ?unb 

jum  Doltor  ber  Sljitofophie  ernannt  würbe. 

Srinj  £)8far,  al«  er  ben  Sortrag  bjelt  \a)on  mut'q= 
map  Ii  d)  er  Il)ronf  olger,  wirft  juerfi  einen  Slid  auf  bie 

©eftf)id)tc  ©djwebenS  nnb  Wieberb^oß  öVtjct«  SBort: 

„©djwebcnö  ©cfdjidjte  ift  bie  feiner  Sönige",  ein  SBort, 
baS  in  vollem  3Jia§c  aud)  auf  Sreußcn  feine  Snwenbnug 

ftnbet.  n©d)Weben8  äußere  ©rö§e  würbe  burd)  friege- 
vifebe  Ibotcu  ertämpft,  beffen  innere  ÜBiebergeburt  bura) 

rcligiöfe  unb  politifdje  «eform  berbeiaefübrt.- 

Der  «bei,  ber  fid}  burd)  £elbenmutf)  unb  amtlidje 

Xüd)tig!eit  oielfad)  audgejeid)net,  blatte  eine  für  ben 
dürften  wie  für  bie  anberen  ©tänbe,  nament(id)  bie 

Sauern,  gciabjlidje  5U?ad)t  gewonnen;  Karl  be8  XI.  ftv 
buftion  war  not^wenbig;  er  30g  ju  ©unften  ber  Äronc 

fämmtlidje  Don  früheren  fdjwebifdjcn  3J?onatdjen  oerlictjc 

nen  i'efjne  unb  ©cfdjenfe  ein,  war  bei  ber  ftulfübjung 

biefer  gewaltfamcn  SKagregcl  oft  b,crjloö  unb  tjatt,  ober 

e8  if:  fein  ftutjm,  baß  er  feine  große  3Rad)t  nur  jum 

Sob,le  beS  ©taates,  nie  ju  feinem  eigenen  Sengen  'önge« 
wanbt  bat.  „to  f*uf  auS  ben  Xrümmern  einer  föbero» 

tib  gefonnenen  Velins  ̂ vipptvntie  eine  pflichttreue  unb  lö> 

nigtia)  gefinnte  Seamten*$ierard)ic  unb  crbtelt  jum  Drb< 
nen  ber  oerworrenen  unb  erfdjütterten  ©taatflbertjciltoiffe 

unb  jur  Durd)füt)rung  ber  neuen  politifdien  Drbmmg 

bon  ben  SRepräfentantcn  bc«  Solfc«  eine  IVncfct  unb 

«ntorität,  bie  ber  ÄUeincjerrfdjaft  gleidjlam",  glotte  unb 
.^eer,  wcldjc  biefer  ffönig  gefei^affen,  madjten  bem©ob.nc 

bie  fpätere  glänjenbe  Sfvicgfü^rung  mSglicb  unb  $rtn) 

D«lar,  ber  burd;  Scruf  unb  Neigung  Fn'ib  ein  befonberet 
Ontereffe  für  bie  glotte  gewonnen  (wäcjrenb  fein  Sor« 

gänger  fid)  metjr  für  bie  i?anb»annee,  ibre  Organifation 
1  unb  Salti!  intereffirte),  «eifi  barauf  bin,  bog  ff arl«  XI. 

©cböpfimg,  bie  Drlogeflotte,  großen  Hntbcil  an  ben 
wunberbaren  Grfolgcn  Äarl«  XII.  in  ben  erften  itrieg« 

jabren  hatte.  Äarl  XI.,  ©ufiao  S3afa  unb  ©ufxab  1H- 

haben  am  meiften  für  bic  febwebifebe  i\lo:tc  gethan,  — 
©ußab  SBafa  berbanlt  ber  fct>ioebifcfie  $anbel  fein  &s 
blühen  unb  ba8  faft  bergeffene  ?anb  ber  SBitiuge  bic 

wiebergewonnene  9d)tung.  Unb  nur  bie  flotte  machte 
e«  ©ufiao  III.  mfiglid),  ben  jtrieg  gegen  ba«  mächtige 

9tufelanb  ohne  «Diirte  ju  beflchen.  „©oldje  ̂ ren  ber 

©efdnchte  bürfen  nidjt  ber  Sergeffcnheit  übergeben  wer. 
btn."  Staxl  XI.  war  Weber  ungewöhnlich  begabt,  noch 
grünblid)  unterrichtet  worben,  um  fo  beffer  ließ  er  feinen 

©Olm  unb  Grbcn  ergeben,  unb  überwachte  ben  Unter* 

rid)t  beffelben  perfönlid).  Der  'Im  i  n :,  machte  n a ti: entliefe 
in  ber  ©efchichte,  ber  aRathematil  unb  ben  llaffifdjen 

Sprachen  fcbneOe  ̂ ortfdjritte,  e8  mar  ein  reich  begabte« 

«int. 
Über  ber  weife  Sater  flarb  früh  unb  noa)  nicht  15 

Jahre  alt,  beflleg  Äarl  XII.  1697  ben  Ih««,  ~  8*3°* 

ba«  fchwebifd»e  ©efeg  würbe  er  uod)  in  bemfelben  3ol)rc 

auf  bem  Viitterbaufe  bon  ben  ©tfinben  für  mflnbig  et« 

[  tlärt,  wa8  bie  Seoöllerung  mit  Oubel  aufnahm.  Siel' 
1  fach  war  eine  SBieberlcbr  ber  alten  ?lbcl8herrfcbaft  bura) 
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bie  obcligen  trab  angefehenen  9tcitb>33orntfinber  gefürchtet 
ttorben. 

SEBenige  3ab>e  barauf  begann  bet  Krieg  mit  Däne* 
warf,  bem  eine  föei&e  anberer  folgte,  bcr  Röntg  rcifie 
am  12.  April  1700  oon  ©tocfb>lm  ob,  baS  er  niental« 

mieberfehen  foÜ*te,  obwohl  et  nod)  18  3ab>e  regierte. 
Au«  bem  gebrangten  lebenbigen  Abriß  bet  glänjen. 

ben,  fdjliefjlich  unglürf licffcti  Kriegführung  befl  ftönigS 
mag  hier  nur  Cinjclne«  angeführt  Derben.  AlB  ba«  £>cer 

im  Kriege  gegen  König  Augufl  in  $olen,  in  ©aehfen  unb 

©djleficn  ftaub,  tourben  ber  König  unb  feine  Carotinen 

(fo  tterben  feine  ©otbaten  ncdi  bleute  in  ©chrceben  ge* 

nannt)  oon  btn  befaßten  sJJroteftanten  mit  unbcfdjretb« 
lidjem  3»6el  empfangen.  l  uv*  Drohungen  gegen  ben 
fiof  in  SBten  blatte  Carl  audj  ©chleften  SReligionöfreib,eit 

Derfdjafft.  „AI«  bie  ©darneben  fid)  auf  bem  2)urd)marfd) 

jur  SJetßunbe  Derfammelten,  unb  ber  König,  bie  ©atc- 
rale  unb  bie  3)?annfd)aft  anbädjtig  bie  Sinke  beugten, 

ftimmten  taufenbe,  Don  ber  ©emalt  fo  lange  unterbrütfte 

Stimmen  ein,  unb  taufenb  befreite  $änbe  hoben  ftctj  gen 

Gimmel,  um  für  ©djmeben«  eblen  König,  fein  #cer  unb 

8o(T  ben  Segen  ju  erflehen." 
Sie  £ di hi in  bei  ̂ olofjtn  in  ber  Ufraine  nennt  ber 

<J3rinj  bor  aQen  anberen  erinnerungSroerth,  burd)  bie 
meijfcr^aften  Anorbnungen,  bie  ber  König  getroffen,  toie 
burd)  ben  2J?utb,  ben  er  unb  fein  $eer  überall  bewährten. 

SJet  «Pultatoa  wäre  ber  ©icg  nodj  errungen,  hätte  fid) 
Karl  XII.  nid)t  in  3olge  einer  SJermunbung  am  Süße 

gejwnngen  gefetjen,  baS  ©d)Iad)tfclb  ju  Derlaffen.  3)er 

ftelbmarfdjau"  SHerjnflliolb  mar  uncntfcbloffen  unb  fernen* 
haupt  ließ  man  ohne  Söcfc^Ie,  bann  ohne  Untetjtü&ung, 

morüber  (euerer  fdjon  in  feinen  SRemoiren  flogt.  Xtx 

cbenfeunlid)e  $ug  nach,  SBenber  i»*t  befannt,  roeniger  aber, 
baß  Karl  XII.  Don  bort  au8  bie  inneren  Angelegenheiten 

ed)toebenfl  leitete,  j.  ©.  auf  btm  bortigen  ©djlofie  eine 

neue  Kanjleiorbnung  ausarbeitete  unb  untcrjcidjnete,  unb 

Seriprbnungen  über  bie  Serfdjßnerung  Don  Stocfholni, 
ben  Sau  be8  ©djlofle«,  unb  über  Unterflflfcungen  um 

2Biffcnfd)aft  unb  Kunfl  Derbienter  2Rönner  erließ.  Am 
11.  $öDember  1714  traf  ber  König  nad)  bem  fabelhaften 

Kitte  quer  burd)  (Suropa  Dor  ©tralfunbS  3eflung«thoren 
ein.  Am  30.  WoDembcr  1718  töbtete  ihn  eine  feinblidjc 

Kugel  im  Laufgraben  cor  ber  belagerten  ©djanjc  ©t)l- 
benlfitö;  bie  Anflöge,  baß  ber  Jtönig  Derrottjcrifcr)  er. 
morbet  »orben,  weiß  $rinj  OSlor  auf  ba«  (Sntfcf;iebenfic 

jurflef. 
„Tvoö  feiner  Orrthümer,  dou  benen  bie  ©efdjidjte  ihn 

nicht  freijufpredjen  oermag,  trotj  aüer  9Ätßgefd>icIe  feiner 

Regierung,  bleibt  Karl  XII.  bcnwnberungaroerth;  in  feinen 

Dehlern  nie  in  feinen  Serbienßen  fleht  er  als  äd)te«  Kinb 

ber  alten  SWntter  ©oea  ba,  unb  fo  lange  (Sbcltnuth, 

Xapfetfeit,  'Irene  unb  lugenö  im  alten  Wanheim  (ber 
erfte  tRomt  beS  ©DeareidjeS)  ju  finben  ftnb,  wirb  König 

(Sari,  ber  junge  $clb,  boer)  Hden  lieb  unb  theucr  fein. 

<!t  n»ar  bcr  lejjte  SEBifing  beö  Torbene,  unb  er  ifl  Don 

bemfetben  ©lanj  umgeben,  mie  ti:  gelben  ber  ©aga. 

Schmeben«  ©ohne  laufajen  noa)  heute  ben  abenteuern 

Seibcr  mit  ©totj  unb  entlüden."  5. 

3ur  ©tfehiojtc  bet  brcaBifdjen  ̂ Jolitil  Don  1830-32. 

_____  •< 
dm  3ahrgang  1874  ber  „^eitfcfjrift  für  preujjifcrjc 

©efchid)te  unb  SanbcSrunbe",  ©.583  ff.,  hat  3.  ©.  Droüfen 
eine  iiistft  intcreffante  ilbhanblung  unter  obigem  Xitel 

Deröffcntlicht,  auf  bie  t8  erlaubt  fein  mag,  in  biefen 

blättern  mit  einigen  SBorten  tjiruurccifcn.  0:3  Ijembelt 

ftd)  barin  um  einen  9bfd)nitt  ber  Daterlänbifdjcn  ®e* 

fchid)te,  ber  bisher  nod)  menig  belanut  gemefen  ifi,  unb 
über  melchcn,  auch  in  renommirteren  unb  guoerläfftgcren 

©efchichtSnerfen  oielfad)  irrige  Angaben  enthalten  finb. 

S3elannt  ifl  es,  »ic  in  $o!ge  ber  franjöftfchen  Ji.ih - :?ict?o 
lution  Suropa  au8  bem  griebenSfchtumnter,  bem  e8  fitlj 

feit  1815  Eingegeben  hatte,  unb  ber  burd)  bie  fübeuropöi 

fchen  SJeDolutionen  Don  1820  ober  ben  ruffifrh«tütfifd)en 
Krieg  oon  1828  nur  partiell  unb  Dorübcrger/enb  geftört 

roorben  mar,  urplö^lich  aufgerüttelt  mürbe:  ber  franj&fu 

fchen  Ummäljung  folgten  bie  Aufflänbe  in  Belgien,  Ißolcn 

unb  Otalien,  bie  92eoolutionen  in  ©adjfcn,  Reffen,  Sraun- 

fd)roeig,  lebhafte  @ö()rung  aud)  im  übrigen  SDeutfchlanb, 

ferner  bie  einen  Äugenblicl  lang  —  im  £erbjl  1830  alut 
getoorbene  @efat)r  beS  Kriege«  jroifdjcn  granf reich  unb 

ben  Ojlmachten,  baju  in  (Jnglanb  ber  ©turj  be«  2Wt= 
niflcriumd  2BeUtngton  unb  bie  lebhafte  Agitation  loegen 

einer  Sieformbid,  roeld)e  bie  ©runblagen  be8  britttfehen 

©taatdmefend  fo  mefentlid)  Deranbern  mußte,  enblid)  im 
jpcrbft  1831  ba6  SStebcrermachen  ber  orientalifchen  $rage 

burd)  bie  Erhebung  be8  $afd;a  Don  Aegypten  gegen  ben 

©ultan,  fein  Vorbringen  in  ©tjrien,  feinen  2J?arfch  in 

baö  $>erj  »leinafien«.  Ulan  begreift,  n»ie  fehr  biefe  ge» 

maltigen  politifdjen  Sreigniffc  bie  europäifchen  Kabinette, 
Dor  allem  bie  ber  ©rofjtnädjte,  in  eine  lebhafte  Erregung 

Derfe^cn  mußten,  mic  eine  faß  fieberhaft  ju  nennenbe 

Ühätigleit  ber  ̂ Diplomatie  bie  $olge  baoon  mar,  au«  bcr 
immer  neue  unb  anbere  Kombinationen,  ̂ rojefte  unb 

3Jorfd)täge  h«*orgingt"-  SBenigftenS  einen  Xtyil  ber 

aufgeroorfenen  fragen  hat  2>ro»fen,  foweit  ihm  bie  ̂ a- 

piete  bc8  preugifa)en  ©cheimen  Staats  ?Ira)iDc«  ba«  gc» 
fiatteten,  behanbelt:  mit  ber  an  ihm  brannten  3D?eifier* 

frhaft  unb  pd)eren  SBeherrfdjung  be8  Stoffe«  legt  er  ba« 
©emirr  ber  biptomatifd;en  ©d)ad)jüge  auSeinanber,  läßt 

er  in«befonbere  auf  bie  Diel  Demrthcilte  unb  gcfdjmähte 

folt'.if  Greußen«  in  jenen  ÜTagen  ein  bcQcrc-3  unb  flore» 
re«  ?idjt  fallen,  alfl  baS  bisher  gcfcbet>en  war.  ©ne 
aua)  nur  au8)ug«meifc  SKittheitung  ber  (Srgebniffe  feiner 

Unterfuchung  oerbietet  ft$  De<  ctr  9?atur  berfelben  Don 

felbfh  ihr  eingehcnbeB  ©tubium  aber  ifl  für  jeben,  ber 

fld)  über  bie  ©efdjicbte  ber  3abre  1830-  32  unterridjtcn 
miQ,  bem  baran  liegt,  irrige,  menn  aud)  krgthaeite  unb 

lanbläuftge  Anfta)ten  ju  berichtigen,  fortan  unerläßlich. 
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9rur  auf  jmei  Sunlte  toirb  eS  gemattet  fein,  fjier  aus» 

brücflid)  in  wenigen  ©orten  bjnjuweifen.  2)er  eine  — 
für  ben  {Referenten  ber  intereffantefte  —  ift,  wie  aud)  in 
biefer  Qtü  bie  preugifd)bcutfd)en  UnionSSeflrebungen, 

beren  Urfprung  in  bie  3"t  5riebrid)'S  beS@rogen  fällt, 
auf«  9?eue  Ijertjortraten.  9?id)t  blo«  —  baS  «rot  fdjon 

früher  befannt  —  auf  bem  ©ebict  ber  toirtEjf cbaftlidicn 
gragen,  wo  eben  in  biefer  Seriobe  jener  3°flD«*in  er* 

»eitert  würbe,  ber  aud)  für  bie  gortpftanjung  beS  natio« 

nalen  ©ebanfenS  fo  Diel  gewirft  tjat,  fonbern  aud)  — 

Wa8  man  bisher  unfereS  SBiffenS  meifi  flberfeben  blatte  — 
auf  bem  eigentlich  ftaatlio}.politifd)en  ©ebiete.  Drosen 
jeigt,  Wie  fid)  eine  3cit  lang  bie  beiben  Sttfleme,  baS 

preugifd)e  beS  „engeren  SunbeS"  unter  preugtfdjer  Sflb. 
rung  unb  mit  AuSfdjtug  oon  Oefterreid)  unb  baS  öfter» 
reid)ifd)e  ber  alten  SunbeSoerfaffung  unter  Öflerrei^ifdjem 

^räfibium  in  aller  Sd)ärfe  gegenüberflanben,  wie  fidi 

batum  ein  IjÖcbß  eigentf)iimlid)er,  bcad)tcn8mertb/r  biplo 

matifdjer  Kampf  entfpann,  ber  eigentlid)  feitbem  bis  auf 

bie  ßutfd)eibung  oon  1866  nie  wieber  ganj  jur  IRuf-e 
gefommen  ift. 

3unäd)ft  auf  militairifd)em  ©ebiet  —  unb  bamtt  fom* 
wen  Wir  ju  bem  jmeiten  fünfte  —  follte  fid)  biefe  grö. 
gcre  (Einigung  Deutfd)lanb8  funbgeben;  ju  einem  3««> 

punfte,  wo  bie  Erneuerung  beS  Krieges  mit  Jranfreid) 

brol)te,  lag  cd  ja  gang  befonberS  naf;e,  ber  militairifd)en 

Organifation  be8  beutfd)en  SunbeS  erbäte  Aufmrrtfam* 
feit  jujuwenben.  ÜJiit  biefer  war  cd  aflerbingB  fläglid) 

genug  beftellt.  SDurd)  bie  SunbeSfriegSoerfajfung  »om 

9.  Wai  1821  war  feflgefefct  worben,  bag  im  gaü"  einer 
5Diobilmad)ung  beS  SunbeSfyeereS  an  bie  ©pifce  aller 

S«bn  ÄrmeetorpS  beffelben  ein  einjiger  £  berf citberr  treten 

unb  bag  beffen  üorgefefcte  23el>örbe  allein  bie  SunbcS. 

oerfommlung  fein  foOe,  Seftimmungen,  beren  beutlid)  er. 
fennbarc  ÜTragweite  eS  war,  bie  prcugifd)e  Armee  im 

Kriegsfälle  bem  Kommanbo  eines  5flerreid)ifd)en  Sübreni) 

(üielfad)  bottjte  man  an  ben  (Srjb^erjog  Karl)  unb  einer 

Sebörbe  ju  unterteilen,  auf  beren  S3efd)lüffe  ber  öfter» 
reid)ifd)e  ̂ räflbialgefanbte  ben  maggebenbften  (Sinflug 
ausübte,  Seftimmungen,  beren  Ausführung  eben  bcShalb 

im  gegebenen  ftallc  fid)  ̂ rengen  umnöglid)  fügen  fonnte. 

Son  ben  jelm  ArmeeforpS  felbft  waren  bie  fiebert,  weld)e 

Defterreid),  Sreugen  unb  Sattern  ju  {teilen  hatten,  als 

befinitio  organiftrt  anjufehen;  bie  Serhältnifle  be8  8., 

weites  SBürttembcrg,  Saben,  $effen.Darmftabt  bilbeten, 

waren  burd)  einen  Vertrag  oom  1.  Sept.  18*25  geregelt; 
beim  9.  unb  10.  RorpB,  weld)e  fid)  au«  ben  Kontingen» 

ten  bon  <5ad)fen,  $annouer  unb  Rurheffen  unb  ben  norb 
unb  mittelbeutfdjen  Kleinfiaaten  jufammenfe&ten,  war 

nod)  nid)t  einmal  ber  Anfang  einer  feften  Formation  gef 

mad)t;  bie  meiften  ber  Kleinfiaaten  erllärten  efl  für  un» 
möglid),  wie  oorgefdbjieben  mar,  V?  tb,te«  Kontingents  in 

KauaHeric  *,u  fleOen  unb  hatten  bie  Ausführung  biefer 
33orfd)rift  einfadj  unterlagen.  Unter  fold)en  Umftanben 

gefdiab,  e«,  ba§  burd)  @eneral  ».  »ober  in  SBien  im 

Dejember  1B30  unb  burd)  Öcneral  9tfib,le  ö.  ?tlieufKk 

an  ben  fübbeutfeben  ̂ öfen  im  gebruar  1831  83er$al5» 

lungen  über  eine  anberweite  Drganifation  beS  9unbe8> 

^eere«  für  ben  Kriegsfall  angelnfipft  würben.  Die  über, 

einftimmenben  3nftrultionen  beiber  gingen  baljin,  ben 
BortfaO  ber  ®inb,eit  be«  Oberbefehle  unb  flatt  beffen  bie 

Üb. eilung  beS  SunbeSb.eere8  in  brei  Armeen  ju  verlangen, 
beren  armee-KommanboS  felbfloerftänblid)  burd)  gemein; 

fame,  in  iu)nlid)er  SBeife  wie  1813-15  ju  treffenbe  »er 

abrebungen  ju  birigirett  feien,  ̂ reugen  unb  ba8  10.  Ar. 
meeforp«  foDten  ben  redeten,  Defleneid)  ben  linfen  glügel, 
Gattern  unb  ba«  8.  nnb  9.  Korp«  ba8  Centrum  bilben; 
eoentueü  tonne  man,  ba  ba«  9.  Korps  nod)  nid)t  formirt 

fei,  ftatt  beffen  ein  preugifd)cS  ArmeeforpS  eintreten 
lajfen.  3>ie  fübbeutfd)tn  £öfe  gingen  bereitwillig  auf 

biefen  (Sebanlen  ein;  fle  fd)lugcn  oor,  fobalb  ber  fran» 

jöfifd)e  Angriff  gewig  fei,  baS  banerifd)e  (7.)  unb  bal 
8.  Korps  nid)t  auf  bie  3)onau,  fonbern  auf  ben  SXatn 

jurücfjieb,en  unb  bort  mit  btm  linfen  glügel  ber  preugi» 
fd)en  Aufhellung  in  Serbinbung  treten  ju  laffen.  (SS  ip 
llar,  bog  bomtt  ̂ Jreugen  einen  feiner  tnilitairifd)en  8^ 

beutung  entfpred)enbcn  (Sinflug  auf  bie  Operationen  ge. 

Wonnen  Ijatte:  eben  barum  aber  opponirte  man  in  3Bien. 

$ier  jteOte  man  ben  $lan  auf,  ftatt  ber  brei  nur  jwei 

Armeen  ju  formiren:  ben  redeten  glügel  foUten  ̂ reujjcn 
unb  baS  9.  unb  10.,  ben  linfen  Defierreid)  unb  baS  7- 
unb  8.  Korps  bilben;  aud)  an  bem  einheitlichen  Sunbe« 
fclblicrnt  b,ielt  Wetternid)  3unäd)fl  nod)  fefl;  er  war  auf 

jebc  Seife  begebt,  minbcftenS  bie  fübbeutfd)en  Korps 

ber  6fterrcid)ifd)en  güt)rung  ju  erhalten.   Seit  ©epteuj. 
ber  18:>1  mürben  bie  »erfpanblungen  in  Söerliu  burd)  ben 

©eneral  ©rafen  Slam  2Rartiui&  fortgefc^t.   SBir  unter» 

laffen  eS,  bie  weiteren  iRegociationen,  in  beren  Seriem' 
nod)  ein  anberer,  uon  ©eneral  t».  Änefebecf  f-erftammenoer 

*plan  auftaud)te,  unb  an  benen  feit  9Rai  1832  nod)  ©e> 

nerat  o.  Bertling  für  Säuern  unb  ©entral  o.  Sangolb 

für  ba8  8.  Korps,  bann  aud)  nod)  ©eneral  t.  hinüber 

für  $annor»er,  ©enerat  ö.  Sabrice  für  ©ad)fen  X^eit 

nahmen,  im  Ginjeliten  ju  »erfolgen.   3b,r  SnbergebniB 
war  baS  im  Xujember  18:12  uon  ben  öenollmädjtigten 

unterjeid)nete  „Wefumö  ber  oertraulid)en  ©erathung  in« 

jwifd)en  ben  3Rilitair.$cDoQm5d)tigten  ber  beutfd)en  SuO' 
beSflaaten*,  in  weld)em  fd)lieglid)  bod)  bie  wefentlid)w 

©ebanfen  beS  preugifd)en  ©ttftemS  burebbrangen.  ®it 

»erfügbaren  etreitfräfte  für  bie  Äftion  im  gelbe  werben 
barin  fo  angegeben: 

Sat.    GSfabr.    9Rann.  Kanonen. 

OePerreid)  .  . 
^"reugen    .  . 
7.-10.  Korps 

98 

171 
108  Vi 163 

196 

105 

171515 

230602 

115699 
480 

672 

237 

378'/. 
464 

517716 

1389. 
Augerbem  an  ftefertte  für  bie  SunbeSfefiungen  u.  f-  * 

41522  SRann,  ferner  »on  Ocfierreid),  abgefe^en  uon  b« 
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ßen  2  armeetorpS  »ol)t  bie  ber  9cieb>Bunbe3länber, 

^Jrooinjen  Breufjen  unb  ̂ ofen).  gormirt  foflten  »erben 
3  armem 

1)  Hrmte  be«  9fieberr$ein,  60—70,000  ̂ rengen  unb 
baö  10.  SfoxpS. 

2)  «rmte  be«  CentrumB,  90,000  Greußen  unb  baö  7., 

8.  unb  9.  Jlorp«,  jufammen  170,000  SRann. 

3)  Hrmet  be«  Oberrohn,  150,000  Deßerreidjer. 

2ta«  »flrbe  freilidj  jufammen,  bat  10.  ftorpS  et»a 

ja  30,000  SWann  gerechnet,  nur  420,000  2)?ann  ergeben, 

toa«  mit  ber  obigen  oon  517,7<;0  2R.  nidjt  ßimmt. 

9?ad)  bem  in  ÜDroüfen'«  abljanblung  oorliegenben  9J?o« 
terial  iß  bie  ©ifferenj  rittet  aufjuflären,  nie  audj  über 

bie  Truppen  be«  10.  Rorp8,  namentlidb)  bie  Kontingente 

bet  Äteinßaaten  nod)  3»etfel  bleiben.  3u  einer  t^at> 

fäd}tid)en  gormirung  be8  Bunbe8$eere«  im  Sinne  biefer 
©erobrebungen  ift  e«  befanntüd)  nidjt  gelommen. 

Sind  aber  fpringt,  roie  bei  jeber  lußorifdjen  93erract> 

rang  über  beutfdje  militairifrf)e  Bcrijältniße  oor  186G  unb 

1870  audj  r)ier  einmal  roteber  lebhaft  in«  9uge:  ber  Un» 

terfdjieb  jwifdjen  einer  3eit,  ba  e«  jweijä&riger  Berljanb« 
lungen  beburfte,  eb,e  man  audj  nur  ju  einer  Berakebung 

über  bie  Organiprung  ber  beutfdjen  SBeljrfräfte  für  ben 

Kriegsfall  lammen  Tontito,  unb  unferen  Üagen  einer  ein« 

bcitlidKti  gübrung  ber  ganzen  beutfdjen  5trieg«mad)t. 
$ätte  audj  nur  etwa«  bem  3Ietjnlid)ee  1830  beßanben, 

fo  iß  e§  flauer,  Da§  bie  ©efdncfe  (Europa«  fdjon  bamal« 
eine  onbere  SEBenbung  genommen  daben  mürben.  36. 

Batteritbau  beim  angriff  unb  bei  ber  Bertljeibtgung 
fefttr  $(ä$e. 

Bon  ffarl  ©djmarba,  Dberß  im  !.  !.  Slrtiflerie>©tabe 

unb  Äarl  Äriwane!,  Dberß  Lieutenant  im  !.  f.  4.  gelb« 

«rtiaerie.  Regiment.  2Rit  18  gigurentafeln.  (©eparat* 

Hbbrucf  be«  15.  abfdjnitteS  be«  $anbbud)e«  für  bie !.  !• 

«rtiaerie.)  SEBien.  8u8  ber  taiferlid)  roniglidjen  $of* 
unb  ©taatflbrueferei.  Bertag  ton  8.  333.  ©eibel  &  ©ob,n. 

1874. 

<S«  unterfef/eibet  fid)  btefe«  Serl  oon  fämmtlidjen  un8 

befannten  Bfldjern  über  benfelberj  ©cgenßanb  in  anberen 

«rtiOerien  burdj  bie  große  «uSfttbriityeit  unb  ben  be« 
tounbern«»erttjen  fcleijj,  mit  meinem  nid)t  allein  bie 

3»ed!e,  bie  ?age  unb  bie  ©eftalten  ber  bei  bem  Angriff 

trab  ber  8ertt)eibigung  feßer  Blafce  in  Defterreieb,  jur 

©eltung  fommenben  Batterien,  fonbern  aud)  in  20  in< 
b,altreid)en  labeflen  bie  3>imenftonen  unb  bie  $a\)l  ber 

$anptbeßanbtt)eile  ber  Batterien  unb  »a8  mit  ib>en  Oer« 

bunben  ju  »erben  pflegt,  bie  gefammten  beim  »au  unb 

bei  ber  Fertigung  be«  2Haterial«  jum  ©au  erforberltdjen 

SBerfjeuge,  unb  ber  Bebarf  an  SKannfdjaften  unb  an 

Transportmitteln  gu  bem  Baue  felbß  angegeben,  refp. 
befdjrieben  »erben. 

«uf  ben  18  beigegebenen  gigurentafeln  befinben  fld) 

142  «bbilbungen  oon  ben  ©runbriffen,  Profilen  unb 

oerfdjiebenartigen  ̂ rojtftionen  ber  Batterien,  Iraoerfen, 

bebedten  ©diußräunte  (llnterflänbe),  ©efd)o§=  unb  Bul» 
oerrammern,  Beobadjtungflnänbe,  Bettungen,  «bjugfl* 

graben,  2Boffergrubcn  (©ifergruben)  unb  9tücfen»eb,ren. 

Unter  bem  SBorte  „Battcriebau"  finb  nämlid)  in 
bem  SEBtrfe  alle  SWafiregeln  nerfianben,  »ela)e  bei  bem 

Angriff  oon  feflen  ̂ läßen,  bei  ber  8ertf)eibigung  berfel' 
ben,  an  ben  ftüßen,  in  ebenem  unb  in  unebenem  unb 

burd)fd)nittcnem  lerrain,  innerhalb  ber  parallelen,  anßer 

Ijalb  berfelben  unb  in  ber  Ärönung  be«  ©laci«,  auf 

unbebeeften  ©teilen  ber  geflung«werfe  unb  in  fafemattir* 

ten,  fo»ie  in  anberen  bebeeften  Räumen  getroffen  wer 

ben,  um  ade  Birten  oon  Vveftungö,  unb  Belagerung^ 

@efa)ü|}cn,  unb  fdbß  oon  $elbgefd)ügen,  in  aOen  für 
biefelben  gebtlbetcn  Laffetcn,  mit  9llem,  »a8  ju  ib,rem 

©ebraud)  an  Material  unb  an  Bebienungd'Wannfdjaf 

ten  crforberlicb)  iß,  gegen  feinblid)ed  ̂ euer  ju  fd)ü^en, 

unb  aße  $inberniße  fortguräumen  ober  \a  oermetben, 

»eld)e  fiel)  bem  bequemen  ©ebraud)  ber  @efd)fi$e  ent. 

gegenßeflen. 5Der  jum  5Wad)»eiö  aßer  biefer  ßRa§regeln  beßimmte 

Tert  jerfäßt  in  jroei  «bt^eilungen,  oon  benen  bie  erße 

bie  Ueberfdfrift  trägt  „Batteriebau  beim  Singriff 

feßer  $lä$e"  unb  12  Paragraphen  (1  bi«  12)  auf= 
»eiß,  bie  j»eite  aber  „Batteriebau  bei  ber  Ber* 

ti^eibigung  feßer  BläQe"  betitelt  iß,  unb  9  Bara< 
grapsen  (13  biö  21)  enthält.  Die  Hu6füf)rung  aßer 

arbeiten,  »elcb,e  ben  «rtißerie.SDfannfdwften  unb  beren 

©eb,ilfen  jur  ?aß  faßt,  um  3ur  ©teße  bie  baju  geeignet 

ten  Sftafjregeln  in«  S33er!  ju  feften,  »irb  auf  ba8  @e« 
naueße  unb  au«ffib>lid)ße  beftbrieben. 

Die  angaben  unb  Borfcb,riften  bcö  Serie«  meinen 

im  2Bef entließen  oon  benjenigen,  »e(cr)e  in  Preugen  tb.eil8 

oorgefd)rieben,  tbeil«  in  Le^rbüc^em  enthalten,  tb,eil«  bem 
(Ernteffen  ber  au8füb,renben  auf  ©runb  aßgemeinerer 

anbeutungen  an  bie  $anb  gegeben  ßnb,  nid)t  Otel  ab. 

©ie  ßnb  aber  unenblid)  }ab,lreid)er  unb  betaißirtcr  bc 

fd)rieben.  2Bir  laßen  im  golgenben  einige  Berfdjieben- 
Reiten  ober  gufägltdjcn  Beßimmungen  folgen: 

1)  außer  bem  flehten  Batterie*©cb/an3forb  bebient 
man  fid)  in  Deßerreicb,  aueb,  eineS  ̂ »eiten  grfigeren 

©^anjforbe«,  befönber«  bei  Traoerfen  unb  fiberbeeften 
Räumen. 

2)  68  befteb,en  befonbere  BeobadjtungSßänbe  bei  ben 

angriff«>Battcrien. 
3)  3a8  3)7atcrialien>3)epot  für  ben  Bau  einer  an 

griff8»Botterie  (ber  Batterie.3«'99«len)  foß  "i*1  »td 

über  1000*  oon  ber  Bauflefle  entfernt  für  bie  Batterie 
angelegt  werben.    3)iefe  (Entfernung  »irb  anberwärtö 
felbß  in  ber  (Ebene  für  ju  groß  gehalten. 

4)  3«  ö«»n  Traciren  ber  Batterien  foßen  für  ge. 

wö[;nüd)  ©trob,feile  genommen  »erben.  'Das  mag  redit 
gut  fein,  iß  aber  in  Brenßen  nid)t  üblieb,. 

6)  3n  ber  Segel  »erben  gutn  Bau  einer  Batterie 
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außerhalb  bet  parallelen  eine  Wacht,  ber  folgenbe  £ag 

unb  bann  eine  jtoeite  9Jacbt  geregnet.  Sir  nie u 

biefer  Slnnarjme  ganj  bei,  fofern,  »ie  in  Oeftencicb,  bic 

jur  Batterie  geiförenben  bebedten  Unterfunftflräume, 

Iraoerfen  unb  Safferabjflge  babei  in  8cttaa)t  tommen. 

6)  Um  boB  2>urä)fidern  ber  Srbe  au«  ben  ©cbanj. 
förben,  namentlich  für  bic  £oblbauten  ju  oerbfiten,  foU 

bie  lodere  Srbe  mit  ?eb,m  gemengt  unb  mäßig  ange* 

feuchtet,  ober  efl  foOen  bie  Körbe  mit  gefüllten  ©anb- 
fäden  auBgeftopft  »erben.  Zb  bie  fjierju  erforberlidje 

3eit  nlcty  oft  baju  fehlen  mürbe?  geflattert  wir  unB  ju 

fragen. 
7)  ftür  ©cbartenblenbungen  (©ehartenoerfcblfiffe)  gegen 

©e»ebrfeuer  »erben  mehrere  Vorrichtungen  mit  9cuQen 

angegeben,  »eiche  man  aud;  bei  unfl  beachten  unb  cor« 
f abreiben  tonnte. 

8)  3)a«  ffierf  enthält  ben  ©au  ton  Irabcrfen  gegen 

©iä)t  (jur  ©erbinberung  Don  Sinfeb.cn  be«  geinbefl  in 
bie  ©atterie);  ferner: 

9)  (Eine«  ?anjerfa)irme«,  ber,  für  enpltrbare  üinien, 

bei  in  bie  IraDerfe  eingebautem  3Runition8beb,älter  nadi 

ber  ©eite,  oon  ber  eine  ©efebiefjung  möglich  ift,  „ba« 

^eb,älter  fd)ü«cn  foß".  ©eine  .§auptbeftanbtbeüe  finb 

jmei  b^orijontole  ©altenlagen,  jwifdjen  benen  5rra-  bide 
(Sifcnplattcn  liegen,  mit  angemeffener  ©efefligung,  unb 

einer  etwa  0,50™  biden  (Jrbfcbicbt  nach,  ber  ©crfehalung 
bcB  gRuni!ionSbcb.älter3  $u. 

2>ie  öflerrcicbifcbe  9trtiü*erie  (unb  bie  prattifebe  Ättil» 
terie>9Biffenfa)aft  im  ©anjen)  beflfcen  nach,  unfrer  SJiei« 
nung  in  bem  befprodjenen  SBerfe  eine  au£gcbct)nte  unb 

uortrcfflidje  ©clcbrung  für  junge  Offiziere  unb  Ober» 
fcuer»erler,  eine  reichhaltige  OueOe  jur  Kbfaffung  ber 

Derfdjiebenen  Heineren  ©orfduiften  für  bie  Gruppen  über 
ben  ©atteriebau,  unb  eine  ®eb&d)tnijiftilfe  für  ben  25ienft 

befl  ©enerälfiabeS  ber  oflerreic^ifc^en  Ärtiflerie  m  unb 

Dor  fteftungen  im  Kriege. 
tJür  eine  unabgetürjtc  Eingabe  an  bie  Sruppe,  ju 

bereu  ©elebrung  unb  praftifeben  HuSbilbung  in  bem  be* 
hanbelten  2)ienftj»eige  Dürfte  eB  feiner  großen  SuSbet)» 

nung  »egen  nicht  befiimmt  fein. 
bu  ©ignau. 

SB.  b.  ©iefebrecfjt,  ®efd)idjte  ber  beutfdjen  «aifer» 
jeit.  SBb.  IX.  ©raunfehtoeig  1872  ff. 

SDcit  bem  oorliegenben  ©anbe  hat  ba8  böcbfr  bebeu* 

tenbe,  früher  in  biefen  ©lättern  befprorljene  ©er!  Sra 
bebeutenben  ©a)iitt  Dor»ärt8  gethan.  2>af|elbe  brbanbtlt 
bie  Reitet:  ber  Könige  ?otbor  oon  ©aebfen  unb  Sor 
rab  III.  (1125—1152),  eine  ̂ eriobe  unferet  ©efcbtyte, 
bie  nicht  eben  $u  ben  befonber«  glänjenben  unb  erfreu 
liehen  gehört,  Dcrbängnifjootl  inSbefonbere  auch  baruin, 
»eil  in  ihr  ber  unglüdfelige  ©cgenfafc  jmifchen  Staufen 
unb  Söelfen  jur  Su8btlbung  gelangte.  ©Ja«  früher  üb« 

ben  SEBertb  ber  ©iefebrccht'fcben  «rbeit  im  allgemeine» 
bemerft  ift,  gilt  im  ©rofjen  unb  ©an^en  unoeräubert 
aua)  Don  biefem  ©anbe.   25er  ̂ ortfetyung  berfeiben  — 
ber  näebfte  ©anb  »irb  bie  bisher  noeb  niemals  glanjenb 
behanbelte  ©efchia)tc  griebrich*  I.  umfajfen  —  barf  mo 
mit  ©pannung  entgegenfehen.  35. 

3)te  Revue  militairc  de  l'6tranger 
16.  ajeai,  yit.  244,  enthält  bie  Ueberfefeung  be«  UrtifeU 
ber  Kölner  3ettung  oom  11.  Dtat ,  morin  bie  SaW  &cr 
^Irmeeforpd  ber  beutfdjen  9Ietch8armee  für  ben  $aQ  eines 
Kriege«  ftatt  auf  18  auf  22  angenommen  »irb.  5)er 
Ueberfeeung  »erben  bann  Betrachtungen  hinjitgefügt, 
»eiche  bie  «rt  unb  3Beife  erörtern,  »ie  biefe  4  neuen 
SrmeeforpS  formirt  »erben  tonnen. 

(Sin  fernerer  Suffa^  in  berfeiben  Plummer  unterließt 
einen  Srfifcl  in  ben  „Oefterrcichifch  Ungarifchcn  Sölät 

tern",  »elcher  über  ba«  XII.  (Königlich  ©ächfifche)  Är» 
meelorpö  tjanbelt,  einer  au«für>rlict)en  ©efptechung.  hier- 

bei »irb  mit  dtedjt  bie  angeführte  3(itf<hrift  a(«  ei« 
folaje  bejeidjnet,  »eiche  fictj  fernen  einen  hcroonagenben 
{Rang  in  ber  3?itlitair  Piteratm  er»orben  hat. 

Tic  ©teOe,  »eiche  Don  bem  fächfifd)en  $ artilufortt 
mufl  hanbelt,  finbet  eine  »ortgetreue  Ueberff^nug.  3)«r« 
felbe  ift  nicht  auf  ba«  fleugere  unb  befonbere  (Sinricb 
tungen,  »ie  in  SBanern,  begrünbet,  fonbetn  beruht  in  ber 
Siebe  jum  ftönigStjaufc  unb  in  ber  Bflctc  ber  ©äehpid>« 

©efchichte. 
Daß  bie  au«  ̂ annoDCT,  übergetretenen  Offiziere 

(SBelfen  ober  genier)  irgenb  »eichen  Öinflujj  auf  bic  &t 
finnung  bc«  ©ächnfdjen  Korp«  ausüben  jfoütep,  wirb  ab 
grleuptnet  unb  angegeben,  ba§  Don  ben  120  übergetrete- 

nen Offizieren  nur 
hanben  ftnb. 

noch  *t»a  50  in 
bem  Rorpö  w 33. 

dintfteilung  unb  ©tanbquartiere  M  beutfdjen 
SRetrhe«  anb  bonftänbige  Ueberfio)t  ber  «aiferli*« 
Marine,  ̂ eoibirt  bi«  jum  15. 2Rai  1875  Don  C.  A.,  ip 
bei  9.  ©ath  \u  ©erlin  erfchienen.  ̂ um  crßcnmale  be 
grUfjcn  »ir  bie  SWarinc  in  biefem  ̂ efte  unb  finben  bi« 
felbe,  bie  feit  borigem  3ab>e  au«  ber  Üianglifte  ber  8r 
mee  au8gefd)iebcn,  mit  biefer  »ieber  h«r  Dereinigt. 

Dermögen  bie  §injufügung  ber  SKarine  nur  ol«  ein« 
glüdlia)en©cbanfen  ber  ©crlag«hanblung  >u  bezeichnen  mtb 
jtnb  überjeugt,  ba|  er  aflgemeinen  ©eifaH  pnben  »irb. 
—  $rei«  80  4.  170. 

Das 
Slbänbernng  ber 
Diarinc  uom 

Warincthcile  :c.  -  U<bung8  =  '-i'cricbtc  ©.  9??.  ©tfiiffc.  ■  ItfolinungSgelojufcbujj.  —  Xu  Hntcrfa)riftfiproben  &« 
Raffen  Kommifftonen  in  25 teuft  geseilter  ©djiffe.  --  Ü'cftimmungcn  über  ©tförberung  tc.  ber  Unteroffiziere.  — 
fligunq  einer  vJeaeh»eifung  ber  ©cfat,<ung  an  Unteroffizieren  unb  SDfannf erjaftcu  flu  ben  UebungSberidjten  ©•  3?- 
©cijf{e.  —  2cpliecr  ©obc-ilngclegcnheit.  -  Ginführung  Pon  l.»lblommqefd)ii^cn.  —  ©ertchttgung  ber  9(a$ri4tcn  1» 
©etrtff  bc«  freiwilligen  Eintritts  in  bie  ©d,ifftijungen,?lbthciluug.  -  änbaUS-©crjetdjnig  ber  ©chiHfibücbevfifici!.- 
^erfonal«5Ucränbcrungcit.  —  ©cnachrietittgungtn. 

»erlbt,  »rud  oon  6.  6.  »Httlee  u.  6ohn,  Kod}ftr<r$e  69.  70. 

etem  eine  Be««!«« 
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«Diefe  3ehfd)rift  erfdjeint  jeben  gKittrood)  unb  Somtabenb,  «nb  wirb  für  Berlin  SDienjtagS  uitb  ftreitagS,  9la<b>ittag3  von  5  Bis 
7  U&r  ausgegeben,  «ufjerbem  »erben  iäfjrlia)  mehrmals  gröfeere  aufläge  als  befonbere  »eif>efte  gratis  beigefügt,  beren  »u§qabe 
niä)t  an  beftimmte  Sermine  gebunben  ift.   äSterteljäfirlidjer  ̂ ranumerationSpreia  4  Start.  «bonnementS  nehmen  bie  ÄoiferUcr^en 

^Joftanftalten  unb  Sucbbanbtungen  an. 

M  45*  SoimabenD,  beit  5. 3ml  1875* 

3nbatt:  $erfonat  •  SerSnbrrungen.  (Greußen.  Samern).  —  Orben«  •  Serleibungen  (Greußen).  —  £ena<brtä)tiguugrn  au3 
bem  2Rarine-$erorbnungS'$)latt.  —  lu  gonbilbung  (inftruttioe  ik!a)äjtigung)  ter  irufptn-Cffijicu  in  t«  efter* 
reiä)ifd)en  Ärmer  —  2)ie  €Sa>rift  t<9  ©eneralS  grbrn.  t».  SBfd)mar  über  ba*  moberne  Öefott  —  SJiarine»Cerorb- 
nung«-iMatt.  —  2)eutfd)e  mititairärjtlicbe  3eitf<^ rift.  —  «nnalen  Der  $pbrograpb»e  unb  maritimen  «Meteorologie.  — 
3eit|d)rift  für  IJreu&ijtfK  @«fd)ia)»e  unb  £anfce9tunbe.  —  ©ericbiigung. 

iserf  onal  -  SkranDermtgen. 

tönigtid)  prenfufitir  Armee. 

©ffoirrf,  \ioT\tptt-Jäl)nn^t  it. 

A.  Srnenraingcii,  Seförberungen  unb  Scrfetjurigcn. 

3m  fltfcenben  $  e  e  r  e. 
Berlin .  Den  27.  SRoi  1875. 

o.  ftalino»8!t,  Oberfl-St.  Dom  3.  SSBeftfäl.  3nf.  Siegt. 
9er.  16,  bem  1.  IBefipreufj.  ©ren.  Kegt.  Sir.  6  oggrrg., 
in  reellem  SBerbalini(j  berfelbe  bei  Äbroefenbett  be« 
Siegt«.  ÄommbrS.  beffen  Vertretung  ju  übernehmen  f j n t . 

D.  fcolleben,  SHajor  com  $efl.  ftüf.  Siegt.  Sir.  80, 
ata  ©ot«.  ÄommDr.  in  ba«  3.  Sßeftfäl.  3nf.  Siegt. 
Sir.  16  berfr$t. 

b.  Serber,  SJlajor,  agqreg.  bem  2.  ̂ Jofen.  3nf.  Siegt. 
Sit.  19,  in  ba«  ßeff.  güf.  Siegt.  9er.  80  einrangirt. 

2J?olben  bawer,  $auptm.  unb  Jfomp.  Sb-f  im  £annot>. 
güf.  Siegt.  Sir.  73,  bem  Siegt.,  nnter  SJeförberung  jum 
übergäbt.  SDlojor,  aggregtrt. 

b.  Ibtele,  $r.  St.  bom  2.  #annob.  Ulan.  Siegt.  Sir.  14, 

Bon  feinem  Rommbo.  als  Snfpett.  Dfftj.  unb  t'ebrer 
bei  bet  ffriegSfrbule  ju  ftannoDtr  entbunben. 

bon  bem  »u8f<be  Strettborfi,  See.  St.  bom  Dtben- 
bürg.  Drag.  Siegt.  Sir.  19,  alt  3nfpeft.  Offtj.  unb 

l'cbrrr  jur  Rrifgöfd)u(e  in  $annoDer  fommanbirt. 
0.  $appe,  See.  St.  oom  2.  $anfeot.  3nf.  Siegt.  Sir.  76, 

in  ba«  3.  Dflprenfj.  ©ren.  Siegt.  9ir.  4, 
Ouebenfetbt  II.,  See.  St.  com  SBtftfäl.  Drag.  Siegt. 

Str.  7,  in  ba«  4.  $omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  21,  -  oerfept. 

o.  S3oigt«»Si$eö  I.,  See.  St.  bom  ©arbe.ftfif.  Siegt., 
beffen  mit  u(t.  3uni  er.  ablaufenbe  ffommanbo  als 
Drbonnanj  -  Oryt  \  bei  beS  ®rofjb/erjogd  oon  Olben* 
bürg  9.  £.  bis  ult.  Dftober  1876  oerlängett. 

B.  ?Ujf^ieb«bctttDt8tutgtn. 

3m  ftebenben  $eere. 
»erlin,  ben  27.  3Jl«t  1875. 

o.  Penning,  SRajor  a.  3X,  juleßt  im  ̂ eff.  güf.  Siegt. 
Sir.  80,  mit  ber  Srtaubnig  jum  ferneren  fragen  ber 
Uniform  biefe«  Siegt«.,  in  bie  ftotegorie  ber  mit  ̂ Jen« 
fion  jut  Di«p.  gefteOten  Dffijiere  oerfe|t. 

©ffoim  bre  ÄUitotr-DermaUnng. 
3)urd>  Serfügnng  be«  ÄriegS-SDiinifterium«. 

3>ett  28.  mti  1875. 

Sobtmann,  See.  2t.  bom  l.^annoo.  3nf.  Siegt.  Sir.  74, 
fommbrt.  inr  Dienftleiftung  bei  ben  ©emebrfabrürn, 

Don  bem  2Baffen  SicoiftonS-ftommanbo  in  filingcnttial, 
jur  Direltion  ber  ®eroebrfabrit  in  (Srfurt, 

gri^e,  See.  St.  Dom  5.  öranbenburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  48, 
fommbrt.  jur  Dtenftleiftung  bei  ben  ©eioebrfabrifen, 
Don  ber  Direftion  ber  ©eroefjrfabri!  in  (Jrfurt,  ju  bem 
3ßaffen<Sieoifionfl«ffommanbo  in  Ältngentb,al,  —  oerfeftt. 

fiöniglidj  fioncrifdjc  Arm«. 

©ftijtrrt,  ̂ ortepff-idliitririir  u. 

A.  CErnenirangtn,  Seförbtrungen  nnb  SBerfe^ungcn. 

3m  flebenben  .fj>  e  c  r  e . 

Surd)  »llrrb3d)fte  SJerfügung. 

Sen  24.  !Wai  1875. 

I.   k  U  snite  ber  %rmee  »erben  gefiellt: 

£er|og  Subtotg  in  S3at)ern.  JtonigL  6cb„  @en.  St., 
®rof  D.Iottenbacb,  ©en.SJiojor,  bem ffrieg8=9Jünifter 

[3.  Oaortal  1876.) 

betgegeben,  bterjer  bei  ber  3nfpe!tion  ber  »rtiu*.  unb be«  XrainS, 

$ebber(ing,  ©en.  SRajor,  Derroenbet  im  Sieicn6bienfie 
ald  Slommanbant  ber  ̂ efiung  Ulm,  bisher  beim  ©en. 
Rommbo.  beB  I.  5lrmceforpS. 

II.  Unter  Selaffung  in  ibrer  bermaltgen  (Sin* 
tbeilung  unb  in  ibrem  bisherigen  Dienfloer* 
b.ättniffe  »erben  k  la  snite  geftellt,  unb  j»ar: 

be«  ©eneralfiabe«: 
d.  Strunj,  (bar.  ©en.  St  unb  Hbjut  Sr.  Äönigl. 

§obeit  be«  S^rinjen  ffarl  Don  Sabern, 
Digitized  by  Google 
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ftric8,  ©en.  SWojor  unb  SeDoflmädjtigter  gum  93unbe« 
ratb.  unb  Sflilit.  acöollmädjticitcr  in  Berlin, 

$aag,  $auptm.  oon  ber  3njpett.  bcr  SDiilit.  SBilbungö* 
onft  alten; 

befl  3nfanterie.2eib'9tegimeutfl: 
grljr.  tt.  Bollberg  ju  Söroidj,  See.  2t.; 

befl  2.  3nfanterie.9iegiment8  Hronprinj: 
D.  SBronca,  Jßauptm   unö  fcbjut.  ©r.  Äönigl.  $orjeit 

be8  f  ringen  Dito  von  Sanern, 
SRtttcr  D.  SRieM,  fr.  2t.  unb  «uffidjtfl  Offij.  im  fta. 

bettcnfOTpS; 

befl  7.  3nfantcrie={Regiment8  *ßrim  2copolb: 
Söepjdjlag,  fr.  2t.  unb  fluffldjtÖ'Dffij.  im  ftabetlen- TorpB; 

befl  13.  3nfantcrie»9fegiment8  ftoifcr  %xan\  Oofep^ 
üon  Defterreid): 

3aä)txl,  fr.  2t.  unb  ftübrer  ber  «rbeitcr  Abteilung; 
bc8  14. 3nfontcrit  9ttgimcnt8  $>ergog  ftarl  Iljeobor: 

$atyn,  $auptm.,  oertoenbet  im  Stcidjsbmiftc  alB  flafc* 
3Rajor  ber  fteftung  Ulm  (re^teS  Könau  Ufer); 

befl  15.  3nfanteric- Regiment«  ftönig  »Ibert  oon 
Saufen: 

gteif  djmann,  fr.  8t  unb  Huffidjtfl.Offtj.  im  ffabet* 
tenforpfl; 

be8  1.  ftfiraffler  {Regiments  f  ring  Garl  Don  Söapern: 
©raf  o.  3ed)  2 obning,  SWajor  unb  «bjut.  ©r.  Äönigl. 

bt8  f  ringen  ?lbalbert  oon  Öapern, 
3rbr.  D.  fttcf,  SRittm.,  $ofmarfd)atI  unb  Hbjut.  ©r. 

SCönigt.  $o|j.  b(8  $erjogfl  siRorimilian  in  SBapern; 
beS  S.  GbeoaulegerS.SRegimentfl  .£>erjog  2J?ar imilion : 

§ergog  (Sari  Ütjeooor  in  iüatjern,  ftönigl.  £o&ett, 
Dberjt,  gugleieb,  3nbaber  bt8  14.  3nf.  {RcgtS.; 

bc8  1.  gel&.2lrtillcrie«9iegimentö  frinj  *2uitpolb: [\inv.  t>.  grepberg,  C  Lcrfl  unb  Äbjut.  ©r.  König!. 

y->c:;.  bc8  f  ringen  t£ovt  oon  Söatiern, 
bu  3arrpfl  Jrbr.  D.  2a  SRocpe,  SRojor,  ̂ ofmatfdjnll 

unb  Slojut.  ©r.  ftönigl.  §op.  befl  f  ringen  2eopolb 
ton  kapern; 

b(8  3.  ftelb=HrtiHerie.{Regimcnt«  Königin  2Rutter: 
grbr.  o.  9lieb$eim,  fr.  2t.  unb  Hbjut.  ©r.  ftönigl. 

$>of).  be8  f  ringen  2ubroig  oon  kapern; 
bc0  1.  $ufj'«rtitIerie*:iRcgimentfl: 

§ou8monn.  SWajor,  oertoenbet  im  SReidjSbicnße  alfl 
s»lrtiH.  Dfpj.  com  flafc  btr  geftang  Ulm; 

be8  3ng(nteurforp8: 
grieblein,  Oberft.2t.,  oertoenbet  alfl  SKitglieb  ber 

SReicpS  9fapon=ftommiffton, 
2autenf d) läger,  djav.  SRajor, 
$offmann,  o.  SBegolb,  #auptleutc  Don  ber  3nfpeItion 

ber  2Rilit.  Silbuug8=?lnfialten, 
Sirttjofer,  fr.  2t.  oon  bcr  Ärtitl.  unb  3ngen.  ©cpnle, 
gronrf,  yx.      oon  ber  3nfpe!t.  ber  SRilit.  ̂ ilbung«« 

fflnflalten. 

III.  Unter  ©tellung  &  la  auite  unb  SBeloffung 
in  ib,rcm  biö^erigen  Kienflöerrjältntffc  werben 

oerfefct: 

jum  3nfonttrie=Üeib=U?egiment: 
Sßaagen,  ̂ auptm.  unb  Hbjut.  beim  1.  3>tD.  Kommbo., 
grbr.  D.  3olltr.  ßauptm.  unb  «bjut.  beim  ©enerol' 

ftommbo.  beö  L  »rmetfotpö, 

OTang,  $r.  ?t.  unb  abjut.  befl  JcTieg«.gRim|Urfl; 
gum  1.  3nfaut>:rie- Regiment  König: 

$reo,fd)lag  d.  ixteucnficin,  Wajor  unb  übjut.  bei 
ber  ©en.  Snfpclt.  ber  ?lrmee,  gugleid)  perfönl.  ̂ Ibjut. 
©r.  Rönigl.  ̂ o^.  befl  ̂ ringen  ?uitpolb  »on  53onem, 

©d>enl,  ̂ auptrn.  unb  Wbjnt.  beim  3.  5)io  Rommbo., 

^rattb,  i<r.  i't.  unb  «bjut.  beim  1.  3nfont.  »rigobe^ ftommbo., 

Wottljaft  grb,r.  ».  SEBeißenflein,  $r.  et.  unb  «bjut. 
beim  Vanbtt).  Segiitfl  Kommbo.  ̂ Jeuftabt  a.  b.  3B.=*.; 

gum  3.  3nfonttric  Regiment  ̂ ring  (£arl  Don  Samern: 
5rbr.  o.  «nbrian.SBcrburg,  yxA't.  unb  «bjut.  beim 2.  DiD.  Kommbo., 

Slflgel,  *r.  8t  unb  «bjut.  beim  3.  3nfont.  »rfgflbe Kommbo.; 

gum  4.  3nfanterie  Regiment  ßonig  Carl  oon  SBfirt temberg: 

58röf;ler,  ̂ r.  i't.  unb  «bjut.  beim  8efa&ungfl>53rigob( ftommbo.  in  2Re(}, 

Cor  befl,  ̂ Jr.  ?t.  unb  Bbjut.  beim  3eflungfl=®onD(rn. @ermer8b]eim; 

gum  &  3nfanterie>9)cgiment  ©rogb,ergog  Don  $ej{en: 
$o  ff  mann,  $ahptm.  unb  abjut.  beim 

befl  II.  Srmeelorpfl; 

gum  7.  3nfanterie»9iegiment  ̂ Jring  geopolb: 

Unaer,  <$x.  2t.  unb  Slbiut.  beim  .r).  3nfanL  Srigabc Kommbo., 

©ojägler,  $x.  8t.  oon  bcr  3nfpeItton  ber  9Kilit  Sil 
bungfl«?lnftolten ; 

gum  10.  3nfanterie.Wegiment  ^Jring  ?ubtoig: 

Oberljoufer,  ©cc.  l't.  unb  «bjut.  beim  gefl  ®dhj. 
3ngolftabt; 

gum  11.  3nfantctie  ̂ Regiment  Don  ber  Sann: 
$opp,  J&ouptm.  unb  Hbjut.  beim  4.  .im  ffomrabo., 
^irfdjauer,  fr.  ?t.  unb  flbjut.  beim  8.  3uf.  SrijoM ftommbo.; 

gum  12.  3nfantcrie.  {Regiment  ftönigin  SImolie  w 
©riedjcnlanb: 

Cberbarb,  Wojor  unb  Direftor  ber  ffriegflfdiule, 

?obenb,offer,  ̂ ßr.  2t.  unb  «bjut.  beim  2.  34  8n- 
gobe>ftommbo.; 

gum  14.  3nfanterie=9iegiment  ̂ ergog  (Sari  Sbeob»r 
D.  ©rauoogl,  fr.  2t.  unb  «bjut.  beim  4.  3of.  8n» 

gäbe  ftommbo., 
©djuntf,  fr.  2t.  unb  Sbjut.  beim  6.  3nfant.  SPrigabt 

ftommbo.; 

gum  15.  Snfanterie- Regiment  Jfönig  «Ibcrt  m 
©ad)fen : 

o.  Rramer,  ̂ auptm.  oon  ber  Snfpcft.  ber  SRilitfliT' SMIbungfl.SInftalten; 

gum  6.  3äger«SataiQon : 

§enigft,  fr.  2t.  unb  abjut.  beim  7.  3nfant  Srigabf 
ftommbo.; 

gum  1.  ftüroffier  Regiment  f  ring  daxl  Don  3?ao/": 
3rbt.  o.  ©teinling,  URojor  unb  Äbiut.  beim  ©eneral ftommbo.  be8  I.  tlrmeetorpfl, 

o.  9tegemann,  SJittm.  unb  Äfommbr.  bcr  Cquitatiunl «nftatt; 

gum  2.  Jfflraffier Regiment  f  ring  abolbert: 
grbr.  D.  ©djarfö  ouf  ©djönfelb,  fr.  2t.  oon  W 

(Squitation8<9nftalt; 

gum  1.  Ulanen  Regiment  Äronpring  griebrieb 
tjelm  befl  bcutfdjen  Weid;efl  unb  oon  f  ren&en: 

gft|r.  d.  f  edjmann,  fr.  2t.  unb  »biut.  beim  4.  V* S9rigabe«ftommbo.,  .  . 

®räf,  fr.  2t.  unb  «bjut.  beim  1.  RodoIL  ̂  ftommbo. ; 

gum  2.  Ulanen.8?egiment  ftönio:  . 

ftrbr  d.  gpb,  Wittm.  unb  «bjut.  beim  @cn.  Äommw bcB  II.  ?lrmecforp8, 
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Unterricbter  Srtjr.  o.  SRecbtent^al,  fr.  St.  unb 
abjut.  beim  3.  ÄodoU.  örigabe^Rommbo. ; 

juai  1.  Gljcoaulcgerö  fteginient  Raifcr  «leyanbcr  oou 
ttuglanb: 

?rbr.  ti.  iRummtl,  iHitim.  oon  ber  ©quitationfl.Slnflalt, 
grbr.  o.  SBolfffi!eel*9?eid}enberg,   ©ec.  St.  unb 

Sfc[iit.  bei  ber  @eneral*3nfpe!tion  ber  Slrtnee; 

3um  2.  6f)toaulcgeri!i='!Kegiutent  Joris : 

ftrfyr.^o.  f  ermann ,  fr.  St.  »ob  ber  (5quitation8- 
3um4.  G&coaulcgcr»  {Regiment  Rönig: 

%xl)t.  o.  geiliefd),  fr.  St.  unb  «bjut.  beim  3.  RaooH. 
33rigabe»Rommbo.; 

jum  5.  GgeoaulegerfcÄegiment  frinj  Dtto: 
gtbjr.  o.  SRebipifc,  fr.  St.  unb  Sbjut.  oon  ber  Squito^ 

ttonö'1Sti(ia[tr 
grt)r.  0.  Seriem,  fr.  St.  oon  ber  (£c|uitQtion4-^(nf(att ; 

jum  6.  SljeoaulegerS>iRegiuicnt  ©rofjfürfi  flonftan» 
tin  Wifoloicroilfd)  : 

©djmibt,  ©ec.  i't.  oon  ber  <Squitation«.9lnfialt; 
gast  1.  gelb.Slrtiaerie^SRcgintcnt  frinj  Suitpolb: 

öng elbreit,  rfiar.  ÜRajor  oon  ber  3nfpeft.  ber  SDJilit. 
5lMIbung8  «nft  alten, 

0.  @run'bb,err  ju  SUtentbcinn  unb  ZB  c vi !>er  h  a  it 3 , #auptm.  unb  {Referent  oon  ber  3nfpeft.  ber  Hrtia. 
unb  bc8  DrainS, 

Sogt,  $auptm.  unb  Hbjut.  oon  ber  Snfpeft.  ber  Hrtia. 
unb  beö  5train$, 

».  fiartlieb  gen.  SSallfporn,  $auptm.  oon  ber  «rt. 
VCrattttMt  Rommiffion, 

gtf$ad},  ßauptnf.  oon  ber  ©eniebrfabrif, 
3iegler,  ©ec.  St.  oon  btr  ©efebofjfabrü; 

jum  2.  gelb-Slrtillerie  Regiment  SJrobcjjer: 
grljr.  ebner  o.  ©fdjenbad},  ÜRajor  oon  ber  Slrt.  SBe 

ratbnngfl'ffommiffton, 

Hertmann,  fr.  St.  oon  ber  3nfpeftion  ber  SDhlitair* 
®ilbung8*8nftalten, 

©tinglioagner,  fr.  2t.  oon  ber  Sit  unb  3ngenieur* 
(Sd)u[e, 

^öflmiller,  fr.  St.  unb  «bjut.  bei  ber  3nfpeltion  ber 
»rt.  «nb  be«  Iroinl, 

$orn,  6ec.  8t  oon  ben  «rt.  Setfflatten  (Äon(lru!tion8. Sfireau) ; 

«im  3.  Selb  «rtiaerie^egiment  Rßnigin  ÜRutter: 

@rami$,  Dberjx.St  unb  Direltor  ber  »rt.  unb  3ngen. 
©djnle, 

86 d,  ßQ«ptm.  unb  Sbef  ber  Duörierfl'Romp.  unb  Di. 
reltor  ber  Sit  2Berlflätten, 

Definber,  $auptm.  unb  Gpef  ber  geuertoerl«  » Komp. 

unb  Direltor  beö  §aupt«8aboratorium8, 

«Dlcrll,  fiauptm.  oon  ber  Brt.  iPeratbungö  Rommiffion, 

9rtb.r.  o.  Sranbt,  ßauptra.  oon  ber  ©emebrfabrif, 

SBeift,  $>auptm.  unb  3nfpeftor  ber  ©efdiü&fltc&erci, 

Soll,  fr.  St.  nnb  »orflanb  ber  @ef$o&fabrii; 

mm  4.  gelb'ÄrtiOerie.Äegiment  Rönig: 

Srbr.  S6ffelb,olj  o.  Dolberg,  $ar.  Dberft  oon  ber 

«rt.  93eratf)ung*=Jcommifrton, 

?srbr.  o.  Bron«,  SRojor  unb  3nfpeltor  ber  ©ettn^rfabrif, 

ßelme«,  $auptm.  unb  Direltor  ber  fulocrfabnf, 

gieinbarb,  $auptm.  oon  ber  «rt.  SöerotbungS  ftommij|., 

3omtn,  fjouptm.  unb  SDireftor  ber  @efd?u$9ie&erei, 

e^önninger,  fr.  St.  unb  «biut.  be.m  l.  gelb.Vlrt
. 

2?rig.  Äommonbo, 

gr^r.  o.  ©artb  ju  Harmating,  fr.. St.  oon  ber  geuer* tcevtö'jtoujp. , 

jum  1.  Rufe  «rtiDerie  Slegiment : 

2öeigonb,  ajiajor  unb  3trt.  Ofpj.  oom  flafc  in  on^ golftabt,  ,  .     -  , 

aöeijjenbad),  aWajor  unb  9iefercnt  bei  ber  3nfpeltion 
ber  «rt.  unb  befl  £rain8, 

©c^roar  j,  3eug*$ouptm.  beim  %t\i.  ?lrt.  Depot  3n= qolftabt, 

Gorl,  geuerwerfS^auptm.  beim  Befl.  «rt.  Depot  3n* qolflabt,  «»  c 

©cbinibt,  3eug.$>auptm.  beim  «rt.  Depot  «ugeburg, 

9  radjer,  geuern»erl«'$Quptm.  beim  gu6  «rt.  «rtgobe» ftommonbo,  ^  _ 

©tiller,  Reuq^auptm.  beim  ?lrt.  Depot  äßüncben, 

©djmibt,  3'«9 »«•  beim  3tt  Depot  ̂ ürnberg, 

örbv.  o.  Supin,  Sm^x.  St.  oon  ber  «tt.  S3erQtl,unfl« Rommiffion; 

»um  2.  gu§>«rttlIeries5Reßtmcnt: 

3eller,  Dber(l»8t.  unb  «rt  Dfftj.  oom  f  laft  tn  ©er, nierSbeim,  ,  ,       Ä  _ 

©ruitljuifen,  3eug^)auptm.  beim  Sejt.  «rtiQ.  Depot ©ermerebeim,  ,  rf ,  .  . 

(Sucumu*,  3eug^auptm.  beim  ?uß  »rhu.  »ngoDe
^ Rommanbo,  _  _, 

gritfer,  Untcr-Direttor  ber  «rt.  aBerfjiatten, 

Song^äufer,  3eug^auptm.  beim  «rt.  Depot
  SWarten, 

XtvSftxn,  Beuerwerf«»$ouptm.  beim  gejl.  Hrt.  Depot 
©ermerö^eim, 

o  gobrice,  *r.  St.  oon  ber  Duorterfl^Romp., 

£eimp!"  V  St.  unb  Stbjut.  beim  2.  gelb^rt.  ̂ ti3- fiommanbo,  _     _     .  _  .  . 

ßeebt,  geuerroerf«  St.  beim  Hrt.  Depot  «Dlanenberg,
 

8  am  in.  «euerwertt.8t  beim  «rt.  Depot  «ugflburg, 

©raf  o.  Üiambalbi,  fr.  St.  oon  ber  f uloerfabnf, 

Müller,  fr.  St.  unb  «bjut.  beim  guß'Htt.  Öng.  R
om, 

aÄTSerb'ofer,  ©ec.  St.  oon  ber  £)norier«»Romp. ; ium  1.  Pionierbataillon:  , 

2Binbifd),  fr.  St.  unb  «bjut.  bei  ber  fion.  3nfpe!t.; 

»um  1.  SErainbataiCon: 

grbr?  o.  6 öfter,  Oberfl=St.  unb  Referent  bei  ber  3nfp
. 

ber  «rt.  unb  be«  Xrain». 

B.  ttof^iebdbctoifliounge». 

3m  fie^enben  ©eer. Xu;d-  -ilUcTbv-cUft;  Serfügung. 

3>en  17.  SJloi  1875. 

gröber,  fr.  St.  oon  ber  gcuern>erle*Romp.,  mit  fen> 

fion  unb  ber  Srlaubnifc  jum  fragen  ber  Uniform  oer- 

abfdjtebet. 

3n  ber  SReferoe  unb  Sonbwebr. 

2>en  24.  SRai  1875. 

f  faffenjeller,  «ef.  ©ec  St.  be«  1.  3nf.  9tegt«.  Rö; 

nig,  roegen  eingetretener  gänjlidjer  Dienflunbraud)bar feit  oerdbfebiebet.   

SöeriAttgung:  3m  ÜRüit.  SBodjenbl.  3?r.  43,  ©.863, 

«2o.  o.,  mu|  eB  flatt  „f  rinj  SZBilbelm  oon  SBJflrt» 

Tcmberg",  „Ulanen>9tegiment  Ronig  Äarl"  beifeen. 
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Crbenö  ̂ erlctöuttflen. 

freuten. 
©e.  SDcajeftät  ber  Äönig  haben  90ergnäbigfl  ge. 

ruht: 

bem  ©ren.  <ßarfchau  im  1.  ©arbe» SRegt.  ju  gufj, 
Mm  Sergt.  l'ongloQ  im  4.  @arbe>@ren.  Wegt  ÄÖni» 

gin  unb 
bem  ©ren.  Opifc  im  Rönig«:@ren.  SRegt.  (2.  SBeflpr.) 

9tr.  7,  bie  tRcttungfl.aRebuille  am  33anbe,  —  ju  Der- 
leiten.   

Die  (Srlaubnifjjur  Anlegung  frembhtrrlicher 
Drben  erteilt: 

befl  ©rorjlmtjefl  befl  $erjogl.  ©ad)fen*(£rnefiinifch.  $aufl« 
Orten«:  bem  ©en.  ber  3nf.  jur  £iflp.  d.  Zreflrforo; 

befl  Äomthuitreujefl  ̂ weiter  Klaffe  beffelben  Orben«: 
bem  SWojor  o.  D.  unb  bienfithuenben  Stammerberrn 
3^rer  ftönigL  fiob  ber  ftran  ̂ Jrinjefftn  griebrifl)  Garl 
oon  ̂ rcujjjeu,  ©raf.  D.  ©chlippenbad); 

be«  SRitterfreuje«  erfter  .Waffe  beffelben  Orben«:  bem 
$r.  i't.  Örbjn.  i».  linder.  glügeUAöjui.  ©r.  $ob\ 
b(0  y- Lf ; ^ o  oon  ©ad}ffn>sJ}ietningen<$ilDburgt)auf(a; 

be«  Jürftlicb  SBalbecffehen  SRilitoir  »  «erbienfjfreujc*  r. 
fter  Äloffe:  bem  Obcrß.  ©raf.  o.  6  a>  mettoro,  Äom> 
raanbeur  be«  ftbnn.  ftOr.  «egt«.  9cr.  8; 

befl  Romtburfreuje«  jroeitcr  Älaffc  be«  ftönigl.  3äd)fifrf). 
Hlbrtcbt«.  Orten«:  bem  Dberft'Üt.  d.  ©a)erff, 
tbtil.  tSljcf  im  ©rofjen  ©en.  ©tabe; 

be«  tSbren  •  i? omthurfreuje«  mit  ©djroertern  am  SRinge 

beö  ©rojjberjogltd)  Olbcnburgtfdien  $au«;  unb  S*ct 
bienft  •  Oiben«  befl  ̂ er^og«  'äßeter  ftriebridf  ?ubn>ig: 
bem  Oberft  J?t.  &  la  Buite  d.  2Bfil<fni$,  beauftragt 
mit  gttbrung  befl  Oflpreujj.  Pf.  SReqtfl.  Rr.  33; 

befl  öqren  i  Stitterfreujefl  erfier  ftlaffe  beffelben  Orten«: 
bem  Oberst.  Ssogel  im  3.  Oflpreujj.  ©ren.  JRegl 
9lr.  4;  fo»ie 

be«  Äatferlicb,  SRuffifdjen  ©t.  ©taniSlauS.Orben«  jtüeiter 
Älaffe:  bem  glflpWXIjnt,  2Roi.or  ©rafen  D.  Arnim 

»ena^rtchtigtingen  au«  bem  aRartne.SerMbnurtg«  »latt. 

©.  9».  fett  „(iticlep"  b>t  auf  ber  Keife  nach  $lfttncutb  am  17.  SRai  er.  borgen«  8  Uhr  feie  Sinie  $e*er« ISatai«  paffirt. 

©.  3)?.  ©ebiffe  „ftönig  SMIhciut",  „tfaifer"  unb  „Scronpriny,  foloic  &  SR.  A*ifo  „falle"  finfc  am  19.  2Rai  ct.  in 
!&ilr;elm«haven;  &  SR.  6.  „ftanfa"  ift  an  bcmfelbcn  läge  in  Äiel  in  Xieuft  gefteüt  »erben. 

©.  SR.  5lnbt.  „?llbatrof?"  ifl  am  2ö.  ̂ ai  ct.  in  tfiel  außer  Tienft  gefteUt  »orben. 
6.  3K.  Änbt.  „Wetecr"  b;at  am  16.  Wai  er.  ©ala^  terlaffcn  unb  ift  am  18.  SÄcrgen«  in  Qonflantinopd  ein 

getroffen. 
S.  *öf.  Änbt  „tSttdop",  »elcbefl  am  18.  Tlai  er.  Slbentfl  in  iMmnoutb;  eingetroffen,  b^at  x>cn  bert  au«  am  24. 

SSeiterrcife  fortgelegt  unb  anfertc  am  30.  in  Gibraltar. 

0.  ÜW.  6.  „Slrcena"  ift  am  28.  Hiärj  er.  im  .t>afen  con  9)ofobama  eingetroffen  unb  bcabfid?tigte  am  5.  üprii  ct. 
bie  ̂ eimreife  über  tie  Santnjicfj'Snfeln,  9)ia^atlan,  CSaflao  »c.  anzutreten. 

©.  5K.  flnbt.  „^cautilufl*'  ift  am  28.  3)iai  er.  »en  ?iffabon  in  Gibraltar  eingetroffen. 

Mrfitamtlidjcr  tljtlL 

2)ie  gortbllbung  cinflrufttbe  ©efdiäftigunfl)  o« 

Sruppett  -  DfPjiere  in  ber  öfterret$if$en  «rmee. 

3u  ben  neueften  «rbeiten  befl  alfl  6$riftfieUer  — 

namentlid)  auf  taftifebem  ©ebiete  —  r iL b  m  1 L  et;  f"r  betannten 
öfterreidufdien  ÜRajor«  ©o^e,  ̂ rofeffor  ber  Üaftif  am 

f.  !.  6entral«3nfanterie.(5ur8>  gehört  ein  Heine«  ffierf 
betitelt: 

„Die  tljeoretif(f)  *  taltifcb^en  äBtnter  •  Arbeiten 
ber  Iruppen » Offijiere  mit  2  planen  unb 
3  Ueberfidjtfltarten.  2öien  1873.  2.  JB.  ©eibel 

unb  @ol)n." 
9Bir  bringen  bie  $efpredjung  biefe«  tntereffanten 

Serfefl  in  3>tfammen^ang  mit  einer  DarfieQung  ber$3e> 

ßimmungen,  »elcb.e  in  ber  öfierrciduffflen  Srmee  in  ben 

Oalpen  1870  unb  1871  über  bie  „inftruftiw  2?efd)äfti> 

gung  ber  bei  ber  Gruppe  befinblicb^en  Offt^iere"  erlaffen 

Dicfe  Sefiimmungen  finb  in  ber,  in  fünf  Steilen 

herausgegebenen  ,3nftruftion  für  bie  Xruppen--@cb.ulen 

be«  l.  I.  £eerefl"  enthalten  unb  bflrften  für  un«  oon  be- 
fonberem  Ontereffe  fein,  »eil  ba«,  —  wa«  bei  un«  meb,r 

al«  Srgtbnig  eine«  lange,  aber  nidjt  überall  gan;  glei4> 

mäßig  betriebenen  Ufufl  erfc^eint,  —  f|ier  in  fhüte  S«t' 
fdjriften  gefaßt  ifl. 

<5fl  fann  titelt  festen,  bofj  mir  in  benfelben  mona)t 

neue  unb  anregenbe  ©eficbjtpuntte  ftnben.  festere  nxr* 
ben  fu+i  unferen  ?efern  Don  felbß  aufbrfingen,  fo  bafj 

roir  barauf  oerjicbten,  fie  befonberfl  Ijeroorjub^eben  nnb 

eingebenber  ju  beleuchten  ;  —  boeb,  »erben  roir  un* 
erlauben,  hier  unb  ba  einen  ©treifblict  auf  bie  in  unfern 

Srmee  nach  biefer  9iid)tung  tjerrfcrjenbe  ̂ rori«  ju  werfen. 

Unmittelbar  nach  ben  für  Defterreidj  fo  unglörfliien 

Sreiguiffen  bc«  3ahre«  1866  begann  bort  eine  sJreorgo« 
nifation  ber  SBehrfraft,  bureh  »eiche  bie  Hrmce  nidit  nur 

in  äußerlichen  Dingen,  fonbern  in  ihrem  innerftm  S«f«n 
Deränbert  »urbe,  unb  »eiche  trog  —  cicfleid)t  aad) 

megen  —  ber^aft,  mit  ber  man  fie  in'8  SBer!  ft^te,  noa) 
immer  nietjt  )um  DÖQigcn  -JI bfdjlnu  gefommen  ift- 

üDiefe  Äeorganifation  fonnte  ba«  £>ffijier*Stoip«  nii^t 
unberührt  laffen.  »on  einfehneibenbfter  SBrrfttn«  W 

baffelbe  »aren  bie  Aufhebung  ber  Onhabened|te  unb  b« 

»eförberung  innerhalb  ber  {Regimenter  unb  bie  Uati 
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jufammenbängenbe  Sereinigung  be«  Seförbevungöroefenfl 

in  ber  £anb  be«  AQerböcbfien  Kriegeherrn.  (Sine  be* 

fonbere  „StförbernngS » Sorfcbrift",  bie  freiließ  bereits 
manche  <£ntit>i;fditnfl6ii  Isafe  öuvm  gemacht  b,at  unb  tiodj 

jut  3Cit  nuc  ungdöfte  SJrage  in  ber  SWeu'Drganifation 
ber  öfterrtid)ifd)en  Armee  bilbet,  folttc  Kare  formen  unb 

fefle  «rinjipien  für  bie  Seförberung  ber  Dffijiere  bin. 

frcllen  unb  3uf°Q  uuö  ©unft  möglich  ibvcö  CSinftufFcö 

auf  bie  Karriere  be«  (Sinjclnen  berauben. 
Aufjerbem  fdmf  man  im  Ginne  ber  in  Armee  unb 

S3otl  tum  geläufigen  (Schlagmort  geworbenen  „$ebung 

ber  Ontefligenj"  eine  neue  ©runblage  für  eine  höhere 
nnb  gleichmäßige  theoretifdje  ©djulung  ber  Offiziere 
Säbrenb  früher  jur  Seförberung  in  ber  Truppe  im  AU 

gemeinen  nur  praftifebe  Befähigung  für  bie  ;u  errridienbe 

©teile  geforbtrt  würbe,  foQte  fünftig  eineDffijierprüfung 

mit  jiemlicb  au«gebebntcn  Anforberungen  eine  entfprccbenbe 

mijfenfcbaftlicbe  Silbung  fämmtlieber  Dffijiere  fiebern,  unb 

eine  fernere  Prüfung  bchafx*  SBeförberung  jum  Stabs 

Dffijier  bie  ©arantie  bieten,  bog  nur  fachmiffenfcbaftlicb 

au«reid)enb  gebilbete  unb  pvaüifa)  brauchbare  Offiziere 

in  bie  lieferen  Sefebl«haberfWUe:i  gelangen. 

3ur  Erhaltung  ber  Kontinuität  in  ber  tniffenfebaft- 
lieben  AuSbilbung  ber  Ofßjtere  »urbe  g(eid)fam  als  WiU 

telfltieb  jmifeben  biefe  beiben  Prüfungen  eine  eingcljenbe 

„inftruftioe  Sefcbaftigung  ber  Truppen » Dffijiere"  etnge» 
fttjoben.  SDiefelbe  oerfolgt  ben  Qrotd:  „bie  Kenntniß  ber 

Seruf«obliegrnbeiten  ju  befefHgen,  bie  richtige  Auffaffung 

unb  gleichmäßige  Durchführung  ber  taftifeben  unb  JMenfte« 

Dorfcbriften  ju  f örbern,  baS  mtlitairif cbe  Urtbeil  ju  tlären 

unb  auf  bie  Erweiterung  be«  Siffen«  unb  bie  fottfdirei. 

tenbe  6elbfiau«bilbung  ber  Offiziere  (Dfftyerl  .  ©teCU 

nertreter  unb  Kabelten)  anregenb  b>sun>irfen." 
81«  SRittel  jur  Erreichung  biefeö  3«ecfe«  füllen 

bienen: 

1)  Sefprecbungen  unb  münblidje  Vorträge; 

2)  SRefognoSjirungen; 

3)  Delationen  Aber  flottgefyabte  Hebungen; 

4)  «Schriftliche  taftifche  Ausarbeitungen. 

I.   Sefprecbungen  unb  münblicbe  Sorträge. 

hierher  gehören  in  erfiet  Sinte  militair.miffen* 
fchaftliche  Vorträge,  unb  jmar  bei  ben  eigentlich 

fechtenben  Soffen  inSbefonbere  au«  bem  ©ebiete  ber 

Xofttt  (mit  fpcjiellcr  Serütfftcbtigung  ber  eignen  Söffe); 

ferner  Erörterungen  über  bn«  ©emebrmefen  refp.  baö 

©efcbfl&roefcn,  ba«  «tonicr*  unb  «ontoniermefen,  über 
nichtige  fünfte  auO  bem  ©ebiete  ber  gelbtedpnif,  Über 

bie  jemeiligen  gortfebritte  im  Krieg«toefen  überhaupt  u.  f.  w. 

—  Seiter  fallen  in  biefe  Kategorie :  (Erörterungen  unb 
Seiehrungen  über  bie  im  l  f.  $eere  jur  Einführung 

gelangenben  organifatorifchen,  taftifdjen  unb  fonfiigen 
bienftltdien  unb  obmtnijirotioen  Sorfcbriften  imbefonberen 

£mbli<f  auf  ba«  «erhalten  ifolirtet  Offiziere,  fomic  eub» 
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lieh  Sefpredjnugen  oorangegangencr  Uebungen  unb  ber 

oon  ben  Offizieren  gelieferten  toftifeften  Aufarbeitungen. 
Tic  rrglementarifchen  Sorf chrif ten  foQen  an 

unb  für  fich  jmar  feinen  fortlaufenben  ©egenjtanb  biefer 

Vorträge  bilben,  roobl  aber  ju  AuSgangSpunften  bienen 
für  belebrenbe  Sefprecbungen  über  bie  Obliegenheiten 

unb  ba«  «erhalten  be«  DfftjievS.  • 
9cachbem  ber  Gruppen  Äommanbant  im  Saufe  be« 

©ommer«  bie  Dffijiere  jur  Sabl  ber  2  tematu  unb  jur 
Angabe  ber  uornuSficbtlicf)  in  Anfprudj  ju  nehmenben 

«ortragSftunben  aufgeforbert  hot,  fefet  er  ein  Programm 
für  ben  Sinter  feft.  Tie  Sortrage  unb  Sefprechungcn 

—  ftu  »eichen  bie  aai  anbermeitigen  bienftltdien  Anläffen 
anjuberaumenben  Dffijieiöoerfainmlungen  nicht  ju  rechnen 

finb  —  \)<Atn  jweimal  (bei  ber  ftaoaüerie  einmal)  in 
jeber  Sod)C  fiattjufinben  unb  gemöhnlid)  ©tunben 

ju  bauern.  3ie  beginnen  jährlich  mit  Anfang  bcö  Uio- 
natefl  Dcjember  unb  bauern  bid  Qnbe  War).  (SS  ift 

über  btefelben  ein  Journal  }n  führen,  toelcheS  tage^ 
roeife  ben  behanbelten  ©egenftanb,  fottte  ben  mit  ber 
Leitung  unb  mit  bem  «ortrage  Setrauten  erfiebtlid)  ju 

machen  hat  unb  beim  Truppen  •  Kommanbo  aufbemahrt 

»irb.  SDiefeS  3ournal  bat  nicht  nur  ben  3tS(a*/  icot(' 
jeit  einen  Ucberblicf  ber  auf  btefem  ©ebiete  entfalteten 

Ihätigtett,  fonbern  aua)  eine  Saft«  jur  Siegelung  unb 
Anfnüpfung  ber  Sefd)äftigungen  in  ben  folgerten  fahren 
;u  bieten. 

3u  ben  toif fenfchaftlid)en  «ortrSgen  unb  ©e< 
fpreebungen  »on  ollgemeinem  Sntereffe  finb  fämmtliche 

Dffijiere  unbKabetten  be«  betreffenben  TruppentheilSjuoer> 
fammeln,  mährenb  bejüglid)  ber  fonfttgen  Erörterungen 

nnb  Seiehrungen  ber  £ruppen°Kommanbant  beftimmt, 
ob  otte  ober  roclcbe  Chorgengruppen  berfclben  beijumohnen 

haben. 

5>te  Sorträge  unb  Sefpredjungen  pnben  grunbfaftlich 

innerhalb  ber  Regimenter  unb  nur  au«  2)i«lotation8> 
rüdfid)ten  innerhalb  ber  Sataidone  flott ;  ift  auch  baS 

Vctjtctc  nid)t  möglich,  fo  feilen  häufige  bicnjitiche  Se* 

fpred)ungen  unb  belebrenbe  Erörterungen  ber  SataiQonS- 
bejiehung«meife  Kompagnie  Kommanbanten  mit  ihren 

Dfftüeren  Erfa^  bierfür  bieten.  So  efl  bie  Serhältnifie 

gtftatten,  hflben  bie  Offiziere  (leiner  betad)irter  Abtbci  = 
lungen  (Srgäniung«.(SabreS,  5Referoe  Rompagnien,  ein^ 
jelne  ISSIabronS  u.  f.  u>.)  ftd)  an  ben  Sorträgen  unb 

Sefprechungen  anbercr,  in  berfclben  ©arnifon  bcfinblid)er 

Sruppen'Abtbeilnngen  (in  erfier  Sinie  berfclben  Soffen, 

gattung)  ju  beteiligen.  QDie  Regiment«  «Äommanbeure 
ber  Kaoaderie  finb  auch  befugt,  gur  Anbahnung  einer 

gleichmäßigen  Auffaffung  unb  Durchführung  ber  jetoeilig 
erfdjeinenben  organifatorifd)en,  taftifeben,  bienfilichen  ober 

abminipratioen  Sorfd)riften  bie  Dffijiere  aller  ©rabe 

beim  fRegimcntSfiabe  ober  bei  ben  Unterabtheilungen  (2>t> 

oiftonen)  ju  ben  für  nötbig  erachteten  Uebungen  unb  6r= 

örterungen  ju  oerfammeln. 
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Den  XruppemÄommaubantcn  ift  bieVflicbJ  aufrtlcgt, 

ben  Vorträge«,  aud)  wenn  jie  foldx  nid)t  abgalten,  häufig 

beijuroobuen  uub  bind)  il)ren  pcrföiilid)cn  Ginflun,  ba8 

ernjtc  geijtige  Streben  ihrer  Cfftjicre  ju  förbern. 
Die  t>t enflti d)en  Velcb. rungen  unb  Vortrage 

übet  bie  Verufdpf liebten  im  engeren  ©inne  ftnb 

—  infofern  ber  Gruppen  ■  Jlommanbant  biefelben  nicht 

fiefy  felbft  Dorbebält  —  ben  VataiHon« .  ftomntanbantcu 
unb  berittenen  £auptleuten;  jene  über  ba8  ©eroe^r=  unb 

<£<hü&enwefen  bei  ber  Infanterie  grunbfäfclid)  bem  SHegi 

mentS=2Baffenoffi}ier  ju  übertragen. 
Die  Vorträge  f ollen  ftd)  nia)t  auf  bafi  troefene 

Vorltfeu  Don  Ib/coiien  unb  4'orfdjriften  bcfdjtänfcn, 

foubern  ba3  lJC*  fen  ber  <3ad)c  grünblid)  erörtern  unb  — 
infofent  fte  ntdjt  rein  abftniltc  ©cgenfiänbe  bebanbcln  — 
bind)  belebenbe  Veifpiele  au«  ber  ÄricgSgcfdjicbte,  ber 

Dienftprari«,  fomie  ber  eigenen  örfahrung  baö  3nterefle 

ber  3u^örer  Werfen,  ju  Diöfuffionen  Anlaß  bieten  unb 

fo  jurn  9<ad)benfen  unb  ©elbflftubium  anregen. 
3n  betreff  ber  Sortrage  über  laftif  refp.  über  bic 

$ortififation  bei  ben  ©enietruppen  unb  über  bie  hiermit 

im  3ufnnimcnbang  fteljenbtn  @runbfä(je  ber  flriegffihtmig 
roirb  n odj  befonbev«  bemerft:  baß  biefelben  burd)  Ve 

ieud)tnng  ber  Jinftdjtcn  beroä^ttcr  TOilitairfdjriftfleller, 

drörterung  fricgSgefcbidjtlichet  ftafta,  il'efpredjung  ein» 

jelner  Striegäcpifobcn  unter  3uh&,lfenabme  »on  planen 
unb  Jtarten,  fomie  burd)  ben  3beenau«taufd)  ber  2ln» 

wefenben  ju  einem  ben  ©eift  feffetnben,  grünblia)  belctjren= 
ben  ©anjen  gehaltet  »erben  follen. 

Bei  ber  Artillerie  I: aten  bie  Sortrage  über  Ar- 

tidcrie>äBijfenfcE)aften  im  Allgemeinen  bie  (Jigcntbümlid). 
feiten  unb  SBJitfung  ber  üerfdjiebenen  ©efdntye,  it>re  Vcr^ 

wenbung  im  gelb,  unb  gcftung«friege,  ben  Angriff  unb 

bie  Vertt)eibigung  fefier  t>lä|}c  u.  f.  ro.  ju  umfaffen  unb 

fid)  aud)  auf  ba«  2Bcfcntlid)fle  über  Drganifation,  Au«, 

rüjiung,  ©efd)ü$mitfung  u.  f.  W.  frember  Artillerien  £u 

erfireefen. 
3n  ber  Snfhruttion  für  bie  Infanterie  unb  Säger 

»erben  bie  Söefprecbungen  über  bieDienjte«  unb 

Digjiplinar^Vorfcbriften  nod)  näber  d)aralterifirt 
liefe  Iben  foden  ftdi  weniger  auf  bafi  formelle  als  auf 

baflSBefen  ber  im ÜDienji*9ieglement  enthaltenen  ©runb» 

fäfcc  unb  auf  bie  reiche  ßrfabjung  eines  belegten  milt« 

tairifdjen  ?eben«  grünben,  jebenfallö  bem  Dffijier  für 
feine  ?aufbaf)n  nachhaltigen  9cu(jen  gewähren.  (£8  foQ 

fid)  t)ierbei  im  Allgemeinen  bie  ©elegenheit  ergeben.- 
„mannen  Uiaib,  manchen  ftingerjetg  für  ba§  bicnfilidje 

unb  außerbienflliche  Üeben  bureb  Vorführung  Don  !öei= 

fpieten  unb  Itciiadnn  in  jwanglofer  ßolrj  einfließen  ju 

laffen  unb  Aufllärungcn  über  ftaatlidjc  unb 

f onfligeeinrichtungen  unb  (greigniffe  Don  weit, 
gehenber  öebeutung  unb  SH üefwirf ung  auf  ben 

öinjelnen  ju  erteilen." 
<&nblid)  h«6t  e«,  baß  au*  ben  bei  ben  Offner«, 

btfpred/ungen  unb  Vortragen  bthanbelten  ©egenftänben 

jwar  feine  „förmlichen  Prüfungen"  ju  machen  feien,  bag 
aber  ber  autoefenbe  Vorgcfefcte  für  fid)  au«  ben  ftott 
finbenben,  cuentuetl  Don  ihm  anjuregenben  3)i8l uffie 

nen  AnbaltSpuntte  für  bie  Veurtljeiluug  ber  Auf  med 

famteit  unb  »efäljigung  ber  3uhörer  ju  entnehmen  babt. 

Durd)  obige  Seftimmungen  mirb  bad  mittelß  biefer 

Vorträge  unb  Vcfpred)ungen  ju  erfirebenbe  3iel  Hat  unb 

fd)aif  hingefteOt  unb  bie  Art  unb  2Beife,  tote  biefelben 

ju  leiten  ftnb,  treffenb  cbarafterifut,  aud}  mu§  bie  51"11- 
mäfeigfeit  ber  gegebenen  Vorfd)riften  an  fid)  burtbouS  an 

erfannt  unb  jugeflanben  werben,  baß  bie  in  f oldjer  ilBeife 

burchgefübrten  Vorträge  unb  Befprcd)ungen  jweifcüo« 
augerorbentlid)  lehrreid)  unb  frudjtbringenb  fein  ir.üffen; 

aber  wir  fragen:  Verlangt  man  nicht  im  AQgcmeinen  ;u 
Diel,  unb  wirb  ber  beabsichtigte  3wecf  unb  9cu^en  burd) 

ben  angeorbneten  ̂ tl-o::^  nidjt  wefentlich  gcfdjäbigt? 
2ßer  felbfl  öfter«  in  ber  ilage  gewefen  ifl,  berartijt 

Vorträge  ju  hotten  unb  foldje  innerhalb  eine«  wenig 

jnblnid)cn  Dfüjier  •  &orp§  in  bie  S3ege  ju  leiten,  mü 
bie  bamit  oerbunbenett  3d>wicrigfeiten  ju  würbigen.  SBir 

glauben,  baß  e«  wenige  ̂ Regimenter  ober  gar  einzelne 

Bataillone  geben  bürfte,  beren  Dffijier  =  florp«  geeignete 

VerjönlichfeitenbeltQcn,  um  per  man  ent  jährlich  ca.  :*2Vot' 

träge  unb  Vefpredjungen  ju  holten,  welche  ben  Anforbc- 
rungen  ber  obigen  Vorfdjnften  entfpredjen.  ©anj  be, 
fonber«  fdjwierig  ift  c8  aber,  naa)  einem  betartigen  Cor 

trag,  ber,  wenn  er  lehrreich  fein  foll  eingehenbe  unb  grünb- 
liehe  ©pejialfiubien  Doraufifcfct,  eine  aOgemeine  Diflfuffton 
unter  ben  3ubörern  anjuregen  unb  ju  leiten. 

l'fart  barf  überhaupt  nidjt  erwarten,  bag  biefe  Vor 

träge  etwa  einen  wiffenfchaftlidjen  Sehrfurfu«  erfepen 

fönnten.  3bi  ̂ auptjwect  unb  5Kut)en  fann  nur  barin 

gefacht  werben,  innerhalb  ber  STfp-ocr  jtovpi  baS  3nter. 
effe  für  wiffenfehaftliche  ©tubien  ju  werfen  unb  rege  ju 

halten  unb  ben  Sinjelnen  jum  sJcad)bcnfen  über  ba«@<» 
hörte  uub  jum  ©elbfifiubium  anjuregen. 

Der  unmittelbare  9cu^en  bürfte  ftdj  —  DieQeidit 
abgefehen  Don  ben  SpejiaUV3affen  bejüglich  rein  tcdjni 

fchex  Irjemota  —  meip  barauf  tefdjränfen,  bie  Dffijiere 

mit  ben  gortfd)rittea  auf  bem  ©ebiete  ber  jciieg4wifTeR> 

fchaften  unb  ber  ledjnif,  mit  ben  9iefu(taten  frieg*ge> 
fd)id)tlid)er  0orfchungcn,  mit  ben  Stfdjeinungen  auf  ben 

3  d-lndi:  unb  ©efed)t«f elbern  ber  neuefien  ftriege  u.  f.  D< 

einigermaßen  auf  bem  i'aufenben  w  erhalten. 

9facb  allen  biefen  Vejiehungen  wirb  aber  ein  g^nb- 
lid)  Durchgearbeiteter,  geiftig  bebeutenber  Vortrag  mebr 

wirfen,  als  \<\);\  oberflächliche  (Srörterungen,  bie  nur  ge- 
halten werben,  weit  cfi  bie  3nfiruftion  befiimmt  unb  ba« 

Öournal  ben  AudweiS  barüber  geben  mufj. 

6«  fehlt  un«  leiber  jeber  AnhaltSpunft,  um  ein  Ur. 
theit  barüber  geben  ju  fönneu,  wie  fid)  nun  in  praxi 

bei  ben  einjelnen  Iruppentheilen  ber  öflerreidjifctjen  Armee 

biefe  Vorträge  unb  Sefpreiungen  geftaltct,  weldjen  Ab» 
Hang  ft«  innerhalb  ber  0( fijier  <  ft orp«  gefunben  an> 
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welchen  Dufccn  tu-  gehofft  traben.  ES  »irb  bieS  jcben» 
fall«  fe^r  oerfd)ieben  angefallen  fein  je  nad»  ben  f5er< 
f  önlid)Teiten  ber  Druppcn » ftommanbanten  unb  ber  mit 

©alturta  ber  Vortrage  ©etrauten:  ob  aber  tttdjt  b,icr  nnb 

ba  btr  lebhafte  SBunfdj  nad)  einer  et»a8  größeren  grei= 
beit  unb  nach,  einer  Äbminberung  ber  quantitatioen  gor» 
berungen  ber  3nftruftion  laut  geworben  fein  foQte? 

Enbüd;  mähten  mir  ben  wiffenfcbaftltchen,  nnb  jtnar 

»orwiegenb  ben  fadjwiffenfd)oftlid)en  ©tanbpunft  bei 

biefen  Vorträgen  unb  SBefpredjungen  ftreng  fejlgebaltcn 

felien. 
$olttifdje  ̂ emata  geboren  nad)  unfeter  ?Tnfitfjt 

rtidjt  in  bie  OffijierDerfammlungen.  2Bo  befonbere  Um« 
ftänbe  efi  erbeifdjen  füllten,  ben  Offizieren  nad)  biefer 

9?id)tung  Aufllarungen  ;  u  geben,  muß  bieS  in  rein  bienft* 
lieber  gorm  burd)  ben  iBorgefegten  gefeb,eb,en. 

II.  Delationen  über  ftattget)abte  Hebungen. 

SBährenb  bet  3«t  ber  pra!tifd)en  Druppen.Uebungen 

$aben  bie  £>anptleute,  6uba(tern«Offtjiere  unb  Offtjier«* 

©tefloertreter  über  [t  eine  gelbübung  —  bei  ben  ©enie 

Gruppen  über  ein  tecbnifdieS  gelbmanöocr  —  eine  Dela- 
tion anzufertigen.  Die  Uebungen  lönnen  fie  entweber 

felbßßänbig  a[«  ftommanbanten  ihrer  Abteilungen  aufl« 

geführt  b^iben,  ober  im  ̂ u'ctimienbetigc  mit  größeren 
Abteilungen,  in  meinem  Jolle  bie  Delation  ben  aOge« 
meinen  ©ang  ber  Uebung  nur  fo  meit  «»ahnen  foQ, 

al«  baburd)  ba«  eigne  ©erhalten  bebingt  tourbe. 
Diefe  Delationen  foOen  ber  gorm  nad)  »ie  ©eridjte 

über  ftottgeb,abte  Unternehmungen  üor  bem  Scinbe  beban« 
bett  Kerben  unb  ben  erhaltenen  Auftrag,  bie  getroffenen  Ii? 

pofitionen  —  unter  lurjer  SDotioirung  berfelben  — 
unb  ben  fd)rittroeifen  ©erlauf  ber  Uebung  bei  fteter  An 

gäbe  ber  3«t  erjagten  unb  burd)  ein  flüchtige«  Groqui» 
ober  eine  Dleote  oerfinnlicrjen. 

Äürje,  ©eftimmtheit  im  Äufibrucfe,  fiberfid)tlid)e  Dar« 
fteüung  unb  logifege  ©ebanfenfolge  »erben  al«  notb/ 

wenbige  <5igenfd)aften  biefer  Arbeiten  t)ingefie(lt,  »eldje 
Dom  Dcgiment« .  Rommanbanten  „al«  Steife  für  bie 

©erfaffung  ber  OualifUationSliften"  aufbewahrt  »erben. 
Die  Aufgaben  ju  ben  Uebungen  ft"t>  in  ber  Degel 

Don  ben  8ataiflon«=Rommanbantcn  —  bei  ber  RaoaOcrie 

oon  ben  Dioifton8»Rommanbantcn,  bei  ber  Artillerie  non 

ben  infpijirenben  ©tabS -Offizieren  -  unb  nur  bei  jer* 
ftreuter  Di«lofation  oon  ben  betreff enben  Äompagme«, 
(E«!abron8«  ober  ©atterie;Sommnnbanten  ju  Hellen.  Die 

Arbeiten  follen  fpätefien«  24  ©tunben  nad)  ftattgebabter 

Uebung  eingereiht  »erben. 

Offizieren,  öeren  ©efäbjgung  unb  ©eroanbtljett  in  ber« 

artigen  Arbeiten  genügenb  erprobt  ift,  lann  ftait  ber  Dor« 
ermahnten  ©eridjte  aud)  bie  ©erfaffung  einjelner,  ber  gc 

legentlid)  ber  größeren  Sßaffenübungen  i)i\)txtn  Ort» 
riiqureidienben  Delationen  übertragen  »erben. 

ben  bei  nn«  allgemein  üblichen  OfRjier;An«arbeitungen 
entfpredjen. 

91«  fetjr  jrteefmäßig  srad)ten  »ir  bie  ©efltmmuna,, 
baß  bie  Arbeiten  fpäteften«  24  ©tunben  nad)  ftattgetjabter 

Uebung  eingereiht  »erben  muffen ;  bagegen  hätte  cielleidjt 

fdjärfer  betont  »erben  fönnen,  baß  Aufgabe,  Di«pofition 
unb  Delation  fdjarf  oon  einanber  ju  trennen  ftnb,  unb 

ba§  in  ber  Difipofition  felbft,  »eld)e  im  (triften  ©efehl«« 
ton  ju  holten  ift,  Icinerlei  Wotioirungen  «ufnohme  finben 

bflrfen.   ?efctere  ftnb  eoentueü  abgefonbert  ju  geben. 

Diefe  Delationen  würben  nod)  ihrer  ganjen  Anlage 

III.  DeIogno«jirungen. 

vtalur  gehören  Heinere  unb  größere  Delogno« 

jirnng« '  Uebungen.  3n  betreff  ber  erfteren  b«»ßt  e« 

in  ber  Onftruttion,  baß  biefelben  r>on  ben  ©atatOon«' 

unb  jeitneife  aud)  Don  ben  luHuven  Iruppen^Äomman» 
banten  nährenb  ber  günftigen  3ahre«}eit  mit  ben  Offi- 

zieren unb  Nabelten  in  ber  Umgebung  ber  ©amifon 
»ieb erholt  eorjuneljmen  feien  unb  ba§  biefelben  unftreitig 

ju  ben  anregenbften  unb  nu^bringenbfien  ̂ ilbungfimittetn 
bc«  militaitifd)en  llrtljcilS  unb  Di«pofttion<Dermögen0 

gehören. 
3S5eitcr  heifet  e«:  „Der  3U  biefem^uitrf«  feroeilig  au8> 

erfttjene  Derroina bfdinitt  ift  h««l>«  «ingehenb  ju  burd)« 

forfd)en,  auf  @runb  ber  gemeinfd)aftlid)en  9ßahrnehmun« 
gen  unb  ber  SHelbnngrn,  »eld)e  bie  bebufö  fpejieüer 

(Srhebungeu  betad)irtcn  DelognoSjenten  erflatten,  Dom 

militairifd)cn  ©efidjtepunlte  eingehenb  ju  beleuchten  nnb 

fchliefelid)  unter  Annahme  pajfenber  ©efetht«lagen  al« 

@d)aup(a\5  ber  fid)  au«  biefen  ergebenben  taftifd)en  Unter = 
nchmungen  ju  Dermerthen;  inbem  am  befien  einjelne 

Ofpjiere  Deranla^t  »erben,  bie  ihnen  jmedbienlid)  \ä)tu 

nenben  Di«pofitionen  ju  treffen,  »eld)e  bann  ben  @egcn* 

ftanb  eine»  fachgemäßen  3beenau«taufd)e«  unb  belehrenber 

Erörterungen  bilben." 
Die  größeren  Defogno«3irungfl  •  Uebungen 

finb  aüfahrtid)  oon  ben  ©eneral«  unb  felbftfiänbigen  5)?i  = 
litair » R ommanbanten  anjuorbnen  unb  foüen  unter  ber 
?eitung  Don  ©eneralftab».  unb  fonftigen  fadjfunbigen 

Offizieren  auch  auf  größere  Entfernungen  Don  ben  ©ar» 
nifon«orten  au«gebehnt  »erben.  Diefelben  Derfolgen  außer 

bem  Qntd  ber  Belehrung  für  bie  Defognofljenten  unb 

ber  (Erweiterung  ber  Dtrrainfenntniß  im  Aügemetnen  aud) 

ben  beS  (Sammeln«  Don  Daten  über  bie  im  ?aufe  ber 

3eit  eingetretenen  Seränberungen  be«  Derrain«  nament« 
lieh  int  Rommunifation«»efcn. 

Die  Dauer  biefer  namentlich  auf  mi(itairifd)«»id)tige« 

ren  lerrainabfdjnitten  unb  $e»egung«lrnien  au«jufüh' 
renben  Defognofijirungen  ift  auf  8—10  Jage  bemeffen. 

Die  DeIogno«)irung««9bthei(ungen  foOen  grunbfä^lich 

©rigaberoeife,  unb  j»ar  oon  jebem  Sataiüon  au«  1  Of« 
fijier  unb  1  Unteroffizier,  fomie  au«  ben  fämmtliehen  im 

^räfenzflanbc  befinblichen,  für  ben  Selb»©enbarmerie- 
Dienft  auBgebilbeten  Unteroffizieren  unb  ©olbaten  ju« 
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fammengeftellt  werben;  baju  treten  nod)  SarjallrTie'Cffi« 

jiere  —  oon  jebem  Regiment  1—2  —  fowie  Ofpjiere 
ber  ©enietruppe  unb  ber  Pioniere. 

Die  Leitung  einer  folgen  Abteilung  b^at  ein  <5tab8> 

offtjier  ober  Hauptmann  Dom  Truppen^DioiRong  ftom. 
manbo  ju  übernehmen,  unb  ifl  beiSBo^I  ber  Teilnehmer 

burd)  bie  Truppen » Rommanbonten  in  erfter  Stnie  auf 

fold)e  ju  rücffid)tigen,  welche  (Ich  freiwillig  bajii  melben. 

Die  einer  Abteilung  jur  SRefognotljirung  jugeroicftne 

©trecfe  fofl  in  ber  norgejeic^neten  9iid)tung  unb  in  ber 

feftgefe(jten  3cit  nad)  einer  t>on  bem  Seiter  ber  Uebung 
ju  entroerfenben  Tageöeintheilung  burd)fd)ritten  unb  in 

Sejug  auf  aflc  SJetbältniffe  erforfd)t  werben,  wcld)e  Don 

(Stnflug  finb:  ouf  bie  STOarf cbbewegung  (llnterfud)ung 

unb  iöefdireibung  ber  Jfommuntfationen  ncbfi  anlicgenbcm 
Terrain,  foroie  oder  SHarfaV  unb  Seroegungebinberniffe), 

ben  Aufenthalt  (Äuömittelung  unb  2<efd)rcibung  t>on 

8?afl  unb  i'aget planen  mit  9tucffid)t  auf  2Öaffer,  $olj 
unb  fonflige  Sagerbcbürfniffe)  unb  baS  @efed)t  einer 

je  nad)  ber  Terrainbefd)affent)eit  au«  allen  brei  SBaffen 
(fammt  Train)  beflehenben  flolonne  in  ber  ungefähren 

©tärfe  einer  ©rigabe.  SJorfommenbc  größere  Stellungen 

ftnb  ju  ermahnen,  jebod)  nid)t  im  Detail  ju  befd)reiben. 
SBomögtid)  finb  bie  SRelognoSjenten,  Wela)e  burd) 

entfpred)enben  2Bed)fel  aDe  in  ber  »erfd)iebenartigflen 

Sichtung  jur  SBerwenbung  fommen  fotlen,  oon  3«t  ju 
3eit  an  öoraufl  beftimmten  fünften  jur  SBefpredjung  ber 

militaitifdjen  SBürbigung  ber  unterfaßten  Terrainobfchnitte 

ju  octfammeln  unb  fytxbti  bie  gemachten  9totijen  unb 
Sfijjen  ber  Sinjelnen,  foroie  bie  Aufarbeitungen  Aber 

fpejielle  aufgaben  ber  gegenfeitigen  ©eurtbeilung  unb 

Aufflärung  ju  untergehen. 

lieber  bie  9iefultate  finb  $Refogno«zining«berid)te 

Don  ben  (Sinjelnen  anzufertigen,  beren  <Sa)lu§  bie  mili. 

tairifd)e  2Bürbigung  beB  befd)riebencn  ®tgenftonbeö  ju 

bilben  Ijat.  Die  SBefdjreibung  ber  militairifd)  •  roichtigen 
fünfte  erfolgt  in  ©erlogen,  beren  Groqui«  im  üttafr 

ftabe  oon  1  3ofl  (SBiener)  =  20*^  fllafter  (510  Sd)ritt) 
=  1  :  14,400  beijufügen  finb,  aus  rocldjen  aud)  bie  SBer* 

theilung  ber  jur  Sefc&ung  nothroenbigen  Truppen  erficb> 
lid)  fein  muß. 

2Bid)tige  Terrainoerfinberungen  namentlich  befl  2Bege^ 

nefoeS  ftnb  auf  Dleaten  richtig  ju  [teilen  unb  in  einem 
abgefonberteu  SJeridjt  jur  höheren  Äenntnifj  ju  bringen. 

Sämmtlid)e  Arbeiten  ber  Äefognoöjenten  gehen  burd) 

bie  Seitenben  an  ba£  Truppen  Dirjifionö-Äommanbo,  unb 
bie  SRefultate  ber  Äefogno«jirungen  finb  unter  Anfcbluf? 

ber  5Betjeid)niffe  unb  Dleaten  über  etwaige  Unoollfiänbig. 
leiten  unb  Unrid)tigfeiten  ber  Starte  jur  flenntnijj  be« 

9ieich6<&rieg6minifieriumS  ju  bringen. 
3n  ©etreff  ber  eoentuellen  Au«nu(jung  ber  Arbeiten 

ber  @enie .  Offtjiere  finb  noch  einige  fpejielle  SJefiim. 
mungen  gegeben. 

SBir  geftehen  offen,  bog  roir  au«  obigen  ©eftimmungen 

fein  ftare«SMlb  über  bie  Art  unb  SBeife  gewonnen  haben, 

wie  im  Detail  biefe  5Rcfognoejirung8<Uebungen  —  be. 
fonber«  bie  fogenannten  fleineren  —  am  jwedmäjjigfirn 

ju  leiten  feien  unb  worauf  bei  benfelben  baS  $aupt» 

gewicht  gelegt  werben  foQ. 
2Bcnn  biefe  Uebungen  einerfeit»  an  unfere  ®eneral= 

fiabSreifen  erinnern,  fo  erhalten  fle  anbererfeit«  bod)  wieber 

einen  ganj  anberen  (Sharaftcr  burd)  bie  bamit  in  Sei« 

binbung  gebrachten  Qxotdt  ber  9iefogno«jirung  im  3nter> 
effe  ber  allgemeinen  Sanbe«funbe,  ber  5Rid)tigfteHung  ber 
SanbeSfarten  unb  ber  Au8bilbung  ber  für  ben  %t\h 

genbarmerie  •  Dienft  beftimmten  Unteroffijiere  unb  &ol 
baten.  Siegt  unter  fold)en  Serhältniffen  nid)t  bie  i?Vch 

fehr  nahe,  ba§  ben  Jerraingeftaltungen  eine  fibermö§ige 
2Btd)tigtett  beigelegt  Wirb? 

Sei  ben  Aufgaben  unb  Arbeiten,  Wie  fold)c  auf  unferen 

Oeneralftaböreifen  gcflellt  unb  angefertigt  »erben,  laufen 

jwar  aua)  —  namentlich  jur  Uebung  für  bie  jüngeren 

Offiziere  —  Derrain  •  föcfognoSjirungen  nebenher:  aber 
biefetben  Werben  nicht  allgemein  aufgefaßt,  fonbetn  unter 

Annahme  einer  fpejieOen  rriegerifd)en  Situation  unb  eine» 

beftimmten,  fä)arf  begrenjten  >$mtdt8  geforbert  3n 

Uebrigen  finbet  baS  Terrain  eine  SBflrbtgung  nur  be< 
jüglid)  ber  SJerhältniffe,  unter  benen  man 

fd)lagen  ober  ein  !riegerifd)e8  Unternehmen  au«' 

führen  will. 
SBir  wollen  betfpiel«weife  jugeben,  baß  eö  für  gewifie 

Slehrjwecfe  fehr  entfpredjenb  fein  lann,  im  Derrain  9?or« 
m  a  l  ft e  1 1  u  n  g  e  n  für  eine  beßimmte  Druppcnflärle  anffudjen 

ju  laffen,  um  bcnuiädjft  an  benfelben  bie  in  ber  Theorie 
für  bie  2Bahl  betartiger  ̂ Optionen  aufgefteOten  @rnnb 

fä<je  ju  erläutern:  —  fieUt  man  aber  ba0  «uffna)en 
fold)er  Stetlungen  für  Uebungen,  welche  bie  gortbilbung 
beö  Offizier«  im  Allgemeinen  anflreben  unb  fia)  jahtl^ 

wieberholen  feilen,  alt?  einen  $auptjme(f  bin,  fo  barf 

man  fid)  nicht  wuubern,  wenn  bem  Terrain  eine  SBebeu' 
tung  beigelegt  wirb,  bie  bemfelben  in  ber  heutigen  Krieg- 

führung nid)t  mehr  gebührt.*) 

<2>o  fd)eint  uns  ferner  ber  '.Kit neu,  auf  einer  langen 

SBegefrrecfe  ganj  allgemein  aße  auffinbboren  guten  9?«P* 
unb  Lagerplätze  feflzuflcden  unb  ju  befd)reiben  oon  fetjt 

jweifelhaftem  SBertbe.  SBir  Würben  efl  für  weit  lehr- 
reicher unb  jwedmäfjiger  erachten,  Wenn  ber  Dffli'« 

beauftragt  würbe,  ba,  wo  nach  ber  Harte  unb  in  S?etrad)t 

ber  fupponirten  friegerifdjen  Sage  eine  2?rigabe  rub,«n 

mü§te,  9tafl.  ober  Sagerplaße  für  biefelbe  aufjufua)en- 

Der  Olfijier  finbet  bafelbft  vicQciebt  für  fein  rinjige« 
Sataiaon  einen,  allen  Anforbcrungen  entfprechenben  VW- 

♦)  Söir  temerten  hier  nebenbei,  baß  nad)  unferer 

turd)  bie  bebe  33ebeutung  unb  ben  t>erbälinifjtnfi§ia,  :-:"-':;;r 
3eitau|»anb,  weldje  ben  Crcquir«  unb  «ufnabme-Uebunä"1 
in  fctn  »orbilbungJ.Anflalten  für  ben  »Rerreichildien  Offqi« 

beigemeffen  werben,  btreü«  bie  @runb(age  }a  einer  Hebet' fd)S^ung  be«  Xcrraine  an  fta)  gelegt  witb. 
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aber  ben  mürbe  bie  I nippe  in  ber  Sirfitdifat  aud)  r.idjt 

finbtn.  —  Die  $auptfad)e  bleibt,  baß  ber  Ofpjier  eS 
©erfleht,  onf  bem  bcfd)ränftcn  unb  bejtimmten  9iaume, 

auf  weldjem  bie  örigabe  lagern  muß,  bie  9taft.  unb 

ifoflerjjlöoc  möglid)ft  jmeefmäßig  unb  unter  AuSnufrung 
aller  SBortheile,  meldje  baS  Üerroin  bietet,  anjuorbnen. 

SBenn  man  auS  biefen  JRtfognoSjirungS » Uebungen 
23ortljeile  für  bie  ifanbeöfunbc  unb  bie  9tid)tigfxetlung  ber 
Äarten  erzielen  miQ,  fo  büifte  biefer  3med  fd)on  be3 
roegen  feljr  unDotlftänbtg  etreid)t  »erben,  »eil  im  ©er. 

^ältniß  jur  ganjen  flÄonardjie  bod)  nur  geringe  unb 
unjufammenbängenbe  ©ebietsftreefen  auf  biefe  Seife  burd> 
forfd)t  »erben. 

2öir  lönnen  e«  aber  nic^t  für  jmedmäßig  ercd)ten, 

mit  biefen  Uebungen  Derfdjiebenartige  JJroerfe  ju  per» 
binben;  eS  fleht  bann  nur  ju  feljr  ju  befürdjtcn,  baß 
alle  barunter  leiben. 

Der  §auptjrocr!  biefer  geroiß  mit  nidjt  geringen 

Äoften  oerbunbenen  unb  —  menn  man  bem  lerrain  nur 

ben  ihm  gebübjenben  Scrtb,  beimißt  —  an  fid)  aud)  fcljr 
jteerfmäßigen  unb  lebrreidjen  Uebungen  bleibt  bod)  unter 

öden  Umftänben  bie  gortbilbung  ber  Offiziere, 

i'ta*  unferer  Anfid)t  mürbe  man  gut  tfmn,  biefen  Qtotd 
aud)  als  ben  alleinigen  hinjufieHen. 

Tic  Uebungen  mürben  alSbann  ganj  ben  Sb)ara!ter 

unferer  ©eneralflabSreifen  erhalten,  Don  benen  mir  nur 

»flnfd)en,  baß  ib>en  aud)  in  unferer  Armee  eine  nod) 
größere  Sluflbcb,nung  gegeben  merben  tonnte. 

greilid)  batf  man  nid)t  Dergejfen,  baf;  ber  mirflidje 

5cu$en  berartiger  UebungSreifen  faft  ga  •;  unb  gar  auf 
ber  ftrfönlidjfeit  beS  leitenden  Offijierö  beruht. 

• 

IV.   ©d)riftlid)e  toltifd)e  Auöarbeitungen. 

Säbrenb  fceS  SBtnterd  haben  bie  bei  ber  Gruppe  an* 

mefenben  OffijieTe  Dom  Hauptmann  abmättS  je  eine  ein» 
ge$enbe  taltifdje  Ausarbeitung  anzufertigen,  bod)  finb 
bieroon  befreit: 

a)  bie  in  befonberen  DienftDerrocnbungen  Ablomman» 
birten; 

b)  biejenigen,  mcld)e  im  Paufe  beS  ©ommerS  ftd) 

freimidig  unb  mit  (Srfolg  an  btn  größeren  ÜRe* 

tognoSjirungS  *  Uebungen  (cfr.  ad  III)  beteiligt 
boben; 

c)  biejenigen  alteften  £>aupt(eute,  meldte  unter  SBer* 
)id)t(eiftung  auf  Seiterbtfötberung  (bei  ber  3n« 

fanterie  unb  ben  ©enie»Druppen  unter  glei^citU 
ger  S3erjid)tlriftung  auf  ba«  Serittcnfein)  für  eine 

Voial^lnfteßung  in  oormerfung  flehen; 

d)  biejenigen  Cfftjiere  aller  (5b<"rg«nf  mcldjc  bie 

RxiegSfdjule  (refp.  ben  b.öb.eren  ArtitlerictSur«) 

mit  Dorjüglid)em  ober  gutem  ©rfolge  abfolotrt 

baben;' e)  biejenigen  $auptleute,  meldte  auf  ©runb  mehr* 

jäbriger  ooOfommen  entfpred)enber  Peifhingen  in 

biefem  gad)e  »om  Druppen.DioifionS'Rommanbo 

Don  ben  ferneren  Ausarbeitungen  überhoben  mer^ 
ben.  liefe  Gutljebung  bleibt  aud)  bei  Skrfefcung 
beS  Setreffenben  ju  einer  anbeten  Druppen.Dioi» 
fion  in  ftraft. 

Die  Aufgaben  merben  grunbfä&lid)  t>on  ben  33atail- 
lontf  Äommanbanten  (DiDiftonS»Stommanbanten  ber  RaDal» 

lerie,  infpijircnben  ©tabSoffijieren  ber  Artillerie),  für 

jüngere  Dfftjiere  mobl  aud)  Don  ben  £auptleuten  gefteOt, 

meld)e  felbft  Don  ber  Anfertigung  berartiger  AuSarbei. 
tungen  befreit  finb. 

3n  ber  3nfiruftion  mirb  auf  eine  red)t  Kare  unb 

präjife  ©tellung  ber  Aufgaben  bingemiefen,  ba  eine  ge< 
biegene  ?öfung  berfelben  „gerabeja  nnmoglid)  mirb,  menn 

bie  Aufgabe  auf  falfd^en  33orauftfe$ungcn  beruht,  ober 

ber  nötigen  ftlarb/it  unb  SoOftänbigfeit  entbeut." 
Der  @toff  ber  Aufgabe  foQ  aui  aOen  ©ebieten 

ber  Jaftif  —  ©id)erungö<  unb  Aufflärungöbienfl  im 
SRarfd)  unb  in  ber  9tub,e,  aOe  ©efed)t«arten  unb  ®t* 

fed^tdoer^ältniffe,  Unternefjmungen  bc6  tieinen  Artcgcd  — 
entnommen  unb  auf  bie  rid)ttge  Kombination  Don  $tit 
unb  8?aum  befonberefl  ©emid)t  gelegt  merben. 

A  iiv  bie  ttaDatlerie  mirb  cor  AOcm  auf  bie  biefer 

fflaffe  im  ©eifl  ber  neueren  ihiegfübrung  jufaQeuben, 
roeit  auSgreifenben  Unternehmungen  bingemiefen. 

Sei  ber  Artillerie  foü*  abroed)felnb  bie  ArtiOerie« 
^ermenbung  im  §elb>  unb  geflungefriege  ins  Auge  ge< 

faßt  merben,  aud)  lönnen  befonberA  firebfame  unb  b.in* 
reidienb  auSgebilbete  Offiziere  rein  milttairifd)e  ober 

artiaeriftifd)«roif)enfd)afttid)e  Aufgaben  erhalten. 
Sei  ben  ©enietruppen  treten  )u  ben  taftifd)  ted)c 

nifd)en  Aufgaben  nod)  fold)e  au0  allen  ©ebieten  ber 
Äriegetedmif  binju,  alfl:  A6^anbtungen  über  Demolirung 

Don  Srürfcn  unb  ©ebäube'Jtompleren,  $rojelte  unb  3$er* 

tb^eibigungS^Tiepofltionen  für  größere  proDiforifdje  Serie, 

$ertbeibigung0;  unb  3nflanbf^ungcn  Don  ̂ eftungSfronten, 

Angriff  unb  Öertbcibigung  eine«  SRinenftofiemS,  eine«  be< 
tad)irten  ̂ oxtS  u.  f.  m. 

Ocbcr  taftifdjen  Aufgabe  foD  eine,  bie  militairifdje 

©ad)lage  fo  einfad)  als  möglid)  feflfteOenbe  Annahme 

(©uppofition)  ;u  ©runbe  gelegt  merben,  auS  meldjer 
ftd)  btr  eigentlidje  Auftrag  cntmirfelt.  CS  fann  unter 
Umflänben  bie  ©uppofition  aud)  mit  roenigen  Sorten  in 

ben  Auftrag  felbft  eingeflößten  merben. 
Der  Auftrag  foü  bie  %oxm  eines  militairifdjen 

•J*ciet:le  b,aben,  ba^,  ma£  burd)  bie  Aufgabe  Dtrtang t 
mirb,  Mar  unb  benimmt  begrenjen,  bie  eigene  Gruppen* 
ftärle  unb  jene  be*  ̂ einbe«  angeben,  fomie  bad 

^erbalten  befl  festeren  unb  ben  Ausgang  ber 

Unternehmung  anbeuten.  — 

Die  Aufgabe  ip'.  ftd)  fictd  auf  ein  beftimmteS  Termin 

ju  bejieb,en,  meld)eS  —  ba  bie  Jöfung  roefentlid)  Don 
ber  genauen  ftenntniß  unb  einge^enben  SBürbigung  beS 

angemiefenen  ©djauplafte«  abhängt  —  in  ber  Umge» 
bung  beS  ©arnifonortes  ju  mähten  ifi.  —  9Iur 
ouSnabmSmetfe  bei  einer  (fingeren  ©armfonirung  in 
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einer  teenig  Abroedjfelung  bietenben  ©egenb  barf  ein 

anbere«  Terrain  unter  3"8™nbclegung  einer  guten  tfarte 

ober  be«  SWanöoer « 9tar>on«  gewählt  toerben,  in  »cid) 

letzterem  galle  bie  Aufgaben  ro6i)tenb  ber  Äonjentriruug^ 

jeit  an  Ott  unb  Stelle  ju  crtfjettcn  finb. 

Die  burd}  bie  Aufgabe  jur  Verfügung  gefüllte  Xrup* 
penjnbl  rietet  fid)  nad)  ber  (Sljarge  be«  Betrcffenben. 

C$runbfäg(id)  foQen  gemifdjtc  SBnffen  gegeben  »erben, 

bodj  fo,  bafj  bie  eigne  SBoffe  ftet«  bie  £>aupttruppe  ju 
bilben  b,at.   AI«  Slnljaltapunlte  bienen  folgenbe  3abjen: 

a)  ,vür  £>auptleute  unb  Wittmeifler: 

bei  ber  3nfanterie:  1—2  Bataillone,  2  ©«fabron«, 
>/.  Batterie, 

bei  ber  ÄaoaOerie:  2-4  G«!abron«,  2—4  fiompag« 

nien  3äger,  '/•  Batterie, 
bei  ber  Artillerie:  1  Brigabe  unb  1  Batterie; 

b)  gür  Subaltern. Dffijier«: 

bei  ber  3nfanterie:  2-4  ffompagnien,  1—2  3üge 
Raoatlerie,  2  ©efäjfl&c, 

bei  ber  ftaoaflerie:  1—2  Qjöfabron«,  1  flompagnie 
3äger,  2  ©efd)üfce, 

bei  ber  Artillerie:  '/,  Brigabe  unb  1  Batterie.  , 

Bei  ber  Äaoaflerie  lann  für  ganj  felbfiflänbige,  weit' 

auögreifenbe  Streif » JTommanbett  aud)  blo«  ffaDOÜerie, 
forme  für  Patrouillen  eine  weit  geringere  S3tärfe  al«  bit 

obige  gegeben  »erben. 
ftür  bie  taftifd)'ted)nifa>cn  Aufgaben  bei  ben 

(SenitÜruppen  bienen  bie  Bertiältniffe  einer  Skigabe  — 

für  Borpoflen  ober  @efeä)t  —  im  Allgemeinen  al«  ®runb 

läge. 
AI«  f er)r  empfcl|len8rocrtl>  roirb  efl  bezeichnet,  menn 

bei  Stellung  ber  Aufgaben  eine  gemeinfd)aftlid)e  $aupt< 
ibee  juOrunbe  gelegt  wirb;  au«  weldjer  ftcf)  bie  partiellen 
Aufträge  al«  jufammenb,ängenbe  Unternehmungen  ent 
»irfeln.  S«  foQ  bann  aber  nid)t  nur  bie  Situation  bei 

Beginn  be«  Unternehmen«  febr  flar  prä^ifkt,  fonbern 

aud)  ber  Bertauf  be«  ©anjen  in  allgemeinen  3"9fn  fln 

gebeutet  »erben. (Scblufs  folgt). 

lir  Sajrift  bt«  ©eneral«  grbro.  b.  Siegmar 
über  Da«  nobernc  ©efcd)t  tfi  oon  bem  al«  Ueberfe^er 
Deutfdjer  SBerle  rübmlid)  belannten  bclgifdjen  f  ieutenaet 

Schmarl}  in«  ftranjöfifdje  übertragen  roorben  (Comba; 
moderne;  rcaunie  des  prineipes  de  la  tactique 
vclle)  unb  bei  Dumaine  in  paris  cvjcbicncn. 

Da«  am  31. o.  2W.  auögegebene  9Jrarine.Berorbnung««Blatt  9ir.  10  enthält  unter  anberem  golgenbel: 
Einführung  be«  Ouartierleiflungfl  Öefege«  com  25.  $uni  1868  in  bm  ftönigreichen  Barjern  unb  2Bürttemberg.  - 
i'ettjroeife  entnähme  oon  Brooiant  für  bie  2Rannfd)aft  au«  ben  Borrätben  ber  Neffen.  —  Sinreidiung  ber  £iqm>« 
tionen  ber  Sdnffe  über  ftour«*3)ifferenjen.  —  Sdjema  für  ba«  oon  ben  f^euertoerlern  an  Borb  S.  SW.  Schiffe  jn 
fübrenbe  Arbeit«>^ournal.  —  Bereinnahmung  Don  Material,  3nocntar  unb  Bvooiant.  —  Auftrieb,  unb  Bejeitbnuna 
ber  Oefdjoffe.  —  BerfonaUBcränberungen.  —  Benaebridjtigungen. 

Die  am  28.  d.  3».  ausgegebene  Deutfche  aWilitaträrjtlid)e  »Jeitfcbrift,  £eft  5,  enthält  unter  an 
berem  gofgenbc«: 

Originalien:  Äricg«Derbanbfhibien  oon  StabBatjt  Dr.  Port,  ($ierftu  eine  Dafel).  —  Ueber  Berief 
gen  be«  ffniegelenf«  burd)  Äleingeroebiprojeftile  unb  beren  Bebanblung.  —  sJJceffung«refultate  bei  193  föefruten  Itt 

2.  Bataillon«  7.  aBcflfälifcfjcn  Snfanterie.jRegiment«  Wr.  5(J.  —  Bepretb ungen,'  Referate  unb  ftrititen.  - SWittbeilungen.  —  Auitlid)c0  Beiblatt. 

Die  Annalen  ber  ̂ nbrograpbie  unb  maritimen  ÜHetrorologie  9er.  9.  unb  10  (bcrouögfgtb« 
Don  ber  ftaif erliefen  Abmiralität)  enthalten  folgenbe«: 

Da«  $n>rograpbifd)e  Bureau  ber  Äaiferlidjen  Abmiralität.  —  Die  $äfen  Don  Santanber,  ©antona  nnb 
Bafage«  an  ber  9iorbfüfte  oon  Spanien.  (ÜÄit  einer  Äarte).  —  Bemerfungen  über  ben  $afen  Don  Gorcubion,  bit 
Arofa  Bud)t  uub  über  bie  Untiefe  lo«  ISafiro«  be  Agoeiro  unb  einige  Älippen  oor  ber  Budjt  oon  Bigo.  —  Bern« 
Iungen  über  ben  £afen  oon  Albern  —  lieber  bie  Strömungen  in  ben  Aequatorialgegenben  be«  9forbatlantifcb« 
Dceanfl.  Bon  6.  Äolbetoerj  (Sd)lufj).  —  3«  Ppnfil  ber  Korbfee.  —  ftlima  Don  ?)ofobama.  —  aj?cteorologi(4t 
Beobachtungen  Sroatora  in  (itjina.  —  Die  Deifune  in  ben  ÜÄonaten  Ängufl  uno  September  1874  bei  3apon 
unb  Gbina.  —  Kleinere  bpbrograpbifdje  Nötigen:  Bcrfanbungen  ber  #äfen  unb  Anroadjftn  be*  geftlanbe«  r>on  ÄUtr" 
afien.  —  Die  9Jcünbimgen  be«  ÖJaboonfluffc«  unb  bie  Snfeln  Brinee  unb  Anno  Born  an  ber  SBeftfüfte  Don  Afrtf«- 
—  glafdjenpofl.  —  l'tterarifd)e«:  3abrt«berid)t  ber  Rotnmiffion  ̂ ur  toiffenfdjaftlicben  Unterfud)ung  ber  Deutf*« 
Speere  in  Äiel  für  bie  3abre  1872—73.  —  ©rapom,  ber  3iorbbeutid)e  ?ootfe. 

Da«  Wai-3unibcft  ber  3eitfd)rift  für  preufjifaje  ©efebidjte  unb  t'anbe«funbe  enthält:  1)  8" 
preutjifcber  BJörtcifcbotj.  2ß.  pierfon.  —  2)  Der  große  ftuTfürft  in  ptjrmont.  Dr.  Sau«.  —  3)  teuere  gorfdjun. 
gen  jjur  preu&ifd)<n  ©efdjicbte.  —  4)  Da«  Stäötcroefen  unter  ftiicbridj  SBtlbetm  I.  ©uflao  Sebmotler.  —  5)  S* 
Sd)lad)t  oon  JebrbeÜin.  Äonrab  StbottmüQer.  —  ü)  teuere  gorfdjungen  jur  preutjifcbcn  @cfd)id)te.  —  7) H-.l 

eröffentlidiungen  ber  beutfd)cn  ($e)d)id)t«Dereine. 

Uitfcentn «eriebtigung.  Sie  eeite  892  3etle  16  »ou  umen  einaetlamnjjrtcn,  ou«  «erfeben  be8  »otrettpr«  Men  S1' ©orte  Rub  ju  frreieben. 

«krlin,  fcruer  oon  G.  6.  Wiöler  u.  6o6n,  Äoe^flra^  69.  70. 
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Jlintair=ll0djttiirltttt »erantttertliiJtT  Wcballfut: 
»m.  St.  jur  Xi»p.  ».  SM  tat  eben, 

*tnt6tncT|haSe  13,  Siöa  O. ^ccfoigitct  Sö&rgang, 
Vettag  iit  STimul.  ©sflurtSanbl mim bon  ö.  6.  mittler  unb  €oImi, 

Sellin,  »cHifttaSt  Ca  «.  70. 

5)iefe  Seitfü>ift  erfdjeint  jeben  SRittrood)  unb  Somtabenb,  unb  wirb  für  Berlin  2)tenflag3  unb  gmiaga,  9lad)mittag3  oon  5  6i3 
7  Uf)i  attogegefceti.  9(ufjerbem  tnerben  jäf|rlta)  mebrmal«  größere  aurp&fcc  olö  btfonbere  Beiljefte  gratb  beigefügt,  berm  SluSgabe 
nietjt  an  befummle  Zmitine  gebunben  tfi   SUerteljäfididjer  fjramttneraHonäpreiä  4  Warf,  «bonnementä  nehmen  bie  Saiferridjen jioitfltt  itfil  tut  litt 

J12  46. Üliftroo^,  be»  9.  3uni. 1875. 

3nb*t«:  $«foiiat  <  Öeräubernngen.  flJrenfjen.  »av«n.  ©adjffii).  —  Orben« « Certeibungen  (Greußen.  »avern).  —  Sic 
ftortbilbung  (inflrufiioc  sBefdjäftignnft)  ber  Xrnppen'Dffijiere  in  bei  Bfttrreid)ifd)cn  Armee  (Sdjluft).  -  E.  Bailly, 
Fublication  die  la  rennion  des  officiers.  —  @torg  $ilti,  *J}reufjen»  ücer.  —  3«balt  be«  Stpril»$efte8  bev  „Keviie 
d'artillerie".  —  9rmee'@imbei(ung  unb  Ouartief?ifIe  ber  beuffd)en  ÄticbS-arraec  für  bat  3abr  1875. 

fStrfmtal  ■  Scränbermtgat* 
fiäiiinlidj  prnißifdjr  Ärmit. 

Otit'hnrrr,  poi tcprr-ialinrirf)D  it. 
A.  (gnteiranngcn,  ©cförbcningcti  unb  Scrfefcungeit. 

3  m  ft  c  Ii  c  n  ö  e  n  \1  t  c  r  t. 

Sleue*  $alai«,  ben  30.  3Rai  1875. 

o.  Gapriöi,  Dberft  unb  ablb.tiInnfli.Gbef  im  Ärieg« 
SDiinifterium, 

».  ?e»ätj^nBlt),  Obcrft  unb  bc8  ®en.  ©tobe« 
XIV.  »tmeeforp«,  ber  Slang  it.  eine«  ©rigabe.ftom- 
manbeur«  betlieben. 

«erlin,  bett  1.  3u»i  1875. 

d.  b.  Dflen,  Dbtrfl  onb  ftommbr.  be«  ®rofjberjogl. 
SJiedlenburg.  ®ren.  Siegt.  Sir.  89,  unter  ©eförberung 
jum  ©eneralmajor,  jum  ftommbr.  ber  56.  3nf.  ©rig., 

o.  $enninn,  Dbaft,  beauftragt  mit  ber  '^übrunq  ber t  3nf.  ©rig., 
ö.  ©teinfelb,  Dberft  beauftragt  mit  ber  gübjung  ber 

20.  3nf.  ©rig.,  unter  ©eförberung  ju  ®tneralmajor«, 
ja  Äommanbeuten  ber  betreffenben  ©rigaben, 

©ronfart  0.  ©tbellenborff  IL,  Dberft  ä  la  suite 
be«  ©eneralflabeS  ber  SIrmee,  unter  Gntbinbung  oon 
feinem  ftommbo.  nadj  SBürttemberg,  »um  ftommbr.  be« 

©ro&berjogl.  SJitdlenburg.  ©ren.  »fegt«.  Sir.  89,  — 
ernannt. 

b.  ©obbe,  Cborft  i't.  com  großen  ©entralßabe,  unter 
©tedung  k  la  suite  be«  ©eneralflabe«  ber  9rmee, 
nadj  SBürttemberg,  beljuffl  SBerwenbnng  at«  Gfjef  be« 
Otneralpabc«  be«  XIII.  «rmeelorp«,  lommbrt. 

®raf  ö.  »mim,  $auptm.  Ii  la  suite  be«  ©eneralflabe« 
ber  Krmee  unb  oom  9?eben  Stat  be«  groge«  ©eneral« 
ftabc?,  unter  SBelaffung  beim  grogen  ©eneralfiabr,  in 
ben  @eneralflab  «erfeft. 

rjrbr.  t>.  »iffing,  ̂ Jr.  i't.  bom  3.  ©ab.  Drag.  Wegt. 
$rini  Carl  SRr.  22,  unter  SBeforbtrung  ̂ um  $auptm. 
unb  ©teflung  h  la  suite  be«  ©tneralßabefl  ber  Ärmee, 
in  ben  9?eben.(Stat  be«  großen  ©eneralflabe«  »erfeßt. 

b.  »obbien,  ̂ Jr.  ?t.  aggreg.  btm  ©entralflabt  btr 

•Armee,  jum  $au))tm.  beffirbert 
[2.  Osattat  1875.1 

o.  ̂ agtno»,  ̂ 3r.  l't.  bom  1.  ßeff.  ̂ uf.  9tegt.  9tr.  13, 
unter  Selaf]ung  in  feinem  Äommbo.  alö  Hbjut.  ber 
25.  ftaoaU.  örtg.  (©rofjbevjogl.  .&effifa^c),  al«  ältefler 

5Drag.  5Regt.  ̂ ßrinj  Carl 
9?r.  22  berfeftt. 
^Jr.  ttt.  in  ba«  3.  »oben. 

i'ongtbamp  be  Serier,  ?Jr.  ?t.  aggreg,  bem  1.  $tff. 
$uf.  Siegt.  Str.  13,  in  ba«  Siegt,  ttnrangirt. 

»erlin,  ben  2.  3iml  1875. 

«tfe,  ©et.  ?t.  bom  3.  »aben.  3nf.  Siegt.  Sir.  111,  auf 
ein  3abr  jur  3>ienftleifi.  bei  bem  9?bcin.  $ion.  »at. 
Sir.  8  fommbrt. 

o.  «robel,  ̂ Jr.  2t.  »om  4.  ®arbe.®ren.  Siegt,  ftönigin, 
unter  (Sntbinbung  oon  feinem  ftommbo.  al«  »flreau^ 
(Sbef  unb  »ibliotbefar  bei  ber  ftrieg«fd)ule  in  Gaffel, 

al«  fltjut.  jur  ®eneral«3nfbeltion  be«  ÜJiilitair^ 
(Srjiebunge«  unb  3Mtbung«*Sefen9  lommbrt 

o.  ©d)ott,  ftönigl.  SBürtttmberg.  SJiajor  unb  Cflfabr. 
GW  im  L  SBürttemberg.  Ulan.  Siegt,  (ftönig  ftarl) Sir.  19, 

grbr.  b.  ©ntrefj.gflrflenetl,  ftönigl.  2Bflrttemberg. 
Siittm.  unb  (S8labr.  C£^ef  in  btmfelbtn  Siegt.,  beren 
ftommbo.  jur  EienfUeifl.  auf  ein  3abr  bom  1.  Ofto* 
ber  1874  ab  refp.  bei  bem  $uf.  Siegt,  ftaifer  5ranj 
3ofepb  oon  Defterreid),  ftönig  oon  Ungarn  (©cbJcSimg* 
.^otftein.)  Sir.  16  unb  bei  bem  Slltmärf.  Ulan.  Siegt. 
Sir.  16,  um  ein  3ab,r  oom  1.  Oltober  1875  ab  Der; 
längert. 

o.  9Jietd)ior,  £)berf!-St.  unb  ftommbr.  be« SJiagbcburg. 
38ger.©at«.  Sir.  4,  mit  ber  Sprung  be«  (5.  ©oben. 
3nf.  Siegt».  Sir.  114,  unter  ©teHung  k  la  suite 
beffelbtn, 

0.  gelbmann,  Oberfl'üt.  bom  ®arbc§öf.  Siegt.,  mit 
ber  Pbrung  be«  4.  $omm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  21,  un 
ter  ©teQung  a  la  suite  beffelben,  beauftragt. 

Unger,  SJiajor  oom  3.  ©ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  111,  in 
ba«  ®arbe«8äf-  Siegt,  oerfefet. 

o.  SBi^leben,  SJiajor,  aggreg.  bem  ®orbe  gflf.  Siegt, 
in  ba«  H.  ©ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  111  einrangirt. 

o.  Siautbbaupt,  SJiajor  unb  ftommbr.  be«  2.  ©ajlef. 
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35g.  »ott.  flir.  6,  in  gleitet  (Sigenfdjoft  gum  9J?ag* beburg.  3*g.  *at.  9ir.  4  oerfefct. 
o.  Oibtman,  2Rajor  oom  1.  Dberfdjlef.  3nf.  flftgt. 

9ir.  22,  oon  feinem  ftommbo.  als  Slbjut.  bei  bem  ©en. 
ftommbo,  IV.  «rmeeforp«  entbunben  unb  in  bie  oolant 
geworbene  ©tab«offig.  ©teile  be«  fliegtS.  eingerücft. 

2Re|}ler,  fcauptm.  Dom  4.2;büring.  3nf.  fliegt.  9ir.  72, 
in  feinem  ftommbo.  al«  äbjut.  oon  ber  7.  Dioifton 
gum  ©en.  ftommbo.  IV.  Slrmeerbrp«  oerfetjt. 

o.  äßebell,  fliirtm.  unb  ®8!obr.  6^ef  im  i.  Sonn. 
Ulan.  fliegt,  »r  4,  qI8  «bjut.  guc  7.  Dio.  fomnbtt. 

d.  @rie«betui,  »r.  St.  Dom  1.  Sonn.  Ulan.  flieqt. 
flir.  4,  gum  Wittm.  unb  Cflfabr.  Gbef  befbrbert. 

o.  9Jiaffenbaa>,  ©ec.  St.  Dom  Drag.  fliegt.  S"ng 
Slbrcdjt  Don  Sreujjen  (Sittbau.)  9ir.  1,  untet  Söeför 
bcrung  gum  St.  St.,  in  ba8  1.  Somm.  Ulan.  fliegt. ycr.  4  Derfe(st. 

o.  IreSforo,  Siofor  Dom  ftönig«,£uf.  «cot.  (1.  ̂fjetn.) 
9ir.  7  unb  fommbrt.  al«  «bjut.  bei  bem  (gen.  ftommbo. 
XIV.  armeeforp«,  unter  Sntbinbung  oon  biefem  ftom- 
manbo,  al«  etat8mä§.  ©tabSoffig.  in  baS  l.  Somm. 
Ulan.  fliegt,  flir.  4  perfekt, 

o.  Vogler,  fliittm.,  aggreg.  bem  1.  fteff.  $uf.  Siegt. 
9ir.  13,  unter  «Sinrangtrung  in  baS  fliegt.,  als  ̂Ibjitt. 
jum  ©en.  ftomnbo.  be8  XIV.  «rmeelorpft  Iommbrt. 

D.  Dunler,  fliittm.  unb  (Jöfabr.  Sb/f  im  ©rag.  Hegt. 
Snnj  Slbrecbt  oon  Sreagen  (Sittb>u.)  9ir.  1,  jum 
Siofor  mit  Söeibebalt  ber  SSfabron  beförbert. 

»urrfbotbt,  Sf-  St.  Dom  SBejtfäl.  3äg.  öat.  SRr.  7, 
utn  £ouptm.  unb  ftomp.  ß$ef,  oorläufjg  ob,ne  Satent, 

D.  SBerSroorbt,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  &at.,  jum  Sr. 
St.,  —  beförbert. 

SBadjolfc,  ©ec.  St.  Dom  1.  Seib.fiuf.  fliegt.  9lr.  1,  oon 
bem  ftommbo.  al«  3nfpeft.  Offlg.  unb  Setter  bei  ber 
ftriegSfdjule  in  Hnclam  entbunben. 

d.  Derlen,  (See.  St.  Dom  1.  Somm.  Ulan.  Siegt.  9er.  4, 
als  3nfpeft.  ©ffij.  unb  Setter  gur  ftriegSfdjule  in  91n» dam  fommbrt. 

ftoljlboff,  Sr.  St.  Dom  7.  Somm.  3nf.  fliegt.  9er.  54, 
Don  bem  ftommbo.  gur  Dienflleijiung  bei  bem  großen ©en.  Stabe  entbunben. 

©raf  d.  fllan&au,  (See.  St.  oom  3.  ©arbeUlan.  fliegt, 
beffen  mit  bem  15.  3uni  er.  ablaufenbe  ftommanbo  gur 
DienfUeiffomg  bei  bem  «uflroartigen  Amte,  bis  ult.  De» 
jember  b.  3.  oerlängtrt. 

3n  ber  flieferoe  unb  Sonbme^r. 

Berlin,  ben  31.  SRoi  1875. 

Sange,  ©ce.  St.  Don  ber  »ef.  be«  Somm.  Drain.SPat«. 
9ir.  2,  früher  «See.  St.  in  biefem  ©at.,  im  ftebenben 
£cere,  unb  groar  al«  ©ec.  St.  im  ©djlef.  Irain-SJat. 
9fr.  6  roieber  angeftellt. 

IBerltn,  ben  2.  3nnt  1875. 

d.  hülfen,  Sr-  St.  a.D.,  julebt  ©ee.  St.  im  2.  ©o)lef. 
©ren.  9iegt.  9er.  11,  in  ber  Sonbwebr,  unb  groar  al« 
cf»ar.  Sr.  i't.  mit  einem  ©ec  St«.  Satent  Dom  8.  £5f. 
tober  1868  bei  ber  3nfant.  be8  2.  Sat«.  (Seutbcn) 
2.  £)berfib,lef.  Sanblo.  »egt«.  9er.  23  angefteOt. 

B.  «bWtebs&cöiilligangen. 

3m  ftebenben  $eerc 

Heue«  $alai«,  ben  30.  Sflai  1875. 

»■  Stünd)baufen,  mtm.  a.  D.,  guleßt  S*.  St.  h  la 
auite  be«  Sd,le«».  ̂ olflein.  Drag.  Äegt«.  9er.  13,  | 
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anjtatt  ber  ibm  bei  feiner  Serabfibjebung  bemiaigten 
?lrmee=Unif.,  bie  (Srlaubnif;  gum  tragen  ber  Unifoim 
be«  ©d)le«ro.  ̂ olftein.  Drag.  9(egt«.  9ir.  13  erteilt. 

Serlin,  ben  1.  3uni  1875. 

©eriefe,  ©en.  Staj.  unb  ftommbr.  ber  56.  3nf.  Srig., 
mit  ©enebmigung  feine«  «bfcbiebe=@efueb«  mit  Staffel 
in  ben  9iubeftanb  ocrfc(jt. 

«erlin,  ben  2.  3uni  1875. 

ftraufl,  Oberft  unb  ftommbr.  be«  6.  Söabcn.  3nf.  WeotS. 
9ir.  III, 

D.  ftalinoro8!t},  Dberft  unb  ftommbr.  be«  4.  Somm. 
3nf.  fliegt».  9ir.  21,  in  ©enebmigung  ibrer  «bftbieb« 
gefuebe,  al«  ©en.  3Raj8.  mit  StnRon  gur  Di«p.  gefteüt. 

D.  SBleffingb,  9Jfajor  Dom  1.  Oberftfjlef.  3nf.  9iegt. 
9er.  22,  mit  Sfnfton  gur  Di«p.  gefleHt. 

D.  Sierc«  u.  Sillau,  $auptm.  unb  ftomp.  (5b<f 
2ßeftfäL  3äg.  «at.  9er.  7,  mit  Stnflon  au«gefo)ieben. 

C.  3ra  ©nuitätslorp-s. 
«erlin,  ben  31.  SRoi  1875. 

Dr.  ©<f)tDar$,  ©tab««  unb  SBatfl.  Slrgt  Dom  3.  öat. 
9(ieberrbein.  gflf.  fliegt«.  9lr.  39,  gum  Dber-@ta^ 
argt  2.  ftl.  unb  fliegt«,  «rgt  be«  1.  Somm.  gelb^rt. 
fliegt«.  9ir.  2, 

Dr.  äßafferfubr,  Dber«©tab8arjt  2.  JH.  ber  Sanbro. 
Dom  Sanbm.  53at.  ©trajjburg  t./C,  gum  £)ber.©tab§ 
argt  1.  ftl.  ber  Sanbm., 

Dr.  fliaabe,  Slfjift.  Int  2.  ftl.  ber  Sanbm.  Dom  Sief. 
Sanbm.  Söat.  ©tettin  9ir.  34, 

Dr.  ©djmalbe,  Iffrft.  «rgt2.ftl.  ber  Sanbm.  oom  l.Sot. 
(SBeimar)  5.  Dbörin«.  Sanbm.  fliegt«.  9ir.  94, 

Dr.  ©tratmann,  Slffijt.  Hrgt  2.  ftl.  ber  Sanbm.  oom 
2.  Sat.  (©räfratb)  8.  SBeftfäl.  Sanbm.  fliegt«.  9ir.  57, 

Dr.  #aa)e,  «ffift.  ̂ Irgt  2.  ftl.  ber  Sanbm.  oom  1.  £ot. 
(iyoa>ra)  7.  SBeftfal.  Sanbro.  fliegt«.  9ir.  56, 

Dr.  ©cbolj,  «fftp.  «rgt  2.  ftl.  ber  Sanbro.  Dom  1.  »ot. 
(©prottau)  1.  fliieberfdjlef.  Sanbro.  flieqt«.  9ir.  46, 

Dr.  9)1  e^,  UM.  Slrgt  2.  ftl.  ber  Sanbm.  Dom  1.  »at 
(ffirn)  7.  flibein.  Sanbro.  fliegtS.  9ir.  69, 

Dr.  SWarcufe,  «fflfl.  Hrgt  2.  »I.  ber  Sanbm.  Dom  «ef. 
Sanbro.  ©at.  »erlin  9ir.  35, 

Dr.  2Balli8,  «fflft.argt  2.  ftl.  ber  Sanbm.  oom  1.2W- 
(Dangig)  8.  Dflureufj.  Sanbro.  fliegtS.  9ir.  45, 

Dr.  Stlgram,  «ffift.  «rgt  2.  ftl.  ber  Sanbro.  oom  »<f- 
Sanbro.  Sat.  Cöln  9ir.  4(>, 

Dr.  Seonb;arbt,  «ffifi.  «rgt  2.  ftl.  ber  Sanbm.  oom 
1.  JÖat.  («nllam)  1.  Pommer.  Sanbm.  fliegt«.  9?r.  % 

Dr.  grehmutb,  KffrfL  «rgt  2.  ftl.  ber  Sanbro.  oom 
2.  2)at.  (9Beb>u)  1.  OfiDreu§.  Sanbm.  fliegt«.  5Wr.  l, 

Dr.  9ieugebauer,  Hfflft.  »rgt  2.  ftl.  ber  Sanbm.  oom 
2.  S8at.  («atibor)  1.  Cberf$lef.  Sanbro.  9?egt«. 9lr.  22, 

Dr.  Sud)«,  «fflfl.  «rgt  2.  ftl.  ber  Sanbro.  Dom  2.  »<«• 
(Oppeln)  4.  Obcrfd)lef.  Sanbro.  fliegtS.  9lr.  6:1, 

Dr.  Sauer,  «fflfl.  «rit  2.  ftl  ber  Sanbro.  oom  1.  8<rt- 
(9Jlflnfter)  1.  5ffieflfäl.  Sanbm.  fliegt«.  9rr.  13, 

Dr.  SBrocfmttller,  «ffift.  «rgt  2.  ftl.  ber  Sanbm.  oom 
2.  SBat.  (©rSfrotb)  8.  SZBcftfäf.  Sanbro.  fliegtS.  vir.  57, 

Dr.  flliegner,  «ffi^.  Hrgt  2.  ftl.  ber  Sanbro.  oom  M 
Sanbm.  3?ot.  1.  SreSlau  9ir.  :)8, 

Dr.  gaflbenber,  Hfflft.  «rgt  2.  ftl.  ber  Sanbm.  oom 
2.  SBat.  (3ülid,)  5.  «bein.  Sanbm.  fliegt«.  9ir.  65, 
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Sonbw.  Sat.  ©logau  Sir.  37, 

D,i  5S'fbt^an!?r'  aril  2-  ÄI-  btr  oom 
i  »,t«<*5lfl"rfurt  fl-/°-)  L  »"»nbenburg.  t'anbro. Siegt«.  9ht.  8, 

DV<0U*rt3'  afr«fi-  «rjt  2.  Rl.  bei  «anblo.  oom  2. 
Sat  (Gupen)  i.  9?bcin.  ?anbw.  SlegtB.  Sir.  25, 

Dri  ©dbabetoolb,  «ffift.  «rjt  2.  JU.  bcr  Vanbto.  oom Sief.  Üanb».  Sat.  Striin  Sir.  35, 
Dr.  Hilgenberg,  «ffift.  «rjt  2.  Rl.  ber  l'aubto.  com 

2.  Sat.  (Goblen})  3.  Stljein.  ?anbro.  «tat«.  Sir.  29, 
ju  «ffift.  «erjten  1.  OL  ber  l'anbio., 

Dr.  ©cr,roaneer,  »fflfl-  «rjt  2.  Rl.  ber  Sief,  oom  2. 
5}ot-  «L£«ott)  2-  *«>*a*«!fr  faubro.  Siegt«.  Sir.  12, 
jum  «ffift.  «rjt  1.  Rl.  ber  Sief., 

Dr.  $r£merfl^  «fflft.  «r3t  2.  Rl.  oom  SHJefifäl.  gu§, «rt.  Siegt.  Sir.  7, 

Dr.  Rcllner,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  oom  5.  Düring.  3nf. 
Siegt.  Sir.  94  (©ro§ber$og  oon  ©a<bfen), 

Dr.  Srobfüljrer,  «ffift.  «rjt  2.  Rl.  oom  ©arbe.Riir. Siegt, 

Dr.  glar&,  «ffift.  «rjt  2.  «I.  oom  3.  ©arbcSlegt.  ju 

Dr.  SBolff,  «fftfl.  «rjt  2.  Rl.  oom  3.  $ofen.  Snfant. 
Siegt  Sir.  58, 

Dr.  SEBrfiptjal/  «fflfl.  «rjt  2.  81  Oom  ©ren.  Siegt. 
Sriebricrj  äöilbdm  IV.  (1.  <pemm.)  Sir.  2, 

Dr.  ©alpjoroSfi,  «ffifl.  «rjt  2.  Rl.  oom  1.  fianfeat. 
3nf.  {Regt.  Sir.  75, 

Dr.  9i  eumann,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  oom  4.  ©flpreufj. 
©ren.  Siegt.  Sir.  5,  ju  «ffift.  «erjten  1.  JH., 

Dr.  ßörtng,  SJlarine^Sfflft.  «rjt  2.  JH.,  jum  SJiarine* 
«ffift.  «rjt  1.  JH., 

Dr.  Rloj,  Unterarzt  oom  Sranbcnburg.  Rflr.  Siegt 
(Raifer  9iifolaufl  L  oon  Siufjlanb)  Sir.  6,  unter  ©er. 
fcfcnng  jum  6.  SN;  ein.  3nf.  Siegt.  Sir.  68, 

Dr.  ?ebr,  Unterarjt  oom  Slaffau.  gelb;«rtitl.  Siegt. 
Kr.  27, 

Dr.  Siubeloff,  Unterarjt  oom  #ol{tein.  gelb=«rtiü\ 
Siegt.  Sir.  24  (@rof;berjogl.  SJlecflenburg.  «btbeil.), 
ju  «ffift.  «erjten  2.  JH., 

Dr.  ?eqmann,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  1.  Sat.  (Dan. 

jig)  8.  Cftprcufj.  ?anbro.  Siegt«.  -J i r.  45, 
Dr.  SBetfe,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  1.  Sat.  (Sleu- 

ftabt  (2./2B.)  7.  Sranbcnburg.  8anbm.  SlegtB.  Sir.  60, 
Dr.  $effe,  Dr.  Sernbeim,  Dr.  Sorgmann,  Dr. 

Üba  offen,  Unterärzte  ber  Sief,  oom  Sief,  Vanbrc  Sat 
»erlin  Sir.  35, 

Dr.  Stumpf,  Unterarjt  bcr  Sief,  oom  1.  Sat  (2Beijjen. 
fei«)  4.  Sbüring.  ?anbro.  Siegt«.  9h.  72, 

Dr.  Suffe,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  Sief.  Sanbm.  Sat. 
SRagbebtrrg  Sir.  36, 

Penning»,  Unterarjt  bet  Sief,  oom  1.  öat.  (ffiel)  $oU 
ftein.  Janbro.  Siegt«.  Sir.  85, 

Dr.  ©tromeoer,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  2.  Sat. 
(©öttingen)  3.  ̂ annooer.  J?onb».  KttM.  Sir.  79,  ju 

«ffift.  «erjten  2.  ÄL  ber  Sief.,  -  beförbert. 
Dr.  ©trotte,  äffift.  «rjt  1.  JH.  oom  £or,enjoÜ\  güf. 

Siegt.  Sir.  40,  ale  SJiarine .«ffljt  «rjt  1.  ÄL  jur 
SJiarine  oerfe^t. 

Dr.  gunrf  e,  «ffifl.  «rjt  2.  JH.  oom  2.  Dftpreujj.  ©ren. 

Siegt.  Sir.  3,  jum  Sranbenburg.  Äür.  Siegt.  (Rai |" er Siifolaud  I.  oon  Siufjtanb)  Sir.  6  oerfefet. 
Dr.  grob  lieb,,  «fflft.  «rjt  1.  JH.  oom  2.  Saben.  gelb. 

«rt.  Siegt.  Sir.  30,  ein  patent  fetner  Gbargc  oertieben. 
Dr.  Oacob,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  ber  Sief,  oom  Sief. 

i'anbro.  2<at.  1.  »rcölau  Sir.  38,  im  aftiüen  ©anitätfl. 
Äorp«,  unb  jioar  als  «ffift.  «rjt  2.  JH.  mit  einem 
patent  com  30.  Dftober  1871  3.  2.  beim  3.  Ober, 
fdjlef.  Snf.  Siegt.  Sir.  62  angeftellt. 

Dr.  ffiadjter,  Äjönial.  Satjertfcber  «ffift.  «rjt  2.  JH. 
a.  2).,  in  ben  Strbanb  ber  ̂ reußifcbeu  arnicc  oufge, 
nommen  unb  gleichzeitig  im  ©anität^ftorpä,  unb  jroar 
bei  ber  SJiarine  al«  «fflfl.  «rjt  2.  JH.  mit  einem 
patent  oom  28.  Dftober  1872,  anflefteüt. 

Dr.  ftaupel,  «fOfi.  «nt  1.Ä1.  ber  l'anbte.  oom  1.  Sat. 
(Sltjbnicf)  1.  Dberftblef.  ?anbro.  Siegt.  Sir.  22,  mit 
<ßenfion  unb  ber  Uniform  be«  ©anitätS  J?orp8, 

Dr.  Dittricb,  ©tabSar^t  ber  ?anbro.  oom  Sief,  i'anbw. 
Sat.  1.  SreSlau  Sir.  38,  al«  Ober  ©taböarjt  2.  JtL 

Dr.  ©cb.olI,  ©tabflarjt  ber  i'anbm.  oom  2.  Sat.  ((Supen) 
1.  ̂Ht; ein.  ?anbtt>.  Siegte.  Sir.  25,  als  Ober  ©tnböarit 
2.  kl  unb  ber  Uniform  be«  ©anitätS^Rorp«, 

Dr.  Run(},  ©tab«arjt  ber  Jfanbto.  oom  Sief.  ?anbro. 
Sat.  Serlin  Sir.  35, 

Dr.  Srieger,  ©taböarjt  ber  Sanbw.  oom  2.  Sßat. 
((Eofel)  3.  Dberfcblef.  üanbh).  Siegt«.  Sir.  62, 

Dr.  ÜBeber,  ©tabdarjt  ber^anbio.  oom  1.  Sat.  (ÜBefel) 
5.  SBepfäl.  l»anb».  Siegt«.  Sir.  53, 

Dr.  #anftetn,  ©tab«arjt  ber  Van? ir.  oom  1.  S?at. 
(«acb.cn)  1.  Sibein.  2anbro.  Siegt«.  Sir.  25, 

Dr.  3be,  «fflft.  «rjt  1.  Rl.  ber  l'anb».  oom  Sief. 
Sanbm.  Sat.  ©tettin  Sir.  34, 

Dr.  Jeimann,  «fflft.  «rjt  1.  Äf.  ber  Oanb».  oom 
Sanbto.  Sat.  ©traßburg  t./S.,  -  ber  «bfojieb  6e. 
willigt. 

Dr.  DuncTel,  «fflfl.  «rjt  1.  Rl.  oom  3.  Stanbenburg. 
3nf.  Siegt.  Sir.  20,  auflgef Rieben  unb  ju  ben  «erjten 
ber  fanbro.  be«  2.  Sat«.  (Oflroroo)  4.  ̂Jofen.  ?anbro. 
Siegt«.  Sir.  59, 

Dr.  Seffer,  «fflfl.  «rjt  2.RI.  oom  2.  SJiagbeburg.  3nf. 
Siegt.  Sir.  27, 

Dr.  ©ellner,  «fflfl.  «rjt  2.  Rl.  oom  Slieberfdjlef. 

t5el%<«rt.  Siegt.  Sir  5  unb 
Dr.  ?übben,  «fflfl.  «rjt  2.  Rl.  oom  4.  2öe|tffit.  3nf. 

Siegt.  Sir.  17,  au«gcfd)ieben  unb  ju  ben  «erjten  ber 
Sief.  refp.  be«  1.  Sat«.  («fef, er« leben)  2.  SRagbcburg. 
?anb».  Siegt«.  Sir.  27,  beS  1.  SatB.  (©prottau) 
1.  9iieberfcb,lef.  ?onb».  Siegt«.  Sir.  46  unb  be«  2.  Sat«. 

(öaOe)  2.  SJiagbeburg.  ?anbto.  Siegt«.  Sir.  27,  — 

Übergetreten. 
Dr.  lütterer,  ©tabflarjt  ber  Sanblo.  oom  2.  Sat. 

(SJiüblljaufen  L/2%.)  1.  Sharing.  ?anb».  Siegt«. 
Sir.  31  unb 

Dr.  Urferj,  «fflfl-  «rjt  2.  Rl.  ber  Sanbto.  oom  2.Sat. 
(Dflffelborf)  4.  SBeflfäl.  ?anb».  Siegt«.  Sir.  17,  auB 
allen  SJit(itatr>Serb.ältnijfen  entiaffen. 

Sleibljolbt,  «fflfl.  «rjt  a.  3).  au«  bem  Sejirl  bcB 
2.  Sat.  ($alle)  2.  SJiagbeburg.  i'anblo.  Siegt«.  Sir.  27, 
ju  ber  tbm  mittctfl  «aerr)6cbfl.  RabinetB.Drbre  oom 
19.  Siooember  1861  bemiaigten  ̂ enfton,  bie  «nfleOung«. 
Serecb.tigung  fflt  ben  Siotlbienfl  öerUe^en. 

Beamte  Der  JlitUair-DertoaUnng. 

3>ura)  Serfüaung  b(8  Rriegt'äninijleriume. 
3)en  25.  «*rU  1875. 

ffiHmann,  9?o§arjt  beim  SRemonte»2)cpot  in  gerbt 
nanb«b,of, 

Dtenemann,  Stojjarjt  beim  Stemonte^Depot  in  Sä 
renllau,  —  ju  Obex*Sio§Srjten  ernannt. 
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3><n  11.  ÜJ!at  1875. 

Ro  ff  mann,  interimift.  flof«nen»3nfpertor  in  Soblenj, 
junt  ffafernen=3nfpeftor  ernannt. 

55e»  22.  SRai  1875. 

Roffm*ann,  intertmtfl.  Sfafernen*3nfpeftor  in  SRefc,  jum Äafcrnen»3nfpeftor  ernannt. 
3)en  26.  3Wai  1875. 

Jobie«,  bc  ©roote,  ̂ roöiantamtö.Hffifienten  refp. 
in  STOefc  unb  Rannoöer,  natf)  refp.  Rannooer  unb 
Weij  berfefct. 

5>en  27.  Mai  1875. 

Si$et,  $roüiantam«.»fliflent  in  S3re«lan,  naa)  6arl« 
rub>  Btrfefet. 

junger,  aWitttair  «nioärtcr,  atfi  ̂ rooiantamW  «P«nt 
in  »re«tau  angefteOt. 

?tn  31.  Thi  1875. 

öoettfber,  3a$lm.  «Spirant  jum  3ablmeijier  bei  bc: 
2.  Hbibe«.  l.  Ranno&er.  ftelb,«rtill.  Hegt«.  Hr.  10 
ernannt. 

llöniglid)  fiancrifdje  armer. 

A. Bcförbcrungcn  nnb  Scrfttyrngcn. 

3m  flebenben  Rette. 

2)urö)  90erb8(bii<  Setfügung. 
5>en  30.  9Roi  1875. 

SBimmer,  $r.  St.  »ont  8.  3nf.  Hegt.  «ßrandb,  jum 
11.  3nf.  Hegt.  Don  ber  Sann, 

Rosenberger,  See.  St.  oom  IL  3nf.  Hegt,  öon  ber 

Jann,  jum  8.  3nf.  Hegt,  ̂ rantfl),  —  oerfeet. 

B.  «bftfjicböbcrniüigiiiTgcn. 

3nt  fle^enben  Reer. 

■X'üxd)  «Dertjö^Pe  »erfflgung. 
Seit  26.  anai  1875. 

SBidl,  <5tc.  St.  com  2.  Srain»8at.,  mit  ̂ enflon  unb  ber 
Grlaubnijj  junt  fragen  ber  Uniform  »erabfo}itbet. 

3)en  30.  SDl  ai  1875. 

©d)Q(j,       8t  oom  10.  3nf.  Hegt.  $rinj  Sttbteig, 
Obele,  $r.  St.  Dom  13.  3nf.  Hegt.  Äaifer  «ranj  3o^ 

fept)  oon  Oejlerreitf), 
geberle,  «See.  St.  com  15.  3nf.  Hegt.  Äönig  «ibert 

oon  ©adjfen,  mit  ̂ enflon  unb  ber  (Srlaubniß  jum 
Iragen  ber  Uniform, 

Rerolö,  tfjar.  «Wajor  jur  2>igp.,  mit  ̂ Jenflon  unter  Se> 
laffung  ber  SrlaubniB  jum  Strogen  ber  Uniform, 

Döfel,  See.  St.  com  8.  3nf.  Hegt,  ̂ ranety,  mit  $en= 
fton  oerabfdjicbet. 

o.  ü*adu ?:;?.;  :  gen.  (Stadjelbaufen,  See.  St.  Dorn 
6.  3nf.  Hegt.  Äaifer  SBil&elm,  ffönig  oon  ̂ reujjen, 

©itfajger,  <3tc.  St.  oom  8.  3äg.  5Bat.,  —  mit  $en. 
fion  jur  25iöp.  gepellt. 

S)en  31.  Kol  1875. 

$rbj-  o-  Heia)Un.2Relbegg,  $r.  St.  Dom  2.  3nfant. 

Hegt.  flronprinj,  mit  ̂ enjion  unb  ber  ßrlaubnifj  jnn 
fragen  ber  Untform  »erabfa)iebet. 

Irabcvt,  Rom,  Rauptl.  jur  Tisp., 
ftrfcr.  o.  Statin  gen,  tyv.  St.  jur  2>i8p., 
eiericufl,  ©et  St.  jur  S)i«p.,  —  mit  ̂ enfion  unlec 

Selaffung  ber  ßrlaubniß  jum  fragen  ber  Uniform 
t>erabfd)iebet. 

2Batb$aufer,  ©ec.  St.  oom  11.  3nf.  Hegt,  von  ber 
STann,  mit  $enfion  terabf djicbet.  J 

3  n  ber  Heferoe  unb  S  a  n  b  ro  e  t)  r. 
3>en  31.  Mai  1875. 

SB  raun,  Sanbro.  ©ec  St.  befl  1.  5etb.«rt.  Hegt«.  ?risj 
Suitpolb,  mit  ̂ ßenfion  Derabfa)iebet. 

£ranttt  btr  Jlilitoir-DtnDttUnng. 
2)ur<b  aOexbScbfte  SJtrfügung. 

3)ett  26.  Ulai  1875. 

gelbbauer,  Hcf.  @ec.  St.  beS  2.  3nf.  Hegt«.  9m 
prinj,  jum  Hef.  8eterin8r  2.  ßt.  (Sanbtoeb>8tjW 
S(tötting)  ernannt, 

©tötjt,  ̂ oblm.  jur  2)i«p.,  mit  ̂ JenRon  öerabfojiibct. 
Hegnault,  Hef.  Veterinär  2.  Stl  (üanblo,  ©ejirf  Äab 

ferSlautern)  jum  Seterindr  2.  Älaffe  im  3.  Gb/oanUg 

Hegt.  Rerjog  3Äarimilian  ernannt. 
3>en  31.  SRai  1875. 

Soflt,  3««9'2t.  öom  8rt.  CDepot  Mug«burg,  mit  ̂ enfiw 
unb  ber  Crlaubnig  gum  Iragen  ber  Uniform  neTab ffifiebet.   

Datä)  «aerb8(*|te  »erfflgung. 

2)en  24.  SRai  1875. 

iffiibber,  Hegt»,  «ubit.  oon  ber  tfommanbantur  8«m 

berg, 

Rütter,  Hegta.  «ubit.  oom  gefl.  Öouüernemeut  @a 
merSdeim,  —  mit  ̂ enfion  öcrabfa>iebet. 

XU.  (Jtöui3li4  Stimm**)  Annff-fiorii«. 

CDflijirrf,  portfptf-Järjnridjr  ic. 

A.  (gntctiimngcn,  öeförbcwnfltii  ottb  Serfe^uitgen. 

3m  ftel)e(nben  Reere. 
ffllai  1875. 

ö.  3tieglie,  Vx.  St.  im  7.  3nf.  Hegt.  ?rin»  @eorg 
Jtr.  10G,  jum  Rauptm.  unb  flomp.  6btf  beforbert 

Srbr.  t.  Sdjele,  ̂ Jr.  St.  im  2.  @ren.  Hegt.  Hr.  101, 
Äaifer  BHucfat,  Rönig  oon  Greußen,  unter  SBorbe&aU 
ber  ̂ atentirung,  jum  Rauptm.  unb  Äomp.  tfb'f 

förbert. 
6onnenfalb,  ©ee.  St.  im  8.  3nf.  Hegt.  ?riaj  3ob>n 

®eorg  Hr.  107, 

Haeber,  See.  St.  im  2.  ©ren.  Hegt.  Hr.  101,  Ä«fB 
2öitb,elm,  Äönig  oon  l|Jren§en, 
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ö.  nltrod  t,  ©ec.  2t.  im  2.  3ag.  »at.  9h.  13,  biefer 
unter  SJerfefcung  |um  1.  Sat.  9h.  12,  unb 

Woi^fd),  See.  fit.  int  3.  3nf.  «egt.  9h.  102,  ju  $r. 
fits.,  —  beförbert. 

9?etto,  ©ec.  2t.  im  ©$fi&en=  (gflf.)  9hgt.  ̂ rinj  @eorg 
9h.  108,  btr  Gbaralter  als  ̂ r.  2t.  oerliebcn. 

Sertoorner,  SHajjor  nnb  Rommbr.  ber  1.  »btljeil.  bc8 
1.  gelb-Srt.  fliegt«.  9h.  12,  unttr  Stfelaffung  in  fei- 

nem bermaligen  Rommbo.  alfl  Seljttr  ber  otteinigten 
Ärt.  unb  3ngen.  ©ebute  in  SBerlin,  ale  Rommbr.  ber 
1.  ttbtbeil.  jum  2.  &elb=«rt.  Siegt.  9h.  28  oerfe&t. 

©rob,  3Koior  unb  etattmöjj.  ©tabaoffij.  beö  1.  gelb« 
8rt.  9hgt8.  9h.  12,  jum  Rommbr.  ber  1.  «bttjeituug 
biefeS  9ha,t8.  ernannt 

Äru&fcb,  #auptm.  unb  SJottr.  «bef  be«  2.  gelb  =  «rt. 
3hgt8.  9h.  28,  jum  ÜWaiot  unb  etatemäß.  ©tab«offij. 
be$  1.  gelb'Slrt  Biegt«.  9er,  12  beförbert. 

I 

3n  ber  Äeferoe  unb  2anbtoe$r. 

SRai  1875. 

Gonbc,  $r.  fit.  ber  fianbto.  5lrt.  beö  Sief.  2anb».  93at8. 
(Drc«ben)  9h.  108,  jum  $auptm.  ber  2anbto.  8rt. 
beförbert.   

ß.  ttuföietobe&iaiguiigti!. 

3m  jt  eben  ben  $cere. 
Mai  1875. 

$od),  Dberfl  unb  Rommbr.  ber  1.  vibtbeil.  be«  2.  gelb* 

Art.  9iegt8.  9h.  28,  in  ©enebmiguna.  feines  n~bfajicbS= gefuefjcS  mit  ̂ Jenfion  unb  ber  ©rlaubniß  jum  gorttra. 
gen  ber  9hgt8.  Uniform  mit  ben  oorgefdjriebenen  9b* 
Vidi  et:  jur  DiGp.  gefleflt. 

$efa)ed,  ©ec.  fit.  be8  7.  3nf.  9tegt8.  $rin$  ©eorg 
9h.  106,  unter  Sorbeqalt  ber  gefe&lieben  2>ienfloer* 
pfliebtuug  auS  ber  aftioen  Armee  au8gefd)ttben. 

3nber  9ie ferne  unb  ?anbtoel)r. 

2Roi  1875. 

Pöting,  $r.  fit.  btr  fianbw.  3nf.  be«  Kef.  fianb». 
S8at«  Dreflben  SRr.  108,  ber  Hbfebjeb  bemiHigt. 

C.  3m  ©AititäWIorU«. 

»oi  1875. 
Dr.  91  eichet,  «ffift.  9rjt  1.  JH.  be8  1.  SReiter-JRegt«., 

jum  @arbe*9ieiter=9icgt.  oerfe&t. 
©Wentel,  ajar.  «fftjl.  Hrjt  be8  4.  3nfant.  Siegt«. 

9h.  103,  jum  8fffft  Hrjt  2.  Rl  btförbert. 

©rbett8»3krlet&ungett. 

^reufeen- 

^©e.  SWojeftat  ber  Rönig  tjoben  Anergnäbigfi  gt. 
btm  ©eneral  ber  RaoaO.  \m  fitp,  o.  $  ort  mann, 

biöber  ©ouoerneur  oon  ©tra§burg,  ben  Röniglidjen 
Rrontn  Orben  erfler  Rl.  mit  bem  (Emaille  33anbe  be8 
9ht$en  «bler.Orben«  mit  (Sidjenlaub  unb  ©d)roertern 
am  9iinge, 

bem  aifajor  jur  2>iflp.  $ornung,  bieder  öejirfS.Rom* 
manbeur  b«  1.  Sat«.  C^lurid»  JDflfrief.  ?anb».  9?egt8. 
5Rr.  78,  fotoie 

bem  9J?ajor  gur  Di«p.  o.  b.  ©röben,  ben  Rönigliä)en 
Rronen.Orben  britter  Rl., 

bem  Dberfien  ».  »^cbtlbtrg,  Rommbr.  ber  11.  gelb« 
artiD.  fflrig.,  ben  Kotben  abler=Drben  jweiter  fllajfe 
mit  Stebenlaub  unb  ©ebtoertern  am  97tnge, 

bem  $auptm.  o.  Rriegftein,  a  la  suite  be«  2.  8?t)ein. 

3nf.  9hgt8.  9ir.  28  unb  gfibrer  ber  Urbeiter-Sblbeil. 
in  Stettin,  btn  Stoßen  «bler^Drben  oiertcr  Rlajfe,  — ju  oerleiben.   

»o|jern. ©e.  SWajeflät  ber  Rönig  baben  aOergnäbigfl  ge* 
ruijt: 

bem  ©eneral^rjt  1.  Rl.  a  la  suite  Dr.  o.  fiaflreiter 
baS  SRitterheuj  be3  Serbienfl-Orbenfl  ter  »aberifcb.en 
Rrone  ju  oerleiben. 

SHAtamtlidicr  litfil. 

?ic  gortbilbung  (tnfiruMbe  Sefcbiiftigung)  ber 

Xntopttx  -  JDfPjtete  in  ber  oflerreidlif^eii  »rmee. 

(ScbtuB.) 

Die  Aufarbeitung,  wtlebe  ftdr)  mit  Sermeibung 

aller  ̂ bantafiegebilbe  fheng  an  bie  Aufgabe  galten  fod, 

ifi  in  gorm  eines  3ericb,td  an  ben  33orgefe$ten  „mit 

jener  2luflfttbjlic$!eit  abaufaffen,  meiere  jur  erfa^öpfenben 

©ebilberung  be«  Terrain«  unb  9Kotioirung  ber  getroffe* 

nen  !Di8poflttoncn  erforberlid)  ifi  unb  jugleid)  eine  ein» 
get)enbere  6eurtbeitung  ber  Renntniffe,  Slnffaffung  nnb 
2)i0pofition6gabe  be8  SeTfaffer*  ermogtid)t.  ©ie  f;at 

biefem  £rotd  gemäß  bafcr  auch,  ntebr  in  ba0  Detail  ein* 
jugeb.en,  als  biefl  bei  ®efta>törelationtn  unb  ̂ eria)ten 

oor  bem  geinbe,  fotoie  bei  ben  früher  ertoabnten  (cfr. 

ad  II.)  UebungSrelationen  ber  gaO  ifi."  —  ®(eidj)eitig 
toirb  inbeffen  barauf  bingetoitfen,  bafj  a0e8  Unmefcntlia)e 

unb  Uebetflüffig«/  fo»ie  alle  2Beitfd>»eifigfeiten  ju  Oer» 
metben  finb. 

«18  notb,toenbige  J^eile  ber  HuSarbcitung  werben  bin» 

gefieOt: 
a)  @ine  fiberf  icbtlicbe  militair  ifd)e  ̂ cf  au  ei. 

bung  befl  Ierrain8,  abgefe^en  oon  etwaigen,  jur 

(5l;aralteriftrung  ber  ma§gebcnben  SJerbältniffe, 

fotoie  jur  9JIotioirung  ber  Didpofitionen  in  ben 

3;ert  eingeflodjttnen  betaiUirten  ©cb,tlberungen  ein- 

jelner  Oettlieb,feiten. 
b)  Gm  Sroquie,  bei  meinem  c8      nict)t  um  eine 
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f$öne  unb  mfibfatne  3cid>nung,  fonbern  »or  SlUem 

um  Deutlidjfeit  unb  bcm  jeweilig«!  3«"«*  ange 

meffenc  Öenauigfeit  Rubelt.  On  bet  Wegel  ifi 

e«  im  aWaßfiobe  oon  1  SBiener  3oD  s=  200 

JHaftet  (500  ©djritt)  =  1  :  11,400  ju  jeidmen. 
2BaB  au«  btm  groqui«  erflchtlid},  foÜ  in  btt 

Derrainbefd>reibung  ni^t  erfl  betaiflirt  erörtert 
Derben. 

e)  Die  militairifeheSEBürbigungbcSDerrainB 

mit  befonberer  ©ejugnahme  auf  ben  gegebenen 

San. d)  Die  auf  c.  bafirte  allgemeine  Diflpofition 

unb  beren  SluBführung  (<3id)erheit8bienfl,  3RarfdV 

orbnung,  äBahrnchmung,  Suflforfdjung  unb  £ins 
halhmg  be«  geinbe«). 

e)  Die  fpejielle  <Sefed>t«»Di«pofition  uubber 
Serlauf  ber  Unternehmung  (entmidclung,  8er« 

tbetlung  unb  JJerwenbung  ber  ftrfifte  jur  £erbei' 
füt)rung  ber  ©ntfdjeibunfl). 

f)  2H  ag  nahmen  nach  erfolgter  6ntfd)eibung 

(ftefifetjung,  SBerfolgung  ober  9iürfjug). 
Die  «nnobme  fehlerhafter  Di«pofUionen  be«  geinbeB 

»on  ©eiten  be8  Berfafter«  ift  nidjt  geftattet,  ebenfowenig 

bflrfen  moralifd)e  Soltoren,  Bertolte  al8  bei  ber  Gntfdjei« 
bung  mitroirfenb  in  Setracbt  lormnen.  Tiefe  mug  fiel) 

oielmcb^r  al«  SRefultat  ber  SBahrfebeinlidjleit  unb  gemiffer» 
mögen  al8  logifdjc  92otbtoenbigfeit  au«  ben  getroffenen 

SRagregeln,  bem  ©tärleoerbaltnifTe  unb  ber  richtigen  8er» 

roenbung  ber  Kräfte  ergeben. 

Die  ftejenfirung  ber  arbeiten  erfolgt  burd)  bie 

ütofgabrnfteller,  bie  Jcritif  foQ  immer  ruhig  unb  wob> 
woflenb,  nie  farfaftifd)  ober  »rrtegenb  gehalten  fein;  um 

fle  letirceict)  ju  modten,  fallen  alle  StoBßellungen  unb  S3e> 
ridjtigungen  motioirt,  falfdje  Suffaffungen  ober  »erfehlte 

3Ragnahmen  be«  8erfaffer8  fiberjeugenb  Wiberlegt  unb 

biefer  auf  jene  OueQen  hingemiefen  »erben,  Wo  er  fid) 

burd)  ©clbftßubium  belehren  lann.  9?ur  n>o  gegen  bie 
9?atur  ber  ©adje,  bie  Reglement«  ober  bie  ©runbregeln 

ber  Salti!  uerftoßen  mürbe,  fann  bie  Stritif  apobiftifd) 

fein;  too  hingegen  (eine  entfd)ieben  fehlerhaften  SOTagregeln 

getroffen  tourben,  fonbern  nur  bie  eigne  Snfcbauung  be« 

«ejenfenten  »on  jener  be«  SJerfaffer«  abweicht,  finb  bie 

Cemerlnngen  ntdjt  tflgenb  ju  galten,  fonbern  al«  ab 

meiäVnbe  &nfidjten  binjufteHen. 

3um  ©d)Iu§  foOen  alle  Semerlungen  beS  Äejenfenten 

in  eine  allgemeine  ©eurtheilung  jnfammengefagt  werben, 

welche  furj  unb  bünbig  au«fprid)t,  ob  bie  Aufgabe  ridjtig 

aufgefaßt  unb  fathgtmäg  gelöft  mürbe,  unb  ba8  befonber« 

?oben«mertb,e  ober  fehlerhafte  djarafteriflrt  —  <J8  wirb 
barauf  ̂ ingemiefen,  bag  nnr  burcr?  bie  ®rttnbltd)Ieit, 

9tid)ttgfeit  unb  Klarheit  ber  SRejenfton  ber  Qtotd  ber 

Belehrung  »oMommen  ju  erreichen  if!  nnb  bog  bie  Slrt 
ber  geübten  Äritif,  fotoie  and)  bie  Slrt  ber  ©tcllung  ber 

Aufgaben  bem  iiolur-u  Borgefefcten  einen  SRagftab  für 
bie  »eurtbeilung  ber  «ejenfenten  felbfl  giebt. 

9?adj  (Jinreidjung  unb  Durchficht  biefer  Hu9arb>irana,tit 

ftnb  biefelben  com  ̂ Regiment«  --  Jfommanbanten  ober  in 

beffen  2Jerb>berung  burd)  ben  betreffenben  $3ataitIonS> 
Jtommanbanttn  in  ben  OffljierB'Serfamntlungen  eingehtnb 

ju  befpred/en. 
Diefe  Sefpred»ungen  follen  bie  ̂ au|>tfä4ti<!r>fics 

SJaljwebmungen  nidjt  nur  für  ben  einjclnen,  fonbero 

für  aOe  ̂ Intoefenben  nu&bringenb  mad>en  unb  o^nc  SJei 

tere«  ju  DiSlufftonen  JJeranlaffung  geben,  inbem  e«  biet 

bei  ben  Uerfoffern  nidjt  nur  ju  geflattert  if»,  fonbern  bie* 

felben  oielmeljr  )U  oeranlafjen  ftnb,  bic  i^rcr  Huffaffnug 

unb  Durdjföbrung  ber  Sufgabe  ju  ©runbc  liegenben  Än 

fidjten  unb  SWotioe  ju  erläutern  unb  ju  oertreteu. 

aagemeine  3Jerid)te  üb«  biefe  «uSarbeitungen  geljen 

unter  SBeifügung  ber  befonberB  gelungenen  (ob,ne  8« 

fd)r5ntong  ber  3ab,l)  biB  jum  2ruppen=Dioiflon8'Äom 

manbo,  »eldjeS  bei  Südgabe  ber  oorgelegten  «rbeittn 

feine  allgemeinen  SSemertongen,  fotoie  belobenbe  Änerlen 

nungen  unb  bie  (gntijebungen  Don  ber  ferneren  Unftrti 

gung  berartiger  «uBarbeitungen  mittelft  Dioiflonöbefttl befannt  madjt.   

DerSKajor  $o|}e  unterrotrft  nun  in  feinem  (Singawi» 

ermähnten  2Ber!e  fpejieH  bie  Scftimmungen  für  biefe 

theoretifc&.taftlfien  JEßinterarbeiten  ber  Im?. 

pen»Offijiere  einer  eingeljenben  Stritif,  au8  »el(b« 
roir  ba8  9{ad)folgenbe  beroorbeben. 

Die  gragen,  ob  ber  3tofd  biefer  «rbetten: 

1)  bog  bie  Dffijiere  babet  cttoaB  lernen  unb 

2)  ba§  man  ftd)  überjeuge,  ma8  fte  fdjon  geltnit 

b,aben  unb  bag  man  alfo  neue  Slnrjaltepunftc  für  tt:. 
SeuTtheilung  gewinne 

in  praxi  erreidjt  »erbe,  glaubt  ber  SRajor  $o|je  im  OT' 
gemeinen  mit  „9iem"  beantworten  jn  müffen  unb  grunW 
biefe  «ntwort  ouf  folgenbe  ©nwänbe: 

1)  2Rand)e  Offtiiere  arbeiten  bie  «ufgabe  nio)t  f«ttft 
auS,  burd)benfen  fte  alfo  audj  nicht. 

2)  Die  gemottete  „©efreiung"  »on  biefen  arbeiten  brßrft 

benfelben  nahtju  ben  Gharafter  ber  »eration  auf' 

ba  fid)  im  Ungemeinen  jene  $auptlcute  turiiefgefät 

fühlen,   welche  nod)  ?lu«arbeitungen  liefern  tnüfi«, 

fo  bag,  um  SRiemanben  wehe  ju  thun,  e«  gerabq" 

(Sebraud)  geworben  ift,  bie  brei  Sltefien  ̂auptleute 

eintB  jeben  Regiment«  jener  „Sefreiung"  t^eit^nftig 

Werben  ju  loffen.  2öarum,  frfigt  ber  SWojor  ̂ o^e,  ent- 

hebt man  £anptleute  unb  {Rittmeifter  »on  «rbeüco- 
we(d)e  felbfl  für  ben  @ewanbtefien  »on  grogem 

flnb?  unb  weiter  rügt  er  e«,  bag  bie  einmal  au*fl< 

fprodjene  Befreiung  nud)  bei  SJerfeftungcn  in  fr*'1 
bleibt,  woburd)  bem  neuen  Corgcfe^ten  ein  febj  "'f"1' 

liehe«  SKittel  entjogen  wirb,  fidj  über  ben  8t<TC'' fenben  fein  Unheil  ju  bilben. 

3)  ©in  ptartifther  «Rufien  ift  »on  jenen  KM* 

be«halb  nid)t  ju  ermatten,  weil  bie  befrifb'3fBf- 
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nur  oon  fehr  geringem  2Berth  unb  {ebenfalls  nicht  ge 

eignet  iffc ,  ein  richtige«  SBilb  oon  bet  gähigfeit  be« 

BetfajferS  ju  geben, 

gttr  bie  SRicbtigleit  beS  in  bem  crjten  ©rnnbe  ange» 

fil^rten  $c!tum8  muffen  mit  bem  £>errn  Äritiler  bie  Ber* 
arttmortunq  ftbcrlaffcrt,  mit  ben  beiben  anbetn  ©rfinben 

tonnen  toir  und  bagegen  int  Allgemeinen  nur  einoer 

ftanbcn  erflfiren.   ©rächtet  mon  einmal  berortige  theore* 

tiid)  tnltic6e  Ausarbeitungen  als  ein  gmertmäßigeS  unb 
notljwenbigeS  gortbilbungSmittct  für  ben  Dffijier,  fo  liegt 

Tetn  ©runb  bor,  innerhalb  gemijfer  Sbargengruppen  6in« 

; eine  als  Belohnung  für  gut  ausgefallene  Ausarbeitungen 
oon  beren  ferneren  Anfertigung  ju  befreien.  (5$  f  che  int 

un8,  als  ob  man  b^ier  ÜJcittel  unb  3Wta*  Dtr* 
»tafele.  —  Die  Anfertigung  einer  guten  theoretifeben 
Ausarbeitung  tann  namentlich,  fQr  ben  älteren  Üruppen» 
Sfftgier  nicht  3wecf  an  fid),  fonbern  nur  SRtttel  jutn 
3 wert  fein.   Den  £efcteren  fuchen  mir  aber  barin,  baß 

ber  burd)  feinen  praftifehen  Dienjt  oietfaa)  in  Anfprud) 

genommene  Offizier  mittel Tt  berartiger  Ausarbeitungen 

geizig  angeregt  unb  barauf  hingewiefen  werben  foH,  bie 

theoretifeben  ©tubien  nid)t  ganj  ju  oernacbläfftgen  unb 

ii*  auf  bem  ©ebietc  ber  Jachwiffenfehaftcn  wenigftcnS 

im  Allgemeinen  auf  bem  i'aufenben  ;n  erhalten.  —  ̂ ier» 
nact)  mag  to  ja  ganz  gerechtfertigt  erfdjeinen,  berartige 
Aufarbeitungen  nur  bis  ju  einem  gewiffen  Dienflalter 

ober  bis  ju  einer  gewiffen  Dicnftfieflung  ju  »erlangen, 
aber  für  einen  alten  Hauptmann,  ber  feine  Pflichten  als 

Bompagnie>(£btf  treu  erfüllt,  bat  eS  gewiß  etwas  Unan* 

genehmes  unb  BerlefcenbeS,  wenn  er  berartige  AuSarbei» 
tungen  liefern  foQ,  roöbjcnb  jüngere  ffameraben  baoon 

befreit  flnb.    Die  ©adje  gewinnt  inbeffen  einen  ganj 

anberen  G^aralter,  wenn  biefe  Ausarbeitungen  auSna^mS* 

loS  oon  Allen  anzufertigen  flnb  unb  baburdj  als  nottj» 
wenbigefl  gortbilbungSmittel  für  gewiffc  AlterSfategorien 

b,ingefieDt  werben. 

Die  Befreiung  öon  berartigen  Arbeiten  für 

föauptteute  unb  ÜRittmetfter  erfdjeint  aber  be* 
fonberö  in  einerArmee  infonfequent,  inwela^er 

man  bie  entfpred)enbe  Abfoloirung  einer  tt)eore= 

tifdjen  unb  praftifehen  Prüfung  behufs Bcförbc* 

tung  jum  ©tabS  <  Dffijier  für  notljwcnbig 
«tagtet.   

3m  Wetteren  Serlaufe  feiner  Abljanblung  erörtert  ber 

l a i ü r  .rie|}c  in  cingehenber  Sßeife  bie  Bebingungen,  oon 

bereu  Setütfftcrjtigung  er  fleh  einen  befferen  (Erfolg  ber 

in  Jiebe  ftefjenben  winterlichen  Ausarbeitungen  oerfprid)t. 

2Bir  (eben  oon  biefen  Bebingungen  hier  ntnächß  bie» 
jenigen  b>oor,  welche  anch  bie  offtjieöen  Be|tintmungen 

entholten,  oon  benen  ber  3)cajor  $ofee  aber  offenbar  an» 

nimmt,  baß  fte  in  praxi  nicht  beachtet  Werben. 

1)  Die  ber  Aufgabe  nt  ©runbe  gelegte  Situation 

fou*  plauftbel  fein  unb  fo  flar  gezeichnet  werben,  baß 

ftd)  ber  Arbeitenbe  öollfommen  hinein  ju  t»erfe$en  Oer mag. 

(SS  i|t  in  ber  2fc>at  nicht  nothwenbig  —  fagt  ber 

2)?ajor,$o&c  —  glüjfc,  ©täbte,  Armeen  unb  fteflungen 
ju  öcrfdjteben,  um  eine  beliebige  Kriegslage  yi  »etjaffen 
für  —  ein  Bataillon,  unb  eS  ift  falfd),  ju  glauben, 
baß  man  bie  (Situation  oermicfeln  mflffe,  um  einen 

interefianten  gall  herbeizuführen. 

Aua)  bei  uns  nahm  man  früher  häufig  ni  berarti* 

gen,  jefct  glütflicherweife  gang  oerpönten  lerrain* 
©uppofitionen  feine  Zuflucht. 

2)  Die  Aufgabe  ift,  wenn  immer  onwtnbbar,  in  fhrifter 
Befehlsform  ju  ftcücrt  unb  ber  Befehl  genau  fo 

ju  oerfaffen,  wie  er  unter  ben  fupponirten  ©erhält 
niffen  in  ber  aBirllichfeit  (mfinblich  ober  fchriftlid)) 
lauten  müßte. 

3eber  fold)er  Befehl  fofl  fächlich  unb  ftnliftifdj  ein 

üflnfier  fein,  unb  fo  baS  Dhr  beS  jungen  DffijierS  an 
eine  präjife  unb  mohlllingenbe  SBefehlSgebung  gewöhnt 
werben. 

Die  übrigen  oon  bem  SERajor  ̂ ofee  gegebenen  unb  hier 

nadjfolgenben  Sßebingungen  bejwerlen  eine  anbereSD?e=. 

thobe  ber  theoretifd)=taltifehen  Ausarbeitungen. 

1)  Die  Aufgabe  barf  bont  S'inbe,  oom  Ter- 
rain unb  oon  fonfligen  Berhaltntffen  nid)t 

mehr  geben,  als  man  im  Äriege  unter  ben  ge» 
machten  Bor  aus  fe^un  gen  wirtlich  wiffentönne. 

—  Der  SRajor  ̂ oge  erachtet  eS  baher  für  unjiretf 
mäßig,  baß  bie  offtgieOcn  Beflimmungen  fefife|;en,  eS 

foUe  außer  ber  eigenen  Druppenjlärre  flet»  jene  beS 

^etnbcS  angegeben  werben. 
2)  3n  ben  Ausarbeitungen  ift  baS  ©efecht 

nicht  oollommen  burd)jufflhren,  fonbern  hohen 

ficfi  biefelben  auf  folgenbe  fünfte  gu  befchränlen: 
a.  fturje  aber  bejeiAnenbe  SBürbigung  beS 
SerrainS. 

(SS  würbe  mithin  bie  in  ben  offiziellen  Befiim« 

mungen  außerbem  noch  geforberte  „übcrfid)tliehe 

milttairifche  Befchreibung  beS  SterrainS"  fortfallen. 
b.  Jturge  AuSeinanberfe^ung  beS  für  bie 

Ausführung  leitenben  ©ebanlenf. 

9cur  aus  flaren  ©ebanten  —  fagt  ber  SRajor 

$o^e  fehr  richtig— refultirenllare  Befehle;  —  wer 
befiehlt,  ohne  fi*  erfl  felbfi  SRechenfchaft  ju  geben 
über  baS  SBie  unb  SB o hinaus,  ber  muß  barauf 

oergichten,  oerfianben  unb  in  feinem  SBirlen  gut 

unterftüftt  gu  werben.  —  3n  ben  offtjieaen  Be- 
flimmungen  wirb  eine  berartige  ÄuSetnanbetfe^ung 

nicht  oerlangt. 
c  Die  DiSpofition,  welche  Wörtlich  fo 

niebergefchrieben  werben  muß,  wie  fie  in 

ber  ÜBirflichfcit  (fchriftlia)  ober  münbliä)) 

gegegeben  wirb. 
Der  «Kajor  ̂ o^e  bezeichnet  bic  DiSpofition  als 
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bie  Berlörperung  be«  leitcnben  ©ebanlen«  unb 
warnt  „not  bem  weit  becbreiteteit  Ucbcl  langatljmi 

gcr  DiSpofttioncn,  lucldie  bi«  jum  Snbe  ?10ed  im 

Borau«  fcjtfc&cn  unb  Dorf abreiben  moHen",  fowieoor 
bem  .^inftberareifen  in  bic  Bcfcl)(äfph'irc  cined  VI  tieern, 

ferner  tior  bem  .^ineinjie^en  fclbftDcrflänbU^er  Dinge 

unb  allbefannter  Borfd)riften  unb  cor  ber  uiig- 
brou^tidv.u:  Vlnweubung  oon  ftunftwörtern  aller 
Mrt  nl«:  fofort,  bei  perfönlidicr  Beantwortung  u.  bgl. 

(Sinen  llnterfd)ieb  jwifd)cn  „allgemeiner  Di§poft  = 

tion"  unb  JpetfeHer  (Sefcchtabiepofttion",  wie  fid) 
foldjer  in  ben  offtjietlen  Beflimmungen  finbet,  madjt 

ber  SRajor  .ftotje  nid)t. 

d.  (Sraphifdje  Darflellung  einiger  5DJomcnlc 

ber  (Situation  ber  Truppen,  wie  fid)  foldjc 
an«  ber  Diflpofition  ergiebt. 

Der  $wc<t  biefer  Darflellung  foü*  fein,  bem 
Bearbeiter  bie  geometrifd)  ■  räumlichen  Berhältnijfe, 
wie  biefel&en  burd)  bie  angeorbneten  Bewegungen 

bebingt  »erben,  oorfttbren  ju  (äffen. 

3n  btn  offijieQcit  Beflimmungen  ift  eine  berartige 

grapbifdje  Darflellung  ntdjt  ermähnt,  wogegen  nod) 

ber  Serlauf  ber  Unternehmungen  unb  bie  SJcag» 
nntjmen  nadj  erfolgter  (Sntfdjeibung  geforbert  Werben. 

3)  Die  tbeorctifd)  taftifdjen  Arbeiten  füllen 

fid)  nidjt  blo«  in  b  em  %  errain  ber  Umgebungen 

ber  Öarnifon  bewegen,  fonbern  unter  Be» 
nufcung  ber  ©pejialfarten  neue«Derrain  auf« 

fuä)en. 
„Wach  bem  jetzigen Ufu«  fiihit  man  im  SBinter  nur 

tb^eoretifdj  burd),  wa«  im  Sommer  Dielfad)  im  Dtrrain 

mit  Oegner  Diel  lehrreicher  burdjgeübt  würbe",  bemerft 
Ijierju  ber  SRajor  #ofce. 

4)  (SS  erfd)eint  ferner  jtteefmägig,  Bei  biefen 

Arbeiten  im  9taum  wie  in  ber  ganzen 
Anlage  weiter  au«jugteifen  unb  unter  eoem 

tuelter  Sermenbung  aud)  einer  größeren,  alt 

ber  in  ben  Beflimmungen  gematteten  Drup» 

penjo^I  foldje  fcalle  beljanbeln  ju  laffen,  in 

weldje  bie  Dffijiere  bei  ben  Uebungen  praf- 
tifdj  nidjt  perfekt  werben  fönnen,  unb  welche 

man  aud)  im  Äriegc  fid)  nad)  bem  Söilbe  ju« 
reä)tlegen  mug,  bag  bie  ©pei|ial!arte  Don 

ber  $u  betretenben  @cgcnb  giebt. 

gerner  fpridjt  fid)  ber  SRajor  $o&e  bahtn  au«,  bog 

tt  nid)t  nötb,ig  fei,  bem  Bearbeiter  immer  oorwiegenb 

Druppen  ber  eigenen  SBaffengattung  jur  Berfügung  ju 

{teilen. 

3m  Allgemeinen  IÖnnen  wir  un8  mit  ben 

gorberungen  be«  Sftajor  £o$e  nur  burdjauöein. 
oerftanben  erflaren. 

fiür  ben  ?ebrer  ber  Dattif  mag  e«  febj  jweefmägig 

unb  notb>enbig  fein,  ab  unb  ju  am  Blane  unter  be» 
fUmmten  »erhältniffen  bie  Derfd)icbenen  Arten  üon  ®c 

fechten  mit  einer  auf  beibtn  (Seiten  gegebenen  Druppen 

jab,l  burd)  ade  ̂ Ptjafeu  ihrer  öntwicfelung  burdtjufübecn, 
um  ben  6d)fileru  eine  tlare  Borftctlung  Dom  @cfed)t« 

verlauf  ju  geben;  für  ben  ©tanbpunft  be«  ©ffiuert 

erfd)cinen  inbeffen  Aufgaben,  Welche  in  biefem  (Sinne  ge< 
geben  werben,  nur  au«nab,m«weife  jwerfentfpred)enb,  »eil 

bie  Bebingungen,  unter  weld)e  tjicr  Anlage  unb  Dura)' 

fübrnng  beS  $cfed)t«  gefieUt  werben,  ber  Sßirflidjleit  nirfit 
cntfpredjen. 

3m  ftriege  wei&  man  tton  ber  ©tärle  unb  ben  ?lb 
fiebten  be8  ̂ einbe»  ftet8  nur  Unjuoerlaffigefl,  ̂ äupg  fo 

gut  wie  3?id)t3;  giebt  nun  bic  Aufgabe  nid)t  nur  bi< 
Stärle  be8  »^ciitbcS,  foubem  and)  Anbeutnngen  über  baS 

Verhalten  bcjfelben  unb  über  ben  Ausgang  ber  Unter, 

nehmung,  fo  wirb  baburd)  ber  Dffijier  in  feineu  SKaß. 
nahmen  unb  Anorbnungen  offenbar  in  einer  ber  92irf 

tid)feit  burd)au8  nidjt  entfprrdjenben  SBeife  beeinfluß. 
Sinb  ihm  nur  jwei  Bataiaone  jur  ©erfflgung  gepellt, 

Währenb  ber  ©egner  über  bereu  brei  bityonirt ,  fo  ift  ef 

fehr  natürlich,  bog  er  fid)  jur  Defenfioe  entfchliegt,  M 

wenn  bie  allgemeineH  SJerhältnijfe  ihn  auf  bie  Dffenfw 
perweifen. 

9Jun  forbern  bie  offiziellen  Beflimmungen  au§erbem, 

bog  ber  in  erjöhlenber  gorm  ju  gebenbe  Bericht  bi«  in 
bic  Iletnjien  Detail«  eingeben  foü  unb  mit  jener  tut 

fnhrltdjlcit  abjufaffen  ifl,  Welche  burd)  eine  erfdjöpfuce 
Sdjilbcrnng  be«  Dtrrain«  unb  ÜOTotioirung  ber  a c tröffe 

nen  Di«pofttionen  bebingt  wirb,  unb  burd)  »eldje  jngteid) 

eine  eingehenbe  SBeurtheilung  ber  ßenntniffe,  AuffojfBflS 

unb  DiSpofttion«gabe  be«  Berfaffer«  ermöglicht  wirb. 

Bei  foldjen  gorberungen  tfl  ti  gewig  augerorbentli^ 
fdjmer,  2Beitfd)Wetfig!eiten  ju  oermeiben  unb  eigentW 

nidjt  abjufehen,  wie  M^3frantaftegebttbew  permieben  werben 
foOcn.  Die  Darfiellung  eines  auf  beiben  ©eiten  m't 

fupponirten  Druppen  oollftänbig  burchgeführten  ®efcd)tr? 
ifi  unb  bleibt  eben  ein  „^bantoflegebilbe". 

Die  nach  ber  SWethobe  be«  SÄajorS  £otje  angefertigten 

Au«arbeitungen,  beren  Aufgaben  fid?  nur  auf  bie  aud)  •« 

ber  2Birflid)teit  al«  belannt  anjunehmenben  S5er^5ltniffe 

be«  geinbe«  bejiehen  unb  auf  bie  Diflpofition  unb  ben 

Anmarfd)  bis  ju  bem  3ufammcnfl°§  m^  bemfelben  6«- 

fd)riinlen,  werben  berartigen  „^J^ontanegebilben*  gegen 
über  ben  »ortheil  ber  Sinfac&hett,  Klarheit  unb  $rä 

jifion  })abm  unb  für  ben  Dfpjier  in  weit  höherem  GJrota at«  biefe  belchrenb  unb  anregenb  fein. 

3n  unferer  Armee  werben  berartige  thtoretifdj'taWtf« 

Arbeiten  an  Dianen  —  wenigflen«  bei  ben  Truppenteil« 

ber  3nfanterie  unb  Siatjaöerie  —  nur  fetten  angefertigt- 

3Bo  in  einigen  Dioifionen  unb  ÄorpS  auger  ber  fduift» 
lidjen  Bearbeitung  praftifd)  auögeführter  Uebungen  (» 

gefehen  Pon  ben  rein  theoretifd)^Wiffenfd)aftlid;en  Arbeiten) 

nod)  ähnliche  taftifdje  Arbeiten  geforbert  werben,  f\W 

man  benfclben  fleine  Öeneralfiab«  «  UebungSreifen  ina«' 
halb  be«  9taoon8  ber  (Sarnifon  ju  Orunbe  gu  leg«- 
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jur  IDienfKeiflmig  bei  bemfelbcn  fommanbtrte«  unb  auf 

Berfrfcung  in  benfelben  aSpirtrenbcnOffijierentheoretifaV 

taftifdjc  Arbeiten  an  planen  angefertigt  unb  bie  betref» 

fenben  Aufgaben  aud)  folgen  Dffijieren  in  ber  armee 

jur  Bearbeitung  jugefanbt,  benen  man  ijicrburcr)  bie 

2Jcögli4.feit  geben  »in,  ihre  Befähigung  für  ben  ©eneral« 
ftab  barjulegen. 

T'if  ->hi  ber  HufgabenfieQung  unb  bie  übliche  gorm 
ber  Bearbeitung  entfprid;t  nun  in  ben  »efcnttid;tn  fünften 

ben  gorberungen  bed  ÜWajor  $o$e. 

Die  jur  Dienftleifhmg  beim  @eneral|labe  fomman 

birten  (meifl  jüngeren)  JDffijiere  fertigen  bie  Arbeit  unter 

ftlaufur  an,  bie  übrigen  erhalten  bie  aufgaben  birelt 

oom  (Stjef  bcS  ©ennaljhbeS  ber  ülrmee  oerfiegelt  über» 

fanbt  unb  »erbeu  hur*  baS  anfdjreiben  angettiefen,  bie 

aufgaben  erfl  im  SWoment  be8  Beginns  ber  Bearbeitung 

ju  Sffnen  unb  nad)  Bollenbung  berfelben,  unter  genauer 

angäbe  ber  barauf  oer»enbeten  £tit,  fofort  Bieber  jurfitf» 

jufenben. 
63  erfd)emt  babet  unbenfbar,  bog  ein  Dffigicr  biefe 

Borfdjrift  niebt  mit  ber  peuibelflen  ©ettijfenhaftigfeit 

erfülle. 
2Bir  ̂ aben  biefen  $unft  b.ier  nur  berührt,  um  uns 

einer  »eiteren  gorberung  beS  2ÄajorS$o(je  jujuwenben. 

Gefräst  auf  feine  9nfi$t,  bag  bie  Vöfung  einer  tafti. 

fdjen  aufgäbe  ohne  3«t&*f<hränfung  faß  nufcloS  bleibe 

—  eine  ?lnft<$t,  ber  »ir  t»otlfommen  beiflimmen  —  fagter: 
Die  aufgäbe  barf  nid)t  uorljer  befannt  fein,  unb  mug, 

nadjbem  fte  btftirt,  fofort  auegearbeitet  »erben;  bie  8uS* 

arbeitung  felbfi  aber  iß  in  ©egenwart  beS  aufgabeßeOerS 

angufertigen.  3u  bem  3»ede  foüen  bie  ©ubaltern»Dfß» 
giere  einerfeite  unb  bie  $auptleute  eines  Bataillons  ober 

Regiment*  anbererfeiiS  oerfammelt  »erben. 

SBtr  »iffen  nid)t,  »ie  biefer  Borfdjlag  in  ber  oßer» 

reidj if d) en ?l  t  mec aufgenommen »trb,  glaubenaberfidjer 

ju  fein,  bog  er  bei  und  »enig  «nltang  finben 

»ürbe.  —  S33ie  man  bei  uns  benfelben  3»ecf  aufanbere 

ÜBeife  erreicht,  iß  oben  erwähnt  »orben. 

81«  Beilagen  ju  feiner  Slbhanblung  giebt  ber  SDlajor 

#ofce  35  «ufgaben,  »elaje  —  bis  auf  bie  le&te  —  oon 
itjm  in  feiner  ftunftion  als  ̂ rofeffor  ber  Saftif  am 

(5entral*3nfanterie.§urB  feinen  3»»hörtrn  gegeben  »urben. 

B3ir  bemerfen  b.ier,  baß  ber  Central  *  Onfanterie .  Gurfl 

ben  3»ed  hat,  ben  ßauptlcuten  ber  Onfanterie  ©elcgen* 
bat  ju  geben,  ßd)  b<«  Onalißfation  für  bie  Beförberung 

in  bie  beeren  Chargen  ju  er»erben,  unb  bie  Beurthei» 

lung  unb  Prüfung  be«  Betreffenben  nad)  einem  einheitli» 
d)en  SDiagßabe  auf  ©runb  beS  in  ber  ainftalt  erlangten 

©rabeä  poßtioen  ffiiffenfl  ju  ermöglichen.  ©8  »erben 

ju  bem  ®nbe  jät)rlid)  nad;  ber  anciennetät  Dom  fteieb> 
ftriegSminißerium  ca.  40  #auptleute  auf  bie  3"t  Mm 

1.  9fooember  bis  jum  nädjftcn  1.  DItobcr  nad)  JBien 
fommanbirt.  3m  2Ronat  (September  legen  bann  bie 

grequentanten  eine  ©chlugprüfungCStabSofßjia^rüfung) 

ab,  ju  »elä)er  aud;  fotdje  £auptleute  baangejogen 
»erben,  welche  ben  Gurö  nietjt  befudjt  ̂ aben. 

Ü3  liegt  in  ber  9?atur  ber  @ai;e,  bog  aufgaben, 

»etdje  unter  berartigen  fpegicQen  Berfyaltniffcn  gegeben 

»urben,  nid)t  unmittelbare  an»enbung  bei  ben  Gruppen 

finben  lönnen.  —  itu?  ben  aufgaben  bed  ERajord  >>c^c 

geb^t  un jtDcifelt)afi  Ijerbor,  bag  er  biefelben  —  unb  g»ar 

in  fe^r  jwedmägiger  unb  onregenber  SBcife  —  unmittel« 
bar  anfuüpft  an  ben  bon  ib^m  »ä6,renb  beS  SurfuS  über 

bic  ©efed;te  bed  S^uge«  1866  in  Bommen  gehaltenen 

Vortrag;  aud;  »urben  bie  aufgaben  ju  einem  grogen 
Z\)nl  auf  ber,  unter  Leitung  bed  S^ajorS  §o\jt  jä^rlid; 

ausgeführten  Bereifung  jener  ©d;lad;tfelber  im  Serrain 

felbfi  gelöft. 
(Sine  anbere  Serie  t>on  aufgaben  Inüpft  an  bie  Si- 

tuation ber  ßfierreidjifdjen  armec  5nbe  3uli  1866  an 

unb  fpielt  ftd)  in  nidjt  }u  ferner  Umgebung  oon  SBieu 

ab,  fo  bag  ein  £b,cit  bed  Xerrain«  »ab,rfd;einlid)  ben 
Bearbeitern  ebenfalls  burd;  ben  augenfd)eiu  belannt  »ar. 

<5o  }»ectentfpred;enb  unb  leb^neid;  »ir  biefe  unmittel« 
bare  anfnüpfung  an  betaillirt  befaunte  Situationen  auS 

ber  ftrieg0gcfd)id)te  eradjtcn,  fo  müffen  »ir  bagegen  bod; 

bemerfen,  bog  bei  ber  Gruppe  eine  berartige  angemeine 

unb  eingebenbe  Renntnig  ber  !riegerifd;en  (Sreigniffe 

nid)t  OorauSgefcQt  »erben  fann;  überbieS  geainnen  bie 
im  Serrain  felbjl  gelöflen  aufgaben  bod;  einen  etroaS 

anbeien  (§t)aralter,  als  bie  auf  einer  bis  baljin  unbefann« 

ten  Bpejialfarte  gelöflen,  nie  fotd>e  ber  Tizpx  ̂ oge  in 

feiner  obigen  Bebanblung  über  bie  tljeoretifd;  •  taftifd;en 
auöarbeitungen  im  äuge  hat 

3m  Uebrigen  erllären  »ir  und  mit  ber  auf* 
gabenflellung  burdjauS  einocrflanben;  auSjeber 
berfelben  tritt  unS  ber  ge»iegte  Saltitlehrer 

entgegen,  nnb  ba8  öanje  erfdjeint  unS  als  bic 
grud)t  ber  mit  ©eift  unb  9Reiflerfd)aft  burd). 

geführten  applifatorif djen  Sehrmethobe. 
2Benn  »ir  unS  trofcbem  ein  paar  Heine  iPcmerfungen 

;u  einzelnen  aufgaben  erlauben,  fo  »oOen  »ir  bem 

$errn  Berfaffer  baburd)  nur  ben  Be»eiB  geben,  bag  »ir 
feine  ©djrift  mit  aufmerffamleit  nnb  grogem  3ntereffc 

flubirt  tiabcn. 
3ur  aufgäbe  1.  Bei  Bc)eid;nung  ber  Vinte,  »eld)c 

bafi  armeetorps  am  19.  Dejcmber  einjunehmen  hat,  fmb 

bie  £)rtfd|aften  in  ber  Richtung  oon  2Beflen  nad;  Oflen, 

bei  ber  Bezeichnung  ber  i'inie  für  ben  20.  Dejember  in 
umgefehrter  9Zid)tung  aufgeführt;  es  fann  bieS  unter  Um» 
flänbeu  gu  372igDerflänbniffcn  Beranlaffung  geben  unb 

»äre  bahn  roor)l  beffer  gu  oermeiben  gewefen. 
SBenn  baS  ÄorpS  am  19.  Degember  bis  in  bie  Vinte 

(Srnftbrunn— Sabenborf— üKiflelbad)  uorgehen  foO,  fofaim 
ber  j?ommanbant  ber  1. 3nfanterie«Iruppcn»Dit>inon  nidjt 
»ohl  am  19.  abenbS  für  ben  20.  Dcjember  bem 

Dbcrfl  A  ber  I.  3nfanteric<Brigabe  einen  Befehl  ertfjei- 

len,  nad;  (Srnflbrunn  ju  marfa)iren.  aud;  in  ber  Be- 

flimmung  beS  SWarfdjjielS  für  bic  U.  unb  III.  Sruppcn» 
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©ioifion  für  bat  20.  5E>egember  liegt  ein  2Biberfprud) 

mit  bcr  für  lad  Stoxpt  gegebenen  ©eflimmung,  gegen 

»eiche  Äße«  um  einen  Jagemarfch  jurfid  bleibt.  — 

3ur  Aufgabe  3.  $ier  giebt  ber  ̂ Regiments-- jtoir.,= 
manbeur  Oberfl  A  ganj  betaißirte  Seftimmungen  übet 

einzelne  betadjirte  Stompagnien  feine8  I.  VataiflonB 

fogat  bi«  auf  bie  >$utl)ettung  oon  je  2  Leitern  an  jebe 
berfelben  unb  weift  bem  23ataißon« .  Jtommanbeur  feinen 

Aufenthalt  bei  cineT  beßimmten  Kompagnie  an. 
.  ©reift  er  bamit  nicht  in  bie  2Birtung«fphäre  be8  93a* 

taiflon«'Stommanbeur«  ein,  bet  »oflßanbig  bei  Seite  ge« 

fefct  etfä^eint? 
9?aa>  nnfeter  Anficht  Bare  efl  wohl  möglich  ge»efen, 

bem  33ataißon8  *  ftommanbeur  in  einer  mehr  allgemeinen 

SBeife  ben  3»ed  be«  Auftrages  für  fein  ©ataißon  ju 

geben  unb  tym  bie  Anorbnungcn  unb  33  cf  eitle  für  bie 

einjelnen  Stompagnien  §u  flberlaffen.  3 ebenfalls  erachten 

mir  e8  aber  für  feb.lerb.aft,  ba§  ber  9tegiment8=ftomman» 
beut  bie  Stompagnien  narf)  ihren  Hummern  bejeicb.net. 

2>iefe  Seftimmung  mugte  unter  aQen  Umftänben  bem 

Bataillons  omni  anbeut  überladen  bleiben;  eS  mürbe  ja 

auch  berfelbe  Qntd  erteilt  menn  Dberß  A  nur  anorb' 
nete,  bog  eine  Stompagnie  über  bie  ̂  c b c  196  u.  f.  »., 

brei  Stompagnien  aber  über  SRöhrabrunn  unb  »on  ba  eine 

naä)  bem  3ägcrh,au3,  bie  anbern  nach  bem  Q5rftetb.aud 
ölnsrocin  unb  bie  britte  bi«  jum  SBalbfaum  füblid}  be« 

SBalbtcicbeS  ju  marf d)trcn  bitten. 

3nr  Aufgabe  7.  Xn  Dberß  A  crtjMt,  Wäbrenb 

fein  Äorp«  Don3naim  über  Dber.$oflabrunn  auf©tode» 
rau  norrfldt,  ben  Vefehl  ju  einem  3«ftfaun9*Detfueh 

be«  TonauübcrgangcS  bei  Jetern«;  Währenb  gleichzeitig 

jwifdjen  ifjm  unb  bem  Storp«  eine  anbere  Kolonne  unter 

Oberß  B  gegen  SEufln  jur  3'rPörung  ber  bortigen  2)o> 
naubrflefe  birigirt  iß. 

flm  22.  3uli  fofl  Obetß  A  fein  Unternehmen  au«, 

führen. (5r  $at  nur  bie  Snßruftion  erhalten:  „©oflten  ©ie 

juni  cKüdjuge  veranlagt  »erben,  fo  führen  ©ie  benfelben 
läng«  ber  <Sb.anffee  anf3naim,  aber  nidjt  »eher olS 

unbebingt  nötb.ig  au«." 
©ie  ©eßimmung  biefer  SRüdjugSlinie  erf$eint  unS 

nicht  jtoetlmägig. 

Um  22.  duli  befinben  ftcr)  nad)  ber  allgemeinen  Xii> 

pofition  ba«  Armeeforp«  bei  ©toderau  unb  ber  Dberft  B 
mit  feiner  Kolonne  bei  £uün  b.  fj.  fa>arf  ßßlid)  Streut«. 

SBaunu  foQ  y.q  nun  ber  Cberß  A  nad)  Horben  jurfld 

jictjen?  etfetjeint  e«  nicht  ben  allgemeinen  Serb.ältniffen 

ongemeffen,  ba|  er  fich  in  bem  beregten  unglücflidjen  gaQ 

»ieber  an  fein  Storps  heranjieht,  oon  ircldicm  er  ent* 

fenbet  mar?  Gr  blatte  einen  ganj  beflimmten,  eng  be. 

grenjten  Auftrog:  berfelbe  mochte  nun  gelingen  ober  nid)t, 
bie  natürliche  9iüdjug«linie  bcö  fcetadjementS  eint  unB 

gegen  fein  Storp«  gerichtet  ju  fein. 
3nr  Hufgabe  14.  g«  wirb  in  berfelben  ein  SDtajor 

mit  2  (Stfabron«  auf  eine  größere  (Entfernung  betadjirt, 

um  näfjere  9cadjri<fiten  über  baB  mögliche  Anrüden  einer 

fetnbtid)en  Stolonne  einzubringen. 
(Sr  foß  bei  biefer  Gelegenheit  bie  97iebergefchlagen(eit 

ber  2?eroob.nrr  burd)  Verbreitung  ber  ̂ tac^ridjt  aufrid/trn, 

ba§  bie  öfterreia)ifd)e  ©fib'Hrmee  batbigfl  jur  OffenfiBe 
übergeben  merbe,  unb  bag  biefclbe  in  bie  gübrung  bc« 

(Srj{)erjog<Dbet=5tommanbanten  unbegrenzte«  93ertraBen 

fe^e.  —  SBeiter  heigt  e«  bonn  in  feiner  Onftruhion: 

„®ute  SKann«jud)t,  frennblio>eö  8erb.olten  jur  Ceoölfe« 
rung  unb  ben  Beworben  toerben  ber  Söfung  3i)rer  9uf> 

gäbe  febr  förbeilicb.  fein." 
©oüte  ba«  nid)t  eine  für  einen  ©tabftofpjier  unnötige 

unb  itm  barum  leicht  unangenehm  berührenbe  S3emethn)9 

fein?  2Bir  motzten  biefelbe  ju  jenen  fclbftDerf)änblitb,en 

3)ingen  rechnen,  welche  ber  #err  S3erfaffer  au8  beu  55il« 
pofitionen  entfernt  »iffen  miH. 

92un  fpria)t  fleh  ber  3Rajor  ̂ o^e  gleichfam  erläntemi 
im  unmittelbaren  Hnfchlu|  an  biefe  Aufgabe  jmar  ba^is 

au8,  ba§  namentlich  ber  StaoalIcrie>Dffi3ier  jum  3)ur4- 
benfen  feine«  Verhalten«  im  großen  9(ufT(ürung0birnf)( 

ben  ?anbe«behörben  unb  (Sintoohnem  gegenüber  anju« 

halten  fei  unb  fdjlägt  nor,  beifpiel«meife  auch  SwBta 
mie  bie  nadjfte^enben  jur  Seantmortung  ju  (teilen :  Sfrty 

SBorte  geb&chten  ©ie  beim  Anlangen  in  StremS  an  bn 

Sürgermeifter  ju  richten?  Sa«  mürben  ©ie  bem  &t' 
meinbeoorftanb  »on  9?eufirchen  ober  jRobingerflborf  fehreibes 

ober  burdi  ben  bie  erfle  Vatroutle  borthin  fflcjrenbeaßf' 
fixier  fagen  taffen?  u.  bergl.  m. 

hiermit  lönnen  mir  un8  aber  nicht  ganj  einoeißanbca 
crflären,  nnb  miß  e«  un«  bflnlen,  al«  ob  in  bieftm 

fünfte  ber  ̂ err  »erfaffer  burd}  feine  Vorliebe  für  bü 

applilatorifche  SDtethobe  etna«  ju  meit  geführt  roärc- 
5Diefe  an  fiel)  Dorjögliaje  SWethobe  hat  auch  ̂re 
unb  ßlippen! 

Ter  Tla\ox  $oge  fpridt  un«  au«  bcr  ©eele,  toean 

er  fleh  über  ba«  Auftreten  eine?  folgen  bctachiiten  CfP' 

jier«  bahin  augert,  bog  fidj  berfelbe  bie  i'öfung  fei»« 
oft  fchmiertgen  Aufgabe  erleichtert,  „je  tattooßer  unbw 

trauenenegenber  er  cor  gebt." 
tiefer  SEatt  ift  aber  bem  Dffijier  burd) 

Theorie  nicht  mehr  a«  legten  nnb  überhaupt 

fein  (Srgebnig  be«  93erßanbe8,  fonbern  bt( 

Eharalter«.  @r  Rnbet  fi«h  »on  felbß  ein  ol«  grudjt 

einer  guten  Stjiehung  in  Verbinbung  mit  gefeflig« 

SBilbung,  IKenfchenlenntnig  unb  SebenÄerfahrung.  - 
3)iefetben  SBorte,  »eiche  imSRunbe  be«  Sinen  jünbenb 

»trten,  bleiben  im  9Äunbe  be«  Anbern  oMlt« 
mir!ung«lo«! 

3um  ©djlug  geben  mir  noch  in  Starjem  einen  IM«« 
blid  ber  S3eftimmungen  über  bie  gortbilbung  ber£t 

fijiere  ber  öflcrreichifchen  Armee  in  proftif*« 

Sejiehnng.  Die  gu  biefem  Qtotdt  angenwnbten  IKW 
beßehen  in  gecb>,  ©chieg»  unb  9teit=Uebungen;  gomn# 
fche  Uebungen  »erben  nicht  ermähnt. 
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bem  in  btr  ©arnifon  befinblid)en  RaooDerie « Srigabier 
ober  einem  ©tabSofpjier  bet  ScatmUcrie,  Artillerie  ober 

bcü  imilitait  •  iyuhrnj-^cüforpö  ju  übertragen  —  coent. 
©tabSofpjieren  beS  SRefctoea  unb  ̂ u^eflanbr«  (rote  oben), 
ober  bem  üKilitair<©tationS'ftommanbanten. 

Den  (Stamm  an  <Pferben  für  bie  (Jquitation  bilben 
bie  brei  SWannfdjaftS.Dienppferbe  btr  Äaoallerie  *  tSrgän» 

jungS.GabrcS,  foroie  bie  fämmtlidjen  in  loco  bepnblicqen 

unb  nad)  sJJJa§gobe  ber  DienfiDerb,&ltniffe  ttSponiblen 
«bjutanten .  DienPpferbe  ber  gufjtruppen.  Der  SReb> 

bebarf  toirb  und)  (Srmefftn  beS  ©cntral«  ober  9Jitlitair* 
ffommanboö  Don  bem  nädjflen  ftaDaHerie  Regiment  gefleHt. 

Die  ftrequentanten  befielen  au8  benjcnia,en  Ober. 

Dfpjieren  unb  OfpjierS.©tellocttretern,  für  meiere  nad) 
bem  (Srmeflen  ber  fle  tuSorfcblag  bringenben  SrigabierS 

bie  Uebung  im  Weiten  jum  Sepen  beS  DienPeS  am 

erroünfdjtePen  ifi.  $uerp  ju  berfidpdjtigen  ftnb  jene 

$auptleute,  roelcbe  auf  bie  Seförberung  jum  ©tabSofp»,ier 

ober  bie  gutyeilnng  jum  ©eneraipabe,  bann  jene  3ub» 

altern  >  Cfpjiere,  roeldje  auf  bie  8er»mbung  all  9tegi. 
mentS«  unb  SataiüonS.Slbjutanten,  ^rooiant.Dfpjiere  bei 

ben  Iruppenlörpern  ober  fUr  Hauptquartiere,  bann  für 

bie  Suttjeilung  beim  ©eneraipabe  ober  als  Orbonnanj« 

Offiziere  u.  f.  ro.  aSpirtren. 
©leid)  ben  Onfanterie.Srigabe.Äommanbanten  bringen 

aud)  bie  ©eneralfiab2.db.efS,  bie  ©enicHbefS,  bie  ?anbeS» 

gub^rroefen  •  Jfommanbanten,  bie  ©anitätS.llbiheilungS* 

Jcommanbantcn,  enbtid)  bie  ©anitätS  « C5 E;cf S  unb  G?i)efS 
ber  2Wilitair«Dntenbanjen,  bie  jum  Sefud)  ber  Gquitatio» 

nen  berechtigten  ̂ ßtrfonen  beim  ©eneral»  ober  SRiHtair» 
ftommanbo  in  Sorfcblag.  SefctereS  befiimmt  für  jebe 

©arnifon  bie         ber  grequentanten. 

Die  (Squitationen  beginnen  am  1.  SRoocmber  unb 

bauern  bis  (5nbe  Hpril,  baber  ber  SBedjfel  ber  gre- 

quentanten  nad)  SWafegabe  ber  Sorfenntniffe  unb  gort; 

fdjritte  in  2—3  Hbfdjnitten  Pattpnben  !ann.  Der  Unter, 
ridjt  mufj  möglich)}  mit  bem  anberroeitigen,  fo  rotnig  sie 

angängig  ju  ftbrenben  Dienft  ber  grequentanten  in  Sin. 

flang  gebradjt  »erben. 
3ur  Sefdjaffung  ber  Äeit»Utenfilien  nnb  ber  erforber* 

liefen  Lehrmittel  ift  tbeilS  aus  fretroidigen  Seiträgen  ber 

gre quentanten,  tbeilS  burdj  3urDCnbun3  »on  biSponiblen 

Seitragen  ein  gonb  au  bitben.  Die  freiroiaigen  Seiträge 

bürfen  inbeflen  bie  {jölje  t>on  1  bis  2  ©utben  monatlid) 

nidjt  ü&erfdjrriten.  —  HuS  biefem  gonb  erhalten  aud) 
bie  als  SRritleqrcr  »erroenbeten  Unteroffiziere  nnb  bie 

$ferbe»ärter  eine  fleine  £ulege.  ftüt)ne. 

hbllcatUB  de  I»  rruoion  des  offiflers. 

Coure  elementaire  de  fortification  par  E.  Bai  11  y, 

Capitaine  da  Genie.   Premiere  partie.  Fortification 

passagere.   Paris,  Librairie  Ch.  Dclagrave. 

»ei  ber  3nf  anterie  foüen  g  e  d)  t<Ue  b u  n  g e n  roödjentlicq 
jrocimal  —  bei  ber  ffaoallerie  bort,  reo  bie  DiSlofationS» 
Detbältniffe  bie  Sereinigung  gePatten,  wöchentlich  ein.  bis 

zweimal  —  unter  Seitung  eineS  ©tabflofpjterS  ober 

älteren  Hauptmanns  —  flattfinben.  Die  jüngeren  Ofpjiere 
nnb  Jfabetten  haben  rege  Im äfj ig  an  biefen  Uebungen  SEheil 

ga  nehmen,  für  bie  älteren  Offiziere  —  fotoie  bei  ben 

®enie .  Druppen  allgemein  —  roirb  bie  Jb.eilna^me  an 

bcm'elben  empfohlen. 
Die  ©cbeibenfd)iefj> Uebungen  ber Dfftjiere haben 

bei  ber  dnfanterie  »ab.renb  ber  günftigen  OabreSjeit  ein. 

mal  in  jeber  9Bod)e  unter  Setijeiligung  fämmtlider  £•[ 
ftjierc  unb  DffijierS>©teOt)ettreter  ftattsufinben;  bei  ber 
Vrtiflerie  roenigftenS  aQe  U  Tage  einmal,  bei  ben  ©enie. 

Druppen  jroeimal  im  3afyre. 

9(S  f et)t  jroeefmägig  unb  empfebJenStoertij) 
b^eben  roir  aber  bie  ßinridjtung  ber  fogenannten 

Infant  tri  e«(*qui  tat  ionen  b,  er  bor. 
3((S  ̂ aupt^rcef  berfelben  toirb  bie  SuSbiibnng  ber 

Ober- C'ffijiere  unb  Of ftjicr d •  <S teUoertreter  ber  Snfanterte, 
Ofiger,  ©enie  >  Xruppe,  beS  Pionier« Regiments  unb  ber 

©anltätStrnppe,  ferner  ber  aWilitairärjte  unb  ber  Snten. 

bontur»  unb  SerppegungS » Seamten  im  gampagne« 
reiten  bjngefhat. 

9u§erbem  finbet  auf  biefen  (Squitationen  bie  ISrtyei* 
Inng  tiner  tyeoretifdjen  unb  pra(tifd)en  Anleitung  über 

Satzung,  3°umung  unb  Ladung,  foroie  ein  Sortrag 

aber  Vferbefenntnif]  flott;  aud)  foüen  bie  OfPjier-Diener 
in  btr  ffiartung,  Pflege  unb  Seb,anbtung  ber  ̂ ferbe 

unterroirfen,  foroie  enblio)  bie  neu  eingeteilten  Vbjutanten* 
Dienfipftrbe  ber  Öufjtruppen  unb  bie  in  baS  btfdjräntte 

©gentium  ber  ©tab«.  unb  Ober.Offijiere  überlafftnen 
JRemonttn  abgerichtet  unb  oerrittene  imb  pflege  ̂ ferbe 

»ieber  angeritten  »erben. 

Derartige  dnfanterie .  Squitationen  »erben  in  nidjt 

»eaiger  als  52  ©arnifonen  jäbrlid)  regelmäfjig  unb  in 

beten  50  nad)  SRafjgabe  ber  Dirnpperqältniffe  unb  bem 

SrmePen  ber  betrtffenben  ©eneral*  ober  i'iaitair  <tcm 
manboS  jufamm engefett. 

©runbfä^lid)  liegt  bie  (Einrichtung  unb  Sermaltung 

berfelben  ben  ftaoaQerie>(SrgänjungS.(SabreS  ob,  unb  finb 

and)  bereu  C  f n i,iere  unb  Unterofpjiere  nad;  <D?afjgabe  ber 
DienPoerhältniPe  als  Sehr»  unb  Hufpd)tSperfonal,  bie 

©olbaten  als  9Sarteperfonal  ̂ eranjujiehen.  DieftS 

^erfonal  »irb  in  ©arnifonen,  »o  feine  SaoaQcrie. 

CrgänjungS  <  GabreS  btpehen,  burd)  baS  in  loco  btpnb. 

lidje  ober  in  ber  9?ähe  biSlojtrte  Äaoaaerie.«egiment  gc 

geben. 
«IIS  Sehr  er  tonnen  aud)  Ober.Ofpjiere  beS  «eferoe. 

nnb  8iuh«PonbeS  oeroenbet  »erben,  infofern  pe  pd)  frei» 
reinig  baju  melben  unb  feine  <Sntfd)äbigung  oerlangen; 

ben  hippologifdjen  ̂ heil  beS  UntenidjtS  haben  bie  SWili« 
tair .  ihierllrate  unb  aRilitair.fturfd)micbe  btr  ©arnifon 

ju  übernehmen. 
Die  Ober. «uff idjt  ber  3nfanterte.(5quitationtn  ip Ungeachtet  ber  bebeutenben  Änjatjl  guter  beulfdjer 
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Serie  über  bie  SeCbbefefltgung  glauben  mir  bod),  auf 

ba«  überfcbriebene  Buch,  bie  «ufraerlfamrett  ber  2efer 

bc«  2Jcilitair*Sod)eublatte«  nod)  lenfen  ju  müffen, 

»eil  ber  $crr  Betfaffer  angiebt,  ftd)  auf  bit  für  Dfft= 
jiere  alter  Soffen  unentbehrlichen  Kenntniffe  bu 

fdjtänft  ju  Ijabtn, 
mcil  feine,  bit  iutproöiftrte  gctbbcfefiigung  betrcffenben 

Borte   „Die  fd)nelltr   improoifirte,  ftie. 

genbe  ober  echlad)tfetber*2)efeßigung*)  ift 
berufen,  eine  große  Stdjtigfeit  in  ben  fünf» 

tigen  Kriegen  etnjunchmen"  große  Seherjw 
gung  oerbtenen,  unb 

tsetl  mir  bureb  biefe  Hnjcige  un8  bie  Berechtigung 

fiebern  möchten,  beu  ferneren  üt;ci[  be«  Serie«  über 

bie  permanente  öefeftigung,  ber  ben  ©tanbpunft  be« 

franjöftfchen  3ugenieur«Rorp«  in  ber  blutigen  3eit. 
frage  be«  gejjungöfriege«  ju  etfennen  geben  mirb, 

auf  glaubroürbigem  ©runbe  bcfprcrfien  ju  fönnen. 

$ert>orrageab  nfl&lid)  unb  jufagenb  erfdjeint  und  in 
bent  Dorltegenben  erflen  Steile  bie  Behanblung  ber  fo 

genannten  fortitication  rapide  unb  bie  ungewöhnliche 

Spenge  unb  Deutlidj!eit  ber  tyeite  im  lerte,  ttjeUfl  auf 

jebn  befonbertn  Xafeln  beigegebenen  3eicb,nungen. 

Sud)  bie  gelungenen  Bemühungen,  ben  Vortrag  ber 
fortification  rapide  fo  einzurichten,  bag  baburd)  bie 

Gruppe  gemiffermaßen  aud)  eine  3nflruftion  für  ba« 
fcb,neQe  unb  möglid}ft  Derlufllofe  3ußanbe!ommcn  ber  auf 

bem  ©d)lad)tfetbe  ju  tbrem  ©djuge  beftimmten  unb  Don 

ib,rer  Hrmee  au«juffii)renben  SDtaßregeln  unb  Dbjefte  em* 

pfängt,  oerbienen  b«Dorgehoben  ju  »erben. 
Der  ©efammt»Ghara!ter  be«  Bud)e«  entfprtä)t 

bem  Verlangen  ber  3"t  nad)  @rünblid)!eit  unb  popu« 

lärem Äuebrucf,  unb  befunbet  rofirbige  Begebungen 

eine«  Bereine«  Don  Offizieren. 

Sir  unterlaffen  jebe  Anführung  Don  materiellen  (Sin* 

Reinheiten  be«  Serie«,  toeil  fie  fld)  im  Sef  entlichen 
Don  benen  unferer  beutfdjen  oorjüglicben  Sdiriftcn  aber 

gelbbtfeftigung  nicht  unterfd)eiben. 

bu  Bignau. 

fJren&en«  $ter. 
©eine  Laufbahn  in  hißorifdjer  ©fijje  entrollt  Don  ©eorg 

§i(tl,  ©eine  heutige  Uniformtrung  unb  Bewaffnung 

gejeidjnet  Don      ©djinbler.  «erlag  Don      3.  2Rei. 

binger  in  ©erlin.   10  Lieferungen      Jt  15.— 

3m  SnfcbUiß  an  bie  in  Hummer  15  btefe«  Blatte« 

Dom  20.  Februar  b.  3.  enthaltene  Befpredjung  teilen 

*)  La  fortification  rapide. 

toir  mit,  bog  bie  3.,  4.  unb  5.  Lieferung  biefe«  Bradjt. 

merie«  erfchienen  ßnb.  ©er  Sert  biefer  Öiefcrungen  um. 

faßt  in  marf igen  3uSen  b'e  3e<1  be«  ©rofjen  5iurfürfttn 

bi«  )u  griebrid)  bem  ©roßen,  unb  ift  ifluftrirt  bnrd) 

oorjüglicb  auSgefflhrie  ̂ oljfchnitte.  Tu  (Embleme  grieb 
rid)  U.  fiufc  fehr  begeidmeub  au«  Degen,  flrücfßod  unb 

ftlöte  jufammengefcfct. 
Unter  ben  Blättern,  meldje  bie  heutigen  Uniformen 

barfteOen,  müffen  mir  alft  befonber«  gelungen  baff  et. 
mfibuen,  roa«  Ge.  KönigL  Roheit  ben  bringen  SJricbrinj 

Karl  in  ber  Uniform  ber  3ietenfcben  $ufaren  barfleOt; 

am  menigjten  hat  und  bagegen  ba«  Statt  gefallen,  auf 

meldjem  mir  ben  ©eneral>BribmaTfd)all  Srangel  feben. 
Die  blaue  ftarbe  be«  SNarfd)atlftabe«  ift  jebenfatlS  un 

richtig,  ba  König  Qrriebrid)  Silhelm  IV.  bie  Düajidjdi 
fiäbc  in  Purpurfarbe  oerlieb,  unb  Srongel  ben  ©tob 

bod)  Don  biefem  Könige  erhalten  Ijat.   Hud)  ber  ©djiai 
mel,  ben  ber  getbmarfcball  rettet,  hat  nicht  ganj  unferea 

SeifaQ,  mahrenb  bie  ̂ferbe  fonft  meifierhaft  ge^eic^net 

ftnb.    33. 

3)o«  neaefte  £eft  >«r  d'artillerle«  («pril) 
enth&lt  Don  größeren  9rtite(n:  „3)ie  $aubtoaffen  bft 

rufftfdjen  armet",  „loltil  ber  Hrtillerie  Don  1866  — 
©efedjte  bei  Hachob,  ©laliQ,  ©d)meinfchctbet",  „ZWw 
ber  beutfrfjcn  UrtiQede  bei  ber  Belagerung  Don  ?ari< 

1870/71  (nadj  $«)°e  unb  gröfe)",  „Die  Belagerung,«» 
Saffete  mit  h^raulifcher  Bremfe  (nach  ben  gRittbeitungcs 

über  ©egenßänbe  be«  artiaerie»  ic  Sefen«)",  „©d/ie^ 

Derfudje  mit  bem  ttalienifchen  l6tm  Kanon".  fLui  ben 
Heineren  SRittheilungen  heben  mir  beroor:  „Die  gegen» 

märtige  SerpadungSroetfe  ber  (franjöflfchen)  Munition«' 
Äaften  mit  3nfanterie>$atronen  M  66",  „Die  ©tbt 

jeuge  ber  italienifchen  Slrmee",  „Die  flnlage  eine«  120) 
Gentner  ferneren  Jammer«*)  in  ben  ©tabtmerfen  oon 
2t  drenfot,  jum  9u«fdjinieben  Don  ©tohlröhren  großen 
Kaliber«".  S. 

Sie  «rmee'Hint|tilttng  unb  Cuorticr-Sirtc  irr 
beutfdjrn  9tcid|o-!Umee  flc  M  3o|t  1875  iß  » 

ber  Bud)hanb(ung  Don  <&.  ©tea)ert  in  $ot«bam  berichtigt 
bi«  gum  16.  «pril  Don  Heuern  in  ber  befannten  Seife 

erfd)ienen,  morauf  mir  nia)t  oerfehlen,  onfmerlfam  }<> 

33. *)  Serfelbe  flberltifft  beu  «tupp'fdjen  1000  ffentnet« 
Jammer  an  ftaü!;bb«  um  2  m.  (5  m.  gegen  8  m.),  tie  leben* 
btflc  traft  ift  Die  2'/»faa)e  bei  «rupp'fehcn  jammert, 
puntt  1  SRid.  600,000  9teid)lmart. 

SJcrltn,  5Drud  oon  6.  6.  SKtttter  u.  6ob>,  ftochftrap<  69.  70. 

eierju  eine  «tWM»- 
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JtUitAir=WfldfeitMatt »««utteortliärr  «fbafUni: PciU»  tfi  fteniaL  $cfbn69anMung 
ton  «.  6.  Slililti  unb  6«tn, 

8«lin,  «c4fltaSe  «9  u.  70. 

35iefe  Seitfdjrift  erfa)eint  jeben  Slttrirood)  unb  ©onnabenb,  unb  roirb  für  Berlin  5Dienftag3  unb  ̂ rtitagfl,  «nachmittag«  von  5  bfö 
7  Ur)r  ausgegeben.  Slufserbem  »erben  jä^rltc^  mehrmals  gröjjere  Stufte  alö  bcfonbcre  «eUjefte  gratis  beigefügt,  bereu  StuSgabe 
ni$t  an  befummle  lemrine  gebunben  rfl   SBierttljäbrlidjer  «ßränumeraHonspreiiJ  4  Warf.  «bcmnemenB  nennen  bie  Äaiferlidjen 

^ojtanftalten  unb  SBua)b>nblungen  an. 

M  47. Soitnabtitb,  ben  12.  3wti 1875. 

3  n  b  a  1 1 :  $trfonaI »  C«5iibtrtina.en.  (^ßreufjtn)-  —  CrbenS  •  Btrltiburtgtu  (Greußen).  —  Rranlen  « (Hadorf.  —  ttnjtige, 
betr.  bie  ©tctiou  287  F.  Sieglar.  —  grflf)iabr«'iö<ficbtiaungtu  bei  ber  @arbe«3nfanltrte  1875.  —  2.  ©djneibtr, 
Der  Srieg  ta  Xriple  iflaiauj.  —  @ctrad>tungen  über  bie  Drganifaiion  btr  üflerreicbifeben  BrtiUerie.  —  ©«der, 
Vortrag  über:  £>mwe|rn  unb  ßolbatenleben  ber  S>tutfd)eu  jur  Seit  be(  breijjigjäbrigtn  Kriegte.  —  3ui  ©eiajidjtr 
De«  4.  8ranbtnburgifd)en  3nfant.'9tegt«.  Hr.  24.  —  1firmtföerorbnung«'ierait. 

^erfonal  -  Seränbenutgetu 
fiöniglirf)  })rfBßifd|t  Zrmtt. 

CDfliiirrr,  Jlortfprr-ialiiiridif  lt. 

A.  CEntetttntttgcn,  Sefürbentngrn  nnb  SerMuitgcn. 

3m  ft  t  ti  t  n  b  c  n  ©  e  e  r  e. 

Berlin,  ben  2.  3uni  1875. 

9t  008,  flRojor  Dom  2.  9tb,ein.  3nf.  9tegt.  9tr>  28,  jum 

ftommbr.  6(0  2.  ©djltf.  Säger-Sat«.  '9fr.  6  ernannt. D.  ©afe,  ©auptm.  unb  jfomp.  (Jttjcf  im  IWagbeb.  3äger- 
S3ot.  9?r.  4,  unter  »eförberung  jum  SMaior,  in  ba« 
2.  »Hein.  3uf.  «eflt.  9lr.  28, 

$ullri<b,  ̂ 5t.  Ct.  Dom  2.  ©ajlef.  Oager^at.  9fr.  6, 
unter  SJeförberung  jum  ©auptm.  unb  jtomp.  (Ebef,  in 

bad  SDlagbeburg.  3ager-©at.  9fr.  4,  —  Derfe&t. 
©rabe,  6«c.  8t.  Dom  2.  <S<btef.  OSfltr  öat.  Kr.  6, 

jum  $r.  8t.  beförbert. 
»erlitt,  ben  4.  Sunt  1875. 

grbr  ».  SBillifen,  9tittm.  unb  CSlabr.  CE^ef  im  Ulanen. 
Siegt,  ftatfer  SUtranber  Don  Stufjlonb  (1.  ©ranbenb.) 
9lr.  3,  bem  9?egt.  aggregirt. 

@raf  D.  SBarteneieben  II.,  9tittm.  _  la  suite  be« 
@arbe*©uf.  9tegt3.  unb  perfonl.  »bjut.  bcö  ̂ rinjen 
griebrieb,  Äarl  oon  Greußen  Äönigl.  ©ob,.,  unter  6nt. 
binbung  Don  biefem  Cerbältnijj  al«  <£8labr.  <5^cf  in 
baö  Ulanen  Wcgt.  Äaifer  SIeranber  Don  9tufjlanb  (1. 
Jötanbenburg.)  9er.  3  oerfefct. 

d.  ©elfentbot,  $r.  8t.  Dom  2.  @arbe=UIanen.9tegt., 
traf  ftd>*  9J?onate  jut  ©ienflteijlung  bti  beö  ̂ ringen 
@eorg  Don  ̂ reugen,  »önigl.  ©ob-,  fommanbirt 

Qnt,  bett  8.  3utti  1875. 

D.  Irotb>,  ©en.  9Rajor  unb  Rontmbr.  ber  9.  ÄaDoQ 

»rig.,  ju  ben  Ofpiieren  oon  ber  Hrmee  Derftfet. 

grbr.  D.  SarnefotD,  ötn.  9J?ajor  unb  Äommbr.  ber 
2.  ftaDaQ.  Srig.,  jum  (Stabe  ber  9.  fit>.  mit  ber 
^eHimmung  fommanbirt,  ben  Äominbr.  ber  9.  SaDaO. 
Sörig.  ju  Dettieten  unb  bei  ben  großen  Hebungen  jur 
gübrung  ber  ÄaDaU.  beim  V.  «rmeerorpfi  Dertoenbet ju  werben.  _____ 

B.  mieo*bctDimgnnBen. 

3nber  9teferoeunb  ?anb»ebr. 

Qm*,  ben  8.  3nnt  1875. 

D.  Sierecf,  9iittm.  a.  ÜD.,  juUtjt  Don  ber  ÄaoaO.  be8 
bamaligtn  2.  Söatö.  (3J?agbeburg)  2.  Oarbe  ?anbw. 
9?tgt8.,  bie  J5rlaubni§  »um  Strogen  ber  Uniform  ber 
©arbe>?anbm.  Jfaban.  Dfpjiere  ertbeilt. 

C.  3m  @unitäi6!orti3. 
Berlin,  ben  2.  3uni  1875. 

Dr.  d.  ©eone,  «ffifl.  «rjt  a.  ÜD.,  iule^t  Don  ber  9lef. 
bte  9tt\.  8anbtD.  93at«.  Berlin  9>r.  35,  bie  einfiel 
lungfl'©erecbtigung  für  ben  ßioilbienfl  vertiefen. 

ßcamtr  btr  Jttlitair-Dtrmaltnng. 

3>urd)  aüerb»d)n«  Orbrt. 

3)en  4.  3mti  1875. 

ftlein,  SKilitair  3ntenbantur.9?atf)  Dom  (SarbetorpS, 
©olfmann,  Ober  ̂ ofI»9?atb,  —  ju  Oe^.  Ärieg«,  unb 

oortragenben  Siätben  im  Ärieg«.9Kiniflerium  ernannt. 

SBeijmann,  3ntenbantur.9Äitglieb  beim  III.  Urmee^ 

torp«,  ium  Sftilit.  3ntenbantur-9iatf|  ernannt. 

^rea&en. 
Crbenö-Scrldbunaett. 

btm  «önigl.  SBflrttemberg.  SKajor  ®rafen  D.  3eppelin 

©e.  aKajeflat  ber  Rönig  tjaben  «nugnabigjl  ge. 
rät: 

bem  RönigL  fffiürttembtrg.  @en.  OTojor  a.  T>.  d.  9t t  n  g < 
ler  ben  «otben  «bler^Orben  jtoeiter  «f., 

p.  Ottartal  1876.1 

im  2.  3>rag.  Siegt.  9lrT  26,  &ügct  Hbjut.  ©r.  ÜJlaje. 

pat  be«  Rönifl«,  ben  Äönigl.  »ronen«Drbtn  britter 
Rl„  —  gu  Derleiben. 
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Die  Grlaubnifj jur  Anlegung  f  rerobbcrrlicber 
Ötben  ertti eilt: 

beB  Äommanbeurfrtujt«  bc8  Söntgl.  93at)trifd)tn  2Wor. 
Softpb'Orbtn«,  btfl  ©rofcfrtujefl  mit  ©cbmertetn  bt« 
©rojjljerjogl.  23abifcf)tn  Drbtnfl  Dom  ääbtinger  Üörecn 
unb  be«  <5bren»@roifreujt8  be«  ©roßbctiogl.  Clben 
burgifd)tn  JpauS»  unb  IWrbicnfMDrbenS  t>e€  $trjog« 
$tter  griebtidj  ?ub»ig,  mit  ber  golbenen  ftrone, 
©tbmcrttrn  unb  Jfette:  bem  ©tn.  btt  3nf.  ö.  gron* 
\edtf,  fommanbirenbet  ©encral  be«  XV.  fltmetforp«, 

btfl  Jtaifcrl.  9iuff.  ©t.  HU: inbt  5Rett8fn  £>tbtn8:  Bdcr* 
Ii n rf;ifi:[; rem  ©entrc»l=Äb  jutonten,  bem  @en.  btr  mm:!, 
©rafen  o.  b.  ©olfc, 

be«  ©rofifreuac«  btfl  Äönigl.  ©5d>f.  5Il&rt<btS'Orben8: 
btm  ©cn.  btr  3nf.  unb  greift«  btr  ©eneral.Drbcn8= 
Äommiffion  Stbrn.  o.  ?oön, 

befl  ©roßfttuje«  btfl  Äönigl.  SBßrütmberg.  ftritbrid)«- 

£>rben8:  bem  ©tu.  5D?aj'or  ü.  Ramete,  gtafpefleur ber  I.  ftufMlrtid.  Snfptttion, 
be8  ftommonbeiufreu^t«  etiler  £1.  mit  ©cbmertetn  be« 

$ttjog,I.  ©taunfebtoeig.  Drben«  5ei1ri<^*_be8  ̂ 8»«: 
bem 
bet  10. 

trjogl.  SBraunfcbtotig.  DrbenS  JÖeinriebS  bcS  i'Bwen: 
m  ©en.  SRajot  fttbrn.  t>.  b.  Sttfe,  Äommonbeur 
t  10.  8elfc«rt.  Erifl., 

bt«  jtomt^urfreu^et  erflet  SM.  be«  jfietjogl.  Saa)fr.i 
(Srneftinifcbtn  ,£)au6*£>Tben«:  bem  ©en.  27?aj.  u. 
ftein,  ffommbr.  ber  10.  3nf.  Stig., 

bt«  ftomtburlreujt«  a»titcr  Sl.  bt«  .^trjogl.  ©adjftE 
(grntfiinifcben  $au8£}rbtn8:  btm  2Jcajot  3fing,  kU 
snite  bc«  @arbc  ̂ uf?.«rt.  9icgt8.  unb  SJorftanb  bttf 
tlrt.  Depot«  ju  SJerlin, 

be8  JRittetfttnjt«  bt«  ftönigt.  Qanifcben  Dantbrog  Dt 

ben«:  bem  $auptm.  n.  <Snbe  im  ö^otbe-eebflffr Bataillon, 

bcS  Äoifetl.  SRnff.  ©t.  Hnnen  OrbenS  brittec  JH.:  bat 
i$r.  £t.  o.  b.  ©d) Ulenburg  vom  2.  Branbenbnrg. 
Drag.  Siegt.  9ir.  12, 

be«  @bteu!rcirjeö  btiiter  SM.  be«  Prfilid)  i'ippiftben  (St 
fammtiiaufeS:  bem  ©ec.  ?t.  o.  Voigts  RbeQ  ].  Dorn 
©arbe  ftfif.  Siegt,  fommanbirt  ol«  Drbonnonj*Cfm. 
ju  ©r.  Äönigl.  §obeit  bem  ©ro&betjoge  oon  Olbw 
bürg,  fomie 

bt8  Dffatctfrtuje«  be«  Sfönigl.  ©tied).  dEtlßfer«£)rbeni: 
bem  ©rc.  ff.  btr  5Ref.  be8  2.  @arbe>9?egt8.  ju  gu§, 
?flber«,  im  2.  Bat.  (Brübl)  2.  «bein.  ganbwrbr 

9itgt«.  9h:.  28. 

<$eneral-!Rapport 

oon  ben  JhanTeti  btr  ftoniglicb  ?rtu§ifd)tn  ürmtt, 

bt8  XII.  (ffönigtitb  ©5cbr«f*tn)  unb  be«  XIII.  (ftönig(i<b. 

ffiörtttmbetg.)  «traeelorp«  pro  SWonat  Hpril  1875. 

1)  8e(tanb  om  31.  SWäcj  1875 
10,295  ü)?.  u.  103  3noal. 

2)  äugang: 
im  8ojoretb  10,464  3Jt.  u.  2  3ntt. 
im  Revier  11,494  .  .  21  « 

21,958  2».  n.  23  3n»aL 

5D?itl)in  ©nmma  be«  ©cfianbt« 

unb  3ugange«  32,253  2».  u.  126  3nPaI. 

in  IJrojtnten  ber  Cffelttoftärfe  8^,     unb  18,:  •/» 
3)  Vbgang: 

gebeilt   .   .   20,5562».  18  3n». 

geworben    .       141  .     3  • 
tnöatibe  .   .        76  . 

bienftuntaugliib  243  » 

onberweitig       207  «    —  • 
©uranta  21,223  Tl.  u.  21  3nöal. 

4)  ©iemotb  finb: 

gebtilt    63„  •/•  btr  Äronltn  ber  «rmee  unb  14^  •/•  ber 
erfranften  3nöatiben, 

geftorbtn  0„  •/,  ber  ffranfen  ber  «rmee  unb  2„  °/0  ber  er. 
Iranlten  Snbatiben. 

5)  2Ritbin  »eflonb 

am  30.  Sprit  1875  11,030  SR.  u.  105  3n»ol. 

in  llrojenten  bet  (Sffeltiöftötte  3^,  •/,  unb  15,,  •/#• 

Son  biefem  Jcrontenbeflanbe  befanben  firii: 

im  Jojotttb  8,189  3».  unb  9  Snnotibtn, 

im  SRcüitr  2,Hll    .  96 

6«  finb  olfo  eon  221»  Ätanltn  146,«  2Ä.  geseilt,  1^»  9W- 

gtftotben,  78,i  2R.  im  SBeftanbe  geblieben,  0,&  alt  inooliie. 
l,:  als  bicnfiuntauglitb,  1,(  anbetweitig  abgegangen. 

»on  ben  ©tflotbenen  bet  ahtseo  Druppen  b»»«n 
gtlitttn  an:  InpbnB  23,  fungenfebwüibfaebt  38,  S?*mgeu 

ent^flnbung  32,  Sungenfatarrb  3,  33rnRfeDentjflnbnng  6, 
SBlutfturj  1,  tbtonifcbtm  8tbtfopf«gtftbn>flr  1,  ̂trjbtutfl 

entjünbung  1,  innere  Verblutung  butd>  3me,l*n9  ̂ n 

.^auptfebtagaber  1,  $irnbautent)ünbmig  8,  ©ebimentjfin 
bung  1,  UnterleibSenljünbung  4,  Kierenentjflnbnng  3,  2t 
berentjünbung  1,  2Rogengef(fe»Or  1,  2Wa(tbarmfrtM  l 

gafttifcbeS  Siebet  1,  SBafferfcbeu  (Urfatbt  niebt  hnfiatirt)  1, 
Dipbtbertti«  1,  ©eftyWrofe  1,  SSlnttergiftung  4,  ffnoa)« 

bautentjttnbung  1,  ̂^'^(^^ijanbung  1,  ©elenfbo 
etttrung  1,  ©d)Sbclbruo)  2,  acutem  ©elenltbenmati«mu«  % 

3)aucbmunbf,  ptnttthenbe  1.  3nnaliben:  an  tbroitif^f" 
2)?agenfatarrb  2,  tbronifdjtin  ?Hbcumatieimifl  1. 

2Wit  $mjurttb>ung  btr  niebt  in  militatratitlia^K  8<> 
banblung  Serfiorbenen  finb  in  bet  «rmee  im  ©am/9 

no<b  35  DobtSföQe  ootgefommen,  banon  15  burefi  ÄTar.t 
Reiten,  4  baxa)  Serunglfidnng  unb  16  bnreb  ©tlbfimorb; 

bei  ben  3nnaliben  7  buro)  Jfranlbehen,  fo  ba|  bie  «rmee 
im  ©anjen  176  2Rann  unb  10  3nwliben  buta)  ben  Jcb oetloren  bat. 

31 « $  e  i  g  t. 

Soeben  ifi  erfdjienen  unb  bureb  bie  i'onbfarten  ßanblung  oon  3-  ß-  2feumann  in  Berlin  jtt  btiifb™1 
3)ie  ©ettbtt  287  F.  förtilar  . 

©mäK^ -Ä^e  .ö°m-^eu6iWtn  0töott  in  1 : 1(lO'00of  «npferfii^  mit  llluminirten  frrti«grtnjen  W 1  2Rarf  CIO  ©gt.). 
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3)te  ©ection  SBefclar  fcrflnbet  fleh,  auf  neue  aufnahmen,  bejithungSweife  topoflrapbifdje  RefognoBäirungcn  unb 
•pobcnmeffungen,  »eiche  in  ben  3abren  1868  big  1874  burdj  bie  topographifche  «btheilung  be«  ©eneralflabe«  in 
ben  Regierungabetirtcn  SUicöbaben,  Gaffel,  ffoblenj,  fo»ie  im  ©roßberjogtbum  $«ff<n  au«gefübrt  »orben  finb. 

Um  bei  Scftetlungen  burcb,  btn  Sucbbanbtl  $erroccbfelungen  mit  ber  filtere«  im  ÜRaßfiabe  1 : 80,000  (itho* 
arapbtrten  ©ection  2Bt&lar,  »el<be  sub  Rr.  51  eine«  ihtearirenben  Bcftanbtheil  bei  »orte  »on  Rbcinlanb  unb 

^    "ft « 'P"'  *u  »trmn*™»  >P  c8  i«  "npfeblen,  bei  ben  gleichnamigen  Kettenblättern,  fletö  außer  bem  Rennen,  auch, ben  Maßfiab  ober  bte  Stummer  onjugeben. 
Berlin,  ben  8.  Sunt  1875. 

«öntgliöje  «cnbfö.SJufnnbmc. 
flartograpbifcbe  «btbeilung. 

Oeerg, 

DberR  unb  «btbtilungS^Sbef. 

«id)taratli*cr  39*11. 

SntbjahrÄ-SeJifliigungen  bei  ber  öorbe  = 
Infanterie  1875. 

Seit  alljährlich,  toieberlehrenben  Srerjitien  ber  ©arbe* 

3 ii f ante vic  bei  Berlin  »irb  im  $inbli(f  auf  bie  altbe»ät)rte 
(Spülung  bet  Iruppe  unb  cot  SUIent,  »eil  biefe  Uebun* 
gen  unter  ben  Äugen  ©einer  SRajeßät  beÄ  ßaifer«  unb 

eilig**  ßntlfmben,  in  »eiteren  >*  reifen  ber  Hrmee  mit 

S?ecbt  eine  befonbere  syebeutung  beigelegt.  QamcA  feit* 

bem  bie  (Erfahrungen  be«  legten  Kriege«  einen  Umfcb»ung 

in  bes  für  bie  (Sxerjitien  maßgebenben  Sbeen  berbetge* 

führt  ̂ aben ,  feitbem  eine  umfangreiche  Literatur  nad) 

biefer  Stiftung  reichlichen  ©toff  juni  RadjbenFen  geboten 
hat  unb  bie  oerfebiebenartigften  Sluffafiungcn  Aber  bie 

ätotefmäßige  «norbnung  ber  @ef  ecbtö.grerjitien  ju 
Sage  getreten  finb,  iß  ber  SBunfcb  rege  gettefen,  Aber 
bie  ßanbljabung  neuer  gönnen  auf  ben  (Srerjirpläften  bei 

Berlin  unterrichtet  ju  fein.  Xit  9Rittt)eilung  einiger 

Beobachtungen  gelegentlich  ber  nunmehr  jum  Slbfcbluß 

gelangten  (Sferjitten  in  biefem  grübjahr,  in  »oclchem 
©eine  SRajefiät  ber  Äaifer  unb  König  unfere«  SSBiffenS 

jum  erRen  SRale  feit  bem  franjöfifchen  Kriege  ffimmt- 

Iicbc  S^eftt^tigungen  btr  Bataillone,  ber  Regimenter  unb 
ber  ̂ rigaben  bei  ber  ©arbe*3nfantcrie  auflnabm«lo8 
SQerhöchftfelbfi  abgehalten  hoben,  »irb  baljer  auf  ein 

allgemeinere«  Onterefle  rechnen  bürfen.  I 

SBcnngleid)  bie  ©einer  SRajcfifit  oon  ben  Regiment«* 

unb  Srigobe  *  Kommanbeuren  einjurcichenben  ©rerjir» 

T>i8pofttionen  bem  außerhalb  ftebenben  Beobachter  nicht 

jugänglia)  finb,  fo  trat  both,  fotteit  bie  HuSfübrung  ber 

Uebungen  ju  einem  SRflcffc^lufe  auf  bie  35i«poption  be» 
rechtigt,  baS  (Sine  gegen  früher  überall  oortbeilhaft  l?cr 

t>or,  ba§  fchon  in  bie  5Di«pofition  bte  fcharfc 

Trennung  oon  ©cf)ul*(Sreraitiuut  unb©efecht«< 

Ucbung  hineingelegt  »orbeu  mar.  Tic  SJeftimmun« 

gen  unfere«  3nfanterie.@rerjir;Reglement«,  jufammen» 
gehalten  mit  Denjenigen  ber  ftderhöchfien  Rabinet!  Drbre 

com  19.  SÄärj  1873,  bebingen  fo»ob,t  ba8  Srflere,  rote 
bte  Veytctc.  Sluf  ber  einen  ©eite  farm  auch  in  größeren 

Cerbäubcn  baÄ  ©chul.Srerjtren  nicht  entbehrt  »er« 
btn:  baffelbe  jtoingt  bie  ftommanbeure,  unb  bie«  ift  atfl 

rtfi&licb  anjuerfennen,  in  ein  SSerljaltniß  unmittelbarer 
Äbbängigfeit  oon  bem  näctjftt)öl;crcn  Borgefefcten  unb 
fchärft  bie  «ufmerffamfeit  auf  ben  SBiHen  be«  Scheren; 
e«  bietet  ferner  ©elegenheit,  baß  bie  ftommanbeure  bie 

ftfjncüc  unb  fixere  Rührung  ihrer  SataiQone,  bejiehnng8< 

loeife  Regimenter  im  größeren  SJerbanbe  erlernen  unb 

(ich  an  bie  normalen  @ntmicfe(ung«'Räume  unb  *$lbflänbe 
getofihnen.  9uf  ber  anberen  ©eite  aber  »irb,  beut  <£ba* 
raTtcr  beft  [gütigen  3nfanterie>@cfecht«  entfprechenb,  ba8 

®efecht8«(5rer3tren  an  bie  noch  wichtigere  Säh'gfeit 
berfelben  gflhrer,  nach  einer  gegebenen  3bee  felbftft8nbig 

richtig  ju  honbeln,  appelliren  unb  fo  gletcfjfam  ben  Heber 
gang  \\\  ben  Uebungen  im  Serrain  »ermitteln  müffen. 

i\ur  ba8  ©chul'Srergtttum  »irb  bemnaeb.  gleichmägigfic8 
3ufammcn»irren  beS  a7?echani«mu«  ju  förbern,  bei  ber 

©efecht«>Uebung  bagegen  auch  f$on  auf  ocn  ̂ rerjir» 
plä^en  jeglichcd  ©chematifiren  ju  oerbannen  fein.  6« 
unterliegt  fiberbieS  mot)t  Feinem  ̂ ircifrt,  safi  bie  bodj 

ouch  noth»enbtge  2>arjteQung  eineS  ©efecht«  auf  ber 

reinen  (Sbene,  »ie  fie  bie  STempelhofer  Srerjh-plä^e  bie- 
ten, eine  fdjuiertge  Aufgabe  ift,  unb  bod)  t(t  e«  gerabe 

unter  folchen  SJerhättniffen  befonber«  »ichtig,  bie  oorer» 

»ahnte  ©cheibung  in  »oder  ©chärfe  jur  ©eltung  ju 
bringen.   Rur  biefe  »irb  oor  Unnatfirliehfeiten  fchütjen 

unb  bem  beficrjtigenben  Sorgefe^ten  bie  fRbglichfeit  Ms< 

fchaffen  lönnen,  SBerth  ober  Unöerth  ber  für  ba«  ©c 

fecht  getroffenen  Maßnahmen  ju  bcuvtljeilcu. 

SKan  muß  e«  baher  al«  einen  bebeutenben  gortfdjrttt 

bezeichnen,  baß  bei  ben  oor  ©einer  SRajeftat  bem  Äaifer 

unb  Könige  ftattgehabten  SorficQungen  ber  Regimenter 
unb  Srigaben  ba«  $3cftreben  naa)  biefer  Trennung  in 

DiSpofition  unb  Slu«führung  faft  überall  Kar  ;n  Sage 

getreten  ift.  <$«  barf  bic8  auch  al«  Söeweie  bafür  gelten, 
baß  überhaupt  eine  Älärung  ber  Begriffe  eingetreten  ift, 

»eiche  in  ben  3at)ren  feit  1871,  befonber«  oor  (Srtaß  ber 

HUerhöchflen  Orbre  oom  19.  SWärj  1873,  leiber  nur  ju 

oft  oermißt  »urbe.  Bilber,  wie  fic  früher  auf  ben  Srer» 

jirpläfcen  gu  fe^en  »aren,  baß  eine  Srigabe  im  ©efedjt 
ba«  Qortrtffen  in  bieten  ©chü^enttnien  fprungmeife  unb 

bann  ba8  1.  treffen  in  9lngriff3cJ?o(onnen  oorgehen  ließ, 

um  beim  $affiren  ber  Siraideurlinie  ©chüßen  in  bie  3n* 
teroaOe  ju  nehmen,  baß  »eit  auSgebehnte  ©a)üt}«nlinien 
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gegen  einen  plöfelid)  unb  nojje  fteb,enben  ftaDoflerie  Angriff 
auf  Rimberte  oon  ©glitten  ju  Änäueln  jufammenliefen 

u.  f.  w.,  finb  Ijoffentlid)  für  immer  »erfd)rounben.  «udj 

in  Vejie[)ung  auf  treffen^  unb  flügcCroeife  95er»enbung 
ber  [Regimenter  im  örigabe  Cetbanbe  bat  fid)  t:d)tia,e8 

Serflänbnifj  öafjn  gebrochen.  2Bäb>enb  ©Treiber  biefe8 

fid)  auS  ben  legten  3 a lircn  tcob.1  erinnert,  gefefyen  ju 

baben,  nie  in  einer  ©rigabe  bei  flflgelmeifer  8uffie0ung 
ber  Regimenter  Ireffenffommanbeure  aufgefüllt  »aren 

unb  fomit  nid)t  nur  bie  93ebeutung  ber  ©lieberung  und; 

ber  Üiefe  gän^Iicr)  uafannt,  fonbern  oach  eine  gänjlidje 

3erreijjung  ber  organifd)en  ffommanbO'SJerbänbe  bewirft 
»urbe,  fo  finb  berartige  unerfreuliche  Crfd/einungen  in 

ber  jüngfl  tteifloffenen  SuflbilbungS^Jkriobe  nid)t  meb.r 
beobachtet  uoiben.  Ueberall  toar  ba«  SJeflreben  beutlid) 

erfennbor,  bei  ben  ©efed)t8.<5jer  jitien  ben  Hnforbe. 

rungen  be«  mobernen  3nfanterie*@efed)t«  gered)t  ju  wer 

ben  unb  in  biefem  'Ii: nie  ber  Sorfteuungen  jebe  lebiglid) 
auf  ©enauigfeit  ber  Oorm  abjielenbe  Darfteuung  ;u  un« 
terlaffen. 

Qi  barf  fomit  bie  grofre  ©efaljr,  weldje  in  ber  33er 

mengung  folget  formen,  teie  fie  baS  jefeige  ©efedjt  ge< 
bieterifd)  forbert,  mit  benjenigen,  meld)e  e«  ebenfo  Der« 
fd)ieben  oerbannt,  unb  oor  SlQem  barin  gefunben  »erben 

tnn§,  & jf?  ft$  burd)au«  falfdje  $lnfid)ten  fiber  ba«  im 
©efedjt  ausführbare  unb  Ricb>«uflffibrbare  bilben,  al« 

glUcflid)  befeitigt  angefe^en  »erben.  Da,  wie  oerlautct, 
bie  33orfieuungen  bie  Mciliodjftc  ̂ ufriebenb/it  ©einer 
iVaitfiüt  erreicht  tjaben,  fo  !ann  man  aud)  erwarten,  bafj 

auf  bem  Stoben  biefer  ©rfa&rungen  weitergearbeitet  »er» 
ben  »irb. 

35 on  ber  aflfeitig  anertannten  Su8bilbung  btr 

@arbe>3nfanterie  legte  aud)  in  biefem  ̂ rübjatjr  bie 

fd)öne  Haltung  ber  Xruppen  bei  ben  $orbeim5tfd)en  ge> 

tegcntlid)  ber  58efid)tigungen,  unb  bei  ber  grofjen  ̂ arabe 
am  29.  SDiai  befte«  3tu9"'6  flD-  9Jt»t  btr  Unteren  ge. 

langte  übrigen«  bie  (Srerflir^Jeriobe  nid)t,  nie  flblid), 

jum  ftbfd)lufj,  mVtmeb.r  führte  bie  ftnKefenljert  ©einer 
©djroebifdjen  aJiojeftät  am  31.  2Roi  nodi  ju  einem  (5rer< 

jiren  ber  1.  ©arbe.3nfanterie.S3rigabe  im  geuer  auf 
bem  SJornftebter  ,\oibe  bei  fotflbam.  Diefe  nad)  Sa« 

läge  unb  HuSfüfjrung  fidj  lebiglid)  als  @efed)t«.Grerjirtn 
djarafterifirenbe  Corfleflung  bot  ein  nad)  biefer  Ridjtnng 

nab/ju  ibealefl  Silb,  fo  bog  efl  am  tyla$t  fd)eint,  ber= 

felben  im  ©pejieflen  einige  SBorte  ju  »ib»cn.  3UT  ̂ r ■ 
teidjterung  befl  »erfiänbniffefl  blatte  bofl  ©entraLJfom 

manbo  be«  @arbe=Jlorp«  an  ba«  jab^reid)  oerfammelte 

3ufd)auer>$ublifum  unmittelbar  oor  beginn  beB  Sm 
jirenS  in  banlenflnerlb,er  gürforge  bie  örerjir.Diflpo 

fuion  oertbeilen  laffen,  »eldje  folgenbermoijen  lautete: 

(?jcerj(reit  ber  fontbitiirten  1.  ̂ rbeOnfanterie« 
Btffatt« 

SorauSf  e&ung. 

Die  im  SRarfd)  oon  ̂ otöbam  auf  Reblifc  begriffene 
fomblnirte  1.  @arbe.3nfanttrie.»tigabe: 

1.  ©arbe-Regiment  j.     3  Sat. 

fe^r^nfanterie.Sataia.   1  * 
©arb(>3ägcr^atai(Ion  .  1  > 

Unteroffi)ia>©d)u(e  ...  1  » 
©arbe  ̂ ufaren-SRegiment  -  *  5  (Jfllabr. 
5.  »alterte  2.  ©arbe^elb^ 

«rtiaerie.SRegimenl«.  .  -  •  -     »        1.  93flttr. 

Summa  6  Söat.  5  öSfabr.  1  »attt. 

»irb,  al«  ib,re  lete  ben  ©rerjirpla&  erreicht,  burd)  bn 

»omflebt  erfdjetnenbt  feinblidje  Irupöen  in  ber  linlen 

^lanfe  betrog. 

eemerfung: 

a)  Die  Beigäbe  fte^t  beim  Beginn  be«  (Srerjirenl  uf 

bem  (Sierjirtlay  in  einer  9tenbe}>bou«>9ormation,  ti: 
9Ra(fd)tolonne  fubponirenb. 

b)  2)er  3ugang  Don  Bornftcbt  auf  ben  örerjiri>to(5  wirb 
als  2>efi(ee  angenommen. 

SIu8füb,rung. 

1)  Da«  ©arbe<$ufaren>9Iegiment  »irft  bie  t>on  Sorn* 
fiebt  f)er  oorgegangene  feinb(id)e  »aoaderie  geg» 
Unteren  Ort  jurürl,  jieb^t  fid)  bann  aber  au«  bra 

feinblid)en  3nfanteriefeuer. 

2)  Da«  yebj'3nfanterie.3?atatflon  unb  bie  Unteroffijirt 

©d)ule,  gefolgt  Don  bem  @arbe«3äger.SBotaiöon  bbJ 
unterflüQt  burd)  ba«  Seuer  ber  5.  Batterie,  g(ME 

jum  Angriff  gegen  bie  feinblidje  dnfanterie  Der, 
»äb,renb  ba8  1.  ©arbe*Kegiment  ju  %ü%  junäö)? 
bie  2Warfcbbe»cgung  auf  9cebti$  fortfefet. 

3)  Der  «ngriff  be«  8eb>3nfonterie.5e3atatnon«  unb  ba 

Unterofftjier « ©djule  »irb  abgewiefen.  ÄufnobnK 

burd)  ba«  ©arbe'3Sger>»atail!on  unb  bie  5.  Bat- 

terie. 
d)  Sinem  gegen  bie  (infe  plante  befi  1.  t«arte.tHes: 

ment«  ju  gu§  gerid)teten  üngriff  feinblidjer  Snfan- 

terie  wirft  fid)  ba«  $üfi(ier.»ataiQon  1.  @arbt< 
Regiment«  ju  gu§  entgegen,  in  ber  Defenpoe  fei« 
^euevfraft  auf«  £04 fie  auebeutenb. 

5)  Der  feinblia^e  «ngriff  ift  abgefd)lagen.  Do«  @«bf 
^tufaren  Regiment  baut  nad)  unb  ralliirt  fid). 

0)  angemeiner  «ngriff  ber  ©renabier  =  ©ataitlone  1 

©arbe  Regiment«  ju  5ufj,  befl  Pe^r'Snfanterie'IB^ 
taiflon«  unb  ber  Unteroffijier»©d)ule  gegen  eine  M 

©ornflebt  nod)  beb,an|)tete  feinblid>e  ©tettung  nntn 
lebhafter  Vorbereitung  burd)  bie  5.  Batterie.  S)o* 

©arbe.3ager>@ataiaoit  unb  baS  Aufilici  ©atoitton 
1.  ©orbe- Regiment«  ju  ̂ ufj  folgen  in  R'f«* 

Da8  ®arbe»^ufaren. Regiment  beeft  ben  reit« 

7)  Der  «ngriff  gelingt.  Verfolgungsfeuer  ber  Snf«»' terie  unb  «rtiOerie. 

NB.  Den  geinb  marfirte  ein  ©tabflofpjier  bura)  ein- 
jelne  a»annfd)aften  ber  brei  ©offen. 
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Sroquifl  be«  SBornftebter  SxergirftUbe«. 

Sihiikenhaitt 

Pfmgjtlerif 

Jluiutitab  I  ■ 

®a«  Qrerjiren  »erlief  ber  Diflpofltion  gemäjj.  9Jad|» 

bcm  bic  SRajefiäten  bie  gronten  ber  3icnbtj-uou8>«uf 

ftcQung  in  btr  ©ubofi«&fe  bc«  (Srcrjirpta&e«  abgeritten, 
ging  ba«  ©arbe  $ufaren>9?egiment,  mit  einer  6*fabron 
in  ber  Äoantgarbe  unb  trier  (SSfabron«  im  $aupttreffen, 

ouffläretib  gegen  ©ornftebt  oor.   D?od|  ungefähr  1000 

©cbjilt  bacon  entfernt,  machte  bie  9oantgnrben<<56fabron 
$>att,  bis  ba«  $aupttrcffcn,  »tiefte«  injnnfcfcm,  ftcf)  vedjte 

gtec)enb  nnb  mit  oorgejogenem  regten  glügel,  paradet  ber 
9Jfarfebricbtung  ber  »rigabe  (oon  ̂ otflbom  auf  Weblifc) 

aufmarfd)irte,  in  gleiche  .pöbe  berangttommen  mar.  Dann 

ging  ba«  Regiment  in  fdjneibiger  flttaefe  bi«  auf  2C)0 
©ebrttt  auf  SJomjttbt  cor.  Die  injtoifdben  au«  bem 

9?otb*9(u«gange  biefe«  Drte«   bcboudjirtnbc  feinbttc^e 
Onfanterie  (martirt)  oeranlafjte  jeboeb,  ba«  Regiment,  ftd) 

in  ber  ftidjtung  auf  «ngermann'«  SRemife  ju  rafliiren 
unb  nörblidj  berfelben  oorlauftg  in  btobaebtenber  Haltung 

ju  oerbleiben.   ©Ublicb,  be«  genannten  SBalbflflcf«,  jmi* 
ftben  biefem  unb  bem  ©(tragen,  mar  unterbeffen  bie 
Batterie  in  $ofltion  gegangen  nnb  eröffnete  ba«  geuer 

gegen  SöornfUbt;  )tDtfcb,en  bem  fragen  unb  btr  Uafetcl 

Mee  entmicftlte  fiel;  im  Bormarfcb,  ba«  i'ebr.ünfanterie* 
Bataillon  frcdjt«)  unb  bie  Unterofft)ier*©cfcu(e  (linl«) 

mit  je  j»ei  Kompagnien  int  S3or»  unb  #aupt=2reffen, 
ba«  ©arbe'Sfiger.^ataiflon  folgte  als  Gdjelon  binter 

bem  regten  Slflgef;  ba-3  eifie  ©arbe.IRcgiment  tu  gujj 
marfebirte  in  ©eftionS  ftotonne  auf  ber  ©trage  nacb 

SJiebli(j  ttor,  bte  Zete  blatte  ben  Sdjrogcn  erreicht  fialb- 

weg«  jtoifdjen  bem  (enteren  unb  Söornfltbr,  oon  mo  mitt< 
lermetle  {tariere  feinblia^e  3nfauterie  (marlirt)  oorgegangen 

mar,  Tarn  ber  angriff  be«  ?ebr«3nfantcrie»93ataiflon«  unb 
ber  Untcroffiiier'€>dmle  jutn  ©te^en. 

Da«  Oarbe  3äger.$3ataitIon  ging  in  eine  Hnfnabme 

fieQung  mit  bem  (inten  glflgel  an  ber  ©flbmefUSde  bc« 

©fragen«,  ju  beiben  Seiten  ber  Batterie,  unb  beefte, 
gemeinfam  mit  bcrfelbcn,  burä)  gtuer  ben  botb  barauf 

erfolgenben  SRßcfjug  ber  beiben  anberen  Bataillone  biefe« 

glflgcl«.  SBäbrenb  biefe  bis  gegen  bie  Sbauffee  <ßot« 
bam — yfcMie  fflblicb  beS  ©fragen«  jurüefgenommen 
mürben,  mar  ber  geinb,  toclc&er  immer  meb,r  Jhäfte  au« 

Digitized  by  Google 



947 1875  —  SRtlitatr.SJocbenMati  —  Wr.  47. 

SHornflebt  enttoirfclte  (marlirt),  aud)  gegen  ?lngermann'8 
SReinife  oorgegangcn.  Der  SBeitertnarfd)  be«  crfltn  ©arbe. 

Regiment«  §u§  auf  btr  9iebli(>er  Gb>uffee  mutjte  ba- 
her  oorlüufig  aufgegeben  »erben,  ©egcn  ben  bet  linlen 
Ahmte  brobenben  Singriff  mürbe  junädjjl  baS  an  ber 

Icte  befmbti^e  Sßfitier  Kaminen  in  t  |  ̂leuntgtcm Ü)?orf*e 

nad)  linl«  ̂ erauSgejogen  unb  in  eine  Stellung  auf  ber 

ginie  SRetyerftanb— Bngcrmann'«  föemife,  ben  linten  glfl« 
gel  nabe  ber  lederen,  gebradjt.  Die  ©renobier^atail 

(one  tnarfdjirten  fübtoefllid)  ber  8ieretf««9iemife  in  8c= 

reitfcbaft«flellung  auf.  Da8  §flftlier»58ataitIon  gab  an» 

fanglid)  in  l'inie  Fompagnicmeife  brei  ©aloen  ab  unb 
ging  bann  jum  ©djneüfeuer  Aber.  Ginfdjliejjlitb  be« 

3eitoetlu|ie«>  melier  burdj  baS  Hnfagen,  nie  Diel  $a* 
trontn  hinter  einanber  jh  oerfeuern  feien,  unb  burd)  ba« 

gSerjieb^enlaffen  be8  ̂ uloerbamöfe«  cntflanb,  nmrben  in 
4  Vi  Minuten  pro  äRann  circa  50  3  *uf?  abgegeben. 

Der  geinb  (marfirt)  &ielt  biefer  geuerenttoicfelung  nidjt 

©tanb  unb  roid)  fotooljl  hier,  al8  aud)  auf  feinem  vertuen 

glügel  gegen  S?orn|tebt  jurfitf.  Da8  hinter  bem  äußeren 
»Vugel  be8  güfUtet  SSataillonfl  erften  ©arbeftegiment« 

ju  gut}  bereit  gehaltene  @arbe.$ufaren<9iegiment  benutzte 
biefen  Moment  unb  fcieb  nad).  Da  inbeffen  ber  geinb 

(utartirt)  nod)  eine  Stellung  oortoärt«  Sornflebt  mit 

Infanterie  befefct  dielt,  fo  fam  bie  Urtacfe  miebtrum  einige 

iuinbert  ©djritt  oor  bem  Dorfe  jum  ©tehen.  Da«  $u= 
faren  {Regiment  ralliirte  fict>  öfllia)  be«  SleiberflanbeS. 

Der  oon  bem  Srigabe.Stommrmbcur  gefaßte  ©ntfdjlulj, 

nunmehr  bem  geinbe  audj  feine  letjte  (Stellung  \u  tut 

reiben,  fflljrte  ju  einem  allgemeinen  Singriff.  Vorbereitet 

burd)  lebhafte«  geuer  ber  Satteric  jroifdjcn  Ängermann'8 
SRemife  unb  ©fragen,  würbe  berfelbe  in  öorberer  Sinie 

burd)  bie  ©rennbicr.öataillone  be«  erflen  @arbe>9Jegi. 

ment«  ju  gujj  auf  bem  regten  glfigel,  burd)  ba«  Vctr 

3nfanterie*93ataitlon  unb  bie  Unteroffijier«©d)ule  auf  bem 
1  nifcii  glügel  auflgcfflbrt;  ba«  güfilier  Bataillon  be« 

erflen  ©arbe*$Rcgiment8  jn  gufj  folgte  bem  regten,  ba« 
©arbe  *  OSger  *  ©aiaiHon  bem  (inlen  glfigel  al8  SRe. 

feroe. 
9Jad)  heftigem  geuer  ber  fprungioeife  aoancirenben 

©d}üi)enlinien,  in  meiere  bie  ©outien«  jur  ©aloe,  be* 
jitljungSroeifc  jum  ©djneÖfeuer  bemnädjfl  eingerüdt  roa 

reu,  folgte  ber  ©turm<%n(auf  beS  Jpaupttrcffen«,  melier 

ben  geinb  (martirt)  jum  5Rfirfjuge  jtoong.  Die  Batterie, 

im  ©alopp  in  bie  oorbere  Vinn.'  gejogen,  Derfolgte  gi 
meinfam  mit  ber  ünfanterie  burd)  geuer  ben  ©ieg. 

9iad)  ben  üblichen  $onneur«  nahmen  ©eine  9Rajcjiät 

ber  ftaifer  unb  ftönig  mit  be«  ftönig«  oon  ©djtoeben 

URajeftät  ben  Corbtimarfd)  ab.  Da«  ©arbe«$ufaren. 
Regiment  befilirte  in  S«fabron««gront  tut  ©atopp,  bie 

fünfte  Batterie  be8  erften  ©arbe  gelb-Slrtiaerie.9cegi- 

ment«  in  gront  im  Drabe,  bie  Snfanterie  jioei  3Ral,  ju* 

erfl  in  ftompaguiegront,  bann  in  9iegimentö»»olonne, 

wobei  ba8  t*ebr3nfanterie^ataiaon  unb  bie  Unterofpjier* 

©rt^ule  eine  9tegiment««Äolonne  bilbeten,  ba«  ®atlx^ 

Oäger^ataiaon  aber  in  Äompagnie.gront»Äolonne  f« mirt 

2)er  ftrieg  ber  Xriple-aßinnj 

(Äaifertbum  iürafilien,  «rgentinifebe  Äonföberation  tmfc 

^epublit  ̂ anba  oriental  bei  Uruguab)  gegen  bie  Siegte, 

rung  ber  SRcpubli!  ̂ araguat).  SSon  2.  ©a^neibet 
4»anb  III.  2mt  brei  »arten,  baoon  eine  in  SBuntbrud. 

öerlin,  ©.  Söeb/«  8u<fib.anblung  (g.  93od).  1875. 
330  ©eiten. 

Der  oorliegenbc  ©a^lnßbanb  biefeS  bot^intereffanteB 

2Berfc8  fajilbcrt  ben  legten  ftbfönitt  be«  ̂ araguao'fibeii 
Äriege«  oom  gafle  ber  gtflung  ̂ umaitA  an  bi«  p 

feiner  ganjliajen  Seenbigung  burä  ben  Dob  be«  $räfi> benten  Sopej. 

Der  bereit«  1871  erfdnenene  2.  Sanb  fd^log  mit  bet 

Ginnab>  e  oon  £umait»  burä)  bie  «aiirten,  fle  erfolgte 
am  25.  3uli  1868.  (£8  war  ein»  in  ber  aUiirten  flrm« 

fotoob^l,  al«  in  ganj  ©übamerila  weit  oerbteitete  anftd)t 

gemefen,  baß  mit  bem  Salle  #umaiti'i8,  be«  föbamerife 
ntfdjen  ©ebajlopol«,  tote  man  e8  »ob^l  genannt  b>t,  aa4 
ber  gange  ftrieg  beenbigt  fein  »erbe.  Sine  Snfidjt, 
nur  unter  ber  SorauSfeQung,  ba§  man  gleia^geitig  mü 

^untoitÄ  felbft  audj  bie  ganje  barin  bcfinblidje  fetnbliii 
«rmee  in  feine  ©ettalt  befomme,  alS  rtdjtig  bejeia>ntt 
werben  lann.  Diefe  9Jorau8fe&ung  traf  tnbeß  nia)t  ja, 

benn  befanntlid)  mar  e«  fopej  nid)t  nur  perfbuhdj,  fon 

bern  mit  feiner  ganjen  Armee  gelungen,  faft  unbemerf! 
oon  ben  SlQiirten  au8  ber  fteftung  ju  entlommen.  SU 

bie  HQiirten  in  ̂ umait»  einrfleften,  fanben  fle  aud)  nid?t 

einen  9Rann  bafelbfl,  mä^renb  Sopej  bereit«  mieber  eine 
neue  ©teOung  an.  bem  lebifuord  gluffe  amiftben  ibnes 

unb  feiner  $auptftabt  Hfuncion  genommen  batte.  6° 
>oar  ba8  Cnbe  be«  bereits  über  brei  3at)rc  roäbrenb« 

»riegeS  nun  abtrmalS  in  ungetoiffe  gerne  btnau8gef<fr»' 
ben,  ̂ pnmaitft  nicht  ba«  Cnbe,  fonbern  nur  eine  (Stoppt 
be«  ÄricgeS  getoefen. 

?angfam  rfltften  bie  rllltirten  oon  ̂ umaitä  au«  läng* 

be«  UaraguaO. blufft«,  auf  bem  it)re  fyinjerflotte  fit 
fototiirte,  gegen  ben  Sebifnarty  an.   3nbe|  fd)on 

^ugufl  räumte  fopej  biefe  ©teflung  unb  ging  nodj  wti 
ter  jurütf  hinter  ben  ̂ iguicirü  glu§.  $ier  nahm  er  auf 

tiner  £>ügelfette,  ben  t'omafl  Valentinas,  eine  neue  ©ttl= 

lung,  beren  reajter  glügel  fitb  an  ben  $arag«o»j.©triii» 

lehnte  unb  bie  »objbefeßigt  unb  oon  meb>  al«  h«n6<tl 

©efa>üt)en  Dertbeibigt,  in  ber  gront  fafl  unangreifbarer' 

fdnen.   Die  8aiirtcn  bcftbloffen  benn  aud),  fit  i»  un" 
geb^en  unb  jtoar  auf  bem  regten  Ufer  be«  ̂ araguotj 

ocrmittelfl  eine«  bort  anjulegenben  flolonneittoegt«  but* 

bie  SDilbniffc  bt8  ©ran  O.haco.    Diefe  Don  ben  fara 

guao'«  erfl  fpät  bemerfte  Umgcb,ung  laut  «nfang  3>titm 
ber  jur  SBirlfamfeit  unb  führte  nach,  einer  ganjen  W 
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feljr  blutiger  ©efedjte  fchlteglieb  jut  (Erflfirmung  ber 

nunmehr  im  dürfen  gefogten  ̂ araguab'fchen  Stellung 
unb  bamit  gleichzeitig  jur  ootlftänbigen  Vernichtung  ihrer 

«rate.  Der  lefcte  @efecb,t«tog  mar  bet  27.  Dezember 
1868,  on  »tfdjtm  ber  Sorna  (#ügel)  3ta  3oat6,  auf  btm 

ftch,  Sopej'  Hauptquartier  befanb,  gefiflrmt  würbe.  Da« 
SRefultat  biefer  Kämpfe  am  ̂ tqutcir^  war,  tote  gefugt, 

bie  oSOigc  Vernichtung  be«  Varaguao/fchen  $eereS,  ber 
2ßcg  nach,  Slfnncion  (ag  nun  offen  unb  würbe  biefe 

©tobt  bereit«  am  1.  Oanuar  18f>9  befefet;  bennod)  blatte 
man  ba«  crfeb>tc  (Snbe  be«  Kriege«  noch,  immer  nict)t 

erreicht.  Denn  ba  man  gan$  unbegreiflid)ermcife  oerab» 

fSumt  blatte,  ben  Sorna  3ta  Ooatc  oon  öden  ©eilen  311 

ntnftellen,  fo  mar  c9  Sopej  abermals  gelungen,  freilief) 
nur  oon  wenigen  Leitern  begleitet,  ju  entfommen.  Sucfj 

fein«  unmittelbare  Verfolgung  unterblieb  unb  fä)icn  er 

eine  Qtit  lang  eerfdjoQen. 

9laä)  ben  ©efeebten  am  Viquicirö  unb  ber  Befe&ung 

Slfuncion«  beginnt  eine  neue  Veriobe  biefe«  langen  Krie* 

ge«;  ber  Krieg  im  grogen  ©töte  b>t  aufgehört,  efl  folgt 
ein  ©ueritlarrieg. 

Tic  ßauptfchwiertgfctt  biefe«  befianb  in  Befd)affung 

ber  Verpflegung,  benn  jefet  jutn  erflen  SDtale  fahen  ruh 

bie  Brafllianer  genötigt,  ib>e  Verpflegung«  Saft«,  ben 

<J}araguaij>©trom,  ju  oerlaffen  unb  in  ba«  Onnere  be« 
Sanbe«,  in  Welche«  Sopej  fid)  geflüchtet,  einjubringen. 
Die  neuen  Operationen  erforberten  bab,er  lauge  Vorbr* 

«Hungen,  gleichzeitig  ehielt  bie  Hrtnee  einen  neuen  Ober» 

befeb,l«b,aber  in  ber  Serfon  be«  Drlcane'fnjtn  ̂ Jrinjen 
©rafen  ©afton  b'Gu,  ©d)WiegerfohnS  bcS  Kaifer«  oon 
SBrofUien.  Der  bisherige  $öchfifommanbirenbe,  gelb» 
inarfcball  üftarqutfl  oon  Goria«,  ging  nach  Srafilien  ju< 

rfief.  ©raf  b'Gu  traf  SDJitte  8prit  18C9  in  flfundon 
ein  unb  erlieg  bei  Ueberna^me  bcS  Kommanbo«  eine 

Srottamatron,  bie  ben  merfmftrbigen  Vaffu«  enttjolt : 

„Kameraben!  3b,r  Werbet  tnicfj  immer  bereit  ftnben,  (Sure 

berechtigten  rtnfprüdje  bei  ber  ©taat«gewolt  ju  oertre. 

ten;u  auch  lägt  er  am  ©ä)lng  berfelbcn  bie  brafHianifche 
Nation  oor  bem  Kaifer  leben.  Snblicb,  Sfnfang  3uli, 

begann  man  ernftlicb  gegen  Sopej  oorjttgeljcn.  Diefer 

rjotte  fiä)  nach,  feiner  9fieberloge  anf  ben  Sorna«  Sälen* 

tina«  in  bie  öfHich  oon  äfuncion  gelegenen  Gebirge  ge- 
flüchtet unb  b^ier,  Dan!  feiner  (Energie  unb  Itjätigfeit, 

Dan!  aber  auch  ber  Untbatigfeit  feiner  Jei  11  bt,  mit  mahr< 
$aft  bewunbernemerthem  Drganifationetalent  fleh  in  furjer 

3«it  wieber  eine  Druppenmacht  t>on  13,00)  2J?ann  mit 

tifrliattniymäfit,]  )ab,treid)cr  'ilrtiUerie  ju  fdjaffen  genügt. 
Die  gegen  biefe  Dfarfit  gerichteten  Operationen  nätjcr  311 

»erfolgen  würbe  un«  hier  ju  weit  führen.  Anfang«  fan* 
ben  noch  einige  bebeutenberc  ©cfectjte  ftatt,  bann  aber 

fc^moljen  Sopej'  Druppen  bura)  junger,  ©trapajen  unb 
(Entbehrungen  aller  Slrt  balb  auf  wenige  hunbert  Wann 

jufammen,  mit  benen  er  in  ben  äußerfkn  Wfiften  Horben 

feine«  Sanbe«  jnrflcfgebrfingt  würbe. 
Der  Shrieg  war  iefct  nur  noch,  eine  SEreibjagb  auf 

Sepej  perfönlieb,,  enbltcb  am  1.  aWärj  1870  ereilte  tl)n 
fein  ©d)icffal;  bem  brafi(ianifd)en  ©cneral  Samara  ge» 

lang  e«,  Ijalb  bura)  3,-.ifoi( ,  mit  feinem  2)etao>ement  ba« 
in  ber  9iab,e  bc«  glnffeS  «quibabanigni  befinblicb,e  Sager 

oon  Sopej  ju  überfallen,  bei  welkem  UebcrfaQ  Sopej 

felbfi  feinen  Üob  unb  bamit  ber  Krieg  ber  Üriple-ttaianj 
gegen  it>n  fein  Cnbe  fanb.  Diefer  ftrieg,  ber  grdgte 
unb  bebeutenbffc,  ber  bisher  in  ©übameiifa  geführt  würbe, 

t)atte  im  ©anjen  etwa«  über  fünf  3ab,re,  Dom  (Sinrücfen 
ber  ?llliirten  in  Varaguab  an  fafl  vier  da^re  gebauert. 

SBie  in  ben  früheren,  fo  jiebj  auet)  in  bitfem  Vanbe 

ber  ,^crv  Verfaffer  neben  ben  eigentlich  friegcrifcf|en  (Er. 

eigniffen  bie  biptomatifd)en  Serbanblnngen,  fowie  bie  in 

nere  politifa)e  Sage  ber  einjelnen  ©taaten  ber  Iriple^ 
^nianj  unb  itjv  Serhältnig  ju  einanber  in  ben  Sereiä) 

feiner  Betrachtungen.  Verb.ä(tniffe,  bie  gerabe  in  biefem 
Kriege  einer  boppelten  Sürbigung  bebfirfen,  nnb  trielc« 

fonfl  fcb,Wer  Verftänblithe  erft  erllärlicb,  machen. 

Da«  Kapitel  XXXI.  u't  einer  ausführlichen  Sharafle. 
riflif  be«  SPiarfchafl^räfibenten  oon  ̂ßaragnao  granci«co 

©olano  Sopej  gemibmet,  ber  jebenfatl«  einer  ber  merl. 

würbigflen  (Erfchetnungcn  unferer  3rit  gewefen  tft  (Ehr« 
geij  unb  9{achfucht  waren  bie  beiben  $anpteigenfd)aften 

biefe«  5Kanne«,  ber  ein  ebenfo  gefchiefter  al«  graufamer 
Despot  war.  Die  im  Kapitel  XXXIII.  aufgeführten 

©raufamleiten,  welche  ftugenjeugen  oon  Sopej  berichten, 

flnb  fafl  unglaublich  unb  überfchreiten  jebe«  3Rag  unb 
3iel.  Da  Sopc?  enblith  perfönltch  im  ̂ 6ct)flen  ©rabe 

feige  war,  fo  ifl  e«  ein  noch  ungetöftcS  diäthfel,  wie  er 

ein  fo  tapfere«  ©olf,  wie  bie  Varaguao'«,  bajn  bringen 
tonnte,  fich  bis  jum  legten  9(ugenb(ict  in  hingebenb^cr 

Xreue  für  ihn  -n  opfern. 
Unfer  ganj  befonbereS  3ntereffe  nehmen  enbtich  t-i^ 

biefem  'Haube  angefügten  Beilagen  in  tSnfprucb,  bureb, 
bie  barin  enthaltenen  56  Dienftbriefe  be«  «Paraguah'fthtn 
Oberfl « Sicutenant«  Gftigarribia.  Diefe  Briefe  finb 

fämmtlid)  oon  bem  genannten  Offner,  ber  im  3ahrc 
1865  an  ber  ©pi&e  einer  Diotflon  in  bie  brafllianifdje 

Vrooinj  9?io  granbe  bo  ©ul  einbrang,  währenb  biefer 

(Srpebition  an  ben  ̂ r.ifibenten  Sopej  gefehrieben  nnb  fafl 

bie  einjigen  offijicllen  paraguao'fthtn  Äftenflflcfc  über  ben 
ftrieg,  bie  betannt  geworben  finb.  Bei  Kapitulation  ber 

©tabt  Urngua\)ana  fielen  fie  in  bie  $änbe  ber  Brafilia^ 
ner.  3eber  biefer  Briefe  trägt  bie  Ucberfchrift:  „58 

lebe  bie  SRcpublif  ̂ araguatj!"  Diefer  republifauifchen 
(Eingang«formel  entfprechen  aber  bie  fonfligen  formen 

nur  fehr  wenig:  ©r.  Srcedcn)  Wirb  uuterthänigfl 

gcmelbet;  ©c.  SrceHenj  wirb  gebeten,  gnäbigfl  gc 

ruhen  \\x  wollen,  bie  nötigen  Befehle  311  ertheilen  k. 
?luch  bie  unbcbeutcnbflen  BorfSQe  werben  jnr  t)or)en 

Kenntnig  ©r.  GrceQenj  gebracht;  fo  rapportirt  ber  Dioi« 
flonS.Äommanbeur  umflänblich  über  bie  Defertiou  jebc« 
tinselnen  3«annefl;  nichts  gefchieht  ohne  fpejiellen  Befehl 

be«  2Rarfchaa<Vräfibenten. 
<E«  finb  bie«  Botgen  ber  abfoluten  (Eentratifation 
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aller  Angelegenheiten  in  ber  <ßerfon  bc«  Tiiftator«  i'opej, 

aud)  wohl  be«  ̂ araguaö'fcr/en  ©pionier*  unb  lieber« 
Wad)ttng4  2  Dßtm«. 

3n  einem  Briefe  wirb  fogar  gemelbet,  baß  bie  :Hd- 

boten  bei  einer  <ßrojeffion  febr  fromm  unb  anbäd/tig  ge> 
mefen  feien.  Jiudi  bie  au§erorbentUd)e  ©enauigfeit  be« 

paraguatt'fchen  Dicnjibetriebe«  befunben  biefe  SBriefe,  bie 
überhaupt  in  jeher  ©ejicljung  einen  tiefen  unb  lehrreichen 

(Sinblid  in  bie  3«ftänbe  biefe«  meifrottrbigen  Solle«  unb 

feiner  fcrmee  gewähren. 

G«  fei  un«  jum  ©eblufj  gemattet,  bem  £rrrn  8er« 
faffer  unfern  Dartf  bafür  au«jufp«djen,  bajj  er  burch 

fein  nunmehr  »ofltnbcte«  SBerl  ben  beulten  milttairi- 
feiert  Ärcifen  eine  eingeljenbe  ffenntnijjnabme  biefe«  Ärie. 
gc8  ermöglidjt  bat.  (Sine«  Kriege«,  ber  ohne  feine  Tai 

jleQung,  ber  gro&en  Entfernung  be«  Äricg8fd)auplafce«, 
fowie  ber  Wenig  verbreiteten  Jfenntnijj  ber  fpanifd)en  unb 

portugieftfeben  ©prad)e  wegen,  onberer  ©rünbe  nidjt  ju 

gcben!en,  un«  wot)l  mehr  ober  mint  er  eine  terra  in 
cognita  geblieben  fein  würbe,  ber  ober  bod),  eben  feiner 

»on  ben  europäifdjen  fo  ganj  abweichenben  »etbfiltniffe 

wegen,  febr  wobl  »erbient,  gelannt  ju  werben.  2. 

i*et räch  hingen  «ber  bie  ßrgonifotion  ber  ofterreit|l 

fdjen  Artillerie. 
2.  «ufl.  SBien.  ©eibel  &  ©otjn,  1875. 

Dem  TOilitair>SBocbenblatt  fehlt  ber  3iaum,  ben  SBe« 

tra cb.tungen  unb  ber  burd)  fie  bereit«  b.eroorgerufenen 

Iage«literatur  ein  eingehenberc«  töeferat  ju  wibmen.  Die 

tobe  $erfon  be«  Slutor«  unb  bie  in  ber  SBrofdjürc  ent» 

baltenen  polittfcben  Sbfcbmeifungen  i/aben  bie  Äufmerl» 
famteit  be«  weiteren  ̂ ublifum«  über  ©cbüljr  auf  biefelbe 

gelenft.  gflr  ben  militairifchen  Sefertrei«  gipfelt  ba«  On. 

tereffe,  aOerbing«  abgefcb.wäd)t  burd)  bie  einer  echten  $am> 

pbUt-i?iteratur  entlehnten  ©prad)e,  in  ber  ben  «Stempel  ber 
ShJftbtbcit  tragenben  ©cbUberung  ber  jerrütteten  organL 

fatorifeben  unb  perfoneüen  SJerbältnilfe  ber  öflerreicb.ifd)en 

«rtiOerie.  SBir  werben  fie  nid)t  mit  ben  SEBoi 

^b,arifäer«  ou«  ber  £anb  legen,  fonbern  gern  bon 
nen,  wo«  aud)  un«  nod}  9fott)  tbut. 

©eertoefe«  unb  SoUatenleben  ber  3>entf4)en  \ut$t\\ 
be«  brciMniäljrtflcn  ftrlege«. 

Vortrag,  gebalten  in  ber  militairifchen  ®efellftb>ft  }u 
<Sarl«ruhe  om  22.  Oanuar  1875  »on  ©eefer,  9?ittmetßfT 

unb  Jtompaflnie=<5l)ef.   ßorlflruhe,  Gbr.  %t.  SMfln'f*! 
.^ofbudjbonblung  1875. 

2)er  Berfoffer  giebt  in  biefer  Keinen  ©djrift,  weldn 

oon  großer  S5clefenb,eit  jeugt,  ein  feljr  anfd)aulidje*  »itt 

Don  ben  ©itten  unb  Un  litten,  bem  SBefen  unb  Unhefcr 

ber  beutfeben  ©ölbnertruppen  be«  30jährigen  ftriegef. 

»iel  ©ute«  lägt  fleh,  »on  ben  Struppen  jener  3eit  unS 

ihrem  geben  in  ber  Ihat  nicht  berichten,  unb  fönnen  «Dir 
un«  mit  bem  SJerfaffer  nur  freuen,  bajj  biefe  3eiten  unb  3" 

ftänbe  hinter  un«  liegen,  meld)e  er  un«  oorfütjrt,  um  bie 

liefe  nebt  anfcbaulidj  ju  machen,  an«  weither  ©entfö 

lanb  unb  feine  $eere  ja  jefciger  $öhe  emporgefHtgtn 

flnb.  2. 

3«r  ©efajiehte  De«  4.  »reinbenbnrgtfojen  3nf«»terif 
Regiment«  9lr.  24. 

Solgenbe  SBemerfungen  flnb  ber  Stebaftton  über  bef 
im  TOilitair  Wochenblatt  de  1875  9?r.  36  ©eile  7^9 

t>eröffentlicf)ten  Sefprechung  ber  gortfefeung  ber  ®efcb,id|t( 

be«  4.  öranbenburgifchen  3nfan  '\u  aiegiments  9?r.  '-4 
(©rofjherjog  oon  3){ecf(enburg>©chwerin)  jugegangen: 

1)  ber  eine  ber  §erren  Serfaffer  l)t%t  Seth  er,  m'*t 
©etfer; 

2)  bie  »on  ber  Slebaftion  bemerlte  hödjfl  mangeHaft« 

«u«flattung  begrflnbet  ft<b  kann,  ba§  efi  bieffeitl 

gewflnfd)t  wirb,  bag  jeber  97cann  be«  Regiment«  in 
©tanbe  fein  foÜ\  biefelbe  fld)  lauflieb,  ju  erfie^- 

©er  <ßrei«  beträgt  bemnadj  für  biefen  nur  6  ©ilbef 
grofehen  pro  Gnmplar. 

3)a«  am  C.  b.  'Dt.  ausgegebene  Armee°Serorbnung«>SBlatt  Rr.  10  enthält  unter  anberem  golgrnbd 
9{ation«gewährung  an  dementen.  —  Erhöhung  be«  l?öhnung«bettrage«  ber  ffiannfehaften  }ur  ikidiaffung  ber  Wtt- 
tagSIofl  k.  fowie  be«  ben  SRannfthaften  fantonnirenber  JCruppen  für  ben  31.  eine«  SRonat«  gur  Söef erjoff ang  bei 
2Rittag«lofi  ertraorbinair  ju  gew8hrenben  l'obnunflSantbeil«  unb  be«  3ufchuffe«  jur  SBefcb,affung  einer  ffrühftüi* 
portion  für  bie  2Rannfehaften.  —  .^auptaeflelle  unb  flanbaren<@ebiffe  für  ffaoaQerie.  —  3aum)(u0  für  £#3'rr 

pferbe.  —  Äbänberung  be«  §.  240  be«  9ieglement«  über  bie  ©elboerpflegung  ber  Iruppen  im  'gruben.  —  l"f' 
I5fung  »on  SrtiOerie^epot«,  fowie  Umwanblung  felbflflanbiger  SrtiOerie<4)cpot«$erwattungen  in  ̂ilial  öerrooltungta. 
—  Sodflönbige«  ̂ erjeid^nig  berjenigen  höheren  SBürgerfchulen,  welche  jur  üu«fteaung  ber  im  §.  3  ber  tUrorbrnnj 
über  bie  Ergänzung  ber  Offijiere  be«  flehenben  ̂ eere«  de  1861  bezeichneten  ä^ßniff«  D*r  9ieife  für  iJrima  bettil 

tigt  flnb.  —  Hncrfennung  ̂ rcujjifcher  höherer  üchranftalten.  —  Cinführung  ber  ©aflrohrleitung  in  Offt«er*6pftff' 

Slnflalten  in  mililair«fi«lalifchen  ©ebauben.  —  ßompetenjen  ber  Sahlnjeifie'r^lSpiranten,  fowie  ber  5Ro§fiqte  ic.  eli 
Vertreter  »on  3t>hlmeiflern  refp.  Dberro&ärjten  beim  ©erloffen  ber  ©arnifon  im  Iruppen»erbanbe.  —  ©eroä^ruiij 
ber  XüQcgclbcr  an  bie  Scommiffion«fchreiber  bei  ben  ̂ emonte>9nrauf«>jtommifflonen  fowie  on  bie  ©rigabefdjreib« 
beim  Ober  Crfaft.  unb  ©uperre»ifion«=©efd)fift.  —  ̂ efleibungö.etat«  für  bie  SRannfchaften  ber  «rbeiter-W'1 
langen  unb  für  bie  ajlilitair.©efangenen.  —  £erabfe$ung  ber  ifeaucr  ber  Irogejeit  ber  2)riaicb,jadeR  für  bie  5Wu: 
tair.Rranlenwärter  in  ben  @ornifon*8ajarethen.  —  ©ewäbrung  ber  (Sntfchabigung«gelber  an  «bjutanten  au*  to® 
Offijter  Untetftü(}ung«.3onb«. 
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SDiefe  3eüfä)rift  erfdjrint  jeben  SLUitirood)  unk  ©onnabenb,  «nb  reirb  für  ©erttn  SMenftagS  unb  freitags,  SladjmitiagS  von  5  6i3 
7  11  f)r  ausgegeben.  9(ufjerbem  werben  jäf;rlid)  mehrmals  gröfiere  Sluffäfce  atö  bcfonbere  ©eiWte  gratig  beigefügt,  beren  MuSflabe 
nid&t  an  beftimmte  Eermine  gebunben  ift.  SJtcrtelja^rli^er  ̂ ränumeratiomspreis  4  Start  «bonnementä  nehmen  bie  Äaiferlicfien 

^oflanftatten  unb  33ud)I}anb[ungen  an. 

Jß  48*  ÜMitöod),  btn  16.  Juni.  1875. 

3nfea!t:  f  erfonal.  Beräuberungen.  (Greußen,  ©aotrn).  —  Orben« .  Verteilungen  (^reufjen.  Caijern).  —  Su«  bem  Zage« 
@c«jidi.  —  Ucfcer  Skrä'nterungen  im  geftungSfriege. 

©flirre,  flortrticc-^äljnrii^r  ic. 

A.  (grnemranfjen,  Seförbrrnngen  «nb  8erfe$uug.en. 

3m  ftefjenben  #eere. 

»erlin,  Ken  4.  3uni  1875. 

D.  Slolte,  §auptm.  unb  Komp  Qb^ef  im  6.  Sab.  3nf. 
Siegt.  Sir.  114,  bem  Regt-,  unter  Skförberung  jum 
überall!.  SWajor,  aggregirt. 

SDatjlfe,  $r.  ?t.  Bon  bemfelben  Siegt.,  jum  $autotm. 
unb  Äomp.  Gfjef  befördert. 

Schöning,  l!v.  Vi.  Dom  Äaifer  Sranj  ©arbe*@renab. 
Siegt.  92r.  2,  in  ba«  6.  »ab.  3nfant.  Siegt.  Sir.  114 
Der  fegt. 

Um«,  ben  8.  3nni  1875. 

t>.  Slauä),  @en.  üJlajor  unb  ftommbr.  ber  17.  Äoboll. 

SBrig.,  jur  SDienfUeift.  beim  ffrieg8»27linifterinm,  Vb* 
ttjeilnng  für  bat  Slemonte.SBefen,  fommonbirt. 

%  er  f  om  l  beraub  ermt  (jcii. 

fiöniglidj  flrenßifdjc  Armee. 

B.  9(bfcf)icbdbttDiüigiingen. 

fteb^enben  £  e  e  r. 

3  m 
$mS,  ben  8.  3nni  1875. 

Äunfel,  geutr»erf«^t.  o.  3).,  äulc&t  fommonbirt  al« 
$filf«trigonometer  bei  bem  ©flreou  ber  Janbe«.Irian= 
gulotion,  bie  örlaubnifj  jum  trogen  ber  Uniform  für 
Öeuer»erf«»Ofrtjicre  erteilt. 

gm«,  ben  10.  3uni  1875. 

b.  OtUttife* 33r enling,  SRajor  a.  CD.,  julefct  $>auptm. 
unb  »omp.  Cb'f  im  f>.  <Pomm.  3nf.  Siegt.  Sir.  42, 
bie  flnfteÜungflberedjtigung  für  ben  Gioilbienjt  oerlieben. 

fienmte  Her  J»tMair-»fru)altong. 

2>urd)  Verfügung  be«  »riege«SKinifteriuin«. 
J  rn  28.  211  ni  1875. 

^afermalj,  Rafernen»3nfpeftor  in  Qerlin,  auf  feinen 
Antrag  mit  ̂ Jenfion  in  ben  Wuljeflanb  berfefct. 

3>en  31.  JWot  1875. 

©oettger,  interimift.  fiafernen  •  3nfpe!tor  in  Sftainj, 

jum  jtoferncn<3nfbeftor  ernannt. 

fiönigli^  flancrifdjc  Armee. 

(Dffyiere,  JJflrtepee-^ntjnridje  «. 

3m  fteljenben  $eete. 

2)urd)  «acrb3d)fle  Verfügung. 

3>en  4.  3nnl  1875. 

Slitter  9.  Z  raitteur,  $au»tm.  com  8.  3nf.  Stegt.  $ramfb. 
ber  Ml a n q  com  5. 3uli  1866  unmittelbar  naä) bem  $aubtm. 
SBening  »om  Ii.  3nf.  Siegt,  ßerjog  Garl  £b«bor 
ongewiefen. 

[2.  Ouartol  1875.] 

c.  ̂ 3ieoerling, 
be«  10.  3nf.  9iegt? 

3n  ber  Keferne  unb  Sanbaefjr. 
3)en  7.  3uni  1875. 

©Ontber,  «öfter,  »ef.  6tc.  et«. 
$ring  ?ub»ig,  ber  9?aug  oom 

13.  3anuar  1872  unmittelbar  bor  bem  9?ef.  ©ec.  2t. 
v.  ̂ reitflinger  be«  12.  3nf.  Siegte.  Königin  Amalie 
bon  ©riedienlanb, 

Silaul,  «ef.  See.  9t.  be«  4.  3nf.  8?egtfl.  Äönig  Sari 
Bon  äBQrttemberg,  ber  Slang  t»om  13.  3onuar  1872, 
unmittelbar  bor  bem  *?anbn>.  6ec.  2t.  Siegel  be« 

9.  38g-  Said.,  angemiefen. 
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■b  mit ber  fiaat«antoaltfd}aftlid}cn  $unftion  enthoben  imk  mit 
ber  SZBirffamfeit  oom  1.  3uli  b.  3  jum  v^rerltct  : . 
CDienflc  bei  biefem  ©eridjte  berufen. 

(3  n  giert,  f  der  •Etat 3  vJUtö;;e»v  nnb  T'iteftor, 
£>uber,  ©tab8.9Iubiteur, 
Stni,  Siegte.  Hubiteur  unb  ©taat«an»a(t,  fämmtlid)  wra 

ÜWilitair.»e}ir!«gerid)t  ©ermer8l)eim,  in  ibjer  bttbrn 

gen  Dienfleigeufcrjaft  jum  <Dlilitoir<»ejirffl8trid)t  SJütj= 

bürg, 

gtfdjbadjer,  KegtS.  «ubit.  Dom  5D?ilit.  S3ejir!«gerid;t 
©ermer8l)eim,  jum  3eftung«*©ouoernement  ©ermert 

beim, 

Möllmann,  Kegt«.  ?lubil.  oom  5Dc*iIitair«»ejiri8gerii$t 
0etmer8r)eim,  jur  Äommanbantur  Samberg, 

,vil.iv.  r.  Kfüller,  Kegt«.  Slubit.  Oom  Äömgf.  -«or.;. 
2}efa&ung«»Siigabe=ttotnmbo.  in  SRefc,  jum  1,  3nfont. 

»rigabc  =  jtommbo.,' Möllmann,  8at8.  Hubit.  oom  gejlnngß.Qonoernement 
3ngolftabt,  jur  Äommonbentur  Millingen, 

©anj,  »at8.  flubit.,  bisher  red)t3lunbiger  Sehet,  oom 
SKüif.  5öejirWgerid)t  ©ermerS^eim,  jum  ffönigl.  »atier. 

Sef<H}ungS.»rigabe<J?ommbo.  in  9Ke&,  —  oerffBf. 

$eu  5.  3uni  1875. 

slkanb,  Dber.Kegiflrator  unb  Hrdnoar,  geheim.  ÄonjUu 
:ot!j  Dom  ÄrieqS«ÜJlinifierium, 

Kap8.  <JJrooiantmeifier  oon  ÜWündjen,  Ked)nung«rotlj,  — 
für  immer  in  ben  Kuljefianb  oetfefct. 

B.  HbfdjicbtöctoiuMgitnßtit. 

3m  H  c  b  i  n  b  c  n  £  e  e  t  e. 

»ntäj  «HerbBdjfte  SBerfn^unfl. 
35e«  31.  SR«l  1875. 

3tegl«r,  £auptm.  o.  3).,  bie  oor  feinem  9(u8tritt  au« 
bem  ÜNilitair«S3erbanbe  innegeboble  3)tilitair<  Charge 
unter  »eroiUigung  be«  Erogen«  ber  Uniform  Der. 
liefen. 

3)en  2.  3unl  1875. 

©raf  D.  ©anbijcll,  Kittm.  k  In  suite  auf  Kad)fud)en 
oon  feinem  SKititatr  Ebaroftet  enthoben, 

©djroeigbäufer,  tyr.  Sit.  oom  8.  3nf.  Kegt.  Brandl), 
mit  $<nfion  nnb  ber  ßtloubnifj  jum  trogen  ber  Uni« 
form  oerabfebjebet. 

3  n  ber  sJi  e  f  e  r  » e  unb  i»  a  n  b  » e  b.  r. 
2>en  IL  SRai  1875. 

3  öd,  i'onbro.  See.  ?t.  bc8  4.  3nf.  Siegt«,  «önig  (Sari 
oon  Württemberg,  mit  ̂ enfion  jur  3)t«b.  gefiellt. 

CDffijierc  nnb  Beamte  ber  jUililair-Urrroaltnitg. 
3)ureb  SlUttboc&flt  «erfiiauna. 

5)fn  4.  3uni  1875. 

Kottentjaufer,  ©toatSanroalt  beim  2Rilitoir;99ejirI«* 
geridjt  SBürjburg  unb  Kegt«.  Hubiteur,  ouf  Kad)fuä)en 

Orbettö«ScrIef6un(jett. 

©e.  SWofeflöt  ber  König  b,oben  2lllergnabig{l  ge. 
ru&t: 

bem  SKajor  jur  ©i«p.  oon  ber  ©röben,  ben  Kothen 
SIbler«Orben  oierter  ftlaffe,  ju  oerletyen. 

3)it  Crlaubnifjjur  Anlegung  fremb^errlidjtr 
Orbcu  ertbeilt: 

b(S  GEntn « ftomt^urfreuje«  mit  ©d)roertern  am  Kinqe 
bee  ©rojfterjoglid)  Dlbcnburg.  §auS  unb  ©erbienft» 
OrbenS  bc«  ̂ erjogS  $eter  ̂ riebrid)  ifubmig:  bem 
Dbcrften  9?idjer  D.  ÜWartbille,  ̂ (flctcl^bjut.  ©r. 
jDurd)(aud)t  bed  iSttrfien  ;,u  Sdioumburg -Vippe; 

bed  91itterlreine0  erfter  Älajfe  mit  (Sidjcnloub  unb  ©djnoer* 
tern  be0  ©roö()eriog(.  iBabifdien  Drben3  oom  3^b: 
ringer  Jötoen:  ben  Üftajorfl  o.  Irapp>Gtjrenfo>ilb 
Dom  L  ̂ ob.  feib=@rcn.  JRegt.  Kr.  109,  o.  <Wafforo 
Dom  3.  Sab.  3nf.  «egt.  9fr.  111,  äBittfe  Dom  .r>. 
»ob.  3nf.  «egr.  Kr.  113,  ©trecciuö  oom  4.  SEBefb 
fäl.  3nf.  Kegt.  Kr.  17,  unb  am  Cnbe  oom  5.  Söob. 
3nf.  Kegt.  Kr.  112; 

befl  5id)enlaiibe8  jum  KitteTfrcu)  erfler  Älaffe  mit  ©djroer- 
tetn  beffelb.  Orben«:  bem  SWofor  Unger  Dom  3.  »ob. 
3nf.  Kegt.  Kr.  111; 

bed  (Sidjenloube«  \um  Kitterlreu,;  erfter  SMaffe  beffelben 

Ctben« :  bem  Kcojor  jur  l'wv  T  uf  itev,  Vanbiocrjr= »e,;trt8  •  fiommbr.  in  fcartoru^e,  unb  bem  iKajor  ;m 

Xi8p.  ©pedjt,  ?anbt».  »ejirl8«Rommbr.  in  i'iSrrod); 

bc«  Jfomtb,urfrcu5t8  erfter  fftoffe  beö  Rönigf.  ©5d>fifi6en 
•2llbred)t«.Drbenfl:  bem  ©en.  SKajor  oon  ber  Vf4< 
fiommbr.  ber  62.  Snfont.  »rigobe,  unb  bem  Dberfita 
»ronfart  ü.  ©ebellenborf f,  (£b«f  bf*  ©«"• 
be8  M  ©arbelorpö; 

be8  Äomtrjnrlreuje«  ̂ weiter  fllajfe  beffelb.  Drbenfl:  be» 
TOoior  ßellmntl  im  ©en.  ©tobe  ber  22.  25toifisn: 

befl  KitterfreujeS  beffelben  Crbcne:  bem  $auptra.  Örtf- 
o.  Äeller  im  ©en.  ©tobe  be«  ©arbeforp8; 

be«  Äomtbnrfretije8  erflcr  »laffe  bc«  ̂ er|Ofll.  ©oebf« 
(Srnefiinifdjen  ̂ au«  ■  Orben«:  bem  Oberflen  Stirn. 
D.  Seilitjfd),  ptrfönlidj.  Hbjut.  ©r.  ©urdjlaucbt  bri 
dürften  Keujj  älterer  ?inie; 

bc8  Äomtburfrettje«  jroeiter  Jllaffe  beffelb.  Orben«:  brw 
SKajor  D.  ̂ >et)ni(j,  ä  la  suite  be«  3.  $eff.  3nf.  IW* 
Kr.  83  unb  perfönt,  fflbjitt.  ©r.  3>urd}laud}t  be«  pf 
ften  ,tu  Üßolbcrf  unb  "^tjrmont;  foioie 

bc8  »oifcrl.  Kuffifd).  ©t.  «nnen  Orben»  j»eitcr  «loff«: 
bem  TOojor  o.  ftrofigf  im  ©orbe.^uf.  Kegt.,  nnb 
bem  S3ibliotb,elor  ber  Ärieg«^fQbemie,  ©eb.  ©tootf« 
«rdjioar  unb  0cb,fim.  SrdMD-Katb.  a.  2).  Dr.  grieÄ' 
länber.   

©oriern. 
Die  (grlaubniß  jur  ?lnlegung  frembb,errlia)tt 

Orben  ertb,eilt: 

bcS  ftönigl.  ̂ Jreu§.  (Jifcrnen  5?reuie8  jroeiter  filoff«: 

©ergt.  ©djulee  oom  4.  3nf.  Kegt.  «önig  ßorl  »w SBürttemberg. 
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«irtirnmtlirfier  Xbeil. 

?luö  Dem  2agt*u4e  UeS  ©enctal'SRaior«  o.  $. 
b.  öoSjitfi. 

3)ie  @a)lad)tcn  Don  SMgnt)  unb  Bctle.«lliance  betreffend 

SBir  geben  bjer  Brud)fiücfe  ou8  bem  Jagcbucfie  eines 

SHanneS,  bet  in  bet  flrengen  gdjule  beSflebenG  erjogen, 

in  feiner  3ugenb  oft  berbem  SJiangel  preisgegeben, 
burd)  feinen  eifernen  Gbarafter  balb  an  Rom,  balb  an 

©porlo  erinnert  unb  eS  ivo^t  Derbient,  baß  fein  «nbenfen 

in  ber  «rmee  lebenbig  erhalten  toerbc. 

gür  biejenigen  Pefer,  Welmen  ber  «rtifel :  „ÖencraU 

2Rajor  D.  ©oSjitfi"  int  G.  $eft  (Dejember  1872)  ber 
Dom  Oberfl  £elb  rebigirten  „2)?ilitairifa)en  Blätter" 
nid)t  befannt  fein  foüte,  ermähnen  wir  bjer  goigenbeS: 
<5rn|t  £einria)  D.  (Soöjicli  »urbe  am  9.  gebruar  1783 

ju  ?agi6wnil  in  £5berfd)lefieu  geboren  unb  mit  feinem 
13.  3abre  bem  ftabettenbaufe  in  Salin  übergeben,  au« 

«eldjem  er  1799  als  3unfer  in  tnS  in  2ßarfd)au  garni» 
fonirenbe  Regiment  üon  Ril(j  eintrat,  «1$  Pieulenant 

machte  er  in  bemfdben  ben  gelbjug  1807  mit,  worüber 

wir  in  ben  gebauten  „9Hilitairifa)en  Blättern"  $Öd)ft 
intereffante  Sinjelnljeiten  pnben. 

SJ l  a d?  bem  ̂ rieben  Don  "Xitfit  »urbe  er  in  baS  2.  3n 
fanlerte « Regiment  berfefct  unb  fodjt  als  Jfapitain  unb 

kShef  einer  gfifUier*$rompagnic  in  ben  beiben  entfdjciben-- 
ben  6d)laa)ten  bed  3alirc3  1815. 

3m  folgenben  3aljre  »urbe  er  a(8  SRajor  in  baS 

30.  3nfanterie. Regiment  Derfefct,  1821  jum  ftommanbeur 

be«  1.  ©a)lefifa)en  Sd)ü6en>BatailIonS,  1832  aber  jura 
Äommanbeur  .bt8  38.  Infanterie  *  Regiment»  ernannt. 

3m  3abre  1838  auf  fein  «nfua)en  als  öfneral-SRajor 
De rabf Riebet,  lebte  er  tyeilB  in  Berlin,  ttjcilS  in  Slaptow, 

bem  @ute  feines  ScfjwagerS  »Jimmermaun,  mofelbfl  er 
aud)  am  13.  3uli  1808  flarb.  «18  er  fühlte,  tafj  feine 

JobeSflunbe  berannabte,  lieg  er  (\it  anllciben,  fefcte  fio) 
auf  einen  ?ehnfiubl  unb  faßte:  n@o,  im  SBettc  wiü  ia) 

nia)t  fterben.- 

üie  naa)folgenben  SRittbeilungen  mad)en  leinen  «n> 

fprud),  wichtige  «ufllätungen  ju  bem  gelbjuge  1815  ju 
geben,  aber  immerbin  Ii  offen  wir,  baß  bie  lebenbigen 

«ufjeidjnungen  eines  bei  bitfen  großartigen  ßreigniffen 

fo  tbätig  mitwirfenben  DfftjierB  Don  anregenbem  3nter« 
effe  fein  werben. 

Soffen  wir  nun  baö  Eagebud)  felbfl  fprea)en. 
«m  15.  3nni  1815  ertönte,  als  ia)  eben  im  begriff 

war  ju  einem  breiteren  SRittagSmabl  ju  reiten,  auf  ein» 
mal  in  allen  Äantonnirungcn  GHneralmarfa).  3n  wenigen 

SRinuten  flanb  «UrB  auf  bem  «larmplafc.  —  Rapoleon 
hatte  unfere  Borpoflen  bei  Sboileroi  angegriffen,  geworfen 

unb  auf  gleurüS  bereitd  jurüefgebrängt.  2Bir,  baS  güfb 

lier.BataiQon  1.  pommerfd)en,  2.  3nfanterie*Rcgiutcnt3, 

marfdjirten  fofort  bnrd)  Ramur,  ba8  Regiment  fammclte 

fia)  auf  einem  SBiefengrunbe  nöcblirff  ©ombteffc  unb  be.= 

)og  «benbs  8  ober  (J  Übt  ein  tYiwat. 

ÜDer  erfre  t)arte  ©a)lag,  ber  unS  traf!  —  «uS  ben 
frönen,  breiten,  bequemen  franjöftfcben  Letten  mitten  auf 

feuchten  SBicfengrunb  Derfe^t,  baS  ifl  fein  Spajj!  — 

Um  C  ober  7  Uljr  früt)  ben  16.  3uni  bracb  baS  Rc* 

giment  auf,  marfcb.irte  burd)  Sombreffe,  befilirte  bei  bem 
dürften  33IBd)cr  oorbei  auf  baS  Rcnbe^oouS  ndrblieb 

St.  «manb  auf  ber  Römer>G>bauffee.   £i(t  formirte  fia) 

bie  5.  SBrigabe,  @eneral  D.  ̂ireb,  I.,  jum  crflen  Wiait- 
(Sie  befianb  auS  unferm  bem  2.,  bem  25.  Infanterie» 

unb  bem  5.  mefifälifdjen  ?anbweb^r'3nfanterie'Regimcnt. 

i'jj  25.  ̂ nfantericRegiment  war  noa>  unooD^äblig  unb 
erhielt  b,ier  9iK)  SDJann  Crfaft,  bie  in  großer  $a|i  in  bie 

nerftyebenen  «bt^eilungen  eingefterft  würben.   «IS  wir 
mitten  in  unferer  Formation  begriffen  waren,  ritt  ber 

Jperjog  SBeQtngton  mit  einem  feiner  «bjutanten  o^nt  aOe 
wettere  Begleitung  Don  Ouatre  Öra«  ber  bidjt  bei  un8 

oorbei  b^in  jum  dürften  SttuaVr,  um  ftcb,  über  bießriegS' 
Operationen  ju  befprea^en,  bie  un8  fo  unoermutb.et  über 
ben  ̂ alS  gclommen.   Sine  \)aibt  Stiir.be  barauf  febrte 

ber  .ptnog  auf  biefem  Sßege  wieber  jurütf  unb  15  2Ri» 
nuten  fpäter  rütlten  wir  in  —  bie  Srfilacft.    3a)  führte 
bie  äußeifle  Spitze  ber  SSrigabe  mit  ben  XiraiHeurd  bcS 

Bataillons  unb  ging  auf  SBagnelöe  ju.   3enfeit8  bc8 

3)orfe8  t)<xtttn  bie  ̂ ranjofen  bie  £&ant  unb  perlen  bv 
fe&t  unb  empftngen  midj  mit  einem  lebhaften  geucr.  34 
bielt  u: nl>  tiidit  lange  bei  ber  Sorrebe  auf,  nabm  mit 

$urrab  baS  35orf,  brängte  ben  geinb  auf  baS  freie  fjclb 

unb  folgte  it>m  auf  bem  gujje.  —  5)er  geinb  warf  ftcr) 
in  ba8  ̂ ot>e  (betreibe  uub  Don  feinen  jtolonnen  unter* 
fiü$t  war  er  nid)t  weiter  jurücfjubr&ngen.   3a)  ̂ atte 

eine  fleine  $öbe  erreiebt,  Don  ber  au8  ia)  bei  ben  «ireig« 

niffen,  bie  ftdb  mir  jur  (Seite  begaben,  ben  3ufcbauer 

abgab.   ü>as  5.  2öcftfäli|cbc  Sanbwehr>3nfanterie'Regi« 
ment  marbte  BataidonSweife  einen  «ngriff  auf  bie  $acb> 

böfc  Don  i'e  $ameau  <St.  «manb.  3)ie  granjofen  würben 
bicr  yxcx  ̂ erauSgeworfen,  ba  aber  bie  jungen  unerfabre 

nen  Gruppen  fid)  brangenb  unb  lärmenb  bem  geinbe 
nabten,  ber,  in  bem  IicIku  ©etreibe  Derfierft,  fie  feflen 

gußeS  mit  einer  »oblgejielten  Saloe  empfing,  fo  flutten 

fie  bei  biefem  unerwarteten  (Sreignif,  wirrten  fi*  untere 
einanber,  unb  fiatt  flet)  auf  ben  Seinb  mit  ßntfd)icbenbeit 

ju  werfen,  lehrten  fie  um  unb  Derfcbwanben  Don  bem 
Sd)(a$lfelie,  begünfiigt  burd)  bofjed  @etreibe  unb  bie 
Dielen  §<den.   ̂ Cie  folgenden  Bataillone  ntdit  belehrt 

burd)  biefe  Srfabrung  begingen  bie  näntlidjen  gebier  unb 

enbeten  ebt-nfo.   3?a8  25.  3nfanterie-Regiment  foDte  bie 
Rad)e  übernehmen;  aber  im  Budje  be8  ©d)irlfa(S  war 

c8  anberS  benimmt.  Sie  güljrer  beS  Regiments  begingen 

mand)e  gebier,  bie  Unorbnung,  nod)  burd)  bie  Dor  einer 
Stunbe  eingeteilte  ungeübte  SRannfa)aft  Dtrmebrt,  brad)te 

Verwirrung  unter  bie  Gruppen  unb  Don  bem  geiube,  ber 
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immer  norb  auf  feiner  alten  Stelle  unbeweglich  feftfianb, 

mit  gewohnter  ©tanbbafligfeit  empfangen,  festen  fie  bem 

©egner  ben  Rüden  unb  Derfd)Wanben  com  Jcriegötheater 

toie  ba*  5.  SSJeflfälifaje  LanbWehr«3nfanterie=Regiment. 
Rur  ber  SRajor  Äonftantin  0.  ffiißleben,  fpäter  Rom- 

manbeur  bc«  Äaifer  »yronj  ' >; r .nabicr  iRcgimentö,  Dorn  25. 
unb  Hauptmann  D.  ftamecjinefi  Dom  5.  2Befifälifd)en?anb. 
webr.  Regiment,  beibefl  traue  tüchtige  Dffijiere,  gelten 
mit  eiferner  ©ewalt  unb  großer  Snftrengung  Fragmente 

ihrer  üöataiflone,  nittt  über  150  SRann  in  ©ummo,  um 

fteb,  unb  fdjlojfen  fid)  unferm  Regiment  an.  Die  Srigabe 
war  auf  biefe  «rt  in  faum  einer  ©tunbe  um  1800  ÜWann 

»erringert  morben.  Söeibc  jerfliebten  Regimenter  bat  tu 
hierbei  nid)t  Aber  ein  Dufeenb  lebte  unb  eben  fo  Diel 

SJerwunbete  aufjntoeifen  gehabt!  —  Runmehr  mar  alfo 
aOe  Laft  auf  unfer  2.  3nfanterie»Rcgiment  gefallen.  SBon 
einer  Öffenfioe  mar  mithin  nidjt  mehr  bie  Rebe,  ber 

Äampf  rourbe  nun  ungleich,  ber  geinb  benn(}te  feine  93or 
tljtile  mit  ©efebief  unb  SRnth. 

Com  25.  Infanterie » Regiment  fdjtoß  (1°)  ocr 
Lieutenant  ©djulj  mit  einigen  alten  Sü&oioern  an  mid) 

unb  erhielt  bafür  ba«  eiferne  Äreuj  2.  flloffe. 

Die  §rangofen  bcfcrjtc n  nun  i'c  $ameau  St  ftmanb. 
Da«  1.  unb  2.  SBataiDon  »on  unferem  Regiment  erflürmte 

biefen  Ort  —  Don  fünf  ober  fedjB  ©ebäuben  —  nad) 
großen  Änflrengungen  mieber,  ber  ßampf  mar  bcifpiello«. 

2t  $ameau  mutbe  erftfirmt  unb  oerloren,  ber  Äampf  galt 
nur  nod)  ber  Gbre,  ju  geminnen  mar  Don  unferer  Seite 

nicht«.  2Bir  fd)lugen  un«  b,ier  Don  4—9  Ute  Rachmit- 
tag«  ununterbrochen.  Der  Dag  mar  ijcif:,  bie  Ermattung, 
ber  Durfl  fo  (jeftig,  baß  ftreunb  unb  geinb  fid)  nid)t 
mehr  um  ben  SBefu)  ber  ©eböfte,  fonbern  nur  um  ben 

Schöpfeimer  eine*  SBrunnen«,  ber  mitten  jroifd)en  ben 

©elften  ftanb,  balgten  unb  aenn  ber  Dürft  gefüllt 

mar,  gleichviel,  bem$einbe  obergreunbe  fibertieg.  Diefer 
Srunnen  mar  fliflf ct>i»eigenb  ol«  neutral  betrachtet  unb 

bie  ringsum  Äämpfenbcn  fümmerien  ]id)  uidjt  um  biefen 

ganj  feparaten  Jtrieg.  2Ran  ließ  gefd^eben,  wa8  man 
ni^t  änbern  fonnte  unb  mar  nur  froh,  wenn  n™n  tiefem 

$inberniß  ohne  neue  Ucberlfiufcr  Dorbeigefommen  mar. 

Son  bem  Laben  ber  ©ewehre  —  mir  Ratten  um  8  Uhr 

fchon  bie  jweite  Cljargirung  oerfchoffen  —  oon  bem 
Balgen  im  $anbgemenge  mar  bie  ©rmfibung  auf  ba« 

Scußerfie  gediegen,  ber  Solbat  fonnte  nicht  mehr  bie 
Geirebre  laben,  nicht  mehr  lebe  it.  ß«  trat  mitunter 

DöQige  Ruhe  ein,  man  beantmortete  baS  geucr  be8  geinbe« 

nicht.  Die  Srmattnng  mar  auf«  Ueußerflc  gefiiegen  al« 

ber  geinb  fid)  um  ober  furj  Dor  9  Uhr,  warum?  roeiß 

ich  nicht,  feitwörtS  ©t.  »manb  jurücf  jog. 

SBir  benufcten  biefe  $tit,  unfere  gelichteten  Reihen 
roieber  ju  orbnen  unb,  ba  manche  Kompagnien  mitunter 

olle  Dffijiere  eingebüßt  b>ten,  mit  neuen  ju  beff^en. 

Diefe  Angelegenheit  nahm  Diel  3eit  fort  unb  ber  Solbat 

beburfte  einiger  (Erholung,  c«  fonnte  alfo  an  eine  Ver- 

folgung nifl)t  gebacht  werben.  Je  $ameau  würbe  ju  einer 

neuen  SJertbeibigung  eingerichtet  unb  biefe  ©orficht«Bunj 

regel,  fo  Diel  fle  auch  angefochten  würbe,  tbat  un«  fpäter 

gute  Dienfte. Um  bie  oierte  Stunbe,  alfo  ziemlich  im  Anfange  bc: 

Schladt,  h^te  ich        meinem  ©tanbpunft  —  jener 
$ö\)t  bie  oben  erwähnt  —  bemertt,  ba§  bie  fernbliebt 
Artillerie,  bie  unS  gegenfiberftanb  unb  ferjr  beläfhgte, 

ohne  SPebcrtung  fei.  3d)  ritt  auf  meine  eigene  -P>anb  mit 
einem  Umwege  nach  jener  ©egenb  ju,  unterfuchte  baS 
Dcrrain,  ritt  nach  Hnficbt  berfelben  ju  ber  RaoaQerit 

SBrigabe  be«  Oberft  o.  Ühüwen,  ber  mir  jur  Redjtm 

ftanb,  unb  melbete  ihm  maa  id)  gefehen.    3<b  bot  mi<t 

jum  ,u'IL-..:r  an,  infofern  ber  oon  mir  Dorgcfd)lagenc 
griff  auf  bie  feinbliche  Artillerie  beliebt  mürbe  unb  ti 
folgte  mir  auch  ein  rott)  uniformirte«  £ufaren*Regimcm 
in  Linie.  Die  Sttacfe  fain  aber  in«  ©toefen,  baÄ  9fc 

giment  machte  auf  falbem  SBege  HdyA  unb  mieberholtc 
baffelbe  bei  einem  jmeiten  Singriff.   «18  bie  granjofra 

biefe  Unfchlflfftgleit  wahrnahmen,  fehieftert  fie  un«  niajt 

Diel  über  eine  ©cbwabron  Dragoner  ober  @en6barmrn 

naa),  trieben  und  gurflef  unb  hieben  auf  meine  Diraißenn 

ein.  Diefe  hatten  bafl  Unwetter  Don  ferne  fommen  feh«t 

unb  hotten  fid)  gräfjtentheilS  in  Keine  Kolonnen  fornirt 
unb  empfingen  ben  geinb  heri^aft.   (Sine  ©d)wabron 

SBranbenburgifcher  i'anbmchr  ftanb  mir  jum  ©outien; 
bcrgilhrer  berfelben,  ein  junger  herjhafter  SRann,  ritt  in 
ben  Acmb  tinc::i  unb  jagte  bie  grangofen  weithin  auf 
ihre  alte  ©tellung  uurüd. 

Diefe  epifobe  bradjte  eine  fleine  «bwechfelung  in  bai 

Einerlei  unb  id;  hatte  boch  aud)  eine  —  Wenn  auch  nur 

DerunglUrfte  ÄaDatlerie » Attatfe  mitgemacht  unb  — 
nebenbei  —  fennen  gelernt,  wie  man  e«  nid)t  machen  ma§! 

91«  wir  gwifchen  5  ober  6  Uhr  Rachmittag«,  ben 

SBenbepunfte  ber  ©d)lad}t,  bie  ̂ ßofition  Don  Se  ̂ ameai 

aufgeben  mußten  unb  Dom  geinbe  bart  gebrängt  »urben, 
rettete  un«  ber  tapfere  unb  entfebfoffene  Hauptmann 
3änid)en,  Stein  manbeur  einer  reitenben  SBatterie  aui 

unferer  bebrfingten  febr  Derbrießlid)en  ?age.  Cr  fuhr 
beherjt  öicht  oor  bie  feinbliche  Kolonne  heran  unb  empfing 

fie  mit  einem  fo  wohlangebrachten  Seuer,  baß  ber  8einb 
p£le-mele  in  ba«  eben  üerloffene  Defilee  oon  ?e  ßomeaa 

wieber  jurflcffiflrjte  unb  in  feine  alte  Stellung  fi*  jurfli- 

jog.  Diefer  Sugenblicf  war  Don  großer  2Bid)tigfrit; 
benn  ging  bie  ̂ ofltion  Don  Le  ̂ ameau  um  biefe  3"' 

oerloren,  fo  war  bie  ©cblaebt  wahrftheinlid)  am  Xage 

entfd)ieben  unb  an  einen  Rücfjug  auf  SBaore  war  nia)t 

ju  benten. 
2Bir  fdjlugen  un«  nun  wieber  um  ben  ©efty  ber 

wenigen  ©ebäube  mit  nbmed)felnbem  @lüd  unb  W«1 
atte«  auf,  um  nur  biefe  Stellung  ju  halten.  —  ©nfoK 

mörberifd)e«  Rleingemehrfeuer  unb  auf  fo  nabet  ©rreeft 

wie  h««  "nb  fo  ununterbrochen  —  man  bebenfe  con 
4— 9 '/i  Uhr  in  bie  Rächt  hinein,  —  hüben  nur  SB^'ä' 
erlebt.  —  9Äad)tc  man  bod)  Don  ber  franiöftf4)tn  @*rte 

bei  SRont  ©t.  3ean  großen  Lärm,  baß  fie  '/«  ii(t 
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•/«  ©tunbe  bem  fetnblic^en  geuer  unerfdjfittert  gegenüber 
gejlanben.  —  Die  tapferflen  Dffljiere,  mit  mehreren 
fdjweren  SBunbcn  bebecft,  liegen  fid)  in  ba«  ©cfedjt  auf 

3ufammcngelegten  ©ewe^ren  hineintragen,  um  ben  3ttutb! 
ic8  ©olbaten  neu  ju  beleben,  tote  g.  99.  0.  ©lifljejinÄfi, 
fpäter  ̂ Jofimeifler  in  SJunjlau,  unb  perließen  nur  bann 

erfl  ba«  ©d)lad)tfelb,  al«  aud)  bie  Iräger  nicbergefltedt, 
neue  Sßunben  ben  netteren  ffampf  unmöglich  matten 
unb  Derflfimmelt  au8  ber  ©ä)laa)t  gebraut  würben. 
@Ii«jcjtn8ft  Derlor  einen  guß,  ber  Lieutenant  d.  ©olb» 
becf  würbe  in  bie  SEBabe  gefdjoffen,  fiflrgte  gufammen, 
»erließ  aber  ba«  ©d)laa)tfelb  nid)t;  ber  Lieutenant  SDcilfon, 
bamal«  Hbjutant,  flieg  Dom  Werbe,  fieUte  fla)  an  bie 

©pi&e  ber  DerWoiften  Äompagnien,  ftttrmte  abwea)felnb 
mit  ü)nen  auf  ben  geinb  unb  bewährte  Iii  fr  feine  alte, 

jalje,  eiferne  £apferfeit.  Der  Lieutenant  d.  ©ommerfelb, 
immer  ber  @rjte  »0  c«  Gtwa«  galt,  bewährte  feinen 

alten  angefiatnmten  SDZutl)  unb  ungefa)wäd)te  gute  Laune 

unb  fd)lug  fid)  nie  ein  Serjweif  elter.  —  91lt  unb  3ung 
tt? n.t  fein  l'Jögiidjfi««,  bod)  gab  e«  Sugenblicfe,  wo  man 
gang  oerwirrt  war  unb  bie  ©inne  fcb>anben.  S3on  allen 

©eiten  com  überlegenen,  tapferen,  fricg«crfabrenen  geinbe 

ßebrangt,  überflügelt,  wußte  man  fid)  gulefct  feinen  {Rott} 
met)r.  äßan  fd)lug  flrabe  barauf  Io«  unb  ließ  ben  3ufall 

walten.  Unb  bie  ©mute,  —  fie  wollte  tjeute  nid)t  unter» 
flehen,  fie  ßanb  wie  feflgebannt  auf  einer  unb  bcrfelben 
©teile.  $eute  früt)  eine  SBol)ltbat  auf  ber  feuerten,  neb« 
ligten  SBiefe,  War  fie  jegt  ein  ©räuel,  benn  mit  ihnm 

Untergange  war  nur  allein  Rettung  ju  fjoffen.  —  Huf 
bie  Opfer,  bie  bereit«  gebracht  waren,  lonnten  nod)  bie 

Letten  gefe&t  werben,  unb  wa«  Unerfab,renb.eit  im  «n. 
fange  ber  ©cb,lad)t  Derborben  tjotte,  mußte  nun  eine 
mutt)ige  Hu«baucr  erfrfccn. 

SU«  unfer  3ufhmD  in  Le  $amcau  immer  fritifdjer 
würbe  unb  «üe«  auf  ba«  Spiel  gefefct  werben  füllte, 
blatte  ber  DbetfULieutenant  t>.  Garbell  bie  Sahnen  be« 

Regiment«  retten  wollen,  unb  f  J;.;cf tc  fie  unter  SftljruHg 

eine«  JDfpjterS  au«  ber  ©d)laa)t  jur  SRefcroe.  Sil«  aber 

aud)  biefe  oerwenbet  würbe,  jog  fidi  ber  JOffijier  ju> 
rücf,  würbe  fpäter  Don  ben  gefd)lagenen  Gruppen  mit 

fort  unb  fo  naa)  Lüttid)  gejogen. 
3n  ben  Sagen  ber  9iotlj,  be8  3ammer8  unb  ber 

fid)  bfiufenben  Sreignifle  be«  17.  unb  18.  3uni  badjte 

TOemanb  an  bie  fronen,  aOeS  blatte  mit  ftd}  felbfl  Doli* 

auf  -,u  tliun.  Silo  aber  nad)  einem  glorteidjen,  beifpieU 
lofen  ©iege  enblid)  elQe«  freier  attjmete  unb  jur  3?cfln> 
nung  fam,  fiel  man  enblid)  auf  bie  gatjnen.  2118  fie  bcit 

näd)fifolgenben  Xag  nod)  nidjt  erfdjicnen,  fing  man  an 

große  iöeforgntß  311  äußern  unb  ber  Dberft  <  Lieutenant 

D.  SarbeQ,  ber  e«  fo  gut  gemeint,  war  bereits  in  35er« 
jweiflung;  al«  enblid),  id)  weiß  nicht  mehr  wann,  bie 
gähnen  erfd)ienen,  war  bie  greube  im  {Regiment  fcb,r 

groß  unb  befonberS  bie  beS  ̂ Regiment«  Jtommanbcur«. 

Um  7  ober  8  Ufjr  Sbenbs  würbe  un«  eine  Serflärfung 

burd)  ba«  14.  3nfanttrie*8legiment  —  aud)  ein  fm* 

merfdje«,  im  Dortrefflid)en  Stufe  fteljenbe«  —  ju  £f;eil. 
G3  feilte  bie  Lücfc  jwifd)en  Le  {»ameau  unb  3t.  Umanb 

auffüllen,  bie  bi«b,er  mit  oon  un«  Dertljeibigt  würbe,  burd) 

bie  großen  Cerlufte  aber  nid)t  metjr  gegolten  werben 
tonnte.  3)iefe«  brat>e  Regiment  unterflü^te  un«  tapfer 

unb  fdjlug  fidi  mit  gewohnter  ̂ artnäcligfeit  fo,  baß  wir 
un«  bi«  9  Übt  jwar  mit  großer  Slnftrengung  aber  bod) 

behaupten  fonnten.  —  Um  9  Uljr  jog  fid),  wie  id)  fd)on 
üben  gefagt  b.obe,  ber  geinb  jurflcl,  erfdjien  jebod)  um 

9'/»  Uljr  wieber. 
3)er  alte  jäb>,  heftige  unb  öcrnid)tenbe  Rampf  begann 
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rung  unb  .§crjl)aftigieit  geflritten  unb  e8  fdjien,  al8  wenn 
ba«,  wa8  bi«t)er  öerfäumt  morben,  nod)  nod)gebott  werben 

follte.  SBir  ließen  un«  aber  nia)t  irre  madjen  unb 

erroiöerten  bie  tapferen  Singriffe  mit  einer  energifd)en  SJtr= 
tb,eibigung.  Da«  14.  3nfanterie>9iegiment,  nod)  niefct  fo 
ermübet  unb  erfebüttert  wie  wir,  fdjlug  fid)  mit  cd)t 

(anb«mäunifd)cr  Sapferleit.  23ei  bem  Sehlen  jweicr  5Re= 
gimenter  (be8  25.  unb  be«  5.  Lanbwe^r^Jlegimentfl)  fonnte.» 
nidjt  alle  Lüden  ausgefüllt  werben  unb  fo  gefdjab,  e«, 

baß  um  10  Ub>  ber  fteinb  eine  Deffnung  3Wifd)en 

©t.  amanb  unb  Le§omeau  fanb  unb  burdjbrang.  SCBir 
waren  babura)  uon  ber  großen  Slrmee  getrennt.  Da« 

14.  3nfantcrie<9tegiment,  ba«  bem  geinbe  }unäd)fl  flonb, 

warf  fid)  auf  ben  geinb,  fd)lug  fid)  burd)  unb  gelangte 

ju  feiner  Sörigabe.  Unfer  Regiment  jog  fid)  ̂ urüd*  unb 
ließ  mia)  in  ber  Verwirrung  unbenad)rid)tigt  fielen.  ÜDer 

Hauptmann  0.  Äerfren  Pom  14.  3nfanterie«9tegiment  war 
aud)  Dergeffen  worben  unb  flanb  mir  jur  ©eite.  Äerflen/ 
ein  tapferer,  ober  aud)  ein  frolfer  2Rann  ließ  aud)  t)ier 

nidjt  oon  feiner  guten  Laune,  unb  fang  mir  laut  ;u: 

„Gin  frol)e«  Leben  führen  wir,  ein  Leben  k.",  al«  eine 
©ranate,  bie  mitten  uuter  11118  fdjlug,  bem  ©efange  ein 

Snbe  mad)tc.  ©leid)  barauf  würbe  er  Pom  fteinbe  in 

feiner  Linien  angegriffen.  Äerflen  formirte  feine  liraiOeure 
in  eine  Waffe,  warf  fid)  mit  bem  Bajonett  auf  ib,n  unb 

Dcrfdjmanb  unter  ̂ ulperbampf  unb  Dunletb^eit.  9cun 

flanb  id)  nod)  allein  mit  meinen  Leuten  mitten  unter  bem 

geinbe,  gerflteut  in  Herfen  unb  Käufern,  e«  war  mir 

mitwill  niä)t  möglid)  bie  2Wannfd)aft  fogleid)  jufammen* 
y.\  bringen,  um  mit  fterflen  gemeinfa)aft(id)c  ©aa)e  ju 
macb.cn.  rll«  id)  meine  Leute  enblid)  beifammen  Ijattc, 

trat  id),  begünfligt  Don  ber  eingebrochenen  Dämmerung, 
meinen  iRücfjiug  auf  2Bagnel£e  an,  bem  entgegengefetyten 
Snbe  meiner  9tücljug«linie,  bie  mir  nod)  offen  ftanb, 

unb  ging  für  meine  ̂ erfon  einige  30—  40  ©d)ritte  x>ou 
au«.  9118  id)  eben  einen  SBcg  bei  2Bagnel6e  überfd)ritt, 

würbe  id)  burd)  einen  SaöaDerie»Irupp,  ber  mir  entgegen 
fam,  Don  meinen  Leuten  getrennt.  ÜKir  nafyer  gerüdt 

etfannte  id)  in  ifmi  feiublid)e  Dragoner  Dom  Sccp'fcb.cn 
ßorp«,  ba«  oon  Ouatrc  iDraS  un«  im  9iücfen  gefommen 

war.  211«  wir  un8  gegenfeitig  eifannten,  flürjte  einDra» 

goncr  auf  mich,  lo«,  bem  id)  burd)  einen  ©prung  über 
eine  $ccfe  unb  ©raben  mit  nod)  einem  pfilicr,  ber  fid) 
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bei  mir  eingefunden  fjatte,  entging.  Der  Dragoner  entlub 
feinen  Äarabiner  gegen  utid),  traf  ober  nid)t,  id)  entrann 

ber  ©efangenfdjaft,  mar  aber  Don  meinen  Acuten  getrennt, 

bie  t>on  ben  Dragonern  oerfolgt  ehren  onbern  2Beg  ge- 
nommen ba'ten.  3d)  warf  mid)  in  ba«  tobe  betreibe, 

ba0  ()ente  ju  Derfdjiebenen  ̂ roeden  bienen  mugte,  unb 

trieb  roidj  in  baß  Ungewiffe  lunlur,  al«  td)  bid)  neben 

mir  einen  Irupp  gewabjr  würbe  unb  in  $m  eine  Äolonne 

Sranjofen  erfannte,  bie  Don  8t.  i'lmanb  ju  tommen 
fd)ien  unb  audj  im  Ungemijicn  umbertapptr.  3d)  manbte 

mid)  jeft  nad)  einer  anbern  ©egenb,  als  id)  gleid)  barauf 
fjinter  mir  ein  Mnrufen  unb  bann  feuern  borte.  Die 

Raifetlid)en  Gruppen,  Don  ©t.  Hmanb  fommenb,  waren 

auf  bie  9?eD/fä)en  geflogen  unb  waren  im  ginflern  an* 

einanber  geraden.  Diefem  Umjtanbe  oerbaitfte  id)  meine 

SRettung,  »eil  id)  baburd)  belehrt  würbe,  welche  9tid)tung 
nun  ju  nehmen  fei.  Od)  tarn  balb  barauf  in«  Jreit 
unb  woQte  fo  weiter  geb,en,  ol«  mir  ein  Janbwefjrmann 

eiligfl  entgegenflttrjte  unb  fogte,  bog  ifjm  biegranjofen  folgten. 
Od)  wanbte  mid)  jefct  linfö  wieber  in  ba8  DetbängnigooÜe 

Sobm r.-.il),  ba«  ©etreibe  unb  wanberte  auf«  ©eratljewobl 
gcrabeau«,  als  id)  ganj  öerne&mlid)  unfere  ©prad)e  »et» 
nabm.  3d)  trat  nun  au«  bem  ©etreibe  tjeroor  auf  einen 

d)aufftrten  2ßeg  unb  ertanntc  —  meine  »erlorenen  2eute 
in  ben  Sorflbergetfenben.  Da«  SBieberfinben  Don  beiben 

©eilen  war  ein  glüdfeliger  SWoment  unb  inSbefonbere 

Don  meiner  ©eite.  2ßir  waren  eine  ̂ albc  ©tunbe  auf 

ber  G^auffe  marfdjirt,  ol«  mir  auf  einem  ftreujmege  oon 

ben  ©ennalen  D.  3ieten,  D.  ©neifenau,  D.  <ßird)jc.  auf» 
gegriffen  unb  feitroätt«  in  einen  fd)malen  Manbmeg  ge< 
fdjeben  unb  angewiefen  würben  auf  biefem  SBege  weiter 

&u  gebeert.  —  di  war  finfter,  ber  3Beg  mit  gragmeuten 
otter  Truppengattungen  unb  Sorben  angefüllt.  Wrgenb« 
etwa«  ©anje«,  lauter  Drflmmer.  Die  tapferfien  9iegU 

menter,  weit  fie  |"id)  am  längfien,  ̂ artnScfigflen  gcfd)lagen, 
enblid)  abcrwSltigt,  gerfprengt  wie  bie,  bie  bem  erften 

?lnbrange  ju  wiberftetjen  nid)t  bie  Jtraft  featttn,  wäljten 

fid)  untereinanbet  bi«  ju  einem  Dorf,  beffen  Kamen  id) 

nid)t  erfahren  habe,  unb  liegen  fid)  rjier  nieber  ober 
gingen  weiter.  04  hielt  meine  Seute  hier  an  unb  ging 

in  ein  $an8,  ba«  et(eud)tet  wat.  Der  gürft  SBlüdjcr 
fa§  feinirr  einem  Irdj,  einen  Steffel  oor  fia),  au8  bem  er 

mit  einem  bleiernen  föffel  Gaffer  fdjöpfte  unb  tranf. 

3d)  melbete  mid)  feier  unb  würbe  angeroiefen,  mir  einen 

Wal}  ju  fudjen  unb  ben  anbern  Sag  auf  SBaore  ju 

marfa)iren.  Der  Sb.ef  be0  ©eneralßab*  Latte  eö  ftcb  be» 

quem  gemadjt,  benn  er  fab,  »orau«,  bag  an  eine  Orb* 
im  Ii;]  in  ba«  Sb,ao8  ju  bringen  Ijtutc  nid)t  ju  beuten 
war.  3d)  fud)te  unb  fanb  enblid)  einen  $la(j  auf  feuchtet 

SDiefe  unb  lagerte  mid)  liier  mit  meiner  2Rannfd)aft.  Om 

ganzen  Dorf  war  lein  Qinmobner  ju  finben,  nod)  weniger 

l'ebenflmittet.  Da«  ©rfinbet  ber  Bagage  unb  bie  au« 
ber  ©a)lad)t  Cntfloljenen  batlen  ba«  Dorf  bereit«  fpotiirt, 

jum  Hjtil  botten  bie  (Sinwobner  (SinigeS  in  3idjerb,eit 

gtbradjt   hungrig  unb  auf  baß  «eugtrfle  ermübet  warf 

fid)  Siae«  nieber  unb  —  fdjlief.  (S8  mod)tc  1  Ul)r«a4)« 

fein,  i^emalje  ad)tjeb.n  ©tunben  waten  wtt  entweber 
auf  bem  2Rarfd)  gewefen  ober  Ratten  un8  mit  bem  0einb< 

gefd)(agen;  bie  (Jrmübung  war  grog  unb  bie  9iub*  faji 

notb,weubiger  al«  bie  Sefriebigung  ber  übrigen  öebfirf- 

niffe. 
StlS  am  17.  bie  ©onne  bereit«  am  ̂ orijont  ftonb 

wad)te  id)  auf  unb  fanb  mid)  )u  meiner  Setwunberunf 
in  einige  SRäntel  ge^fiOt.  Weine  treuen,  tapferen  ftämpfet 

batten  mid)  feeftig  feieren  gcf<l)cn.  Da«  tonnten  ftt  ntdj! 

(eiben,  t)oben  mid)  anf  unb  widelten  mid)  in  ifert  äNänteL 

Det  3uftanb  bc«  (Stwadjcn«  war  »Uber  ein  fec)t 
unangenebmer,  nur  bleute  um  fo  fdjliramer,  »eil  feine 

«Warfetenberin  fid)  jeigen  »oflte.  StOc  öetfudje,  nur  bol 

©eringfte  ju  belommen  »aren  frud)tlo«  unb  id)  bra* 

mit  meinen  feibenSgefäbrten  auf  unb  ntatfd)irte  auf 

SBaore  ju.  —  Slber  weld)  ein@cwirte  auf  bief et  ©trage! 

—  9?id)t«  al«  Drummer  uub  immer  Drflmmer.  —  ̂ iti 
ein  ©taböofpjiet  mit  einet  ftompagnie;  bott  ein  poer 

Unteroffiziere  mit  einigen  fyunbert  Wann ;  ein  Hauptmann 
allein  unb  jammernb,  bag  er  feinen  Drappentbttt  nidtt 

finben  tonne.   #ier  eine  »anone  »on  motten,  onlgc- 

Ijungnten  unb  bi«  gum  ©turj  abgetriebenen  ̂ ferbea 

mübjam  oon  einet  ©teile  jut  anbetn  gefd)leppt.  So»' 

mernbe,  ober  bumpf  Dor  ©djmerj  babinbttttenbe  SJcr- 

munbete  ju  ̂ferbe,  auf  Äanonen,  Äarren.   Dobte  SBen. 

fdjett  unb  ̂ Jferbe  feitwait«  ber  ©trage  nur  eben  fo  bürftig 

bei  ©eite  gefd)oben.  Slfid)tige  Xratnwagen,  immer  ©efabr 

wittern»,  bie  olle«,  wa«  Ujnen  in  benSBeg  fommt,  Obn< 

fahren,  räbern.   ©utgenäijrte  Serpflegungdbramtc  mit 
Ii  ci  mit  dien,  immer  fd)led)ten  9{ad)rid)ten  bei  StQdjSgei 

unb  »om  notbwenbigen  ̂ rieben  fptedjenb,  bringen  fid) 
bittenb  burdj  mit  bem  8erfpred)en:   fogleid)  für  ben 

nötigen  Untetb,alt  ju  forgen,  ben  man  bei  Unfunft  im 

nädjften  33iwat  finben  würbe.   2Rarletenber,  fialt  mit 

Sd)nap8  unb  ©emmel  fjd)  ju  fd)lcppen,  flefet  man  mit 
Seilte  belaben,  bie  fie  ben  lobten,  audj  wol)lS3rtWun^ 

ten  geraubt,  bie  ftdj  nidjt  mefer  »ertbeibigen  tönnen,  ob« 
mit  bem  getaubten  ®ut  bei  ungtfldlidjen  ßinwobn«; 

^Jadfned)te,  bie  fid)  mit  ̂ fetben  fd)leppen,  meldje  Ml 

ben  ©agagewagen  abgedrängt,  abgefd)nitten  fmb  unb  ben 
ÜWarfd)  })tmmta,  »ermirren.   ÄaDotlerit,  bie  f«d) 

mad)t  unb  ben  müben,  nfd)öpflen  3nfan«etifien  »e™ 

2öcge  brängt.   Bagage  bei  feo^en  Herren,  bie  fid)  fß" 

midjtiger  bält  ol«  ade«  Uebrige  unb  gebieterifd):  ̂ !a6! 

forbert.  «He«  bie«  treibt,  brüdt,  bringt,  wirrt  fid)  unter- 

einanber,  bi«  man  enblid)  nad)  überflanbenen  o>tfab«<« 

aller  «rt  feinen  SePimmung«ort  glfldlid)  erreidjt  bat 

—  Durd)  ein  foldje«  ̂ abarintfe  oon  Oammer  unb  ©«& 

brfingte,  fchlid)  id)  mid)  enblid)  bi«  ju  meinem  SJttcof  J«' 

näd)jt  SBaore,  wo  id)  einen  2b,eil  be«  8tegiinent«  niti« 

janb.  2Ran  war  überrafdjt  unb  «freut  mid)  wi«°«  Jtt 

feb,en,  benn  mau  featte  meine  gefäb,rlid)e  ?age  nid)t  on* 

fannt.  Da«  {Regiment  blatte  wie  aOe  Snbern  aud)  i» 

mebreren  Abteilungen  feinen  SRüdjug  bewerfjiefliflt  "bJ 
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war  burch  tfemmmffe  aller  Art  aufgellten,  getrennt  unb 

oereingelt  hier  angefommen.  (Sine  furchtbare  Vücfe  in 

aßen  SReiljen.  Die  tapferfien  Dfßiiere  tobt,  oerflflmmelt, 

oerwunbet.  Die  tapferßen  UnteTofflgiere,  ©olbaten  Der- 

mißt,  oerwunbet,  Jämmerlich  gugeridjtet;  allenthalben 

©ua)en,  gragen  nach,  ftreunben,  ©ermanbten;  furg  ein 
benagenflttieTttjer  3"ftonb.  SRiemanb  wußte,  »ie  unb  too 

Diefer  ober  Oener  geenbet.  —  Ott)  litt  an  furchtbarem 
Äopffebmerg,  golge  ber  großen  Slnfhengung  unb  (5nt. 
betjrung,  ber  brfiefenben  $i(je  unb  bem  SBiberprallen  ber 
©onnenflrablcn  oon  bem  niebergetreten  @ctreibefelbc,  ba« 

»ie  ein  ©rennfpiegel  refletthte.  —  81«  ba«  ̂ Regiment 
»ieber  gefamtnelt  unb  fld)  formirt  hotte,  rfiefte  baffelbe 

um  3  ober  4  Utjr  Scat&tmttag  in  ein  anbere«  ©imaf,  »o 

bie  ©rigabe  —  inenn  man  bie  bttrftigen  SRefie  be«  25. 3n. 
fanterie  •  SHegiment«  unter  9D?ajor  o.  SBifclcben  unb  bie 
be*  5.  SBeftfälifdjen  ?anb»ebr  3nfanterie4Regtment«  unter 

Hauptmann  o.  Äamecjin«fi  oon  faum  200  2Hann  bagu 

rennen  fott  —  fldj  formirte.  —  $ier  mürbe  id>  lomman« 
brrt,  mit  3-  ober  400  Wann  ?eben«mitte(  b«beiguf<bnffen 
nnb  fam  in  ein  Dorf,  bo8  oon  ollen  Sruppen,  bie  runb 
um  aufgehellt  »aren,  gleichmäßig  in  Slnfprud)  genommen 
würbe.  Da  oon  einer  OberauffWjt  bei  biefer  Äeqnifltion 
nicl)t  bie  Siebe  mar,  fo  fiel  3eber  über  ba«  b,er,  loa«  ibm 
am  nädjflen  nnb  münfcbenSwertbeflen  gu  fein  fdjien,  unb 
fo  entfianben  unter  un«  heftiger  ©treit  unb  £änbel. 

©et  Dreiftefte  Mar  autfj  ber  ©IflcHicbfte.  Do«  rol)e  3n- 
greifen  aber  unb  bie  unoorfltbttge  «rt,  mit  ber  man  alle« 

erfaßte,  machte,  bog  mehr  oemidjtet  al«  genoffen  würbe. 
Die  großartigen  ©icrtetler,  bie  fiel)  in  biefer  ©egenb 
häufig  oorfanben,  fd)»ammen  oon  bem  föftlidjen  ©etränf 

unb  glichen  unterirbifetjen  leidjen.  Die  gfiffer  »urten 
mutt)>otQig  gertrflmmert,  ba«  SBier  würbe  nun  oom  ©oben 

aufgefdjöpff.  2Rit  unjnlängtidjer  ©eute  fam  id)  jurfld; 

man  mufjte  mit  bem  SBenigen  gufrieben  fein.  Sin  fpärli. 

dje«  ffbenbbrob  War  bie  golge.  —  2Bir  richteten  unfer 
3tao)tlager  ein,  Wojn  eben  nicht  biel  gehörte.  5D?cine 

ftompagnie  fyaitt  il/re  i'ogtrfteHe  auf  frifet)  gepflügtem 
«efer  erhalten,  oon  ©trob,  mar  nidjt  bie  Webe,  id)  legte 
miä>  «Ifo  in  eine  ̂ jurty,  ber  Sientenant  o.  Oolbbecf  in 

bie  benachbarte  unb  »ir  fcl)tiefen  ungemiegt  ein.  — ■  Uber 

welo>  etn  (Srtoaajen!  —  <5«  t)atte  Aber  iflaebt  ßarf  ge« 
regnet,  ba«  SBaffer  war  fn  ©rrömen  bie  gurdjen  tjerab 

nnb  traf  nn«  fltffoffen.  ©or  TOflbigfeit  t)attcn  mir  baöon 

ntd)tS  ftnpfunben  unb  al«  mir  enb(id)  erwad)tcn,  loaren 
mir  oon  bem  ©d)mntj,  ber  un«  in  ben  Kragen,  bie 

Weiber  gebrnngen  unb  getrotfnet  mar,  »ie  in  einen 
©arnifdj  feftge6armt,  »fr  tonnten  un«  raunt  rühren.  SBir 

fat)en  ftf)eußlieb  au«,  ber  gange  frib  »ar  oon  einer  emsigen 
ftrnfte  umgeben  unb  ber  fette  ©oben  oon  ben  »leidem 

nia)t  fortjufebaffen.  HUe8  »ar  in  gleictjer  ?age  nnb  3eber 

tyatte  nth  peb  ftlbjl  ,;u  tt)un.  b.  @otbbcc(  aber  war  oon 
einem  ftarfen  SSnnbfitbrr  befallen  unb  mnfjte  in  eine 

^eilattfblt  gefdjafft  »erben.  '2\M  3d)limmjic  ieboer)  bat) 
nnf  begegnete  »ar,  baß  bie  SBaffen  faß  unbrauchbar  ge« 

»orben  »aren.  9ciemanb  blatte  ben  SRcgen  oorant?gtfel)en, 

e9  »aren  alfo  aud)  feine  ©icbeib,eit«ma§regeln  genommen 

»orben;  ber  SRoR  unb  ©d)mu$  ̂ atte  bie  ®e»et)Te  fnft 

unfenntlicb,  gtmaajt.  £>a(j  un«  eine  ©d)lad)t  cjfote  ober 

morgen  beborftanb,  »ngte  Sebermann;  »o  unb  »ie  nun 

bie  SBaffen  reinigen?  —  Da«  ©i»af,  bnret)  Siegen  auf- 
ge»tidjt  unb  burd)  ben  großen  S3erfel)r  grunblo«  geworben, 
bot  nirgtnb«  einen  Ort,  »o  man  fla)  fefcen,  bie  SBaffen 
au«einanber  nehmen  unb  reinigen  fonntc,  aßt«  ©umpf, 

ein  SBret.  ÜKan  mußte  bie  SWäntel  auflbreiten  unb  bie 

SBäfdje  oermenben  um  bie  ©e»et)re  nur  notdürftig  in 

©tanb  ,r.i  feQen.  ?ln  $rüt)fiücf  fonnte  nid)t  gebaetjt 
»erben,  beoor  bie  SBaffen  nidjt  in  £)rbmmg  gefegt  »aren, 

unb  a(8  enblid)  einige  ÜRartetenber  fld)  frfcen  ließen,  bie 

beinatje  gcoiertbeilt  »urben,  mußte  bie  größte  §älfte  unbe» 

friebigt  baoon  geben.  ̂ Jeirgen&S  »ar  et»a«  &u  belommen, 
bie  5Radjbarbörfer  waren  rein  auSgeplünbert,  bie  Cfin^ 
öd  (in  er  entflotjen. 

Um  10  ober  11  Ubr  Wittag«  festen  wir  nn«  in 

War»*,  eS  ging  auf  SBaore.  vtuf  bem  SWarfd)  bat)tn 
begegneten  wir  einer  wilb  flichenben  $arffolorme,  bie  fldj 

auf  8Qe0  fiurgte,  waS  it)r  begegnete.  (5in  bltnber  ?ärm, 
baß  ber  $einb  anrüefe,  tjotte  bie  faljrcnben  $afen  in 

$urd)t,  in  ©ebreefen  gefegt  unb  jur  oerwirrten  ̂ ludjt 
angetrieben.  Ob,«5*  fragen  ober  ju  »iffen  »obin? 

ftärjtcn  bie  JRafenben  bem  $einbe  entgegen  nnb  nun 

erfl  ben  3rrtb,um  ge»at)renb,  wieber  mit  berfelben  $afl 

jurßef.  Umgeflürjte,  abgeftrfingte  SBogen  lagen  unb  flanbrn 
im  SBege  umber  unb  9I0e8,  wa«  biefer  »Üben  3agb  in 

ben  9Beg  fam,  »urbe  überfabren,  geräbert.  Der  9?eft 

flüchtete  auf  3Baore  ober  fonfl  »obin.  Diefefl  Creig. 
niß  unb  ber  ©ranb  einer  3Rflt)(e  in  SBatire,  »o 
»ir  oorbei  mußten,  hielt  nnferen  SDrarfctj  einige  .Reit 

auf.  (Snblicb  gingen  »ir  burd)  SBaore,  befilirten 

bei  bem  gttrften  oorbei,  ber  unfl  in  feiner  ge»5f;n« 
lid)en  SBeife  imnfeltc  unb  foppte,  baß  »ir  nn«  oon 
ben  granjofen  f)iUm  au«fd)mieren  faffen.  Unfere 

l'eutc  ließen  c8  nidjt  an  marftgen  3fn«brflcfen  fehlen,  bie 
ben  Bommern  eigen  ftnb,  nnb  ber  ?iirft  mit  gewohnter 
®flte  aufnabm.  H^eute  aber  »ollen  »ir  bie  grongofen 

au§»ia>fen  nnb  id)  oerlaffe  mid)  auf  Sud):"  rief  nn« 
ber  Surft  nadj  unb  bampfte  mädjtig  feine  $fetfe,  bie  »tt 

fein  Degen  itjm  angemaebfen  gn  fein  fdjien.  (St  war 

übrigen«  merftontbig,  baß,  menigftent  in  nnferem  9?egi« 
ment,  nirgenb«  oon  einer  9?iebergefd)lagenbeit  etwa«  fi<&> 

bar  »ar;  e«  fdjien  ba«  (Sange  meb,r  »ie  ein  fupponhrte« 
OTanöoer,  ba«  fo  unb  nidjt  eraber«  enben  mußte.  SBir 

gingen  bem  neuen  ©efdjicf  mit  großem  ©leidjmrrti)  ent» 
gegen,  rjielleidjt  ein  ©rbtbeil  unfere«  8<lbl)«nm,  ber  eben 

nidjt  feljt  betflmmert  auflfab.  —  OenfeiM  SBaore  merkten 
»ir  $alt  nnb  empfingen  SÄmtition,  bie  un«  gang  anflge« 
gangen  »ar.  ©ei  biefer  (Gelegenheit  ritt  id)  an  ben 

3ügen  bioinrter  unb  alfl  id)  mtdj  nad)  hrgenb  6t»a#  ntn* 
fae),  rntfdjte  id)  mit  bem  ©attel  oon  bem  abgehungerten 

^Jferbe  hinunter,   ©iner  meiner  ©olbatcn,  eben  nidjt  ber 

Digitized  by  Googl 



967 1875  —  JRmtatcfBo<$tn6latt  —  5h.  4a 

Dapferfh,  btm  id)  bcdWegcn  nicht  grün  war,  aufwerte 
bobei:  B@ewiß  wirb  h«utc  unfer  Hauptmann  bleffut  obtr 

erhoffen."  Ucbtr  bcn  ̂ aQ  Dom  ̂ Jferbe,  ber  ladjcrlid) 
anjufehen  gewefen  fein  mag,  ärgerlich  unb  nod)  mehr, 
bog  (ine  fotdjc  einfältige  ̂ rophejeibung  Don  einem  feigen 

Äetl  tarn,  fprang  tdt>  rafcb  auf  unb  feblug  ben  propheti 

fdjen  2Bid)t  tüchtig  hinter  bie  Cljrcn  mit  ber  i'ebeutung, 
baß  id)  nie  bleffitt  unb  nie  tobtgefdioffen  mürbe.  —  9D?einc 
Jeute  waren  wie  Derflcinert.  Auf  biefen  ©Surfen  Ijatte 

id)  aber  fd)on  lange  einen  ©roll  unb  bier  mußte  idj  ein* 
mal  eine  Abrechnung  mit  ihm  Ratten.  DicfeS  ©reigniß 

hatte  feine  guten  folgen,  icb,  ärgerte  mid)  aber  bod)  Hn'.a 
!)cr  wegen  ber  Uebereilung. 

AIS  AHed  in  Orbnung  war,  marfdjirten  wir  weiter 

burd)  moroflige  Dörfer,  auf  fc&maten  ftelbnxgen,  bie  Bon 

bem  Wegen  aufgeweint  unb  burd)  ben  2J?arfd)  fo  Dieter 

Drupp(n  grunblod  geworben  waren,  unb  über  fcblüpfrigc 

$öb>n  bem  Sd)lad)tf(tbe  }tt.  Aufgehalten  burd)  mancher- 
lei anbere  $inberniffe  famen  mir  giemlid)  fpät  auf  bem 

Jcampfplafce  an.  Auf  weiter  (Entfernung  Dernahmen  wir 
baS  ohne  Unterbrechung  rodende  $euer,  baS  wir  für 

liroiOeurfeuer  hitI,tn-  ̂ 0cr  u>cr  fdjilbert  unfer  Cr« 
fiaunen,  ald  wir  im  Angefleht  bed  geinbed  auftraten  unb 
nun  enttäufd)t  nur  Kanonen  in  Arbeit  fahen,  wogegen 

bad  mörberifche  Rleingewebrfeuer,  eben  nicht  müßig,  und 

wie  ein  Sinberfpiel  erfchien.  Sin  folcbeS  furchtbare«  8a- 
nonenfeuer  f)&iltn  bic  älteften,  erfahre nfien  Krieger  nie 

gehört,  erlebt,  AIS  wir  eine  $öbc  bicht  uor  <ßlancenoit 

crfliegen  unb  auch  fogleid)  mit  einem  $agcl  Don  <Paß> 
fugein,  ©ranaten  empfangen  würben,  flutten  wir  etroaS. 
Die  Äolonne  War  Don  bem  aufgewühlt"  Sd)tmi$,  ben 

bie  ©efdjoffe  gleich  einer  Staubroolfc  über  uns  Derbreiteten, 

wie  in  (inen  sJccbe(  acbüitt  unb  baS  brachte  einige  Un. 
orbnung  h«roor.  9)can  brängte  aber  bie  iWk  DorwärtS 

über  bic  £>5f;e  hinab  in  eine  Vertiefung  bidjt  oor'JMance« 
noit.  ©h<  ttir  ole  »efagte  £öhe  erreichten,  fam  un«  in 

einem  engen  SBege  ein  flüchtiger  Drainfneäjt  mit  einem 

SBagen  entgegen,  Derfflnbenb:  bie  Schlecht  f(i  Derloren. 
Der  Datofere  aber  würbe  ergriffen  unb  eine  fa)nelle  3utfij 

geübt,  ©leid)  barauf  erfdjien  ein  Abjutant,  ben  £mt 
fdjwentenb  unb  mit  bem  9tufe:  „Sieg,  Äameraben,  nur 

rafd)  DorwärtS!"  —  Da«  war  ein  anberer  Dcnor,  ben 
ließ  man  fleh  kff«  gtfoön».  —  Unfer  pfllier.©ataitIon 
mußte  tüchtig  au8fd)reiten,  ohne  auf  baS  ©roS  ju  warten, 
benn  auch  öad  ©eringfle  war  hier  nöthig  unb  Don 

großer  3Did)tig!eit.  —  AI«  unfer  ©ataillon  in  bad  1\)ol 

hinabrüefte,  fam  und  bic  $itlrr'fd)e  ©rigabe  entgegen,  bie 
mit  bem  Angriff  auf  ̂ tancenoit  nidtt  glücflid)  gewefen 

war;  bie  franjöflfdje  junge  ©arbe  folgte,  ftcUte  fld)  am 

Aufgange  be8  Dorfe«  auf  unb  empfing  mich  m*t  e>Rtr 
SRaffcnfaiDe,  bie  über  mid)  unb  meine  XiraiHeurS  fuhr, 

aber  leiber  in  bad  mir  nachfolgenbe  güftlter.©atainon 
einfdjlug,  ben  tapferen  Hauptmann  D.  Mirbach  unb  fünf 

bi8  fed)S  Unteroffijiere  unb  Sfiflliere,  Fort  alle  mit  bem 
eifernen  ftreuj  1.  «laffe  gegiert,  tobt  nieberjlrecfte  unb 

mehrere  oerwunbete.  3d)  fuhr  aber  fogleid;  mit  eined^T 
£>urral)!  unter  bie  Dornehmen  Herren,  bie  Staub  Lalle«? 
wollten;  meine  Dirailleurd  fchlugen  tüchtig  mit  berßotW 

brein,  unb  auf  biefe«  eigenthümliche  SWanfioer,  bad  ben 

Herren  ©arbifien  ganj  fremb  unb  ungewohnt  Dorfam, 
fehrten  fle  um  unb  eilten  in  bad  Dorf  jurücf.  DaS 

güfUier  *  ©ataiüon  folgte  bem  fliehenben  ürirM  in  bad 

Dorf  unb  id;  erfiieg  mit  meinen  ÜiraiQeurd  eine  ficile, 

fchlüpfrige  Anhöhe,  Dcttrieb  bcn  geinb  Don  bem  Wanbe 
bejfelbcn  unb  brüdte  ihn  in  bie  ©arten  unb  $ecfen 

jurücf.  3>ie  junge  ©arbe  hatte  in  biefem  Sinjelngefecbt 

feine  große  ©efdjicflicbfeit  bewiefen,  bie  großen  £eibrr 

fdjienen  ihnen  im  SBege  gu  fein,  ©ei  bem  .^ufammen. 

treffen  Dor  bem  Dorf  war  auf  beiben  Seiten  fein  SHen« 
fchenleben  bei  meinen  ÜircifleurÖ  ju  betrauern  gewefen, 

aber  blutige  Äöpfe  hat  e«  gefegt  unb  eine  SWenge  »ären« 
mü|jen  bezeichneten  ben  ftampfplatj.  SS  ifl  bei  bem 

Bommern  national,  baß  er  fogleich  ju  ber  ftolbe  greift 
unb  burcbauS  nicht  baijin  ju  bringen  if),  Don  bem  ©ajonett 

©ebrauch  ju  machen.  Daju  femmt  nun,  baß  aOe  biefe 
Raufereien  immer  jum  Sortheil  für  ben  ©ebraud) 

ber  ftolbe  audgefatlen  finb  unb  fie  fomit  bei  bem 

gemeinen  Wann  ald  erprobt  unb  für  unfehlbar  ge> 
halten  wirb.   SRan  mußte   cd   alfo   gefebehen  laffen. 

—  Aid  ia)  meine  ©egner  für  furje  &til  unfch&b- 

lid)  gemacht  hatte,  wenbete  id)  mich  mit  ben  Soatiend 
red)tS  unb  fud)tc  bad  ©ataiOon,  bad  gegen  (inen  Kirchhof 

flürmte,  Don  ber  öSljc  htrob  M'  unterfiütjcn  unb  ben 
geinb  auf  bem  Kirchhof  ju  befchi(ß(n.  Dicfcr  gab  barauf 

feine  Stellung  auf  unb  jog  udj  tiefer  in  bad  Dorf  ober 

räumte  ed.  —  s)loi)  fxanb  jenfeitS  be8  ̂ ohlmegcd  bie 
feinbliche  Artillerie  in  oofler  Xhätigfeit,  wobei  fid)  (in 

Dffijier  befonber«  thfitig  j(igt(.  Diefen  fa>oß  berftüfUter 
DiQaf  Don  meiner  Kompagnie  tobt  unb  machte  in  bem 

SKantelfacf  reiche  Seute,  befonb(r8  an  foflbaren  Orben, 

gür  einen  berfelben  erhielt  er  fpater  900  SC|fc.  allein. 

2Bar  ed  ,-lnfaU  ob(r  b(m  Dobe  biefet  Offijind  b(ijn« 
m(ff(n:  baS  Äcuev  ber  gefammten  franjöfifd)en  ArtiQexic 

DerPummte  hier,  wie  auf  ein  Jtommanbo.  Diefe  9)e« 
merf ang  fföxlt  ich  fpäter  Don  mehreren  Beobachtern  machen. 

—  Od)  wenbete  mid)  nun  wieber  g(g(n  meine  feinbliche 
üinie,  bie  fid)  unterbeffen  mit  meinen  jurücfgelaffenen 
DiraiCeurS  umhergefchoffen  hatte,  griff  fle  an  unb  warf 
fle  oolUnbd  aus  b(n  $ecfen  unb  bem  Dorf.  3njwifchcn 

war  ed  finfter  geworben;  im  Dorf  felbfi  war  berDumult 

nod)  lebhaft,  Aflcd  lief  im  r^infiern  untereinanber  uub 

fd)oß  blinb  brein,  auf  ̂ reunb  unb  geinb.  3$  blieb 

alfo  auf  meinem  Soften  ruhig  ftcl-.cn,  um  baS  SBeitere  'ab* 
juwarten.  Dad  ©ataiOon  hatte  fld)  jeboa)  weit  rechtd  in 

baS  Dorf  begeben  unb  id)  warb  Don  bemfelben  burd) 

anbere  Druppen,  bie  fid)  äu>ifd)(n  und  g(brängt,  getrennt; 

eine  Cerdnigung  war  fcb>er  ju  bewirten.  3n  ber  ginfler. 
niß  würbe  ich  » orx  borfibereilenbcn  Truppen  mehrere  SKal 

befd)offen,  bod)  blieb  id)  ihnen  feine  Antwort  fd)ulbig. 
©ei  einem  biefer  8?enfontr(«  b,öüt  id)  mit  (inan  ÜÄale 
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alle  ©praeben  untcteinonber  reben  unb  2(lle3  auf  «tut 

Stelle  ftd)  umberbreben.  81«  id)  micb  biefer  ©jene  oor« 
ficbtig  näberte,  erfuhr  id),  baß  tjtcr  ein  botjer  Dffijier 
ber  englifcben  Slrmee  erfc^offcn  fei,  ben  man  au«  beut 

©etümmel  trug.  3*  entfernte  n:itfi  fogleicb  unb  ging 

mit  meinen  Leuten  weiter  cor,  um  einem  unangenei)men 

Vorfall  au«  bem  SEBege  3a  geben.  —  Sine  beifpießofe 

llnorbnung,  burd)  bie  '{vinftet oermebrt,  unter  ftctr.e 
unb  ftreunb.  £He«  lief  burd)  unb  untereinanber,  unb 

burd)  ba«  $in>  unb  $crbret)en  in  $eden,  ©tragen  unb 
im  freien  blatte  man  3iel  unb  9tid)tung  Derloren.  Süßte 

man  bod)  faum,  ob  man  mirftid)  Sieger  mar,  ba  ber 

geinb  flatt  jurflef  ju  geben  un«  oftmal«  entgegenfam. — 
©ooiel  mar  mir  jur  ©ewißbeit  gemorben,  baß  id)  tiicr 

nidjt  bleiben  fonnte;  id)  ging  alfo  bot  unb  tarn  auf  eine 

©$auffee,  bie  id)  feftyielt  ein  fürd)terlid)e8  ©ebränge 
oon  Beuern,  aOe  Nationen  unter  einanber,  Hnruf  in  aQen 

Spraken,  Durcbetnanberfdjieben,  puffen,  Umreiten,  9?ie« 
manb  wußte  eigentlich :  ob  mir  cor  ober  jurütf  gingen, 

unb  fiebert  bleiben  ging  aud)  nid)t.  3n  biefem  ©ebränge 

fortgefdjoben  unb  t)atb  getragen  oerließ  id)  eublid)  bie 
ßbaujjee,  menbete  midj  lin!«,  watete  eine  Seile  in 

tiefem  Äotb  unb  gelangte  enblidj  j  an  einen  $ad)terb,of. 
$ier  lehrte  id)  ein,  um  Lebensmittel  ju  requiriren,  fanb 
aber  ftatt  beffen  ben  $of  coli  Serwunbeteu,  Xobten,  bie 

ctj:tc  Unterfcbieb  be«  ©tanbeS  über  unb  burd)einanber 

lagen.   Die  maren  mit  SJerflümmelten  gefüllt, 

über  bie  man  bincin  mußte  unb  eine  büfiere,  matte  Lampe 

goß  über  ba«  ©anje  ein  fdjauerlidjeS  Lidjt.  Od)  oerlieg 

bieft«  offene  ©rab  unb  ging  ju  meinen  Leuten  jurfirf 

unb  in  einen  ©rafegarten,  ber  geräumig  unb  al«  ein 

paflenber  JJufludjtJort  mir  gefdjidt  ju  fein  fdjien.  $ier 

tooDte  id)  ben  Jag  abwarten,  formirte  meine  Leute  nad) 

flompagnten  unb  fefcte  iljnen  Unteroffiziere  ju  ftfiljrern. 
SJleine  Offijiere  batten  fld)  im  ginflem  oerlaufen,  id) 

mor  —  allein!  —  2Retn  Erupp  beftanb  au«  120  Po- 
lieren. — 

Sl«  id)  eine  Seile  liier  jugebraebt  batte,  würbe  mir 

bie  3eit  lang  unb  id)  fam  auf  ben  ©ebanlen,  mein  £>eil 

metter  ju  oerfurben.  ©er  2umult  Ijörte  auf  ber  ©trage, 
bie  nid)t  weit  oon  mir  entfernt  fein  mußte,  mit  ber  3e»' 
auf  unb  au«  bem  Xteiben  fd)loß  id),  bafj  bie  granjofen 

auf  bem  SRAdjuge  fein  mußten  unb  wenn  id)  mid)  tinter 
ibnen  I)ermad)te,  wofcl  binlänglicb  {Raum  für  mid)  nod) 

ju  fmben  fein  würbe.  3Rir  fliegen  Sroberung«gebanten 

auf  unb  id)  fcfcte  mid)  in  SWarfd).  Der  Unteroffijier 

Vlonfo  oon  meiner  ftompagnie  mad)tc  bie  ©pifce  mit 

20  Wann.  (Sr  battc  bie  Seifung,  biefen  Drupp  feft  ju* 

fnmmen  ju  balten;  id)  folgte  mit  bem  9teft  auf  ange» 

meffener  Entfernung.  Älfo  öorWärt«!  —  ffi«  war  finjter, 
ber  SRonb,  ber  fpätcr  aufging,  (eud)tete  nur  juweilen 
wenn  ber  Sinb  bie  Solfen  oertrieb.  Sir  famen  auf 

bie  (Eljauffee,  bie  jefct  jiemlid)  ftitt  geworben  war,  nur 

jnmeilen  einem  31fld)tling  begegnenb,  ber  eben  fo  rafd) 
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oerfdjroanb  al«  auftrat.  Söalb  barauf  fliegen  wir  auf 

einen  Raufen  Äanonen,  bie  00m  fteinbe  im  ©tidj  gelafien 
unb  auf  eine  mertwürbige  Seife  ineinanber  gefahren 

waren;  e8  modjten  mobl  an  30 — 10  ©tüd  fein.  Ü?alb 
barauf  wieber  ein  foldjer  Raufen  oerlajfener  Äanonen 

unb  auf  gewijfe  Entfernungen  immer  bafftlbe  ©djaufpiel. 
Üu3  biefen  Lämmern  ju  fdjließen,  bauen  wir  e«  mit 

einer  gänjlid)  aufgelöften  Slrmee  3U  tbun,  bie«  feuerte 
mid)  um  fo  meb>  an,  bem  geinbe  fo  lange  ju  folgen, 

bi«  id)  ibn  eingeholt,  ober  burd)  einen  ernften  Siber« 
ftanb  aufgebalten  tjaben  würbe.  Seibcr  fliegen  wir 

aud)  auf  2Bagen,  bie  mit  fpirituöfen  ©etränfen  gefüOt 
Waren,  über  bie  meine  Leute  bcrfielen  unb  (aoon  mebr 

genoffen,  al«  gut  war.  96er  id)  fonnte  bieS  nid)t  »ebren, 
benn  fett  48  ©tunben  Ii  alten  bie  Weiften  faft  gar  nid)t« 

jur  9tabrung  gefunben  unb,  oon  grogem  Dürft  geplagt, 
nirgenbS  benfelben  Millen  f5nnen,  benn  allrß  SBaff er,  ba« 
wir  fanben,  war  burd)  ben  großen  SBerbraud)  ju  einer 

£er)mbrfif)e  oermanbelt.  SKan  füttte  bie  3eltflafd)en  mit 
©pirituofa  unb  nun  ging  e«  wieber  weiter.  3<|?t  fliegen 

Wir  auf  Derlafjene  Äaroffen,  fortgeworfene  @eweb,re  unb 

(®ajlu§  folgt.) 

lieber  Seränberungen  im  geflungStritge. 

flufjäbtung  oon  Umftanben  unb  Mitteln,  wcld)c  wcfent< 
lidje  Umgeflaltangen  in  ber  bi«  1870  gebanbbabten  refp. 
bocirten  flrt  unb  SEBeifc  be«  geflungflfriegeB  febon  erfor» 

berlid)  gemadjt  fjaben  ober  nod)  bebingen  werben.  Son 
einem  Hrtiaeriften.  Berlin,  1875.  (S.  ©.  ÜHittler  unb 

©obn,  Äöniglid)e  £ofbud)bonbtung. 

(S8  ift  unmöglid),  über  biefe  ©djrift  in  fo  wenigen 
Sorten,  al8  bieS  für  ba8  2Wilit«r«2EBod)enblatt  auläfflg 

ift,  ein  richtige»  unb  geredjtefl  Urteil  ju  fällen,  weil 
barin  HuSbrüde  in  Snwenbung  lommcn,  welibe  baitc 

nod)  ungleirbe  Segriffe  in  gelebrten  uub  ungelebrten  Ätei« 
fen  repräfentiren,  unb  weil  bie  wiebtigeren  empfohlenen 

SRittel,  weldje  ben  erfolgten  ober  erwarteten  $3eränberun> 

gen  im  ̂ eflungdfriege  SRecbnung  tragen  foQen,  fo  furj 
unb  fo  entblößt  oon  Angaben  ber  SRöglicbfeit  unb  ber 

flrt  ibrer  »nwenbung  oorgetragen  werben,  bog  man  über 

bie  miffen«bebürftige  Meinung  be«  $ean  ̂ erfaffer«  bar= 
über  im  Ungemiffen  bleibt. 

Hnberentfceit«  ijl  aber  in  ben  Sorten  ber  ©ebrift  ein 

febr  reidje«  SRaterial  an  Jtenntnitfen  oon  Cbjeltcn  ent- 
balten,  wcld)e  für  ba«  ©tubium  be«  aufgeworfenen  2be< 
ma«  red)t  nü^lid)  werben  fönnen,  unb  bie  oorgelegten 
©ebanlen  oerbienen  tbeil«  eine  weitere  Verbreitung,  tljeil« 

—  nad)  unferer  unoorgreiftid)en  SJltinung  —  eine  Se- 
rid)tigung.  xlOeS  bie«  fprtdjt  bafür,  bog  ben  Jefern  bt8 
5Dlilitair»Sod)enblatte«  bie  Heine  ©djrift  niebt  unbelannt 

bleibe,  unb  e«  erfdjeint  un«  am  geratber.ften,  biefrr  »e 
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iHiütair=ltl0ri)enlilntt SrrantwoTtliAR  SRcbaften: 
9tn.  iL  lor  t>i*v-  *>  »trieben, 

®cnt$ineTflra§«  13,  4<iUa  0. 

$oflanftalten  unb  S3ud)ljanbluna.en  an. 

een  «.  6.  »iitilct  nnt  6o&n, 
»eilin,  So4ftra§c  ß»  n.  70. 

tag5  von  5  6i4 beren  «uSaa&e 
bie  ftaijerlidjen 

AS  5». itfitttüod),  bcn  23.  3nnt. 1875. 

3n^a(t:  $erfonal.£et5nberungen.  (Greußen.  Qatyern).  —  Orten«  •  Oerleibungen  ($reu§en.  ©Ottern).  —  atcitetntbeirung  fur 
bic  $eib|l«Uebungen  bei  ©arbefctps  pro  1875.  —  Sladjroeijung  ber  com  1.  3annar  bis  u(t.  SWärj  1875  jur  offt- 
\i(ücn  Senntnifj  getommenen  Iobe«fäQe  tum  C  (filteren  unb  Öeamten  ber  Renigltd)  $renß.  91tm<f.  —  9taä)rcetfung 
bct  ©cm  1.  Zantic  bis  ult.  SRärj  1875  jur  offijicQen  frnntnifj  gefommenen  iobeSfäQe  eon  penfieuirten  unb  aul» 
gefdjiebenen  Cffijieren  unb  ̂ Beamten  ber  Jt8ntg(i(b  i<reu&.  Stmcc.  —  Stnjcigf,  betr.:  Die  ©eciion  299  D.  (Sobleni. 
—  3um  öebadjmiij  Des  ©irgeS  bei  ̂ «brbeQtn.  —  SMQe,  feitfaben  ber  artilleri|ii|d)tn  2ed)noIcgie.  —  -Öaiditigung 

änffbrbernng  jnm  Abonnement. 
Wtit  bem  L  3uli  1875  beginnt  bafl  btitte  Ouartol  befl  flJlilitair .  SBor&cnblatte«;  ©eflellungen  barauf 

bitten  mir  red?  t  balb  anjumelben:  aOe  aufef  rfjalb  woljnenben  Abonnenten  bei  ben  naajften  ̂ oflSttitetn  unb  ©utb« 

b^nblungen,  toofelbjt  auch,  bie  Hbonnement«beträge  fogleid)  einnisten  flnb;  bie  in  Berlin  trofjnlmftcn,  in  ber  Gr» 
pebition,  fto*)»6trafi(  69. 

5>er  bierteliabriidbe  Hbonnementflprei«  beträgt  4  flJiarf. 
»erlog  nnb  (Jjpebition  beö  2Rilitoir.9Eßoeb.enblottt«. 

<S.  ©.  flRittler  unb  ©ol>n. 
Äoniglidje  $>o|buä)banbtung. 

$erf  omtl  -  ̂cronberungeti, 
flönitilid)  flrrulii^r  Amte. 

ßromtf  ber  JtUitair-Orraialtiing. 

S)irrd)  Serfüfluita  be«  Sn?j3'D!ittifk:iume. 
5>en  4.  3«nt  1875. 

gingabo,  Pfarrer  in  ©uljfelb,  ©ro&beriogtyum  ©oben, 

jum  Dio.  Pfarrer  ber  28.  X'm.  ernannt 
3>tn  6.  3nni  1875. 

©etjbel,  ©ec.  ?t.  a.  5D.,  3al)lm.  beim  L  SBejipreufj. 
©ren.  fliegt.  flir.  6,  ber  «bfe&ieb  mit  ber  gefe&lid)en 
^enfion  ettbctlt. 

Dr.  ©auer,  Dio.  Pfarrer  bet  28.  ©ib.,  »ebnf«  lieber« 
tritt«  in  ein  6ibil»$fonflmt  au«gefä)ieben. 

Hiidjmnfung 

ber  beim  ©anität« »  florpfl  pro  SDionat  SJiai  1875 
eingetretenen  löeränberungen.  . 

Dura)  »erfflgung  6r.  «reellen}  be«  $ernt  «tieg«miniftet«. 

$en  11.  3Rai  1875. 

Dr.  ©ad)(e,  «ffifl  Hrjt  1.  fll.  oom  1.  @aibe.3)rag. 
fliegt.,  iöebufS  2Dab/rneb.mung  einer  oalanten  6täb8» 
argt.SteHe  jum  mebijtin.  djirurg.  griebrid)  <  3Bilb,elm«= 
Snflitnt  oom  15.  SD?ot  er.  ab  tommanbirt. 

3)urd)  Verfügung  bcS  (9enera('6tabear)te3  ber  .(trace. 
Xtn  5.  Stai  1875. 

Dr.  gabbaib, ,  Untcrarjt  im  flteumärf.  2)rag.  fliegt.  Act.  3, 
am  31.  TOai  er.  jur  flieferbe  entlaffen. 

[2.  Quartal  1875,) 

2  tri  14.  9Rai  1875. 

Dr.  ftPblev,  Unterar)t  oom  3.  ©arbr>fl{egt.  j).  ,v ,  com 
1.  flRai  er.  ab  mit  Sabrnefjmung  einer  bei  feinem 

Iruppentbrit  «Jafanten  «fftfl.  arjt.©teüe  beauftragt. 

$en  18.  SRoi  1875. 

Dr.  ©eftnier,  bi8b,er  etnjäb,r.  freiroifl.  Slrjt  im  ̂ oben» 
joüern.  Sflf.  fliegt,  flir.  40,  »om  1.  2Rai  er.  jum  Un- 
tcrarjt  be«  altioen  55ienfljtanbe8  ernannt  unb  mit  SBaljr* 
nebmung  ber  bei  bem  fliegt,  oafant.  ?lffi(t.  «rjt=©telle 
beauftragt. 

itn  25.  SRoi  1875. 

Dr.  $t)ilib&i,  Untcrarjt  oom  4.  Seflfäl.  3nf.  fliegt. 
flir.  17,  mit  2Babrnet)muug  einer  bei  bem  fliegt,  oafan* 
ten  afflfl.  Srit»©teae  beauftragt. 

Dr.  $einrici,  Unterarjt  bom  ©ren.  fliegt.  Jftonprinji 
(1.  Dfipreu&.)  flir.  1,  mit  SBorjrnebmung  btr  bei  bem 

fliegt.  Datanten  viffift  lJh v  2i,ilc  beauftragt. 

3)en  26.  9Rai  1875. 

Dr.  Älingbolj,  bi*ber  oiniäljr.  freirotO.  Hrjt  oom  2. 
SBePfal.  ftelb .  2lrt.  fliegt,  flir.  22,  unter  gleiebjeitiger 
Serfe^ung  jum  5.  SBcjtfäl.  3nf.  fliegt,  flir.  53,  oom 
1.  3uni  er.  ab  jum  Unterarjt  ernannt  unb  mit  SBabj* 
neb,muna  einer  bei  le&tgenanntem  llruppentc)eil  bafan« 

ten  affi'ft.  8rjt'©telle  beauftragt. 
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3>en  29.  mal  1875. 

Strub e,  ttaterant  oom  9Bcflffil.  ftilf.  Siegt.  <Jlr.  'M, 
jum  Dfipreufj.  ftufjoKrt.  Siegt.  Sir.  1  Derfefct. 

®  eftorben: 
3>fti  2.  2»(li  1875. 

Dr.  Sieberffitin,  Dber  -  Stab8arjt  2.  Äl.  unb  Siegt«*. 
8rjt  be«  l.  $omm.  gelb*«rt.  SiegtS.  Sir.  2. 

fiöitiglidj  ßoi)trifd)c  Arrarf. 

B.  HbWcbetictMlüpngrit.  - 

3m  fietyenben  ̂ etrt. 

2)ur$  StQ"crbSa)|le  SBerfilßuitfl. 
Jen  10.  3ntti  1875. 

SJaumgartner,  <ßr.  St.  Dom  12.  Snf.  Siegt.  Äönigin 
Amalie  oon  ®ried>cnlanb, 

3 um pf,  See.  St.  Dom  8.  Onf.  Siegt,  <ßrancf{|, 
Äolb,  3eug  St.  oom  fteft.  fflrt.  Depot  Sngolftabt,  —  mit 

s4$enf.  bei  jurflefgetegter  ©efammtbienftpfliebt  aufSiadV 
fticijnt  mit  bei  örlaubnijj  jum  üvagen  ber  Uniform 
Derabfd)iebet. 

3>en  12.  3nnt  1875. 

fterdjel,  $r.  St.  jur  2)i8p.,  mit  ̂ enfton  unb  bet  CSr 
laubniß  jum  Eragen  ber  Uniform  oerabf  Riebet. 

3>en  16.  3uni  1875. 

Dertel,  See.  2t.  oom  4  3nf.  Siegt.  Äönig  t£arl  oon 
Sffifirttemberq,  auf  9ra$fud)en  mit  bem  3$orbeI>alt  ber 
gefefcli^en  äöebjrpflidjt  entlaffen. 

$en  14.  3uni  1875. 

$emmerid),  ̂ 3ort.  ftälmr.  oom  4.  3nf.  Siegt.  ÄÖnig 
Carl  oon  SiBurttemberg,  auf  ©runb  be«  §  17,  Hbfafc  5 
ber  SBerortnung  über  Die  (Srgänjung  ber  Offiziere  be« 
ftetyenben  #eerefl  oon  ber  Hl; arge  cuttoben. 

3n  ber  Si  e  f  e  r  o  e  unb  8  a  n  b  n>  e  $  r. 

2)en  10.  3tttii  1875. 

Dttmann,  Saubre.  $r.  St.  be«  L  IJion.  Söat«.,  mit 
$enflon  bei  jurürfgelfgter  ©efammtbienftpflicfct  auf  9iaä> 
fuajen  mit  ber  ©rlaubnifj  jum  fragen  ber  Uniform 
oerabfa)icbet. 

2)  en  15.  3uni  1875. 

,£jertri$,  Sief.  See.  fit  be«  2.  3nf.  Siegt«,  Äronprinj, 
Sd)önreei|},  Sief.  See.  St.  be«  1.  £rain  5öat8.,  —  bei 

jurMgclegter  ©efammtbienflpflidit  auf  9iaa)fud)cn  »er« 

C.  3tn  eanitätälorjja. 

2>uiä)  aOcrb3a)ne  öerfügunß. 

3)  en  10.  3tmi  1875. 

Dr.  Stammler,  Sief.  Unterarzt  oom  Sanbro.  SJejirl 
Sanbelmt, 

Dr.  SJofjfcfjutte,  Dr.  Siermon«,  SWolitor  unb  Sin= 
ter,  Sief.  Unterärzte  oom  Sanbn».  SJejir!  ü»flnd)cn, 

—  ju  Sief,  flffifl.  flehten  2.  Waffe  beförbert. 

Dr.  $otf  a)toeib,  Sief.  Unterarzt  oom  Sanbro.  Cejir! 
üöürjburg,  jum  Unterarjt  im  6.  3nf.  Wegt.  Äaifcr 
28ilrjetm,  Äönig  Don  ̂ Jreu§en  ernannt. 

3>c»  13.  3uni  1875. 

Siicbermaör,  einjärjr.  freiroitl.  Slrjt  be8  6.  3nf.  Siegt?. 
Äaifer  2öilb,elm,  Äönig  Don  Greußen,  jum  Unterarjt 
im  15.  3nf.  Siegt.  Äönig  Albert  oon  Saufen  ernannt. 

ßrtttntc  ürr  iailitotr-Drrroaltung. 

Sureb  Siaerbo4fie  »trfflgunfl. 

$cn  12.  3uni  1875. 

©raun,  @e$.  Siegifirator  unb  Äanjleiratb,  Dom  Ärieg* 
Winift,  auf  bie  Stelle  be«  £>berf9?egifrrator«  unb 
Mrdjioarö  bafelbfl  berufen. 

Siäd)l,  0e^.  Sefretair  jum  ®e§.  Siegifirator  im  Kriegt 
5Dliniji.  ernannt. 

Siofemann,  Äanjlei«Sefr.  oom  SJiilit.  Cejirf«gmd|t 
@ermer8beim,  jum  Siegifirator  beim  @en.  Äommbo 
be«  D.  «rmeeforp«  beförbert. 

3)en  16.  3unt  1875. 

3edj,  ®arn.  Sertoalt.  3nfpeFtor  oon  S)?flneb>n,  jum 
@arn.  Sertoalt.  £ber*3nfpeftor  in  VlugJburg  beförbert 

©meiner,  SBucbJ&alter  oon  ber  0en.  SWtlit.  Äaffe,  sunt 
©am.  SBermalt.  3nfpeftor  in  SDittneben  mit  bem  Siangt 
naef)  bem  &axn.  SJerioalt.  3nfpeItor  Siietermaict 

äßinter^clb,  Sucfi^oltcr  Don  ber  Äorp$*Äriea8faffc  M 
h  SlrmeeforpS,  in  gleicher  ©genf^oft  jur  0en.  SlRilit. 
Äaffe  Dcrfe&t. 

Seij,  ̂ ucbtalter  oxtra  statnm,  in  bie  b,ierbur^  bei 
ber  ÄorpS.ÄTiegStaffe  beö  I.  SrmeeforpS  oaeant  wer. 
benbe  fiatuSmäßigc  SteOe  eineS  5Bucb,baIter8  eintreten 

ju  laffen. 

Orbeng  «Scrlel&mtaen. 

^reufen. 
Se.  SJiajeflät  ber  Äönig  ̂ aben  KDergnäbigft  ge> 

rubt: 

bem  Sitttni.  a.  3).  trafen  o.  Sebroerin  ben  Äönigf. 
Äronen^Orben  oierter  Äl.  ju  Derleiben. 

2>it  Crlnubni§  jur  Anlegung  frembb,errUa)er Drben  erteilt: 

bc8  Oro§freuje8  be«  ftöniglid)  So5n)ebifeb,en  Seb^roert 
Orten«:  bem  @en.  SKajör  unb  Äonunanbanten  oon »erlin  ü.  St eu mann. 
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X\c  (Erlaubnifjjur  Anlegung  fremb^errlidjet 
anb  %t  Orben  erteilt: 

>.      >  be§  (SbrengroßfreujeS  be«  @ro&b«Joa,licb,  Dlbenburg. 
Öau8«  unö  2}crbienfl»£)rbenfl  bcfl  $eqogö  feter  griebrid) 
i'ubroig:  bem  Oberfhn  ä  la  suit«  früherer  ©Nennung 
©rafen  ju  "|3appen$eim. 

bt«  Rönigl.  $  reufj.  £tonen*DrbenS  jtDeiter  fflaffe  mit 
©lern:  bem  Äommbr.  bct  4.  3)io.,  ©en.  2t.  grbjn. 
t>.  $orn , 

beö  (Sfyrenc^rofjfomtbitrtreujed  beS  ©rogbetjogl.  Olbcn* 
bürg.  $au8«  unb  ißcrbitnjbDrbcnS  beö  $>erjog3  Ueter 
ftriebrid)  ?ub»ig:  bcm  ttommbr.  ber  1.  »od.  33rig., 

©en.  9Ra' 

fajor  grbrn.  D.  ifeonrob. 

9?adyfle^cnbe  Aaert)öd)ftcn  Ort«  genehmigte  3eiteintb/eilung  für  bie  bic«iäh,rigen  §erbflflbungen  beS 
forpS  ttnrb  ̂ ierburc^  jur  allgemeinen  Äenntnijj  gebraut. 

ÜBerlin,  im  Ouni  1*75. 
gej.  Augutf, 

<ßrinj  oon  SBfirttemberg. 

3eiteint|ei(unfl  für  bie  ycrblMlebungen  be«  ©arbtfotfiS  bro  1875. 

13.  bis  16.  Augufi.  ÜJiorfd)  be«  5üfUier>23atailIon«  3.  ©arbc>©renabier*9?egiment$  Königin  glifabett)  Don  SEBrießcn  o./O. 
nach,  ©panbau  (am  15.  iRuljetag). 

18.  bi«  21.  Auguft.  ̂ Regiment*  Utbungen  beS  1.  ©arbe^tegimentS  ju  gujj  bei  ̂ JJotSbam,  beS  4.  ©arbe  {Regimen:*  ju 
jufi  unb  bcd  3.  ©arbe^Örenabier.^RegitnentS  Remigiu  (Slifabetb,  bei  ©panbau. 

19.  biß  25.  Auguft.  ̂ Regiment«  .  Uebunaen  be«  2.  ©arbe  « {Regiments  gujj,  »oifcr  Äleranbcr  ©arbe »  ©renobier* 
Regiment«  5Rr.  1,  Raifer  gronj  ©arbe*©renabier*9?egiment«  9fr.  2  unb  ©arbe*ftüfilier=SReginieiitS 
bei  Serlin. 

18.  3uguft.  IVarfd?  ber  3.  unb  4.  gäfabron  3.  ©arbe .  Ulanen  <  Regiment«  Don  SRauen  nad)  ̂ otSbam  unb 
©tgenb. 

19.  Auguft.  ÜRarfd)  ber  1.,  2.  unb  5.  Cöfabron  ̂ Regiment«  ber  ©arbcS  bu  Corps  Don  fotSbam  nad) 
^Berlin  unb  ©egenb. 

20.  bi«  25.  Auguft.  SReflimentS-Uebungen  bc8  ®arbe=$ufaren= {Regiments,  1.  ©arbc^lUanen^egimenU  unb  3.  @arbe> 
Ulancn'SRea,iments  bei  fotsbam. 

omltt?  21.  bi«  27.  Augufr.  5Regimtnt8Uebuiigen  beS  Regiments  ber  ©arbeS  bu  Corps,  @arbe4tfirafficr«$Rcgiment8,  1.  @arbe= 

ot'Ti  3  jDragoncr»9tegiment8,  2.  ©arbe^ragoner^JlegtmentS  unb  2.  ©arbe-UlanenSRegimentS  bei  Berlin. 
1  25.  Augujl.  flRarfd)  be8  4.  ©arbe.SRegimentS  ju  gufj  unb  beS  3.  @arbe*0renabier=9legiment8  Äönigin  ßlifabetb, 

jnifc?-l  Don  ©panbau  nad)  Berlin. 

6t'S  30.  Äugnfl.  33rigabe>Uebungen  ber  1.  @arbe<3nfanterie-Srigabe,  Dom  28.  ab  unter  £t)eiluar)mc  Don  Artillerie, bei  fotsbam. 
2)  ie  8.  Batterie  beS  2.  ©arbe  *  gelb » Artillerie  •  Regiments  marfd)irt  ju  biefem  3rocd  am 

27.  Augufi          oon  SJcrlin  nad)  ̂ otSbam. 
27.  bis  31.  Augufi.  Söiiaabe « Uebungen  ber  2.  ©arbe*  Onfanterie-Örigabe  (2.  unb  4.  0arbc>9fegiment  ;^u  guß),  ber 

3.  ©arbc-3nfantcric'5örigabt  unb  lombinirten  ©arbe>3nfanterie>iBrigabe  (»aifer  $ranj  ©arbe* 
@renabier=9teaiment  NJir.  2  unb  ©arbe.Sflfilier»9icgiment) ,  ̂e&tere  unter  Sefefjl  befl  ©eneraU 
5Dcaiorfl  D.  Z^itU,  Äommanbeur  ber  4.  ©arbe  -  Snfantcrie « Srigabe,  am  30.  unb  31.  unter  3u» 
tbeilung  Don  Artillerie  bei  SBctlin. 

'©ie  4.  unb  5.  ̂ Batterie  1.  ©arbc=gelb*?lrti[l{rie»^egiment8  utarfdjiren  ju  biefem^rced  am 
Auguft         Don  Oranienburg  nad)  Söerlin. 
bis  30.  Sugufl.  iyrigabe^Uebungen  ber  2.  ©arbe.ftaDaQerie»93rigobe,  Dom  28.  ab  unter  3u^eitung  Don  Artillerie, 

bei  ̂ otSbani. 
3)  ie  1.  reitenbe  Batterie  L  @arbe»getb*Artiflevie  fRegimcntfl  marfdjitt  ju  biefem  am 

27.  Augufl  Don  93erlin  nad)  ̂ otSbarn. 

28.  bifl  31.  Auguji.  Sörigabe»Uebungen  ber  1.  ©arbc-Haoallerie^'rigabe  unb  3.  @arbe»ÄaDaQerie*93rigabe,  am  30.  unb 
31.  Auguft  unter  3u^e^uit8  0011  Artillerie,  bei  ̂ crliu. 

guft.         2Rarfd)  bed  ©tnbeS  ber  1.  ©arbe^nfantcrie<9rigabe  unb  ber  2.  ©arbe  ftaoaOerie^rigabe,  beS 
1.  ©arbe « SitqimentS  ju  gujj,  beS  ©arbe »  3äger » SöataiflonS,  beS  i'e^r  »  Snfanterie  »;söataiflon«, 
beö  0arbe=^u|arcn=9ttginient8,  btS  1.  ©arbe.Ulanen.9itgiment6,  be8  3.  ©arbe«Ulancn-9Jeginientö, 
ber  1.  reittnben  Batterie  1.  ®arbe>gelb»ArtilIerie.$Regiment8  uub  ber  8.  ©atterie  2.  ©arbe  Selb» 
Artiaerie-$Regiment8  Don  ̂ otübam,  fowie  ber  6.  ©atterie  1.  ©arbe »  gelb  •  Artillerie  *  ̂Regiments 
non  Oranienburg  nach,  Berlin  unb  ©egenb. 

1.  ©eptember.  ^iubetag. 

2.  ©eptember.      ©roge  *ßarabe  bei  S3trlin. 
3.  ©eptember.      (Srcrjiren  ber  ©arbe=3nfanterie,  be«  ©arbe^ufaren.9iegiment«,  be«  2.  ©arbe.Ulancn-^egimentö, 

ber  3.  reitenben  Batterie  1.  ©arbe.gelb.Artiacrie^teainuntfl  unb  ber  1.  Abteilung  2.  ©arbe- 

fttlb»Artiaerie=9fegiment8  unter  ©tfebt  beö  ©eneraUi'icutenontS  oon  ̂ iibriefi,  Äommanbeur  ber 
2.  ©arbecSnfanterie'jDioifton  bei  Söerlin. 

3.  bis  7.  ©eptbr.  3Rärfd)e  fämmtlidjet  Gruppen  in  baS  Sfanöüer  Xerrain  mit  ̂ u^ctag  am  5.  ©eptember. 
©emeinfame  Uebung  ber  2.  ©aibc  5nfanterie<2)iDifion  unb  ber  ©arbe  RaDaQeric*DiDifion. 

8.  ©eptember.  Stu^etag. 
9.  bis  11.  ©eptbr.  £c(b   unb  Sorpoflen  Uebungen  ber  leiten  @arbe^nfanteric>!DiDiftonen  unter  3u^ei(ung  Don 

flaDoDerie,  ArtiQerie,  ̂ ionietc  unb  je  einem  ̂ raiu*Detnd;emcnt. 
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12.  September,  «ubetag. 
9.  bi«  18.  ©eptbr.  Uebungtn  btr  ©aibe"Jtaöaflerie-3)iöifion  unter  3ut$eiiung  Don  Snfantrrie,  Artillerie  unb  einem 

£rain»$>etad)ement  mit  JRutjetagen  am  12.  unb  16.  September. 
13.  bis  18.  @eptbr.  gelbmanöoer  ber  beiben  @arbe.3nfanterie;3)iDifionen  in  je  2  Abteilungen  mit  Stutyetag  am  15. 

bei  ber  2.,  am  16.  bei  ber  L  ©arbe^nfantcrie-DiDifion. 
19.  ©eptember.  ttubetog. 
20.  unb21.©eptbr.  ftclbmanÖDtr  ber  beiben  ©arbe  *  3nfanterie .  Dioiflonen  gegen  einonber.   (2)ie  @arbe*RaDaflerie* 

£>ioifton  roirb  an  bie  3nfanterie'3)ioifionen  Dertb,eilt). 
22.  September.     9iüdtran«port  fämmttidjer  ftu&truppro  per  öifenba^n  in  ibre  ©arnifonen.   RaoaDerie,  Artillerie 

unb  £rain>2)etad)cment«  b.aben  9iut)etag. 

23.  bi8*-)5.  ©eptbr.  Üiilcfmarfd)  ber  RaoaUerie,  Artillerie  unb  £roin'I)etaä)ementfl  in  ibre  ©arnifonen. 
SBemerlung:  Da8  3.  ©arbe-SRegiment  ju  $u§  unb  4.  ©arbe.@renobier4Regiment  Äönigin  nehmen  an  ben$erb|b 

Uebungen  befl  X.  bejieijungflioeife  VIII.  Armeeforpfl  X^til. 

Ht^vetftttjB 

ber  Dom  1.  Oanuar  bi«  ultimo  SRor,  1875  )ur  offaieDen  Äenntnifj  gelommenen  lobcfcfäüe  Don  Offizieren  unb 
Beamten  ber  Jconigliä)  $reu§ifd)cn  Armee. 

»urfürfl  ,n-:eu  r  id;  3Bi(b.e(m  I.  Don  Reffen  Äönigl.  >>«•.,  ßbef  befl  2.  ©d>lef.  ©ren.  9iegt8.  9er.  11 #crjog  Gugen  oon  Württemberg  Äonig  ̂ ob,.,  ©en.  ber  ftao.  Ii  la  suite  ber  Armee 
UKenbam,  ©en.  9Jioj.  &  U  Buite  ber  Armee  unb  ©eneral.JelegropIjen^ireltor 

I.  Armee  -  Äotrl»*. 

!tb.omjig,  $r.  St.  ber  3nf.  be«  2.  8at«.  (Katlenburg)  5.  Dftpreug.  Sanbm.  SRcgW.  9er.  41 
8auterbad),  $auptm.  im  6.  Dftpreujj.  3nf.  Siegt.  Dir.  43 

Dr.  ©tobbe,  ©tabflarjtf  im  Sief.  Sanbro.  V-'at.  ftönia.Sberg  9ir.  33 
ftunr,  Affift  Arjt  1.  KL  im  1.  2?at.  (SDanjig)  8.  Dftpreufe.  Saab».  Äegt8.  9rr.  45 
tieftet,  $auptm.  unb  Äomp.  Ctjef  ber  3noaL  Jfomp.  für  Oft.  unb  SEBeßpreufj.  ju  ßrengfurtb.  29. 

n.  Araee  •  Aar?*. 

9 enbcl,  -ftauptm.  im  flolberg.  ©ren.  Siegt.  (2.  $omm.)  9ir.  9 
S»ttfcb,  Dbcrfi-8t.  jur  SMflp.  unb  SejirW » Rommbr.  befl  2.  93at8.  (Stombcrg)  7.  Pommer. 

8anbm.  SKegtfl.  9ir.  54 
3icger,  See  8t  ber  $ion.  be«  Sief.  ?anbw.  Sat«.  Stettin  Sie.  34 

in.  Armer  •  «or*8. 

Dr.  fcolfctnger,  ©tob«-  unb  93atö.  Arjt  im  4.  »ranbenburg.  3nf.  Siegt.  9er.  24  (©rojjfjerjog 
Don  ÜKe<flenburg=©d)rDerin) 

^Jrinj,  ©ec.  8t.  ber  3nf.  be«  2.  23at8.  (©orau)  2.  »ranbenburg.  8anbn>.  SiegtS.  9ir.  12 

IV.  Armee  •  ftor|»8. 

Sern  er,  £auptm.  unb  SJorflanb  be«  ftefiung8.©efängniffe8  in  Wittenberg 
Döpfner,  1$r.  8t.  ber  3nf.  be8  So.  8anbro!  SJate.  2Jlagbeburg  9er.  36 
D.  SJeulmitj,  $auptm.  im  7.  übüring.  3nf.  Siegt.  9er.  96 
Stauf*  e,  .fcaiiptm.  ber  3nf.  be«  Sief.  8anbn>.  2?at«.  9Jiagbeburg  9er.  36 
Sreplin,  $r.  8t.  im  2.  ÜKagbeburg.  3nf.  Siegt.  9er.  27 

©eftorben  am: 
6.  3anuar  1875. 8. 

23. 

3.  3onuar  1875. 

8.      ■  • 

«. 

21.  gebruar  1875. 10.  SJiarj 

30.  . 

17.  3onuar  1875. 
25. 

26.  3anuar  187'). 

11.  9J?örs 

12. 
19. 

21. 

19. 
1875. 

27.  3«iuar  1875. 
29.  ÜRarj 

V.  Armee  -  «orp«. 

D.  Ieicbmonn*8ogifa)en,  Siittm.  im  2.  S3ot  (8iegnit})  2.  ffiejlpr.  i'anb».  Wegt«.  9?r.  7 

VI.  Armee  «ftorpö. 

Vollmer,  $auptm.  im  2.  sy.n.  (©^aeibnie)  2.  ©cb,lef.  üanbm.  Aegt«.  9ir.  11 

©rber,  ̂ r.  S»t.  ber  3nf.  be8  2.  söatfi.  (Örieg)  4.  9iieberfd)tef.  Jaubm.  Siegt«.  9lr.  51 

VII.  Armee  -  Äorpfi. 

${anrfermann,  ©ec.  i't.  ber  Art.  im  1.  5*at.  (ÜWünfter)  1.  SBejifäl.  ?anbto.  9icgt8.  9er.  13   19.  3onuar  1875. 
Ärtjr.  D.  2)aiH>igM»id)tenfel«,  ©ec.  ?t.  im  1.  2Beftfäl.  .^)uf.  Siegt.  9ir.  8  2<>. 
iUcfmann,  ©ec.  8t.  im  5.  SBepfät.  3nf.  9ie«t.  9ir.  53                       •  23. 
d.  ©rieflb.eim,  Dberft  unb  Äommbr.  befl  2.  SBefifäl.  $uf.  WegtS.  9er.  11  13.  2RSra 

VIII.  Armee .  ftor*8. 

o.  9J?etterfelb,  9iittm.  im  2.  SRbein.  ̂ uf.  9iegt.  9ir.  9  17.  gebruar  1875. 
©ebramm,  ©ec  8t.  im  Slljein.  35g.  löat  9ir.  8  28.  • 

Glafon,  ©ec.  8t.  ber  «ef.  befl  Äö'nig«  .^>uf.  9iegt«.  (1.  Sl^ein.)  9er.  7  18.  SRärj 
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IX.  Amte  >  «orp«. 

geflorben  am: Senle,  *r.  8t.  im  1.  Sbüring.  3nf.  Siegt.  9h.  31  19.  3anuar  1875. 
otfd),  ©cc.  8t.  ber  3nf.  be«  1.  Öat8.  (Hamburg)  2.  $onfeat.  8anbn>.  SRegt«.  9h.  76         25.  ftebruar  . 

X.  «raet * Äorp8. 

D.  Söt/n,  $auptm.  im  1.  §annoD.  3nf.  Siegt.  9h.  74  16.  9Jlärj  1875. 
Sieubaujj,  Dberft  jur  35i8p.  unb  Sejirfa » Rommbr.  bt«  1.  Sat«.  (8flneburg)  2.  $annoDcr. 

8anbu>.  Siegt«.  9h.  77  25. 

XI.  ülrmrc  .ftorp*. 

tfartmann,  ©cc.  St.  bct  3nf.  beö  Sief.  Sanbm.  Sat«.  groulfurt  a./9Ji.  9h.  80  3.  ÜJiärj  1875- 

XIV.  Armee  •  «ort»« 

(j)r.  D.  SBalblirdj,  ©ec.  8t.  im  6.  »ob.  3nf.  Hegt.  9h.  114  25.  3anuar  1875. 
o.  ̂ feuffer,  ©ec.  8t  bcr  Sief,  befl  2.  Sab.  Drag,  Shgtfl.  SJtarlgrof  SJfaximilian  9h.  21       13.  9Jidrj 

XV.  Armee .  Storps. 

D.  QJarnter,  $r.  8t.  im  2.  9iieberfcr;ief.  3nf.  Siegt  9h.  47  9.  3onuat  1875. 

Artillerie. 

35artf<$,  5euettDer!8.$r.  8t.  Dom  Art.  Depot  in  Olafe  20.  3amiar  1875" 
SJoldart,  >$x.  8t.  im  2.  @arbe*Selb'Art.  Siegt.  8.  iWärj 

bcc  ootn  1.  3anuar  bis  ultimo  SJlärj  1875  jur  offijieUcn  ffenutniß  gclommenen  Sobeflfäflc  oon  pcnflouirten  unb 

aufgetriebenen  Dffujeren  unb  iHomtcn  bei  Röniglid)  ̂ reufjifeben  Armee. 

gefiorbcn  am: o.  2Berbt,  <ßr.8t.  a.35.,juteet  ©ec.  8t.  im  jeftigen  ©reu.  Siegt,  ßönig  gricbricb,  2öilb,elm  IV. 
(1.  «omm.)  9fr.  2  1.  3uli  1869. 

9JfebJburger,  SKajor  »ur  35i«p.,  julefct  £auptm.  in  ber  Dorm.  Rurb^ff.  3nfant.,  bemnäd>ft 
Rafernen.3nfp.  in  (Eaflel  16.  ©eplbr.  1872. 

Sebbe,  ̂ 3r.  8t.  a.  35.,  *ulcgt  im  1.  Sat  (9feuj!obt  G./2B.)  7.  Sranbcnburg.  8anbtoe!)r. 
Siegt8.  9fr.  60  13.  2»5rj  1873. 

Stande,  ©ec.  8t.  a.  35.,juteet  im  4.  Sficberfdjlcf.  3nf.  Siegt.  9fr.  51  16.  ©eptbr. 
Äamftäbter,  ÜRojor  a.  35.,  julcfet  im  2.  ©rojjberjogl.  $cff.  3nfant.  Siegt.  «Sro&bcrjog) 

9fr.  116  5.  April  187 

Siabne,  SJiajor  a.  'S.,  jule^t  $auptm.  in  ber  früheren  4.  Art.  Srig.  19.  9J?ai 
o.  SBebeU,  Oberft  a.  35.,  julefct  £>berft>8t.  im  jtgigcn  ©arbe>pf.  Siegt  25.  3uni 

ö.  Sobmann,  'JJr.  8t.  a.  35.,  juletjt  im  Sabifdjen  Äoutingent  27 
D.  ©agtnboff,  ©ec.  8t.  a.  3).,  jule&t  im  jefeigen  2.  'jjofcn.  3nf.  Siegt.  9fr.  19  7.  Duli 
Sar.  o.  $eofing,  $r.  8t.  a.  3).,  jute&t  ©ec.  8t.  im  je&igcn  Oftpreufj.  ifflr.  Siegt  9fr.  3 

©raf  SSBrangel  L  Auguft 
D.  ü)fünd|oit),  fiauptm.  a.  3).,  julcßt  im  3.  9ficberfd)tef.  3 «f.  Siegt  9fr.  50  9. 
Steiler,  @en.  SJiajor  a.  35.,  jule^t  im  Sab.  Rontingent  10.  « 
Sdjäfer,  $r.  8t.  a.  35.,  jule^t  im  Sab.  3nDatibenbaufe  15. 
p.  35ofeat,  2Jfajor  a.  35.,  jult&t  im  Sab.  jtontingeut  16.  • 
o.  Jfofcbembab.r,  9Jfajor  a.  35.,  jule^t  9itttm.  im  je&igen  9)fagbeburg.  Äür.  Siegt.  9fr.  7  25.  » 
Dr.  Slorf,  ©tabäarjt  a.  35.,  ̂ utcfet  in  ber  Dorm,  ̂ annoo.  Armee  26.  • 
$arbt,  Oberft  a.  35.,  jutefet  Oberft  8t.  unb  Äommbr.  beö  früheren  3.  Sat«.  8.  8anbro.  9iegt8.  3h 
i:i|cber,  Oberft  a.  35.,  jutc^t  Rommbr.  be8  1.  2öfftpreu§.  Ören.  9fegt«.  9fr.  6  2.  ©cptbr. 
£abbid)t,  ÜHajor  a.  35.,  Autefet  Art.  Offij.  Dom  ̂ la(}  in  Ohlenberg  9. 
©djimmelfenntg  d.  b.  Dtft,  Oberft-St.  3ur  35iflp.,  julefet  9Jfajor  im  1.  8eib  $uf.  9iegt. 

9fr.  1  14.  » 

D.  Ualifcb,  9Jfojor  a.  35.,  julcfet  ̂ auptm.  im  je&igen  4.  Sßeflfät.  3nf.  Siegt  9fr.  17  23.  • 
SWüller,  ÜJfajor  a.  35.,  julefet  ̂ auptm.  in  ber  früheren     Art.  Srig.  26. 
Ur.  8ueber,  ®en.  ©tab8>Aubit.  a.  35.,  Riefet  im  Dorm.  $annoD.  @en.  Aubit.  27. 
Srinfmann,  Oen.  8t.  a.  35.,  jufefct  in  Dorm,  ̂ annoo.  35ienjtcn  30. 

^aenbler,  Affijt.  Arjt  a.  35.,  jutcfet  im  jefeigen  Pommer.  .£>uf.  9fegt.  (Slüa^er'fdje  $ufarcn) 9fr.  5  1.  Dltober 

d.  ®at)l,  Dberjt  a.  35.,  jnleftt  9Jfajor  im  Raifer  Alcranber  ©erbe  ®ren.  Siegt.  9fr.  1  2. 
D.  ©olbacler,  £><mptm.  JUr  35i?p.,  »ulefet  ̂ }r.  8t.  im  4.  Spring.  3nf.  Äegt.  9fr. 72  5. 
©raf  ginet  d.  ginefenfiein,  Obtr|f.8t.  a.  35.,  jule&t  im  jefeigen  3nf.  «egt.  ̂ rinj  griebria) 

ber  9fieberlanbt  (2.  aScfrfäL)  9h.  15  T.  - 
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geftorben  am: 9iobefelb,  SHajor  o.  35.,  juletjt  im  ©odtfen  SBcimar.  Rontingent  8.  Oftober  1874. 
2Rülenj,  Oberft  jur  3)i8p.,  jule&t  Dberft.2t.  unb  Rommbr.  beS  früheren  3.  93at8.  28.  2onb. 

tt>cb,r.9iegt8.  10.  . 
Söacfrjouö,  $r.  2t.  a.  35.,  julefct  in  ber  Dorm.  $annoo.  3nfanttrte  lo.      *  * 
».  ©ontorb,  Oberft  a.  3).,  jule&t  Oberfl=2t.  im  jefctgen  2.  ©djlef.  ©ren.  Siegt.  9?r.  11  13. 
o.  ̂ rittroiß,  SWnjor  o.  3).,  juletjt  Siittm.  aggr.  bera  1.  $omm.  Uianen=8iegt.  9er.  4  15. 
(SberS,  §ouptm.  a.  3).,  jule(?t  im  Ctbcnburg.  Kontingent  15. 
Rircbjelbt,  SJtajor  a.  3).,  julefct  .§auj>tm.  unb  $rä]e8  ber  früheren  @e»eb,r'9ieoifion0.ftom. 

miffion  in  Weifte  18. 
b.  3:»icfel,  SKajor  n.  3).,  julefct  Wittm.  im  jefcigen  2.  SBeftfal.  $uf.  Siegt  9ir.  11  19. 
D.  Oetjnboufen,  Obcrft  a.  3).,  julefct  im  Dorm.  Shirts  Rontingent  20.      .  ■ 
©raf  d.  Steigen bac^.(«ofd)üe,  2Jcojor  a.  3).,  julefct  im  6.  2Öeftfäl.  3nf.  SRegt.  9ir.  55  20. 
D.  Z  empefn,  Oberft.2t.  a.  35-,  juletf  ÜHojor  im  früheren  ©djief.  gelb.«rt.  9iegt.  9lr.  6  22. 
9icd)lin,  $r.  2t.  a.  3).,  julefct  ©ec.  2t.  im  jetjigen  3.  9ifjein.  3nf.  Siegt.  9tr.  29  23. 
SReöer,  Oberft  o.  3).,  julefct  im  Dorm,  fionnoo.  ©nrbe»3ager.S5at.  26.      *  » 
ü.  »iilote,  Oberft»2t.  o.  3).,  juletjt  2.  Rommbr.  bc8  früheren  1.  SBat«.  (§amm)  4.  ©orbe. 

2onbw.  Siegt8.  27. 
•£>entle,  3e«fl'|>ouptm.  a.  3).,  jule&t  beim  flrt.  35epot  in  SJiagbeburg  29.  • 
D.  $anftein,  Oberft  jur  ©iflp.,  juleßt  ©ejirlfl-Rommbr.  befl  früheren  3.  Sot8.  (Oppeln)  2. 

Oberfct/lef.  2onbrc.  8iegt8.  9ir.  23  30. 
©rof  ju  2einingen  =  33illigb,eim,  $auptm.  o.  3).,  julefct  in  ber  früheren  14.  «rt.  Sörig.  30. 
fiarttoig,  Oberorjt  o.  35.,  jultfct  bei  ber  früheren  2.  3nool.  Stomp.  3nt  Dftober 
lööer,  $r.  St.  o.  3).,  julefct  in  ber  früheren  7.  tlrt.  Örtg.  6.  Sioobr. 
gjcüblenfeU,  OTajor  a.  3).,  julefct  $>auptin.  unb  Slrt.  Offij.  oom  flafc  in  SHagbcburg  7. 
Steffen,  3J?oior  o.  35.,  julcfct  im  2ippe.35ctmolb.  Äontingcnt  9. 
D.  SBinterfetD,  SJiajor  o.  35.,  jutefct  im  9Jie<ftenburg.  ©tfjtocrin.  Kontingent  9.      »  » 
2Äe$ler,  $r.  2t.  o.  35.,  julefct  tm  @rojjb,erjog(.  §cfi.  Kontingent  10.  • 
löccf,  9Jcojor  a.  35.,  julefct  $auptm.  im  jefcigen  4.  Sßeftfäl.  3nf.  Siegt.  9ir.  17  13. 
Reil,  Dberff.2t.  o.  35.,  jule^t  im  ©rojjljerjögl.  $ef|.  Kontingent  20. 
Siebter,  Uftfi.  »rjt  a.  35.,  *ule&t  im  jefcigen  1.  ©ctjlef.  35rog.  Siegt.  9rr.  1  21. 
o.  »teift,  SDlojor  o.  35.,  jule^t  im  ie^igen  4.  $omm.  3nf.  9tegt.  9?r.  21  22. 
d.  flirn,  Oberfl*2t.  a.  35.,  jute&t  im  Ötabe  be8  3ngen.  Rorp«  unb  2eh,rer  ber  Bereinigten 

Slrt  unb  3ng.  ©djule  23. 
o.  ©troelou,  SWaior  fl.3).,  jute^t  ̂ auptm.  im  früheren  2.  üöat.  (Oelfl)  10.  2onb».  9tegt«.  25. 
Dr.  d.  ©Urenberg,  Ober»Stoböarjt  o.  25.,  juleßt  ©tnbS^  unb  93at8.  «r^t  bcö  ©arbe, 

3äger-)öat«.  26. 

Dr.  ftetff  Ober.StobSarät  o.  35.,  jule|}t  sJJegt§.  «qt  beS  ic^igen  2.  2)iogbcburg.  3nfont. 
JRtgta.  SRr.  27  3m  Woobr. 

D.  «ocfljaufen,  2>fojor  jnr  35i*p.,  juleßt  ßauptm.  in  ber  früheren  3.  Slrt.  il:rig.  2.  35cjmbr.  . 
D.  ©illb,aufen,  ©en.ajfajor  jur  35i8p.,  »ulefct  Oberfl  unb  Sfommbr.  bed  -'.  Oberftb,lef.  3nf. 

JRegt«.  «r.  23  21. 
d.  35öring,  Oberft. 2t.  jur  3>iflp.,  juteßt  OTflior  im  Jfoifer  3ronj  ©arbe.Qren.  Siegt.  9ir.  2     6.  3anuor  1875. 
ü.  ©tfiacf,  Oberft  jur  35i«p.,  juteet  Cberfl=2t.  aggr.  bem  ̂ Joiiiiti.  35rag.  9fegt.  9ir.  11  10.  . 
D.  Rabjben,  Wafor  jur  35i8p.,  juleot  Mttm.  im  ießigen  9It>cin.  Ulanen  sJiegt.  9h.  7  12. 
D.  2ongen,  Oberfl  jur  35iöp.,  julet}t  Cejirra  ftommbr.  bc0  1.  ©«M.  (©oeft)  3.  Scpftt.  2onb^ 

mebr.Stegtfl.  Kr.  16  21. 

Sflein,  ©en.  ÜTcajor  jur  3)iflp.,  jute^t  leommbr.  ber  Dorm.  7.  2onbro.  Sitgabc  26.      --  * 
Äücfert  gen.  »urtb,nrbi,  Oberft  0.  35.,  julc^t  3nfpeft.  ber  1.  Reft-  3"fP-  29. 
Srbr.  D.  Srongel,  Dbetft  o.  35.,  juleßt  ObcrfU2t.  unb  Äommbr.  be8  jeftigen  1.  2eib»$uf. 

9i?gt8.  9er.  1  1.  ftebruor 

Dr.  ftnopp,  ©en.  Vtjl  a.  35.,  jule^t  Obtr.©tob8=  unb  9tegt8.  lÄrjt  befl  je^igen  ©rcn.  3iegt8. 
Rönig  ftriebrid)  'JBilb.elm  IV.  (1.  ̂ omm.)  9?r.  2  3. 

D.  ©(b.enrfenbo'rff,  @eu. 2t.  jur  Di8p.,  jule(jt  ©en. SWajor  unb  Rommbr.  ber  10.  JfaD. Srig.     6.      >  . D.  ©oenger,  ©en.  tUfafor  jur  35iflp.(  jule(}t  Obcrfi  unb  Rommonbant  ddu  @rfurt  11. 
w.  Uelftr*Sertnberg,  3»ajor  a.  35.,  juleßt  ßouptm.  im  2.  Oflprcufj.  ©ien.  9*egt.  92r.  3  14. 
o.  ifiJinning,  ©en.  2t!  u.  35.,  julefct  Rommbr.  ber  1.  35iDifton  17. 
Söobmon,  ̂ ouptm.  jur  Z top.,  jule^t  im  ebemol.  ̂ ranffurier  3nf.  Bat.  17.      •  ■ 

.utir.  ©cor  D.  ©d^roeppenburg,  ©en.  2t.  jur  35idp.,  julciu  @cn.  iVi.-.jot  unb  Üommbr. 
ber  14.  Rod.  ©rig.  19.  . 

Wolf,  ©ec.  2t.  o.  35.,  jule^t  «ef.  Cffi».  be8  1.  e4Ief.  ©ren.  «egtS.  9?r.  10  19. 
d.  2){onn8ba4,  Oberft .  2t.  o.  35.,  jule^t  2.  Rommöeur  btä  früheren  1.  #nt§.  4.  ©aebe 

2nnbro.  8?egt8.  22. 
Dr.  Stotb,,  ©en.  flrjt  jur  35i8p.,  juleftt  Obtr-3tab8^  unb  9iegt3.  2Irjt  beö  ©d}te§m.  $>olfL 

8flf.  Äegt«.  9er.  S6  25. 
d.  SEBcger,  ©ec.  2t.  o.  35.,  jule^t  im  jeftigen  ©cb^Uf.  $ü).  9lcgt.  9?r.  38,  bemnädifl  Ra. 

fernen.3nfpeftor  28. 
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D.  SBUlid),  ©en.  SRajor  o.  D.,  julefct  Dberft  unb  Kominbr.  beS  ie^igen  1.  Sranbenburg. 
Drag.  SRegt«.  Rr  2 

o.  Kamecjonöti,  Rtajor  o.  D.,  julefct  £>auptm.  im  6.  2Befifäl.  3nf.  »legt.  Rr.  55 

giebelforn,  Rtttm.  a.  5).,  jule^t  $r.  ?t.  im  2.  33ot.  («Brenjtnn)  8.  S5ronbenburq.  Panbro. 
Regt«,  Rr.  64 

Dr.  Dotiert,  «fftfl.  Ärjt  a.  5).,  juletjt  Ref.  HrU  be§  2.  33atS.  (Raumburg)  4.  Spring. 
?anbm.  Regt8.  Rr.  72 

Gerling,  SRoior  o.  D.,  gule&t  ̂ r.  St.  im  norm.  2.  Söot.  6.  Sanbro,  RegtS.,  bemnäa)ft  Rem 
bant  beS  Domkapitels  ju  Skanbcnburg 

gefiorben  am: 

3.  mxi  1875. 

7.  . 
7. 

7. 
20. 

2.  n  j  c  i  g  c . 

Soeben  ift  erfducnen  unb  burd)  bie  Janbrarten-.ßanblung  Don  0.      Reumann  in  Sellin  m  beliehen: 

3)ie  Sectio«  299  1).  Noblen-, 
ber  topograpbifdjen  Sorte  Dom  «ßreußtft^en  (Staate  in  1 :  Ii  0,000;  ftupferfHd)  mit  itluminirten  KteiSgreni.cn  unb 
©emäftern.   <ßrei8  1  ÜRart  (10  ©gr.). 

Die  Section  Soblcnj  grfinbet  fld)  auf  neue  Hufnafjmen,  bcjirtjunaSitieife  topograpbifebe  Relognofljirungen  unb 
^i^enmenungen,  rcelcbe  in  ben  Oab,ren  1867  bis  1874  burd)  bie  topograpbifdje  Abteilung  beS  @eneralftabe«  in 
ben  Regierungsbejirfen  SBieSbaben  unb  Goblenj  auSaefüfjrt  raorben  ftnb. 

Um  bei  SJefteüungen  burd)  ben  ©ucbbanoel  Vermedjfelungen  mit  ber  älteren  im  2J?afiflabe  1:80,000  lit^o* 
gropbitten  ©«tum  (5obTenj,  toclcbe  sub  Rr.  55  einen  integrirenben  23eftanbtbcil  ber  Karte  Don  Rbeinlanb  unb 
äöeflfalen  bilbet,  ju  oermeiben,  ijt  e8  ju  empfehlen,  bei  ben  gleichnamigen  Kaitenblfittern,  fiets  aufjer  bem  Ramen,  auch, 
>cn  2ftafj1tab  ober  bie  Rummer  anjugeben. 

Serlin,  ben  15.  Suni  1875. 
ci  n  i  n  I  i  dj  f  2  a  n  D  t  8  -  Sl  u  f  n  a  l|  m  c . 

Kartograpbifdje  älbttjeilung. ©eerj, 

Dberft  unb  Slbt^eilungS .  S()ef . 

Slidjtaratlidier  2|dL 

3»m  ©ebaebmife  beS  Siege«  bei  gcbrbeBin. 

-Der  unüergejjlidjc  ©icgeStag  Don  gcbrbeOin  bat  bei 

feiner  ätDetyunbertjabjigen  SBiebertebr  mannigfadjc  Ode- 
«enbeit  jur  SBeranflaltung  üon  geftfeiern  geboten,  tteld>e 

in  ber  ©runbfteinlegung  ju  einem  Denfmalc  auf  bem 

Rurffirftenberge  bei  Harenberg  im  Kreife  £>fi.$aDeüanb 
am  18.  3uni  ibren  ©lanipunft  gefunben  baben. 

2  d) o n  in  ben  Sagen  juoor  mar  in  Ratbenom  unb 

in  SBerlin  mehrfach,  be8  £oge8  con  gebrbeflin  unb  ber 

biefen  eintettenben  ©reigniffe  gebadjt  »orben.  3n  erfle« 
rem  Orte  mar  jur  Erinnerung  an  bie  benfrottrbigen  Vor- 

gänge in  ber  Radjt  jum  15.  3uni  1675  an  biefem  Tage 

eine  jmei^unbertjäbrige  3ubelfeier  Deranßaltet  roorben, 
an  meiner  bie  in  Rathenow  garnifonirenben  ©djmabronen 

be8  $ranbenbur gifdjen  §ufarcn -Regiments  Rr.  3  (3ie. 
tenfd)e  £ufaren)  £b,cil  nabmen  unb  ju  ber  ©eitenö 

ber  bortigen  ftäbtifdien  Stürben  aud)  eine  Deputation 

bti  Seib.RfiTatftcr.RegimentS  (Sd)lefifdje8)  Rr.  1  cin= 
geloben  mar,  meld)eä  feine  Jtrieg8gcfd)id|te  bis  auf  ba8 

erfl  furj  oor  1675  errichtete  ?eib'3)ragoner*Regiment  unb 
beffen  e^rentag  bei  Ratbenom  jurücfjufflbren  im  ©tanbe 

iß.  Xic  'geier  begann  auf  bem  <Parabe|>la(jc  unmittelbar 
an  bem  vom  Könige  (\riebvidi  SBil^elm  I.  1738  crrid)< 

teten  @tunu'fd|en  ©tanbbilbe  be«  @ro§en  Äurfürflen, 
fetfte  fi*  bann  in  einem  fcfeuge  nadj  ber  Äirdje  fort, 

in  meld)er  eine  ergreifenbe  ̂ rebigt  bie  SBebeutung  beö 

läge«  für  bie  ©efd)id}te  be8  SaterlanbeS  barlegte,  unb 
enbigte  in  einem  SBolffifcfic  im  ©d)ttgcnb,aufe.  Der  jur 

geier  beö  Sageö  nad)  Ratbenom  gefommene  „Berein  für 

bie  <3efcbid)te  SerlinS"  t}:cU  in  ber  grogen  9ula  ber 
bortigen  Ii  oberen  33ürgerfd)u(e  eine  ©i^ung  ab,  in  meld)er 

nad)  einem  $od)  auf  beS  KaiferS  SLHajefiät  eine  mi(itairifd)^ 
biplomatifd)e  Arbeit  be*  RtajorS  3ftng  Aber  ben  Serlauf 

beS  nndjtlidjen  UeberfaHS  Dor  200  3at)ren  unb  fobann 

tbeilmcis  bas  be  la  SWotte .  gouquö'fdje  Drama  „bie 

.'peimfebr  beS  @ro§en  flurfflrften"  Derlefen  mürben. 

3n  ©eilin  gebaute  am  16.  3unt  ber  „$reu§ifd)e 

grauen»  unb  3ungfrauemSerein"  beS  Sage«  Don  gebr» 
beflin.  Derfelbe  blatte  roie  aHjabrlid)  an  biefem  läge, 

bem  beö  großen  Druppen » SinjugeS  1871,  eine  geßfpei* 

fung  Don  Veteranen,  3noaliben  unb  Kämpfern  aus  ben 

Kriegen  Don  1806  bis  je&t  Deranftaltet.  Fähren!)  beS 

Rfables  mürben  bexDorragenbe  ©teOen  auS  bem  jur  Er- 
innerung an  ben  <5ieg  Dom  ©eneral  Lieutenant  D.  3DiQ> 

leben  unb  bem  ©cbeimen  ©taat8=ard)iDar  unb  arajioralb 

Dr.  Raffet  Derfa|ten  Sudje  „ge^rbeOin"  Dorgetragen; 
aud)  in  ben  loaflen,  oon  benen  ber  erße  bem  Kaifer, 

ber  jmeite  bem  J^cere,  ber  brüte  ber  Broteltorin  beS 
Vereins,  3.  St.  ber  Brau  Srinjefftn  griebrid)  Staxl, 
galt,  mürbe  ber  Sebcutung  be8  TageS  gebadit.  Der 

Sltefie  ber  ju  biefer  patriotifd)en  geftlid)feit  erfebienenen 

(Sb,rengäfie  mar  ber  greife  ÖouDerneur  beS  3nDatiben* 
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£aufe«,  @eneral>?ieutcnant  o.  3Na(i8gcm«It,  mcldjcr  in 
benfelben  ©tunben,  in  meldjen  er  biefem  geftc  feine  8m 

mefenljeit  fdjenftc,  bereite  oor  68  3al)ren  vor  Äonige* 

berg  i.  $r.  bem  geinbe  in'8  ?Iugc  geflaut  b.at. 
Um  18.  3uni  fanb  bie  grofje  fjeflfeier  gur  6tinnerung 

be«  Sieges  bei  $ehrbellin  in  nnb  bei  bem  Dorfe  £a« 
lenberg  unb  auf  bem  biefem  naf)e  gelegenen  Äurffirflcm 

berge  flatt,  oon  meldjem  au«  Sfurfürft  griebrid)  i'i.Mn: 
bereinft  bie  ©rf)lad|t  überfein  unb  geleitet  batte.  3m 
dornen  ©r.  3Jcaieftfit  be«  ffaifer«  unb  ÄßnigS  war 

©e.  8.  unb  ff.  £ob-  bem  ffronpringen  ber  Auftrag 

getoorben,  ©ich  gu  ber  geier  gu  begeben.  Der  ffron- 

urin;  botte  *Pot«bam  am  17.  3uni  Siacbmittag«  bertoffen 
unb  ftrf;  fiber  Stauen  unb  dremmen  nach,  Garme  gu  $errn 

».  b.  ftnefebeef  begeben,  bem  ©ot/ne  be«  bereinigen  @e* 
neral.«bjutantfn  ÄönigS  griebrid)  SBit^elmS  III.  unb 

SRitttr«  bt8  ©djroargen  8bter=£)ibcn8.  8m  18.  3uni 
früb  begab  ©eine  Saiferlidje  unb  Stönigttcrjc  Jpot)cit 

Stcfi  über  gehrbeflin  nacb,  Rotenberg,  n>o  bie  ffrteger- 
Cerrine  be«  Drte«.  Stauen«,  ScbrbellinS,  StemSiUppin« 

u.  a.  fovote  bie  ©djuljugcnb  Spalier  bilbeten  uub  bie 

Jttrdjenglocfen  ertlangen,  btn  Dielen  laufenben,  bie  au« 

bem  £}ftyat>et(änbif$en  Streife  unb  ber  gangen  ̂ rooing 

gufammengeftrömt  Waren,  bie  8n!unft  ben  ffronpringen 
Briebricb,  2Bt(be(m,  be8  Urenfel«  feine«  gleichnamigen 

großen  Jturfürflticbcn  ?Ib,nE)crvn,  ongutunbigen.  S?nd)  ber 
Begrüßung  ©r.  ff.  unb  St.  #orjtit  burd)  ben  bie  Slrmee 
an  bitfem  ©iegefltage  oertretenben  Ärieg?mini|ler,  ben 

fommanbirenben  ©eneral  be«  branbenburgifd)cn  $rooin> 

gial»8rmec«Rorp8  unb  ben  ffommanbcur  ber  6.  Dioifion 
fomie  ben  Ober^räfibenten  ber  ̂ roDinj,  SEBirft. 

SKatb  D.  3agom,  ben  8fegierung«.<Pränbenten  greiljerrn 

D.  ©dtfofyim,  ber  bie  Uniform  be«  2.  ferneren  l'anb; 
mehr  >  Leiter  »^Regiments  trug,  unb  ben  ?anbratb  beS 

ffreifeS  ©rafen  D.  ffönigSmarrf,  biefer  in  ©arbe=Panb» 
webt  RaDallerit  Uniform,  trat  ber  ffronprinj  gunöchfit  an 

ben  Calenberger  ftrieger<Cerein  Ijeran,  meld}em  gu  biefem 

Zage  oon  ©r.  J?aifer(icr)en  Roheit  eine  prächtige  .iabne 

Derlieljtn  roorben  mar,  eine  getreue  Stachbilbung  Der- 
jenigen, welche  oor  200  3ab,ren  oon  einem  §öt|nlein 

Sauern  getragen,  bie  3njd)rift  „Sii)r  dauern  oon  ge» 
ringen  ©uth  bienen  unfern  gnäbigen  ffurffirften  unb 

$errn  mit  unfern  iyiutb"  gu  gefcbid)tlicbcr  83ebeutung 
gebracht  bat.  Die  3nflgnien  ber  für  bie  Äricge  oon 
1813  bis  1871  geftifteten  £)rben  unb  Cshrcngeicben  finb 

auf  ber  ncugefcbcnlten  gähne  in  ben  oier  (Srfen  ange- 
bracht,  ©obann  begab  ndj  bei  ffronpring  mit  ©efolge 
unb  ©äßen,  unter  benen  ber  ©taat8minifier  a.  D.  ©rof 

D.  ft5nig«marrf  unb  militairifdjerfeite  bie  ©eneral*?ieute» 
nantS  g.  D.  o.  SBifcteben,  o.  Webern  unb  o.  33rebom  gu 
nennen,  in  bie  ffirebe  gu  Rotenberg  bebufd  bereit  Sin« 

meibung.  Da«  @otte«bau8,  beffen  .\iird?cutu::rcn  uerf) 
bie  ©(brotrterhiebe  com  16.  dum  1675  geigen,  ift  mit 

«u«naljme  be«  fiebengebliebenen  Dljurme8  feit  bem  »origen 

Sab^re  neu  erbaut  Korben.  Die  (Sin&cibung  DoQgog  ber 

©encraU©uperintenbent  Dr.  Srüdner  au«  Söerlin,  bic 
^rebigt  biclt  ber  Drt«geifllidje  ̂ rebiger  Duebt. 

Um  12  Uljr  begab  ber  Stronpring  fld>  bei  bem 

gur  Crinnetung  an  ben  SturfürfUic&en  grofeen  ©ieg  oon 

einem  §crrn  o.  9iod)on)  im  Sabjre  1800  erricb,teten  ©eben!» 
fteine  vorbei  uad)  bem  ̂ eftpta^e,  auf  toeId)em  ein  prächtiger 

^aoiQon  oon  10  SD?et.  Dur<bmeffer,  ein  grofjeS  grüb^ 

ftücfSgttt  —  baffclbe,  toclcbe«  gule(jt  bei  ber  Dreifaifcr^ 

3ufammenfunft  tenu^t  »orben  »ar,  —  Üribflnen  unb  in 
weiterer  Gntferuung  SBuben,  3«ttc,  Äoroujfetö  u.  bergt,  m. 
in  Wenge  errietet  maren. 

Um  bie  Saugrube  fianben  ein  tombinirte«  3Ru«retier> 
SöataiQon  bc«  4.  Sranbenburgifdjen  Infanterie  •  9iegi» 

menlS  9er.  21  (©ro&l)ergog  oon  9J?ec!(enburg«©cb,werin) 

mit  ber  ftabne  be«  1.  SataiQon«  unb  ber  Regiments* 
:\Kv.)[{  fomie  bie  au«  Sriefacf  befohlene  ©cb.mabron  3,(' 

ten-$ufaren  mit  bem  Drompetcr<ftorp«  be«  Regiment« 
in  Aompagnie^  beg.  3"S,ffoIonnfn*  Unter  bem  träfen 
tiren  ber  SRannfdjaften,  ben  ganforen  ber  SRuftf,  bem 

oieltaufenbnimmigen  ^urrab  ber  SoKSmenge  fö>rttt  ber 

ftronpring  bc§  bentfa^en  Wcicbe«  bie  gront  ber  ̂ arabe 

SuffleOung  entlang  unb  bie  0nb,öbe  hinauf,  oon  toeteber 
au«  ber  ©rojje  Jtmfütft  btn  ©runb  gu  $reu§enS  ©röge 

gelegt  hatte.  Stach  Hbfingung  eine«  Ghorot«  Pattete  in 
Vertretung  De«  ̂ ultu8«lüuni|tetfl  Der  untct|taDto|etretair 
©Dborc  gunächft  Seriebt  ab  Aber  bie  ber  (ftrunbfiemtegung 

ooraufgegongenen  Cerhanblungen.  Slm  16.  gebruar,  bem 

©eburt8tage  be«  ©ieger«  Don  gehrbetltn,  batte  ber 

Äronpring  bie  «rfte  Anregung  gu  ber  geitr  gegeben;  am 
2.  Sftärg  hotte  Der  ftöntg  mit  ber  Weiteren  Serfotgung 
ber  Sorfchläge  baS  ©taatSminifierium  beauftragt;  burd) 

königliche  Orb«  Dom  5.  3unt  mar  ber  4cronpring  mit 

ber  Regung  be8  ©runbfieinS  betraut  morben.  Seachbcm 

bie  bijüglidje  Urtunbe  gur  Sertefung  gelangt  unb  mit 
ben  Üblichen  SJiüngen,  ©chriftfiücten  unb  einigen  auf  ben 

©rofjen  Äurfürftm  begfiglichen  Serien,  auch  ber  oorer« 

mahnten  gepfchrift  „gehrbellin"  in  ben  gur  Serfeotnng  be. 
ftimmten  lupfernen  ftafien  gelegt  mar,  trat  ber  ftronpring 

au«  bem  ̂ ODiflon  an  ben  Sangrunb,  um  bort  folgcnbe 

bentmörbigen  ÜB  orte  gu  fprechen: 

,3m  Scamen  ©einer  SJcajeflät  beS  ßaiferS  unb 

König«  lege  id)  hiermit  ben  ©runbftein  gu  bem  Denf< 

mal  meine«  grofjen  '.'ihuhaiii,  beS  ©iegt«  oon  £ebr 
bcQin.  Der  ©tein,  ben  mir  beute  einfenfen,  unb  ba« 

©tanbbilb,  rotlcbtB  bereinft  hi«  fl«htn  fotl,  gelten  ben 

.^(tbenthateu,  meldje  grunbtegenb  einmirlten  auf  bic 

(Sntnidelung  unfere«  Saterlanbe«.  iffitr  gebenten  ber 

Dapferfeit  unb  Jreue,  bie  bamalfl  mie  gu  aOen  &t\Un 

Unfcr  $au«  unb  Soll  Derbunbcn  haben  unb  bie,  oon 

ben  mfirlijchen  ganben  aitSgehenb,  alle  anberen  ©aue 

unfercS  engeren  unb  m eiteren  SiaterlonbeS  ergriffen, 

©o  ift  e8  getotnmen,  bafj  bie  Ucine,  faum  beachtete 

SWorl  gu  bem  ©toate  cmpormuch8,  ber  beute  bic 
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©efmjcfe  Deutfd)lanb«  in  feßen  §änben  t)ä(t  unb, 
fo  ©Ott  will,  aucf)  ferner  galten  wirb.   3«  bitfttn 

©inne  ruft  id):   <g«  lebe  ©eine  2Äajeflät  ber  flai  fer 

unb  Äönig  boc^  I" 
»ei  triefen  lefctcn  ©orten  jog  ©e.  ffaiferl.  #obeit 

ben  Säbel,  bie  2Wupf  fiet  ein,  Taufenbe  Don  $odj« 
ertönten,  cd  war  ein  wa^r&aft  erfjebenber  Äugenblirf,  in 

wetdjem  bie  gaaje  Daterlänbifdje  ©efd)id)te  wie  im  gluge 

an  bem  inneren  Auge  oorü6erfd)oß.   An  bie  Scrfenfung 
btS  flaßenfl  unb  bie  üblidjen  $amnterf<f)täge  fd)lo§  pd) 
bie  3Beib,rebe  be«  @eneral.©uperintenbenteu  Dr.  SBrödner, 

bie  Sermauerung  be«  ©runbßeineS  unb  ber  ©efang  Don 

„Wun  banlet  Alle  ©ort".  —  ©obann  folgte  ber  in  3ug* 
folonne  ßattftnbenbe  Sarabemarfd)  ber  Truppen,  befehligt 
Don   bem  Obetjtcn  d.  ©ernljarbi,   Äommanbeur  be« 

4.  SBranbenburgifd)en  3nfanterie»9iegimeitt«  9ir.  24;  bie 
Snfanterie  fotomrten  ber@:nera(  ber  Infanterie  D.  ©roß/ 

gen.  ».  ©djmarjboff,  unb  ber  ©eneral.gieutenant  Don 
©djwerin,  bie  ÄoDaÜerie  ber  Oberft  o.  Rommen,  Jtom. 

manbeur  ber  6.  Äaoallerie=öriflabe  unb  glügel.Abjtttant. 
Aud)  bie  Äriegeroereiue  ließ  ber  Äronprinj  jum  ©d)lufie 

on  ©id)  Dorüberjieljen.  —  Der  geßplafc  mar  meift  mit 
preußifd)ea  gähnen   unb  garben   gcfdjmßdt;  fd)marje 
Abler  in  weißem  Selbe  ober  ouf  filbernem  ©runbe  bilbe» 

ten  neben  fd)roarj  weiß.rotljen  glaggen  ben  $auptfd)mucf- 
Da«  Setter,  welche«  biö  gegen  Wittag  ähuitef;  bem  beS 

©d)lad)ttage«  ein  regnigte«  war,  Härte  u±  gegen  Wittag 

auf  unb  Dielt  ftd)  fobann  prädjtig.  —  ©e.  flaiferl.  unb 
flönigl.  $o^cit  blatte  ju  bem  geßtage  bie  Uniform  ©eine« 
©djlcßfdjen  Dragoner  ̂ Regiment«  angelegt  mit  ben  3fclb* 

ntarfd)afl«.Spaulette8,  bem  ©tern  unb  Ü5anb  b<8  ©d)war. 

jen  Abler^Orben«,  ben  Abjjeid)en  be«  $ofcnbanb<Orbcn3 
unb  mit  fammtlidjen  Dor  bem  geinbe  erworbenen  König, 

lid)  preußifdjen  Drben  unb  <£b,renjeia)cn. 

"JJadi  ber  ©runbßeinlegung  fanb  ein  Dejeuner  im 
3elte  ßatt,  bei  welkem  ber  ftronprinj  folgenben  XrinF* 
fpvud)  auf  ©einen  ftaiferlidjen  Sater  au8brad)te: 

„(5«  iß  nidjt  ob,ne  tiefe  SBemegung,  meine  Herren, 

ba§  id)  an  biefer  ©tätte  unb  an  biefem  Tage  ©ie  auf* 
forbere,  auf  baS  SEBoljt  ©r.  ajfajeßät  be«  ftaifer«  unb 

Rönig8  ju  trinfen.  SBir  flehen  liier  gleid)fain  an  ber 

SBiege  be«  preußifdjen  ©taate«,  unb  große  i  baten  finb 

gefd&eljen,  feit  wir  e«  aud  Keinen  Anfängen  ju  ber 

©teflung  gefommen  finb,  bie  wir  beute  unter  güt)rung 
unfere«  ftaifer«  einnehmen.  £flten  wir  un«  aber,  bei 

fold)er  »ctrad)tung  jemal«  anberen  ©ebanlen ,  al« 

benen  bemtttbiger  Danfbarfcit  9taum  ju  geben;  benn 

nur  bann  fönnen  wir  b°f?c",  baß  e«  bem  Äaifer,  un. 
ferem  ftönige  oergönnt  fein  wirb,  in  einer  langen 

Steide  Don  griebenöjaljren  bie  grud)t  reifen  ju  feben, 

Weld)e  un«  in  fdjmeren  Reiten  gefäet  worben  iß. 

•  ©e.  ÜRajeßät  ber  ftaifer,  unfer  ftönig  unb  $err, 

lebe  b,od)!" 
Der  Sanbratr)  ©taf  d.  fiönig-Smard  ließ   in  ed)t 

preußifdjcn  ©orten  ben  loaft  auf  ben  ftronprinjen  fol  = 

gen,  Welver  nad>  eingenommenem  grüf>ßüd  noä)  eine 
©ammlung  Don  auf  $alenfelber  Üerrain  gtfunbenen  flu. 
geln  Dom  18.  3uni  1675  in  3lugenfd)ein  nabm. 

©e.  ftaiferlid)e  unb  Möttiglia^e  ftolyi:  Der(ie§  na* 

8 '/i  Ubr  ben  Seflplaß,  auf  biefem  wie  in  allen  Dörfern 
biö  $ot$bam  Don  ungeteiltem  unb  begeiflcrtem  Oubel 
ber  treuen  märfifdjen  iöcoölfcrung  begrüßt. 

3n  Calenberg  bauerte  baS  ©olfafcfl  mit  3Qumi. 
nation  bi«  tief  in  bie  9?aa)t.  3n  jJebrbeCin  fanben  bie 

2$oll8fefUiä)feiten  am  19.  unb  20.  Ouni  ftatt. 
waren  wetyeooUe,  unDerge§lia)c  ©tunben,  benen 

feine»  großen  2tb,nb^errn  auf  fo  Dielen  ©djladjtfelbern 
erprobter  unb  bewährter  Urenlel  ©eine  Slnwefenbeit 

gefd)cnft  liatte,  gefilia^leiten,  wc(ä)e,  an  ben  alten  unb 

ältefien  )HuHx  unfere«  $eereS  etinnernb,  bie  tciltg 

fien  2Bünf4|e  für  baS  in  ftrieg«.  wie  grieben«jeiten  ftet« 
dircinwllc  gortbefteben  unfere«  SolleS  in  SBaffen  neu 

3um  Gimmel  emporbringen  ließen. 

Scitfabcn  brr  aOgemcinen  9Rafajtnenltb>  unb  ber 
nrtülrriüiirfiru  icttjnolo.qie. 

3unä$fi  jnm  ©ebraud)e  in  ber  gereinigten  Artillerie 
unb  3ngcnieur=Sd)ule,  fowie  für  jüngere  Offijiere  aOer 
©äffen,  gearbeitet  Don  9i.  ffiille,  Hauptmann  in  ber 
Artillerie.  2  «bt^eilungen  mit  2lt(a«.  ©r.>8.  (172  unb 
19S  ©eiten  mit  75  in  ben  lejt  gebrueften  ©oljfo>nitten, 

2  Xafetn  unb  Htlofl  in  4.  Don  30  lafeln  mit  erläutern* 

bem  Text.)    »erlin  1874-75.   3.  öatb- 

Da«  Dorfiebenbe  nunmehr  oodenbete  ÜBerf  erftbi  en  in 
ben  Darren  1874  unb  1875  in  jmei  Äbtb,eilungen  ju  je 

jwei  $eften.  Die  erfle  9btb,ei(ung  ifi  ber  allgemeinen 

3Raf$inen(eQre,  bie  jweite  ber  artiüerißifdjen  Üed)nologie 
ficroibmet;  beibe  finb  junätbft  für  ben  ©ebraua)  bei  ben 

Sorträgen  auf  ber  Bereinigten  Artillerie,  unb  3ngenicur. 
©d)ule  unb  bemnäa)fl,  nad)  ber  Angabe  beS  Titel«,  aud) 

für  jüngere  Ofpjiere  aller  ©äffen  beflimmt.  gfl  will 
febdnen,  atfi  wenn  bie  Sefdjränlung  auf  jüngere  Cr 

fixiere  nid)t  red)t  motioirt  ifl  unb  ba«  hiev  burd)  ben 
Drucf  Ijeroorgebobe  AbjeltiDum  füglid)  bätte  fortbleiben 

fönnen.  Un«  iß  bei  biefer  ©elegenbeit  tebbaft  bie  ©ar< 

nung  in  (Erinnerung  gebracht,  weld)e  Di«raeli  im  Gng» 
ltfd)en  Parlament  Dor  ffurjem  gelegentlid)  einer  3nter 

peüation  oor  bem  ©ebraud)  Don  Sigenfd)aftBwörtcrn  er> 
geb,en  ließ,  benn  unferer  Meinung  nad)  ifi  ber  ̂ eitfaben 
nidit  nur  würbig  unb  geeignet,  Don  ben  Cffijieren  aller 
©rabe  unb  8cbenöaltet  in  bie  ̂ anb  genommen  unb 

ftubirt  ju  werben,  fonbern  bie  obwaltenben  Serbältniffe 
mad)en  bieS  im  botica  ©rabe  wänfd)cn8wevtb-  Tlit  bem 

Serbrängen  ber  glatten  ©efd)ü^e  burd)  gejogenc  bat  fleh 

mit  beifpiellofcr  ©d)neniflf(it  eine  Umwanbelung  faß 

bc8  gefammten  artiderißifeben  Waterial«  DoQjogen,  bie 

gegen  bie  ungemein  langfamen  gortfd)ritte  ber  Artillerie 
wäb,renb  be«  erßen  balben  Oab,rtaufenb«  ibre«  Seßc^en« 
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in  einem  grellen  Äontrafle  [Übt.  V;$  \w:  Witte  bet 

fünfjiger  3nljrc  biefe«  3atjrlmnbert8  ein  bebädjtiger  gort= 

jdjritt  in  febnedenartiger  Jangfomrett  —  feit  jener  3«tt 

flatt  einer '  reformatorifd)en  eine  förmlich  reoolutionäre 
Gpocbe. 

Säre  oor  jroet  Dejennien  einer  ber  artitlerifHfcben 

Koröp^äenberfribeucianifthcit^eriobe:  l'inger,  S3auoröc, 
äRerfat),  £>olt$mann  ober  Xicjfau  bem  @rabe  erftanben, 

er  hätte  fia)  fonber  gro&e  2Rflbe  in  ben  Detail«  ber  ba= 
mal«  befieb.enben  Öefcbüe«,  S?offetcn  unb  ©efcbofrKon« 
fhultionen  jureebt  gefunben  unb  fieb  balb  fyetmifc^  nie 

unter  alten,  nenn  auch  in  (Sinjelnbeiten  mobifigirien, 

Setannten  gefüllt.  —  (Gegenwärtig  mürbe  er  ft<^>  fremb 
unter  total  oeränberten  ©ebilben  befmben  unb  oon  einem 

@cfüf)le  ber  Unbel)aglid)teit  unb  be«  ftaunenben  Un< 

glaubend  befdjlidjen  roerben.  Sürbe  man  ii>m  eine  Quan 
tität  pri«matifd)en  $uloer«  jeigen,  er  mürbe  ben  ftopf 

fdjütteln  unb  oiellcitht  ber  33errounberung  Suöbrucf  Der» 
leiben,  mie  e«  möglich  fei,  bafj  man  bie  mafftgen  ©lüde 
noch  Körner,  ba«  ©anje  noch  ̂ utoer  nennen  fönne,  ba 

bie  äcbnlichfeit  mit  ber  Staubform  boQftänbig  oerfdjroun» 

ben.  —  Sürbe  man  ibm  ein  gujjftfiblerncfl  5Ringrobr 
Dorfübten,  iljttt  mürbe  jebe«  Söerftänbnifj  für  ba«  9D?a- 
terial  foroob.1,  mie  für  bie  Äonfiruftion  unb  gabrifation 

fehlen,  benn  tu  feiner  gtit  oor  ein  ©efdjüfcrobr  roirflid) 

nur,  nad)  ber  ©rllärung  eine«  i'ebret«  ber  Saffenlehre 
au  einer  f rübereu  SNilitairfcbule,  ein  mit  2Wetaa  um- 
goffene«  Poch,  roelche«  man  bie  Seele  nennt,  mäbrenb 

ba«  ibm  gejeigte  3iobr  eine  nach  ber  fogenannten  „Fünjt« 

liehen  2)J<taa  ÄonPruftion"  forgfam  fombinhte  SWafchine 
jur  SJerroertfmng  ber  Äraft  be«  i<uloer«  barfteHt.  — 

Sfitbe  man  ihm  ein  mit  23lei  ummantelte«  l'anggefcboj? 
ober  ein  Btjrapnel  jeigen,  er  mürbe  ungläubig  fragen, 

ob  benn  ein  foldjer  pfeilartiger  Körper  mit  ber  Kugel 
ju  fonlurriren  vermöge  unb  alle  bie  33oitb eile  aufjätilen, 

roeldje  naeb  ber  Snfdjauung  feiner  £t\t  bie  Äugelgeftalt 

für  bie  ©efdjoffe  im  ©cfolge  b,at.  —  Sürbe  man  ib.it 
vor  eine  Soffcte  mit  Sänben  ou«  ©uäfialjlblccb  fübren, 

et  mürbe  fidjerlid)  ben  bßlurnen  i'affcten  feiner  Sage 
unbebingt  ben  SJorjug  geben  unb  fdjließlid)  oon  bem  0e* 
bauten  bebertfeht  metben,  bafj  bie  9ead)fommen  auf  be> 

IlagenSroeribe  Strroege  geratben  feien.  —  Unb  in  ganj 
gleicher  ?age  mürbe  ficfj  ein  ürtiOerift  au«  ber  $tit  ber 
greiljettSfriege  ben  mobernen  gortfdjritten  feiner  Saffe 

geg  e 

Seniger  fdjroer  Brnb  e«  bem  JDffijier  ber  onberen 
Soffen  ber  ©egenroart,  fich  in  ben  3beengang,  roeldjer 

bie  heutige  Artillerie  bemegt,  unb  in  bie  formen  unb 

©eßattungen,  in  mddjen  biefer  ftcb  oetlörpert  bat,  bin 
einjufinben,  aber  literarifdje^ülfflmittel  ju  biefem  3WfC*e 
finb  bisher  nur  in  äuferß.  geringer  ̂ olil  »orbanben,  fo 

bafj  jebe  Vermehrung  berfelben  banlbar  begrüßt  metben 
(ann.  Der  oorliegenbe  tfettfaben  mu§  unbebtngt  ju  bie» 

fen  #ülf«mitteln  gerechnet  metben  unb  jroor  bilbet  et 

eine  ganj  oorjüglicbe  Quelle  ffit  ba«  ©tubium  ber  ted)^ 
nifdjen  Steuerungen  unb  SerboQIommnungen  bet  ärtil« 
letie.  2Ran  barf  freilid)  nicht  met)r  t>on  üm  oerlangen, 

al«  fein  Xitel  oerfprtdjt;  aber  ba«,  ma«  biefer  oet^eigt, 

liefert  ber  3ntjalt  in  oorjüg(id)er  Seife.  9Qe  bie  (Jtoen- 
fc^aften,  meldje  bie  ftütjeren  ©d)tiften  be«  S5crfaffer« 

auejeidmen,  Klarheit  be«  AuSbrud«,  Sd)Srfe  ber  J>c» 
bultion,  angenehme  unb  gemanbte  2)atfleOung  ftnben  fta) 

in  biefem  letzten  Setfe  beifelben  mieber,  mäbjrenb  ba« 

iBerfiänbnig  butcb,  bie  fiberteietje  Stufiftattung  mit  3«'4>' 

nungen  ungemein  gefötbett  roirb. 

(£8  ifi  $ier,  in  biefer  ben  allgemeinen  milttairifdjen 

Ontereffen  gtmibmeten  3eitf4tift,  mol)l  faum  bet  Ott, 

auf  eine  fpejieQe  33eltad)tung  be«  3nt)alt«  be«  t>otlicgen> 

ben  üeitfabenö  audfüb.rlidj  einjugeb^en;  —  e«  fei  ba^er 
nur  ermähnt,  bo§  bie  2.  «btbeilung  beffelbcn  oorjug«« 
meife  fid)  für  ba«  Stubium  ber  Cffi^iere  oder  Safftn 

empfteblt,  ba  fte  bie  Fertigung  be«  Sdjitßpuloer«,  ber 

Öefdjü^röbre,  ber  l'affeten  unb  galjrjeuge  unb  ber  ®e« 
fd)offe  ber)anbclt  unb  ben  mobernen  Einrichtungen  Uatn 

überaü  sJttcbnung  trägt.  So  finbet  man  g.  iß.  bie  .vr.bu 
fation  bc«  priflmatifeben  ̂ uloer«  Seite  34—40,  bie 

Fertigung  ber  ©u§ftab.lröb,re  Seite  97—100,  gtläute« 

tungen  übet  bie  „lünftlidje  5D?etaa>ftonfrturtion"  Seite 
KO— 104,  bie  gettigung  bet  .jpartgufegranaten  Seite 
IM— 193,  alfo  lauter  Sinjeln^eiten,  meiere  ein  abfolut 
mobernc«  ©epräge  ttagen  unb  oon  benen  man  fid)  oot 

jmei  Sejennien  nod)  faum  Stma«  träumen  lief.  Set 

batjer  ein  grünblidje«  Serftänbniß  für  bie  heutige  9rtil> 
lerte  gewinnen  miH,  unb  baju  getjört  unjmeifel^aft  aud) 

eine  Hcnntnijj  ber  Sffietboben  ber  gabrifation  itivcS  ÜDia* 
terial«,  mirb  mobltbun,  fid)  bei  bem  oorliegenben  ?eitfaben 
be«  Hauptmann  SiOe  töatb,  ju  b^olen.  .  32. 

Berichtigung  ju  bem  Beiheft  „ge^rbeüin". 

1)  3u  S.  83.    Seit  etroa  1',,  3ab,r  oerbinbet  eine  öb.auffee  9?auen  mit  {JebibeOtn. 
2)  S.  94.   Unter  ben  »errounbeten  befanb  fieb  aueb  ein  ̂ err  o.  Guaft,  ber  menige  läge  nad)  ber  Sdjladjt  in 

Spanbau  feinen  Sunben  etlog. 
3)  3u  S.  104.   Die  neuetbaute  Jtiidje  ju  jpafenberg  mürbe  am  18.  $uni  b.  3.  eingemeib^t.   25ie  ftirdjentljflr  mit 

ben  llxtljitben  roirb  auf  bem  2b,"™>«  aufbemabrt.  Xer  Äfifler  ju  Calenberg  b.u  eine  Sammlung  üon 
mehreren  auf  bem  Sdjlatbtfelbe  gefunbenen  ©efdjflfcfugeln. 

Berlin,  5Drucf  oon  6.  6.  SRtttlex  u.  ©o^n,  «ocbfrra|c  69.  70. 

fcierj»  eine  Ceiloje. 
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»ftanI«cr«i4eT  fflrbarttut: 
fflcn.  St.  jui  $i*p.  ».  SDlftleben, 

»entbinttttafe  13,  »Uta  0. 
Oon  4.  S.  SRittWt  u n t>  Cobn, 

»<tltn,  «o<»|fralje  69  n.  70. 

S5tefe  geirfc$rift  etjäjeint  jeben  3Wittrooc§  imb  Scmnaticnb,  imb  roitb  für  Cerlin  SienflagS  imb  ̂ rtitnri?,  9tadjmittag3  non  5  Bis 
7  U6r  ausgegeben.  Stufjerbem  werben  jäfjtltä)  mcfinnafc  größere  Sluffäfje  ata  lufonbere  ©cif>cUe  qrottd  beigefügt,  bereu  91u4go6* 
nia)t  an  befHmmte  Sennin«  ge&unben  ift.   SBicrteliä&rlitber  ̂ ränumerationQprris  4  Karl.  Ä&onnemcntä  nehmen  bie  jt'atferliajen 

^oftanftalten  imb  SJttcbfyaubtungen  an. 

JtS  51. Sonmibeni),  öcn  26.  Juni. 1875. 

3nbalt:  $erfonaH}er5nberuna,en.  (Greußen).  —  3n  bet  Raiferlicben  SRarine. 
bem  Xagcbua)e  be«  OeneraLSRaiat«  a.  2).  *.  @o«jictt  (©tbluß). 

Orben«.»erteibnna.en  (Greußen).  —  «u« 

3lufforDerung  jitm  Abonnement. 

SDlit  bem  1.  3utt  1875  beginnt  ba«  brttte  Quartal  bc9  9Jtilitair  .aBodjcnblatte«;  Befüllungen  baraitf 

bitten  mir  redjt  halb  anjumelben:  aOe  aumljalb  »oofjnenben  Abonnenten  bei  ben  näcfificu  ̂ oftämtern  nnb  Bud). 

b>nblungen,  toofelbft  au<f»  bie  Slbonnement«betrage  fogteicr)  einjuaabjen  flnb;  bie  in  Berlin  toobn$aften,  in  bet  Cr. 
pebitlon,  ffoaV©trafje  69. 

Der  »iertelja&rtic&e  Hbonnement«preifl  beträgt  4  Warf. 
»erlag  unb  Cipebition  be«  9Jiilitair»2Boa)enblattc«. 

(S.  ©.  Wittler  unb  ©o$n. 

5t  Dt 

nbiung. 

^crfonal  -  Skrätttieningetu 
ftöniglid)  tfnngtföjc  Errate. 

©friere,  J5ortfj»cc-Jäl)nrio)e  it. 

A.  Crnfntrnngcn,  SBcfbrbtrnngeu  nnb  !8ttfc|nnaen. 

3m  ftebttiben  $  c  crc. 

©mB,  ben  15.  3nni  1875. 

B.  Branbenftein,  Dberfl  unb  «btyeil.  CE^cf  im  grofjen 
Gen.  ©tabe,  ber  Slang  ic  eine«  Brigabe .  Äommbr«. 
oetliefjen. 

u.  ffalinora«!i,  Oberfl-Ct.,  aggreg.  btm  L  SBeflßreuß. 
®ren.  Seat.  9lr.  6,  mit  ber  gübjung  biefe«  StegtS., 
unter  Stellung  &  la  suite  beweiben,  beauftragt. 

@rof  o.  SRoltfe,  «r.  8t.  Dom  1.  $eff.  £»«f-  «tflt-  Nt.  13, 
bem  Siegt,  aggregirt. 

0.  $  eimbra  a)  ts,  <ßr.  St.  Dom  $uf.  Siegt.  Äaifer  tfranj 
Oofeplj  oon  Cefterveia),  Jteitig  Don  Ungarn,  (©djleflra. 
$olfi.)  9ir.  16,  unter  Belaffung  in  feinem  Rommbo. 
al«  Slbjut.  ber  3.  ©arbe « «Tau.  Brig.,  in  ba8  1.  £cfj. 
fiuf.  Siegt.  9er.  18  oerfe&t. 

t>.  8angenb»rff,  ©ec.  8t.  oom  £uf.  Siegt.  Äaifer  gftanj 
3ofepJ>  Don  Defierretcf),  ftönig  Don  Ungarn  (3d)le«ro. 
$olft.)  Sir.  16,  jum  $r.  8t.  beförbert. 

Sarben6«,  $r.  8t.  »om  6.  »ranbenburg.  3nf.  Siegt. 
9lr.  52,  unter  ©elaffung  in  feinem  ftommbo.  als  Hi» 
jut.  ber  39.  3nf.  »rig.,  in  ba«  7.  JDftyr.  3nf.  Wegt. 
5Rr.  44, 

(5mm ia},  ̂ r.  8t.  oom  6.  SBeflfäl.  3nf.  8?egt.  9er.  55, 
unter  $3elaffung  in  feinem  Äommbo.  als  flbiut.  ber 
29.  3of.  8rig.,  in  ba«  6.  ©ranbenburg.  3nf.  9tegt. 
9er.  52, 

[2.  Quartal  1875.] 

3unberer,  ©ec.  8t.  oom  !.  2BefifW.  3«f.  9?egt.  9ir.  13, 
unter  ©eförberung  jum  $r.  8t,  in  ba«  6.  BeftfU. 

3nf.  9iegt.  9er.  55,  —  oerfeßt. 
D.  Honnef  en,  ̂ r.  8t.  oom  5.  yomm.  3nf.  Siegt.  9lr.  42, 

als  Sbjut.  }ur  59.  3nf.  ©rig,  lommanbirt. 
o.  Bremen,  ©ec.  8t.  oom  Ißomm.  3äg.  Bat.  9?r.  2, 

unter  Beförberung  jum  $r.  St.,  in  baS  2.  ©$(ef. 
©ren.  9?«gt.  92r.  11  oerfe^t. 

5rb.r.  o.  b.  ©o!(},  qSr.  8t.  oom  3nf.  {Regt,  tyrinj  ßfrie* 
brieb,  ber  9iieberlanbe  (2.  SBeftfäl.)  9er.  15,  Behufs 
Information  im  ©enbarmerie»  3>ienft,  jum  C£t>cf  ber 
8anb'©eniarmerie  lommanbirt. 

S)ree8,  ̂ 3r.  8t.  Dom  Sab.  fcuß-Slrt.  Bot.  SRr.  14,  un« 
ter  Stellung  k  la  suite  be«  gufcflrt.  Äegt«.  9ir.  15, 

lornoto,  ©ec.  8t.  oom  9tieberfd)lef.  gufj-Brt.  Siegt. 
Sir.  5,  unter  Stellung  a  la  suite  beffelben,  unb 

8iebig  II.,  ©ec  ?t.  oom  ̂ ofen.  ̂ elb^Hrt.  Siegt.  Sir.  20, 
unter  ©teflung  ä  la  suite  be«  9iieberfd)Ief.  guß  *  ?lrt. 
Siegt«.  Sir.  5,  —  ju  üDireftion«  -  «ffiflenten  bei  ben 
tedjmfaVm  3n{iituten  ber  Slrt.  ernannt, 

l'flbemann,  ^auptm.  unb  Battr.  (S^ef  Dom  1.  ©arbc 
0elb»Ärt.  Siegt.,  unter  ©teil.  »  la  snito  biefe«  SiegtS., 
nadb,  äBarttembcrg,  Be^uf«  Bertoenbung  al«  ̂ Ibjntant 
beim  @en.  fiommbo.  be8  XIII.  (itönigt.  SEBtttttemberg  ) 
Urmeeiorb«,  fommanbirt. 

Sicb,elmanu,  ̂ cufl-viaupttn.  oom  Ärt.  Depot  in  ®to« 
gau,  ein  patent  fetner  tyavat  oerlicben. 

3abnrc  3eug<8t.  oou  ber  @cmeb>fabri!  in  ©panbau, 

jum  3«uge$r.  8t., 
©alleo,  5eug»8etbw.  oom  Hrt.  Depot  in  Breölau,  jum 

3eug.8t.,  -  beförbert. 
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©anbfubj,  Oterfl  unb  Hbtbcil.  Gbef  im  5lrieg«.2Rini< 
ftcrium,  unb 

Serger,  SRajor  Dom  ©tabe  beS  3ngen.  Storps  unb  3n» 
genieur  Dom  in  £$orn,  bon  ber  Stellung  als 
SJiitglicber  ber  $rfif.  Stomm.  bc8  3ngen.  Storps  ent* 
bunben. 

^eterfl,  DberfhSt.  com  ©tobe  beS  3ngen.  Storps  unb 
totnmbTt.  jur  2Babrneb,mung  ber  ©efdjäfte  eine«  Hb» 
tljdl.  Sfjcfö  im  3ngen.  (Somitö,  unb 

Stfjv.  o.  9^ öf fing,  #auptm.  Don  ber  1.  Sogen.  3nfpeft. 

unb  Stomp.  (Jbef  im  @arbe*<pMon.  ©at.,  ju  SDÜtglic« 
bern  ber  ̂ rfif.  Stomm.  be«  3ngen.  Storps  ernannt. 

(Ebjoalier,  SRajor  oom  ©tobe  be«  Sngen.  Storps  unb 
gefl  ©au»a>ire!tor  in  fteftc  ©onen,  gum  3ngen.  com 
$lafc  in  SBcfel  ernannt, 

o.  ©panieren,  $auptm.  Don  ber  1.  3ngen.  Onfpeft., 
unter  ̂ crfe&ung  jum  ©tabe  be«  Ongcn.  Storp«,  gum 
5D?oior  beförbert. 

öraffunber,  $auptm.  Don  ber  1.  Sngen.  3nfpelt.,  un« 
ter  ©erfe&ung  jum  ©tabe  be«  Sogen.  Storps  unb  ßr» 
nennung  gum  Seft.  ©au » 2>treftor  ber  gefte  ©o»en, 
jum  SJtajor  beförbert. 

Sreujinger,  $r.  St.  Don  ber  1.  3ngen.  3nfpeft.  unb 
com  ©arbe-^ion.  ©at.,  unter  ©ntbmbung  oon  tiefer ©teuung, 

9lemi(}  I.,  $r.  St.  Bon  berfelten  Snfpeft.,  ju  £auptl., 
Driefel,  ©ec.  St.  oon  berfelben  3n|pe!t.,  jum  $r.  St., 

granfl,  <ßr.  St.  oon  ber  2.  3ngen.  Snfpeftion,  gum 
$auptm., 

SRuöta  I.,  $obJ,  ©ec.  StS.  Don  berfelben  Snfpeft.,  ju 
$r.  St«., 

Siebler,  .£auptm.  Don  ber  3.  3ngen.  3nfpett.  unb  3«» 
gen.  oom  <pia&  in  ©aarloui«,  unter  ©erfefcung  jum 

'  ©tabe  beS  3ngen.  Storp«,  jum  SRojor, 
©efcler,  ©ec.  St.  von  ber  4. 3ngen.  3nfpett.,  jum  ̂Jr. 

St.,  —  beförbert. 
@ei«ler,  $r.  St.  oom  ©djlef.  £rain»©at.  5Rr.  6,  un- 

ter ©erfefcung  in  ba«  Dfipreufe.  £rain  -  ©al  9fr.  1, 
jum  Siittm.  unb  Stomp.  Gt}«f, 

Starbt,  ©ec.  St.  Dom  $omm.  2roin  5Bat.  9er.  2,  un. 
ter  ©erfe^ung  in  ba«  ©ä)le[.  2rain=©at.  9tr.  C,  jum 
$r.  St.,  —  beförbert. 

D.  StooniuS,  in.  St.,  aggreg.  bem  Sturmärt.  Drag. 
Siegt.  9tr.  14,  unter  ©Yförbcrung  juui  Siittm.  unb 
Stomp.  Gljef  in  baS  IBranbenburg.  £raim©at.  Str.  3 
oerftot. 

SRoerS,  ©ec.  St.  Dom  2.  @arbf*gelbHrt.  Siegt.,  unter 
©teflung  a  la  Buito  beS  SlegtS.,  jur  Seb,r= Batterie  ber 
Hrt.  ©d»cjjfeb,ule  oerfeßt. 

©uflfe,  §auptm.  unb  ©atterie«<5b>f  im  9i  ieberfdtfef. 
Selben.  Siegt.  9lr.  5,  unter  ©teUung  ä  la  »uite  be« 
Siegt«.,  jum  dtjef  ber  2eljr.©atterie  ber  Hrt.  ©<bit{j» 
fd)ule  ernannt. 

©effljer,  Unteroff.  Dom  1.  Siblin.  Sclb*HrtilI.  Siegt. 
Sir.  8, 

D.  Stormann,  djar.  ©ort.  %^nx.  oom  ©d)le«ro.  gelb» 

«rt.  Stegt.  9tr.  9,  ju  *JJort.  8äb;nrS.,  —  beförbert. 
t>,  StrQgcr,  SRajor  &  la  suite  be«  1.  ̂ annooer.  tu-lb 

«rt.  3tegt«.  9tr.  10  unb  Gljcf  ber  f  et>r  ©ottetic  ber 
8rt.  ©djiefefc^ule,  als  etatSm.  ©tabSoffij.  in  ba«^ol« 
flein.  gelb^Hrt.  SRegt.  «Rr.  24  oerfe(}t. 

©uranbt,  Aar.  SJort.  gäb,nr.  oom  SScflpreu§.  gelb« 
2lrt.  »egt.  9?r.  16, 

$ol&,  o.  ©etfeborff,  ©efr.  oom  £b>ing.  ̂ elb  Slrt. 
9ttgt.  9ir.  19,  ju  ̂Jort.  Üäb,nr8„  —  beförbert. 

SWener,  Sjauptm.  k  la  snite  beS  Ib,üring.  gelb-Ärtia. 

9tcgt8.  9tr.  19  unb  etatSm.  SWitglieb  ber  Hrt.  tyrüf. 
Stomm.,  ol«  ©attr.  dr^cf  in  baS  9tieberfd)lef.  5elb 
»rt.  Diegt.  9?r.  5  oerfeet. 

©djolfc,  .^auptm.  oom  i<ofen.  gelb»3lrt.  Biegt.  9er.  90, 
unter  ©teflung  ä  la  suite  beS  92egtS.,  gum  etat«mö§. 
Störet  an  bef  oereinigten  2lrtifl\  unb  3ngeu.  ©d)ule 
ern  ontit. 

Ü^ontfe,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  9tegt.,  gum  ̂ r.  St. 

beförbert. St n oll,  ©ec.  St.  k  la  suite  beS  Oberfdjlcf.  gelb.Slrtill. 
9iegtfl.  9Jr.  21  unb  Don  ber  Scbr.3?atterie  ber  rlrtiO. 
©djielfcfjule,  unter  ©eförberung  gum  ̂ r.  St.  in  baS 
2.  Stljcin.  ftelb.«rt.  9tegt.  9tr.  23  oerfc^t. 

SWcrten«,  ̂ 3r.  St.  Dom  2.  Ä^ein.  Jelb.artia.  9tegL 
9tr.  23,  »um  $auptm.  unb  S3attr.  Sb,cf, 

ÖJrooS,  $r.  St.  oon  bemfelben  9tegt.  unb  tommanbirt 
al«  Slbiut.  bei  ber  3.  gelb*«rt.  3nfpc!tton,  jum  £>ptm., 

SZBietb;au«,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  9iegt.,  gum  ̂5r.  St., —  beförbert. 

2RauDe  gen.  o.  ©djmibt,  SRajor  unb  etatSm.  ©tabfl= 

ofp}.  Dom  ̂ olflein.  gelb-Hrt.  9iegt.  9er.  24,  al«  «b= 
tbeil.  ffommbr.  in  ba«  1.  ̂ annoo.  8<lb*rlrtifl.  gtegt. 
9tr.  10  oerfeßt. 

ÜRogitotoSti,  SRoior  a  la  suite  beS  C^orbc .%a%  flrt. 
9tegt«.  unb  Sirtill.  Dffh.  Dom  *la^  in  ßüflrin,  al« 
«DtS.  «ommbr.  in  ba«  $omm.  gu§««rt.  9tegt.  9?r.  2 Derfe^t. 

©onnenberg,  SRajor  unb  etatSmäfj.  ©tab«offig.  im 

$omm.  3uß  Sit.  sJ2egt.  9er.  2,  unter  ©teduna  ä  la 
suito  bc«  SHegtS.,  jum  «rtifl.  Dfpj.  Dom  $la&  in 

Cfiflrin  ernannt, 
©teuer,  #auptm.  unb  Stomp.  Sfjcf  oon  bemfelben 

9iegt.,  unter  ©teflung  k  la  suite  beffelben  gum  ®i. 
rettionS«9Jtitglieb  unb  Sebrer  an  ber  Cberfeuer»erfer= 

fcftulc  ernannt. 
SWetjer,  ̂ v.  St.  Dom  ©Ale«»,  ftufj  Hrt.  33at.  9tr.  9, 

unter  ©erfe^ung  in  ba«  $omm.  t5«fe-*trl.  9tegt.  9er.  2, 
gum  $auptm.  unb  Scomp.  Gbef, 

©Willing,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  ©ot.,  gum  $r.  St., 
D.  (Srbtmann,  ©ec.  St.  &  la  suite  be«  SRagbcburg. 

S^u§>?lrt.  Siegt«.  9er.  4  unb  Don  ber  Sebr-Stomp.  ber 
Hrt.  ©djiefifajute,  gum  ©r.  St.,  —  beförbert. 

3ung,  ̂ Jr.  St.  Don  bemfelben  9iegt.,  jur  ̂Dienflleifiung 
bei  einer  9Rilit.  3ntenbant.  fommbrt. 

Rettl,  §auptm.  oom  9iieberfa)lef.  gu§-2lrt.  Siegt.  9er.  5 
unb  Hrt.  £)ffig.  oom  Vla\i  in  ©logau,  unter  ©erfe^ung 
al«  etat«m.  ©tabSoffij.  in  baS  ̂ omm.  gufj'Hrt.  9iegt. 
9ir.  2,  jum  ÜRajor  beförbert. 

(Sngelbarbt,  ̂ auptm.  ä  la  suite  be«  ©$lcf.  Bu§< 
Hrt.  Siegt«.  9ir.  5  unb  &ireltionSmitglieb  unb  Sebrer 
an  ber  DberfeuerroerferfAule,  unter  (fntbinbung  oon 
biefem  ©crbältnifj,  alS  Momp.  (Stjcf  in  baS  iHbeitt. 
ßu^Hrt.  JRegt  9?r.  8  Derfeßt. 

©ött 4er,  ̂ auptm.  k  la  Buito  be«  Sd)lef.  gu§.Hrt. 
Siegt«.  Sir.  ß  unb  etat«m.  Sebrer  an  ber  Dereüiigten 
Hrt.  unb  3ngen.  ©a)ule,  jum  etat«mfig.  SJtitgliebe 
ber  Hrt.  $rflfung«<Stommiffion  ernannt. 

D.  ©fopnif,  £>aüptm.  unb  Stomp.  (Sbtf  Dom  ©ä)lef. 
guß'Hrt.  Siegt.  Sir.  6,  unter  ©erfefcung  in  ba«  9iiebfr< 
f*lef.  v5u6«Hrt.  JRegt.  Sir.  5,  gum  Hrt.  Dfftg.  Dom 
t;la:.:  in  ©logau  ernannt. 

©Atüter,  ©ec.  St.  Dom  SBeftfäL  gu§.Hrt.  Siegt.  9hr.  7, 
in  baS  ̂ omm.  rlufe-Hrt.  Siegt.  9ir.  2  oerfeftt. 

3;b.om6,  i<r.  St.  Dom  Sibein.  8u§  Hrt.  Siegt.  9ir.  8, 
unter  ©elaffung  in  feinem  Jtotumbo.  als  Hbiut.  ber 
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2.  ?jujj « 8tt.  3«fpdt.  unb  unter  Herfefcung  in  ba« 
ÜÄagbeburg.  ßujj  »tt.  Siegt.  Sir.  4,  iura  $auptm., 

Hrnolbi,  #r.  St.  ä  la  Buite  be«  Wein,  gu&.art. 
Siegt«.  Sir.  H  unb  oon  bet  Sebr « Äomp.  bet  SIrt. 
Sdjicjjfdjule,  unter  Herfefcung  in  ba«  ©djlef.  ftufj- 
8rt.  Siegt.  3er.  6,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  (jljef, 

©t e in,  ©ec.  St.  ooni  Sitjein.  gu§.»rt.  Siegt.  9  fr.  H, 
jum  <ßr.  St.,  —  teförbert. 

©djtmmelpfennig,  ^r.  St.  bisher  in  ber  ©ee.art. 
3lbtb,ti( ,  mit  feinem  bisherigen  potent  im  SDlagbeburg. 
gu^8rt.  Siegt.  9er.  4  angefteOt. 

©al&geber,  ©djeeben,  Ibron,  geuertoerlö'St«.  oon 
ber  4.  8u§<Hrt.  Srig., 

Änipping,  ©d>aefer,  o.  SioJian«! i,  fteuermerl«  2t8. 
oon  ber  3.  gu§=«rt.  Hrig., 

©eibel,  8euerwer!8»St.  oon  ber  L  gufj'Äd.  Hrig.,  — 
ju  geuer»erf«»i3r.  St«.,  —  beförbert. 

<5«8,  btn  17.  3uni  1875. 

o.  l'farcfitoltr,  Äönigl.  SBÜrttemberg.  Oberft  unb  stoiu- 
manbeur  be«  2.  SBfirttemberg.  5db.«rt.  Siegt«.  9er.  29, 
mit  bem  9tan«e  eine«  SBrig.  ÄommbrS.  bem  ©tabe  ber 
2.  $elb*8rt.  3nfpe!t.  attadjirt. 

<$m»,  Ken  19.  3uni  1875. 

0.  ©ölieu,  DberfUSt.  oom  5.  Erbring.  3nf.  Siegt.  Str.  94 
(@ro§b,erjog  oon  Saufen),  mit  ber  Uniform  öicfcö 
Siegt*.,  foioie  mit  bem  Wange  ic.  ci;icö  Siegt«.  Äont» 
manbeur«  ju  ben  Offizieren  oon  ber  Srmee  perfekt. 

d.  ̂ Jerbonbt,  Dberfl.St.,  beauftragt  mit  ber  ftü&rung 
be«  1.  $ofen.  3nf.  Siegt».  9ir.  18, 

t>.  ©eedt,  £>berft«St.,  beauftragt  mit  ber  gübjung  be» 

-6.  SBeftfäl.  3nf.  Sieat».  Sir.  55, 
Ginede,  Dberfl.St.,  beauftragt  mit  ber  Sprung  beS 

4.  Siblin.  3nf.  Siegt«.  9er.  30, 

o.  <|}löt},  Dberji»St.,  beauftragt  mit  ber  ßflfjrung  be» 
2.  §annoo.  3nf.  Siegt«.  9er.  77, 

o.  "ißafforo,  DberfU't.,  beauftragt  mit  ber  gübning  be« 
3.  SBJeftfäl.  3nf.  Siegt«.  9tr.  IG, 

o.  SEBüldnifc,  Dberft-St.,  beauftragt  mit  ber  öüfcrung  be« 
Dflpreufc.  güf.  Siegt«.  9er.  33, 

o.  ©cbmibt,  Dberft-St.,  beauftragt  mit  btr  5üb,rung  be« 
SBcpfäL  Pf.  Siegt«.  9lr.  37, 

».  SJtelcbior,  Dberfl.St.,  beauftragt  mit  ber  Püning 
be«  6.  Sab.  3nf.  Siegt«.  9lr.  114,  —  ju  Äommon- 
beuren  ber  betr.  Stegtr.  ernannt. 

®raf  ju  TJfenburg.  JBübingen  u.  ̂ ^ilippS  *  <£id), 
Dberjt .  St.  Dom  Äatfer  aieranber  @arbe»@ren.  Siegt. 
9lr.  1,  bem  Siegt,  aggtegirt. 

o.  b.  Änefebed,  SJtajor  oom  1.  ©cflpreufj.  ©ren.  Siegt. 
9lr.  6,  in  ba«  Äaifer  aieranber  ©arbe * ©ren.  Siegt. 
9ir.  1  oerfefct. 

o.  Soefen,  $auptm.  unb  Äomp.  (Sl)cf  im  1.  SJeftpreufj. 

©ren.  Siegt.  9ir.  6,  jum  SJtaj.,  oovläufig  obne  patent, 
o.  iMper,  $r.  ?t.  oon  bemfclben  Siegt.,  jum  ̂ auptm. 

unb  Äomp.  6r)ef, 
o.  Horde,  ©ec.  et.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  %k.  St., 
—  beförbert. 

SWietb,,  ©ec.  St.  öom  ©ren.  Siegt.  *Prin^  ßarl  oon 
Greußen  (2.  Sranbenburg.)  Sir.  12,  alfi  ättefter  ©ec. 
ft.  in  ba«  1.  üßcflpreufj.  ©ren.  Siegt.  9lr.  6  oerfeftt. 

o.  Siljaben,  fiauptm.  unb  Äomp.  6t)cf  Dom  5.  Icking. 
3nf.  Siegt.  Sir.  94  (öroffterjog  Don  Saufen),  jum 
9Jiajor  beförbert. 

ö.  i'Obber«,  #auptm.,  biBb,er  im  ©ee^at.,  mit  feinem 
biöbtr-  patent  alfl  Romp.  Gfjcf  im  .r>.  Höring.  3nf. 
Siegt.  Sir.  94  (©rofjtierjog  Don  ©acbjen)  angepeat. 

em«,  ben  22.  duni  1875. 

9.  Sallufed,  SJiai.  unb  $6ttieil.  flommbr.  im  2.  ©arbe. 
gelb =Ärt.  Siegt.,  unter  ©teO.  ü  la  suito  biefed  Siegt«., 
tur  ÜDieuftleijiung  als  Sbjut.  bei  bem  (Efjef  ber  aitifl. 
©cneral .  gelb»eugmeifler  ̂ rinjen  Carl  Don  ̂ Jreujjcn, 
MüRigl.  .öclj-,  fommanbirt. 

3n  ber  Sieferoe  unb  ?anb»eb^r. 

<5mt,  ben  15.  3uni  1875. 

Vittnonn,  ©ec.  St.  Don  ber  Sief,  bed  Sranbenb.  Train 
Haiti.  Sir.  3  unb  fommbrt.  qut  3)ienfileif)ung  beim 
9iieberfcj)Ief.  Irain»Söat.  9ir.  5,  im  fte^enben  ̂ jeere, 
unb  »mar  alfl  ©ec.  St.  im  9iieberfcbfIef.  Irain  -  Hat. 
9ir.  5  mit  einem  <ßatent  Dom  7.  9Jiai  er.  angefiellt. 

9Jienjel,  $r.  St.  Dom  Ürain  be«  Sief.  Sanol».  Hat«. 
Herlin  Sir.  35,  »am  Siittm.  beförbert. 

2ßa((au,  Sice'$elbn>.  Dom  1.  Hat.  (9Jiainj)  4.  ©ro§; 
b,erjogI.  ̂ ejf.  Sanbro.  Siegt  9ir.  118,  )um  ©cc.  St. 
ber  Sief,  be«  9iaff.  getb.art.  Siegt«.  9lr.  27, 

Hejler,  ©ec.  St.  oon  ber  guß-Slrt.  be«  Sief.  Sanbro. 
Hat«.  SJiagbeburg  9ir.  36,  jum  $r.  St.,  —  beförbert. 

B.  Hbfd[|icbäbcbitaipiißcn. 

3  m  ft  e  l)  e  n  b  e  n  $eere. 

Gm«,  Den  12.  3uni  1875. 

Jramnie,  %>x.  St.  oont  2.  ©cblef.  ©ren.  Siegt.  9ir.  11, 
mit  fa)ltd)tem  3lbfct)ieb  cntlajfen. 

<Sn9,  ben  15.  3unt  1875. 

o.  ̂ annemiv ,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  1.  SBeflpreufj. 
©ren.  Siegt«.  9ir.  6,  in  ©enebmigung  feine«  VbfdjiebS^ 
gefuebe«,  a(«  ©en.  SJiafor  mit  ̂ ßenflon  jur  2)i8p. 

gefteat. 
D.  ?open,  Siittm.  unb  Äomp.  Sbef  im  Dftpreit§.  Irain« 

Hat.  Str.  1,  mit  ̂ enfion  ber  ttbfcbieb  bemiOigt. 

H(umenbad),  £)berft4't.  unb  Äommbr.  be«  ©d)lcf. 
?elb.«rt.  Siegt«.  9ir.  6,  in  ©enebmigung  feine»  »b* 
fcb.iebBgefud)t8,  at«  Oberft  mit  ̂ Jenf.  unb  ber  Siegt«. 

Unif.  jur  ®iflp.  gefteOt. 
Siebter,  SJiajor  unb  Hattr.  Gljcf  im  ©d)(e«n>.  %ttt-. 

Hrt.  Siegt.  9ir.  9,  mit  <ßenf.  unb  ber  Unif.  be«  ©a)lef. 
Stlb««rt.  Siegt«.  9ir.  6, 

Äübne,  9Jlajor  unb  abtb,eil.  Äommbr.  im  1.  ßannooer. 
geib.llrt.  Siegt.  9ir.  10,  al«  £>bcrft»St.  mit  ̂ enf.  unb 
ber  Siegt«.  Unif.,  —  ber  «bfcb,ieb  bewilligt, 

©taufebod),  ^JJort.  Säbnr.  oon  bemfelben  9iegt.,  jur 

Sieferoe  entlajfen. 
Äaunbooen,  9Jiajor  unb  ?lbtljei[.  Äommbr.  im  ftdb» 

SIrt.  Siegt.  9ir.  15,  al«  £)berft.St.  mit  $euf.  unb  ber 
Unif.  be«  Ofipreufc.  gdb«Ärt.  Siegt«.  9ir.  1, 

uh,  SJiaior  unb  etat«m.  ©tnb'öoffij.  im  ädb=fltt. 
Siegt.  9lr.  15,  mit  s}Jenf.  nebfl  «u«fid)t  auf  anflcOung 
im  "(Eiüilbienft  unb  ber  SitgtS.  Uniform, 

»raun«,  ©ec.  St.  Dom  SBeftfäl.  5uß»«rt.  Siegt.  9ir.  7, 
—  ber  «bf*ieb  bemiOigt. 

Orloro«fi,  ©ec.  St.  Dom  Oflpreufj.  5uß  ?lrt.  Siegt. 
Sir.  1,  Sebuf«  Uebertritt«  jur  SJiarine,  ou«  ber  Sanb» 
armee  au«gefd)ieben. 

&mt,  ben  17.  3uni  1875. 
5r$r.  d.  Sieiömitj,  ©auptm.  a.  3).,  julefct  Äomp.  GH 

im  3.  Sranocnburg.  3nf.  Siegt.  9ir.  20,  ber  (Eijarattet 

al«  SJiajor  oerlieljen. 
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$ebbenreicc),  ©ec.  8t.  Born  Siblin.  Uton.  Siegt.  Sir.  7, 
mit  SJenflon  nebft  Stuefldjt  auf  SlnftfHung  im  gioiU 
bienft  unb  ber  Ärmee»Untforra  bet  Stbfdjicb  bewiaigt. 

#enfcbel,  ©tc.  2t.  Dom  5.  <Pomm.  3nf.  Siegt.  Sir.  42, 
unb 

ftuljnen,  3eua.$r.  8t.  Dom  «rt.  SDepot  ju  <5öln,  — 
bcibe  mit  fehlichtem  «bfcbitb  ent(af|en. 

dm«,  Den  19.  3unt  1875. 

o.  SEBintcrfelb ,  Dberft  oon  ber  Armee,  mit  $tnfton 
unb  b«  Uniform  be«  2.  8eib«£uf.  Siegt«.  Sir.  2,  bet 
Stbftbieb  betoiaigt. 

2B  alter  I.,  ©ec.  8t.  com  3.  ©rofitjcrjogl.  $eff.  3nf. 

SWeflt.  (8eib=SRtgt.)  Sir.  117,  ot«  bolbinoaltbc  mit  ̂ en. 
fioh  auSgefdjieben  unb  ju  ben  beurlaubten  Offneren 
ber  3nf.  be«  1.  $at«.  (3auer)  2.  SEBeflpreufj.  ijanbrn. 
Siegt«.  Sir.  7  übergetreten. 

D.  Raster,  $r.  8t.  a.        juleöt  ©ec  8t.  im  8.  Oft- 
preufj.  3nf.  Siegt.  Sir.  45,  bie  Srlaubniß  jum  Etagen 
ber  Uniform  biefe«  Siegt«,  ertheilt 

Snber  Sieferoe  unb  8onb»ebr. 

gm«,  ben  15.  3«ni  1875. 

3üngUng,  $r.  8t.  Don  ben  $ion.  befl  1.  »ot«.  (Silflt) 
1.  Cftpreufc.  8anb».  Siegt«.  Sir.  1,  ber  «bfcbieb  be- 
willigt 

Äub,nle,  ©ec.  8t.  Don  ber  9ief.  be8  Dfipreufj.  Xrain. 
öat«.  Sir.  1,  »ebuffl  Uebertritt«  in  Rönigl.  SBürttem. 
bcrg.  SDicnfle,  ber  »bfcbieb  bewilligt 

St  raufe,  ©ec.  8t.  Don  ber  »uife-Virt.  be«  Sief.  8anb». 
Söatfl.  Königsberg  9h.  33,  al«  $r.  8t.  mit  ber  8anbn>. 
?lrmee*Uniform,   

»artet«,  $r.  &  oon  ber  5ujj.«rt.  be«  Sief. 
«ot«.  Söln  Sir.  40,  at«  $auptm.  mit  ber 9rmee<Untform, 

©tartf,  yx.  8t.  oon  ber  gelb-Hrt.  be«  2.  «at«.  (leltoto) 
7.  SBranbenburg.  8anb».  Siegifl.  Kr.  60, 

Reibet,  ̂ r.  8t.  Don  bcrÖelb»«rt  be«  l.SaM.  ((Söffet) 
1.  M.  8anb».  Siegt«.  Sir.  81,  biefem  mit  ber  8onbn>. 
ÄrmecUniform,  —  ber  8bfd)itb  bewilligt 

^5  c q  ii 1 1  c  ö f r  ̂fijilttötr  c  t*  10 ß  1 1  u  ii  ̂  ■ 
2)urd)  aüetb&djftt  Otbre. 
3)en  4.  3uni  1875. 

$  off  mann,  ©et),  ejpeb.  ©etret.  unb  SRedjmmg« » Siatb, 
Dom  Rrieg«  >  SWinificrium,  bei  ber  «erfefcung  in  ben 
Siubtftonb  ben  (5b.arafier  al«  ©eb.  Sieclmung«  •  Watb. 
Der  liefen. 

Dura)  Sttfügung  be«  Ätieg«.Winiperium«. 
Jen  11.  3uni  1875. 

§otn,  3°blm.  Dom  1.  öat.  Raiftr  granj  ©arbe^ren. 
Siegte.  Str.  2,  ber  «bfcbieb  bewilligt 

2)en  14.  3n»t  1875. 

goerfler,  ©eb.  Äanjtei.Cireftor  unb  ©eb.  Ranjlei.Siatlj 

Dom  Rrtegfl-SJciniflcriuni,  auf  feinen  Untrag  mit  "^etu 
flott  in  ben  Siubtftanb  Dcrftfct. 

$offmann,  ©et),  erpeb.  Sehet,  unb  MccfinuitgS  «  tMatb 
oom  Ätiegfl  SJlinifterium,  auf  feinen  Antrag  mit  $en> 
flon  in  ben  Siubtftanb  Dtrfe&t. 

(öfftjiere  if.  • 
vrrncnituiijjcn,  iöe|orocrungeu  nno  3t>er|e«ungcii. 

dm«,  ben  15.  3nni  1875. 

©djimmetpfennig,  $r.  8t.  Don  ber  ©ee^rt «bt^eiL, 
SDc^uffl  Uebertritt«  jur  8anb  ̂ trmee  au«  ber  IDcarine 
aufgetrieben. 

Drloroflti,  ©ec.  8t.  bt«b,er  im  Dftpreu§.  gufe'SIrt. 
Siegt  9h.  1,  mit  feinem  bi«brrigen  patent  in  ber 
©cc>!lrt.  «btb,cit.  angefteat. 

gm«,  ben  19.  3uni  1875. 

©tfcönfelber,  Äabet, 
aSattmann,  Watrofe, 
0r.  D.  «ernftorff,  grcfenbredjt,  Sttfl^,  D.  5Wöttcr, 

Sngeuobl,  ftabetten, 

3n  ber  Äaiferlir^cit  90?arine. 
flrenb,  otb,  9Äatrofe, 
gm«mann,  Rabct, 
De fi erreich,  £)ber»9Ratrofe, 
Srüffont,  3ann«,  9Kanbt,  ©onntag,  ©eirfc, 

©iefet,  Tirltt,  D.  Gotom»,  ©ommerioercl, 
ftlindfied,  2öeö,er,  ßabetten,  —  fämmtlieh,  jn  ©ce= 
Rabetten  beffirbert. 

93affb,  8t.  jur  ©ee  ber©eenxbr  Dom  1.  ©at.  (3)anjig) 
8.  Cftpreug.  Sanbto.  Siegt«.  9ir.  45,  ber  «bfdjieb  be- »ifligt. 

D.  8flbber«,  $auptm.  unb  Äomp.  6bef  Dom  ©ee-fjat, 
Söehuf«  UebertrütS  jur  8onb=arinee,  au«  ber  SWarine 

au«gefd)ieben. 
D.  Ibfita,  $r.  8t.  Dom  ©ee-S3at.,  jum  ̂ pauptm.  unb 

Romp.  Li^cf, 

D.  8  off  au,  ©ec.  8t.  Don  bemfelben  «at,  jum  ilx.  8t, —  beförbert. 

frenSe«. 
©e.  SRajeftät  ber  Rönig  b,aben  ?ltlergn5bigft  ge. 

rubt: 

bem  ©fb.  Ranitei.Direftor  unb  ©eb.  ffanilci  Slaib.  oom 
»rieg<<»a)iinificrium,  Soerfter,  ben  9iotb,en  «bter« 
Orben  britter  «t.  mü  ber  ©chleife, 

bem  $r.  8t.  ©trabt  im  Zbaring.  Utan.  Siegt  S7r.  6, 

btn  ftönigl.  Rronen=Drben  Dierter  Rlaffe,  —  ju  Der« 
leibttt.   

Die  (Erlaubnis  jur  «ntegung  frembbetrlia)  tt 
Drben  ert^eilt: 

be«  Raifcrt.  Siuffifcb,en  ©t.  Hnnen'Drben«  |toeiter  Jttaffe: 
bem  Dberft  8t.  o.  ̂ augwitj,  ?lbtb,eil.  Sbcf  im  Rrtrgä* 
aJiiniftertuni,  unb  bem  Obcrfi<8t  D.  ©eifjlcr,  S|ef 
befl  ©tobe«  ber  3.  «rmee.3nfpertion; 

ber  britten  Klaffe  beffelben  Orbtn«:  bem  $r.  8t.  D.  Sit}' 
(eben,  %biut  bei  ber  3.  %rmee<3nfpettion; 

be«  ftaifert.  Sruffifdj.  ©t.  SStobimir  Orben«  Dierter  Rlailc 
ben  Viittm.  ©raf  d.  3Barten«(eben  unb  d.  JBortfe, 
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perfönlid).  iltjut.  Sr.  ftönigl.  rtol)  beS  $rinjen  ftrie« 
brid)  (Sari  Don  Greußen,  unb  bem  $auptm.  D.  Wal» 
badjer,  ä  la  suite  beS  ©ren.  StegtS.  5Jrinj  gart  Don 
Greußen  (2.  ©ranbenbnrg.)  9?r.  12,  (oinmanbiit  jur 
Dienftleiflung  bei  btr  Slbtbeil.  für  bie  perfönl.  ringe* 
legenljeiten  tat  ßricgS  27iinijlerium; 

beS  itommanbeurfreujeS  erfler  Rlajfe  mit  Sdjwertevn  tcö 
Jperjogl.  ©raunfdjweig.  Drben«  £einritt)S  beS  ?öwen: 

bem  @en.  ÜRajor  o.  3euner»  Rommbr.  ber  40.  3«f. ©rigabe; 

befl  JiommanbeurlreuieS  iwciter  ftloffc  mit  ©djwertern 

bcfftlbcn  Drbi-nö:  bem  Dberflcn  D.  Ol«,»ew§(i,  Rom« 
monbeur  bed  4.  aHagbcb.  Onf.  sJiegt8.  9ir.  07;  fotoie 

beS  SRitterfreujes  mit  ©diroertern  beftelben  Drbcnfl:  bem 
$r.  St.  9tocbenbcd  oom  1.  9(iebetfd)Ief.  3nf.  Siegt. 
Wr.  46,  fommbtt.  als  Hbjut.  jur  40.  3nf.  ©rigabe. 

9tid)tamtliföer  tytll 

«»8  Dem  Tagcbwdje  beS  ©cneral-SRajorS  o.  2). 
b.  ®0«jWi. 

Die  ©dj(ad)te:i  Don  Signa  unb  3KKc -JUlicucc  betreffend 

'.»lu  ber  Sbjinffee  lagen  £öufer,  bie  mit  flttd)tigen 
geinben,  roa^rfcf>einlic^  9iube  fudjenb,  Defekt  waren.  $ter 

gab  e«  $anbel!  —  Der  geinb  fdjoß  auS  ben  Käufern, 
man  muffe  ffe  nehmen,  um  weiter  ju  Iommen  unb  baS 

gab  blutige  Stopfe.  S33ir  mürben  enblid)  $err  beifetben. 
21(3  bei  bem  butteren  Sorgeljen  ein»  biefer  Käufer  einen 

größeren  2Biberflanb  leiflete,  als  bie  ü. Huven,  ftetltt  id) 

mtd)  an  bie  ©pitje  ber  Slngretfenben,  riß  einem  5fift(ier 

baf  8ofd)tnenmeffer  auS  ber  Sdjeibe,  !am  fo  in  ba8 

erbrodpnc  $au8  unb  befam  e8  mit  einem  rteftgen  @ar- 
btffen  |u  tbun.  Da8  gafdnnenmeffer  ttjat  in  bem  engen 

ftaum  gute  SDienfle,  unb  id)  fdjlug  mid)  aufl  bem  Stur 

in  bie  SBobnjimmer.  3n  ber  Dunfelljeit  tjotte  man  mich, 
nid)t  in  ben  3immern  fe^en  fonnen,  man  fd)oß  blinb 

bincin  unb  t)örte  in  bem  ©etöfe  nid)t  meinen  Stuf.  — 
3nbem  fatale  id)  mtd)  Don  einer  (rnftigen  $anb  erfaßt 

unb  neben  einem  Ramin  ju  ©oben  gebrfltlt.  Sin  franjöfi* 

fd)er  ©arbift,  mit  bem  id)  mid)  eben  gefdjlagen,  $attc 

felbjt  guf ammengelauert  mtd)  ju  biefer  unfreimiQigcn 

Partie  genStt)igt  unb  fd)flt}te  mid)  fo  Dor  ber  Öefaljr, 

doh  meinen  eigenen  beuten  erfdjoffen  ju  »erben.  ÜBir 

tauerten  fo  einige  Minuten,  bis  bas©d)ießen  Don  außer, 
galb  nachließ,  ber  ftranjofe  ftanb  auf,  madjte  ftd)  in  ein 

©eitenjimmer  unb  —  Derfdjmanb,  unb  id)  ertjob  mid) 
aud),  ließ  ben  Hebern  frranjofen  laufen  unb  ging  ju 
uteinen  beuten  b>au8.  9Äan  Ijatfe  mid)  oertnißt  unb 

bereits  für  ocrloren  gehalten.  9iun  ging  es  miebrr  »eiter, 
a(S  nur  an  ein3)orf  (amen,  beffen  Singang  mitRanonen, 

SJagagemageit,  ÜRunitionSfarren  ic.  gonj  oerfab^ren  war. 
geedjt«  unb  Uni«  biefem  Dorfe  ausgebreitete,  brennenbe 

IBttoafS,  morin  e8  (cbb,aft  guging.  3d)  mar  unfdjtflfftg, 

ma§  bier  ju  tb,un  fei.  SRtttlerweile  tarn  ber  SWajor 

d.  ReOer,  Rommanbeur  beS  Ö0fUier«5öataiaonfl  lö.  3n» 

fanterie*9iegimcnt0,  mir  nad),  mir  bertetb,en  und  toaSWir 
tt)un  moOten,  a(S  ber  ®eneral>£tcutenant  d.  ©neifenau 

mit  10—15  Leitern  ju  unfl  fließ,  bei  bem  wir  unS 
utelbeten  unb  berid)tettn  maS  bisher  Don  und  gemadjt 

fei.  9(S  mir  hier  jufammen  fianben,  unb  Ober  bie 

ferneren  Operationen  im 3  einigten,  ertjtdten  toir  Don 

ber  redjten  <3eite  jnjei  rafd)  aufeinanber  fotgtnbe  Rartat« 

fd)cnfd)üile,  bie  aber  feinen  ©djaben  anrtd)teten.  &n 

rafd»cr  Angriff  fdjien  tjier  beffer,  als  ein  mettlauftger 

9tatt).  —  Sin  Rotnpagnie  •  (ibJrurguS,  ber  mir  gefolgt 
mar,  mad)ie  ben  $orfd)(ag,  ii  m  einen  ̂ orntfien  unb 

einige  güfilicre  gu  übcr(affen,  mit  benen  er  ben  minb 
auS  bem  tMtoaf  auffd)reden  unb  oerjagen  moQte.  Tiefet 

gute  9latt)  fd)ien  mir  ein(eud)tenb  unb  i±  ließ  ben  Sftann 

gemäßen.  Der  junge;  b«ib.afte  Slrjt  entwidelte  nun 
fein  ((eines  RotpS  bem  ̂ einbe  gegenüber,  unb  griff  fo 

bie  StroafS  unter  Rommanbiren,  Olafen  unb  ©gießen 

tapfer  an.  Diefe  RriegSlifi  »irlte  oortreffüd),  bie  Seuer 

würben  etligfi  Derlaffen,  ber  geinb  flob^  unter  3»fud» 

(affung  ber  2Daffcn,  Bagage  qucrfclbein;  bie  Eroberer 
matten  Diele  33eute.  9cunmet)r  erhielt  td)  ben  Sefeb,!, 

baS  Dorf,  es  war  ©enappe,  lin(S  ju  umgeben,  bamit 

$err  d.  ReOer  ben  Singang  befi  Dorfes  ungetjtnbcrt 
angreifen  (önne.  3o>  erfüllte  meinen  Auftrag,  ob,ne  auf 

$inberniffe  ju  floßt«,  (am  auf  einen  ffieg,  ber  in  beiS 

Dorf  fütjite,  ben  id)  oerfolgtc  unb  nun  mitten  in  beut« 
felben  ftanb.  $ier  ntad)te  id)  .palt  unb  erwartete  §errn 
D.  Reller,  ber  aber  nid)t  (am.  ©leid;  red)ts  im  Dorfe 

ftanb  eine  Squipage  mit  fünf  ̂ ferben  Dor  bem  Söagen, 
über  ben  meine  Seute  Verfielen  vinfä  baoon  fianben 

eine  ÜRenge  anberer  SBagen,  unter  benen  einer  bie  Stuf- 
mer(fam(eit  eines  meiner  ̂ omiflen  erwedte.  93ci  Seipjig 

batte  er  fd)on  mit  einem  äb.n(id)en  eine  intereffante 

Hefanntfcboft  gemadtt,  bie  il)m  1—5000  Iblr.  etngebradjt 
b,atte;  er  fiel  olfo  über  btefen  ber  unb  er  blatte  ftd)  nidjt 

geirrt.  SS  war  ein  Raffenwagen,  bie  Raffen  doQ  oon 

9?apoleoti8b'or.  SllI:S  fiel  barüber  b,er  unb  nun  war  an 
(ein  3ufamntcnb/alten  meiner  i'eute  ju  benfen;  bie  Dun M« 
!;oit  förberte  bie  $(flnberungSfud)t,  förberte  bie  Unorbnung. 

(Snb(id)  mad)te  ein  ernflcS  ̂ ntcimeg^o  biefem  Dreiben 
in  ©ttraS  ein  ßnbe,  ber  geinb  blatte  ftd)  unterbeffen,  aus 

ben  Käufern  gefdjredt,  Derfammelt  unb  unter  bie  ̂ lünberer 

breingefdjoffen.  DieS  (Srgcbniß  hatte  bie  (S^rcnfjaitcffen 

jur  ©efinnung  gebrad)t,  bie  id)  rafd)  formirte  unb  bem 
fteinbe  entgegen  fleQte.  3d)  warf  benfelben  jum  Dorfe 

IjinauS  unb  folgte  tb.m.  Sluf  ben  URajor  D.  Reller  (onnte 
id)  nidjt  märten,  er  mußte  auf  £>inberniffe  geflogen  fein. 

Der  fteinb  üeiließ  bie  db,auff«e,  warf  fld)  in  baS  b.obe 

©ctreibe  unb  oerfdjwanb.  —  .£>i«r  würben  meine  Veute 

fcb.wieiig:  fle  (onnten  ober  wollten  nid)t  weiter  unb  warfen 
fid;  bin.  Die  Slnflrengungen  beS  XageS,  ber  2Rarfd), 
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bie  Sd)lad)t,  bie  ©efcdjte  wöbrenb  ber  Verfolgung,  fett 
fünf jetjn  Stunbcn  ot)ne  alle  Crquicfung  ber  aQcTctnfac^flcn. 

?e6enflbcbürfniffe  unb  bie  im  9{ücfcn  Dcilaffenc  —  i'eute, 
alles  bie«  gufantuten  genommen,  berechtigte  mol)l  gu  einer 

Sntfctjulbigung.  Slbcr  ber  Sieg  t)atte  auf  mid)  einen 

fotdjen  Ginbrud  gcmacfjt,  baß  id)  SlleS  barüber  Dcrgag 

unb  mir  üorgcfefct  hatte  mid)  gum  SKittcr  bicfeS  glor= 
reiben  £age8  gu  machen.  Cormärtft  unb  nur  SJorwärtS 

mar  mein  Sinn,  ot)nc  mir  eigentlich  Mar  gu  machen,  bis 
wie  weit  unb  ob  bie  ERittel,  bie  mir  gu  Gebot  jtanben, 

femer  auflreidjen  würben.  Äräftig,  jung  unb  Doli  oon 

St)rgei&,  rote  id)  mar,  benlt  man  über  foldic  gelehrten 

fragen  nidjt  weiter  nad)  unb  jtflrmt  in«  SBette  hinein. 

—  3et)  bat,  broffte,  madjte  Hoffnung  auf  neue,  reifere 
Söcute  unb  Dermodjte  cnblid),  baß  ftd)  °«  K«ine  #aufe, 
beim  an  einen  georbneten  Ürupp  mar  nid)t  mel)r  gu 

beulen,  mieber  in  ©eroegung  fetzte.  2Rein  (Shirurguft  !am 

hier  mieber  gu  mir  mit  guter  33cute.  So  ging  eS  mieber 

DorwärtS,  aber  meine  gange  3J?od)t  befianb  nur  nodj  in 

50-60  gfiflliereu,  benen  ftd)  fpäter  nur  SBenigc  an* 
fdjlofien.  2(18  mir  ungefähr  Siuube  marfet)irten, 
mürbe  cS  binter  unfi  fet)r  lebenbig;  @efd)rei  unb  ein 

blinbeft  Schießen  in8  Staue  b,ineiu  maebte  mid)  ftutjig, 

id)  mad)te  $alt.  Sie  ftinfterniß  unb  Ungemißt)cit,  roo  id) 

mar  unb  mit  SB  ein  unb  mit  wie  Bielen  id)  eS  gutljun 

befommcu  müibe,  matten  mid)  fet)r  beforgt.  Warf)  lurjem 

i't-.athen  faßte  id)  ben  gntfdjluß:  mid)  jebenfaOd  burdj» 
gufdjlagen!  —  3n  ber  iUeflfirgung  mar  id)  nidjt  auf 
ben  einfachen  ©ebanfen  gefommen,  mid)  feitwärtS  in  bas 

bot)«  ©etreibe  gu  merfen  unb  bie  ©efaln  fo  abjuwenben. 

2Hir  mar  jefct  feljr  b,5§lid)  gu  OTutt)  unb  id)  bereute  ben 

eitlen  SJormitj  c>on  gangem  §ergen.  Slber  ba«  Sammern 
unb  SöehHagen  bin  nidjtS,   eS  muß  gebanbclt 

merben,  fröftig,  entfd)ieben!  —  3etj  mad)te  $?ebrt  unb 
ging  meinem  Sdjirffal  mit  Dergmctfeltcm  $ergen  entgegen, 

madjte  ober  mieber  $>alt,  um  meinen  Gegner  in  ruhiger 

Stellung  $u  übcrrafd)en.  Ser  Spcftafel,  bat?  Schießen 
Farn  mir  immer  näher  unb  id)  Dcrnatjut  enblid)  ein 

Scaubermalfd)  Don  SDcutfd)  ̂ olnifcf).  enblid)  entwirrte 

fid)  biefcf  (Ereigniß  gu  meiner  greuie;  e8  mar  nidjtS 

Slnbercö,  a(3  ein  t)crrenlofcS  SRubcl  Don  etlichen  2i  '0  «Kann 
bctrunlener  Obcrfdjlcftfcbcr  üanbroeljrniönncr,  baS  oljne 

Offiziere,  fid),  unbewußt  wob.  in  unb  wie  weit,  aufs 
©erattjcwohl  in  baS  SBeite,  nacb  §umtcnort,  wälgte.  3d) 

nat)te  mid)  ihnen,  rebete  fie  in  it>vcr  SLRuttcrfpractje  an, 

um  fts  mit  mir  für  einen  unb  bcnfclben  3">crf  gu  ge- 
winnen, aber  ba  war  oon  einer  Skrfifinbigung  nid)t  bie 

Siebe.  Um  nidjt  in  einen  unangenehmen  Sconflift  mit 

biefem  unbiSgiplinirten  Raufen  gu  gcrattjen,  mad)t«  id) 

ihm  f  U;-  unb  lieg  tl;n  gewähren.  SRun  jtflrnitc  ber 
£aufe  weiter,  icb  folgte  it)m  in  einer  attgeincffencn  <Snt> 
fernung,  als  in  unfer  SBorrüdeit  plö^lid)  ein  Stiüftanb 

eintrat,  ̂ ci  Ouatre  Ü'rafl  \)atlt  ftd)  btr  Qctitb  quer 
bei  <£bauffee  QUfflcfltat  unb  unferc  Selteiflürnier  mit 

euum  "berben  Seuer  empfangen.   (SS  ftttrjten  ÜKetjiere 

gnfammen,  worauf  ber  StiOfianb  eintrat.  Sine  fo(d)e 
Spraye  tjatte  einen  anbern  (S tieft  auf  biefe  in  Ungetjorfam 

aufgclöfte  Xruppe  b.erDorgebrad)t,  aU  meine  (Ermahnungen 

unb  bie  i'uft  erjeugt,  fofoit  umjufet)ren;  id)  aber  rebete 
it)nen  ju,  nur  tapfer  brauf  lo«juget)en,  ber  Seinb  mürbe 
wobt  Weichen.  SIS  fein  weiterer  Sßiberftanb  fid)  geigte 

unb  ber  geinb  feine  Stellung  »erließ,  Oürjte  ber  ̂ aufe 
oufS  9leue  wieber  oor  unb  geriete)  an  bie  (jäufer  t»on 

Ouatre  Srafl,  bie  fofort  angegriffen,  erftürmt  unb  beren 

33efa^ung  niebergemad)t  würbe.  3n  einem  Kernen  Sufd), 
Ouatre  SraS  gegenüber,  war  ein  Keines  Siwat  geflört 

worben;  ber  %axib  gog  fid)  gurücf.  Die  üanbwchrmänner 
fiürgten  bem  ̂ cinbe  nad)  unb  t>erfd)Wanbcn  unter  Schiegen, 
V.ntf.cn  im  ginfUrn.  Dick  Wilbe  3agb  fam,  nad)  fpSteren 

33erid)ten,  um  bie  2Jcittag«jeit  in  ©harleroi  an  nnb  fdjtecfte 

Napoleon,  foroie  feine  ̂ Begleitung  auf.  3d)  folgte  biefer 

Spur,  fanb  aber  an  einer  SJrflde  auf  ber  GEbauffee,  bie 

oeifahren  war,  einigen  9Bibcrflanb,  ber  balb  überwunben 
würbe,  unb  gelangte  nach  einem  9D?arfd)  Don  breit>iertcl 
Stunben  oor  baS  3)orf  ̂ raSneS,  baS  mit  gliehenben, 

Serwunbetcn  gang  angefüllt  war.  Saft  rege  Sieben  barin 
unb  bie  2Waffc  9D?enfd)en,  bie  in  Ebätigfeit  waren,  machten 

mid)  zweifelhaft,  was  id)  nun  thun  follte?  —  Od)  hielt 
9?atfj  mit  ben  cntfd)lo|fenften  beuten  unb  ba  riett)  ber 

Gt)irurguft,  bie  alte  2ijt  Don  ©enappe  aufjufrifcfjen.  2)aS 

gejd)oh,  aber  —  ohne  grfolg!  —  25er  geinb  wollte  ober 
tonnte  ftd)  nicht  mehr  fürchten.  —  3d)  ging  mit  (Snt* 
fd)(ojfcnheit  in  baS  ÜDorf,  fanb  leinen  SBiberftanb,  ja 
man  achtete  ntctjt  einmal  auf  mid),  man  lieg  mid)  (türmen, 

toben  unb  Üjat,  als  wenn  man  mid)  ntctjt  bemerfe,  nid)t 

fah!  Haufenbe  ber  Berwunbeten,  Srmfibeten  fuchten  nur 
9tuhe  nnb  Unterfommen,  alleS  Uebrige  fctjien  ihnen  fegt 

gleichmütig. 
Com  nuftlofen  Rampf  flberjeugt,  meift  ohne  SBaffen 

umherinenb  unb  bis  gur  ©ef üt)llof igfeit  erfd)6pft, 

ermübet,  befümmerte  ftd)  Dciemanb  mehr  um  ba«  wafl 

um  ihn  Dorging,  nur  nod)  allein  bie  Sorge  um  Selbfh 

erhaltung,  9?ut)e  gu  fueben  um  jeben  CreiS,  war  bem 
(£ingc(nen  Cebürfnig  gewotben.  ©efaugene  gu  machen 

wäre  ein  unnüge«  ©efdj&ft  gewefen  unb  hcttenlofe  Qx 

mübete,  Sd)laf<nbe,  bie  fid)  nidjt  Derttjeibigen  fonnten 

ober  wollten,  ju  tßbten,  wa«  foOte  ba«  nu&en?  —  SWeine 

Httarfe  nahm  atfo  einen  eigenthßm(id)cn  (Ibaiat'ir  an. 
Sa  ftd)  ?2iemanb  gur  SBehr  fe^te  unb  ungeflört  feinem 

©efdjäft  nachging,  als  ob  gar  nid)tft  oorftele,  hörte  and) 
meine  Unflrenguug  nadjgcrabe  auf,  unb  es  fehlte  nicht 

oicl,  bog  idj  mid)  nid;t  aud)  inmitten  ber  %embc  ̂ äaiüit 

nieberlicg.  ̂ lo|lidj  würbe  ich  poch  eineft  Unbern  be- 
lehrt. 2US  id),  in  Ungewißheit  wnfl  gu  thnn?  baS  lange 

Sorf  hinab  gog  unb  mir  cS  am  SBenigftcn  Derfah,  würbe 
ich  auf  einmal  au«  ben  genfiern  mit  Sd)üffen  empfangen. 

Sa3  ijeuer  verbreitete  fid)  ringsum  unb  id)  mar  in  eine 

fdjmicrige  l!age  oetfe^t.  3J)  unterfagte  meinen  veuten 

baS  ̂ cuer  gu  erwibern  uub  gog  mich,  ■'  C1:1  t\*t*  ̂ infternig 
unb  bem  2Birtwar,  ber  eutftanb,  begünfligt,  aus  bem 
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Dorf  unb  bi«  ju  einer  ötfltfc  bidjt  am  (Dorf  jurücf.  — 
Da  »ar  id)  nun  wieber,  wo  id)  cor  einer  halben  Stunbe 

gewefen  war  unb  febmäblieb  gctäufd)t!  —  9Heine  brauen, 
feb>  ermflbeten  Seute  fefctcn  fid)  unb  legten  pd)  bin;  ;id) 

tooHte  b,ier  ben  Dag  ermarten.  Die  (Jrfolalofigfeit  ber 

legten  Anftrengung,  überhaupt  mein  ganjcS  Unternehmen 

auf  eigene  gauft  gefiel  mir  nicht  mehr,  idj  war  fefjr  oer* 
fUmmt.  !Die  ?eute  waren  oerbrießtieb  ber  nufclofen 

Äämpfe,  ber  gewaltigen  Srmübung  unb  —  baß  fie  einer 
reichen  Seute  oerluflig  gegangen  waren,  oon  ber  bie  Wach* 

Jflgler  eine  grogartige  Sefdjreibung  matten.  —  Sa« 

mar  ju  t&un?  —  Der  günflige  SWomcnt  war  oorbei, 
man  mußte  fid)  «u  ©ebulb  finben.  (Sine  halbe  Stunbe 

mag  iä)  tu  biefem  ärgerlichen  3ufhnbc  zugebracht  ̂ aben, 
olö  ein  Weiterlaufen  fid)  und  näherte,  an  bejfen  Spi&e 
ber  ©eneral  o.  ©neifenau  ritt. 

Od)  trat  an  ben  ©eneral  o.  ©neifenau  heran  unb 

berichtete  Alle«,  wa«  bis  \n  biefem  Augenblicf  ron  mir 
unternommen  worben  mar.  o.  ©neifenau  fpracb  fich  fe^r 
gnöbig  barüber  au8,  äußerte  aber  jugleicb,  auch  ben 

Sunfd):  noch  tinmal  mein  £>ci(  auf  5ra«nc«  ju  otr 

fuehen.  3d)  »tigerte  mich  i^or  »<id)t,  ben  Angriff  ju 
erneuem,  toieS  aber  auf  mein  Keine«  §äuflcin  hin  unb 

bat  erfi  um  eine  Unterflü&ung,  »eil  mit  tiefer  wenigen 

SWannfcbaft  ein  Dorf,  wie  baS  bor  und  liegenbc,  nicht 

ju  erobern,  nicht  ju  holten  fei.  —  (Sin  paar  Sorte  über 
bie  brnoen  Bommern!  h<«gtroorfen,  füllten  ©rob  für 

bie  leeren  SWagen,  Salfam  für  bie  au«gctrorfneten  ©lieber 

fein.  Xxoi}  ber  fürchterlichen  ©Tmtibung  unb  fleif  ge* 
ttorbenen  SHamifcbaft  auf  feuchtem,  grunbtofem  «oben 
einer  holbfiünbigen  Wutje,  befianb  ber  ©eneral  bennoch 

auf  einen  micberholten  Angriff  unb  oerfprad)  eine  Unter« 

flüfcung.  —  3d)  ermunterte  meine  ?eute  alfo  ju  neuer 
Xhat.  Sie  ficb/8  oermuthen  ließ  unb  oon  ganz  erfd)öpf> 

ten  tonten  nicht  anberS  ju  erwarten  war,  ging  bie  Sache 
nur  fcfjr  lahm  oon  Anfang  bis  ju  ßnbe.  9Hit  einer 

$anbt>oa  abgcbe&ter  Truppen,  wie  bie  war,  bie  ich  b>r 

führte,  foQte  man  nicht«  mehr  unternehmen,  benn  bie 

Dpfer,  bie  man  auf  tiefe  Art  bringt,  flehen  mit  bem 

Sortheü,  ben  man  bamit  erjielen  fann,  nid)t  im  ©er* 

bältniß.  SSJährenb  ich  nun  bemfiht  war,  meine  2eute 
gu  orbnen,  entftanb  unter  bem  ©efotge  bc«  ©eneral« 

Dnmult.  (Ein  mächtiger  Weiter  au«  bem  ©efolge  ftttrjtc 
fleh  auf  bie  SBorberften,  riß  Alle«  nieber,  Wa8  nicht  au8 
bem  Scge  fonnte,  hob  ben  ©eneral  au«  bem  Sattel  unb 

fprengte  auf  unb  baoon.  Gin  franjöfifchei  ftüroffier 

hotte  fich  ouf  bem  3"fle  bem  ©efolge,  oon  ber  ginfler» 

niß  begfinfligt,  angefchlojfen  unb  war  bis  hierher  unbc- 
fannt  gefolgt,  AI«  einer  im  ©efolge  ju  feiner  pfeife 
Seuer  »erlangte,  glaubte  ber  ̂ ranjofe,  ber  Sprache 

unlunbig,  fich  erfannt  unb  fiürjte  nun  burch,  ben  Raufen. 

Unvorbereitet  auf  einen  foleben  3aQ  entfam  ber  rüflige 

Weiter  feinem  zweifelhaften  ©efehief.  —  3d)  unternahm 

nun  meinen  ̂ Weiten  Angriff  auf  8ra«ne«,  aber  —  ohne 
Crfolg.  2)09  alte  SJieb!  -  Statt  ber  Besprochenen 

Unterftütjung  folgte  ber  ©eneral  bi8  an  ba«  Dorf  unb 

blieb  ̂ ier  flehen.  —  $icr  wäre  e«  an  ber  3«t  gewefen, 
bog  Alle  bie,  bie  fid)  fpäter  gerühmt  hoben  unb  nod) 

rühmen,  bie  Verfolgung  unter  o.  ©neifenau  mitgemacht 

}u  hoben,  oom  Vfcrbe  gefliegen  wären  unb  gefagt: 

„ftamerab,  id)  will  3h"£u  t)clfen !" 
SDiun  hotte  bem  ©eneral  0.  23ütom  anfänglich  mehrere 

einflußreiche  ÜJ?oßrci|cln  für  bie  Verfolgung  jugefd)riebcn. 

"Da«  ifl  eine  Unroaljrrjcit.  (£8  mar  eine  jufätlige,  burd) 
Dcrfd)ietcne  Greigniffe  begünfiigte  gabel,  baß  Wapoleon 

au«  bem  Sagen  in  ©enappe  entfprungen  fei.  !Dcr  Sagen 
Napoleon«,  fowie  bie  fämmtlichc  Bagage,  jtaffen  tC. 

mflffen  möhrenb  ber  Schlacht  in  ©enappe  gefianben  hoben. 
2Bäre  ber  Sagen  beß  ßaiferfl  in  ber  Wähe  ber  Sd)lrid)t 

gewefen  bis  jur  3eit  be«  Wücfjugc«,  fo  würbe  berfelbc 
nicht  burch  bie  auf  ber  dhouffee  jufammengefahrenen 

Kanonen  haben  lommen  lönnen,  ba  bie  ganje  Straße 
unb  oft  Weit  barüber  h<nou8  fo  oerfiopft  War,  baß  an 

ein  Vorbeifommen  ju  Sogen  nicht  gebacfjt  werben  fonnte. 

D>er  Äaifer  hätte,  felbfl  wenn  bie  ̂ inbernijfe  nicht  unb 

ber  Sagen  ihm  jur  Seite  gewefen  märe,  fich  bejfclben 

nidjt  bebienen  lönnen,  —  benn  al«  bie  Schlacht  bcenbet 
unb  berffntfer  für  feine  $erfon  bei^ougomont  noch  war, 
flanbcn  wir  bereits  auf  ber  QbaufTcc  oon  Vlanchrnoit  nad) 

©enappe,  bie  ber  jtaifer  paffiren  unb  bei  ober  burd)  uns 

burd)  mußte.  Sir  hoben  aber  nid)t8  oon  allebem  ge* 
fehen.  VorauögefeUt,  boß  aÜeö  ba«  hotte  möglich  fein 
lönnen,  fo  gehörte  ber  ftatfer  Wapoleon  nicht  ju  benen, 
bie  nad)  ootlbrachtem  STagewcr!  bie  Schlafmü^e  ßber  bie 

£>b,xtn  jiehen,  um  ber  Wutjc  ju  pflegen.  "Der  Äaifer  bot 
feinen  WürTjug  gewiß  ju  Vferbe  unb  in  geraber  Wichtung 

auf  ©enappe  genommen.  Daß  ber  Äaifer  feinen  $ut  im 
Sagen  jurürfgelaffen,  al8  er  entfprungen  fein  fofl,  will 
nichts  bemeifen,  ba  man  rooljl  annehmen  lann,  er  höbe 

eine  jweite  Jtopfbebecfung  bei  fid)  führen  lönnen.  — 
Sir  waren  bei  unferm  jweiten  Angriff  auf  QroSneS 

nidjt  fo  gleichgültig,  wie  ba«  erjie  2M  empfangen  worben. 

■Tcv  Btinb  hotte  fid)  bereit«  formirt  unb  trat  unS  ent= 
fchiebener  entgegen.  Sir  würben  alfo  jurüefgeworfen, 

Woju  eben  nidjt  fehr  oiel  gehörte  unb  wir  flanben  jum 
britten  Ttait  auf  bem  alten  ,]kd  unb  hotten  bieSmal 

einige  Qinbuße  erlitten.  Der  ©eneral  empfing  nn«  &e= 

bauernb  unb  —  tröfiete!!!  — 
AIS  Wir  fo  flanben  unb  auf  #ilfe  warteten,  rief  ber 

Unteroffizier  SÖlanfo:  ,,^err  ©eneral,  bie  flauaiQe  fd)ießt!" 
unb  als  id)  mich  nod)  jeuer  Seite  umfah,  jerfchmetterte 

ber  Unteroffizier  3?lanlo  einem  franjöfifchen  Onfanteriflen, 

ber  oerwunbet,  oon  un«  unbemerft,  im  ©raben  gc* 
legen  unb  auf  ben  ©eneral  ©neifenau  fdjießen  wollte, 

ben  ffopf.  Der  ©eneral  fianb  bem  Unglüetlichen  fo  nahe, 

baß  ber  Sd)uß  nid)t  hotte  fehlen  fönnen. 

(Snbtich  erfchien  ber  SD^afor  o.  fteder  auf  einem 

prächtig  unb  fofibar  gebäumt  unb  gefältelten  ̂ ßferbe 

fröhlich  ob  ber  reichen  SJeute!  —  Sein:  Umgebung  hotte 

fid)  babei  md)t  oergeffen  unb  ba8  ginben  unb  in  Sicher. 
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fjett  bringen  $atte  3«t  erforbert,  beSWegen  baS  fpate  <5r* 
fdjeinen.  ©ein  SüntaiHon  war  jufammengefd)mol$en  auf 

bem  ÜWarfd)  unb  bei  beut  SBculcmadjcn,  wie  mein^aufc: 

bie  Verhärtung  war  al[o  nidjt  fcb,r  groß  für  baS,  waS 
bamit  nod»  unternommen  werben  foHte. 

9?unme!jr  würbe  ein  britter  Angriff  auf  »JraSneS  be< 
fdjlojfen  unb  id)  beflimmt,  bie  Äoantgarbc  ju  machen. 

3ct)  aber  lehnte  biefe  <5b,re  furj  ab!  —  5)er  flJcajor 
D.  Äencr  mußte  ooran  unb  id)  —  folgte.  äetlcr  ging 
lebhaft  barauf,  otine  auf  meinen  föalb,  ju  boren,  unb 

D.  Heller  toar  glüdlid)  bis  jur  ÜWitte  be3  2>orfe8  gelangt 
unb  fdjon  festen  alleS  fiberwunben,  als  auf  einmal  au« 

allen  genflern  unb  ber  Straße  baS  geuet  eröffnet  würbe. 

3)ie  l'.utc  flauten  unb  um  bie  Verwirrung  nod)  größer 
ju  machen,  ftürjten  preußifdje  Leiter,  ©ott  roeiß  Wob,  er 

lommenb,  auf  bie  $teü*er'fd)tn  Truppen,  umritten  2WeS, 
ma8  ib,nen  tu  ben  3ötg  tarn,  riffen  $mn  o.  SUHcr  mit 

bem  Vferbe  flu  35oben  unb  Derfdjwanbcn  —  fpurloS.  £>ie 
Heule  be8  SHopr  D.  ftctler,  beflürjt  unb  fdjlimm  juge« 
rietet,  räumten  eüigfi  iJraSneS,  unb  mir  fanbtn  und  Don 
Beuern  auf  bem  alten  glerf.  Söei  biefem  $anbel  hatte  id) 

mid)  in  befdjeibener  (Entfernung  gehalten,  was  mir  notf)° 
menbig  fdjien  unb  gut  befam;  id)  b,attc  nidjtS  gelitten 

unb  aar  bei  3eiten  bem  ©ewirre  aus  bem  Söege  ge= 
gangen,  als  id)  bie  Unjulänglid)!cit  unferer  Littel  unb 
baS  unerwartete  (Srfdjeinen  unferer  ÄaoaÜerie  erfannte. 
ÜWajor  0.  Heller,  (letB  brau  unb  immer  glüdlid),  mar 

außer  fld)  über  ba8  ̂ Deißlingen  feiner  Unternehmung  unb 

ergrimmt  über  baS  Umreiten  Don  eigener  floDatlerie.  Gr 

tonnte  ftc^  gar  nid)t  beruhigen,  unb  ca  er  aud)  bei  bem 

Umreiten  getreten  unb  Dom  ©djmulj  fürd)ter(id)  juge* 
ridjtet  war,  beburfte  c$  einer  geraumen  ̂ nt,  eb,e  et 

Wieber  lampfföbjg  unb  feine  Heute  georbnet  waren. 

D.  ©neifenau,  ju  aflen3"t<n  unb  unter  ollen  Umftänben 
immer  gleid)  liebenSroflrbig,  tröflete,  rebete  uns  freunblid) 

ju,  um  un8  für  bie  große  ©ad)e  warm  ju  erhalten.— 
©nblidj,  als  wir  unfere  Heute  wieber  gcfammelt  fjatten, 

Wünfd)te  D.  ©neifenau  einen  neuen  Eingriff.  —  3d)  ge» 
fleb,e,  baß  mir  nun  bie  strafte  wie  bie  Montage  auf  bie 

Steige  ju  geb,en  unb  ber  Durfl  nad)  9tub>  unb  ehe 

nid)t  mein-  fo  notywenbig  ju  fein  idjien.  —  3n  brei 
©tuitben  war  id)  um  fiele  Oaljre  tlüger  unb  ruhiger 

geworben:  id)  fing  an  ju  pb,ilofopt|iren.  Das  ift  ein 

fd)limute3  £eid)en  bei  bem  ©olbaten,  benn  ba  tfl  bet  — 

nid)t  meb^r  gar  weit  baf|inter.  —  Aber  S«1«^1» 
fonbcrS  ba*  £ureben  eine«  ©neifenau  Ijilft,  bjlft  Diel. 

—  (Sin  neuer  Angriff  würbe  befdjloffen  unb  id)  jur?lDant= 

garbe  beflimmt.  —  Unfer  beiberfeitigeS  Häuflein  war  bis 
auf  ein  (geringe*  jufammengefdjmoljen,  auf  einen  großen 

(Erfolg  war  nicht  ju  rennen.  ©ieoitl  id)  nod)  um  mid) 

Lette,  weiß  id)  nid)t  mebj.  Od)  gab  8efeb,l,  nid)t  ju 

feuern,  fld)  bidji  aneinanber  ju  galten  unb  fo  fdjnurftra!« 

burd)  baS  Sorf  ju  fiürmen.  Sie  unb  wo  muß  e«  nun 
einmal  euben  unb:  wie  ©Ott  will,  badjte  id)  unb  vet 

»ärtfl!  —  3d)  blatte  im  «Stillen  mein  £eftament  gemadjt 

unb  ergab  mid)  in  baS  Unoermeiblidje.  SBir  brangen  in 
baö  3)orf,  o.  Rcaer  mir  nad».  ®er  %tmb  empftng  mid) 

auf  getooijntc  Hrt,  wir  brängten  un8  aber  g(Sdlid)  burd) 

unb  gelangten  mit  geringem  Serluft  jenfeitS  graflne«  an 
einen  Sinfdjmtt  ber  i£t)aufTcc.  hiev  würben  wir  Don 
einer  wirfungSlofen  Saloe  empfangen,  id)  warf  mid)  mit 

einem  huv-.alj!  auf  ben  Qeinb,  ber  $(a(}  mad)te  unb 

Derfdjwanb.  SBir  Rattert  nun  «0e8  —  fiberftanben. 
—  d.  »eilet  b>tte  einigen  SEBiberftanb  gefunben,  weil  er 
fid)  mit  bem  (Stwibetn  bc8  ©d)ießen8  abgegeben  hatte, 

unb  (am  erft  fpätet  nad),  wo  wir  unS  bann  fenfeitö 
$ra8ne8  bei  einem  ̂ adjtyof  wieberfanben.  ̂ ier 

madjten  wir  ̂ alt;  bie  Verfolgung  blatte  b,icr  ib,t  ffinbe 
erreid)t,  auö  Unoermögen  ber  unjureidjenben  SDlannfdjaft, 

ber  ganjlid)  erfdjöpften  Strafte  unb  ber  ©efabjr,  oon  bem 
un8  mnfd)wärmenben  geinbe  Detnid)tet  ju  werben.  Cr« 

fing  au  ju  tagen;  ber  Jeinb  rettete  fiel;  eilenb8  tnü 
©etreibe,  ba«  ib.n  Derbarg  unb  fd)flftte,  Hütt  unterein^ 
anber  oon  aOen  färben  unb  ©raben  btS  JHangcfl  unb 

ber  Truppengattungen.  Sdjtjig  Jaufenb  bet  braDflen 
ftrieger,  bie  bie  20elt  je  gefe^en,  waren  burd)  bie  ©ewalt 

ber  S3crhältnin'e  jur  'Rlu.iit  genötigt  uub  nie  bat  man 
eine  ätjnltc^c  Huflöfung  einer  Slrmee  gefeben,  bie  nod) 
cor  wenigen  ©tun:  cn  ber  ©d)recfen  Don  (Europa  geloefen 

war.  —  (Sine  föfilidje  ©enugtb.uung  füt  3cnä  unb  Hutx» 

fiäbt!  -  2Benig  ©tetblid)en  ifl  ein  folajet  «nblicf  ju 
Ztyil  gewotben  wie  un8,  ben  Verfolgern.  3nmitten  oon 
Üaufenb  g(ieb.cnben  ein  Keines  $äuflein  Don  SKJagebälfen, 

auf  großer  Entfernung  ber  Slrmee  ooran,  ob,ne  alle  «u«. 
fid)t  einer  balbigen  Unterftfifeung,  war  unfet Untetneb.nun 

jwat  nid)t  obne©orgen  abgelaufen,  aber  auf  bet  anbetn 
©eite,  £ür)u  gemadjt  burd)  glänjenbe  Srfolge,  gab  ber 

(Erfolg  un«  eine  gewiffc  3uoerfld)t,  bie  gewonnene  ©tel 

lung  ju  fid)ern.  Sßtr  feuerten,  fo  lange  eS  nod)  bunfel 

war,  juweilen  red}(8  unb  linls  in  baS  ©etteibe  hinein, 
woburd)  mit  ben  geinb  in  tefpefioollet  (Entfernung 

gelten,  unb  an  bem  3$ad)f()ofe  jenfeitS  graSneS  ange 

fommen,  richteten  wir  benfelben  fogtetd)  jur  Vertb.ribigung 

ein  unb  fd)offen  Don  biev  auS  auf  bie  oorübeteilenben 

glüdjtlinge. 
On  biefer  ©teQung  brachten  wir  einige  ̂ cit  ju,  o^ne 

baß  unS  demanb  gefolgt  wäre  unb  fld)  Don  ber  Krmee 

ctmaS  feb.en  ließ.  Diefer  3uflanb  wurb«  mit  ber  3«t 
peinlid).  d.  Heller  entfernte  fld)  mit  feinem  Wbjutanten, 
feine  Heute  folgten  ifa,m  balb  baranf,  unb  nun  flanb  id) 

nod)  mit  14—15  SWann  allein,  erwartenb  bie  3>inge,  bie 
nod)  (ommen  foQten.  Die^e«'  erlaubte  mit  Betrachtungen 

anjuflcQen.  3dj  (ann  nidjt  fagen,  baß  fie  ju  meiner 

3ufriebenbyeit  ausgefallen  flnb;  baS  ganje  ÜTreiben  Mm 
(Snbe  ber  ©d»lad)t  bi«  auf  biefen  «ngenblid  erfdjien  mir 
wie  eine  üDon  Ouitotiabe;  id)  war  fefjr  Derbrießlid). 

SlleS  was  meine  Heute  unb  id)  getfjan,  geleiflet  ebne 

3eugen:  wer  foOte  ba«  «HeS  würbigen,  pnetfennen?!  — 
Unb  id)  beute  mid)  niefit  getäufdjt!  — 

(Snblid)  erfd)ien  ber  ̂ tinj  SSBiUjelm  Don  Greußen  mit 
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bet  RoDatlerie;  id)  madjte  ij)m  meinen  $3erid)t  über  ben 

Stonb  ber  Dinge,  wie  flc  fltft  bi«  Ijictjer  jugetragen 

Rotten,  unb  unterlieg  nid)t  ju  fagen,  bog  200  üonbtoe^r« 
ntänner  mit  ooran«  fein  müjjten,  bie  @r  Dirdetc^t  on 

treffen  würbe. 
Steine  Aufgabe  war  gelöft  unb  nun  feb,rte  idj  jum 

^Regiment  »urücf,  baö  bei  Ouotre  öva«  im  Siwal  ftanb. 

—  3d)  würbe  fütjl  empfangen;  man  Ijnttc  mid)  int  93er 

badjt,  bat";  aurb,  idj  mid)  mit  ©eutemadjen  befaßt  tjätte. 
Da  id)  mid)  aber  rein  baoon  wußte  unb  treu  meine 

^flidjt  erffiflt  b>tte,  fo  bjelt  id)  niebt  bjnter  beut  '  :rge. 
Da  man  mid)  fet)r  beterminirt  fanb,  ein  ©rbttjeil  reidjer 

Erfahrungen  in  Iurjer3«it»  fo  lieg  man  mid)  geben  nnb 
ba  bie  (Sijre,  bie  SBenige  erffimpft  Ratten,  ein  ©ibtheil 

für  ba£  ©anje  würbe,  fo  fdjlug  man  meine  ,'ciflungcn 
and)  ju  (£troa8  an.  —  2Han  fprod)  nun  oon  weiter  SRidjt« 
at«:  »on  ben  braDen  Bommern. 

ftuf  bem  Wücfroegc  junt  Regiment  fanb  id)  in  <~s v.v:  ite« 
einen  meiner Rampfgenoffen,  ber  mir,  al«  id)  übergroßen 

Durfl  Hagtc,  eine  äeltflafdje  reichte  unb  in  Döllen  3ügen 

meinen  Dürft  füllte.  68  war  9tum  ober  granjbrannt* 

nein,  ber  mir  gleidj  ju  Äopfc  flieg  unb  Unbequemlid)» 

feiten' Derurfad)te.  ©liMidjermeije  fam  g(eid)  barauf  ein 
anberer  Äumpan,  ber  mid;  mit  einem  ©erid)t  $irfe,  mit 

Söagenfdjmierfett  jubereitet,  traftirte.  Diefe«  berbe  ©eridjt 

blatte  mid)  wieber  nüchtern  gemacht  unb  fo  !am  id) 

erfrifdjt  jum  Regiment  jurüct. 

i'ci  bem  Regiment  fanb  id)  einen  Doflftänbigen  'M)x-- 
warft.  $ier  würbe  alle«  feil  geboten:  Juwelen,  fojibare 

Crben,  Dbton«nf'9n"n.  (Squipagen,  $fetbe,  «jjrfitiofen 
allet  Strt,  Sanbtarten,  gernröhre,  Dofen,  golbene  ©djüffeln 

unb  Detter,  Dtjeefetüice,  Drinlbedjer,  felbfl  golbene  Dinten- 

fäfjer  nnb  ©treufanbbfldjfen.  SlUc«  für  einen  ©pottprei« 

angeboten.  (Sin  gfifilitr  fdjleppte  fid)  im  tiefen  ftotft  mit 
einem  loftbar  in  ©olb  getieften  SMenenmantel  umb,er, 

bet  im  SBagen  Napoleon«  gefunben  worben,  unb  Oer« 

äußerte  if)n  für  ein  ©eringefl  —  an  einen  3uben.  ©« 

war  feltfom,  bog  nad)  laum  beenbetet  ©djladjt  bie  ?ager 

mit  einem  grogen  6d)warm  $anbel«lcute  aQer  ?lrt 

gleidjfam  überfdjmemmt  waren.  Sffiob,er  biefe  ÜDtenfdjen 

fo  fdjuctl  gefommen,  iji  mir  nodj  nidjt  Hat,  e«  fdjien, 

als  Wenn  fte  aus  ber  (£rbe  gewad)fen  wären,  ©ooiel 

Äofibarfeiten  auf  einem  Raufen  tfai  felbfi  granlfnrt  nidjt 

jeber  3eit  aufoumeifen  gehabt.  Da«  baare  ©olb  war 

in  foldjet  Wenge,  baß  bie  ©olbaten  bamit  wie  mit 

9ied)enpfennigen  umgingen.  —  Son  Hütn  war  id)  ber 

rtermfte,  benn  id)  mugte  mir  oon  bem  <Portepee«$8l)nrich 
o.  SJeaufort  25granc«  borgen,  um  mir  ein  <ßaar  Stiefeln 
ju  laufen,  weil  bie  meinigen,  obgleid)  neu  unb  erfi 

36©tunben  im©ehaudj,  fo  aufgeweidjt  unb  übergetreten 

waren,  bajj  bie  gerfe  ba  fa§,  wo  bie  2öabe  fein  fotlte. 

Od)  fab,  überhaupt  fdjeufjlidj  au«,  oon  ben  SMwal«  am 

17.  jum  18.  unb  burd)  bie  Verfolgung  Dom  1«.  jum  19. 
Die  ftleiber  waren  mir,  budrftäblid)  gefagt,  mit  bem  reibe 

iufammcngewad)feti,  unb  al«  id)  mid)  in  ©offelie«  um* 

jog,  nutgten  bie  ©adjen  com  Körper  gerijfcn  werben. 

Die  b,ei§e  Partie  am  16.,  ber  Siegen  Pom  17.  jum 

18.  unb  ber  Sdjmeijj  t>om  1H.  jum  19.  bei  ber  3Jcr^ 

folgung  r)atte  fid)  ju  einer  TOaffc  formirt,  bie  wie  ein 
»ittüeib  unb6a<bcn  jufnmmeiigefügt  blatte.  Wiemanbem 

tb,at  Wot)l  bie  Sinquartierung  fo  notb,  aU  -  mir. 

Schlafen  fonntc  id)  nidjt,  id)  befanb  mid)  in  einem  fieber- 
baften  3Mnnn0f#  bnS  SJett  brannte  midj,  id)  mugte  mid) 
auf  bie  blojje  Grbe  legen,  um  nur  etwa«  SRufyc  ̂ u  finben. 

Der  OTojor  o  SttUtX  fjattc  eine  große  ©cute  geinadjt, 

bie  grögtcntfjeilö  in  SriOanten  oon  grofjcm  9ßcrttj  bt* 
fianb,  anfjcrbctu  nod)  baarcä  ©elb,  meifl  ©olb  unb  ben 

SBagen,  ber  fpäter  in  Sonbon  für  18,00i)  Db,lr.  »erlauft 
mürbe.  Dem  $err  o.  Äcflcr  aflcö  jufammengeb.atten, 

Ijätte  er  minbefienö  5"0,000  %i)ir.  b,aben  fönnen,  er 
tonnte  fid)  ober  nidjt  in  fein  ©lüd  ftnben  unb  fdjenfte 
3ebem,  ben  er  näf)er  fannte,  eine  reidjlidje  3(n»abl  biefer 

Srinanten.  8uf  biefe  «rt  tjaltc  er  »iefleidjt  für  2(K),0(>U 

Ib,lr.  »riüanten  oerfdjenlt*)  9Jorb,er  war  er  fdjon  bei 
bem  ivürfkn  geWefen  unb  tjatte  ib,m  eine  anfcljnlidie 

^orlion  fdjenlen  wollen,  ifl  aber  mit  einem  berben  Danf 
abgemiefen  Worben.  Hnbere  Dffijiere  feines  33atailIonö 

^aben,  wie  einer,  ben  idj  perfönlid)  lannte,  75,0  u»  üb,lr. 

iieute  gemadjt  in  lauter  SHapoleonöb'or,  ?lnberc  weniger/ 
aber  nidjt  6iner  ifl  ob,ne  reid)lidje  teilte  baoon  gelom 

men.  9Jon  meinen  i'euten  b.at  nur  ein  Unteroffizier 

15,000  Ztyx.  x'-cuto  gemadjt,  bie  übrigen  nur  ju  einigen 

100  Wapoleonöb'or«,  bodj  im  ©onjen  beträdjtlidj  genug, 
üeein  unjeitiger  ©fer  unb  Dürft  mid;  auöjujeidjnen 

—  mooon  Wiemanb  9cotij  nab.m  —  tjatte  meinen  Seilten 

bie  groge  Seute,  bie  bie  o.  ÄeQer'fdjen  Iruppen  gemadjt 
b,aben,  entjogen,  mad  man  mir  nie  oergeben  tonnte.  Der 
©eneral  o.  ̂ird)  fagte  einmal  in  feiner  betannten  Tronic, 
idi  fei  ein  bummer  3Renfd),  benn  l;u;tc  id)  tttdjtig  Veutc 

gemadjt,  fo  würbe  man  meine  SJerbienfte  cvfi  crlannt 

b.aben.   Unb  er  tjatte  Sicdjt  gelobt !  — 
Unfere  Seute  fpielten  im  J?ager  üon  SWaubeuge  brei 

Napoleon  ginfatj  beim  Dreiblattfpiel  unb  trnnfen  tüdjtig 

Champagner.  Der  ©eneral  o.  ̂Jird)  II.  woOtc  efl  nidjt 
glauben  unb  Ubetrafdjte  und  im  ̂ irnat  bei  fold)cm  6piel 
unb  Drinlgetage.  Sr  fagte  weiter  nid)t8  unb  rietb,  nur, 

ba«  Ucberflüffige  ben  anoetmanbten  nad)  bet  §ctmatb,  jn 

fenben,  bie  eö  Wob.1  nötbiger  gebrauchen  würben  unb  ent* 
fernte  fid). 

Da«  gttfilier.SBataiflon  unfere«  Regiment«  würbe  jur 

üu«jeid)nung  gur  Syebecfung  be«  Hauptquartier«  beflimmt 
unb  folgte  bem  %üx\ttn  nad)  ©ojfelw«  unb  oon  ba  nad) 
9(orjeHeö.  3n  beiben  Orten  würben  wir  einquartiert, 

wa«  nidjt  oiel  mehr  fagen  will,  al«  ein  gute«  ©iwa!, 

jum  1\)til  mit  ftdjerem  Dadj,  fonfl  ob,nc  genjiern  unb 

oft  oljne  Dt)"«"-  Unb  biefe  3etfl5tnng  Don  eigenen 

Iruppen  im  eigenen  üanbe!   «uf  bem  SUlarfd)  Don 

*)  Huaj  ju  bem  Hauptmann  D.  ©oSjtdi  fam  ScHcr  unb 

flfcerteidjtf  ibm  eine  $anb  »otl  »tiflanten,  bie  biefer  jebed) 

mmiOlfl  auf  bie  Ctbe  warf.  Später  fetedj  na^m  «r,  um 

Seüer  nidjt  ju  febr  ju  telcibigen,  einen  cinji^en  ©teilt  ocit 

ibm,  ben  jetjt  nod)  feilte,  an  ben  giittetautttefiöer  ̂ immet' 
mann  auf  (Slapto»  Dtrbeiralbete  iedjtet  in  *efH?  bat. 
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©offelica  nad)  2Werbe8  le  (Sfjättau  ritt  bcr  Dcarfchatl 

an  ber  Spifcc  unfercd  Bataillons  auf  einem  Apfelfd)iut< 

mel  l'angfchroniij,  feine  Sotarbc  folgte  eine  Strcde  bjtttcr 
beut  Bataillon,  ber  3ägcr  ober  ißebiente  in  bcrfclben 

fid)  btr  SRub>  pflcgcnb.  ©er  ÜNarfdjaH  raupte  fort' 
währenb,  uub  wenn  bie  pfeife  audgcraud)t  War,  mußte 

tljrtti  eine  frifdje  gereift  werben,  ©a  bie  Söebicnung  bed 

■Dfarfchalld  fid)  wenig  um  ib/n  lümmcrtc,  fo  übernahm 
einer  Don  und  biefe  SJeforgung  unb  b,olte  Don  bem 
Liener  aud  ber  Jöotarbe  bie  frifdje  pfeife.  Cd  mar  ein 

»armer  Jag  ber  2*).  3uni,  bcr  gflrft  verlangte  ju  trinten, 
ttnb  foglcid)  ritt  einer  Don  und  junt  Ziagen  jitrüd  unb 
forberte  Sein,  «ber  ber  gürft  battc  Weber  im  Sagen 

noch,  bei  feiner  Bagage  einen  Srunl  Sein.  Cd  war 

überhaupt  gar  nid)t  für  ben  alten  gürften  geforgt,  untcr= 

beffen  bie  ©ienerfdjaft  fid)  nichts  abgeben  ließ.  —  ©er  gürft 
rnucrjtc  immer  fdjlcrfjten  Sabal  unb  hatte  immer  fc^lcc^tcn 

Sein,  oft  gar  feinen.  -  ©er  ÜJiajor  D.  Garben,  unfer 
bamaligcr  iHcgimcntd  Jfommaubeur,  mit  bem  Sürßen  aud 

bem  3ab,rc  18UG  genau  beTannt,  reichte  bem  dürften  ein 
6)la8  Äarbinal,  ba8  bem  gürften  gut  fdmiedte  unb 

fagte  itm«:  bog  er  feinen  bequemen  ©Jener  auffangen 

laffen  follte,  bafür,  baß  er  für  feinen  $crrn,  ben  dürften, 

fo  fehlest  forgte,  unb  fugte  nod)  l)iiiju ;  er,  Garbefl,  wette» 
baß  ber  Schlingel  aud)  befleren  Sabal  rauche,  ald  ber 
gfltfl.  ©er  güift  erwiberte  weiter  niebtd  al«:  wenn  3bj 

GarbcH  —  fo  guten  Sabal  iv.it;  fo  lagt  mir  etwa« 
jufommen.  d.  Garben  traflirte  heute  ben  gürften  mit 

Sein  unb  Sabal  bid  tn8  Quartier,  äußerte  fiet)  aber 

in  gewohnter  Seife  feb,r  berbe  über  be8  gürften  33ebic 

uiing.  <&t  blieb  aber  n0e8  beim  Alten.  —  ©ed  gürften 

Sabal  war  immer  fd)lcd)t,  fowot)l  im  3oftanb  °er  9?ub,e, 

fomic  auf  bem  SWarfa)e.  ©er  alte,  wfirbige  #ca  cm« 
pfanb  baDon  nid)t8,  er  war  mit  Wenigem  jufrieben  unb 

erlunbigte  fict)  mef)r  nach  unferen  ©cbürfniffen,  wie  nach, 
feinem  lifo). 

©er  gürft  litt  nitt)»,  bog  man  ib.n  bewachte  unb  große 

Sicherheitdmaßrcgeln  nat)m;  waS  alfo  in  biefer  $>inftd)t 

gcfdjab,  mußte  Derftedt  eingerichtet  werben.  Sar  bad 
Setter  gut,  bann  befanb  ber  gürft  fid)  im  freien  unb 

wir  mußten  um  ihn  fein.  $ier  trieb  ber  gürft  mit  ben 
Solbaten,  bie  fid)  um  und  fdjaarten,  feinen  2  dun,  u«b 

erfolgte  mitunter  eine  berbe  Antwort,  fo  lachte  ber  cor* 

treffliche  $cu  hert.lid)  mit.  ©er  gürft  Tonnte  bie  Bom- 
mern genau,  t)atte  fte  fet)r  lieb  unb  reijte  fie  oft  abfielt« 

Iii)  ju  i^rer  Art  fleh,  auSjubrflden.  —  Atled  mußte 
rauchen,  wa8  ba  lonnte  unb  mich,  ,ch  bamald  noch 

nicht  biefe  Unart  Tannte,  fdjalt  er  tüdjtig  au«,  nannte 

mief)  einen  Courmacher,  unb  ald  er  meinen  Manien  hotte, 

frug  er  mich:  „wie  foinmt  Gr  unter  bie  Bommern,  Gr  ift 

ja  ein  ̂ oaade?"  unb  al8  ich  hierauf  erwiberte,  baß  ich 
ein  Schleper  fei,  antwortete  er  ladjenb:  „Cr  ift  boch  ein 

Gonade!"  —  ©ie  granjofen  haßte  er  über  AHc8  unb 
war  babei  nid)!  jart  in  ber  SBabl  feiner  Äudbrüde.  «II« 
in  Werbe«  lc  Gh<«teau  ein  franjoftf cfjcr  Offijicr  in  einem 

$aufc  ertappt,  bem  gürften  oorgeführt  würbe  unb  fid) 
befchwerte,  baß  man  ihm  feine  Offelten  genommen,  unb 
biefe  jurürfforberte,  ba  mürbe  bcr  ÜKarfchall  über  ba? 

lede  Auftreten  fo  bo je,  baß  er  baS  Pfeifenrohr  gebrauchen 

wollte.  2öir  fdwben  ben  ©ethörten  bei  Seite,  um  einen 

ärgerlichen  Huftritt  ju  Dcrmeibcn.  2Der  SUJarfcrjaU  war 
aber  fo  aufgebracht,  baß  er  ben  UnDerfdjämten  etfdjieß  u 
laffen  wollte.  2)er  granjofe  Derfdjwanb  unb  wir  waren 

nid)t  bemüht  ihn  fcfi^uhaltcn. 
©er  (General  D.  ©neifenau  war  ängfilid)  bemüht 

wegen  unferer  Verpflegung,  benn  bie  ganjc  0)cgenb  war 
burch  ben  Aufenthalt  ber  granjofen  Don  einigen  äBochcu 

ganj  auSgcjehrt  unb  unwirtlich,  geworben.  Cr  forfd)tc 
fetbp  allen  ̂ ebürfniffen  nad).  iS  in  Stüdfaß  Sein,  ba« 
in  feinem  $>aufe  gefunben  würbe,  half  er  felbfl  mit  großem 

gifer  tjeroorrollen  unb  übergab  e«  uns  fofort.  3)ct 

gürfi  erlunbigte  fid)  öfter,  ob  mir  aud)  311  efien  Ratten  : 

„benn  ber  Pommer  frißt  gerne",  fagte  er  unb  befahl, 
baß  wir  feine  SRüdfid)t  nehmen  foOten.  35en  21.  3nni 

Tarnen  wie  nad)  Hohelied  für  Sambre.  SYuv  belogen 

wir  ein  SBiwal  um  bie  SBofjnung  bed  gürften,  auf  nn$' 
brfidlid)en  ©efehl  be8  ©eneral  D.  (9neif enau,  bem  Sunfd» 

bed  2Rarfd)aa8  entgegen.  2)ic  ©orfwache  unb  gelbwache 
verbat  ber  gürft  aber  crnjilidj,  fowie  bie  Sd)übwachc  Der 

feiner  Sohnung,  bie  er  nid)t  bulben  wollte.  Um  9  Uhr 
«benbd,  Dielleicht  aud)  fpäter,  fd)redtc  und  eine  crfdjüt 
ternbe  Grplofion  Don  unferem  Jäger  auf.  Cd  war, 
ald  wenn  bidjt  neben  un8  ein  ̂ uloerwagcn  Don  bcr  Dor 

beijiehenben  Artillerie,  bie  auf  SJalcncicnneS  marfd)irte, 

in  bie  Üuft  geflogen  wäre,  ©er  ÜHarfchan  trat  Dor  bic 
Shfire  unb  frug:  wad  bad  wäre?  aber  Hicmanb  Tonnte 

Audfunft  barflber  geben,  ©er  ©eneral  d.  ©neifenaa 

Tarn  aud  feiner  Sßohnung  herbetgeflQr)t,  beforgt  um  bc< 

Ü)carfchalld  Sohl,  forfd)te  nad)  bem  außcrorbentliä)en 
Creigniß,  aber  nirgenbd  war  eine  genügenbc  Antwort  ju 
erhalten.  9iur  fcoicl  {onnte  gefagt  werben,  baß  iif 

erfd)fltternbc  Crplofion  örtlich  Don  3iot)elle«  flattgefunben 

haben  müffc.  Cinc  anbere  Audfunft  Tonnte  nid)t  ermittelt 
werben.  Um  2  ober  3  Uhr  beS  ÜÄorgenS  erfuhren  wir 

cnMid)  burd)  einen  Drbonnnnj  DfPjier,  baß  burd)  ein 

©ombarbement  auf  AoedneS  bad  ̂ ulDermagagin  bafelbft 

in  bie  l'uft  geflogen,  bie  Stabt  in  eine  9iuine  oerWanbdt 
unb  bie  gertung  Tapitulirt  habe,  ©er  2Karfd)aO  trat, 

fo  finfier  e8  noch  war,  in  unfer  Stager,  DerTflnbete  ba« 
@efchehcne  uub  fügte  fm^u:  n©ie  Sachen  gehen  gut, 

ßinber,  nun  auf  ̂ arid!"  —  ©en  anbern  Sag  ging  ba* 
Hauptquartier  fetner  weiteren  ©eflimmung  entgegen,  unfer 

©ataidon  lehrte  jum  Regiment  jurüd,  ba8  jum  ©elage 
rungdlorpd  ber  Orenjfeflungen  befiimmt  war. 

Stach,  biefen  SKittheilungcn  werben  wohl  bie  £efer  bed 
9Ri(itair'Sod)enblatted  mit  un8  barin  übercinfiimmen, 

baß  bcr  tapfere  öcneral  D.  ©odjidi  c8  Derbicnt,  in  ber 
»Irmee  unDergeffen  ju  bleiben. 

d.  Si^leben. 

»trlin,  X»md  oon  G.  6.  mittler  u.  6obn,  «ochftrafer  6!<.  7«. 
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cciuii,  xcQrtrasf  ov  u.  70. 

(anHang 

Sicfe  geitfäjrtft  trfäjetnt  jeben  ÜRittrood)  unb  ©onnaoenb,  utib  wirb  für  ©erlitt  35ienftag8  unb  ftreitagS,  3fad}mtrtag3  von  5  bii 
7  Utjr  ausgegeben.  Sufetbcm  werben  jätjrltcfi  ntefyrtnatö  größere  SIuffÄkc  ate  bcfonbere  ©eiljefte  gratis  beigefügt,  beren  Ausgabe 
niebt  an  beftimmte  SEermine  gebunben  ifl  iötertetiäfyrltcber  ̂ rcinumeratioitöprciS  4  SRarl.  Abonnements  nehmen  bit  Äaiferliajen 

^'oftanftaltcn  uttb  SMidjfjanbltingen  cm. 

M  52. MUiwot),  »tu  30.  Jimi 
1875. 

3nbait:  «erfoiiflUCrtäitberudflen.  flkenßen.  ©avern.  ffliirttemberg).  —  Drb<n«.©erleibutiflfit  (©aoern.  SBÜrttemterg).  — 
©rcnfart  o.  ©cbellenborff,  Xa  2>ienft  befl  ©eueralflabe«.  —  Da«  7.  #eft  be«  preufsifdjeu  <Stneralftab«roerft«  nnb 
bie  frattj3fild)e  2Rtlitair«3oinitalintf.  —  ©tftitigung  ber  divisions  roilluires  in  granfreidj.  —  SDtilit.  ttifenbabn« 
»elctt  in  Statten.  —  <Su&flablr<5!)ve  für  3talicn.  —  SKatine.»crorbnuiifl«.»(att.  —  «muten  ber  $vbiog"pN«  unb 
maritimen  SKeteoroIegie. 

^ufforicruiig  jhih  Abonnement. 

SWit  bem  1.  3uli  1875  beginnt  boS  brüte  Quartal  be«  SRilitair  *  iüJocf/cnblattc«;  SJeücUungcn  barauf 

bitten  loir  recbt  bolb  anjumelben:  alle  aufeerlalo  »obnenben  Abonnenten  bei  ben  nfidjfien  ̂ oflämtern  unb  Sud). 

b,anbluregen,  toofelbjt  aud)  bie  Äbonnementflbeträge  fogleid)  einjujob,ren  finb;  bie  in  Berlin  toobnbaftcn,  in  ber  ör. 
bebition,  Jtoc&.Strofje  69. 

Der  birrteljä$rlidje  Abonnementflprei«  betrögt  4  Ufarf. 

»erlag  unb  Crpebition  be«  SDfilitair.SBoebenblatte«. 
«.  S.  SWittler  unb  Sobn. 

 it5nifllid?t$ofbu(b>nblunfl.  

$crfottal  -  ̂crättbermtgen. 
ÜuniqUrf)  JJrtufjtfdjt  Annrr. 

Stcgt.  9tr.  67,  oon  feinem  ffommbo.  al«  Afftftent  ber 
Komp.  Gf)tf3  bei  bem  Jfabettcnljaufe  ju  $loen  Dom 
1.  3uli  er.  ab  entbunben  unb  bem  gebauten  SRegt. 

aggregirt. Sod),  ̂ r.  2t  bom  1.  2Ragbeburg.  3«f.  SRegt.  9?r.  98 
unb.Ibmmbrt.  al«  (Snieber  bei  bem  Äabettentjaufe  ju 
Setlin,  com  1.  Auguft  er.  nb  al«  Afftft.  ber  Äomp. 

(£bcfS  jum  Äabetienljaufe  in  JMocn  lommanbirt. 
b.  Dflring,  $r.  2t  bom  2.  ©arbe^JRegt.  ju  gufj,  un= 

ter  Jßeförberung  jum  Rauptet.,  jutn  SBarftanb  be«  fjeft. 
©efängmficB  in  Gtfifirin  ernannt, 

o.  3i&en>ie,  See.  2t  bom  2.  @arbc=9legt.  j.  fr,  jum 
fr.  St.  beförbert. 

SBöbicf er,  .ftauptnt.  unb  93orfianb  be«  Jtft.  ©efängnifjeS 
in  Stettin,  ein  patent  tc.  feiner  Qbarge  Derlict)en. 

©fltjtfrt,  JJortfpfc-iöijnrir^t  tc. 

A.  (grnciurUHfjen,  Stförbemnflcn  tutb  8erfe$unfjtn. 

3m  ftt^tnben  $eere. 

iSni,  len  22.  3nni  1875. 

t>.  ® chcll,  SRajor  bom  grogen  @en.  ©labe,  in  hai  1. 
.^onnoo.  gelb'flrt.  9tegt.  3lr.  10  oerfe^t;  berfelbe  cer  = 
bleibt  [et od;  nod?  bis  Snbe  3ult  er.  jur  Dtflpofition 
bcS  (Sliefa  bed  ©en.  StabeS  ber  Armee, 

grbr.  tt.  ©ebletni^,  o.  anerdel,  üenfe,  ̂ auptl.  oom 
grogen  ©en.  Stabe, 

LI1«  ü  ii  ii  i  di ,  ̂aupim.  oom  ©en.  Stabe  ber  30.  DioiHon, 
Sabemann,  $aubtnt.  Dom  ©en.  Stabe  ber  11.  Dtt>., 

)u  SRajor«,  —  beförbert. 
b.  Alten,  ßonbtm.  unb  Sattr.  (Stjef  im  1.  $annooer. 

gelb-Art.  9{cgt.  9er.  10,  unter  Söeförberung  jum  3»a> 
jor  unb  Uebcrroetfung  jum  grofjen  ©en.  Stabe,  in  ben 
@tn.  Stab  jurflrfoerfe^t. 

Siercf«,  ?Jr.  ?t.  oom  ?eib.®ren.  SRegt.  (1.  SBranben= 
bürg.)  9?r.  8,  jum  1.  3uli  er.  oon  feinem  ftommbo. 
alt  örjieber  bei  bem  Äubcttenbaufe  ju  «erlin  ent. 
bunben. 

o.  Sfal  L,  See.  2t.  oom  8.  $omm.  3nf.  Wegt.  9er.  61, 
ol«  (Srjieb^r  bei  bem  Sabettenbaufe  tu  Berlin  oom 
1.  Auguft  er.  ab  oorläuftg  bis  jum  1.  April  1876  tom* 
manbirt. 

Vsxl)t.  ».  Sorftner,  ̂ x.  2t.  »om  4.  SWagbebnrg.  3nf. 

[2.  Quartal  1875.] 

2>nra)  Serfügnna  be«  Jerieg«'2ßiniftertnm«. 

3)e»  24.  Sunt  1875. 

Penning,  3eug>St.  oom  Art.  Depot  in  Danjig,  jum 
Art.  Depot  in  23ertin, 

©allen,  Btiiii  Vt.  oom  Art.  Depot  in  $refi(au,  jum 
Art.  Depot  in  Danjig, 

8aet)n,  ä*"^1-  vom  att-  Depot  in  Söerltn,  jar  De« 
pot  •  öermattung  ber  Art.  $rflf.  Äommiff  oerfeftt,  bie 
beiben  erfteren  fogleidj,  »c.  ?oebn  erft  jum  1.  IDfto. 
ber  1875. 
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ßramtr  örr  JHllttir-9trnwttwi$. 
2>ureb  »etfil^unfl  t<«  RtUtj9.2Hiui|l«iume. 

3)en  24.  3»ni  1875. 

Sunbgreen  I.,  Ober  SUfid)fenmad)er,  Don  bem  SBoffcn 
3ieoiflonö  «ouimonbo  in  ftlingcntb,al,  jur  ©ewc^rfabrif 
in  Srfurt, 

Slitjfe,  Ober  =  Sßdiftnmadicr  oon  btr  ©clDcrjrfabri!  in 
(Srfutt,  ju  bent  Höoffen  ̂ eoifiona  Rommanbo  in  ftlin« 
gentbal,  oerfc^t. 

mtiümr-jrufltj-llfaintc. 
E  in     iin.:tl)öd.-f:t  Otbre. 

$en  4.  3uni  1875. 

Witter,  Dio.  9Iubit.  ber  1«.  Dto., 
SBeiffenbad),  ©arn.  ?lubit.  in  SJlainj, 
Stoctj,  Dio.  Slubir.  ber  21. DiD.,  unb 

ftobler t,  Dio.  flubit.  ber  12.  Dio.,  -  ber  <5b>ra!tcr 
al«  Ouftijratb.  t>crlieb.en. 

Söeoer,  bi«ber  ftönigl.  JBoher.  ?lubitorial«  •  $raftitont, 
jum  önrn.  flubiteur  in  ©tettin  ernannt. 

fiöitigliib,  fiitntrifdjc  Ärmer. 

©friert,  J)ortfptc-iöl)Hnd)f  ic. 

%bfd)icb«bcöjifliflunflcit. 

3m  ftebenben  £eere. 

Jen  18.  3unl  1875. 

j$rh,r.  u.  Donnerfperg,  djar.  Obcrft  8t  Don  ber  ©en 
borm.  ftoinp.  Don  Oberfranfcn,  mit  pcnflon  unb  ber 
(Srlaubnif?  jum  Iragen  ber  Uniform  unter  gleichzeitig. 
SerWifmng  bc«  Gtjaraftcr«  al«  Dbtrft  Dcrabf  triebet. 

jßramte  örr  JJiltlatr-Drrrooltung. 
3)urcb  2tönl>ö<$flc  Serffljjung. 

$tn  17.  3uni  1875. 
flltfdjur/,  Siatb  von  ber  3ntenbont.  beö  L  Hrmeeforp», 

mit  $enflon  unb  ber  Grlaubnijj  jum  fragen  ber  Uni> 
form,  üerabfdncbet. 

3)fn  21.  3unt  1875. 

SBeifjenfee,  3obtm.  Scpirant  Dom  4.  3nf.  Siegt,  ft. 
nig  ftarl  von  SBürttcmberg,  jnm  3ablm.  im  2.  3u§ 
Hrt.  Siegt,  btförbert. 

Siegrioli,  3at)lm.  ««piraut  Dom  2.  3nf.  9legt.  ftron 
prinj,  beim  Proviantamt  Slugöburg, 

Sibl,  3<>blm.  Aspirant  Dom  &  3nf.  Siegt,  ffaifer  2Bil< 
beim,  ftönig  üon  Preußen,  beim  ̂ roDiantamt  3ngol« 
ftabt,   -  |H  «ffiflenten  ernannt. 

XI 11.  (ftönialid)  UiürUfmücrgifdirö)  Armrr-ßorpö. 

©ffiturr,  JJotlfpft-Jälniririjt  ic. 

A.  (eritciiniuißfii,  «Bcförberiuiflai  unb  Scrfctjniiflcii. 
3m  flebenben  #  e  e  r  r. 

3)ntd>  'ÄlltibSdjftt  3}ei(figiinfl. 
Stuttgart,  ben  14.  3uni  1875. 

D.  Uapcnftöningen,  ^Jovt.  ftalmr.  im  2.  Drag.  Siegt. 
Sir.  2Ü,  jum  ©cc.  St.  ernannt, 

ftörbliug,  D.  iHela,  Untcroffc.  im  ©ttn.  Siegt.  Jtönig 
ftarl  Sir.  123,  ju  Port,  ftäbnr«., 

Stein,  flberjäbj.  Unteroff.  im  7.  3nf.  Siegt.  Sir.  125, 
}um  port.  ftäbnr.  im  .s.  3nf  Siegt.  Sir.  126, 

.fcaDenftein,  ©cfr.  im  tfufj-Htt.  Vat.  Sir.  l.J, 

p  et  er  mann,  über*,äb,l.  Unteroff.  im  Drag.  SKegt.  Ü6n\ 

gin  Olga  Wr.  25,  511  ffort.  r5iib.nrfl.,  -  '  beförbert. 
Stuttgart,  brn  18.  3uni  1875. 

D.  ftaber  bu  ̂ aur,  Wajor  unb  23at§.  Äommbr.  im 

(^rcn.  9Jegt.  «önig  ftarl  *Jir.  123,  jum  CMrcn.  Siegt. 
Königin  Olga  9lr.  III»  fommbrt.  ̂ tb,uf8  Uebernobine 
bc*  1.  93at8.  bieffü  9irgt3., 

D.  91511,  i'injor  im  ©ren.  3iegt.  fiönig  Part  9ir.  123, 
in  ba8  3nf.  Siegt.  Saifer  SBilfjtlm,  ftönig  Don  preu 
ßen  Sir.  120  oerfe&t. 

d.  ©pröffer,  fiauptm.  unb  flomp.  Gb,ef  im  @ren.  Siegt. 
Jtönig  ftarl  Sir.  1 23,  jum  SJiajor, 

SBaur,  fiauptm.  unb  Äomp.  ttijcf  im  ©ren.  Siegt.  ffö. 
nig  »atl  Sir.  123,  unter  ̂ erfefcung  in  ba«  3nf.  Siegt. 
»önig  ffiilbelm  Sir.  124,  jum  SJiajor, 

t>.  Stietb,ammer,  <JJr.  i't  im  ©ren.  Siegt.  Jtönig  ftarl 
Sir.  123,  jum  Jpauptm.  unb  ftomp.  6b,ef, 

©eb,toarj,  pr.  Vt.  im  4.  3nf.  Siegt.  Sir.  122,  unter 
SerfeUnng  in  ba«  ©ren.  Siegt,  ftönig  ftorl  9h.  12:*, 

jum  $auptm.  unb  ftomp.  o'ljcr,  —  beförbert. 
Äifeb,er  I.,  pr.  St.  im  ©ren.  Siegt,  «önig  ftarl  Sir.  123, 

in  ba«  4.  3nf.  t)iegt.  Sir.  122  üerfeot. 

gßibbefinf,  ©ec.  i't.  im  ©renab.  Siegt,  ftönig  ftfltt Sir.  123, 

©djarpff,  ©ec.  ?t.  im  4.  Onf.  Siegt.  9?r.  122,  ju  ̂r. —  beförbert. 

ftrljr.  D.  2ßatter,  pr.  ?t.  im  2.  8etb»«rt.  Siegt.  Sir.  2!', 
fontmbit.  al3  Slbjut.  jur  13.  Irt.  ©rig.  (ftönigl.  SBiirt 
temberg ),  jum  ̂ pauptm.  unb  SBattr.  6bef  unter  oor. 
läufiger  5öclaffung  in  feinem  »ommbo.  SÜerb,ältniS  be 

förbert. Stuttgart,  brn  22.  3uni  1875. 

Vtlbemann,  ftönigl.  ̂ reufj.  £>auptm.  k  la  enite  be«  1. 
©arbe  ̂ elb.Vlrt.  Siegt«.,  nl»  a>jut.  beim  ©en.  flom- 
manbo  XIII.  (ftönigl.  2Burttembergifcben)  «rmeelorp« 
fommanbirt. 

3 n  ber  SieferDe  unb  Sanbweb^r. 

Stuttgart,  ben  14.  3nnl  1875. 

SJieife,  biflber  ftönigl.  ̂ reu§.  ©ec.  i't.  ber  Sief.,  el« 
©ec.  St.  ber  Sief,  be«  Drain-»at«.  Sir.  13  ongefleDt 
unb  ju  einer  breimonatlicben  ^robebienfUeiflung  in  eine 
etatmäg.  ©cc.  ?t«.  ©teOc  biefe«  'Hat»,  »etmf«  fpätcre: 
Hnfleflung  als  Sinien  Offij.  fommanbirt. 

Uifele,  »icc'SBacbtm.  Dorn  2.  23at.  (Stottteeil)  7.  i'anbw. 
9iegt8.  Sir.  126,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  bea  Iroin 
üPat«  Sir.  13  ernannt. 
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ioa'1 

ß.  «bfdjiebsbctotllipngeit. 

3  m  fl  e  t;  e  n  b  e  n  £  e  e  r  c. 

Durdj  vtUalYijrljfk  SJetfrtgung. 

Stuttgart,  tttl  14.  3«ni  1875. 

o.  Stapf,  JDberft  5»t.  unb  «at8.  ftoinmbr.  im  4.  3nf. 
sJJegt.  9ir.  122,  mit  ̂ enfiou  unb  mit  ber  9iegt8.  Uni* 
form  jur  35i«p.  geftcQt. 

B.  3ml  e,  ajar.  SDiaj.  unb  Söottr.  gftef  im  2.  ftelb^rt. 
SKegt.  Mr.  29,  mit  tynfion  unb  mit  ber  Biegt«.  UnU 
form  ju  3)iSp.  goflcHi. 

grljr.  b.  ©ternenfel«,  $r.  gt  jur  3>i«p.,  (in  patent 
feiner  (Sbarge  Dom  1.  2Jiai  187U  oeiliefycn. 

Stuttgart,  Den  18.  3uni  1875. 

D.  äöunbt,  SWajor  unb  33at«.  ftoutmbr.  im  3nf.  9iegt. 
Raifer  2L5ilbelm,  König  üoii  Greußen  Wr.  120,  mit 
^enfion  unb  mit  ber  9iegt«.  Uniform  unter  ©ertcilmng 

be«  ßtjaraiter«  al«  DberfU't.  jur  I>i«p.  geftctlt  unb 
jum  öejirf«  «omuibr.  2.  SJatfl.  (#atl)  4.  üanbtti. 
Wegt«.  9ir.  122  ernannt. 

3  n  ber  9i  e  f  e  r  o  e  unb  i'anbux^r. 
Stuttgart,  ben  14.  3uni  1875. 

3Kefjmer,  d)ar.  2)iajor  jur         unb  Söejirl«  ttommbr. 
be«  2.  58at«.  (£aQ)  £  Vanb».  ÜJcfttS-  yir.  122, 

grtle,  djav.  9ftajor  jur  Diip.  unb  »ejirt«  -  ftommbv. 
be«  1.  Sat8.  (i'fonbcrg)  :$.  l'anbro.  Siegt«.  9ir.  121, 
—  oon  ben  gunttionen  eine«  üanbio.  Ü'ejirfd'ftommtr«. 
enthoben. 

Stuttgart,  ben  18.  3unl  1875. 
Äauffmann,  djar.  9)cajor  a.  X.,  unter  Scrfe&ung  in 

bie  Jfategorie  ber  mit  '•JJenfiou  jur  Di8p.  geflellteit 
Offiziere  jum  SkjirfS  >  Stommbr.  1.  5öat«.  (i'eonberg) 
8.  l'aubl».  WegtS.  9fr.  121  ernannt. 

C.  3m  @amtät3lort)ä. 

Suva)  SlQaWfti  SJctfüflung. 

Stuttgart,  ben  14.  3uui  1875. 

Dr.  ftreuöberg,  «ffifl.  flrjt  2.  Rl.  ber  SRef.,  ber  »b, 
fcijieb  bereinigt  Behufs  UebertrittS  in  bie  ttönigl.  *Jkeufj. 
«rmee. 

2)urd)  SJerfü^ung  be«  Jtotp3.@cneralari.te«. 
Stuttgart,  Jeu  1.  3uni  1875. 

Dr.  $egelmaier,  einjäljr.  frciroiQ.  Srjt  im  3.  3nfont. 

Siegt.  'Dir.  121,  jum  Unterarjt  ernannt  unb  mit  Hßabj- 
nebmung  einer  bei  genanntem  Siegt,  oalanten  «ffift. 
8rjt  Stelle  beauftragt. 

Crben^Serld&ttttfien. 

iöaljern. 

3)ie  Grloubnifj  jur  Anlegung  frembberrlidjer 
Drben  erttjeift: 

beS  Gieren  •  SRitterfreujeB  erßer  Rlaffe  be«  ©roffterjogl. 
SDlbenburg.  £>au«'  unb  3}crbienft«Drben«  be«  4>crjogS 
^Jetcr  griebrieb,  ?ubu>ig:  ben  5i»ctjor3  u.  Drff  unb 
Sieini)  arb  oom  3nf.  ?eib»9icgt.; 

be«  »tittcrfveineS  bcö  Rönigl.  Söd)fifd>.  «U6red)t«  OrbenS: 
bem  Ober  ©taböarjt  jrocit«*  ftloffe  Dr.  griebriaj 
©om  1.  ZvahuSat 

SBürttemberg. 
6c,  5D(aiept  ber  fiönig  b,aben  »Üergnäbigft  ge 

rub,t: 

bem  Dbctft<?t.  unb  Söat8.  Äoutmbr.  im  4.  3uf.  9iea,t. 
^r.  122  o.  ©tapf,  ba8  9ütterfrem  erfrer  ftlaffe  beä 
Orbend  ber  Württemberg,  ftrone  mit  ber  Krone, 

beut  djar.  l'tjjor  jur  SDi8p.  uub  3)ejirf8  -  ttommbr.  beä 
2.  i'at«.  (4>aü)  4  Janbro.  9iegtfl.  vJir.  122  Ü)ie§mer, 

bem  ebar.  SRajor  jur  3>i8p.  unb  3Jejir!« .  Rommbr.  btö 
1.  »at8.  (I'eonberg)  3.  l'anbw.  SRegtö.  ̂ r.  121  grtle, 
ba«  «itterfteuj  jioeiter  »laffe  be3  Orbenfl  ber  Üßfltl 
temberg.  Mrone,  —  ju  ocrleib,en. 

«irtitamtliiber  töeil. 

3>«r  3)len|l  be8  ©eneralflabe«, 

öou  SBronfart  b.  S e^ellenborf f,  Oberfl  unb  Gfjef 

be*  @eneralflabe8  befl  ©arbeforpS.  grfkr  Ib,eil.  Berlin, 

1875.  (S.  S.  aJxittter  &  Soljn,  Rönigt.  §ofbua)&anblung. 

yxtH  4  JL  60 

Unter  ben  mannigfadjen  unb  bielfeitigen  ffirfdjeinungcn 

auf  bem  Uterarifa>eu  ©ebiete  ber  9icujtit  b:A  auffaOen^ 

ber  SSJeifc  ber  fo  n?ia)tige  Xienfl  befl  öeneralftabc«  feiue 

irgenb  Ijerborragenbe  S3cacl)tuitg  gefunben. 

Um  fo  erfreulicher  unb  banfen«nertf)er  ift  e«,  baß 

biefe  ?flffe  nunmehr  im  Söegriff  fleb.t,  anSgefflOt  ju  »er- 
ben,  unb  jroar  oon  einer  Seite,  bic  befonberft  ̂ icrju  6e> 

rufen  unb  befähigt  erfetjeint. 
SDbetP  »ronfart  o.  Sa^ea^iborff  mar  U)ät)renb  beö 

gelbjugeS  18GG  ©cncralflnbe*£>fftjicr  beim  ©eueral  Rom» 

manbo  be8  II.  Slrmeetorp«.  Oüidj  biefem  ̂ elbjuge  mirllc 

er  als  Ve^rer  ber  ©encra(flab«<©efd)äfte  bei  ber  König 

lidjen  flriegö<«fabemie;  ber  Rrieg  oon  1Ö70/71  falj  ibit 
al«  9btb,eilung8>(5hef  im  ©eneralfiabe  be8  großen  $aupt 

Ouartierd  Seiner  3)?ajeftät  be8  Ha\\x$  unb  König«,  unb 

feit  Seenbigung  beffelbcn  fungirt  er  al«  libef  beß  ©ene. 
ralpabe«  be«  ©arbeforp«.  Öine  reiche  Ärieg8-  unb  grie« 

bcn8>(Srfa^rung  |tet)t  i^m  bnb/r  im  ©eneralftabS^ienftc 

jur  Seite  unb  feine  ?eb.rtb,ätigleit  an  ber  Strieg«  Mfabcmic 
mußte  bie  ©abe,  ba«  ©elbßerlebtc  unb  ©eprflfte  aud» 

«nberen  in  ber  angemeffenften  Weife  mitjutb,eilen,  auj' 
ba«  Umfaffenbfle  au8bilben. 

9)iit  fcofyen  CErloartungcn  nabmeu  teiv  ba()er  baS  l-uv 
in  iRebe  fte^enbe,  neu  erfebeinenbe  i'ueb,  in  bie  $anb. 
©iefe  Simartungen  unb  großen  Mnfpriidjc  fmb  niebt  gt^ 

täufdjt  tootben  unb  wobl  unbeftreitbar  gebflb,tt  biefer  lehr- 
uigi 
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reiben  unb  nu|}Doflen  Arbeit  einer  bet  erfien  VlSfce  in 

unferer  beutigen  Stagefl  an  heroorragenben  SBerTen  fo 

reiben  3Wilitoir>£iteratur. 
Den  3rotc*  2?ud)e«  Fönnen  »ir  nidjt  beffer  at« 

mit  ben  im  Vorworte  gegebenen  eigenen  Sä&en  be«  öerrn 

Verfaffer«  fennjeiebnen.   Diefclben  lauten: 

„Den  angebenben  unb  jüngeren  ©eneral« 

ftnb«  Üffijieren  eine  Anleitung  für  tfjre  befon* 
bere  Veruf«tbätigteit  jugeben  unb  gugleid)  jur 
allgemeinen  Verbreitung  ber  in  unferem#eere 
auf  biefem  ®ebicte  maßgebenben  ©runbfäfce 

beizutragen." 
SBir  möchten  hierbei  auf  eine  eigentümliche  Grfd)ci> 

nnng  tjimrdfen.  3n  früheren  Reiten  umfebwebte  ben 
@enerolftab«5Dienft  ein  befonberer  SRimbu«,  ber  fid)  nttf)t 

etwa  auf  bie  Seifiungen,  fonbern  auf  feinen  gaujtn  3n» 
halt  bejog.  Die  große  ÜJiaffe  bieit  fld)  baoon  fem:  ./Da« 

gebt  mid)  Lichta  an,  mal  bort  getrieben  wirb,  bat  Der« 

fter/c  i*  nicht!"  fo  b>§  e«  in  ber  ?lrmce.  heutigen  Da* 
ge«  finb  cd  fpejiefl  höhere  @eneralftab«>Dffijicre,  welche 
biefe  5 d; raufe  ju  jerftören  fuchen,  roeldje  fagen:  „3b* 
irrt  @ucf),  »a«  mir  treiben  ift  feine  ®ebeiui»ifferci,  ba« 

müßt  3br  Sitte  lennen,  benn  Dauftnbcrlu  baoon  brauet 

3t)f  für  ben  prattifeben  Dienfi,  namentlich,  im  gelbe!" 
Dat)cr  fagt  auef)  Dbtrft  Vronfarr,  bog  er  beitragen 

»olle:  „jur  allgemeinen  Verbreitung  ber  in  unferem  $ecre 

auf  biefem  ©ebicte  maßgebenben  Wrunbfaö«."  Unb  in 
ähnlicher  SEBeife  finben  mir  in  ben  „Slubien  über  Drup* 

penffibrung"  oom  Dberften  «erbt)  im  1.  £efte  bie  Ve« 
Wertung:  „bie  Kunft  ju  befehlen,  fängt  nid)t  erfi  bei  ben 
Üruppenlörpern  an,  roo  ber  ©eneTalftab  überhaupt  in 

Vetrad)t  lommt,  fie  mng  Don  jebem  Sübrer,  felbft  Don 

ben  unterfien,  mit  Virtuofttät  gebraucht  »erben." 
ÜOir  beben  bie«  befonber«  tmcor,  um  barauf  bin}" 

»eifen,  bog  ba«  oorliegcnbe  Sud)  nicht  et»a  nur  bem 
©eneralflab«.Offijier  nfl$lid)  fein  tonn,  fonbern  bog  fein 
Stubium  für  einen  jeben  Offizier  Don  t)5d>flem  3« 

teteffe  ift,  unb  baber  aDen  Kameraben  auf  ba«  flnge« 

legentlid)ße  empfohlen  »erben  fann. 

Der  oorliegenbe  L  2  heil  umfaßt  fiebert  Hbfchnltte, 

bie  naturgemäß  oon  bem  allgemeinen  DienßDerbältniß  be« 

@eneralftabe«  nnb  feiner  Drganifalion  ausgeben  rttopi 

tel  1  unb  2).  Diefen  folgt  in  jmei  »eiteren  Kapiteln  (3  u.  4) 

„^rieben«  gormation,  Komm-antc  unb  Vcrwaltung8'Ver* 

bältniffe  be«  preußifchen  be}».  bcutfd)en  .£eere«"  unb  „bie 

#ecre«.£rgänjung  im  griecen."  3ur  *-öegrünbung,  baß 
and;  biefe  Verbältniffe  biet  in  bie  Vetraebtung  Ijineirtge» 

Zogen  werben,  bienen  bie  im  Vorworte  enthaltenen  Sfi(}e, 
benen  »ir  nur  auf  ba«  Votlftänbigfte  betzuftimmen  Der« 

mögen:  „<S8  iß  aber  ntct>t  nur  erforberlid),  baß  ein  ®e» 

neralflab«'Dffijicr  in  militairifchem  Urteil  unb  ben  üb 
lieben  gormen  ficber  ift,  fonbern  er  muß  auch,  um  feine 

Stellung  DoQfiänbig  auAfQtlen  \\i  tonnen,  mit  ber  Orga« 
uifation  be«  eigenen  $ccre«  für  Krieg  unb  ̂ rieben  recht 

genau  Dettraut  fein.  SOtan  glaubt  oft,  biefem  Hielt 

näber  ju  fielen,  a(«  efi  in  ber  X\)at  ber  ffoll  i^!- 
Da«  5.  Kapitel  umfaßt  ben  Vüreaubicnß  im  ̂ rieben, 

ba«  6.  unb  7.  bebanbeln  „bie  größeren  Druppen.Uebun. 

gen"  unb  „bie  WelognoÄjirungen."  ©eibe  lederen  Hb* 
fd)nitte  „gemöbren  in  Dielen  Vejiebungen  fdjon  eine  un 
mittelbare  Vorbereitung  für  bie  bem  ©eueralfiab«  £ifi 

jier  »äbrcnb  be«  Kriege«  jufaQenbe  Ibätigteit,  »riebe 

ber  jweite  I^eil  be«  2?ud)e*  bebanbeln  wirb." 
SBir  flnb  nun  nict)t  in  ber  ?age,  eine  eingebenbe  fin 

tit  mied  beffen,  »aB  bie  einjelnen  Kapitel  in  fo  reichem 
TOaße  be«  Vortrefflichen  unb  ber  öeberjigung  toertb«« 

enthalten,  ju  liefern.  Die  große  Ai'Hle  be«  @ebotencn 
geflattet  un«  niebt  einmal,  baffelbe  auä)  nur  in  feinen 

bauptf5d)litt)fien  fünften  au«pgS»eife  ju  berat^ren.  Ueber< 

all  tritt  un«  bie  reiebe  Grfabrung,  bie  grünblictjfie  ©od)- 
tenntniß,  in  anfpreebenbüer  SBeife  bargeftcllt,  entgegen, 

balb  an  biftorifd)er(£nt»ic!elung  unb!£i>atfa(ben  antnüpfenb, 

bolb  in  febarfem  Vergleietje  unferer  »etbältnin«  mit  ben- 
jenigen  anberer  Staaten,  fo  baß  man  immer  Don  9<caem 

baffelbe  Vlatt  nod)  einmal  bur$(iefi,  um  flu)  90e«  genau 

einzuprägen  unb  ju  überfein. 

SBir  tonnen  botjec  tytx  nur  einige  Proben  jur  Hu- 

regung  geben;  »ir  fmb  überzeugt,  [it  »erben  tjinreieben, 
bei  3cbem,  »elcb,er  ber  bjer  berührten  aKateric  fern  }u 

Mellen  glaubt,  ba«  Verlangen,  ibr  näber  ju  treten,  ja 
erröteten. 

VereitS  ber  erfte,  nod)  niriit  Heben  Dolle  Seiten  um= 
faffenbe  «bfebnitt:  «Ügemeine«  DienfloerbSltniß  be«  @c 
neralftabe«,  entbält  ̂ u«fprüd)e  DoQ  tieffter  SBabrbeit,  bie 

wir  »obt  oereinjelt  fd)on  an  anberen  Stellen  gelefen, 

bod)  nod)  niemal«  in  fo  umfaffenber  unb  prägnanter  3Betfe 

jufammengefteat  gefunbea  baben. 

SDtannigfad)  boben  wir  irrige  '.>lnftd)ten  über  ba«  Dienfi 
Dert)5ltni|  be«  @enera(ftab«*£)ffijier8  in  ber  rlrmee,  ja 

fogar  \u  3eiten  felbft  unter  jüngeren  ©eneralftabS^Öffi^ 
}ieren  gefunben.  Veredjtigungen  unb  (Sinfluß  werben 
bem  ©eneralftabS  OfRjiev  oft  jugefebrieben,  bie  er  Weber 
in  feiner  Stellung  bot,  nod)  überhaupt  anfireben  barf. 

Äbtr,  wie  ber  $etr  Verf affer  fo  febr  treffenb  fagt:  „Die 

Dfftiiere  beffelbcn  tönnen  fld)  febr  uüL-:i*  mad)en.  ?ej-- 
tere«  um  fo  erfolgreicher,  je  mebj  e«  ib,uen  geglüeft  ift, 
in  £üd)tigfert  unb  Vefc^eibenbeit  bie  richtige  StcOung  p 

ibrem  (General  unb  bem  Xruppen  Verbanbe,  »elcbem  fie 

bienen,  &u  finben.  Die  Vcbingungen  hierfür  liegen  in> 
beffen  nid)t  nur  auf  ber  einen  Seite.  Die  Sruppe  ful.1: 

)»ar,  namentlid)  im  Kriege,  eft  balb  berau«,  »enn  bic 
@efd)äfte  be«  @eneralftabc«  fld)  in  guten  .£>änben  befta» 
ben:  aber  bie«  fd)ließt  nid)t  au«,  baß  bü?  un0  ba  bem 

®eneralftab«=£)ffi»ier,  bei  ftd)  bemettbar  macbenben  Un 
^uträglicbtciten,  eine  Vcront»ortlid)teit  jugefdjoben  »irb, 

»tld)e  er  nad)  Page  ber  Vert)ältniffe  nid)t  ju  tragen 

Dermag." 
„Die«  iß  oft  bie  eine  Sd)attenfeite  feiner  Sttflung; 
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bie  onbere,  mcldjc  fid)  ftetö  unb  baurrnb  geltenb  macht, 

ift  bie,  bog  fr  ba8  erbtbenbe  ©efühl,  felbft  feiner  Wang« 
ficflung  nad)  2rupptnfüb,rer  fein,  nie  empfinben  fonn 

unb  batf.  S«  Ift  bofctr  gewiß  nid)t  ju  oiel  oerlangt, 

u>enn  ein  tüchtiger  ®cntrolftab8  =£>fftjier  ljic.au B  feinem 
©eneral  gegenüber  ben  Slnfprucb.  auf  ooDe*  Bcitrauen 

unb  auf  ©cwährung  einer  gtwiffen  ©elbflflänbigfeit  in 
ben  Detail8  feiner  @efd)äft«führung  herleitet.  Inbercn* 
fall«  muß  er  felbft  auf  ben  ©ebanfen  fotnmen,  in  feiner 

Stellung  burn)  eine  untergeorbnelere  Jtroft  erfefct  unb  int 

Brontbienft  mit  größerem  9iu$en  »erWenbet  werben  ju 

tonnen." 
©emiß  wahre  unb  adfeitig  in  bcberjigenbe  SBorte. 

Söo  ein  ©eneralflab« « Offijier  einem  höheren  Iruppen. 

fairer  jur  Unterfifityung  jugewitfen  ift,  fann  er  nicht 

bie  ©elbflflänbigfeit  baten,  bie  ber  ftompagnie<Gb>f,  ber 
SJataiüonS»  ober  Regiment«  *  Kommonbeur  befiftt,  aber 
wenn  man  ihm  anbrerfeitS  gar  feine  ©elbfljtänbiglett 

einräumt,  —  unb  wenn  biefe  aud)  nur  im  v2lu8fpredjen 
feiner  ̂ tnftcfjtcn  bejlänbe,  —  fo  müßte  bie«  naturgemäß 
aQe  S?uft  unb  SMcbe  jur  ©adie  erfliefen. 

iÜ3 citevtj in  Beiß  ber  $err  iöerfaffer  in  beherzigend« 
wertb/en  Söorten  auf  bie  $flid)t  ber  ununterbrochenen 

eigenen  SBeiterbilbung  beS  @cneralßa68  .  Offijier«  hin: 
„Gr  batf  fid)  inbeffen  im  grieben  mit  ber  einfachen  <5r. 

lebigung  ber  ihm  bienfUiä)  jugewiefenen  Jbatiafcit  nid)t 

genügen  laflen;  er  h«t  bie  traft c  <J}flid)t,  flo)  auch  außer« 
halb  jener  nach  aflen  9fid)turtgen  für  feinen  wichtigen 

öeruf  im  Kriege  vorzubereiten.  Die8  gilt  jwar  oon 

jebtm  Offliitr,  in  erhöhtem  SKaße  aber  ton  ben  ©eneral - 
ftab«'£)f frieren,  ba  fie  im  Kriege  ftet«,  wenn  aud)  nur 
unterlägen b,  in  Dienßfunfnoncn  ju  wirfen  berufen  ftnb, 

welche  über  ihren  ftang  unb  meifl  aud)  über  ihre  prafti« 
fd)e  (Erfahrung  weit  h^ouSgehen.  Vetteren  Langel 
baher  burdj  baS  eifrigfle  ©tnbium  ju  erfefcen,  mu§  ber 

Öcneralfiab« « Offijier  beftrebt  fein;  nur  bann  wirb  er 
feinem  ©eneral  unb  beffen  Gruppen  nü&lidje  Dienfle 

teiflen  lonnen." 
X'cu  ©d)luß  bc«  Kapitel»  bilbet  ber  $inmei«,  wie 

ber  ©eneralflab«  «  Cfßjier  burch  bauernben  Scrjebr  mit 

ber  Iruppe  ben  Sinn  für  fie  unb  für  ihre  »ebürfniffe 
nicht  »edieren  fod;  „ein  öfterer  JRüdtritt  in  bie  ,}ront 

»irb  in  biefer  ©ejiebung  erfiifchenb  Wielen  unb  bleibt 

baher  Oberau«  wfln(d)en«wcrlh." 
Do«  2.  Kapitel  bcfdjäftlgt  fid)  mit  ber  Organi< 

fation  be«  ©eneralfiabe«,  unb  jwar  junädjfi: 

Greußen»  refp.  Deutfd>lanb,  bemnädjft  in  9ta§lanb,  Oeflcr» 
reich  Ungarn,  Italien,  granlriid?  unb  Cnglanb. 

©clbfloerflänblid)  wirb  hierbei  auf  ben  prtufjifcben 

©eneralflab  näher  eingegangen,  namentlich  aber  in  böd)fi 

tntereffanter  2Beife  auf  bie  hiftorifd)e  Sntwicflung  bcffelben. 

Die  Einleitung  fagt  hierbei  unter  Anbetern:  „Sine  auf' 
merlfame  Betrachtung  aller  biefer  Berhältnifle  wirb  ci.I 

leid)l  ;u  bem  Äefultat  führen,  bag  bie  ©elbflflänbigfeit 

in  bem  $eere«  *  OrganiStnuS,  ju  welchem  ber  prcußifdje 

©eneralflab  nad)  unb  nach  gelangt  ift,  bie  an  leine  genau 

begrenzte  gorberung  gtbunbene  SJiöglhtreit  be«  (Sintrittd 
in  biefetf  Sorpd,  bie  DoQe,  nur  burd)  ben  ?Ulerl)ödjfien 

Ärieg«h«rrn  überwachte  greiheit  in  ber  militair  wiffen= 
fchaftltchcn  Sudbilbung  uub  enblid)  ber  grunbjäQlich  Don 

3ctt  ju  $tit  erfolgenbe  Wüdtritt  ber  ©eneralftabfl.Offi» 
jiere  in  ben  grontbienfl,  bie  ©runblagen  für  bie  Seifiungen 

ber  l'eftteren  bilben.  ©ie  ftnb  unb  bleibt«  h'«&urd)  ein 
unt>crfälfd)te0  ̂ robuft  be0  $tm8,  bem  fie  angehören, 

theilhaflig  aQer  tüd)tigen  (Sigenfchaften  bcffelben." 
Tu-  erfien  ©puren  befi  ©eneralfiabed  werben  auf 

bad  d)urbranbenburgifd)e  $ecr  jurürfgeführt;  als  erfter 

branbenburgifcber  ©eneral « önartiermtifler  ijt  im  3ahre 

1655  ber  Oberft « f  ieutenant  ©erharb  o.  StOicum  be» 

jeichnet.  DetaiOirte  23efolbung8  (£tat0  be6  ©eneralftabcS 

oom  1.  3uli  1657  unb  aufl  ber  $eriobe  1670—1673  fmb 
oon  3nteteffe;  bemettentmerth  ftnb  hierbei  bie  ̂ ohen 

$Tieben«>©ehä(ter  ber  ©eneralität  (©eneraUBelbmarfdjaa 

©parr  monatlich  800  Zi/h. »,  welche  tro(j  ber  feitbem 

tingetretenen  (Sntwerthung  beS  ©elbed  noch  nicf)t  wieber 

erreicht  würben,  ©emetxenäwerth  flnb  ferner  bie  gunl* 

tionen  br<  in  Unterem  (Stat  aufgeführten  ©eneral- 
Ouartietmeifter«  6h»J«-  Derfelbe  hotte  bie  Buffidit  über 
bie  branbenburgifd)en  geflungen,  legte  ben  3RülIrofer 
Kanal  an,  baute  ba«  ©chlog  |u  ̂utdbam  unb  bie  äNünje 

yt  Berlin  unb  erfanb  enblid)  bie  in  sJJienicn  hangenben 
itutfd)en,  bie  fogenannten  Bcrlinen,  „mar  alfo  ein  oteU 

feitig  brauchbarer  SDiann!" ©pe}ieQ  wirb  btmnäd)ft  btr  ©cncraUQuarticrmeifier' 
©tab  unter  König  Sriebrid)  II.  betrachtet.  „Der  grofje 

König  War  nicht  nur  fein  eigener  i>>f  be«  ©eneralflabe«, 
fonbern  er  füllte  aud)  oielfad)  bie  ̂ unftionen  ber  ©e- 
ncralflnb« =Df fi^i eve  nieberen  ©rabe8  mit  au8.  Operation« 

Gntmürfe,  DiSpofitionen  unb  3njtruriionen  fdjrieb  ber 

König  felbfi,  ober  bittirte  fie  »»r;  Ditfpofltionen  jur 
©d)ladj;  gab  er  ntünblid).  Beburfte  er  ber  ©ehülfen,  fo 

hatte  er  feine  «bjutanten,  einige  Ingenieur«  unb  reittitbc 

gelbjäger.  Der  ©eneral  •  Ouarliermeißer » ©tab  erifiirte 

faum  bem  9?amen  nad)." 
©i«  jum  3ahre  1785  jählten  nod)  alle  uidjt  bei 

ben  Gruppen  fflbfl  eingeteilten  Offi|iere  jum  ©eneral 

pabe.   Srft  unter  König  griebrid)  Wilhelm  II.  wmbe 
ber  ©eneral  •  Ouartiermeifler  « ©tab  ein  felbflpänbigtS 

fforp«. 
Der  eingreifenbin  Üljäiigfeit  unb  ber  Serbienfie,  weldjc 

Cbtift  t>.  ÜRaffenbad)  fid)  um  bie  Drganifation  tts  ®c= 
neral  =  Ouattiermeijter-©tabe3  erwarb,  witb  eingehenb 

gebadjt:  „3e  trauriger  bie  nülitoirifcht  faufbahn  biefefl 

Offtjterfl  geenbet,  unb  je  größeren,  perfönlid)en  Sntheil 
er  an  bem  Unglürf  be«  Oahre«  1806  trägt,  um  fo  mehr 

erforbert  e«  bie  ©erechtigfett,  feine  Serbienfle  hierbei  an. 

juerfennen."  8uf  ber  ©runblage,  welche  ihm  ju  Oer« 
banftn,  ooDführte  fid)  aOmälig  ber  Äufbau  unb  bie  ©nt= 
Widelung  bc8  ©eneratflabt«  in  feiner  heutigen  ©tfialt. 

9fad)  bem  unglüdlicbm  «liege  oon  1806/7  befaßte 
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fid)  oorjugaweife  ber  unvergeßliche  ©cbarnhorft  mit  ber 

neuen  Organisation  be«  ©cneralftabe«.  festerer  jählte 
im  3abre  1808  im  ©anjen  34  Offiziere,  biefe  mürben 
1824  auf  45,  l&i3  auf  64  unb  1867  auf  ia  Summa 

100  Offnere  bermebrt.  3n  legerer  3ifftt  befinben  fid) 

21  Ofpjitre  auf  bem  „fleben-Gtat  für  miffenfthaftlicbe 

äroeeft". 
Tci-  gctbjug  oon  1870,71  fiedte  ober  bebeutenb 

erboste  Anforderungen  auch,  in  39ejug  auf  bie  >}al;t  bcr 
©eneralftab«  » Ofpjicre.  Am  S  (bluffe  beffelben  befanben 
fid)  allein  an  preu  gif  eben  Offizieren  155  in  mobilen 

©teilen  be«  ©cneraljtabe«.  3n  Anbetracht  biefer  33er« 

baltnifie  fanb  baber  aud)  nad)  bem  Äriege  eine  meiterc 
SJaracbruog  flott  unb  weift  baljer  ber  (Siat  pro  1875 

im  ̂ aubt-Qtat  111, 
im  9ccbcn- gtat  36, 

in  Summa  147  Offiziere,  ■ 

'  bereite  in  ber  grieben«.Org«nifation  auf. 
(Sin  Uebcrblicf  auf  ben  augenblicflicheu  Staub  ber  ge< 

fammten  Drganifatton,  unb  a(«  Anhang  auf  bie  Riiegfl; 
Äfabemie  bilden  ben  ©d)(ug  biefe«  t}Oct)intercffanten  Äa. 

pitel«. 
Üßir  lönnen  c«  un8  nicht  berfagen,  t)icr  noch  einige 

Aeußerungen  bc«  $errn  SeTfafferB  »örtlich  wieberjugeben. 
Derfelbe  fagt  nämlidj:  „Die  innere  (Suttticfelitng  be« 

preugi(d)en  ©encralfiabcS  ifi  in  neuerer  3eit  nicht  ©egen« 
flanb  oiganifcher  Söeftimmungen  gemefen.  Die  ©orge  für 
feine  Auflbilbung  bat  man  it)m  fclbcr  überlaffen,  im  mot)l 
begrünbeten  Vertrauen  auf  ben  bereit«  erreichten  IUI; 
bungöflanb  unb  auf  bat  überall  in  ber  Armee  oerbreitete 

©treben  nad)  »citerer  CerbolHommnung.  Der  Umßanb 

ferner,  baß  ber  ©encralflab  ein  gefieberte«  Abancement 

bietet  unb  ber  37?ebr^abl  nad)  nur  Offtjiere,  mefdje  mit 

OTugen  bie  RriegS » Afabemie  befua)t  t)aben,  in  ben  @e* 
neralflab  berfebt  »erben,  gewährt  eine  »eitere  ©arantie 

für  (Erhaltung  unb  Sötberung  be8  »ijfenfehaftiichen  CSte- 
mente«.  (Sine  praftifdje  ©djule  für  ben  Xicnft  beS  ©e« 
neralflabe«  im  treibe  bilben  neben  ben  2Ran6ber«,  bie 

alljährlich  bei  ber  SR ehr ja hl  ber  ArnueloipS  ftatttjaben, 

bie  ©eneralftabl'Ucbungtfreifen,  an  toeteben  nicht  nur  bie 

meiften  ©encralflab« .  Dffijiere,  fonbern  auet)  ein  großer 
Ubeit  bon  Offneren  au«  bcr  gront  ber  Struppen  ttjeit» 
nehmen.  SJefctereS  ifi  nott)»cnbig,  um  bie  Äenntniß  bc« 

©eneralf!ab««DienfieS  in  ber  Armee  »eiter  ju  oerbreiten, 

ba  im  $aU  ber  Rriegfl.gormation  nicht  nur  bebufd  Dccfung 
ber  (StatS  eine  (Ergänzung  burd)  Offiziere  au«  ber  Qront 

eintreten  muß,  fonbern  ber  febr  (napp  bemeffenen  ßriegS» 

Gtat  oft  baju  nötbigt,  ben  Dicnfl  ber  ©eneralftab«;Df« 

fijiere  burd)  bie  Äbjutantut  mit  berfehen  ju  laffen." 
(Sbenfo  ifi  von  grofjem  Onteteffe  Alle«,  »aS  über  ben 

©eneralfiab  anberer  Armeen  gefagt  ifi.  Dabei  bereinigt 
fid)  bie  Angabe  aller  irgenbmie  »flnfct)en«»erthen  Details 

mit  ber  einb.eitlid)en  ©ruppirung  bei  ©anjen  in  ber 

barmonifchften  ©eife,  gehoben  burd)  febarfe«  Unheil,  fo»ie 
butet)  bie  ̂ täjifion  befl  ©toi«. 

Da«  brüte  Äapitel:  ÖricbcnSf c v t:i atiS^ 
ftommanbo  unb  Cer»altung«  >  S3erl)ältniffe  bei 

preujjifcben,  bejüglid)  beutfeben  ̂ eere«  bietet 
ebenfo  ein  äugerfi  mertb.DoQe«,  in  fid)  abgefcbloffene«  S3iib. 

Ter  .£>m  itnrfnffer  gebt  hierbei  Don  Scut  rKtirtiä-UViluait 
©efeb  t>om  2.  SRai  1874  au«,  flad)  bemfelben  beträgt 

bie  3rieben«>$täfeii£fiär!e  be«  ̂ eere«  an  Unteroffizieren 

unb®emeinen  (ertl.  einjährig  freiwillige)  bi«  jutn  31.  De» 

jember  1H81  —  401,659  SÄann,  mitbin  1  ̂rojent  ber 

33eDÖlfcrung,  gemfi§  ber  ̂ .'Uuug  oon  1867. 
Tiefe  Ziffer  {teilt  nur  eine  auf  eine  geaiffe  £eit 

fefifiebenbe  ©runbtagc  bar.  Sine  banernbe  ©runblage 

ift  bagegen  burd)  baffelbe  ©efe^  in  ber  Formation  be« 

^eere«  gegeben,  »onad)  felbigc«  au«  4ti9  ©ataillonen, 
465  <S«tabron«  unb  300  3clb<$atterieu  beftetjt  (au|er- 

bem  29  $u§  •  «rtiOerie  >  Sataidone,  18  Pionier*  uub 

18  £rain-®ataiu*onc);  bauernb  ift  ferner  fefigefebt  bie 
©lieberung  be«  ftet)enben  $eere«  in  18  Armeetorp«,  fo 

»ie  (©efefe  Dom  9.  flobbr.  1867)  bie  allgemeine  2)ienjl' 
Verpflichtung  unb  bie  breijfibrige  ̂ räfenj  bei  ber  frabjie. 

Ü)iit  boOflem  8ied)tc  »eift  ber  ̂ eir  »erfoffer  unter 

biefen  Umftänben  barauf  bin,  „ba|  eine  »eitergebenbe 
©id)crrtng  ber  ©runblagen  unfere«  ̂ eer»efen«  biernad) 

al«  felyv  cr»ünfd)t  bejeiebnet  »erben  mug." 
Söet  bcr  großen  2Bid)tig!eit  ber  ©acbe  fei  e«  geflattet, 

bem  oorliegenbcn  iEöerTe  bie  fpejieQc  33cgrünbung  für 

biefen  SBunfcb  ju  entnehmen.  (S«  beißt  in^ejug  hierauf 

©eite  79: 
„$«  ift  nun  j»ar  niebt  ju  cr»arten,  bag  cinbie$er> 

bältniffe  unb  Sebfiifniffe  be«  ̂ eneS  oovurtt)ttlefrct  unb 

facblid)  bebanbelnber  9^eid)«tag  ber  $cercfi  •  SBermaltung 
in  ibrem  Qcfrrrben,  burd)  gcflbaltung  an  bemährten  Gilt« 
riebtungrn  bic  Armee  fiieg«tüd)tig  unb  jeberjeit  frieg** 

bereit  \u  »halten,  »efent(id)e  ©d)»ierig(eiten  bereiten 

»irb;  bie  «fflöglicbieit  mbeffen,  bog  Derartiges  gefebiebt,  ift 

nid)t  au«gefd)lof[en,  um  fo  »eniger,  al«  bie  nad)  anber» 
»eiligen  politifeben,  fetbft  religiöfen  ©efid)t«punlten  fid) 

boUjichenbe  ©ruppirung  ber  Parteien  ̂ clufig  bie  bor> 
urthcil«freie  <Er»ögung  bcr  militairifchen  Serhöltniffe 

nid)t  jujutaffen  fd)eint." 
ToSifopitel  bringt  ferner  bie  (5tat«ftärfen  ber  einjel- 

nen  Üruppentörper  in  ben  beutfd)cn  ©taaten,  geht  bann 
über  auf  bie  ftoflen  bcr  Unterhaltung,  bie  Serbältnijfe 

be«  Oberbefehl«,  unb  —  in  (Ermangelung  eineS  t^eid)«' 

$rtcg«>2)(iniftcrium«  —  näher  auf  ba«  preufjifebe  Jti ic>° 

SRinifierium  ein.  Aud)  \)in  ift  in  lurjen  ol"^?n  0(1 
hifiorifd)cn  @nt»i(fefang  gebadjt  unb  bie  jur  3"t  b(£ 
ftchenbe  Organifation  in  fiberfiefatlitbcr  Seife  angegeben. 

Dtx  übrige  £t)cil  bc«  ftapitcl«  ift  ber  fonftigen  (Sin- 
Heilung  ber  Armee,  ben  ̂ rocigen  ber  ÜJfilitair  •  8er»aU 

tung,  ̂ ajareth'SBefen,  Onbaliben^Cerforgung,  bcr  3Äilitair- 
fledjtpflege  unb  a»ilitoir'©eclforge  gewibmet. 

(SS  bebarf  nur  eine«  $iu»eife«,  »ie  wichtig  bie  Äennt' 
ni§  aller  hier  einfcblagenben  ©runbjüge  für  ben  ©eneral> 
ftabö.DfPaier  ift,  ba  fein  5Dienfibetrieb  bei  bcr  Iruppe 
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itm  ü c t ö  in  Berührung  mit  allen  bicfen  Branchen  fuhrt. 

C«  ifl  batjer  nicht  etwa  eine  3nSol>('  WtI$e  Dft  $tft 

Brtfajfer  un«  bin-  bietet,  fonbern  ein  (Jrforberniß,  beffen 
Äenntniß  mistig  füc  {eben  Dffljter,  unentbehrlich  ober 

bem  höhereu  2ruppc:itübm-,  feinen  ®eneTalftab«»Dffliierem 
wie  feinen  «Mutanten  ifl. 

Da*  l.ffapitel  umfaßt:  Die  £eere«»5rg5njung 

im  ̂ rieben.  Sud)  b,iet  geht  eine  furje  biflorifcheUeber« 
fl4t  ber  Darlegung  unferer  gegenwärtigen  Cerhältniffe 
Dorau«.  Sine  hoct)inteTe|fante  Dabetle  ocranfdiaulirfjt  hierbei 

bie  einfd){agenben  Berhältniffe  feit  bem  3at)re  1640  bis 

heute,  in  nadjfolgenbcn  Kategorien:  ftlädjcn  •  3nfjp(t  be« 

©taate«,  3o^I  ber  ßinmo&ner,  ©tärfe  be«  $eereft  (abfo* 
lute  unb  $rojente  ber  (Sinwoljner)  Sinfflnfte  bec  ©taate« 

(abfolut  unb  pro  Kopf  ber  (Sintoob.neT),  Ausgaben  für 
ba8  #eer  (abfolut  unb  Vrojent  ber  Sintflnfte),  geiflung 

pro  Jtopf  ber  ©nwofmer  ju  btn  #ecre« • ftoflen,  Unter- 
bnttungS'Stoftcn  pro  Wann  be«  $eere«. 

Der  #err  ©erfaffer  jietjt  au«  biefen  fiatiflifdjen  VI  n 
(toben  ben  5 4 Inf;,  wie  wenig  bie  meiflentheil«  für  eine 

5Kfbuftion  be«  griebenSftanbe«  üorgcbradjten  ©rünbe  in 

ber  bisherigen  (Sntwirfelung  be«  ©taateS  unt)  $eercB  ihre 

Btflatigung  fmben.  Bbgefet)en  »on  ber  3wang«lage  in 

ben  Sahren  1807— 1813  unb  mit  «uflnabme  ber  ber 
9icorganifation  tea  $eere«  üorauflgehenben  ̂ eriobe,  ifl 

ntemal«  ein  geringerer  Z^til  ber  fhtanjieflen  Wittel  be« 

©taate«  unb  ntemal«  ein  geringerer  <J$rojentfoty  ber  Sie« 
»ölferung  jur  ©runblage  ber  #eere«= Einrichtungen  ge» 
nomimu  worben,  o!3  fe^t,  unb  trofcbem  ifl  ba«  Sittel)  in 
einer  fortfebreitenben  gntroicMung  be«  SBohlflanbe«  unb 
2Bacf)8tfjum8  geblieben. 

(Eine  fernere  Dabefle  umfa§t  ba«  Berljöltniß  ber  (Jin* 
mohnerjafjl  ju  ber  ©tarle  unb  ben  ftoflen  ber  #tere 
unb  anatme  im  ̂ rieben.  SBir  entnehmen  au8  berfelben 

unter  Dielen  anberen  Wotijen  folgenbe:  Deutfäjlanb  t>ot 

bei  42  WiÜionen  (Einwohnern  eine  «rmee,  beren  grie« 
benöftärle  B<h  <">f  101,659  Wann  beziffert  (Blottc 
9066  Wann),  bie  Unterb. altungöloflen  für  $eet 

unb  ftlotte  betrogen  343  Will.  Warf.  Dabei  flnb 

prafent  an  Vrojent  ber  (Einwohner  0,„  unb 
Hellen  firb  bie  UnterhaltungSloflen  pro  Wann 

bcS  #fert«  auf  779  Wart  tjerau«;  jeber  (Einwohner 
bejabtt  babei  für  Unterhalt  ber  SBebrtroft  8,„  Wart. 

3n  grantreid)  ergeben  bie  bezüglichen  Berhältniffe 

folgenbe  Rahlen:  (Einwohner  jabj:  36  Willionen; 
ftriebtnflftärfe:  415,000  Wann  (gtotte  33,000  W.); 

Unterljoltungefoften  ber  gefammten  SBJetjrfraft: 
f><0  Will,  maxi.  Dabei  prSfent  an  $rojent  ber 

@inwob,ner:  1,,4;  Unterhaltung«!  oflen  pro  Wann 

be«  #eere«:  952  Warf;  Beitrag  bc«  einjelnen 
C£inWob.ntr8  fflt  Unterhalt  ber  SBehrtraft: 

UU  Warf. 
Wan  fleht,  um  wie  tiel  gflnfliger  bei  un«  fleh  alle 

biefe  Scrhältnijfe  gehaltet  haben,  Danf  ber  oorjflglichen 

Organifation  unb  ber  weifen  Ctlonomie.  On  (Snglanb 

foflet  flbrigen«  Jeber  einjelne  Wann  be«  $eere«  1395 
Warf  unb  jahtt  ber  einjelne  ßinroobner  nicht  Weniger 

al«  15,0]  Warf  )nm  Unterhaft  ber  SBetjrfroft,  bei  einer 
SriebenSflarfe  be«  $eere«  »on  nur  215,000  Wann,  ju 

ber  ollerbing«  46,000  Wann  ber  Blotte  hinjutreten. 

Der  5.  «bfchnitt  bchanbelt  ben  i  üreaubienfl  in 

fiberflchtlicher  ̂ ufnmmeiiflcnimg,  fowohl  ber  gegebenen 

$cfiimmungeit,  wie  ber  burch  ben  UfuS  fidj  fjerangebilbe« 

ten  $anbt)abung  b:«  @efch&ftsbetricbe«.  Such  bte  Stier« 
herfifien  ̂ eflfe^ungen  vom  l.  OTooember  1S55,  burch 
welche  ben  Qi)t\s  be8  @cneralflabe8  bei  ben  Urmeeforps 

ganj  au8nahm8weife  Sefugniffe  beigelegt  werben,  flnb 

fpejieH  erwähnt.  Namentlich  werben  bie  CE^efS  bitvöurch 
ermächtigt:  in  allen  benjenigen  bringenben  unb  unauf- 
fehieblichen  gatlen  unter  eigener  Verantwortung  im  9famen 
be8  @enerat'jtommanbo6  Serfßgungen  an  bie  Druppen 

ju  erloffen,  in  welchen  ihnen  bie  Ucbeqeugung  jur  Seite 

fleht,  bafj  nur  fie  ton  ihrem  ©tanbpunft  au«  bie  augen<= 
blieftich  obwaltenben  Serhaltniffe  richtig  ju  fiberfehen  unb 

ju  beurtheilen  im  Stanbc  ift.  (Huegefchloffen  tycxxton 

ifl  ba8  ($arbeforp8,  ba  bie  Snwcfenheit  aQer  brei  Dioi< 

flonB.ötäbe  am  ©i(}  be«  ©eneral.Jfommanbo«  bie  S5er= 
tretung  be«  fommanbirenben  ©enerol«  flet«  ermöglicht.) 

Der  folgenbe  f».  «bfijnitt  befebaftigt  fu*  mit  ben 

grö§eren  STruppen»Uebungen  unb  jerfäQt  in  ver< 

fchiebene  Unter-  Vbtheilnngen,  beren  etfle  bie  l;  ift  Drifte 
(Sntwitfelung  ber  aOgemeinen  ©runbfä^e  umfaßt,  geltere 

ifl  bis  ju  ber  SOeihöchflen  Serorbnung  Dorn  17.  3uni 
1870  geführt  unb  entwicfelt  auf  ©runb  berfelben  fchließ 
lieh  bie  Vorarbeiten  bc«  ©eneTalflabe«  ju  ben  Wanöoer«. 

Demnächfl  folgen  at«  weitere  Unter  •  Vbtheilungen : 

(Srerjtr  ̂ l&tye  unb  Wanöoer<!£errain,  Üager<  unb  SBiwaf«* 
^tä^e,  ftantonnement«,  Wärfche  unb  WarfdVQuartiere, 

Verpflegung«,  unb  S3iwaf«=93ebBTfniffe,  8ajareth.Ginri<h» 

tungen,  Srrefllofale,  3e  11  (i'tnthf i'.itng  unb  Roficn-Snfchlag, 
Warfch'  unb  Di«(otation«>!7ableattr,  Wanöocr>Di«po=> 
fltionen,  ©eneral  unb  ©pejial>3beeu,  eingaben,  9tap* 

porte  unb  Berichte. 

SBir  erwähnen  bierbei  nur,  baß  e8  nicht  aOein  bie 

maßgebenben  ©runbffi^e  finb,  weld>e  für  alle  biefe  ©er« 
hfiltniffe  ht»  geboten  werben,  fonbern  baß  auch  auf  bie 
betaiturteften  Umflänbe  eingegangen  wirb.  Der  Pefer 

ftnbet  aOe  3af)lfn  Sngaben,  welche  fjierbei  irgenb  oon 

SBerlh  flnb,  berartig  angegeben,  baß  er  felbfl  für  aufju» 

fledenbe  Berechnungen  jebe«  anberen  $tt(f«buche8  ent» 
bebten  fann.  (S8  fehlen  ebenfowenig  bie  Angaben  über 
bie  Vrob«  unb  9caturaUcn>¥ortioncn,  über  Kationen, 

«nfprüche  an  Sogerflrob,  SBärme.  unb  Äochhotj,  al«  bie 

Waße,  welche  jur  Berechnung  ber  WarfaVffotonnen  tton 
Xruppen  unb  Drain«  erforberlich  finb  ober  bie  Schema« 

ju  ben  Warfcb  unb  Diflloration«.Dableaux. 

Der  reichhaltige  »bfchnitt  ifl  namentlich  für  ben 

jungen  @eneralftab«*£)ffijter  al«  ein  flehen«  $ülf«mtttel 

ju  einem  feljr  wichtigen  Ibnt  feiner  Xhütigtett  ju  bc 
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äeidmcit,  obtr  auch  jeber  onbett  Dfftjier  Tann  in  bie 

i'age  fommen,  ouf  benfelben  jurfldgrcifen  ju  mflffcn. 
©et  7.  unb  legte  Slbfdjnitt  be8  oorliegenben  erften 

IdtiU"  ifl  ben  dtcfognodjirungen  gemibmet.  Onbem  ju« 
nnd)ft  bie  SJegriffe  ber  ollgemeinen  unb  fpcjieOen  r)ic- 
fognoSjirungen  au«einanbcrgefefct  Werben,  gebt  ber.  #err 

«erfahr  auf  bie  $ülf«mittel  bei  Auflfübrung  oon  iRe 

fognoSjhungen  über. 

3n  ganj  befonberem  (SinHange  beftnben  mir  un8  mit 

ben  hierbei  »om  Obetfl  o.  ÜJronfart  au«gefprodjenen  Än= 

ficht  en,  wenn  er  barauf  Iimtrnft,  toie  groß  bie  AnforbC' 

rungen  in  Sejug  ouf  9tefoano«jirungcn  oui)  an  ben 

jüngeren  flaoallerie  Dffijier  fleh  geflohen  unb  Wie  notb» 
wenbig  eine  grflnbliaV  Unterwcifung  unb  umfoffenbe 

Vorbereitung  für  itjn  auch  in  biefer  SJejiebung  ifl.  Unter 
meiern  onberen  Söeljerjigenflrtertben  fagt  er  in  föücfflcbt 

hierauf  5olgenbe8: 

„Die  fielen  jungen,  unternebnienben  RaoaneTieOfft- 

jierc,  wetd)c  fo  „„alfl  ba«  Auge  be8  gelbberrn""  bie 
näd)fle  Berührung  mit  bem  geinbe  fud)en,  Jollen  oon 

ifjren  bitten  nidjt  nur  9facbrtcbt  über  bitfen,  fonbern 

auch  SRotijcn  über  ba«  oon  ibnen  burdjftreifte  Derrain 

bringen,  unb  cfl  muß  nit^t  nö(b,ig  fein,  baß  3ebem  tag. 
lieb,  gejagt  wirb,  toorauf  er  in  biefer  SJejiebung  fein 
Augcnmerf  ju  richten  bat,  fonbern  er  muß  auf  Orunb 

be«  ib>  beitoobnenben  Urteil«  felbfl  wiffen,  cbenfo- 
wehl  wa8  Uber  ben  §einb,  al«  aua)  wo«  über  ba«  Ter 

rain  ju  ctfabren  wflnf<hcn«wertb  ifl.  Diefe8  bie  SJer» 
bältniffe  oon  einem  erweiterten  ©fflcbtöpanft  auffaffenbe 
Urteil  mag  bie  9catur  einzelnen  befonber«  begabten 

$erfönlid)fetten  fd)on  in  bie  SEBiege  gelegt  lioben,  bie 

große  TOaffe  wirb  erft  burd)  ©tubium  unb  Uebung  ju 
bem  b>«  angebeuteten  3'«1«  Belangen.  3e  weniger  nun 

SrflcreS  ben  Neigungen  mandjefl  jungen  ftaoaüerie  Offt< 
jierS  cntfpridjt,  beffen  Heine  ©arnifon  überbie«  biefletdjt 

nur  eine  geringe  militairmiffenfchaftlicbc  Anregung  bietet, 
um  fo  mehr  muß  bie  befonbere  Auebilbung  für  biefen 

^roerf  tbun.  Seber  ß*fabromGbtf  fann  burd)  troitau«' 
greifenbe  SRitte  in  bie  Umgegenb  feiner  ©arnifon  ben 
jüngeren  Oifijieren  ben  erflen  unb  nötbigften  Unterricht 
bierin  erttjeilen,  bann  aber  wirb  e«  fia)  empfehlen,  burd) 

mehrtägige  jufammenbängenbe  Ucbungen,  an  welken  etwa 
unter  Settung  be«  etatmäßigen  ©tab«offijier8  fla)  ber 

größte  Tluil  ber  Offtjiere  eine*  Regiments  betbeiligt, 

ben  AufflärungS«  unb  &fcfogno«jirungfl  <  Dienft  unter 
Annatjme  einer  beftimmten  Äriegfllage  füftematifib  ju 

förbern"  je  je 
ö«  ifl  eben  eine  notbwenbige  Anforbrrnng,  mcldjer 

ber  RaoanerieOffijier  fld)  nidjt  entjier)en  fann:  er  muß 

für  biefen  Dienft  be«  ®eneralftab«»Ofpjierö  oorgcbilbet 
fein.  (Erreicht  wirb  aber  biefe  Anforberung  nur  bann  in 

au«rcid)enber  Seife  »erben,  toenn  neben  einem  möglich' 

flen  theoretifchen  ©tubium  jablrctdje,  nach  ber  applifa« 

torifchen  .Vu-ttjobc  abgehaltene  Uebungen  im  Terrain 
flattfmben. 
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Die  nad)fo(genben  Untcrabtbtilungen  bieft«  Kapitel« 

bieten  Ijicrfar  ben  beften  Snbalt,  tnbem  fle  barauf  h>n< 
leiten,  na«  ade«  bie  ttufmertfamfeit  be«  @eneralflab« 

Dffiiiaö  in  biefer  Schiebung  in  Jlnfprucb  nimmt  unb 
toa«  baher  aud)  einem  jeben  anberen  Offi)ier  ju  loiffcn 

theil«  nü^licb,  jum  Xf)til  fogar  unentbehrlich  ifl. 

hieran  tnüpfen  firf;  weitere  9te!ogno«)irungen  in  9e> 

jug  größerer  Sertjältniffe  an:  Bedungen  be«  Sntanbe«, 
größere  ?anbeflflrecfen,  flatiflifd»e  Kefogno«jirungen  unb 

9?cfogno«jirungeii  im  SuSlanbe,  befonberfi  frember  9r 
meen  unb  geftungen. 

3>ie  »efprethung  ber  Sltbeit  be«  $ertn  Dberfl  50ronfart 
b.  ©chellenborff  ffdt  fid)  nur  auf  eine  Anführung  be« 

Snbalte«  in  ben  b<«i»tfö<hud)fUn  ̂ Juntten  befd)rönfen 
fönnen.  3)er  ?cfer  wirb  borau«  erfehen,  ba|  biefer  3n 

halt  ein  Oberau«  reichhaltiger  ifl,  fomobl  auf  bem  @ebict 

be«jenigen,  wa«  jebem  OfPjier  )u  wiffen  nothwenbig,  al« 

aud)  beffen,  waS  )u  erfahren  für  ihn  ba8  größte 3nterejfe 
hat.  (Sine  eingehenbe  Srritil  bermoebten  wir  nicht  ju 

geben,  ba  bie  (Sebicgenheit  ber  Arbeit:  bie  umfaffenben 
©(übten  unb  bie  mit  fcharfem  Serflanbe  bearbeiteten 
reichen  Crfabrungen  einen  3eben  oon  felbfl  mehr  auf 

ben  ©tanbpunlt  eine«  i'ernenbcn  oerfeften,  al«  auf  ben 
eine«  Äritifer«. 

2Bir  fmb  überzeugt,  bog  ba«  Söucb  einen  großen  i'efer= 
trttS  ftnben  unb  ben  reicbflen  ©an!  aOer  Rameraben  ber 
beutfehen  Armee  eintragen  wirb!  SRöge  bie  ̂ ortfe^ung, 

welche  wir  mit  größter  ©pannung  erwarten,  nicht  }« 
lange  auf  fleh  warten  laffen! 

$«8  7.  $tft  be8  prrufjiidien  (Se neralflabatoertf 8  unb 

bie  franjöftfaie  UJiiliioir  ;>ournoltflir. 

Die  am  11.  3uni  ausgegebene  9?r.  287  be«  Avenir 
militaire  unb  baS  am  15.  3uni  pnbli)ir(e  $eft  be« 

Spectatear  militaire  enthalten  eine  bucbflablich  gleiche 

Vefprechung  ber  Ueberfegung  ber  7.  Lieferung  be«  oon 
bem  preußifchen  ©eneralfiabe  bearbeiteten  SBerfeS  übet 

ben  beutfch=fran}öfifchen  Ärieg,  bie  in  ihrem  Anfange  fo 

eigentbümlicb  geflaltet  ifl,  baß  wir  fit  ben  ̂ efern  be« 
3Ri(itair>2Bo(henblatle8  nicht  glauben  oorentbalten  ju  foi 
len.  9Bir  geben  huv  bafjer  eine  einfache  Ueberfefcung  ohne 

Rommentor,  ohne  i'emerfung,  ohne  gragejeichen. 
Der  Serfaffer  be«  gleichlautenben  Artilel«  intAvenir 

miliuire  unb  im  Spectatear  militaire  hat  ba«  SBorl: 
Sir  haben  febon  mcbimol«  wiebetbolt,  baß  wir  beim 

©tubium  ber  Operationen  ber  bentfehen  Armee  felbfl  naeb 

bem  ihrer  ©loripfation  gewibmeten  3Ber!e  ber  hiflorifchtn 

Abtheilung  be«  preußifchen  großen  @eneralfiabe«  bi«ber 

feinen  (SntbnfiaSmu«  für  biefe  Operationen  haben  ge- winnen fönnen. 

äDelebe  SBebeutung  haben  benn  SEBSrth,  Sei* neu. 

8ornh,  ÄrjonoiaeV   Doch  nur  bie  oon  3ufäaen,  oOer< 
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bing*  glürfttdjen  für  Sic  beutfdje  Armee,  immerhin  aber 

boa)  nur  bie  con  3ufäHen.  SBörth,  eine  ©d)lad)t,  enga= 

gfrt  burd)  einen  einfachen  Aoantgarben»fcommanbeur  gegen 
bie  Abflauten,  gegen  bie  93cfc^(e  be«  ®eneral  on  cbef, 

Unterbalten  mit  einer  grofjen  ̂ "fammenhanglofigfeit  unb 
gewonnen  mehr  burd)  bie  ©raoour  ber  2»ann|a}aften, 

al«  burd)  bie  2Bijfenfd)aft  nnb  bie  Shatigfeit  ber  <5h«f8. 

—  i'itt  6pid)eren  fiebt  c8  noä)  oiel  fehlimmer,  bennbiefe 
ntd)t  beabfid)tigte  ©d)lad)t  ift  toollfianbig  ba«  Stuftet 

eine«  jufammenhanglofen  ©efedjtej;  bie0  wirb  erfid)tlid), 
wenn  man  fitf»  baran  erinnert,  bag  Don  Hiittag  bis  7  Uhr 

Abenb«  bie©efeblfübrung  nidjt  weniger  al«  fünfmal  ingoige 
be«  fucceffioen  Anlangen«  oon  filteren  (Seneraleu  auf  bem 

©d)lad)tfelbe  eine  Aenberung  erfahren  hat -©ornö,  ebenfalls 
eine  improoifirte  S chlad) t,  gegen  bie  Ablichten  be«  ©tobe« 
unb  gegen  ben  ©HUen  be«  Äommanbirenben  ber  1.  Armee 

geliefert,  fo  bag  felbfi  bie  preufjifdje  Delation  tro$  ibrer 

wobtwoDenbcn  Stimmung  nid)t  umhin  tann  ju  bemerfen, 
baß  biefe  Art  oon  ©d)lad)ten  geeignet  ift,  ̂ nhirciche  ®e. 

fabreu  herbeizuführen.  —  9tejonDiIIe,  mieber  eine  Wen» 
contre*  Schlacht,  bei  ber  leine  anbete  Kombination  erficht» 

lid)  ift,  ala  fco«  auf  einanber  folgenbe  Engagement  ber 
fucceffto  in  ber  ©thtaehtlüüe  anlangenben  Sruppen,  und 

bie  fo  toenig  beabfidjtigt  roorben,  bag  bei raufl  bem  Haupt- 

quartier ju  ©ont«k2Rouffon  oom  16.  Auguft  Wittags 
batirU  Befehl  beä  ©rinjen  fcriebritb,  Sari  in  bem  SD?o» 
mente,  in  meinem  bie  ©d)lad)t  fdjon  lebhaft  im  dränge, 

eS  alS  ruabrfd)ein(icf)  betrachtet,  ein  ernfier 3ufantmenftog 
mit  bem  geinbe  »erbe  an  biefem  Sage  nid)t  erfolgen. 

©ei  ©t.  ©rioat,  am  18.  Augufl,  erlennt  man  jum 

erjlen  Wale  ben  befiimmten  2BiQen,  eine  Schlacht  ju 
liefern,  bie  ̂ Bewegungen  finb  oon  einanber  abhängig, 

fombinirt  unb  gefd)icft  unb  energtfd)  burdjgcfübrt.  ©iel* 
leid)t  liege  fid)  über  bie  nnbegrenjte  Ausbreitung  ber 
beutfdjen  Armee  fprcdjcn,  weinte  mit  ihrem  linfen  glügel 
ben  regten  be«  franjöfifchen  $cexe«  ju  umfaffen  ftrebt 
nnb  an  ibrer  Operation «bafi«  nur  an  bereu  äugerftem 

fünfte  fefibält.  2Da3  wäre  gefdjehen,  wenn  ber  franjöfi- 
fdje  llnfe  flöget  JrSfttg  bie  Offenfloe  ergriffen  unb  bie 
beuifd)e  Armee  oon  ben  SWofelbrttden  abgeftbnitten  hatte? 

«ber  laß  ift  md)t  gefa>eben  unb  ©efdjctbcnbcit  gebart 
ben  ©eftegten. 

SBenn  wir  and)  unfere  SReferoe  bem  Sage  be« 

18.  Auguft  gegenüber  feftyalten,  fo  wollen  wir  mit  unfe» 
rem  Sobe  für  bie  ©eriobe  nicht  jntücfhalien,  welche  bie 

Siefernng  erjähtt,  meld)e  un«  bleute  bef  duftigt. 

Konftotiren  wir  8uno,d)ft  bie  Sbätigftit  ohne  ©traud)etn 
be«  beutfdjen  OeneralftabeS  unb  jiehen  wir,  Wenn  mög* 

lid),  barau«  9cu$en.  SDäbrenb  Unorbnnng  nnb  ©erwit* 
rung  im  Säger  oon  Cholon«  tettföt;  wo  ftd)  bie  Srüm. 
tu  er  unfeteS  gefdjlagenen  rechten  SJlfigelfl  fammeln,  wirb 

fcfjon  am  Xage  naä)  ber  ©djladjt  beS  18.  «nguft  bie 

GernirungS « «rmee  oon  SD?eß  unter  ben  ©efeljten  befl 
©ringen  ̂ riebrid)  Garl  gebilbet  unb  eine  eierte  Hrmee, 

bie  aKaafl^rmee,  unter  bem  ©tfebj  be«  Äronprinjen 

oon  ©adjfen  mit  ber  Aufgabe  formixt,  bie©emegung  ber 

britten  Ärmee  auf  ©arifl  §u  unterfiüften. 

©eit  bem  21.  «uguft  befinbet  fid)  bie  SKaafl ^tmee, 

nadjbem  fie  Hf  etj  ben  9täcten  gcletjrt  bat,  auf  bem  SDcarfdje, 

um  fid)  in  bie  .pelje  ber  britten  «rrnee  ju  jieben.  Sm 

22.  ift  bie  ©erbinbung  beiber  Armeen  bei  Gommern) 

wenn  aud)  nod)  lofe,  fo  bod)  immerb,in  flchtbor  tjcrgeficiit. 
tDarauf  bewegen  fid)  beibe  Armeen  oon  Cften  nad) 

SBeflen,  leiajte  Änleljnung  im  ©üben  fudjenb,  ooQfommen 
mit  einanber  oerbunben  unb  oortrefflifl)  gebeeft  burd)  ibje 

ftaoaOerie. 
SOtan  fud)t  bie  franjöflfdje  «rmee.  URan  weig,  bog 

fie  fid)  bei  Gljalon*  reorganifirt,  aber  man  rennt  nidjt 
bie  oon  ihr  eingefdjlagene  9?id)tung.  3)ie©3ab,rfd)einlid)< 
feit  fpria)t  für  einen  aQgemeinen  SKücfjug  auf  ̂ Jari«. 
«ud)  bilbet  ©aris  ein  £>bje!t.  3)od)  bie  fran)öfifd)e 

Srmee  bat  fid}  nid)t  auf  ©arie  repliirt,  nad)  oielfadjen 

3ögerungen  fjat  fie  ftd)  für  bie  nörbttdje  9tid)tung  ent« 
fdjieben,  in  ber  unjmeifetbaft  grogmütb^igen,  aber  böd)fi 

gefab.rDoaen  «bfidjt,  ber  «rmee  oon  2Refc  bie  $anb  au 
reidjen.  ©alb  tritt  bie  beutfd)e  Kaoallerie  in  Jtontaft 

SDcan  fann  nidjt  jweifeln,  baf}  bie  franjörtfdje  2Irmee 

gegen  9rorboflen  marf^irt  unb  bie  Dichtung  nad)  ber 
Wlaai  eingefd)lagen  fjat  Sie  beutfd)e  Slrmee  ooKjietjt 

eine  grogartige  9ied)tdfd)Wentung,  um  bie  fvvont  nad) 
Horben  ju  nehmen  unb  treibt  ibren  rechten  Slügel  bis 
an  bie  ©laeul,  an  ber  fie  ben  ftranjofen  juoortbmmt. 

Aufgehalten  in  ibrer  ©ewegung  gegen  ©tenat)  repliirt 

fid)  bie  fron jöftf die  Srmee  auf  IRoujon,  wo  fie  ben 

Slug  nod)  paffiren  fann,  um  ©contmebp  ju  erreichen. 
Sie  bentfd)e  Vrmee  folgt  ihr,  fdjlagt  bei  ©eaumont 

bad  V.  Jtorp«,  weldje«  fid)  fd)led)t  ober  überhaupt  gar 

nid)t  gefldjert  bat,  wirft  einen  2$eil  ibreS  red)ten  glügcl« 
anf  bad  redjte  Ufer,  bilbet  eine  %rt  gigantifd)et  3annc. 

beren  beibe  Arme  burd)  ilire  gegenfeitige  «nnSherung 

mebr  unb  mebr  bie  franjofifche  Armee,  bie  fid)  um  bie 
Heine  Prellung  ©eban  gruppirt,  einfd)(iegen. 

Sa  enbet  bie  7.  Lieferung,  wir  ttjun  baS  @leid)t, 
aber  nid)t  ohne  b'»3uJ"fü9en-  bag  biefer  ©larfd)  ber 

beutfa>en  Armee,  juerfi  oon  Dflen  gegen  SEBeflen,  bann 
oon  Silben  nad)  Horben,  un«  febr  gcfdjicft  entworfen 

nnb  ungemein  forrclt  oudgefflt)rt  erfd)eint  SBa^r  ift 

freilid),  bog  9iid)td  fit  genirt,  SRidjt«  fid)  itjr  entgegen« 
fieQt.  Sa«  tfi  gleiebgiltig,  man  bot  hier  ein  SKufler 
be«  ©tubium«  würoig.  Sa«  finb  ifnäblungen,  bie  fid) 
nid)t  refumiren  laffen,  man  mug  fie  oon  Sag  ju  Sag 

oerfoigen,  bie  Karte  cor  ftd),  ben  ̂ trlcl  in  ber  $anb. 

3n  biefer  ©ejieb,ung  ift  ber  Serid)t  be«  preugifd)en  <3t 
neralfiabe«  für  un«  wertt)DoO,  nirgenbS  Irinnen  wir  pro« 
jifere  unb  eingebenbere  Setail«  finben,  unb  feb,r  flare, 

für  feben  Sag  entworfene  Karten  gefiatten  un«,  bie  ©e* 
wegungen  ber  t?erfd)iebenen  beutfdjen  Storp«  ©d)titt  für 

©djritt  ju  oetfolgen.  3Han  fann  fagen,  bag  ber  beutfdje 
@eneralfiab  ba«  ©efie,  waS  er  biß  babin  getban  !  nt, 

wob,l  fühlt  »nb  bag  er  eine  gewiffe  Äofctterie  auf» 
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»enbct,  wenn  c«  geßattct  iü,  ein  iolcbc«  SBoit  bei  folgern 

Anlaß  ju  gebraueben,  um  efl  un«  in  feinen  geringfügigßen 
Detail«  ju  geigen. 

96er  baö  Stubium  biefer  Cperationen  ifi  nidit  allein 

im  £inblicf  auf  bie  allgemeine  flenntniß  ber  9Härfd)e  ju 

empfehlen.  Uufete  ftaoallerie-DfftjKre  finben  babei  oor* 

treffliche  Kegeln  für  bie  Druppen  ihrer  SBaffe,  welche  be* 
rufen  ßnb,  bie  Bewegungen  ber  Armeen  ju  beefen  unb 

aufklären.  Sie  werben  finben,  baß  trofc  ber  gegen 

tbetligen  Behauptungen  liu.o  -AV ilitair.Schriftßeü'er«  Don 
großem  Kufe,  ber  fiä)  in  biefem  fünfte  einer  Däufdjung 

bingiebt,  bie  fclbßßänbigen  ftaoallerie «  Diüißonen  große 
Dienße  leißen  lönnen,  wenn  man  fte  ju  gebrauchen  oer« 
fkijt.  Unter  bem  Schleier  biefer  Dioißonen  DoQfQhren 

bie  Ärmeeforp*  rubig  ibre  2Kärfä>e;  biefe  Dioiftonen 

finben  bie  franjößfebe  Armee,  retognoSjiren  fie,  folgen 
ibr  unb  überliefern  fte  bem  Angriffe  ibrer  Infanterie, 

welche  fie  bemtötiren,  währenb  fie  bie  Kücfjug«linie  be« 

©egner«  ju  gewinnen  fueben.  Die  Kolle  ber  beutfeben 
fiaüaüerie  auf  bem  9J?arfd)e  :,unc.t.ft  nad)  Gbalon«,  bann 
nacb  Seban  iß  ein  dufter,  welche«  wir  bringenb  unferen 

JtaoaQerie  Dffijiercn  empfehlen.  2lb er  freilich,  meldje  S?er> 

bältniffe.  Die  9Dlaa««Armee  jäl>lt  bei  70,028  Wann  3n* 
fanterie  16,217  ftaDallerißen,  etwa  ein  Viertel;  bie  Armee 

be«  ßronprinjen  oon  Greußen  enthält  bei  118,095  SWann 

Infanterie  iy,5G7  ßaoaUerißen,  etwa  ein  '3c* fiel.  2ßtr 
finb  oon  einer  gleiten  Proportion  weit  entfernt.  Die« 
iß  ein  ©runb  mebr,  bamit  ade  unfere  JtaDatlerißen  alle 

Kräfte  aufbieten,  um  bie  ihnen  3ufaOenbe  Kode  }U 
erfüllen.   Da«  grünblithe  Stubium  ber  7.  Lieferung  beö 

preußifdjen  @eneralßab«merfe«  wirb  fie  babei  mad 
109. 

Der  Stricgsminißer  ©eneral  be  Giffeö  b<rt  mittelß 

Serfügung  angeorbnet,  baß  in  5o(ge  be«  Don  ber  hatio- 
naloetfammlung  am  18.  SDtai  Dotirten  unb  am  2.  3uni 
promulgirten  ©efefce«  bie  burdi  Defret  Dom  10.  Auguft 
1874  befohlene  Bejcicbnung  ber  fommanbirenben  ©ene» 
rale  ber  Ärmeeforp«  unb  ber  ©ouDerneure  Don  Pari« 

unb  2t)on  als  Äommanbeure  ber  betreffenben  i'Jtlitair 
Dioißonen  in  £ufunft  wegfallen  müffe  unb  baß  bie  (Sin, 
thetlung  be«  (Gebietes  Don  $ranheia>  in  16  Ärmeeforp«« 
Kegtonen  unb  in  bie  beiben  ©ouoernement«  Don  Pari« 

unb  i'qon,  nach  brn  ©efefcen  Dom  24.  3uli  1873  unb 
Dom  5.  3anuar  1875,  bie  cinjige  ifi,  welche  ferner  be» 

ßebt.  Die  Benennung  „division  militaire"  ifi 
baher  befinitio  befeitigt.  109. 

Kad}  bem  Monitore  delle  strado  ferrate  ftnbtt  auf 
ben  wiebtigfien  italienifchcn  Bahnhöfen  ein  neuer 
Äurfu«  Über  ben  Gif enbahnbienfl  für  JDffijicre 

aller  SBaffen  ftatt.  £v>ä  Äurfe  ftnb  bem  jebigen  be« 
reit«  oorau«gegangen  unb  f>abtn  fo  günftige  Grgebniff« 
geliefert,  baß  man  baoon  eine  oortheilhofte  Ginwirfung 
auf  bie  militairifche  Berwenbung  ber  Gifenbabnen  in 
einem  Äriegöfafle  erwartet.  109. 

Die  iial irn iidjr  »Mtatr«3eltung  L'esercito  fdbreibt: 
Binnen  fturjem  wirb  bie  i t a  1  i c tt i f dr> c  Äommiffion, 

welche  mit  bem  Prüfungöfcbießen  ber  in  bem  ftrupp'fdjen 
Gtabliffement  gefertigten  8,Trra  gußßählernen  Köbre  be» 
auftragt  iß,  fid)  nach  bem  Schießplag  bei  Dülmen 
begeben,  um  ihrer  Aufgabe  ju  genügen.  Die  Äommif* 
fion  befleht  aufl  bem  DberfhSieutenant  ©iooanctti  unb 
ben  pauptleuten  Dorretta  unb  ©iloani.  109. 

Da«  am  15.  b.  SK  ouflgegebene  SWarine.Berorbnung«. Blatt  Kr.  11  enthält  unter  anberem  golgenbe«: 
Beßimmungen  in  Beiug  auf  bie  Ginführung  beS  Onfanterie  ©ewehre«  m/71,  a)  Stempelung  be«  Infanterie  •  ©e< 
mehr«  unb  bet  OägerDüchfe  m/71  fowie  beS  3nfanterie»©eitengewehr8  m  71.  b)  Berbefferung  ber  ©ewehrftü^en  oor 
ben  Sachen  bei  Ginführung  be«  Onfanterie .  ©ewehr«  m ,  71.  c)  KeferDetheil»  unb  Patronen .  Büchfcn  für  ba«  3n. 
fanterie  ̂   (Memcbr  unb  bie  3äger«Büdjfe  m/71,  d)  ©ewthrftüßen  oor  ben  5D?ilitair  ■  9Bad)en.  —  Unfoftenfonb«.  — 
Da«  Anfern  Don  Rrieg«fcbiffcn  :c.  im  ̂ afen  Don  Kio  be  3anciro.  —  Batriotifche  ©abe.  —  Berechnung  ber  3ee* 

fahrtjeit  bei  ben  \mn  Dorpcbo-2Öcfen  fommanbirten  SDffi^ieren  unb  2)iannfd)often.  —  Ginreid)ung  ber  OahrcS.'.'-ia: 
parte  über  ehemalige  3ögünflf  ber  Schiffsjungen  •  Abtheilung.  —  jtranfrn>$3erpflegung  an  Borb  in  Dienfl  gefiedter 

Schiffe.  —  Gntlaffung«  » Rapiere  ber  Dedoffijiere.  —  Die  'SJiilitair .  Paffe  ber  auf  ber  ftaiferlichen  Steuermann«» 
Schule  unb  ber  <D(afd)iniften=Schule  auflgebilbeten  Derfofpjiere,  UnterofRvere  unb  3ttafcbiniften.Applifanten.  —  Die 
^ührungfl»Büa)er  bei  ben  Raiferlichen  aJcatrofen  DiDiftoncn  unb  bie  Cuahftfationfl'Büeher  bei  ben  ftaiferlia}en,2ßerft 
DiDiftonen.  —  3nholt«  Berjeichni§  ber  Sd)iffflbüchetfi)ten.  —  Berwenbung  Don  Petroleumlampen  unb  latenten  in 
ben  Untcvridjtfl-  ic.  Kaumen  an  Borb  ©.  5D(.  S.  „Kenown"  währenb  be«  aöinterholbjahr«.  —  Perfonal » Cerän. 
berungen.  —  Benachrichtigungen. 

Die  Annalen  ber  ̂ qbrograpbie  unb  maritimen  Meteorologie  Kr.  11  unb  12  (herauögegcbtn 
Don  ber  Ratierlichen  ̂ Ibmiralität)  enthalten  ̂ olgenbe«: 

Die  Berntcffung«arbeiten  an  ben  beutfehen  StUficn.  Ben  .HovD.-Mnp:.  3ung.  (iDeit  einer  Sfijje.)  — 
Segelanweifung  für  bie  Cßfüfte  Don  3tlanb.  —  Keife  Don  Bonbon  nad)  Ouebef  unb  Befchreibung  be«  $afen«  Don 

Ouebef.  —  Äapitain  IKorcdbh'«  Gntbecfun^en  unb  neue  Aufnahmen  an  ben  Süßen  Dom  ößlid)en  Keu  ©uinea.  — 
Beiträge  jur  Jtlimatologie  unb  Photographie  be«  ©elbcn  Meere«.  —  £)berßäa)en>Demperaturen  in  ben  Acquatoriat* 
©egenben  be«  Atlantifchcn  Ccean«.  Bon  G.  RolbemcD.  —  Die  Jicffeclothungcn  3-  Br.  9Jt\  S.  „Ghaöenger" 
im  Stillen  Ocean  währenb  ber  Keife  Don  Keu»Seelanb  bi«  ̂ ongfong,  Dom  3uli  bi«  Kooember  1874.  —  Rleinere 
bbbrograpljifche  Kotijen:  lieber  bie  japantfd>e  3nlanbfee.  —  Die  Kicberlaffung  Somerfet  an  ber  Korbfüße  oon 
Auftralien.  —  Die  Arrou»©ruppe  unb  ber  ßafen  oon  Dobbo  in  ber  Arnfura=3ee.  —  Die  3nfeln  jwifchen  ber 
Arafura»  unb  Banba.See.  —  SWagnetifche  Declination  ju  St.  Petersburg.  —  Üiterarifd)e«:  Kegißranbe  ber  geo« 
graphifa>ßatißifcbctt  Abtbfilung  be«  ©reßen  ©encralßabe«. 

SBerlbi,  Xrutf  oon  6.  S.  2Ritllcr  u.  Sohn,  jtochfha^e  69.  70. 

t>itm  eine  Betlane. 
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9trantttert[i($«  «etafttitT! 

»«lin,  Aoftftraft  es  «.  7a 

35wf«  Se«f«^rift  rrfdjrint  jtben  SWitrrooö)  unb  ©onnabenb,  imb  rotrb  für  SSerfin  Eienfkg«  «nb  SreitagS,  9la4)mittag3  con  5  6i3 
7  Utjr  ausgegeben.  Kufjerbw  raerbert  jä^rli^  meljnnalä  größere  9luffä>  of§  bcfonbere  »eit)efU  grattö  beigefügt,  bmtt  SluSgabe 
ma)t  on  beftimmie  Zennine  gebunben  ifL   SUierteljäbrlidjer  «fMnumerationSvreiä  4  SWarf.  «bonnementä  neunten  bie  RdfccttQ« 

unb  SBudjfjcmblungen  an. 

J12  53. Sonnabenu,  Den  3.  3nli. 1875. 

3nball:  ̂ etfonaT.SSeräubeiunflen.  (Greußen.  SBflrttemberg).  —  CrbeuMBerleibungen  (Greußen)  —  S9enaö)rid)tiflunflen  au9 
bem  Watinr-SfroTbnunat'iOlatt.  —  2>er  beutfcHraii)9ftio)e  Ärifg  1*70/71,  8.  $efr.  —  Stumm,  2)ev  9iu(fi|d)e  gelb- 
jug  u ad)  äbitua.  —  3>e|ertionen  unb  SBieberanOellnnfleii  in  ber  Armee  bei  SJeretnigtcn  Staaten  OTorbamerita*.  — 
söiograpbic  bt*  General  Xboma«.  —  Sanbifcateu  für  italienijcbe  l'idtlaitjdjulcn.  —  2Barine'$Jerorbnung«-$Matt. 

ättffortmmg  )\im  Abonnement. 
SWit  beut  1.  Outi  1875  bat  bafl  brüte  Quartal  bc«  9Jtilitatr.2Bod)enblatte«  begonnen;  Befüllungen  barauf 

bitten  mir  redjt  balb  an  jumelben :  alle  au&crf)alb  rooljnenben  Äbonnenten  bei  ben  nädjften  ̂ oftSmtern  unb  93udi« 

banblungen,  wofelbft  aud)  bie  Hbonnententöbetrage  fogleid)  einjujab,Ien  flnb;  bie  in  ©etllft  roobnfcaften,  in  ber  <5j. 
pebition,  ÄoaV©trafje  69. 

©er  oierteljabriidje  «bqnnementtyreiö  betragt  4  SJiarf. 
«erlog  unb  (Jrbebiti du  be4  SJ?ititair.ffiod)enblatte«. 

(5.  ©.  SJlittler  nnb  ©ob,n. 

  Ä'6niglid)e  Sofbncbbanblung. 

^erfonal  -  Skrättberungett, 
AünigUdj  prtnßtfdjc  *rm«. 

©fftjtrrf,  |)nrtcprr-Jäljnnd)f  ic. 

A.  (Ernemtnnßtn,  SJcförbcrnngcn  nnb  Serfeftungcn. 

Ont  (tebenben  $eere. 

Den  22.  3nni  1875. 

3?rebau,  HUojcr  Pom  ©tobe  bc§  3ng.  fforbö,  bon 
feiner  Stellung  ali  3ngenieur  Dom  $la(j  in  ©tetttn 
entbunben. 

$offbauer,  SJcafor  a  la  suitc  befi  SJiogbeburg.  §elb= 
«rt.  Siegt«.  Sir.  4  unb  Direftionö.SKitfllieb  ber  «er. 
einigten  «rt.  unb  Sngcn.  ©djule,  al8  etatöm.  ©tab«* 
offtjier  in  bafl  2.  Söaben.  gelb.«rtitl.  Siegt.  Sir.  30 
twfefct. 

t>.  %ad,  Rönigl.  Sffiürttemberg.  SJiajor  Bora  1.  SBürt« 
temberg.  5elb>SIrt.  Siegt.  9fr.  13  unb  fommbrt.  jur 
Dienfileiftung  bei  bem  2.  ©oben.  gelb.«rtill.  Siegt. 
Sir.  30,  unter  Selaffung  auf  bem  biejfeitigen  etat, 
xax  DienfHeiftung  bei  bem  ©d)lef.  ̂ elb.flrttll.  9legt. 
vir.  6  in  eine  etatflmäfj.  9btb|ei(ung0<ftomraanbeur' 
©teile  lommanbhrt. 

@iltet,  l'iniov  ä  la  suito  be«  ©d)(ef.  guß.SIrt.  JWefttö. 
9fr.  6  unb  Sebrer  an  ber  Art.  ©ä)iefjfd)ule,  jum  3>i> 
re!tion«.?Kttglieb  ber  JBerein.  Htt  unb  3ngen.  ©«bute 
ernannt. 

Ä  raufe,  $aubtm.  unb  Stomp.  Cibcf  uom  9}ieberfcblef. 
gufirart.  Siegt.  SRr.  5,  unter  ©eförberung  jum  über* 

[3.  Ouartal  1875.1 

jäljfigen  9J?ajor  unb  unter  ©teOung  ä  la  suite  biefca 
sJlegt8.,  jum  Vetjrer  an  ber  ÄrtiU.  ©d)ief3fd)ulc  er> nannt. 

© oebel  o.  Warrant,  SJinjor  unb  etatSmäfj.  ©tabd 
ofpj.  Born  Wieberfdjtef.  ̂ u§.Hrtia.  SRegt.  9?r.  5,  »on 
bem  Jlommbo.  jur  ©ienfHeijtung  bei  ber  «rt.  ©d)ieß. 

fdjule 
draS,  ben  26.  3uni  1875. 

o.  Arofigl,  SDiajor  unb  etatdmafj.  ©tabdoffijter  int 
Oarbe.^uf.  Siegt.,  mit  ber  gflljrung  biefe«  Äegt«., 
unter  ©tedung  a  la  suito  bcffelbcn  beauftragt. 

3 ad) mann,  9)foior  unb  etatSm.  ©tabaoffij.  im  9J^ein. 
Drag.  Siegt.  Sir.  5,  in  gleidjcr  @igenfd)aft  jum  ®arbe- 
^uf.  Siegt,  oerfefct. 

@rof  n.  ®arten«leben,  SWajor  nnb  <S«fabr.  (Sb.ef 
im  ©arbe^uf.  Siegt.,  ein  patent  feiner  George  »er. 
liefen. 

©d)enf,  SJiajor  oom  2.  ̂ }omm.  Utanen.Siegt.  Shr.  9, 
unter  Qntbinbung  oon  feinem  Jiummbo.  alfl  Slbjutont 
ber  8.  D\x>.,  dl9  etatdmäg.  ©tab^offtj.  in  bas  Siblin. 
Drag.  Siegt.  Sir.  5  oerfefct. 

b.  ©tamforb,  SJiajor  unb  <5«fabr.  <5t)ef  im  Slb,cin. 
Drag.  Siegt.  Sir.  5,  ein  patent  feiner  ßljarge  »er 
liefen. 

o.  b.  SRartoitj,  Slittm.  unb  (J8labr.  Sbef  im  eeib.fiür. 
Siegt.  (©d)Ief.)  Sir.  1,  al«  «bjut.  jur  8.  5Dio.  fom. 
nianbirt. 
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D.  galf  enljaufen,  <ßr.  2t  Dom  2eib  Kür.  Kegt.  (©crjlcf.) 
Kr.  1,  }um  Mittut,  unb  esfabr.  6f>ef, 

o.  tfiercfi  u.  SSBilfau,  ©ec.  St.  Don  bemfelben  Kcgt, 

jum  <J3r.  8t»  -  bcförbcrt. 
D.  üWetjer  ju  KnonoW,  $ort.  galjnr.  Dom  2.  ?eib* 

$uf.  Siegt.  Kr.  2,  jum  2.  Söcpfäl.  §uf.Kegt  Kr.  11 
Derfe(}t. 

d.  SBobbien  IL,  «See  St.  Dom  ©ranbenb.  Kür.  Kegt 
(ftaifer  Kifolau«  I.  ton  Üiußlanb)  Kr.  0,  in  ba« 
5.  £&flring.  3nf.  Kegt.  Kr.  94  (©roffterjog  oon 
©aä)fen)  üerfefct. 

d.  ©ülotD,  Kiltm.  unb  (SStobr.  C$ef  im  ©$lef.  Ulan. 
Siegt  Kr.  2,  bem  Kegt  aggregirt. 

d.  3anfen  gen.  u.  b.  DPen,  Kittnt.  unb  CflFabr.  S&ef 
im  1.  #annoDer.  Ulanen*Kegt  Kr.  13,  in  gleicher 
(Stgenfcrjaft  jum  ©c&lef.  Ulanen-Kegt  Kr.  2  Derfcfct 

D.  Kauä),  ̂ r.  St.  Dom  2.  ©ranbenbnrg.  Ulanen  Kcgt 
Kr.  11,  unter  ©eförberung  jum  Kittm.  unb  <J«fabr. 
(Xbef,  in  ba«  1.  $annoo.  Ulanen-Kegt  Kr.  13  Dcrfcfct 

t.  Äofce,  ©ec.fi  Dom  SDcagbebura.  2)rag.  Kegt  Kr.  6, 
in  bat1  2.  Söranbenburg.  U(anen-Kegt.  Kr.  11  Dcrfegt 

©dbönlin,  Äöntgl.  Württemberg.  SDiajor  als  Buito  beS 
3)rag.  Keat«.  Königin  Dlga  Kr.  25,  beffen  Äommbo. 

pr  "2)icnpieiftung  bei  bem  2.  <Pomm.  Ulancn  Kegt. Kr.  9  btd  ultimo  September  1876  ocrlängert 

t.  Körb  er,  DberP>t't.  unb  Kommbr.  be«  $ofeu.  gelb^ 
Vlvt.  KegtS.  Kr.  20  in  gleicher  (Stgenfdjaft  jum  Setjtef. 
ftelbSlrt  Kegt  Kr.  ß  Derfrfct 

9)iattbiajj,  Dbcrp.St  unb  «btbeilungö=Kommbr.  im 
2.  Kbein.  gclb.?lrt.  Kegt.  Kr.  23,  mit  ber  Rührung 
be«  $ofen.  gelb  «rt.  Kegt«.  Kr.  20,  unter  Stellung 
ü  la  nuite  bcffelben  beauftragt, 

©aal müllcr,  ÜJiajor  unb  etatSmäjj.  ©tob«ofps.  im 
1.  $annooer.  gelb-Hrt  Kegt.  Kr.  10,  als  Mbtrjcil. 
Kommbr.  in  ba«  gelbst  Kcgt.  Kr.  15, 

9Jiei8ner,  #ouptm.  unb  SBattr.  d^cf  im  2.  fommer. 

Selb  artitl.  Kegt.  Kr.  17,  unter  ©eförberung  inm 
2)fajor,  alö  etatöm.  ©tabflofpj.  in  ba«  1.  #ann»orr. 
getb*Hrt.  Kegt.  Kr.  10, 

Knaacf,  2J?ajor  oom  Kieberfdjlrf.  gelb*«rt  Kegt  Kr.  5 
unb  fommbtt.  al«  Hbjut.  bei  ber  4.  gelb  Hrt  3nfp., 
unter  (Sntbinbnng  Don  biefem  Kommbo.,  als  etatSm. 
©taböofpj.  in  ba8  gelb-?lrt  Kegt.  Kr.  15, 

Kleine,  $auptm.  unb  ©attr.  Gljcf  im  2.  $amtot><v. 
getb=3lrt  Kegt.  Kr.  26,  unter  ©cförberung  jum  Dia 
jor,  al«  etatSm.  ©tabSofpj.  in  ba«  SBePpreufj.  gclb= 
Art.  Kegt.  Kr.  16, 

Kfjabeö,  ÜBajor  unb  ©attr.  Gljef  im  2.  ?omm.  gelb 
Irl.  Kegt.  Kr.  17,  al«  etatSmüfj.  ©tab8ofp§.  in  baä 
2.  Kf)ein.  gclb.Hrt.  Kegt.  Kr.  23,  -  Derfefct 

3nber  Kefereeunb  Sanbmefcr. 

9ml,  ben  15.  3uni  1875. 

^ennigeS,  ©ec.  ?t  bon  ber  8u&=9lrtill.  be«  Keferte^ 
?anb».  ©at«.  (Sflagbeburg)  Kr.  36,  jum  $r.  ?t.  bf= förbert   

B.  Vbfdf|ieb#IietDtflignngtn. 

dm  Perjenben  ^  e  er  e. 
@m8,  ben  22.  3«ni  1875. 

Trau!  mann,  SRajor  unb  ?lblljcil.  Kommbr.  int  2Bcft< 
preu§.  gelb  ?lrt.  Kegt.  Kr.  16,  mit  $enf.  unb  btr 
KegtS.  Uniform  ber  «bfdjicb  bemiOigt 

|ÖUUatr-|liipt;-|Seointf. 
2>urn>  Scrfflgung  be«  ©cnerat-Hubtteur«  ber  llrmce. 

3>en  1.  3uU  1875. 

Debring,  $ü(f«arbeitcr  in  ber  Stanztet  be8 

«ubitoriatS,  jum  JtanjletSelretair  - 

XIII.  (flöittnlt^  ttlitrttfmbfrgiirrijffl)  Armrc-fiorps. 

©ffitifrt,  JJorlrjirt-/öl)nridjt  k. 

A.  entcmimtgcn,  Scförbtningtn  nnb  »ttfc^imgcn. 

3m  peb.enben  $  e  e  r  e. 
3>uro)  SOerbBcbPe  SeifQgung. 

Stuttgart,  ben  24.  3ani  1875. 

d.  3Rar totaler,  DberP  unb  Kommbr.  M  2.  gelb>8rt. 
KegtS.  Kr.  29,  unter  ©teOung  ä  Ia  snite  biefeS  Kegtö. 
nao)  Greußen  lommbrt.  8eb,ufö  «ttaebirung  bei  bem 

©tabe  ber  2.  gelb=Hrt  3nfpeftion  mit  bem  Kange  unb 
ben  »ompetenjen  eine«  Sörig.  ÄommanbeurB. 

C.  3m  ©fltritäWlo^«. 

2)ura)  Strfflgung  befl  8orp8>@eneralar}te». 
Stuttgart,  btn  18.  3unt  1875. 

Dr.  ©am o»,  einjäfjr.  freiwill.  8rjt  im  2.  3)rag.  Kegl. 
Kr.  26,  &um  Unterarzt  ernannt  unb  mit  üßabrnebmurtä 
einer  bei  genanntem  Kcgt.  talanten  «fpp.  Hrjt--©teÜe beauftragt 

Ortend  Serlef  Jungen. 

^reuien. 
©ie  (Srlau6ni§jur  «nlegung  fre mbb.  errlia> er 

Drben  ertb.tilt: 

bc8  ©rogtreujeS  mit  ©rntoertern  be4  Rönigl.  Kortoegifcb,. 
DrbenS  beS  ̂ eiligen  Dlaf:  bem  ©encral  ber  3nfant. 
unb  Krieg«  SKinipcr  D.  Kamele: 

bc8  Kaifcrl.  Knfpfer).  ©t.  ®eorgen.Orben«  Dierter  Klaffe: 

bem  Oberpen  D.  P'epocg,"  Kommbr.  be8  1.  ©arbe» «egt«.  ja  Rufi; 
beS  Kaiftrl.  Kufpfrb,.  ©t.  «nnen^Orben«  »roeiter  Klaffe: 

bem  JDberft.  v.  ©annoto,  Kommbr.  be«  @arbe<8üf* 
SiegtS.,  unb  bem  £>b«P  f t.  d.  S)erent^all,  aggreg- 
bem  1.  tSJorbe.Kegt  ju  gufj,  Kommbr.  be«  üc^r.Onf- 
iüate.; 

be«  Äaifcrl.  KufPfr!).  ©t.  ©taniSlau«  >  Drben«  jtDeiter 
Klaffe:  bem  DberP  ft.  d.  l'inbeiner  gen.  D.  ©ilba» 
unb  bem  ÜJiajor  t.  Kammer,  beibe  im  ffaifer  «leron- 
ber  ®arbe  ®ren.  Wrgt  Kr.  1: 

beS  ßaiferl.  Kufpfd».  ©t.  2Blabimir.Drben8  Dierter  Klane: 
bem  fianptm.  D.  Kammer  im  1.  ©arbe»Kegt.  j. 

beS  Kaiferl.  KufPfcb..  ©t.  Hnnen«DrbenB  britter  Kloffe: 
bem  fy.  ?t  ©runfig  Cblen  D.  Sörnn  im  L  ©orbe- 

• 
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Siegt.  3.  fr,  bem  $r.  ?t.  d.  «an!«  im  Äaifer  «leran» 
ber  @arbe.@ren.  9Jcgt.  unb  bem  <ßr.  2t.  D.  »ottin 
im  ©arbe«8üf.  Siegt.; 

be8  ÄoifcrI.  9?ufflfc^en  ©t.  ©tani8lau«  <  Drben«  brittcr 
»laffe:  ben  ©ec.  ?t8.  o.  2Jtolt!e,  ftriebrid)  ©tof. 

unb  Solen  $ertn  gut  i'ippc*$ieflerfelb,  b.  $lüB« 
To»  unb  o.  3ncobi,  fowie  btm  äablmßr.  s#oppe, 
fätnuittid)  Dom  1.  ©arbe^egt.  ju  guß;  bcn  ©cc.  ?t8. 
D.  Ätoeben,  D.  3  Dilti  pia ,  D.  l'arifd),  ©raf 
D.  SKeidjenbadj  @ofd)fi($  unb  ©raf  o.  33ünou, 
fdmmtlid)  Dom  Jfaifer  Hleranbcr  ©arbc  <  ©ren.  SKegt. 
9tr.  1;  bcn  ©ec.  ?t8.  D.  »erfen,  D.  ©djrötter, 
ü.  ÜBebell,  D.  5Hiebelfdjfi|},  D.  SBerber  IL  unb 
D.  SRitfifdj  Siofenegl,  fämmtlicb  vom  @arbe*ftüf. 
iHcgt. ;  betn  ©ee.  Vt.  d.  Iredrfow  I.  Dom  Ulan.  Siegt. 
Äaifer  Älrranbtr  oon  Sfußlanb  (1.  4>ronbenbutg.)  9lr.  3; 

be«  ffaiferl.  iHuj|ifd).  ©t.  ©eorgcn.Orben«  fünfter  fllaffe: 
ben  ©ergt.  jifdjer  unb  Seflfe  im  1.  ©arbe.  Siegt. 

M  guß,  fo»ie  bem  SJice --  gelb».  Vubrcig  unb  bcn 
©erat,  ©rüter«,  §anig,  3ot)n  unb  ßretfdjmer 
im  ftaifer  Hleranber  ©arbeiten.  Siegt.; 

beä  Äomt&urFreuje«  ttteitcr  filajfe  btö  Äfinigl.  SBurttenu 

berg.  ftricbricbS  Orben«:  bem  Sttajor  ,'; vljrn.  D.  Gfe» bea,  perfönl.  übjut.  ©r.  .»ol:  be8  #erjog$  Don  ©ad)- 
fen<2l(tenburg; 

be*  gürfllid)  Sieußifd).  öbttnlreujeS  erfler  fttaffe:  bem 
SÄaior  jur  3)i8p.  Sioeber; 

beS  ©fjrenfreuje«  britter  ftlaffe  bei)  gürfUicb,  Pippcfdjen 

©efammtbaui'cS:  bem  $r.  üt.  ©mmieb  im  6.  Scflfäl. 
3nf.  Siegt.  Sir.  55,  Hbjut.  ber  29.  3nf.  23rig.; 

bc8  ©roß  9fft)icr(reu}e0  be8  Drben«  ber  SiepubliF  ©an 
SWarino:  bem  ©cc.  Et.  a.  35.  D.  ©tranfc; 

ber  bem  ̂ erjogliä)  ©adjfen»CEtnefHnifd)cn  £au8  Drbcn 
affiliirten  golbenen  SBerbienft  SWcbaille:  bem  ©tabflbaut- 
boifttn  TO  an  n  8  im  1.  Sibein.  3nf.  Siegt.  Sir.  25; 

fotoie 
be8  Siittetlreujc«  be8  Jtcmiql  ©ebtoebifd).  ©d)hjert  •  Dr- 

ben8:  bem  jum  ifönigl.  äKatftaH  fontmanbirten  Äittm. 
SÄ  e Der,  k  la  suite  beS  1.  £annootr.  2>rag.  Siegt«. 

Scnadjridjtigungen  au8  bem  SRarinr -sUcrorbnungö  Sinti. 

<Z.  2R.  Warbt  „Cyrille"  ift  am  19.  Ouni  er.  unb 
©.  9H.  Snfct.  „©petber"  am  15.  Sinti  er.  in  Stiel  in  Xiicitfl  gcjtcflt. JJl.   JWU'l.  „Ci'tU'U      Ulli    IL».    vUUIl   IT.    III   OV III   III    i  ILII|1  ;\L|lll.l. 

>.  2)?.  Snbt.  „©alamanber"  ift  am  15.  3tttti  er.  in  ftiel  auf?er  Dicnft  geftcflt. 
i.  9W.  SPrigg  „Unfeine"  anfertc  am  26.  TOai  er.  in  Söermuba,  ging  am  3.  3uni  toiefeer  in  ©ec  itufc  lief  am  12.  feeff. 

SDiW.  in  feen  .^afen  «?on  $alifar  ein. 

tnbt  „GDclop"  b.at  am  13.  " auf  ber  Hi^ebc  Don  ©ucj. 

8 

.  3W.  Mfl  „Unfeine 
SDiW.  in  feen  .pafen  »on  5)altfar  ein. 

©.  SN.  Änbt  „GDclop"  b.at  am  13.  Ouni  a.  TOorgcnß  feen  .f>afcn  »on  ̂ ?ort  ©aife  terlaffcn  unb  anfertc  am  14.  frfib 

3>er  letitf«l|.fran|öfiftf,e  «rieg  1870/71. 

92ebigirt  Don  btr  friegeflefdjidjtüdjcn  Sbtb^eilung  be8 

©roßen  ©enera(fiabc8.  (Erfier  2.1; eil.  ©cfd)icbte  be8 

AriegeS  bi8  jum  ©rurj  be«  Raifemidj8.  .peft  8.  ÜDie 
©tblaebt  bei  ©ebon.  SDHt  $(an  9  A  unb  B,  fotoie 

2  ©rijjen.  Berlin  1875.  <&.  ©.  Mittler  unb  ©obn, 

Jfönigl.  ̂ ofbuebbanblung,  Äocbfiraße  69.  70*). 
^Jrei«  5  Jt 

9Äit  biefent  8.  ©efte  fpielt  ftcf)  ber  ©d)Iu§a!t  be8 

Dxumai  ab,  toelcbe«  ben  erflen  2bcil  bt8  bcutfeb'fran^ 
jöfifcb,cn  Jcrteged  umfaßt.  (Sin  3)rama  oon  folefj  genialer 
ftttiage,  meifietbafter  ̂ urcbfflb.rung  unb  einem  ©eblufj 

Don  fo  übcrwältigcnbcr  SBirFung,  wie  fid)  t)ier  in  ber 

SBUfücbleit  DoIIgogen,  bat  toobt  faum  ein  Siebter  in 

feiner  ̂ b.antaPe  gefd^affen. 

(S8  gebfirte  bei  ber  XmrfleHung  ber  (greigniffe  bei 

©eban  gefleigerte  2Biaen«fraft  baju,  über  bie  ©roßartig» 

feit  be«  (Erfolge8  niebt  bie  einzelnen  ©djritte  ja  Oer« 

*)  Getfcbiebene  Umflänbe  b^en  ritt  frfibcreS  erjdjetiten 
ber  Sefprecbuug  ticler  fo  toiebtigen  (febrift  eevdteft  nnb  na> 
mcutlid)  trat  bie  Qeqlgecwig  feabuteb  ein,  baß  mtbrert  3Rit- 
OTDiitct,  bie  um  biefe  ee(pred)ung  rtfuebt  »utbtn,  burd) 
Keifen  uub  anbete  Setbäumffe  au  Ueberua^me  biefer  Arbeit 
»erbinbett  »urbeu. 

geffen,  bie  jum  ©iege  führten  unb  cbenfo  in  ber  To 
fteOung  biefer  genjaltigen  toeltgefcbiditlidicn  Segebenbeit 
bie  (Sinfad^eit,  9{ube  unb  ©emeffenb.eit  ber  ©pracbe  bei 

;ubd;altcn,  toeldje  ba8  ©cneratftabflwer!  bistjer  auöge- 

jeiebnet  b^at. 

Um  bem  fefer  guD5rberfi  eine  Ucberfidjt  über  ben 

3nba(t  biefed  $efte8  unb  ber  (Sintbeiiung  be«  barin  Der 
arbeiteten  ©toffeS  8tDen>  WoIIfn  »»*  jubörberfl  bie 

£auptabfcbnittc,  in  weldje  baö  2Öetf  gegUebcrt  ift,  nen> 
nen,  n>obei  mir  fogleia)  bemerten,  baß  mit  9u8nal)mc 

ber  beiben  legten  jcbei  biefer  $auptabfcbnitte  »ieber  in 

mebrete  Unterabteilungen  jerfoOt,  fo  baß  ber  i'eftr  bie 
erforbcrlidje  Ueberfidjt  unb  gleichzeitig  beim  ©tubiumbie 

fo  notb,)oenbigtn  Stubepunfte  erhält. 
9cacb  einer,  un8  in  bie  Srriegdlage  am  Kbenb  be« 

31.  «uguft  einfüb.renbcn  einleitung  beginnt  ba8  SBcrf  mit: 

BS>ie  ©cbjadjt  am  TOorgen  unb  Vormittag 

bi8  jur  Döüigen  Umjingelung  be«  fran^öfifdjen 

$ecre8."  2>arauf  folgt: 
„Die  entwitfelung  ber  DL  Srmcc  im  ©übtn, 

SEBeften  unb  Horben.*  ©obann: 
„Sortgang  unb  (Subc  ber  ©tbladj:  am  9(adj« 

mittag."  gerner: 

„Tic  Kapitulation."   Unb  enblicb: 
„Wüdblicte  auf  bie  ftrategifd^cn  unb  tafti- 
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fdjen  SBerljältniffe  bc8  gelbjuge«  gegen  bie  Ar* 

mct  oon  Gt}älon«i." 
.fciermit  enbigt  ber  Xcrt  bicfeö  $efte«  unb  cö  folgen 

nun  auf  10  Seite«  fünf  Anlagen:  DiSpofitionen,  SUtarfaV 

orbnung,  Sriefmedjfel  jwifdjeu  Sr.  ÜRaj.  bem  Könige 
unb  bem  Äaifer  9?apoIeon,  ÄapitulationSoerljanblung  unb 

Ü3erluftliflen  entljaltenb. 

öor  altem  jief)t  ber  ermätjnte  93ricfn»et^fcl  unfer 

oolIeS  3nterefle  auf  fid),  uidjt  nur  burd)  feine  biftorifetje 

©id)tigteit,  fonbern  aua)  baburd),  bog  ber  Brief  bcS 

ftaifeiS  Napoleon  in  Sdjrift,  Rapier  unb  Stempel 

(N  mit  bec  ttrone)  bem  Original  taufdjenb  ätjnlid)  tjer» 

gefleOt  ift.   

Wod)  ben  bis  jum  Abenb  beS  31.  '.»luguft  im  $aupt 
quartier  2  r.  5D?aj.  beö  Sättig«  eingelaufenen  SDielbungen 

mürbe  angenommen,  nid)t  baß  fid)  ber  ©egner  unter  fo 

uugfinftigen  $3erb,ältnijfen,  rote  fie  bei  Seban  obwalteten, 

fdjlagen,  fonbern  baß  er  auf  irgenb  eine  ©eife  bie  legten 

freien  Augenbliefe  benugen  würbe,  ber  fid)  fafl  ooOenbe. 
ten  eifernen  Umarmung  ju  entjieljen. 

S$orneb,tulid)  mar  man  bebaut,  bem  ©egner  ben  3$er. 

fud),  fid)  auf  SRejicreS  jurüclju}ieü.en ,  ju  oereiteln. 

Deshalb  traf  man  im  ©roßen  Hauptquartier  bie  An« 

orbnung,  baß  am  frühen  borgen  bed  1.  Septembers 
baS  XI.  unb  V.  Äorpfl  Die  2Raaö  bei  Dondjerö  über» 

fdjreiten  unb  gegen  bie  Straße  Seban— SWerifcreS  bis 
»rigne  aur  öoi«  (V.  ÜWeilen  nörblid)  Donnern)  bor» 
rücfen  foOten. 

Der  ©ürttembergifd)en  Dioifion  rourbe  bie  Aufgabe, 

V<  teilen  unterhalb  Donnern  auf  baS  rechte  TlaaS 

Ufer  überzugeben  unb  bafelbfi  eine  Aufhellung  ju  netj- 
men,  oon  wo  au8  fie  je  nad)  ben  eintretenben  Bertolt' 
niffen  fidj  nad)  ber  Seite  oon  Ucöjtcreö  wenben  ober 

ben  auf  »rigrw  auf  2JoiS  in  Bewegung  gefegten  $eere«> 
Ivetten  al«  SReferoe  bienen  tonnte. 

Der  3eit  oorgreifenb,  tfjeilen  mir  rjier  gteid)  mit, 

baß  bie  Dioifion  groife^en  7  nnb  8  Ut)r  bie  SWaafl» 

überfetjritt  unb  nm  10  Ut)r  ben  S3efet)l  erhielt,  bei  Don* 

ct)ert)  eine  SReferoe.Stellnng  einjunet)men.  Die«  gefer)or); 

bie  3.  3nfanterie»23rigabe,  1  SReiter»9iegiment  unb  1 
Süaüeiie  behielten  inbeffen  bie  Ätdjtung  auf  aWejiäre« 

bei,  btangen  unter  geringem  93erluft  bis  in  bie  nädjflc 
Umgebung  biefer  geflung  cor  unb  oerfjinbetten  fo  bie 
Druppen  be8  ©eneralS  4%on  (13.  Äorp«)  an  einem 

Singreifen  in  bie  Stampfe  oon  Seban. 
Daö  II.  »at)tvifd)c  Korps  rourbe  angemiefen,  auf 

bem  (inten  Ufer  ber  Staad  eine  Aufteilung  gegen  Seban 

ya  nerjmeu,  um  einen  ÄuSbrueb,  HS  Seinbe«  in  füblidjer 

SRidjtung  311  oeri)inbern. 
Dagegen  fiel  bem  I.  Söatjerifdjen  Storps  bie  Aufgabe 

ju,  oon  9JemiÜ*o,  (Vi  Steilen  öplid)  Seban)  au8  bie 
3flan«.Armee  ju  unterflügen  ober  aurii  oor  berfelben 
felbfiftänbig  jum  Angriff  ju  fdjreiten. 

Die  6.  Kaooaerie»Dioifion  foute  fid,  bei  glije  (2 

Weilen  mejMid)  Seban),  bie  2.  bei  Soutaucourt  ('/» 3WtUe 
füblid)  glije),  bie  4.  füblid)  grSnoid  für  weitere  $<r 
meubung  bereit  galten;  bie  5.  ffaDaQcrie.Dioifion  nnb 
baS  VI.  armecforpS  aber  bjnter  bem  fiußerftcn  linlcn 

glügel  ber  «rmee  bei  Sentit)  unb  ätlignr)  (5— 6  2R<iUn 
fabltd)  Seban)  oerbleiben.  SSBir  bemerten  hierbei,  bafe 

bie  4. 5tauaaerie<DiDifion  an  biefem  Tage  fafl  ba«  900 je 

Sd)lad)tfelb  umritt.  Um  bie  3Rittagdftunbe  finben  mir 

fie  im  lÖJeften  fübliä)  $rigne  aur  8oi0,  beim  -c 
ber  Sd)lad)t  aber  im  Dfien  auf  bem  Unten  Ufer  »et 
©ioonne  norböfilid)  be«  Dorfe«  gleiten  9<amen0. 

2Bät)renb  fo  bie  III.  Armee  ben  Auftrag  tjatte,  im 

Süben  ben  ©egner  fe(tjub.alten,  im  SBeften  aber  «jm 

ben  Siflctjug  auf  2R6jii!re8  gu  oerlegen,  fiel  ber  2Rant 
Armee  bie  Aufgabe  ju,  ben  geinb  oon  Dften  tjer  ju  n> 

faffen. 
Sie  begann  bemuadj  am  früt)en  borgen  be«  1.  6c»- 

tember  ir)re  SScrorgungen  gegen  bie  ©ioonne:  Das  @axU- 
torp8  über  »iUerS  tternat)  unb  grandjeoal,  bafl  XII. 

(Sädjfifdje)  Äorp«  lintfl  baoon  über  Doujt)  an  bem 
St)icr8.  2>ott  bem  IV.  ftorpS  roar  bie  8.  Dioifion  mit 
ber  ftorpS  Attiderie  nad)  rjffmilli:  birigtrt,  um  bafelbp 

jur  Unterflüeung  be«  L  öarjerifdjen  SforpS  bereit  ju 
fletjen,  roär)renb  bie  7.  Dioifion  bei  fflairü,  alfo  in  ha 

©intet  j»ifd)en  2Haa8  unb  Utjier«,  al8  aflgemeine  «£• 
feroe  bienen  fotlte. 

©St)renb  man  auf  beutfct)er  Seite  oon  ber  %Mai 

fegung  aueging,  baß  baS  frar.jofifdic  $eer  feit  oorigtm 
Abenb  ben  iRücfjug  nad)  ÜÄejiere«  eingeleitet  t)obe,  et 

wartete  baffelbe  bei  Seban  in  bem  Dreiecf  jwifdjcn 

WlaaS,  ©ioonne  unb  j$loingbad),  naeb,  Horben  unb  Cß" 
Qront  madjenb,  ben  Angriff  ber  Dcutfdjrn. 

©ic  oortr)eilr)aft  aud)  biefe  SertdeibigungißellDn^ 

00m  tattifd)ett  ©efidjtgpuntte  au8  betrautet,  fein  moq)t{, 

tS  tonnte  überhaupt  leine  Stellung  bei  Seban  geben,  i'u 
unter  ben  obwoltenben  53erb.ältniffen  ben  9tad)tt)etl  o»I< 

geglicb,en  tjatte,  t)ier  eine  Sd)iad)t  anjunel)men.  SIS« 

bie  Stellung  felbft  unangreifbar  gewefen,  fo  mußte  bie 

franjöfifdje  Armee,  eingefdjloffen  oon  ben  überlegenen 
beutfdjen  beeren,  entweber  jum  Angriff  übergeben,  o*n 

in  wenigen  lagen  wegen  äHangelö  an  Lebensmitteln  f« pitntiten.   

Um  4  Uljr  Borgens  üterfdjrüt  bie  1.  ©oljertfdje 
Dioifion  bie  SRaa8  unb  begann  ben  Angriff  auf  B* 
jeiüeS.  Diefer  Ort  liegt  auf  bem  red)ten  Ufer  ber 

oonne,  3000  Sd)titt  öftlid)  oon  Seban  entfernt  unb  w« 

bemfelben  burd)  ba8  Dorf  Satan  getrennt.  iRörtlt* 

fd)licßt  fid)  an  «ajeinc«  Sd)toß  unb  ̂ art  WonoiQ^ 

an,  bann  folgen,  um  nur  bie  $auplortc  ju  uennen,  o» 

bie  ©ioonne  aufwärts  bie  Ortfdjaftcn  l'a  SRonecQc 

Daignl)  unb  ©ioonne  (»/«  SWeilen  nörblicb.  ̂ uj«^'' 

Die  «ertbribigung  ber  ©ioonne  oon  ̂ ajciOe«  bi«  ®" 
2a  WonceOe  tjinauS  tjatte  baS  LS.  Rorpfl  (Wrun),  »» Digitized  by  CopglJ 
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2)cr  ©eneral  SBimpffen  hingegen,  bejfer  unterrichtet 

a(ö  35ucrot,  wußte,  baß  btc  Straße  Seban— SJJögii-rtB 
bereit«  »on  ben  beutfdjen  Gruppen  befefct  fei  unb  bjelt 

btn  $lan  beö  ©encrnlS  SDucrot  für  unb^eitvoQ. 

(Sr  machte  beä^alb,  fobalb  ©ucrot  jur  Durchführung 

feinet  Vlaneö  fdjritt,  Don  feiner  (Ernennung  jttm  9iad)- 
folgcr  beö  ajfarfdwllö  Wae  5Diaf|on,  welche  ber  Sricgö* 
2)iinifler  erlofftn,  @ebraud)  unb  ua^m  für  fid)  bie  #cercö. 
leitung  in  Anfprudj.  Sein  Vlan  roar,  ficr)  in  ber  \VX 

3*it  »on  ber  franjöfifcben  Armee  eingenommenen  Stellung 

ju  behaupten,  bonn  fid)  bureb,  überrafdjenben  Angriff  geaai 
bie  Jauern  ben  2Seg  nad)  Sarignan  geroaitfom  ju  öffnen, 

um  bie  Sereinigung  mit  Vojatne  burd)jufe(}cn.  V3ir 

»mitogen  nidjt,  biefem  VlaM  unferen  Vcifall  ju  fc^cnfcti. 
SOodte  fid)  bie  franjöftfdje  Armee  burd)|djlagcn,  fo  bot 

ber  Vlan  Duaot'o  gegenüber  bem  bcS  @cnera!8  VMmpffen, 
wenn  aud)  an  unb  für  fid)  wenig  genug,  bod)  immer 

aber  meljr  Auöftd)t  auf  (Seiingen.  9R6jiöreö  ift  »ort 

Seban  faum  3  SD?eilcn  entfernt,  a(fo  Ionnte  man  -  ein 

Durchbrechen  ber  beutfdjen  ?inie  »orauögefcfct  —  bodj 
ein  oortäufigee  önbe  ber  ocrluflrcic^en  d^ücfjugSgcfc^tc 

abfeben,  waö  bei  bem  Xiurbfcu:^  auf  Sarignan  unb 

l'icu  nicht  ber  «v.v.l  roar.  Außerbem  fonnte  man  »on 
SDicjierefl  auf  bie  Unterflürjung  frifdjer  Struppen  beö 

13.  Rorp8  (hinein  rennen,  roäbrcnb,  wenn  bie  franjö* 

fifdje  Armee  trofc  ber  heftigen  Verfolgung  fetbft  bie  Um* 
gegenb  »on  2Jie(}  erreicht  halte,  fte  »on  einigen  ftorpö 
ber  Armee  beö  Vrinjen  Sriebrid)  (Sari  empfangen  roorben 
wäre.  2>cr  wenigft  ruhmvolle  aber  bod)  mög(id)erroeife 

nod)  burebfübrbare  AuSmcg  roar,  fid)  "a<h  ber  belgifdjen 
©renje  bttrd)jufd)lagen,  benn  nod)  war  bie  Vereinigung 
ber  III.  unb  ber  ÜHaafl. Armee  eine  jiemlid)  lofe. 

Wn  bem  TOavf  ;!iau  9Hac  3RaI)on  hatte  fld)  ber  ganje 

Stab  beffelben  nad)  Seban  begeben  unb  fo  roar  Weber 

Ducrot  nod)  SBimpffen  im  Stanbc,  pdj  »on  ben  Vlfinen 
beö  SftarfdjaQS  in  ftenntniß  ju  fernen;  aud)  fehlte  eö 

bem  nunmehrigen  Seiter  ber  Sd)tad)t  «n  ben  notljwenbU 

gen  ©eljulfen,  £>rbonnanj»Dfftjieren  u.  f.  ro.  ©8  leudjtet 
auS  biefem  Vorgange  Mar  ̂ er»or,  wie  nadjtbeilig  bie 

Anfld)t  i)t,  baß  ber  Stab  jur  Verfon  unb  nidjt  jur 

©teile  gehört,  gleichviel,  »er  biefe  beltcibet.  3n  ber 

fpanifdjen  Armee  ifl  biefe  irrige  Stiftest  »ielfadj  »er* 

treten,  rooju  Wohl  bie  polittfdje  Varteijhtlung  ber  fpani« 
fdjen  ©enerale  beitragen  mag. 

ba  an  bis  ü Leu  ©toonne  binau8  baS  1.  Sforpö  (Ducrot) 

übernommen.  VajeiOeS  unb  ber  angrenjenbe  Varl  mx* 

ben  energifd)  »ertljeibigt  unb  eö  beburfte  ber  größten 
Anfkengung  ber  1.  Vauerifdjen  Dioifion,  bie  babei  »on 

ber  2.  unb  Steilen  beS  XII.  Äorpö  Unterst  tourben, 

bie  granjofen  au0  bem  Orte  ju  »ertreiben.  9iadj  fieben* 

ftflnbigem  feigen  ftampf  gelangten  bie  Angreifer  unter 
namhaften  Verluflen  um  11  U6.r  in  ben  Veft(j  »on  Va 

jeiOeS,  beö  Varl*  WonbiOerö  unb  ber  Drtfdjaft  i'a 
ÜRonceOe.  Vom  IV.  Äorpö  war  bie  8.  Dioipon  um 

10  Ub,r  bis  jum  gifenbabnljof  »on  Va^eiaeS,  bie  7.  bis 

Samecourt,  Vi  SReile  öftlidj  Va  SRonceOe,  »orgerüdt. 
(£ö  fönnte  bie  Stxiiil  b«owöf orbern,  ba§  man  bie 

äßegnaljme  »on  Vajeilled  ni$t  gehörig  bureb.  «rtiOerie 

»orbereitet  unb  ben  Kampf  mehrere  Stunben  ber  3nfan= 
terie  allem  überlaffen  batte,  aber  wir  erfahren,  bog  ein 

Parier  SRebet  bie  VerWenbuug  ber  Artillerie  »erjögerte, 
unb  erfi  gegen  7  Ulir  eine  gernftebt  möglid)  würbe.  Um 

73/x  Ubr  traten  bie  erflen  Va»erifd)en  ©efd)ü|}e  in  ben 
Äampf  ein  unb  jwar  in  Vajcillefl  felbfl,  unb  um  9  Urjr 

eröffneten  3  Varjerifd)e  unb  13  Säd)fif4e  Vatterien,  bie 

fid}  öfUid)  Va  SDconceHe  aufgeteilt  Ratten,  ein  wirlfameö 
treuer  auf  VajetCEeö,  wäb,renb  bie  Storpö^rttQerie  beö 
IV.  ftorpö  »om  tinfen  ÜHaaöufer  au 3  il)r  acucv  auf  bie 

tiörblid)  »on  VajeiQeö  aufgehellten  Struppen  beö  geinbeS 

rtd)tete,  unb  bie  Vaberifdje  8tefer»e» Artillerie  »orläufig 

ibre  AuffleOung  anf  bem  red)ten  Ufer  ber  fSJiaai  füblicb, 

iöajciat»  nabm. 

3m  Verlaufe  beö  langwierigen,  feigen  ftampfeö  hauen 
fid)  bie  beulfdjen  Gruppen  oielfad)  burd)einanber  gemifd)t 
unb  eö  butbelte  f«<b  "»^  beut  eben  errungenen  Grfolge 

auoörberft  um  bie  $erfhQung  ber  VerbSnbe  unb  um  bie 
SBiebererganjung  ber  bei  »ielen  VatatHonen  »erbrausten 
Munition.  — 

2ß  mit  eö  tro(}  ber  Haren  unb  folgerechten  35orflcI 

tung  biefer  üDorfgefcdjte  eines  ernfien  Stubiumö  bebarf, 
um  einen  fiteren  Ueberbltcl  über  biefe  Äämpfe  ju  ge* 

Winnen,  fo  brängt  fid)  bem  ?efer  unwilHürlid)  ber  @e. 
banfe  auf,  wie  mfibfa>"  bie  Arbeit,  wclä)e  baö  Entwirren 

ber  oerfdjiebenartigen  Veridjte  ju  biefem  (Sefammtbilbe 

erforberte,  gewefen  fein  mug. 

3Ratfd)aQ  SRac  Sftabon  war  balb  nad)  bem  Vegtnn 

beö  Rampfeö  bureb  {i,ltn  ©ranatfplitter  auf  ben  $öb,en 

wefilid;  »on  i»a  aWonceOe  »erWunbet  worben  unb  febjrte, 
begleitet  »on  feinem  ganjtu  Stabe,  nad)  Seban  jurürL 

Gr  übertrug,  mit  Umgebung  ber  älteren  (generale  V3impffen 
unb  3)onal),  bem  ©cntral  ÜDucrot  ben  Oberbefeijl  über 

bat  ̂ eer.  IDiefer,  nidjt  unterrichtet  »on  bem  Vorbringen 
ber  III.  Armee  über  Qondjcrt),  glaubte  bie  Straße  nad) 

SRejiereS  nod)  frei  unb  befdjlofj,  eine  Umgebung  bc8 

linfen  franjöftfdjen  9lüg«W  »on  Dflctt  ber  fürdjtenb,  bie 

Armee  snoörbctft  auf  ber  .po^fKldjc  »on  3Kn  ju  fom 

mein  unb  »on  hier  au8  ben  Wütfjug  nad)  2J?6jti:reö  ein^ 

aufchlagen. 

3n  'jselge  ber  bie  Anorbnungen  iDunotS  burd)(reujcn- 
ben  Vefehle  beö  ©tneralö  V)impffen  war  gegen  9  Uhr 

baö  12  Rorpö  gegen  aRonoillerfi  unb  ?a  aRonccQe  jum 

Angriff  übergegangen,  währenb  bie  4.  Sioifton  (?artigue) 
beö  1.  »orp8  mit  einem  £b«l  «brec  Sruppen  bie  ®i> 

oonne  überfdjritt  unb  jenfeitö  berfelben  auf  baö  ©fid)fl. 

fd)e  Regiment  9fr.  105  unb  baö  3äger  VataiOon  Wx.  12 

fließ. Diefe  Gruppen,  Weldje  bei  Ablcgung  beft  Öepäcfö 

»ergejfen  h«»««/  M«  Vatronen  auö  bem  £ornifler  ju 
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nehmen,  »'.•,!; cn  fi<b  auf  üju  Dafd)enmunition  befc^ränlt 
unb  balb  otjue  Patronen.  flu«  biefer  fritifdjen  l'age 
würben  fit  burd)  bie  Untuuft  ber  Hoantgarbe  ber  1. 

©arbe  Dioifion  (o.  <ßape)  unb  fäebfifdjer  Druppentljeile 
befreit,  ©ofort  jum  8ngriff  übergetjenb,  bräugten  biefe 

Druppcu  bic  granjoftn  nacb  Daignt)  jurfief,  wobei  fie 
inetjrerc  ©efd)üec  unb  eine  DurloSfabne  oerloren.  Die 

&a\t>(  Dioifion  b,  n;äd)tigtc  ficij  balb  barauf  beS  Dorfes 

©ioonne,  in  welchem  bon  beut  £>auptmaun  ü.  t'oemeuelau 
bem  geiube  jirei  unb  Dom  ̂ auplutann  D.  SDitylebtn 

(leben  ftanonen  unb  brei  Witraiüeufen  abgenommen 
wutben. 

Die  2.  ©arbe^Dioipon  rfiette  int.mifd)«n  nad)  Daignb, 

(»/•  Weile  füblid)  ©ioonne)  oor,  ma«  bereit«  Don  ben 

©adjfen  in  SOefifc  genommen  wot.  — 
9<ad)  iebeut  einzelnen  ©efed>t«-?lbfd)nitte  giebt  taS 

©eneralflab«wet!  eine  Ueberfldjt  über  bie  «ufftellung  ber 

im  @efed)t  gewefenen  Iruppen,  fo  bog  ber  tfefer  in  ben 

©tanb  gefefct  wirb,  ben  etwa  btrlorenen  Ueberblid  wie- 

ber  ju  gewinnen,  eine  febr  banfcneroertl)e  Hnorbnung 
ber  IRcbaftion. 

sJfatbbtm-  fo  Seite  11!)!)  bie  ©teOuugen  angegeben, 
»elttje  baS  ©arbeforp«  um  bie  jwölfte  ©tunbe  einnahm, 

oerlägt  baö  üDert  bie  Waa«*?lrraee  unb  wenbet  fid» 

jur  OL 

Seine  Wojcftät  ber  König  b;:c  feit  7'/,  Ub,r  Wor« 
gen«  auf  ber  $öt)e  füblid)  grenotfl  feinen  ©tanbpunlt 

eingenommen,  Welver  eine  Dorjüglidje  Ueberfid)t  ber  !»c< 
wegungen  gewährte.  Der  Sfronprin»  fcinerfeitS  ̂ iett  feit 

♦3  Ub,r  mit  feinem  ©labe  auf  bem  ©ergab&ang  norböft« 
lieb  Don  $iaur  (Groir)  (9U00  ©djritt  füblid)  Dondjerö). 

Der  oon  S3ojtilIeS  berfebaüenbe  Äanonenbonner  unb  bie 

tuneljmenbe  $eftigfeit  beffelben  oeranlogtcn  ben  Jfron» 

prinj,  bie  3.  Dioifion  (II.  ©onerifay«  Storp«)  bortbin 
abritten  ju  laffen  unb  hielt  bie  4.  Dibifion  mit  ber 

jal)(reid)en  Ärtitlerie  genügenb,  um  ben  ©egner  an  einem 

Durd)brud)«»erfud)e  bon  ©eban  tet  ju  binbern.  Die 
3.  Dibifion  rOefte  bemnad)  nad)  Dflen  ab,  fiberfd)ritt  auf 
ber  Qifenbabnbräcfe  bie  Waa«,  nat)m  ba«  Dorf  Solan 

unb  rflefte  um  12'/»  Ubj  burd)  ben  ©djlogparl  bi«  bidjt 
an  bie  SBälle  bon  ©eban. 

9cad)bem  man  erfannt,  bog  ber  jjeinb  ben  «Rüdgug 

auf  Wöjü;re8  nid)t  angetreten,  tjanbclte  eS  fidj  bei  ber 
III.  Brune  nid)t  mebr  um  ein  gehalten  ber  ©trage 

©eban— Wcjiörc«,  fonbern  um  ein  fdjnetlc«  Sorgeben 
gegen  ben  fteinb,  fowie  um  fdjleuni^e  Sereinigung  mit 

ber  bon  Dfien  $er  P*  naljernben  Waafl-Hrmee. 

Da3  V.  Äorpfl  ̂ atte  um  4  Ub>  bie  Waa«  bei  Don« 
djett)  flberfebreiten  unb  rücfte  gegen  Sioier  au  (Sourt  bor, 

bat  XI.  Rorp«  nab.ni  nad)  bem  Uebcrgang  Aber  bie  WaaS 

feiue  Widjtung  auf  bie  ©trage  ©eban— Wejiöre«. 
Sil«  baber  baS  V.  Storps  um  7'/»  mit  ber  VI v mit 

garbc  Qioier  au  Ciourt  etreid)t  f)atte,  crbielt  cS  wie  baS 
XI.  «orp«.  weites  und?  bem  V.  bie  SKaaS  überfdjritten 

unb  iit/.  red)t8  bon  bemfelben  mit  ben  Spivcn  $ 
aurSoi«,  Sriancourt  CA  Weile  füböfllid)  oon  Srignc  ott| 

SoiS)  uub  Wontmiont  (15ü0  ©djritt  öfllid)  övian- 

court)  erreidjt  fjatte  —  beu  Söefebl  jum  9ied)t«abnwrfd) 

auf  ■Zu  Spenges  (V.  Weilen  öfllia)  Srigue  auf  SoiS 
uub  Vi  Weile  nörblid)  @eban). 

Da«  V.  Storp«  nabnt  in  golge  beffen  feine  Warfd) 

ridjtung  über  Srigne  aur  8oiö  auf  gieigneuy  ('/»Weile 
nörblid)  ©eban)  baS  XI.  SeorpS  bagegen  rid)tete,  läng«  ber 

Waas  oorgebenb,  feinen  Warfa>  auf  Wenge«.  Die 
liufe  plaget  •  «olonne  biefeS  Äorp«  (22.  Dioifton 

t>.  ©d)topp)*)  berfeblte  in  beut  walbigen  Derraiu  ben 
richtigen  3Beg,  laut  fo  Ijiutet  baS  V.  Storps  unb  traf 
fpätcr  auf  beut  ©tb(ad)tfelbe  an.  Son  ben  beiben  anbeten 
Stolonnen  würbe  St.  Wenge«,  ba«  füblidi  babon  gelegene 

^loing  unb  ein  Heine«  mit  Wauer  umgebene«  0tb,ölj, 
auf  bem  fidj  öftlid)  bon  ©t.  Wenges  fflblicb  noa) 

gloing  binjiebenben  ̂ ö^en^ug,  genommen  unb  biefe  .pobe 
anfänglich  mit  $,  bi«  11  Ubr  aber  mit  11  Batterien 
befeljt. 

Diefe  «rtiaerie  wurtc  für  bie  »abanerie  *  Dtbifwn 
Wargueritte  ein  oerlocfenbe«  «ngriff «jiel,  ba  fie  nur  pon 

geringen  ©treitfräften  gebetft  fdjien.  Drei  3tegimenler 

ßbafftut«  b'ilfrique  unb  2  SjanjietS.©djwabronen  ritten 
gegen  flc  an,  aber  ber  angriff  jerfcbetlte  an  ber  9.,  iL 
unb  12.  ftompagnie  bc«  87.  unb  ber  6.  Kompagnie  beS 

82.  Regiment«.  2öie  fül;  tt  aud)  bie  tlttacfen  ber  franjöfi- 
fdjen  ÄaooOerie  Ifin  unb  an  anberen  ©teilen  ausgeführt 

würben,  nirgenbS  fanb  iljr  Wutt)  ben  erwarteten  t'obn, 
immer  waren  iifre  Angriffe  unglflrrlid)  unb  oerluflieid;, 

wa«  atlerbing«  bie  Hoffnungen  auf  bie  2ßieberfebr  einer 

©cnbli(j'fd)en  3eit  etwas  Ijerabflimmcn  fönnte. 

©eneral  Söimpffen  überjeugte  fiä)  perfönlid),  ba§  ber 

Angriff  ber  "Preußen  über  ©t.  Wenges  lein  ©djeinangriff, 
fonbern  ernfllid)  gemeint  fei  unb  befahl,  boj?  bie  2.  unb 
X  Dibifion  beö  L  Storps,  meldje  in  jweiter  Pinie  binter 
ber  ©ioonne  flanben,  jur  »erflarfung  be«  7.  Äorp« 

(Douoft)  nad)  bem  Qaloaire  b'3Dii,  ber  $5l/e  füblitt 
30t)  ('/,  Weile  nörblid)  ©eban),  abrüefeu  fo  Ilten.  IIIS 
äOimpffen  aber  gegen  Wittag  auf  bem  füblid)en  ©d)lad)t> 

felbc  wieber  eintraf,  fanb  er  bie  l'age  febj  beranbert.  ' 
Die  fran}öfifd)en  Struppen  waren  in  bollern  ftücfjugc 

auf  ©eban  unb  bie  Deutfdjen  bereit«  in  •■l'eftfc  be«  an 
©eban  anflogenben  ̂ alan  unb  ber  .jjötrtt  oefllid)  U 

WonceQe.  Um  liicv  ba«©efed)t  wieber bertufttQtn  erlieg 

er  ben  Sefcbl  au  ba«  7.  Storps,  bem  er  lurj  jubor  8tr> 
flärlungen  jugefanbt,  aQe  entbebrlicben  Druppen  in  ber 

dlicbtung  auf  Sajeille«  ab^tfdjiden.  Sine  Srigabe  be« 
5.  Äorp«,  bie  bem  7.  als  9ieferoe  jugettjeilt  war,  unb 

bic  ».  Dibifion  (Dumont)  be«  7.  ÄorpS  marfd)irten  in 

golge  beffen  nad)  ©üben  ab,  mabrenb  bie  in  jroeittr 

*)  Die  44.  3ufanterie  •  »tijjabt  biefer  Dioipen  »«  bet 
mittleteti  «olonne  jugetbeill. 
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l'inie  geflanbenc  1.  Dloifion  (Gonfetl  3)ume«nil)  be« 
7.  ftorp«  in  bie  ©teile  ber  Dinifton  Dumont  auf  beut 

redjten  ̂ tügcl  einrüefte  unb  bie  2.  uttb  3.  DiBifion  be« 

1.  Äorp«  bm  2Jcarfd)  in  bet  Richtung  nad)  bem  Galoaire 

b'3fl»  forlfefcten. 
SEBir  febtn  bemnad)  Bier  DiBi|ionen  unb  eine  Brigabe 

in  fid)  Ireujenber  Ridjtung  auf  bem  SWarfd),  um  bie  ge» 

fäbrbeten  fünfte  ju  unterfingen,  ober  bo  bie  obrüefenben 

Üruppen  auf  ihrem  Berloffenen  ©tanbpunfte  ebenfall« 

nottjwenbig  waren,  fo  Bcrtnögen  mir  feinen  großen  Rufccn 
oon  biefen  Bewegungen  einjufeben. 

3njmifd)cn  üerfünbete  ba«  ftrcujfeurr  von  2G  Balte» 
rien  be«  V.  unb  XI.  Äorp«  Born  Rorben  ber  unb 

10  ©arbe  Batterien  Born  linfen  Ufer  ber  ©iBonne,  bog 

fid)  ber  eiferne  Hing  gefd)loffen  hotte.  6«  war  »on  über« 
roSltigenber  SBirtung. 

Die  franjöfifcben  ©cfdjü&e  würben  jum  Ibnl  S*t« 
trfimmert,  jum  2r>ftl  ihrer  Befpannung  unb  Bcbienung 
beraubt.  Com  7.  Äorp«  allein  flogen  40  ÜRunitionB* 

faflen  in  bie  2 uft.  Da«  Dorf  30t)  Warb  genommen,  unb 

bie  fübliä)  baBon  liegenbe  £öhe,  ber  GalBaire  b'SHo,  Bon 
btn  granäofen  geräumt.  Mit  großer  Anffrengung  gelang 

e«  bem  ©eneral  Douag,  biefe  $öf)en  wieber  ju  befegen, 

aber  barflber  hinan«  vorjngcben  war  unmöglid). 

Die  ©arbe « flaoallerie .  Dioiflon  hotte  um  biefe  Seit 

ibren  Aufmarfd)  auf  bem  regten  Ufer  ber  ©iBonne 
nörblid)  be«  Dorfe«  gleichen  Warnen»  beenbet  unb  2  3fige 

be«  &  ©arbe»UtanenRegimentß,  benen  bie  2.  ©ä)wabron 
al«  ©outien  folgte,  gegen  bie  franjöfifdjen  ÜiraiCeurfl 

auf  bem  Galnaire  b'OHö  ausfallen  laffen.  Anfänglid)  oom 
©lücf  begfinjiigt,  würben  bie  Ulanen  burd)  heftige«  3n* 

fanterie  -  f$cuer  au«  bem  Boi«  be  ©arenne  jur  Umfebr 
gezwungen,  unb  ba  aud)  bie  im  Sbale  ber  ©ioonne 

haltcnbe  ©arbe^Äaoaflcrie Dinifion  Bon  bem  geuer  au« 

biefem  SBalbe  beläfiigt  wnrbe,  fo  entjog  fle  fid)  bemfelben, 

marfdjirte  weiter  norbwfirt«  unb  nabm  öfllid)  Bon  5lci« 
gneuj  bin*«  bem  Knien  filÜQtl  ber  ©alterten  be«  V.  ßorp« 

it)re  Aufhellung. 
<S«  fonntc  bei  bet  Rabe  be«  Boi«  be  ©arennc  ni^t 

jroerfmäBtg  erfebeinen,  Bon  ©eiten  biefer  DiBiften  im  große» 

ren  ©tut  einen  jw  eiten  Berfud)  ja  mad)en,  bie  granjofen 

oom  Gainaire  b'3fltt  ju  Bertreiben,  e«  [;ätte  unfehlbar 

'  Diel  Opfer  gefoflct,  aber  freilich,  ift  ob>e  Dpfer  and)  fein 
©rfolg  ju  erringen. 

Bolb  barauf,  um  2  Ubr,  Wnrbe  ber  Gatoaire  Bon  ben 

granjofen  geräumt  unb  fofort  oon  Abtbeilungen  ber  Re- 
gimenter 80,  82  nnb  87  beft|}t,  bie  nun  ibrgeuer  gegen 

ba«  Boi«  be  ©arenne,  in  welchem  bie  oon  ber  §öbe 
Vertriebenen  ©d)n^  fud)ten,  richteten, 

(Sinnnbfiebjig  Batterien  Bereinigten  je^t  üiv  §euer 

gegen  bie  anf  engem  Raum  jufammengebrängte  franjöfi. 
fcfje  «rmee:  3m  Worben  14  Batterien  be«  XI.  nnb  12 
be«  V.  ftorp«;  im  Ofien  15  Batterien  be«  ©arbeforp«; 

7  ffi<f)fifd)e  unb  2  baberifrfic  auf  bem  linfen  Ufer  ber 
©ioonne;  4  preujjifd)e  ber  8.  ©ittifion  unb  6  batterifdje 

wcfilid)  oon  la  SKonceOe;  im  ©flben  11  ba^erifd)e  auf 

bem  linfen  Ufer  ber  SDiaa«.  Der  Büßgang  ber  ©cblad)t 

fonnte  burd)  biefe  fo  maffenbafte  (Entfaltung  ber  Artillerie, 

wie  fte  bisher  wobl  in  feiner  ©d)lad)t  flattgefunben  — 
c«  fionben  426  ©cfdjflfce  im  Scuer  —  als  entfdjieben 
betrachtet  werben.  Dennod)  aber  fanben  nod)  mannig« 

faltige  blutige  ©efedjte  flott. 
?£uf  bem  außerflen  linfen  Slflgcl  ber  gronjofen  bielt 

bie  2.  Diotfion  (fiebert)  be«  7.  ftorp«  auf  ber  ̂ öt)e 

nörblid)  oon  Cajal,  einer  unmittelbar  norbwefilid)  an 

©eban  anfioßenben  Ortftbaft,  mit  3a^igtelt  ©tonb  nnb 
oerbinberte  ba«  $eroorbred)en  ber  Greußen  au«  t^lotng. 

Hl«  aber  bie  22.  ©ioifion  (o.  ©djfopp)  anf  bem  Äampf» 

plag  eingetroffen  unb  um  1  Ul)r,  unterfiß^t  burd)  bie 

19. 3nfanterie  Brigabe  (V.  Rorp«),  über  Öloing  3um  Hn- 

griff  Dorging,  ertabmte  aud)  bie  i'ioifion  i'iöbcrt  in  ibrer 
SBiberflanbSlraft,  unb  ba  2>ouon  feint  3nfanterie=8feferücn 
nad)  anberen  ©teilen  be«  ©d)lad)tfelbe«  botte  entfenben 

möffen,  fo  blieb  iljm  nur  übrig,  ju  ber  nod»  nerfügbaren 
RaBaOerie  jurnefjugreifen.  Opferwiflig  fiürjte  fid)  bie 

5raBntIerie*DiBtfion  aRargueritte  mit  5  leisten  Regimen^ 

tern,  ber  i'ancier«^Brigabe  ©aBarcffe  be«  12.  JfotB«  unb 
mehreren  Rflraffur<©d)wabronen  ber  ftanaQerie'DiBifion 
Bonnemain  in  ben  ftampf.  „Die  preu§ifd)e  Infanterie 

empfing  ben  ungeflumen  rtnlanf  in  fcfler  Haltung  unb 
mcifi  in  breiter  Qront  binter  fd)fi^enbcn  Herfen  unb 

©räben.  Stur  bo,  wo  fid)  gar  leine  Decfung  bot,  ober 
bie  feinblid)en  Reiter  Bon  Berfdjiebenen  ©eiten  b« 

attaditten,  ballten  fld)  bie  ©djfl6cnfd)Wärme  jn  »nöueln 

jufammen."  
„Obgteid)  bem  ©tofje  biefer  tapferen  Reiterfebaaren 

ein  Srfolg  Berfagt  blieb,  obgleid)  ibr  aufopfernbe«  Bor 
geben  ba«  bereit«  befirgelte  ©cfd|i(f  ber  franjöftfd)en  Armee 

nirbt  iiubr  abjuwenben  vcvmotbtc,  fo  blicft  biefelbe  bod) 

mit  geredetem  ©tolje  nad)  ben  ©efilben  Bon  $toing  nnb 

(Sajal,  auf  wetd)en  ibre  Ranallerie  am  Sage  Bon  ©eban 

in  rubmBolIfier  SBeife  bem  fUgmdj'n  ©egner  erlag." 
8ua)  wir  bliefen  mit  Bewnnberung  auf  bie  tobe«, 

mutige  franjßftfdje  Äacalleric,  aber  and)  niebt  minber 

auf  bie  prcufjifdje  geber,  weldje  für  beu  übermnnbenen 

©egner  fold)e  anerfennenbe  SBorte  tiattc. 

(S«  bleibt  un«  nod)  übrig,  bie  legten  kämpfe  im  Dfien 

unb  bie  SBegnabme  be«  Boi«  be  ©arenne  mit  wenig 
20orten  jn  berfibten. 

©eneral  SBimpffen  botte  allmälig  bie  Ueberjeugung 

gewonnen,  ba§  bie  ©tellung  Bon  ©eban  nidjt  länger  ge- 
halten werben  fonnte,  aber  immerbin  bielt  er  e«  für  au§« 

fQbrbar,  btc  Bauern  gegen  bie  WlaaS  ju  brängen  unb 

fid)  auf  biefe  SBJetfc  einen  SBe(]  nad)  Garignan  ̂ u  öffnen. 
Man  fann  ben  ©eneral  Berblenbet  nennen,  baß  er 

nod)  immer  auf  Grfolg  redjnete,  aber  bie  «nerfennung 
ber  $efiigfett  wirb  ibm  fein  ©olbat  Bcrfagcit,  bafj  er  bie 

Hoffnung  auf  ein  mögliche«  ©elingen  nidjt  eher  aufgab, 
als  bi«  bie  Unmöglichkeit  aud)  bem  blöbejltn  Auge  flar 
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wnrbe,  bcnn  fo  manche  ©cblndjt  if\  burcb,  Langel  an 

Sclbftoettrauen  beö  .fcccrfiibrerfl  Ocrloreu  gegangen,  fo 
manche  Unternehmung  oufl  bctnfclbm  ©rttnbe  miijglücft. 

©eneral  SBimpffcn  riefele  on  ben  ffaifer  Kopoleon 

bie  Anfforbcrung,  ftd)  an  bie  Spi(je  ber  Truppen  ju 
flcflen,  weldje  ifmi  ben  SBcg  burcb  bafl  trcufjifcbc  £ccr 

bahnen  follttu.  Napoleon  biclt  baö  Unternehmen  mit 

Kecbt  für  unausführbar  unb  erteilte  eine  ablebnenbe 

Antwort,  bie  bem  ©eneral  erft  fpä't  juging. 
Onjwifdjen  verfugte  ber  ©eneral  Simpffen  mit  allen 

ib,m  nod)  oerffigbaren  Truppen:  ben  2Harinc=©atniflonen 

ber  jDioifion  SJoffoigne,  bem  47.  l'inicn  *  Regiment  unb 
einigen  3wo"en'93ntaiDonen,  im  ©anjen  5— (XXX)  SRann 
über  ftonb  be  ©ioonne  —  einer  fld>  in  norböfllidjcr 

SHidjtung  crflrcdenben  iüorftabt  »on  Seban  —  gegen 
bie  ienfeitigen  £>ötjcn  uoijurüdcn.  Pinffl  ton  ifmt  hotte 

bic  Tioifion  ©oje  (5.  fforpö)  füblicb,  beö  SBoiö  be  la 
©arenne  bic  oon  Seban  nad)  3fli)  ffthrenbe  Straße 

fiberfebritten,-  begleitet  auf  ihrer  hinten  buref)  bic  TioU 
fion  0ranbd}amp  (12.  florpö),  mätjrcnb  reebtö  ber 
SHarine « Bataillone  bic  Skigabe  Abbatucci  fid)  gegen 
Sl'olan  wanbte. 

3n  ftolge  biefer  53otftöge  entwidrlten  fld>  bie  testen 

erbitterten  Ääinpfe  auf  ber  öfUidjen  gront  beö  franjöfi. 

fcbai^eereö,  bie  in  bemSBerfe  eine  eingetjenbe  unb  ti)eil. 
weife  erfdjütternbc  Sdjilberung  erfahren. 

Tie  23.  (fädjfifdjO  Tioifton  (oon  2tfontb6),  wddie 

auf  bem  äftarfebe  nad)  3Hn  in  bem  Tljale  ber  ©toonne 

»orbrang,  blatte  nid)t  allein  gegen  Struppen  beö  1.  Storps 

ein  ̂ cftigcS  @cfed)t  um  ein  nörblid)  ton  Taignp,  liegen* 

beö  ("iiu-1;  ju  führen,  fonbern  aud)  ben  unerwarteten 
Sßorflofj  ber  Tioiponen  ©oje  unb  ©raubdjamp  abju» 
Weifen,  wobei  bic  fädjfifdjen  Truppen  oon  ben  beiben 
©renabier^SJatailloncn  be8  Regiment«  ßaifer  Sranj  unb 

baticrifdjen  unb  preufeifdjen  ©orbe .  Oögcrn  untcrftfi&t 

Würbe.  Tic  fötbfifdje  florp8=Artifleric  ging  nun  auf  baö 
rechte  Ufer  ber  ©ioonne  über  unb  21  beutfdje  Batterien 
frönten  ben  #ötjenrfiden  oon  ©ojeitleS  bi8  norböfttieb, 

über  5onb  bc  ©ioonne  tjinauff.  SDte  franjöfifdjen  Trup« 

pen  firömten  bereits  auf  allen  ©unften  hinter  bem  Ab' 
fdjnitt  »on  tfonb  be  ©ioonne  jurütf. 

Taö  ©efecht  erlofdj  auf  biefer  «Stelle,  aber  um  bot 
93oiö  be  ©arenne  warb  nodi  gefampft.  60  ©efdjü&c  ber 

©arbe-Artiflerie  richteten  ihre  ©efdwjTe  nad)  biefem  2Balb, 
fdjoffcn  ben  barin  liegenben  ̂ adjttjof  Ouerimont  in 
23ranb  unb  bereiteten  fo  ben  Eingriff  ber  1.  ©arbe 

Tioifion  (o.  <ßape)  oor. 
3n  btm  Soiö  be  ©arenne,  oon  etwa  •/»  Weile  Auö* 

bebnung  in  ber  t'änge  unb  1000-15UO  ©djritt  in  ber 
breite,  blatte  ber  gröfjte  Ti)eil  ber  noeb,  oortjanbenen 

franjöflfebcn  Ärmee  Se^u^  gefudjt.  (58  Waren  bafelbft 

bie  Trümmer  »on  fünf  Tioiflonen  unb  jwei  3nfantcrie< 
^rigaben  unb  bie  Ueberrcflc  ber  bei  $loing  jurflefge« 

fd)lagencn  RatmQcrie'9iegimenter,  welche  gufammengebrängt 
oon  brti  Seiten  b.er  übtrfdjüttet  oon  ©ranalfeuer  faum 

noeb,  ju  einem  planmäßigen  SEBiberflanb  fölug 

:i  lU)r  feilte  ftd)  oon  Oflen,  Korben  unb  SBeflen  tjer 

beutfdjc  Önfanterie  gegen  ben  Sßalb  in  Bewegung.  €« 

gab  nod;  ocrcinjrlte  blutige  Rämpfe,  bte  aber  mit  ber 

oöüigen  ̂ Jcieberlage  ber  granjofen  unb  jum  Tkril  mit 
ber  Gefangennähme  bcrfclben  enbeten. 

Kur  ber  unter  pcrfönlid)er  SeHung  bc8  ©eneralß 

Simpffen  gegen  ©alan  gerichtete  ©orfloß  mar  oorüber. 
geb,cnb  oon  (Srfolg  gerrünt,  bie  Samern  würben  mit 
großem  S3crtufle  au«  Skalen  getrieben,  aber  bie  beutfdje 
Artillerie  gebot  bem  weiteren  ©orbringen  be«  ©cgnerfl 

$alt  unb  bic  93anern  befehlen  fpätev  oon  9?euem  ben  SDrt. 

SBäre  aber  aueb  bie  Artillerie  nid)t  cntfd)eibcnb  auf» 

getreten,  bjnter  ben  ba^erifd)en  Truppen  flanb  nod)  baö 
IV.  «rmcerorpö,  ba8  nur  mit  geringen  Tb,cilen  in  ben 

Kampf  eingegriffen  Ijattc  unb  ben  Turdjbrud)  ber  bereit* 

erfrfjöpften  Truppen  nöthigenfallS  unfehlbar  »erbtnbcrl 

haben  würbe. 
Um  5  Uhr  gab  oud)  SBimpffen  jebe  Hoffnung  auf, 

begab  fid)  jum  ftaifer  Kapoleon  nach  Seban,  lieg  nun 
fclbfi  bie  meifjc  aufgehen  unb  trat  mit  btn  oon 
©c.  2J?aj.  bem  ftönig  obgefo>idten  Dffijicren:  Oberfi 

o.  ©ronfart  unb  Hauptmann  o.  SBintrrfelb  in  Unter« 

tjanblung.  Tic  f$cinbfelip]fcttcn  würben  eingtflcllt,  am 
SDiorgcn  beö  2.  September  fanb  bie  Unter  je  idjnung  ber 

flapitulationfi  55erhanbluugcu  burth  ben  ©eneral  o.  2Rottfe 

unb  ben  ©eneral  o.  äBimpffen,  unb  hierauf  bie  3ufant< 
mcnlunft  Sc.  ÜWaj.  be8  Königö  unb  beö  fiaiferd  im 

Schlöffe  ju  Söellfoue  ftatt,  welcher  wenige,  aber  crgreiftnbe 
Sorte  gewibmet  finb. 

SDohl  bot  bie  geniale  firategtfebe  ̂ certölettung  ben 

Truppen  ben  2Bcg  jum  Siege  oorgejeichnet,  aber  cö  bc 
burfte  bod)  ber  Collen  Eingebung  oon  Dfpjier  nnb  ©ol. 
bat,  bamit  fid?  bie  beutfd)en  ̂ eere  bei  ©ebetn  biefer 

Rührung  würbig  jeigten,  unb  nicht  ohne  ©erlufte  tonnte 
auch  biefer  ©icg  erfochten  werben. 

Dffijiere.  9Jcann.  ©ferbc 
Sö  oevlor  bie  SRaaö  =  Armee 

an  Tobten  unb  Serwnnbeten  361  6,338  669 
bie  III.  Armee  .   .   .   .    .   .     104     2,121  394 

©efammtocrlujt     465     8,459  1,063 

aufjerbem  nod)  7  Aerjte. 

Ten  größten  Serluft  erlitt  baö  I.  banerifche  Rorpf, 

120  Dffijiere,  1,988  2)?onn  unb  162  ̂ ferbe,  ihm  am 

näebflen  fommt  bat  II.  bat}erifd)e  jtorpö,  fobann  baö 

XI.  unb  XII.  Jforp«,  le^teret  mit  62  Ofpjieren,  1,36.'» 
SD?ann  unb  182  ©ferben.  Tie  geringflcn  Cerlufxe  t)at  - 

oon  ber  wfirttenibergifd)en  TioiHon  abgefehen  —  baö 
©arbcKorpö  (25  SDffijiere,  424  iWann  unb  190  ©ferbe) 
unb  bat  IV.  Armee  ftorp«,  wcldje  beibe  bei  ©raoelotte 
unb  ©eaumont  gelitten  hotten. 

Tie  ftranjofen  ocrloren  in  ber  Sdjlndjt  17,000  3Rann 
unb  21,000  SRann  an  ©efangenen;  in  ftriegtgefangcn« 

fdjaft  in  Jolge  ber  Kapitulation  gerUtben  83,»  100  SD?ann 
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aufmallenber  ©egcifteruna,,  ttjeilB  mit  ungläubigem  Stau* 
nen  empfangen.  DaB  beutfdje  $eer  über,  Dorerfl  nodj  in 

Unfeuntnig  ttx  politif djen  folgen  feines  ©icgeB,  rich- 
tet, brn  gefeilten  @egner  btntcr  pd>,  er»artung«ooU  feint 

Slirfe  narfj  bet  fronjöftfrfjen  $auptpabt.* 

9iad)  grünblidjem  ©tubiura  beB  oorliegenben  8.  $cf« 
te«  l)at  Referent  bie  Ueierjeugung  gewonnen,  ba§,  nie 

grogartig  aud)  bie  ©djladjt  oon  ©eban,  bie  Darpefiung 
berfelben  ebenbürtig  ip,  unb  bog  wieberum  burd)  baB 

8.  .nett  nidjt  aüetn  bie  3Rititah>,  fonbern  aud)  bie  ge* 
fammte  beurf<be  Literatur  eine  wurbige  Sercidjerung  er« 

fahren  bat. 

unb  anbete  3000  SWann  »urben  in  SSelgten  entwaffnet. 

<5S  Ratten  fonadj  124,000  Wann  bei  ©eban  gefodjteu 

unb  nidjt  70,000  SRann,  nie  SBimpffen  irttfffimlid)  axi-- 
fliebt  Son  ber  ganjen  grfammten  in  $art8  unb  <£b>i(on« 
neu  aufgepellten  ©treitmadjt  fionb  nur  baB  13.  ÄorpB 

(öinobj  nod)  im  gelbe.  Ueber  baB  öntfommen  biefeB 
ÄotpB  oon  SWöjiereB  nad)  ̂ JariB  »irb  unS  ein  fpätereB 

$eft  intereffante  tlufllfirung  geben. 

Den  ©cblug  beB  oorliegenben  fcefteB  bitbet  „ber  JRüd» 

blirf  auf  bie  prategifdjen  unb  taftifdjen  SJertjfiltniffe  beB 

gelbjuge«  gegen  bie  Armee  oon  CEtjälonB."  3n  bem  er. 
pen  Sbeil  biefer  Stbrjanblung  »erben  bem  Äuge  be«  8eferB 

bie  Operationen  biB  jut  ©djladjt  Don  ©eban  in  tferem 

Prategifdjen  Orunbgebanlen  nodj  einmal  oorübergeffibrt, 

bonn  folgen  «etradjtungen  über  bie  taltifdjen  ?etpungen 

ber  einjelnen  SBaffengattungen  in  ber  ©djladjt. 

ßeroorge^oben  wirb  hierbei  mit  gug  unb  üvc-it  bie 
grogartige  unb  »efentltd)  entfd)eibenbe  SBirfung  ber  Ar- 

tillerie, bie  Eingebung  unb  mufterb>fte  ©efedjtflbiBjiplin 

ber  in  jerffreuter  ©efedjtSform  fedjtenben  Infanterie  unb 

bie  Umpdjt  unb  anfopferabe  Dbatigfeit  ibrer  DfPjiere. 
lieber  bie  flaoaOerie  »irb  gefagt: 
„Die  .3 a h [ r c : cfj c  beutfd)e  Saoallerie,  auf  beren  Haren, 

juberläfPgen  Reibungen  bie  entfa^eibenben  Sntfd)lfif|e  ber 

oberPen  $eereBlettung  fußten,  »irb  aud)  »äbrenb  ber 
©cbtodjt  bei  ©eban  überall  i«  angemeffener  ©ereitftbaft 
gehalten.  Der  «erlauf  be«  Kampfe«  berup  Pe  jebod) 
bieBmal  nidjt  ju  einer  beroorragenben  SRoüe,  wie  am  Tage 
t»on  Bionuiüe  — 2Rar«  ta  Dour,  unb  lägt  nur  Heinere 
«btbetlungen  in  oertinjdtert  Rollen  jmn  Eingreifen  ge« 

langen." 
SWan  fann  nidjt  fdjonenber  unb  oerfö&nenbet  bie  Un< 

tb&tigfeh,  ju  »eldjer  bie  Kaoaderie  an  biefem  Dage  jju 
tbrem  eigenen  ©djmerj  oerurt^eilt  mar,  berühren,  als  mit 
ben  eben  angeführten  SBorten. 

Die  franjöPfdje  Kriegführung  wirb  auf  »enigen  Sei* 
len  gefdjilbert,  bie  etwa  in  folgenben  ©5$eu  gipfeln: 
„Die  legten  entfdjeibenben  ©tunben  oerPreidjen  in  »Jau» 

bern  unb  onfdjeinenber  ©etbfrtäufdjung  über  bie  »eqtori* 
feite  Sage.  <Jm  mebrfadjer  SBedjfel  hn  D&er=Kotnntanbo 

lä&t  nod)  mflb;rtnb  ber  @d)(ad)t  bie  oerfd)iebenen  »n. 
fajouungen  ber  franjBPfdjen  $eerfüb,rer  tb,atfäd)li±  jum 
«uobrnoj  rommtn,"  Bio  enblid)  baB  ooflpänbig 
umjingelte  franjöpf^e  £e«  fcböeglidj  im  »ampfe  ttbtfidt 
unb  jum  Kiebalegtn  ber  SBaffen  gejttmngen  »irb. 

Sir  fBnneu  nidjt  fd}lie|tu,  ahnt  beu  ©^lußfa^  befl 
£efte*,  biftirt  Don  eblem,  aürbigem  ©elbPgefüb.1,  b,ier 
»örtlid)  aujutfib^reit. 

„Der  ©ieg  oon  ©ebuu  frönt  bie  oereinten  «nftren. 

guug«B  bn  beHtfo>eR  gfibjer  unb  Druppen  bureb;  einen 

in  ber  ®«fa)idfte  fap  beifpiellofen  «rfolg.  Mit  bem  VLn< 

terg^mgt  eine*  ganzen  ̂ eereB  bria)t  jugleid)  ber  SRapo. 
leonifdje  fiaifertb,ron  in  granfreid)  jum  britten  SWal  ju. 
fammen.  ©ligfdjnell  burd)Piegt  bie  fibenafdjenbe  ftunbe 
bie  beutfd)en  Oouen  unb  ganj  ttaropa,  tb,eil«  mit  freubig 

SBaB  bie  UnBpattung  anbetrifft,  fo  rnüffen  mir  bie 

forgfamc  ftanettur  b.eroorb.eben.  SRit  HuBna^me  eineB 
eingtgen  (6.  1212  Hmnerlung:  ©Kjäe  9er.  5  Patt  6) 
DrurffeljlcrB  t;nbcn  »tr  tehten  anberen  gefunben.  Die 

bem  $epe  beigegebenen  $läne  unb  Karten  peb.en  benen 
in  ben  früheren  Lieferungen  in  feiner  IZBeife  nad;.  (Sin 

Uebeipanb  pnbet  ftd)  jebod;  in  ben  ©djladjtplänen  oon 
©eban,  »ie  in  benen  Don  ©raoelottc  u.  f.  ta.,  nämüaj: 

bog  bie  blaue  garbe  ber  Druppenförper  bie  barunter 

liegenbc  3"<bnung  unb  ©djrift  oöüig  berft,  »ä^renb  bie 

rotbe  garbe  burdjpdjtig  ip.  Ob  uub  »ie  man  biefem 

fanget  abhelfen  fann,  »iffen  wir  freilich.  nid)t  anzu- geben.   

Dbteotjl  ber  mit  brei  fartograpbifdjen  Beilagen  — 
bie  (SrrociteTung  ber  9tuffifd)en  ̂ errfebaft  in  9Pen,  ba8 

SEieflanb  oon  (Etjima  mit  bem  Delta  beB  9mu>Darja, 

bic  OperationB«  unb  3Rarfd/routen<ftarte  —  in  oorjfig» 
tidjer  Vrt  aaBgepattete  I.  Dbeil  beB  r,ftafPf<ben$efb]ng0 

nad)  S^ina"  nur  bie  Einleitung  w  ber  eigentlid)en  Dar* 
Pellung  be«  gelbjugeB  felbp  ip,  fo  bitbet  er  bod)  fafl  ein 

in  pd)  abgefd;loPeneB  @anje,  baB  an  unb  für  pd;  fdjon 

ein  grogeB  dnterepe  für  bie  ©erbältniffe  in  bem  fernen 
OPen  ertteden  bürfte. 

9lad)bem  nnB  eine  biporifdje  Uebcrftdjt  bie  aCmfilige 

(grweiterwig  ber  SRufpfa>en  ÜKodjt  in  3nner.«pen  oom 
@nbe  beB  16.  3abrl)unbertö  ab  biB  auf  bie  jüngfie  Qtit 

Rar  gelegt  bat,  gebt  ber  Serfaffer  Jivs  ©«fpudpmg  ber 
elften  Sorbereitungen  jum  gelbjuge  gegen  €t)i»a  feitenB 

ber  Hüffen  über,  unb  fübrt  unB  fo  biB  gu  ben  in  ben 

Anfang  beB  dabreB  1873  fadenben  unb  bem  Seginne  beB 

gelbjugeB  unmittelbar  oorbergebenben  (SreigniPen.  —  Da 
befanntlid)  baB  ©orger/en  ber  Staffen  gegen  tyixoa  oon 

Digitized  by  Goo 

Set  IRufpfdjt  gelbjug  nad)  ßljitoa. 
I.  Zhal,  biPortfdje  unb  militair<Patipifd)e  Ueberpdjt  beB 

KufPfdjen  OperationBfelbeB  in  WlitttUHfien,  eine  milU 

tair=geograpbifd)e  ©tubie  oon  ̂ ugo  Stumm,  Sientenant 
im  1.  SBeRfalifdjen  ̂ ufaren^egiment  92r.  8.  2»it  brei 

litbogr aparten  Karten  in  ©uutbruef.  Serlin  1875. 
<S.  ©.  Mittler  u.  ©obn,  Kbniglidje  ̂ ofbudjbanblung. 
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bret  ©eiten,  oon  Sßefien,  9Jorben  unb  Ofien  au?,  ton» 

jentrifd)  gegen  C^iwa  erfolgte,  fo  Derfolgt  aud)  ber  Skr. 
foffer  im  weiteren  ©erlaufe  feiner  fd)a&en«mertt)cn  Arbeit 

einen  bementfpredjenben  sJJlan,  inbem  er  beu  ftaufafu«, 
ba«  ©ouoernement  Orenburg  unb  ba«  @eneral«©ouDer' 
netnent  lEurfeftan,  bie  brei  93afcn  für  bie  SHuffifajen  £)pe* 

rationen,  in  3*ejug  auf  beten  geograpf)ifd)e  Sage,  Sie« 

Dotierung  unb  Cinttjeilnng,  bcren  Gruppen,  bercn  *}Jro 
bu!tionflfSI)ig!eit  unb  ̂ ülfSqueflen  in  9{üdftef)t  auf  bie 
Armee  unb  ben  flriegöbebarf  bcbanbelt. 

Abgefeljen  baoon,  bafj  ber  SJetfaffet  ba«  ©lütf  gcbabt 

bat,  perfönlidj  jene  ©egenben  bereifen  ju  lönnen  unb  fo 

aud  eigener  Anfcbauung  bie  einfdjlagcnben  Serljältniffe 

beurtbetlen  fann,  bat  er  e«  ftd)  bod)  aud)  in  banfen«- 

wertber  SEBeife  angelegen  fein  (äffen,  bie  neueften  Sr« 

fdjeinungen  ber  bejüglidjen  Siteratur  —  fpejiell  aud)  ber 

Sttufftfdjen  —  ju  benufcen  uub  für  feine  Arbeit  ju  oer= 
wertben.  ©o  ftnben  wir  SBenjutow,  £cflwalb,  ̂ ßeQbolbt, 

Samberg,  ?erd),  Äapitain  ©palbing,  2J?ar%,  ©trelbiflü 

(öeredmung  ber  JDbetflädje  be«  Stufftfcrjen  Seid)»,  1874), 

äBabl  u.  A.  angezogen.  3a  ftlbft  bie  iüngft  in  ber  Stuffi* 
fdjen  treffe  Diel  ©taub  aufwirbelnben  93eri<bte  be« 
Ameriraner«  ©djupler  über  £urteflanifä)e  Serbältniffe, 

unb  ba«  in  biefem  3abre  ju  ?onbon  erfdjienene  SEBett 

Don  SRawlinfon  „England  and  Ruasia  in  the  East"  — 

in  einer  Jcritif  im  Sftuffifdjen  „SnDatiben"  ein  „^ampblet" 
genannt  —  pnben  (Srwäbnung. 

3fi  nun  aud)  biefet  L  Dfjeil  be«  „SRufftfdjcn  gelb« 

juaS  nod)  Cbjwa"  DieOeitbt  etwa«  ju  breit  gefdjrieben, 
unb  wäre  eine  fonjifere  Saffung  wobl  etwflnfcbt  gewcfen, 

fo  Derbient  er  bod)  ade  Anerfennung  unb  bereichert  bie 

üiteratur  über  9tuffifd)«Afien  in  nicht  unerbebticfaer  SBeife. 

Die  Don  Äiepert  )ufammengefleQten  Raiten  mödjten 
wobl,  abgefeb.en  oon  ben  SRuffifdjen  Originatfarten,  nad) 
allen  Widmungen  bin  einzig  bafleben.  Khr. 

Da«  9ceW.9)or!er  Army  and  Navy  Journal  bringt 

in  feiner  Kummer  Dom  29.  SWai  eine  oon  ber  ©eneral. 

Abjutantur  ber  Armee  ber  Qereinifiten  Staaten  Worb 
ameriln«  jufammengeflelltc  9?ad)Weifung  ber  feit  3uli 

1873  bi«  30.  April  1875  eingetretenen  Defertionen 

unb  2Bieber-(8infteltnngen  Don  2Rannfd)af ten, 

bie  bei  Serttdfidjtignng  ber  ©tarfe  ber  gefammten  Ar. 
mee,  wtldje  nod)  nicbt  bie  eine«  preufjifdjen  mobilen  Ar* 
mecforp«  erreicht,  SJiandje«  ju  benfen  giebt,  namenilid) 
aber  eine  wefentlicbe  »efferung  wäbrenb  be«  laufenben 

38ubgetjab,re8  nfennen  lä§t.  Die  3ufammenfteü"ung  befagt: 

gfir  ba«  i»ubgetjabr,  enbenb  am  30.  3uni  1874. 

Defertionen 
Dom  1.  3uli  1873  bi«  30.  Sprit  1874  3888 

Dom  1.  3Hai  1874  bi0  30.  3uni  1874  76* 

©umma  4G>  G 
SSJiebereinflellungen 

Dom  1.  3uti  1873  bi«  30.  April  1874  450 

Dom  1.  ÜKai  1874  bi«  30.  Suni  1874  249 

©umma  699 

gfir  bie  ;etjn  Monate  be«  laufenben 

Subgetjobte«. 
Defertionen  1721 

SBiebereinfteüungen   1779. 

  (109.) 
Die  Dor  Äurjem  erfdjienenen  SRemoiren  de«  ®e«e« 

rol«  ®  ber  man  fd)einen  eine  §lutb  oon  anberte eiligen 
^ublttationen  berDorjurufen,  fo  enablt  j.  2?.  Army  and 
Navy  Journal  Dom  12.  3uni,  bafj  ©eneral  Iboma« 
alle  Dofumente  unb  Rapiere  bem  Kaplan  Dan  $ornr, 

feinem  SBiograpIjen,  übergeben  l«abe,  um  rüftig  §anb  an 
bie  ©iograpgie  ju  legen,  unb  fügt  bin)u,  bag  bie«  ge> 
fdjcben  fei,  bamit  ber  ©eneral  ntdjt  Don  beuten  nntn< 
brücft  werbe,  bie  ba  wäbnen,  bafj  in  bemfelben  Wage 
er  bi«frebttirt  werbe,  ber  ?üftre  ibrer  Jljaten  fid)  fieigere. 
—  Die  letzte  Söemerlung  bejiel)t  pd)  unjweifelbaft  auf 
©berman  unb  feine  ÜJiemoiren.  109. 

(Rad)  L'Italia  militare  Dom  27.  2Rai  erretd)t  bie 
Ratjl  ber  ftanbibaten,  weldje  fid)  ber  <ßrüfnna, 
für  ben  eintritt  in  bie  italteniftfjen  JRililairfdjulen  ge- 
melbet  beben,  bie  3iffcr  750,  b.  b-  eine  Diel  böbne 

3<ffer  al«  im  te^toergangenen  3a^re.  Son  ben  Jeanbi- 
baten  erfheben  300  bcn  Eintritt  in  bie  SPÜtitntviAult 
SRobena,  bie  übrigen  bie  Aufnahme  in  bic  SJtUttair* 
ÄoOegien  ju  Neapel,  glorenj  unb  SKailanb.  109. 

1875  -  JRtIitaU.2Bod)en6latt  -  9h.  53. 

Da«  am  30.  d.  Tl.  ausgegebene  2Rarine>!3erorbnung8*S3latt  3t v.  12  enthalt  unter  anberetn  golgenbe«: 
©erpflcgung«jufd)ug  für  bie  xa  ben  ©djrctb  unb  SReggefdjaftcn  ber  ÜÄarinfr'Crfat}  Äommifflonen  tommanbtrten 
3J?anne » 3)iannfd)aften  unb  Dfftjierburfdjen.  —  50enenuung  be«  fiootfenbampfer«  für  bie  3öbe.  —  Anredjnung  ber 
Dauer  ber  Steife  ©.  SD?.  ®.  „Stifabetb"  in  ben  3abten  1872  bi«  1875  at«  boppelte  penfionflfä^ige  Dienftjeit.  — 
galten  ber  3nfrramente  ©eiten«  ber  Offijiere  unb  ©eefabetten.  —  Vergütung  für  9?aturalDerpfIegung.  Rum  @efe$t 
über  bie  9eaturalleiftungen  für  bie  bewaffnete  2Rad)t  im  ̂ rieben.  —  Da«  Antern  Don  Jtrieg«fd)iffeu  bei  ftopenbagen. 
—  ©elbbefdjaffung  burd)  ©.  2R.  ©djiffe  unb  ftaljrjeuge  im  Aufllanbe.  —  ftommanbirung  jut  SWarine-Afabemie.  — 
Seflimmungen  in  ©ejug  auf  bie  3ägcrbücbfc  m/71  (Stempelung,  5ReferDetl)eil«  unb  ̂ attonenbüdjfen,  ©eweb,rflü§en). 
—  8erpPegung«=3ufd)«B  für  ba«  3.  Quartal  1875.  —  <Perfonal»33erönberungen.  —  33enad}rid)tigungen. 

2)?tt  ber  feurigen  Siummcr  bcS  aWüitatr-'So^cnblattcS  wirb  baS  7.  93etl)eft  ausgegeben, 

ertt^aüenb:  Sic  Uebungcn  ber  #aüaflme*9tcgtmentcr  bcS  15.  SlnnecIorbS  bei  Hagenau  im  (Sep- 
tember 1874.   

Berlin,  2>ruc!  oon  C.  6.  SJtittler  u,  So^n,  Äodjfbrate  69.  70. 

eierj»  eise  »etlue. 
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SfTanttsortriÄct  SR<t4ttttiT: 
önu  ?t  tut  It#»,  e.  ©(»leben, 

•eati/tnrrffrajt  13,  euta  O. 

«c:U»  tn  »SitiftL  Eefl'iiiSb.jnMuna ton  (f.  6.  mittler      r  ©ein, 
Berlin,  «e«flta|«  6a  u.  70. 

«Dtefe  Seitfdjrift  erfe&emt  jeben  3J!ittu>ed)  unb  Somtabenb,  unb  rotrb  Hb  S9?rlin  SMwftatf  unb  tfreitan?,,  «KadjmtUac^  von  5  I>t 3 
7  U$r  ausgegeben.  Slufeerbem  roerben  jäljrlieb,  menrmaU  gröfeere  Sluftäfcc  ola  betonbere  Sctbefte  «ratio  bciacfiigt,  beren  «ttoaaW 
nia)t  an  beftimmte  2mnine  nebunben  ift.   a>terteliär)did)er  fträmtmeratiuncpreiö  4  Warf,  Abonnement;*  neljmen  bie  Äatferiidjeii 

*l«oftanfta!tc»  unb  2}i:d)!)anblun«en  an. 

M  54. JJtittroori).  bin  7.  3uli. 
1875. 

3nb.alt:  SJefctberungen  in  ber  Armee.  —  $etfoua(>8<rSitbetuttfl(n.  (Greußen.  Samern.  3n  b<r  Satfet(i(^rn  Uttarine).  — 
DrbenB-iöerlribungni  (Greußen.  Samern).  —  SHegiftranbe  ter  geegrapbii<t«patiflüctini  flbtljeiinng  bei  ©roßen  Octtf - 
ralßabel.  —  X<s9  fager  von  SBeoetloo.  —  (Ernennung  oon  9ic|etoe'Cfftjieren  in  3ta(icn. 

iAnfforiierunq  jum  Abonnement. 

2Hit  bem  1.  3uli  1875  bat  bafl  hatte  Quartal  be«  9Hintair.2öod)enblatte«  begonnen;  Seftetlungen  barouf 

bitten  mir  red)t  balb  anjumetben:  alle  au|erl)alb  roobnenben  Abonnenten  bei  beu  nncfiflen  ̂ ofiämtcrn  unb  SBudj. 

b>nblungen,  »ofelbft  aud)  bie  Äbonnement«betr5ge  fogleid)  einjujabjen  flnb;  bie  in  Cetlin  too&nb^ften,  in  ber  ör» 
bebition,  ftod)  =  3trQ»je  69. 

©et  oiertelja&rli$e  Abonnement«»«!«  betrögt  4  SWat!. 

«erlag  unb  erbebitton  be«  9Hilitatr.SBo<$enblatte«. 
8.  6.  SWittler  unb  ©obn. 

Äortigiid}e  Sofbuebbanblnng. 

^eförberungen  in  ber  Sltmce. 

L  Su  Eberflen. 

a)  Sei  ber  Onfanterie. 

1.  DberfhSt.  ö.  @6lieu  oon  ber  Armee. 
».  $erbanbt,  »ommbr.  be«  1.  $ofen.  3nf. 
iReot«.  Hr.  18. 

».  ©eedt,  »ommbr.  be8  6.  SSBeftföl.  3nf.  Hegt«. 
92c.  55. 

G  inerte,  »ommbr.  be«  4.  Hbjin.  dnf.  Hegt«. 
Hr.  30. 

2. 

3. 

6. 

6. 

7. 

8. 

9. 

».  ?loeß,  Rommbr.  be«  2.  $annober.  3nf. 
Hegt«.  9er.  77. 

».  SJattre,  »ommbr.  be«  1.  J&onnooer.  3nf. 
Hegt«.  Hr.  74. 
».  $uffoto,  ftommbr.  be«  3.  SBeftfal.  3nf. 
Hegt«.  Hr.  16 

o.  2ßaicfni(j,  Rommbr.  be«  Dftpreufj.  Sflf. 
Hegt«.  3er.  33. 
o.  ©d)tnibt,  ftommbr.  be«  SSeflfäl.  güf.  Hegt«. 
Kr.  37. 

10.  .   o.  $a$nfe,  Sijef  beS  Wen.  ©tabe«  III.  Ar« 
raeeforp«. 

11.  .  ö.  SReldjior,  »ommbr.  be«  6.  «oben.  3nf. 
Hegt«.  Hr.  114. 

b)  Sei  ber  ftaoallerie. 

1.  Dberft.tt.  o.  Strang,  »ommbr.be«  2. ©rojjberjogl. 
$eff.  Drag.  Hegt«.  (?eib*Drag.  SRegt«.)  9er.  24. 

2.  »   ö.  fflerner,  »ommbr.  be«  6(b,lee».  $olftein. 
©rag.  «egt«.  9fr.  13. 

[3.  Onartat  1875.] 

5.  Obet|t  Üt.  gn)r.  o.  Socqueng^ien,  »ommbr.  be« 
©arbe.ftflr.  Hegt«. 

L   '   0.  ©ottberg,  Kommbr.  beS  »urmört.  ©rag. 

Hegt*.  Hr.  14. 
>.   «   ©raf  o.  ßaefeler,  »ommbr.  be-3  2.  JBranbenb. 

Ulonen-Hegt«.  Hr.  11. 
».  ßeabebred,  »ommbr.  be«  2.  33ronbenburg. 

Drag.  Hegt».  Hr.  12. 
grbj.  o.  üßi lltfen,  »ommbr.  be«  1.  ©ro^erjogl. 

ÜHetflenburg.  Drag.  Hegt«.  Hr.  17. 
o.  Subbenbrocl,  »ommbr.  be«  SBcftfdl.  Rur. 

Heot«.  Hr.  4. 
».  ©a)abotD.©obenb,oufen,  Rommbr.  be« 

$anno».  ̂ uf.  Hegt«.  Hr.  15. 

c)  Sei  ber  gelb  Sirtilleric. 
1.  DberfhSi.  93? filier,  »ommbr.  be«  Haffau.  gelb.Hrt 

Hegt«.  Hr.  27. 

d)  Seim  3ngenieur>»orb«. 

L  Dberjl.?t  ̂ Jeter«,  fommbrt.  ol«  abtbeilungö=CSl)ef 
im  Ongenieur-ftomitö. 

2.  .  »eßler,  Abteil.  Gbef  im  ©roßen  ©eneraljtabe. 

H.  3n  Cberft-Ütcutenanlß. 

a)  Sei  ber  Onfanterte. 
1.  9Hajor  ©rflner  »om  4.  Dberfdjtef.  3nfant.  Hegt. 

Hr.  63. 
2.  .  o.  ̂ etert)  »om  7.  ̂ Jornm.  3nf.  Hegt.  Hr.  54. 
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SJiajor  0.  3 i cflter  u-  ÄUpp^oufen  com  7.  Oft« 
preujj.  3nf.  Siegt.  9h.  44. 
Sleidjarb  Dorn  3.  $eff.  3nf.  Sftcflt.  9ir.  83. 

ßülfemann  Dorn  1.  $ofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  18. 
o.  ©erbt  eil  Dorn  4.  SJlagbeburg.  3nf.  8?egt. 
Sir.  67. 

D.  Oibtman  oom  6.  SR^ein.  3nf.  Siegt  Sir.  68. 

o.  @aja  Dom  ©ren.  Siegt.  $rinj  Sari  oon 
Greußen  (2.  Sranbenb.)  Sir.  12. 

o.  üettoto-SBorbed  oom  Stfranbenburg.  gflf. 
Siegt.  9b.  35. 

3bßen  oom  £>fipreu&.  Pf.  Siegt.  Sir.  33. 
Sölflmner  oom  7.  Dftpreuf?.  3nf. Siegt.  Sir. 44. 

93 ue!  oom  1.  $anfeat.  3nf.  Siegt.  Sir.  75. 
».  DiajewSti  oom  2.  Djipreufj.  ©ren.  Siegt. 
Sir.  3. 

».  ̂ otfelmann  oom  Dtbenburg.  3nf.  Siegt. 
9lr.  91. 
©toedel  Dom  Dolberg,  ©ren.  Siegt.  (2.  $omm.) 
Sir.  9. 
o.  gronrenberg  oom  4.  ©arbe-Slegt  ju  gujj. 
o.  ©idjart  oon  bemfelben  Siegt, 

o.  Slaudjbaupt,  Jfommbt.  be«  ÜJiagbcbutg. 
3äger53at«.  Sir.  4. 

grbjr.  o.  St  ein  ödet  oom  4.  Dfipreuß.  ©ren. 
Siegt.  Sir.  5. 
o.  SBicfcbe  oom  3.  ßberfdjlef.  3nfant.  Siegt. 
Sir.  G2. 
$oen  oom  1.  $ejf.  3nf.  Siegt.  Sir.  81. 
o.  9trnim  oom  ßobenjoQern.  gflf.  Siegt.  Sir.  40. 

o.  2Befternbagen  L  oom  1.  SWagbeburg.  3nf. 
Siegt.  Sir.  26. 

o.  2Berbcr  oom  3.  SJlagbeburg.  3nf.  Siegt. 
Sir.  66. 

o.  9)le  II  entmin  oom  5.  Sronbenburg.  3nf. 
Siegt.  Sir.  48. 
Öb>)ttaeu8  oom  5.  SBefifäC.  3nf.  Siegt.  Sir.  53. 

o.  IreClom,  ffommbr.  be«  Ofipreufj.  3figer* 
58  at3.  Sir.  i. 

SJrunfig  GSbler  o.  SBrnn  oom  ©ren.  Siegt. 
Brun  iSaxl  oon  ̂ reufjen  (2.  Sranbenburg.) 
Sir.  12. 

©Naumann  oom  2.  ©djlcf.  ©retwb.  Siegt. 
Sir.  11. 

§arbuö  oom  2.  SJlagbeb.  3nf.  Siegt.  Sir.  27. 
o.  fierjfing  oom  ©ren.  Siegt.  ftronprinj  (1. 
Dftöreu§.)  Sir.  1. 

o.  3>öttnä)tm  be  Sionbe  oom  1.  Ibflring. 
3nf.  Siegt.  Sir.  31. 

SJladelbeo  oom  L  $eff.  Snf.  Siegt.  Sir.  81. 
D.  IMlljeftröm  Dom  ©orbe.güf.  Siegt. 

$artert  oom  1.  ©d)lef.  ©ren.  Siegt.  Sir.  10. 
o.  ©lern  oom  4.  ©arbe  ©ren.  Siegt.  Königin, 

o.  SGBaltljer  oom  1.  SBeftpreufc.  ©rcnab.  Siegt. 
Sir.  6. 

Cm«,  ben  3.  3uli  1875. 

38.  SRajor  o.  ©oefce  Dom  5.  Sibein.  3nf.  Siegt.  Sir.  65. 

39.  •   ölume,  beauftragt  mit  ben  Sonftionen  eined 
«btbeil.  Sb,ef«  im  ftriegl-SRiniflerium. 

40.  •  SJialifiu«  oom  1.  Sibera.  3nf.  Siegt.  Sir.  26. 
41.  .  o.  ©iefe  oom  3.  Ib^ring.  3nf.  Siegt.  Sir.  71. 
42.  .  o.  SBulffen  oom  6.  Ebering.  3nf.  Siegt. 

Sir.  95. 
43.  .   o.  b.  SJlfllbe  oom  Äaifer  granj  ©arbe»@ren. 

Siegt.  Sir.  2. 
44.  .   ».  Blomberg  Mm  1.  ©ro&berjogl.  $eff.  3nf. 

(geibgorbe.)  Wegt.  Sir.  115. 
45.  *   o.  Boelfcig,  Äommbr.  be«  ©arbe .  ©d)fi|en- 

Bataillon«.' 

46.  -   ©torfmarr  oom  Änljalt.  3nf.  Siegt.  Sir.  93. 

47.  *  o.  ?ettoto  oom  3.  Bomm.  3nf.  Siegt.  Sir.  14. 
48.  c   o.  ©ittid)  oom  ©eneralflabe. 

b)  Bei  ber  ßaoallerfe. 

1.  SJiajor  Sluborff  oom  SCbörinfl.  Ulanen-Slegt.  Sir.  6. 
2.  r   o.  Senfe!»,  aggregirt  bem  B°mm.  Drag.  Siegt 

Sir.  11. 

3.  .  SBolter  Dom  1.  $eff.  $uf.  Siegt.  Sir.  13. 

4.  •   SJlandjä  oom  Vittb.au.  U!anen«Siegt.  Sir.  12. 

5.  *    'o.  Ebjele,  K*anttv.  Kiit  ber  ftübrung  bc«  Bomnt. 
§uf.  Siegt«.  (Blfldjerfaje  $uf.)  Sir.  6. 

6.  .   ©raf  o.  ©djlieffen,  beauftragt  mit  btr  fjfy 
rung  be«  3.  ©arbe^Utanen^Siegt«. 

7       \^  2n{m        l'  SBranbtnburfl-  ̂ "8-  *tjt' 8.  »  o.  ̂loefc  oom  SDeflfäf.  Ulonen-Siegt.  Sir.  6. 

9.  .   o.  Ärofigl,  beauftragt  mit  ber  gübrung  bc« 
©arbe.£iif.  Siegt«. 

10.  .  ».  Sliefetoanb  oom  1.  ̂ annoo.  3)rag.  Siegt 
Sir.  9. 

11.  r.   o.  $reffentin  oom  2.  ©rofb^erjogl.  SRedleu 
bürg.  ©rag.  Siegt.  Sir.  18. 

12.  «   d.  ©albern  Dom  ©cneratfiabe. 

c)  8ei  ber  gelb.Sfrtilltrie. 

1.  SJlajor  D.  5ragjtein.Sliem«borff  *om  ßofftcin. 
gelb.Srt.  Äegt.  Sir.  24. 

2.  «   ©iber  oom  SJlagbeb.  8elb.«rt.  Siegt.  Sir.  4. 

d)  S3ei  ber  gu§.«rtilttrit. 

1.  SJiaior  ©rabe,  SlrtiQ.  Dffij.  com  fy&t}  in  Ä8 
nigflberg, 

2.  .   $  off  mann,  SJlttglieb  ber  «rtiO.  $rflf.  »omni. 
3.  »  ©erber  oom  Jhieg«.3Jlini|teriuui. 

e)  Seim  Irain. 

1.  SJlajor  o.  Änobetflborff.Srenienbeff,  Rommbr. 
bc«  SWagbeburg.  Iroia.ö«tfl.  Sir.  4. 

2.  *   o.  ©träne,  «ommbr.  be«  Sliebtrfdjlef.  Irain ©atfl.  Sir.  5. 

gej  SSil^elltt. 
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©ffaicrr,  poTttptt-Jtynriüft  ic. 

A.  ßritemMingcn,  Seförbertmgen  nuö  »crfc&nngen. 

3m  fle^cnben  #eere. 

ben  29.  3uni  1875. 

o.  SÖornß8bt,  $r.  8t.  Dom  L  $annoo.  Ulanen.Siegt. 
9ir.  13,  unter  Söeförbtrung  jum  «ittm.  unb  göfabr. 
(5f)ef,  in  ba«  IRagbeb.  Drag.  »fegt.  9cr.  6  Derfefct. 

»en  2.  3nlt  1875. 

D.  (vacntljeU  u.  (SruppenberQ,  ©en.  9Jiafor  unb 
ftommbr.  ber  26.  3nf.  nk  jum  ftomman&anten  Don 
©tettin, 

ö.  Sietnife,  Dbcrfi  unb  ftommbr.  befl  §ol>cnjolI.  Bflf. 
Siegt«.  9fr.  40,  unter  Stellung  ä  la  suitc  be«  Siegt«., 
jum  ftommbr.  ber  25.  3nf.  Sörrg.,  —  ernannt. 

o.  Ül/ompfon,  OberfU't.  com  .£>eff.  ftüf.  Siegt.  Sir.  80, 
mit  ber  fjahjrung  be«  .^o^cnjoU.  Ml  Sieqt«.  9er.  40, 
unter  Stellung  n  la  suite  beffelben,  beauftragt. 

grb>.  o.  gflttwie,  ä'iajor  aggr.  bem  1.  fteff.  3nfant. 
Hegt.  9er.  81,  in  ba«  $eff.  Pf.  Siegt.  9fr.  80  ein- 
rangirt 

ü.  @ilfa,  fiauptm.  unb  ftomp.  <Sb>f  im  L  £eff.  3nf. 
Siegt.  9ir.  81,  bem  Siegt.,  unter  Söeförberung  jum 
überjäljt.  SJiafor  aggregirt. 

tfrbj.  D.  Aammerftetn,  D6erft.8t.  unb  ftommanbant 
oon  ©roinemflnbe,  in  gleicher  Cigenfdjaft,  unter  Söe. 
laffung  a  la  suito  be«  SDiagbeb.  «ür.  Siegt».  9ir.  7, 
nad)  ©tralfunb  Derfefct. 

©reif  ju  Ulenburg. Bübingen  u.  $bjlipp«»eid), 
Dberft.8t.  aggr.  bem  Äaifer  «leranber  @arbe»@ren. 
Siegt.  Sir.  1,  unter  Stellung  k  la  suite  biefefl  Siegt« , 

jum 
 " 

oon  ©roinemüubc 

B.  Hbitöicöflucniflifliiiiflcn. 

3m   ft  c  f)  f  n  b  en   £  e  e  r  c. 
ben  26.  3uni  1875. 

o.  Siaffou,  $ort.  göb>r.  oom  3.  »oben.  3nf.  Siegt. 
Sir.  111,  jur  Siefertte  entloffen. 

&mä,  len  29.  3ttnt  1875. 

Oenjlen,  ©ec  8t  Dom  ©cble«».  3nf.  Siegt.  Sir.  84, 
SEBille,  ©ec.  8t.  Born  $eff.  3äger.S9at.  tfir.  11,  —  mit 

fdjlicr/tem  «bfcb,ieb  entlaffen. 
o.  »aminiefc,  ßauptm.  a.  3).,  jule&t  $r.  8t.  vom  3. 

Warbt  (Veen.  «cot.  ftönigin  tSltfcbctb,  in  ©teile  ber 
ihm  bei  feiner  verabfdnebung  ert I; eilten  «u«ftd)t  auf 
Aufteilung  im  Cimlbicnft,  bie  SXuSftctjt  auf  «nfleUung 
in  ber  ©enbarmerie  Derlieb>n. 

&m«,  ben  2.  3nli  1875. 

Söaron  D.  b.  Dflen  gen.  ©arfen,  @en.  8t.  unb  ftom. 

nuntiant  non  ©tettin,  in  ©enebmigung  feine«  s2lb 
fdjieb«gefucbe«,  mit  $enf.  jur  £)ißp.  gefteQt. 

D.  2)ejanicj»©li«jcjp,n«li,  ®en.  SÖcojor  unb  ßout* 
manbant  »on  ©tralfunb,  mit  $enf.  |ur  Diep.  geftettt. 

3n  ber  ffieferoe  unb  Sanbmeb^r. 

<Sn$,  ben  26.  3nni  1875. 

grljr.  ».  Selben td,  ©ec.  8t.  oon  ber  «ef.  be8  5.  »ab- 

3nf.  SRegt«.  9hf.  118,  als  temporär 
^Jenfton  unter  bem  gefe&li$en  SJorbeba 

mit 
ganjinoalibe »U  auögefdjieben. 

<&mi,  ben  29.  3nni  1875. 

9JcerdtingbauS,  See.  8t.  Don  ber  9?ef.  bc3  ßannou. 
^uf.  Sieg».  3fr.  15,  mit  fdjlidjtem  Sbfdjicb  entlaffen. 

G.   3m  aaiittat^orp^. 

<$mi,  ben  26.  3nni  1875. 

Dr.  SBinF ler,  Hffift.  «rjt  1.  SU  ber  8anbw.  Dom  1.  JPot. 
(2Deimar)  5.  Düring.  8anbro.  9icgt8.  9rr.  94, 

Dr.  Oarlipp,  «ffift.  «rjt  L  Stl  ber  8anb».  Dom  1.  t)at. 

(Stenbal)  1.  ÜJfagbeburg.  l'onbh).  SRegt«.  9ir.  20, 
Dr.  8angenberg,  Äfflft.  3trjt  1.  Stl  ber  8anbn>.  Dom 

1.  SBataia.  (JÖSeigenfelS)  4.  Düring.  8anbtD.  9iegtS 9er.  72, 

Dr.  SRafcbloto,  Dr.  fiabn,  «fflft.  «erate  1.  Sil.  ber 
8anbtt.  Dom  9ief.  8anbro.  Sat.  SBetlin  9hr.  35, 

Dr.  fiermanö,  «fftfi.  Hr*t  1.  Stl  ber  8anbn>.  Dom 
2.  S3at.  ((Supen)  1.  9ibein.  8onb».  SRegtö.  9ir.  25, 

Dr.  Dfimann,  Hfflft.  «rjt  L  Stl  ber  8anbro.  Dom  1. 
Söat.  (troffen)  2.  i^ranbenburg.  8anbn>.  Siegt«.  9ir.  12, 

Dr.  3iemffen,  Siffig  ̂ rjt  1.  Stl  ber  8anb».  Dom  1. 
8ot.  («aajen)  1.  Siblin.  8anbm.  Siegt«.  9ir.  25, 

Dr.  Siifel,  SHTifi.  «rjt  1.  Stl  ber  8anbw.  Dom  1.  Söat 
(AaOe)  2.  SRagbeburg.  8anbro.  Siegt«.  9ir.  27, 

Dr.  ftöbler,  «ffift.  Hrjt  1.  fti.  ber  8anbw.  Dom  2.  Sat. 
(£irfcf)berg)  2.  Siieberfcblef.  8anbw.  Siegt«.  Sir.  47, 

Dr.  Siupp,  Äffift.  «rjt  1.  Stl  ber  8anbm.  Dom  1.  H'at. 
(5?itterfelb)  4.  SJiaqbeburg.  8anbn>.  Siegt«.  9ir.  67, 

Dr.  iöreitenfelb,  «fflft.  «rjt  l.  Stl.  ber  8anbn>.  Dom 
1.  S3at.  (Ofterobe)  3.  Oflp»uS-  8anbn>.  9iegt«.  9ir.  4, 

Dr.  *erl«,  «ffift.  «rjt  L  Stl  ber  8anbm.  Dom  1.  i'at. 
(®ie§en)  2.  ®tofäni.  fieff.  8anbm.  Siegt«.  Sir.  110, 
ju  ©tabeärjten  ber  8anbw., 

Dr.  fierbrüggen,  Sfflft.  «rjt  2.  fil.  ber  8anb».  Dom 
1.  Söat.  (Öften)  8.  SBePfSl.  8tmbw.  Siegt«.  9ir.  57, 

Dr.  ®oI8fi,  HfflfL  «rjt  2.  Stl  ber  8anbh>.  Dom  1.  Sat. 
(9ieutomiftbel)  3.  ̂ Jofen.  8anb».  Siegt«.  9h.  58, 

Dr.  Srieberiel)«,  »fflft.  «rjt  2.  ftl.  ber  8anbn>.  Dom 
Siel  8anbw.  »at.  Söln  9hr.  40, 

Dr.  Äörbitj,  Dr.  ©djetoer,  Dr.  8abcnborf,  Sfilft 
Herjte  2.  ftl.  ber  8onl>n>.  Dom  Sief.  8anbn>.  Söat.  Söer lin  9ir.  35, 

Dr.  Srobn,  Dr.  (Slafen,  «fflft.  «trjte  2.  Älaffe  ber 
8nnb».  Dom  2.  S»at.  (CrübO  2.  Si^ein.  8anbto.  Siegt«. 9fr.  28, 

Dr.  Jeggen,  Dr.  8ubo»ig8,  «ffifl.  Sierße  2.  ftl.  ber 
8anbto.  Dom  2. 
Sieat«.  9rr.  17, 

'omtg 

elborf)  4.  2öe'jifäl.  8anbro. 

Dr.  Söirnbaum,  «fflfl.  «rjt  2.  Stl  ber  8anbm.  Dom 
2.  SBat.  (3Bie«baben)  1.  9iaffau.  8anbn>.  Siegt«.  9ir.  87, 

Dr.  3obn,  «fflft-  «rjt  2.  ftl.  ber  8anbw.  Dom  1.  Ü'at. 
(©d)le«roig)  ©d)lcfln>ig.  8anbn>.  Siegt«.  Sir.  84, 

Dr.  8arenj,  «ffifl.  «rjt  2.  »I.  ber  8anbio.  Dom  2.  Söat. 
(^aberbom)  6.  SEBeftfäX  8anbro.  Siegt«.  9ir.  55, 

Dr.  Dabbert,  «fpft.  '/Irjt  2.  ftl.  ber  8anbro.  Dom  1. 
Söat.  (fialbcrftabt)  'X  Sifagbeb.  Vanbro.  Siegt«.  9ir.  00, 

Dr.  ©imroef,  Dr.ßirfajberg,  «fftfl.  «erjte  2.  ftl.  ber 
8anbw.  Dom  Sief.  8anb».  Söat.  Sranlfurt  a./lü.  9ir.  8<>, 

Dr.  Sögel,  «ffifl.  «rjt  2.  ftl.  ber  8anb».  Dom  2.  Söat 
(fiaOe)  2.  SÄagbeburg.  8anbn>.  Siegt«.  9lr.  27, 
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Dr.  ©ennemann,  «fflft.  ?lrjt  2.  SIL  b er  ?anbm.  Dom 
1.  ©at.  (fikfel)  5.  SBefifäL  ?anb».  Siegt«.  Str.  53, 

ju  Äfßfc  Sterben  1.  ÄL  ber  Panbtt., 
Dr.  ©umin«fi,  «fflft.  Str^t  2.  HL  ber  Sief.  Dom  1.  ©at. 

(Siicfenburg)  7.  Oflpreufj.  l'onbt».  Siegt«.  Sir.  44, 
Dr.  grafd»,  «ffifl.  8rjt  2.  SL  btt  Sief,  com  2.  ©at. 

(Stougarb)  5.  <J3omm.  l'anbw.  Siegt«.  Sir.  42, 
Dr.  ©uttftabt,  «fflft.  Hrjt  2.  ÄL  btt  Sief,  oom  Sief. 

Üonbto.  ©at.  SBerlin  Str.  35, 
Dr.  ©ctjinbler,  Slffifl.  Hrjt  2.  JH.  ber  Sief,  oom  2.  ©at. 

(©eutbm)  2.  Dberfcblef.  Sonb».  Stegt«.  Sir.  23, 
Dr.  Stein  badj,  IfftfL  flnt  2.  Äl.  ber  Sief,  Dom  Sief. 

?dnbw.  ©at.  1.  ©reSlau  Sir.  38, 
Dr.  ©ellner,  «ffifl.  «rjt  2.  SIL  ber  Sief.  Dorn  1.  ©at. 

(©prottau)  1.  92tcbcrfd)[ef.  ?anbm.  Siegt«.  Str.  46,  ju 
Hffift.  «traten  L  Stl.  ber  Steferoe, 

Dr.  Ummettjun,  «ffffl.  «rjt  2.  Stl.  oom  2.  $annooer. 
3elb«rt.  Siegt.  Sir.  26, 

Dr.  8iegener,  SfftfL  «rjt  2.  SIL  Dom  ©tblcf.  Ulan. 
Siegt.  Sir.  2, 

Dr.  Küdjler,  «ffifl.  Uni  2.  SIL  oom  1.  ©rojjtjerjogl. 

fwfL  Onf.  (SeibgarbeO  Siegt.  Sir.  115, 
Dr.  fiebert,  «fflft.  «rjt  2.  ÄL  Dom  4.  @ro|jb>jogL 

$eff.  Onf.  Siegt,  (^rinj  Gorl)  Sir.  118, 
Dr.  «ÖJintqer,  «fftft.  «rjt  2.  ÄL  oom  2.  ©rofeberjogl. 

£eff-  Onf.  Siegt.  (©roffterjog)  Sir.  116, 
Dr.  ©cfimibtborn,  «ffift.  «rjt  2.  ÄL  oom  6.  Siblin. 

Onf.  Siegt.  Sir.  68, 
Dr.  Oeffen,  «fflft.  «rjt  2.  ÄL  oom  ©ajleßroig.  gelb. 

«rt.  Siegt.  Sir.  9, 
Dr.  £büo,  flfflfl.  «rjt  2.  «I.  oon  ber  Unteroff.  ©ctjule 

in  ©iebrid), 
Dr.  UhtliOp,  «fflft.  «rjt  2.  ÄL  in  ber  etatmäßigen 

Stelle  beim  @en.»  unb  ÄorpSant  be«  II.  Hrmcelorp«, 
Dr.  SBeber,  Dr.  SJfabJ,  «fflft.  «erjte  2.  ÄL  oom  #0« 

benjoaern.  Pf.  Siegt.  Sir.  40, 
Dr.  jammerte,  »fftft.  «rjt  2.  ÄL  oom  gufc.  «rtilL 

Steot.  Sir.  15, 
Dr.  SBagner,  «fftft.  «rj.t  2.  ÄL  oom  ©tanbenburg. 

ftu§.«rt.  Siegt.  Sir.  3  (@en.  fcelbjeugm.),  ju  «fftft. 
«er»,ten  1.  ÄL*  —  beförbert. 

Dr.  3  miete,  «ffift.  «rtf  1.  ÄL  au«  ber  etatSmäfj.  ©teile 
bei  bem  @en..  unb  Äorp«arjt  be«  ©arbelorp«,  in  ba« 
Sit>tin.  Ulan.  Siegt.  Sir.  7, 

Dr.  ©utjaljr,  «ffift.  «rjt  1.  ÄL  au«  ber  etatflmß§igen 
©teile  bei  bem  @en.«  unb  ÄorpSartt  be«  XIV.  «rmte= 
torpfl,  jum  Onoalibcnb,oufe  in  Berlin, 

Dr.  2öolf,  «fflft.  «rat  1.  ÄL  oom  3.  ©oben.  S>rag. 
Siegt.  $rina  Carl  Sir.  22,  in  bie  etatöm.  ©tefle  bei 
bem  ©eneraL  unb  Äorp«.8rjt  be«  XIV.  «rineeforp«, 

Dr.  ÜJiatyer,  Äfftfl.  «rjt  1.  ÄL  Dom  1.  »aben.  i'tib. 
3?rag.  Siegt.  Sir.  20,  in  ba«  1.  @arbe.2)rag.  Siegt., 
—  üerfefct. 

Dr.  ̂ offow,  ©tabSarjt  ber  ?anbtt».  Dom  1.  Söataillon 
(©leimig)  3.  Dberfdjlef.  Sanbh).  Siegt«.  Sir.  62,  im 
oltioen  ©onitfita.Rorp«,  unb  jmar  al«  ©tab«*  unb 
!üat9.  «r^t  beS  3.  93otfl.  Siieberr^ein.  güf.  Siegt«. 
Sir.  31)  nitt  einem  latent  oom  26.  CUtni  c.  angcfteQt. 

Dr.  $ilbebranbt,  Unterarzt  Dom  2.  ©ranbenb.  gelb* 
?lrt  Siegt.  Sir.  18  (®en.  gelbjeugm.),  biefer  unter 
alciä^teitiger  SJerftfeung  jum  3.  ©ronbenb.  3«f-  Siegt. 
Sir.  2  ), 

Dr.  Sdjilling,  Unterorjt  oom  3.  SOTagbeburg.  3nf. 
Siegt.  Sir.  66,  biefer  unter  g(ei$jieit.  ̂ erfe(;ung  gum 

1.  '^aben.  i'eib.@rtn.  Siegt.  Sir.  109, Dr.  ferner,  Unterorjt  Dorn  2.  ̂ »eff.  3nfant.  Siegt. 

Dr.  ©afflD,  Unterarzt  oom  $eff-  5flf.  Siegt.  Sir.  80, 

Dr.  -l"  e  tr,  u  1 1? ,  Unterarzt  oom  1.  Saben.  ?eib>®renab. Siegt.  Sir.  109,  biefer  unter  gleichzeitiger  Setfc^ung 
uun  3.  9aben.  S)raq.  Siegt.  $rinj  (Sari  Sit.  22,  ju 
«ffift.  Äetjten  2.  ÄL, 

Dr.  ̂   in  neber  g,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  1.  ©ataiflon 
($ot«bam)  3.  Sranbtnb.  ?anbro.  Siegt«.  Sir.  20, 

$  et  er  8,  Untetatjt  bet  Sief.  Dom  Sief.  I'anbto.  ©at.  Äö. 
nigSberg  Sit.  33, 

Dr.  «ubge,  Unterant  ber  Sief.  Dom  l.SBaL  («nclam) 
1.  yomm.  fanbm.  Siegt«.  Sir.  2, 

Dr.  Äönig,  Unterorjt  bet  Sief.  Dom  1.  ©at.  (@jfen) 
8.  SBeflfäL  ?anb».  Siegt«.  Sir.  57, 

Dr.  r3leifd)t)auer,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  2.  ©at 
(©tübl)  2.  Sib^ein.  ?anbn>.  Siegt«.  Sir.  28, 

Dr.  St  eller,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  2.  ©at.  (©aar. 
louiS)  4.  Wiehl,  i'anbto.  Siegt«.  Sir.  30, 

Dr.  ©re8gen,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  ©at.  (*n< 
bernad))  7.  Si&ein.  Janbto.  Siegt«.  Sir.  69, 

Dr.  $afd)en,  Unterant  bet  Sief,  oom  1.  ©at.  (Sdjwt- 
rin)  1.  ©toBberjogiieb,  ÜJieiflenburg.  Sanbto.  Siegt«. Sit.  89, 

Dr.  ̂ üpeben,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  1.  ©at. 
beabeim)  3.  $)annooer.  Panbro.  Siegt».  Sir.  79, 

Dr.  ©iemen«,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  2.  ©at.  (SWao 
bürg)  3.  Speff.  8anb».  Siegt«.  Sir.  83, 

Dr.  SöeibJ,  Unterorjt  bet  Sief.  Dom  1.  ©ot.  («rolftn) 
beffelben  Siegt«., 

Dr.  ©etgen«,  Unterorjt  bet  Sief.  Dom  ?anb«o.  $ot 
©ttaßburg  1/8.,  ja  «fflfL  «erjten  2.  RL  bet  Sief., —  beförbert. 

Dr.  Dienet,  ©tob«,  unb  ©at«.  Hrjt  Dom  Dftpreui 
«JJion.  ©at.  Sir.  L  unb 

Dr.  (Sfcbenbacb,  ©tab«*  unb  ©ot«.  «rjt  Dom  2.  3büt. 
Onf.  Siegt.  Sir.  32,  alö  Dber  ©lab«orjt  2.  Äl.  mit 
fenf.  unb  ber  Unif.  befl  ©anität«=Äorp«, 

Dr.  ©taf,  Dbetc©tab«atjt  2.  ÄL  bet  ftinbttebjr  com 
Sief.  ?onbto.  ©ot.  ©armen  Sir.  39,  mit  feiner  bisher. Uniform, 

Dr.  «rnbt,  ©tob«arjt  ber  ?anb».  Dom  1.  ©at.  (ün 
dam)  1.  $omm.  8anb».  Siegt«.  Sir.  2, 

Dr.  8 anbot«,  ©tab«arjt  ber  fanb».  oon  bemfelb« 

©at., 

Dr.  ©oeb,«,  ©tab«arjt  bet  SanblD.  oom  2.  ©at.  (©cbtiuke« 
mübl)  3.  ̂ Jomm.  ?anbto.  Wegt«.  Sir.  14, 

Dr.  Äönig,  ©tabgarit  ber  i'anbm.  oom  1.  ©at.  («tu- 
ftabt)  8.  $omm.  i'onbn).  Siegt«.  Sir.  61, 

Dr.  $andn>i|},  ©tab«orj(t  ber  !anb».  oom  2.  ©ot. 
(leltoto)  7.  ©ronbtnb.  ̂ onbto.  Siegl«.  Sir.  60, 

Dr.  ©rinimonn,  Dr.glototD,  Dr.  Seig,  Dr.  fflinb 
mfiller,  Dr.  $olboo>,  Dr.  ©olmer,  ©toMärjtt 
ber  ?anbm.  Dom  Sief.  Vonbw.  ©ot.  ©erlin  Sir.  35. 

Dr.  ©et)fertb,  ©tobSaqt  ber  ̂ anbm.  Dom  2.  ̂at. 
(Sttfiblbaufen)  1.  Ttjüving.  SJanbw.  Siegt«.  Sir.  31. 

Dr.  Dellwig,  ©tob«arjt  bet  £anbtt>.  oom  2.  9at 
(©utg)  1.  SWogbeb.  Sonbw.  Siegt«.  Sir.  26, 

Dr.  fegol,  ©tab«or,<t  ber  Sanbto.  oom  2.  ©at.  (SDfhooo) 
4.  ̂Jöfen.  ?onbDJ.  Siegt«.  Sir.  59, 

Dr.  Siimonn,  ©tob«arjt  ber  üanbm.  oom  2.  ©J^- 
($irfd)berg)  2.  Siieberfdjlef.  fanbtD.  Siegt«.  Sir.  47, 

Dr.  Sobl,  ©tob«arjt  bet  ?anott>.  Doml.©at.  (ganbon) beffelben  Siegt«., 

Dr.  (Totinbeim,  ©tab«or^t  ber  8anbto.  oom  Sief.  S?b» ©ot.  1.  ©re«lou  Sir.  38, 

Dr.  tfenflng,  ©tob«orjt  ber  eanbm.  Dorn  1.  ©otoiOo« 
(©efel)  5.  ©eftföl.  üonbio.  Siegt«.  Sir.  53, 
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Dr.  ffialbener,  «ffifl.  «rjt  1.  ftl.  bcr  «anbto.  oom 
l'anbto.  93at.  ©trajjburg  L/<8., 

Dr.  ©offe,  Hfflft.  «rjt  l.  SL  bet  ?anb».  Dorn  1.  »at. 
(Battenfltin)  5.  Oftpreug.  üanbro.  9tegtf.  9ir.  11,— 
fämmt(td)  bcr  Hbfcbieb  bcmiaigt. 

Dr.  »ietfotit r,  Bffijt.  Hrjt  2.  Sil.  ber  Votib».  com 
2.  »ar.  (Mcdltngbaufcn)  5.  SBeftfäl.  ?anbto.  »tegt«. 
9h.  53,  attS  allfn  9Wilitoir=öcrb,ältntffen  entlaffen. 

6camte  bcr  -ÄUitatr-DcrmaUung. 
5)ar<$  Uerfnamia  bc«  ilcieg«>ajltuiflertum9. 

3>e«  13.  HUril  1875. 

2Heinl)olb,  SajareH) '  Snfpeftor  ju  Darmflabt,  naa) 
Strasburg  oerfefet. 

5>eu  19.  Äpril  1875. 

©  et) bemann,  2ajaret{|*3nfpeftor  ju  SBefel,  naa)  ©aar; 
loui*, 

Äulifitti*,  gajaret$.3nfpe!tor  ju  ©aarlout«,  nach, 
SEBefel  -  oerferjt. 

Seit  1.  JRai  1875. 

.fcerrmann,  2ajaretb/3nfpeftor  ju  Äönig«berg  i./$r., 
nad)  lorgau  perfekt. 

3>en  13.  SRai  1875. 

gleifcb,er,  £>ber»3nfpe!tor  unb  «bminijtrator  be«  9te* 
montc .  i  )epotfi  in  Ulri^flein,  in  gleicher  ©igenfdjaft  ju 

beut  *Remonte  i'-epot  ScrbinanbSIjof, 
Üb, inte ti,  £)cfononiie=3nfpeftor  bei  bem  9temonte*35epot 

in  ?lrcnbfee  i./$lltm.,  jur  SBabrnebmung  bei  Sbmi- 
nifhationa»@efa)äfte  be«  9Cemonte*Depot«  Ulricftfein 
borUjin  oerfefct. 

S)en  14.  ffllttt  1875. 

Glten,  £>ber»$lmtmann  unb  Hbminifhator  be«  Äemonte» 
Depots  in  fterbinanbflbof,  auf  feinen  Hn  trag  mtt^enf. 
in  ben  9iub,epanb  Oerfefct. 

5)en  26.  3unt  1875. 

©terneefer,  ftönigf.  93at)rifd)CT  SRedjtepraftifant,  unter 
Ucbcrroctfung  jum  VI.  Hrmeeforp«,  jum  ÜJcÜit.  3ntcn> 
bantur.?lflejjor  ernannt. 

Jfunb,  3Rilit.  Sntenbantur.Hfjejfor,  oom  VI.  jum  V. 
Srmectorp«  oerfefct. 

3)e»  28.  3uni  1875. 

Villau,  3nteubantur^©elretariat8»?liri(i.  oom  XV.  Hr- 
meeforp«, auf  feinen  Hntrag  bie  (Sntloffung  au8  bem 

3ntenbantur.Dienft  ertbnlt. 

fiönigltdj  fianertföc  Armee, 

©ffyierr,  J)ortcpec-/äljt»rid)C  ic. 

(Ernennungen,  Seförbcrungen  unb  Serfefcungen. 

3m  fle^enben  $eere. 

3>urd)  »n«b8d)|te  JBerfflaung. 

3>en  20.  Sunt  1875. 

<ßaufd),  d)ar.  $r.  ?t.  oon  ber  @arn.  Stomp.  Wnmpben 
bürg,  mit  ber  SEBirffamfeit  oom  31.  3uli  er.  jum  3n 
»altbenb.au«  oerfefit. 

iHbfrfiicbGbetrjtfligungcn. 

3m  fle^enben  $  e  e r e. 

2>urä)  8atrb3d)fU  SJctfüfliutg. 

3>en  20.  3»ni  1875. 

Hümmel  ein,  djar.  SRajor  Don  ber  ÖJarnifon  -  Komp. 
Wnmpbcnbnrg, 

grbr.  ».  ©gellerer,  dr>or.  SWajor  oon  bcr  G5aru.«Jcomp. 
Römg«bofen, 

3terb,nt,  $r.  8t.  oon  ber  ©arn.*$louip.  iHomp^enburg, 
mit  ̂ cnfion  jur  Di8p.  gebellt. 

Ten  23.  3uni  1875. 

o.  SWanerbofen,  tyr.  ?t.  oom  15.  3nf.  9tegt.  »öma. 
Ulbert  oon  ©acbjen,  mit  ̂ enfion  unb  ber  Qrfaubniß 
jum  Iragen  ber  Uniform  oevabf^iebet. 

5)en  24.  3uni  1875. 

3Wener,  ßauptm.  oom  4.  3nf.  9iegt.  Äönig  (£art  oon 
2Bürttemberg,  mit  ̂ enfion  unb  ber  Srlaubnijj  jum 
Iragcn  ber  Uniform  oerabfcb,icbct. 

S>ett  25.  3»ni  1875. 

o.  SRübt,  ̂ r.  8t.  jur!Di«p.,  mit  ̂ enfion  oerabfcb,iebet. 
2)en  26.  3nnt  1875. 

Wraf  o.  .ßolnflein  au«  dauern,  ̂ aiiptm.  oom  8.  3nf. 
SRcgt.  ̂ Jranrfb,  mit  ̂ enflon  unb  ber  (Jrlaubnijj  jum 
Üragen  ber  Uniform, 

£orfd)elt,  ©ec.  2t.  oom  7.  3nf.  «egt.  ?rinj  ?eopo!b, 

mit  ̂ enfion,  —  oerabfo>iebet. 

6ramtc  btr  JKUÜair-tirruialtuno,. 

»en  23.  3unt  1875. 

SSirtl),  sJiat{)  oon  bcr  3ntenbant.  be«  II.  ̂ rmeefotp«, 
jur  3ntenbant.  be«  I.  Srmcetorp«  Derfc^t. 

©teicb,elc,  «ffeffor,  jum  9lattj, 

$ilpl,  ©elret.,  jum  flfieffor  bti  bcr  3ntenbantur  bc« II.  Ärnueforp«, 

Mütter,  ̂ amm,  ̂ Ifftflenten,  ju  £elretaircn  bei  jener 
be«  I.  ?Irmccforp8,  —  beförbert. 

Dorner,  geprüfter  9fed>t«pra!tifant,  jum  *Äffifl.  bei  bcr 
3ntenbantur  be6  II.  «rmeeforp«  ernannt. 

3«  ber  .natfa-ltrfjnt  OTorinc. 

©ffijifrc  k. 
(Ernennungen,  9Jcförbernngeu  nnb  Scrfefyingeu  tc. 

(Fat«,  ben  29.  3uni  1875. 

^>  äff enflctn,  Jfapitain  jur  ©ce,  in  ©eneb.migung  feine«  «bfa)ieb«gefua)cfl,  mit  ̂ Jenfiott  unb  feiner  bisherigen  Uni» 
form  jur  5Di«p.  gepellt.   
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freuße«. 
6t.  aWoitflot  ber  König  baben  SlQetgnäbigfl  ge. 

rubt: 

bem  2Hoj?t  ö.  Klfiber  im  2.  ©ob.  3)rog.  JRcgt  2Rarr- 
graf  Üftorimiltan  Sir.  21,  bid^cr  Abjut.  be«  Krieg«* 
SKinifter«, 

bem  $auptm.  a.  2).  $offmaun,  bicha  Komp.  ,\iUim 
bei  ber  3nf.  be«  2.  $at«.  (©olbap)  0.  Dflpr.  Janbra. 
Siegt«.  9cr.  43,  ben  ftotfctn  Ablcr.Drben  oievter  Klaffe, 
—  $u  Detlefen. 

Bauern. 
3>ie  (Srlaubnißjur  Anlegung  frembberrlidber 

Drben  erteilt: 

be«  Komtburfreuje«  jtoeiter  Klaffe  beS  Königl. 
Albrea)t«.Drben8:  bem  Kommbr.  be«  15.  Onf.  SKegt«. 

König  Albert  oon  Sacbfen,  DbetR.  K  Obermann,  unb 
bem  SWajor  (Smontfl  biefe«  Siegt«.; 

be«  9iittcrfreuje8  beffelb.  Drben«:  bem  £auptm.  Albert 
im  15.  3nf.  9tcgt.  König  Albert  bon  Sacbfen; 

be«  (5b/reniÄomtb,nrfreu5eff  be«  ©roßbcrjogl-  Dlbenburg. 
$au«.  unb  SJerbienfUDrben«  be«  $erjog«  ̂ Jeter  Sri«' 
britf)  8ub»tg:  bem  Äommanbeur  be«  12.  3nf.  Siegt«. 
Königin  Amalie  oon  @ried)enlanb,  Dberften  $rb,rn. 
o.  ©umppenberg; 

be«  Siitterfreuje«  jnmter  Klaffe  beffclcen  DrbcnS:  bem 

fr.  Üt.  $rbrn.  6.  ̂ rielraofter  oom  1.  3nf.  Siegt. 

König; 

beö  (£bren«©roßfomIburfreuse«  be«  ©roßberjogl.  D(ben> 

bürg.  $au«;  unb  SBerbicn(i>Orben8  be«  .fcerjog«  'Beter 
Sriebrid)  flubtoig:  bem  Kommbr.  ber  4.  Koo.  Sörtg., 
©en.  SWajor  SJaumüller; 

bee  Sülterheide«  beS  König!.  Säebfifcben  Albrccbt«  Dr 
ben«:  bem  See.  2t.  SWeljerb, ofer,  k  la  Buite  bc« 
2.  guß^Art  Siegt«.,  fommbrt.  jur  Duoricrfl  Komp. 

Wajtamtlidjer  Xbeil. 

»rsiflranbe  Itt  Be0|)rab|if(|'|iatiflifd)en  Wtbeilung 
br«  ©roßen  ©cneraluobc^. 

fünfter  3ob,rgong.  Berlin,  1876.  SWit  einer  Uebcrficbt«» 
forte  be«  Befiung«.  unb  (Stfenbabnne&e8  oon  Uranitcia). 
($.  S.  SDlittler  unb  Sehn,  Königliche  yofbudjbanblung. 

Ko<bfiraße  69.  70.  —  376  Seiten,  greift  Jt  9.-. 

Der  geograpbifaVfiatijitfeben  Abteilung  be8  Öroßcn 
©eneralflabeS  fSHt,  ibrer  bienfltieben  ©eftimmung  nacb, 

u.  A.  bie  Aufgabe  ju,  bie  Snttoiifelung  ber  geograpbifeben, 

fattogvapbifcben  unb  ftattftifeben  Literatur,  fowie  bie  betref. 
fenben  Artifel  ber  lageSpreffe  forgfattig  ja  oerfolgen,  um 

für  bie  Spejiat«Arbeiten  anberer  Abteilungen  be«  ®e. 

nevalßabe«  ba«  neuejte  unb  jnoerläffigfie  SHateriat  nam« 

baft  machen  ju  lönnen.  Anbererfeit«  erbält  bie  geo» 

giapbifcb  >  ftatiftiicb,e  Abibetlung  teieber  Angaben  über 
^eermefen,  (Sifenbabnfunbe  unb  bergt,  au«  ben  einf$l5g< 
lieben  (Sin)elbearbeitungen  anberer  Abtbeitungen,  unb  fo 

entfielt  unter  ̂ injufügung  ber  ijcdyi  toertbooQen  WtU 

tbcilungen,  melcbe  bie  au«märtigen  ̂ tb^örben  Aber  ben 
Fortgang  i\)Vtx  offtjielten  Hartentoerfe  einjufenben  pflegen, 

a(«  „9{egtftranbe  ber  geograpbifaVßatiftifcfyen 

Abteilung '  ein  SDrienttrungSnaa)n>ei«,  beffen  eigen« 
tbflmlicb,e  »orjQge  ebenfotooljl  in  ber  Art  feiner  ffint. 

fteljung  at8  namentlicb,  midi  barin  berubt,  bag  bie 

Anorbnung  oon  fettener  Konfequenj  unb  Ueberjlcbtlicf)» 
feit  ifl. 

Aucb  ber  oorliegenbe  3abrgang  ber  SRegifiranbe  bietet 

un8  einen  reidjen  3nl)alt  unb  gtebt  DberaQ  bie  betreffen^ 

ben  neuerfd)ienenen  Serte  unb  Karten  oollftänbig  an. 

2)er  erfle  Abfcbnttt  bebanbett  unter  „Aagemeine«  unb 

Sinleilenbe«"  bie  geograpbtfcbe  SBiffenfcbaft,  bie  afiro 
nomifebe  unb  matbematifebe,  bie  pbt)ftf<b<  ©eograpbie, 
^Jlamgloben,  SJettoerfebr  u.  f.  tt.    ytaeb  biefem  Wirb 

(Suropa  at«  (Srbt^eil  unb  bann  bie  einzelnen  S&nbcr 

Europa«,  au<b  fomeit  e«  erforberlta>  ifl,  bie  ̂ roüinjen 
bteftr  üänber  befonberß  in  $)etrad>t  gebogen. 

I)ie  einjelnen  Staaten  füllen  je  nadj  bem  Snteieffe, 

»eldje«  fit  uuS  einflöfen,  unb  je  na$  ber  Kei^^alrigteit 

Hjter  Literatur,  mebr  ober  weniger  Seiten.  So  finft 
bem  3)eutfd)en  9teia>c  86,  Sranfreicb.  46,  SKuglanb  43, 

(Großbritannien  38,  Deflerreia)  26,  Scbtoeij  9,  Orica)«. 
(anb  2  Seiten  geuribmet. 

Unter  bem  nieten  3Biffen0ioertben,  loa«  ba«  SBtrI 

bietet,  erfdjeint  unfl  bie  Abbanbtung  über  ba«  ©efejli. 

gangdnefen  granlreicti«  befonber«  enofibnentoertb.  Au« 
biefem  ©runbc  unb  toeit  fidi  buro)  bie  SBiebergabe  eine« 

einjelnen  Abftbnitte«  ber  Gbarafter  be«  ©uaje«  am  fia>er. 
fien  abfpiegelt,  geben  mir  Vitt  biefe  Abb,anblung,  mit 

Ausladung  ber  fiteratur,  bie  19  2Berfc  unb  Karten  um* 

faßt,  »ötttieb  »ieber. 

Z>a#  6efeft<0Uti00tt>efen  ^  ran  Frei*«. 

©et  rafebe  gaü  eine«  großen  Xtyili  ber  geftungen 
im  Kriege  1870/71,  bie  im*  4 monatlicher  (SinfccjUeßang 

erimungene  Kapitulation  oon  $ari«,  eublicb  ber  Serloft 

ber  flarten  Scrtbtibigung«Iinie  am  iKIum  unb  ben  $a 

gefen,  fotoie  bie  Einbuße  oon  il'rcv  unb  Straßburg  finb 

Serantaffung  gemorben  für  jene  großartige  Umgeftal- 
tung,  in  ber  ba«  franjöfifcbe  syefefligung«»efen  fid>  jor 

3tit  befinbet. 
Die  3iele  biefer  Umgefiattung  finb: 

1)  bie  i'anbe«bauptflabt  bureb  eine  jtoeite,  toeit  oor> 
gefebobene  Vinie  betaebirter  gort«  oor  bem  SBotnborbc* 
ment,  fa  toenn  mögliaj,  fogar  oor  ber  ©infcbließung  jn 

f  (bfl(}en; 
2)  bie  mid/Hgen  Qefiungen  ber  oerbefferten  üßirfuna. 

unb  Üragmcite  ber  9e(agerungB>Arti(Ierie  entfpreebtnb  ja 
oerfiärlen  unb  bura)  betaebirte  gort«  ju  febfl^en; 
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3)  gegen  eine  3n»afion  ton  Dften  ein  bofltommen 

neue«  ©efeftigungSfofhm  ju  fdjaffen. 

Die  'Ausführung  eine«  2b eile 3  ber  jur  töealiflrung 
bitfer  $M8ne  profeftirten  Sauten  ift  bur*  2  ©efefee 

Dom  27.  SJfarj  nnb  17.  3uli  1874  bereite  genehmigt 

nnb  Begonnen.  Da8  erftere  bewilligt  60  SD?iÜ.  grancä 
für  $ari«,  bon  benen  25  in  ben  erjten  brei  3abjen 

(1874—76)  für  btn  Hu8bau  ber  gort«  auf  ber  9lorb» 
unb  ©Übfront  Dertoanbt  »erben  follen.  3n  bem  jroeiten 

finb  88'/»  SWiflion  granc8  für  bie  iluflfübrung  ber  notlj* 
toenbigjrcn  ©outen  on  ber  beutfdjen  unb  italienifd)en 

©rrnje  au«ge»orfen. 

Cerbun,  Soul,  SQelfort,  LangreB,  SJäfanyon,  Ltjon, 
©renoble  unb  23rian?on  »erben  bebeutenb  Derftürft, 

Spinat,  Dijon,  Gtyagnto,  Wcinu',  ©pernat),  9?ogcnt  für 
©eine  neu  befeftigt;  an  ben  ©tragen,  bie  oon  ber  Ober* 

mofel  nach,  ber  grand)e*comtfi  fflljren,  fotlen,  unb  j»ar 
bei  SRemireraoni,  9tupt  unb  (e  Htjiöot,  ferner  auf  beut 
SWont  »ort  bei  SRontbSliarb,  bei  $(&mont  unb  $ont 

be  SRoibe  unb  in  ©aooben  bei  «tbertoiQe  unb  Gb>mouffet 

©perrfortB  angelegt  »erben. 

Ltbigtid)  finanzielle  ©rünbe  finb  e«,  bie  ber  9tegie* 
rung  bie  einßweilige  Sefdjränfung  ber  Arbeiten  auf  bie 
genannten  fünfte  auferlegen;  nach,  ben  Heuerlingen  be« 

©eneralB  (5(iabaub  =  Vntoar  »erben  fpäter,  tt>ar>rf<^einlicf> 
nach,  Hblauf  ber  für  bie  erßeren  feflgefe&ten  3jäb,rigen 

»aujelt  (1874—78)  »eitere  SWittet  für  SSefeftigungen 
geforbert  »erben.  Der  ©enerol  bat  in  biefer  S3ejieb,ung 

nur  bie  tarnen  SOWjitkeS,  SWontmcbl},  Wanctt-grouarb, 
Üuneottlt,  ©t.  Xü  genannt.  (58  flctjt  bann  aueb,  morjl 

ber  ©an  bc8  bereit«  früher  projeftirten  gort«  ©eaud)e= 

min  bei  Langre«,  »ie  bie  SReorgonifation  be«  :  efefü» 
gung,«*©bjcm«  an  ber  belgifdjen  ©renje  ju  ertoarten, 

»ofelbfl,  «Ract/ridjten  bet  Eageöpreffe  jufolge,  ein  iE&eil 
ber  aab,lreidjen  Heineren  ̂ läße  beftimmt  fein  foll,  auf« 
gegeben  au  »erben. 

Tic  Beratung  ber  SReorganifation  liegt  in  ber  $anb 

ber  Commission  do  däfenBe,  welcher  auger  bem 

RricgSminifkr  7  ©enerate  ber  Infanterie  refp.  befl  0e* 
ncralftabcS,  4  ber  9rtiQerie,  3  be«  ©enietorp«  ange* 

tjören.  gür  ben  rein  tedjni]'djcn  Xtyil  ber  SJorarbeiten 
befielt  ba8  Co  mit  6  dos  fortifications,  ebenfo  für 

Äüfienoertb^eibtflung  ein  befonbere«  gadjfomttc)  (ie 

2  Slbuiirale,  HrtiHerie*  unb  3ngenieur.@enerate). 

Tie  Gnbe  1873  gefcr)aff ene  Cinttjcilung  in  27  ©enic- 
Direfttonen  fdjlie&t  fld)  ber  £erritorial.(Sintb>itung 

in  «orpfbejirle  berart  an,  bog  bie  öftlidjen  ©rena»  unb 
bie  fflblk^ca  nnb  »efilidjen  ©eebejirfe  je  2,  bie  übrigen 

ftorptbejirtc  unb  <ßari«  je  1  ©enie  Direftton  »ilben.  — 
Anfang«  1875  »nrbe  für  je  3  fiorsSBejirfe  eine  Ober* 
©enie»©iteItion  eingerichtet,  nnb  a»«  für  ÄorpB  1 

n.  2  jtt  title,  3  u.  4  ju  Stauen,  5  u.  6  au  lljalon«, 

7  n.  8  ju  ©6fan$on,  9  n.  12  an  Stour«,  10  n.  11  a« 
ScanteB,  13  n.  14  ju  Loon,  15  n.  16  )u  aWorfciOe,  17 

u.  18  ju  SJorbeaur.  —  Diefe  Ober«@enie.Direftionen 
foOen  nur  »Styrcnb  ber  Dauer  ber  großen  S?efejtigung«« 
Arbeiten  befielen. 

Tic  geflungen  anfallen  naa)  bem  Defret  Dom  3.  %t 
bruar  1864  in  4  Älaffen,  bie  bureb  Dberßen,  Cberft» 

Lieutenants,  Sl/effl  be  bataiOon  refp.  ftapitaineg  !om< 
mattbirt  »erben. 

1.   Die  ©renae  gegen  SBelgien. 

$auptftü&pun!t  ber  Sertb,eibigung  ifk  8U1«  1,*) 
neuerbingS  burtb  SBorfcb,tebcn  ber  Gtnceinte  bebeutenb  »er^ 

grögert.  —  3n  1.  Linie  Hegen: 
8n  ber  ©ee:  ©unferque  1,  ©rabetineS  3,  ßalai«  1 

(Sorte  9cieutaö,  Lapin,  «i8ban). 

3»ifd)en  Lille  unb  ber  ©ee:  ©t.  Omer  2  (<5i» 
tabeOe,  (leine  betad)irte  SDtrfo)  unb  ttire  4  (Sort  ©t. 

gran^oiö),  ©ergue«  4  (mit  3)unlerque  burdj  bie  gort« 
3ranc;oi8  unb  ©t.  Louift  in  Qerbinbung). 

©üblieb,  Lille  ba8  S^ung8DierecI  Hrra8,  Xouai 
an  ber  ©carpe,  (Sambrai,  Salencienned  an  ber  ©cbelbe, 

aüe  Dter  L,  DerDoOftänbigt  burd)  bie  «einen  ̂ lfi(}e 
donbä  3  unb  iOoudjain  4. 

3»if$en  ©djelbe  unb  ÜJfaaB.  SRaubeuge  2, 

LanbrecieS  3  unb  SRocro»  3;  angeorbnet  ift  bie  »ah,n  = 
i)of6bcfefiigung  Don  ̂ irfon. 

«n  ber  SKaa«:  ©iöet  1,  ajiöaiöre«  2  (betadjirte 

gort«  projeltiit)  unb  ©6bon  2. 
Deftlid)  ber  9)?aaS:  SRontmebu  3  (betad)irte  gortd 

projeltirt),  Long»^  2.  —  3n2.  Linie:  [©oulognel  3**), 
SttabeOe  oon  SRontreuit  4,  Gilnbede  Don  VmienS  4,  %W- 
rönne  3,  [©tabeOe  Don  ̂ am]  4,  La  göre  2,  Gitabefle 
oon  Laon  4,  ©oiffon8  2. 

Die  äSerte  ber  1867  beHafflrten  geflungen  ©t.  »e. 

nant,  ̂ r-ibune,  DouKenS,  Ubbeoiae,  le  OuefnoD  unb 
«oc8ne«  finb  tb.eil»eife  erhalten. 

2.  Die  ©renae  gegen  Deutfcb,lanb  unb  bie 
©d)»eia. 

«uf  ben  ©trogen  auB  (Slfag<Lotb,ringen  nadj 

$ari«. 
1.  Linie:  »erbun  1  (Sitabelle,  im  33au  gort  be 

XaoanneS  in  ber  ̂ ofltion  beS  ©oiS  brnli-c  uri^cn 
©trage  unb  Gifcnbab:i  nad)  Stenn,  fo»ie  (Sifenbab,nfort8 

auf  bem  linfen  19?aa«ufer,  »eitere  SBJerte  auf  beiben 

3Raa8ufem  angeblid)  projeltirt,  Soul  3  (gort«  auf  ben 

«PofUionen  Domgermain,  öcrouoe«,  SWont  ©t.  SKidjel, 
SiOcu  le  fec  im  SBau),  Spinal  (gort  ©aoronüre  im 
33<w). 

2.  Linie:  Citri)  Ie  francot«  4.  —  gflr  ben  Sau  Don 

*)  ©ie  b«nter  ben  geftunfllnamen  flebenben  ßiffern  be« 
beuten  bie  JMoffe  ber  bttreffenben  geltung. 

**)  Die  gefhtngen,  beten  9lamen  ecTig  eingeNammert, 
finb  bettaifut,  aber  im  Heffort  be«  Rrie8««SWinifteriuml  Der» 
blieben. 
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«eint«,  (Spernao,  Mogent  fut  ©eine  fmb  junä^fl  8  BiiC 

Franca  ausgeworfen. 

©Ablief)  ber  bitcften  ©tragen  auf  faxii. 

Die  gort«  ̂ Jatmont  bei  SRemiremont,  Brodje  la  $at)e 

bei  9?upt,  Stete  be  l'Our«  bei  (e  SfjiHot  (fämmtltd)  im 
Bau,  fperren  bie  über  ©t.  ?oup,  Sureuil  unb  8ure  nad) 

ber  grand)e'COtnte  fübrenben  ©tragen),  Beifort  1  (Sita, 
belle,  oerfdjanjtc«  ?ager  mit  ben  gort«  be  (a  3ujtice 

unb  be  (a  BKotte,  £ornroerf  l'g«perance,  ©ifenbatjnfoet 
be«  Barre«,  betodjirte  gort«  Belleöue,  $aute«  unb 

Baffe«  B«d)f«;  im  Sau  gort«  auf  bem  Blont  ©albert, 

bei  Stoppe,  Bejeloi«  unb  auf  bem  ÜioiU  Bauboi«)  SDfc n t 

beliotb  4,  SRont  i'art,  fmtt  be  9ioibe  unb  Blümont 
(bie  3  legten  »erben  erft  befefligt).  3n  2.  Sinie: 

l'angre«  2  (Gitabefle,  Aem«  be  la  Bonnclk  unb  be  la 
SWarnotte,  {Rcboute  be  Gorlee,  gort  ̂ eigneij,  Ouorage« 

be  Cb,ampign^,  Batterie  auf  Ic8  gourdje«,  Ouotagefl  be 
Brüootne,  gort  unb  üunette  Bitjon;  im  Bau  Batterie 

Pointe  be  Diamant,  Batterie  ©t.  Wenge,  gort«  Dam« 

pierre  unb  Gognelot;  projeltirt  gort  Beaudjemin).  B6' 
fanjon  1.  (Gitabelle,  gort«  louffet)  unb  Xroi«  Gb&tel«, 

Brüdenfopf  ©riffon,  gort«  BrdgiUe,  Beaurcgarb,  ©ranb 
(Stjaubanne;  bie  »öb/renb  be«  Jhiege«  1870,71  prooiforifd) 

errichteten  gort«  Talente,  3ufHce,  SRont»  Boucon«, 

Siofemonr,  $etit  Gtjaubanne,  be  l'Ouefi  unb  be  l'Sft  be« 
Bui«  unb  SRontfaucon  »erben  au«gebaut,  bei  gontain 

unb  dljätinon.ltanenaö  neue  gort«  errichtet),  Huionne  3. 

—  Sie  projettirten  9leubefefiigungen  Don  £ijon  (gort 
be  In  SRotte  öiivon  im  Bau)  unb  Sl/agnb,  foQen  bic  3n' 
gange  ju  bem  in  neuerer  „Seit  vielfad)  al«  baS  natfltlidje 

9?ebuit  granfreid)«  bjngefUllten  ÜÄoroangebirge  be. 
b.errfdjen  unbbieBerbinbungen  mitbemSRbonebafftn  fiebern. 

B«ff«  nad)  ber  ©djteeij:  Die  gortöbeOour  unb 

be  l'ilrmont  4  (bei  Bontarlier,  ©trage  nad)  9Jeufd)atet), 
le«  5Rouffe8  3  (©trage  nad)  ©enf)  unb©alin«4  (ihreuj« 

punft  ber  ©tragen  SReufdjatel— Dijon  unb  ©enf— Be» 
fan^on). 

Brojeftirt  jlnb  Befefligungen  bei  9?ancr) — grouarb, 
Juneüifle,  ©t.  DM,  nad)  3eitang«nad)rid)ten  aud)  bei 
Weufdjateau. 

3.   Die  ©renje  gegen  Italien. 

gelungen  1.  Klaffe:  ?oon,  ber  $auptfiü&pmtft 

ber  befefhgten  ©fiboßfront.  (Huf  bem  linfen  Styone.Ufer 
»erbinbet  bie  Gnceinte  bie  früher  betad)irten  gort«  lete 

b'£>r,  Gljarpenne«,  Brotteaur,  Billeurbanne,  S!a  B?otte, 
Golombier,  Bitriolerie;  auf  bem  linfen  ©aone  Ufer  bie 
betadjirten  gort«  Galuire  unb  9Ronteffut)  nebfl  ben 

Jünetten  ©t.  Slair  unb  3Rontc{furj;  auf  bem  red)ten  Ufer 

gort  ©t.  goo,  ©t.  3t6n6e  unb  Dud)ere;  bie  nad)  bem 

©efeft  »om  17.  3uli  1874  neu  gu  bauenben  2Berfe  finb 

gort  -Alton t  Berbun,  Bancia,  Bron  unb  geujin.) 
©rcnoble,  am  linfen  Ufer  ber  3f6re  (auf  bcm 

regten  Ufer  bie  Bajtille;  neu  gebaut  werben  gort  9Kont 

Gonarb,  Oualre  ©cigneur«,  Batterien  SRontttrfe,  le 
SWurier  unb  Bourcet). 

Briancon  L  (gort«  Daupt)in,  IroiS^ete«,  Man« 
bouiDet,  Ünjou;  neue  SJerte:  gort«  ©onbran,  3nfernet 
bu  ©onbran  unb  Groir  be  Bretagne). 

©perrfeftangen  unb  gort«: 
gort  reclufe  4  (©trage  ©enf  ?Don),  pierre  C^ottl 

unb  gort«  le«  Banc«  4  (©trage  Ct)amberö— Bellet)), 
^llbcrtoiQe  (wirb  erft  befefligt,  ©trage  nad)  Boßa),  (Stja 

mouffet  (beftgl.;  SWontceniflbaljn),  gort  TöffeiOon  3 

(«WontceniS  .  ©trage),  gort  Barraur  4  (aud)  Barrault, 

©trage  Cljambet^— ©renoble),  Oueora«  4  (TOont  Bifo= 
©trage),  SWont  Dauphin  3,  (Smbrun  3,  gortereffe  be 

Journour  3  (Bag  oon  Hrgentifire«),  ©t.  Bincent  » 
(Uboöe),  (Solmarö  4  (am  oberen  Berbon),  Cntreoaur  4, 
©ifleron  4.   

4.  Die  ffüfte  be«  SWittelmeere«. 

^auptfeftung  Xoulon  1  (ftiiegdb.afen  1.  Sla{|e, 

gort«  fljlalbou«quet,  Betit  unb  ©ranb  ©t.  9tntomc, 

lour  be  l'imbac,  be  la  Sroir,  garon,  Sitigue«.  ©t.  (io 
t^crinc,  bie  ftbebe  f<^a^en  bie  gort«  ?amalgue,  ©t.  8ouil, 

6ap  Brun,  ©t.  Wargueiite,  rSiguillette,  Balaguier, 
Napoleon,  ©t.  (Eime,  la  Sroix  be«  ©ignaur). 

Billefrandjc  4  (gort  SWontalbon),  Bence  4,  St 

Bau!  4,  Gagne«  4,  ©t.  Laurent  4,  Hntibe«  2  trafen 
fort  6orr6),  (Sanne«  4,  ©t  SKarguerite  (auf  einer  ber 
tetinifdjen  3nfeln),  (SitabeOe  be  ©t.  2ropej  4,  3le« 

b'$ttöre0  4  (gort«  Bigie,  T(Sfliffac  unb  Bortman  auf 
Bortcro«,  ̂ Jetit  unb  ©ranb  Jangouflier,  yoxqüttoüti 

unb  tficaflrc  auf  B»rgueroQe«),  gort  Breganfon  4,  to 

Siotat  4  (nur  ̂ afenfort«:  ©t.  SRartin,  Berouarb  unb 
©t.  ttntoine  unb  B3erfe  auf  3le  Perte),  bie  gort«  son 

9J?arfeiü*e  4  (gort«  ©t.  Sean,  6t.  9?ieola«,  9lotre  bome 
be  la  ©arbe,  SBerfe  auf  ben  Onfeln  b*3f,  «atonneou  unb 
Bomägue«),  gort  be«  Bouc«  4,  9igue«>morte«  4,  CEita* 
belle  be  SRontpeaier  4,  gort«  be  Gette  4  (St.  goui«, 

©t.  B'«n:e,  Butte  SRonbe,  ßitabefle  «id)elieu  unb  meb 

Tere  9{cbouten),  gort  Bre«cou  4,  [gort  bu  ©ran  4,] 

gort  be  Blatte«  4,  (S^ateau  be  ©alce«  4,  GEoDioure  4 

(gort«  Hain-,  ©t.  (glme,  {Reboute  Dugommier;  bie 
©tabteneeinte  iji  aufgegeben),  Bort  Benbre«,  4  (nur  con 
ber  ©eefeite  befefligt,  gort  bu  ganal  unb  Webouten),  an 
ber  91bone  [Bont  et.  (f«prit  4.] 

5.  Die  ©renje  gegen  ©panien. 

3nbenOftpurenäen$auptfia|pnnftBerpignanl 
(fiarte  (EitabeOe,  Sünetten  bu  dauet  unb  bu  ftuiffean) 

doOioure  4,  Bort  Benbre«  4,  (fielje  unter  4)  [ßar 

caffonne]  4,  gort  be  BeQegarbe  3  (»eboute  Bertu«,  f «§ 

an  ber  ©trage  giguera«— Berpignan),  gort  le«  Bain«  4 
(am  Üttont  alba),  Bt^  be  i^oiio  4  (gort  £agarbc, 

©trage  nad)  (Samprobon),  SKontloui«  2  (©trage  no* 
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Bubcerba,  Bauban'fdj  c  GitabeÜe),  Binefrana>e  be$onflent4 
(©tra§e  nadj  ̂ utjcerba),  Bojerque  4. 

3n  bcn  SBeßpbrenäen  $auptn>affenplat}  Ba» 
t; o nn c  J  (oerfdjanjt. Sager  unb (Eitabefle), IrameöGiguefl 4 

(an  ber  Kefle  b'Bure),  Gboteau  be8onrbe«4,  (Bafj  oon 
Gauteret«),  Bortalet  4  (©trafje  3aca— Dteron),  ©t.  3«an 

Bieb  bt  «ßott  3  (Baß  oon  KoncefloaUe«,  GitabeDe  unb 
4  oorgefdjobene  Kebouten). 

6.   3)ie  Äöfle  be«  «tlantifdjen  Dcean«. 

gort  bc  ©ocoa  4  (Budjt  oon  @t.  3ean  be  Suj), 

[Gb>teau  be  $or]  4  am  Äbour,  Blatte  3  (Gitabelle  am 

regten  ©ironbe-Ufer,  am  linfen  gort  iDtöboe,  im  ©trom 
Bort  Bot*)»  gort  fto&an  4  (auf  bem  rechten  ©ironbe» 
Ufer,  fdjtiefjt  mit  gort  be  ©ufac  auf  bem  regten  unb 
gort  be  ©raoe  auf  bem  Unten  btren  SDtfinbuua.). 

£)16ron  2  (Cb>tean  b'Oleron,  Bort  be  G&opufl  unb 
Borterefie  be  ̂ rouageö  oert^ctbigen  ben  Bertbui«  be 
äWamuffon,  bie  Bort«  ©aumonarb«  unb  Booarboille  ben 

f  enbuis  b'Untiodje),  Bort  BoOarb  4  auf  einer  Banf 

gmifdien  Olöron  unb  3le  b'Wr  3  (Bourg,  gort  be  la 
Kabe,  Bort  Siöbot,  Batterien  (Soup  be  Bont  unb  be 

Sougcrcfi,  gort  b'ISnette). 
Otodjcfort  et  ̂ orts  be  la  d^arente  1  (Bort« 

Siguifle,  j)u  Sreuil,  Boura«,  be  (a  $ointe,  Bergerour, 
Snpin,  B"bemont,  Gb>gnaub  unb  SKabame). 

Sa  Wodjelle  2  (Batterien  be  la  pointe  be«  SKinime« 

unb  be  dfjef  be  Baie  jur  Beberrfdjung  ber  fftyebe). 

©t.  Wartin  et  gort«  be  l'3le  be  Kb«j  3  (CEitabeHe, 
Jorts  be  ta  tytit,  Sabtanceaur,  lefl  Borte«  unb  bu  SRar« 
trab). 

gort  3t-  Nicolas  be«  ©able« 4,  gort  be  l'3le  b'?)eu 
unb  $iene  leoüc  4,  Gb>teau  be  Koirmoutier«  4. 

Hn  ber  Soire  [Gbateau  be  Kante«]  4,  db>tean  be 

©aumur  4,  [Glattem  b'Hnger«]  4,  Batterie  be  ©t.  Ka> 
gatre  4  (oertfjeibtgt  mit  Batterie  be  SWinben  unb  Bort 

be  la  Dille  SRartin  bie  Soiremflnbung). 

Belle  3«le,  $ouat  et  $oebic  2  (©tabtbefefHgung  unb 
CafendtabeHe  oon  le  Bolai«,  Batterien  auf  Belle  3«le, 

gort«  auf  $ouat  unb  §oebic), 
Bort  Bentteore  4. 

Sorient  1  (Bort  Benmanö,  Batterien  ber3nfel©t. 
5Witt)el). 

Bort  Soui«  3  (Gitabelle,  Batterien  oon  Äerneoel, 
SoqueOa«  unb  be  ©aore«). 

Bort  Sacroir  4,  Bort  Gicogne  4,  Goncarneau  4. 

Breft  et  Signe  be  Ouelern  1  (Bort  Bouguen, 

'Portjic,  SKontbarab,  Sieb  outen  ßeranrour  unb  Cucftel  ■ 
bra«,  Bort  Benfelb,  fteboute  Jterourien;  am  $afen  du 
tabefle  unb  Batterien;  an  ber  Kb>be  bie  Bort«  bu  Gor» 

beau  unb  be  rSfrmotique,  Sonoöoc  unb  be  l'3le  Iongue, 
^ortjic,  be  SDiable,  2>etlec,  SKengant,  Btinou,  Soul« 

broefj,  btö  SSpagnoße«  unb  be  Gornouaillci ,  Signe«  be 
Ouelern,  Bor»  »<  la  pointe  be  ©table,  bu  ©ranb  ©ouin 

ntib  loulinguet.   SSBeftlidj  Brtfi  jieb>  fla)  bie  BefefH. 

gungen  (Bort  be  Beriijeaume,  be  <£rcad)meur,  Batterie 
be  ©t.  SRatbieu)  btö  an  bie  pointe  be  ©t.  SKatbJeu). 

8e  Sonquet  4  (SRebouten  be«  ©ablon«). 
Bort  S6fon  4.   

7.  Elte  Äanallttfle. 

31e  be  Bafc  4,  Bort  Blo«cou  4,  5b>teau  be  lau. 

reau  4,  Gb;ateau  be  l'SIe  aur  2Home«  4,  3le  Br66,at  4, 
Bort  la  Satte  4. 

©t.  SWalo  2  (©a>lo§  unb  (SitabeOe,  Bort«  la  Barbe, 

3mp6riol,  bu  @ranb  unb  bu  ̂ Jetit  Beb,  $arbourg. 

Gdjtmbre  unb  Gond|6e). 

Bort  bc3  Kimain«  4  ({^afen  oon  Gancale,  nörblicb 

bie  Bottd  be  l'Slnfe  bu  Berger  unb  ©ugue«clin),  <Sb> 
teauneuf  4,  SKont  ©t.  2Hid}el  4,  Gb^ateau  be  Einan, 

©ranoiüe  3  (Bort  ©autb^ier),  Bort  be  ̂ ortbail  4,  Bort 

be  Bauoide,  Bort  be  ©ourt)  4. 

(Sb^erbourg  1  (Bort  dornet,  9ieboute  SourlaotOe, 

Bort  bu  9toule,  9teboute  b'OcteoiHe,  be8  Bourd)e«,  bu 
STot  unb  be«  Gouplets.  Bort«  OuerqueoiKe,  dmpörtal, 

be«  Blo»anb«.  3)ie  SR^ebe  wirb  im  Korben  burd}  einen 

lotoffalen  fortift}irten  3)eia)  mit  3  Bort«:  be  l'(Sfi,  be 
TDuefi  unb  bu  Gentre  gefo)toffen;  im  Bau  Bort  be  la 

Bauconniiire).  Sa  $ougue  4,  Iatib,ou  4,  Bort  be  l»3le 
©t.  SWarcouf  4  fa)fl(jen  bie  «bebe  oon  ©t.  8aa|t  be  la 

$>ougue. Garentan  4  (Bort  be«  ̂ Jont«  b'JDuoe),  Gbateau  be 
data  4. 

Se  $&ore  2  (Bort«  Sourneoiae  unb  ©t.  Hbreffc,  be 
Teure  unb  #afenbatterien,  ba«  1870  prootforifa^  erbaute 

Bort  bu  2Ront  3oIu  mirb  ausgebaut). 

Gb>teau  be  3)ieppe  4  (©djloß  unb  CitabeÜe). 

Se  £r6port  unb  Wer«  4  (fiüftenfortS  an  ber  Bre«le). 

8.  Bari«. 

1)  (Enceinte  (BJaO,  35  B»S  breiter,  burd)  bie  ffa= 
n8(e  unb  bie  ©eine  unter  BJafler  ju  fe&enber  ©raben 

unb  ©lad«)  (?ot  90  Baftionen  unb  dnen  Umfang  oon 
ca.  33  JKlometer.  Barallel  mit  tb.r  läuft  innerhalb  in 

geringer  Entfernung  bie  ffimmtlid)e  Bab^öfe  oerbinbenbe 
©firtelbabn. 

2)  bie  älteren  betadjirten  Bort«. 

Korbfront  smifdjen  ©eine  unb  Gan.il  b'Durcq:  ©t. 
SDeni*  mit  ben  Bort«  Gouronne  be  la  Bridje  unb 

2>ouble  Gouronne  bu  Korb,  Bort  be  f  SP,  Bort  b' Buber. 
Oiller«. 

Oflfront  amifdjen  «onal  b'Durcq  unb  ÜKarne:  bie 
Bort«  Komainoille,  Koifb,  Ko«nQ  unb  Kogent,  )n>ifd)en 
ibjiun  bie  Siebenten  oon  Koifp,  Wontreuil,  la  Boiffiöre 

nnb  Bontenab,  fflblid)  ba«  ©$lo§  oon  Bincenne«  mit 

bem  ßauptarfenal  oon  Bari«  unb  ben  oorgelegten  Ke. 
beuten  Boifanberie  unb  ©raoeütS. 

©übfront:  bie  Bort«  Gqarenton,  3oro,  Bicotrc, 
SKontrouge,  Banore«,  3ffo. 

SQBeflfront:  Bortereffe  bu  ÜRont  Barrien. 
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3)  3m  Rriege  1870  errichtete  SEBerfe. 
(Jt^ottra  unb  abgebaut  »erben  bie  Webouten  »on 

©ennemOier*  unb  $aute«  »rubere«. 

4)  Die  neuen  gort«. 
9?orbfront: 

2  gort«  1.  JDrbnung:  Gotmeil  unb  fcomont,  öSBerte 

2.  Orbnung:  ©annoi«,  2)?ontlignon,  SWontmorenco, 

(Eeouen,  ©tainS. 

JDftfroni: 
2  ÜBerfe  1.  JDrbnung:  Caujour«  unb  8ifleneu»e«©t. 

OcorgcS  (Brüdenfopf  an  bet  ©eine). 
2  2Ber!e  2.  Drbnung:  Srfldenlopf  über  bie  SHarne 

(In  ber  ©egenb  oon  Brie),  ©jetle«,  S$erbinbung«»er!e 

8»ifd>en  beiben  refp.  mit  »iUeneuoe*©!.  ©eorge«. 
©übftont: 
2  gort«  1.  JDrbnung:  falaifeau  (mit  2  oorgelegten 

Batterien),  ©t.  Gtor  (be«gl.  mit  1  Batterie). 
5  SBerfe  2.  JDrbnung:  ßtjatiüon,  Berriere«,  Butte 

mjaumont,  BiOera«,  §aut=Suc. 

SBeßfront: 

1  gort  1.  JDrbnung:  ©t.  3amme«. 
2  SBerre  2.  Drbnung:  ÜÄarlo  unb  Äigremont. 

3m  ©anjen  finb  für  bie  Bauten  60  SWillionen  grc«. 

betoiUigt  3m  Saufe  ber  erjten  brei  3abje  (1874—76) 
foOen  mit  25  uTliflionen  bie  gort«  Sormcil,  2)omont, 

©tain«  im  Horben,  GEjAtiHon,  $a(aifeau,  Biüera«,  £aut» 
Buc  unb  ©t.  (Sur  im  ©üben  ausgebaut,  für  bie  Hnlage 

ber  SBerle  bei  SDtontlignon,  SWontmorcnct)  unb  auf  ber 
Bntte  ßb,aumont  bie  SEerrainä  getauft  »erben. 

$roieftirt  ifl  eine  neue  <3>flrtetbatjn,  »eldje  bie 

fSmmtlidjen  SReubefeftigungen  in  Berbinbung  fefcen  foa. 
74. 

3>tt«  SBelgiidje  Iruübenlorbö, 

ba«  ju  größeren  Utbungen  feit  bem  21.  Suni  ba«  Sager 

Don  Beoerloo  bejogen  fjaf,  ifl  ber  Belgique  mili- 
taire  »om  20.  3uni  jufotge,  nad)  nad)jiet>enber  Ordre 
de  bataille  formirt: 

ffommanbant  en  chef:  ©enerakSieutenant  Baron 

0  octb.aIS. 
lSb*f  °e«  ©eneraljiabe«:  @eneral.2Rajor  Viboifi. 
3ntenbant:  ©ou«*3ntenbant  3)2 a ton. 

9JIilitair  •  SWebijinalmefen :  Medeoin  prineipal 
Söaquej. 

3n  f  anteri  e: 

1.  Dioifion:  ©encral'SÄajor  be  3aegtjer. 
1.  Brigobe:  ©eneraMDiajor  töidje. 

1  Bataillon  (SarabinietS, 

3  Bataillone  be«  1.  Sümn=töegtmcnt8, 
3  •  2. 

2.  Srigabe:  ©eneraLSRajor  »an  8aetb,em. 
3  Bataillone  btfl  3.  2inien.«egiment«, 
3         •        >   4.  • 

2.  Sioiflon:  ©enerai-SMajor  be  l'CtcaiUe. 
3.  »rlgabe:  @eneral.2Rajor  Brialmont. 

3  Bataillone  be«  5.  8inien.«egiinent8, 
3         .       »  6. 

4.  Brigobe:  Cbetfl  ©laefener. 
3  BotoiÜone  be«  7.  8inien.9tegiment«, 
3         »        .  8. 

»eferoe:  ©enerat-SKajor  Barro  »an  ber  ©mtffen. 
3  Bataillone  be«  13.  Sinien.KegimenW, 
3  -  14. 
3  *       •  L  3äger- {Regiment«  }u  gufc 

Raoallerie.lDittifio  n. 

@eneral=?ieutenant  2Rareä)at. 

1.  Brigabe:  ©eneraMDlafor  SRöpel«. 

4  SSfabron«  be«  1.  Regiment«  Cbassears  * 
chcval, 

4  SSfobron«  be«  2.  Regiment«  Chaaseure  ä 
cheval, 

2.  Brigabe:  ©eneral.SRajor  fteffel«. 
4  ««fabron«  be«  1.  2ancier*9legtmentS, 
4  *  2. 

«rtitlerie. 
©eneral.SWajor  Sarjet. 

2>toifion«*8atterie:  1.,  2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  7.  unb  8. 
Batterie  montee. 

Äon?«»artilIetie:  14.  unb  16.  Satter  ie  montde, 
18.  unb  19.  reitenbe  Batterie. 

©cnie: 
SDiajor  »an  ben  Bogaert. 

1.  unb  2.  ftompagnie, 

geib'£etegrapben-«ompagnie. 

Erain: 
2.,  1.  unb  5.  Jtompagnie. 

3a  ©umma  beträgt  bie  ©törfe  be«  Srnppenforp«: 
35  Bataillone, 
16  <5«fobron«, 

12  Batterien  k  6  ©efa)ü6e. 

109. 

3n  3tftHen  bot  in  neuejxer  3eit  eine  jablrtidje  8r^ 
nennung  oon  einja^ti cj  greitoidigen  ju  9te> 
f er»e»UnterIieutenant«  flattgefnnben.  3m  @anj(n 
beträgt  bie  245;  baoon  geboren  214  ber  3nfan 
terie,  11  ber  Äaoallerie,  9  ber  »rtifleric  unb  11  brat 
©enieforp«  an.  ©ämtnUicbe  neu  ernannte  9teferoe<Dfjv 
»iere  finb  ju  einer  breimonatli^en  2>ienftleiflung  in  tbrcr 

^feigen  George  ju  ben  oerfdjiebenen  Iruppen.Slbtbci» 
lungen  einberufen  raorben.  ©leia)^eitig  iß  bie  Ernennung 
oon  12  Unteroffizieren,  oeld)e  bie  gcfe^(id)c  jßienüjeit 
oon  »Wölf  3at>ren  bei  ber  gabne  erfüüt,  ju  9te(erot» 
Unterlieutenant«  erfolgt.  109. 

fcierju  eine  »ttlase. 
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Bfrantterrin*(T  SRrtafteaT: 

«>{|it?tittr»taiic  13,  »iBa  G. 

8nlsa  in  Stinigl  $eftti4$anHnn8 
bon  f,  e.  MittttT  nnb  ©o6n, »trlin,  flc^flutir  «9  u.  TO. 

?mr3„<Sj!lr/T?**ntJ^CT  Wi^0<$       Sonnafcnb,  unb  wirb  für  Berlin  SMenftag«  unb  SrtitagS,  RaAmttfauA  »on  5  bis 

«"  oemtnime  .termme  gebunben  «fi.   BiattWMi^er  $ränumerationöpret3  4  Karl.  Wbonnemmtä  nehmen  bie  Äaiferltcben ^Jofianftalten  unb  9ud)(>anblungcn  an. 

J»?  55. Sonnabtni.  In  10. 
1875. 

Onbalt:  «frfoi,aI.»«aiibcrnnflen.  (Greußen.  6ad>ftn).  —  Drben«-8«rltibunflen  («prenlen).  —  Sieforation  ber  3  Sttabron 
£  aHagbeturg.  Ulanrn-KrgM.  Rr.  11  »on  Buftcrbaufen  naa)  Berleberg,  (flu«  beut  Srttue.Sfrovbnuna*.iölatt.)  — 
£SSfi«!!ut  ®"  6f?10"  *r  1,05,Of,"0l>t-  -  Ä"nf<n.«appotr.  -  Sit  gewärtige  Organifatton  ber  ftan- 
Wiitöcn  atiiUerte.  —  Annuaire  de  l  arm<Je  fran?»ite  pour  l'annee  1875.  —  Rrantffifdje  Offhiere  in  3apau  — 
 Jta"  ""t>  Jumbttt  ber  Revue  d'artillerie.  -  3taiun.  Otntralflabt-rottt  üb«  geib<ufl  1866.  -  armee.Ctro.bn..»'^ 

^erfonabSeräiiiierungen, 

Äflniglidj  JJrfnitfdjt  Amte. 

CDfltjirre,  JJortt»tc-^äl)nrid)e  jc. 

A.  (f  nicmnmgrn,  öfförberttitflcll  unb  Sötrfeljiiiigru. 

3  m  fl  e  b.  e  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

(5m«,  ben  1.  3«tli  1875. 

©rof  k.  SBeftarp,  $ort.  gäbnr.  »om  1.  $anfeat.  3nf. 
9icgt.  Kr.  75,  jum  @ren.  9?egt.  «ronprinj  (1.  Dfipr.) 
Kr.  1  »erfefct. 

«uta,  ben  3.  3ufi  1875. 

Setoer,  in.  it.  k  la  anite  btr  2.  3ngen.  3nfpe!t.  unb 
bom  eifcnba^n-iBat.,  unter  (Sinrangirung  in  bie  1.  3n= 
genieur3nfpeft.,  in  bo«  3ngen.  fforp«  jurüif Perfekt. 

SRolanb,  ©ec.  ?t.  bon  ber  3.  3ngen.  3nfpeft.,  unter 
©tetlung  k  la  anite  bitfer  Snfpeft.,  in  bat  Gifenbaf)n* 
5öot.  oerfefct. 

B.  9lbfn)iebdbe&>ifligimgeit. 

3n  fteb^enben  ©eere, 

fcm«,  ben  1.  3uli  1875. 

ü.  #irfcf>felb,  £auptm.  ä  la  auite  befl  ©d)le«n>.  ftelb* 
8rt.  «egt«.  Kr.  9  unb  lommbrt.  ,^ur  3)ienfUeiftnng 
im  Kuöroärtia.en  «mt,  8ef)uf«  Uebertritt«  in  ben  ©ienft 
be«  Huamörtigen  8mte«,  ber  nadjgefud)te  Hbft&üb  mit 
ber  «egt«.  Uniform  bewilligt. 

Gm*,  ben  3.  3uH  1875. 

b.  ©djlebrögge,  $r.  ?t.  unb  DberjSger  eom  reiten« 
ben  gelbjäger « ftorp«,  in  golge  feiner  «nfttflung  alt 
Oberförfier  auSgrfdjieben  unb  ju  ben  beurlaubt.  Oftf*. 
ber  3nf.  be«  Kef.  ?anb».  S3at«.  SKagbeburg  Kr.  36 
übergetreten. 

Raeflner,  ©ec.  ?t.  bom  4.  Dflpr.  ©ren.  Wegt.  5Rr.  5, 
mit  ̂ enfion  ber  «bftyeb  be»iaiflt. 

fitomtt  ier  ÄtHtotr-D(ro>oHKng. 
Surä)  ScrfQgung  bt«  jtii(g<<XRini 

3)tn  24.  3uNt  1875. 

©imonö,  ̂ rooiantmeifter  in  !trier,  auf  feinen  Slntroa 
mit  $enf.  in  ben  «ub^ejianb  »erfefct. 

Seit  28.  3«nt  1875. 

«nipper,  Sinnet),  ©perber,  ©erid,  b.  SRor» 
mann,  ©tfretariatS.affiftenten  refp.  bom  XV.,  XL, 

I.,  V.  unb  X.  Ärmeeforp«,  ju  3ntenbantur.©efretairen' «uijn,  9iei«bau«,  Äun^e,  Orttieb,  ̂ oere,  ©ehe. 
tariatö^ipplifanten  unb  ̂ ureau.Diätarien  refp.  Dom 
L  Srmteforpe,  X.  «rmeelorp«,  @arbe!orp«  unb  XIV. 
Slrnueforp«,  ju  3ntenbontur.©erretariat8,«fnfienten 
ernannt. 

3>e»  29.  3uni  1875. 

$  off  mann,  ̂ fjlmcifler  aspiront,  gum  3°^«  brän 
8flf.  ©at.  2.  Sharing.  3nf.  Weg«.  9rr.  32  ernannt. 

Xü.  (fiöntaUd)  »Wtott)  ̂ rmce-Äorp«. 

©fßjttrc,  i)ortenft-Jäl)nrid>t  «. 

ucjuiub jcji^  ̂3  c |  d  r  ö  c  ni  n  [i  c ii  uitt)  ̂ 3 CF[ct^ untren* 

3m  jlebenben  ©eere. 
3uni  1875. 

o.  31benbrotb,,  @en.  SKajor  nnb  Äommbr.  ber  1.  3nf. 
»rig.  SRr.  46,  mit  8flb.rung  ber  1.  3nf.  SDio.  Wr.  23, 

[3.  Quart H  1875.] 

b.  IRuborff,  @rn.  SKajor  nnb  ftommbr.  ber  4.  3nf. 
örtg.  Kr.  48,  mit  p&rung  bet  1.  3nf.  ©rig.  Kr. 
45,  unb 

b.  «er,  Oberp  unb  Äommbr.  bcS  1.  (?eib.)  ®renab. 
KegtS.  Kr.  100,  unter  ©teOung  k  la  suite  biefe« 
Kegt8.,  mit  gü^rung  ber  4.  3nf.  SJrig.  Kr.  48  bt* auftragt. 

b.  «infiebel,  Oberß  unb  «ommbr.  be«  5.  3nf.Kegt8. 
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$rinj  griebtid)  «uguft  9ir.  104,  jum  flommbr.  be«  L 
(Seib.)  ©ren.  «cot«.  9?r.  100  ernannt. 

D.  SBinfler,  Oocrj't  30t  25iflp.  unter  VRcoltioirnnjg  bef* felben,  jum  Äommbr.  btS  5.  3nf.  Siegt«.  $iin»  §rieb 
lief;  Sluguft  9er.  104  ernannt. 

Sajrocber,  .fcauptm.  unb  ffomp.  CItjef  im  7.  3nfant. 
SReflt.  ̂ rinj  ©eorg  9er.  106,  »um  SWajor  unb  etat«m. 
©tobJoffu.  be«  ©Pütjen  (jjflf.)  Siegt«.  $rinj  ©eorg 
9rr.  109  befärbert 

9c*etto,  er,ar.  $r.  St.  im  ©a)ü&en<  (güf.)  Siegt  $rinj 
©eorg  9ir.  1U8.  jum  etatSm.  In.  St.  ernannt, 

©raf  0.  fiotftenborff  IL,  ft.8fc  im  ©djfifcen«  (ßüf.) 
Siegt.  $rinj  ©eorg  9er.  108,  ii  la  suite  feine«  Siegt«. 
oerfefct 

t».  £  dj  :i  1 1 ,  vnuptm.  unb  Äomp.  CS  lief  im  2.  ©renab. 
Siegt.  9er.  101  Äaifer  SBiltjelm,  Äönig  oon  Greußen, 
jur  DienfHeiflung  bei  bem  ©eneralflabe  lommanbirt. 

d.  Äira)bact),  SJlaior  a  la  suite  be«  1.  Slciter=Siegt«., 
unb  mit  pbjung  beffelbcn  beauftragt,  jum  Äommbr. 
biefc«  SiegtS.  ernannt. 

2Bil«borf,  $r.  St  im  1.  ftelb.Strt.  Siegt.  9er.  12,  jum 
$auptm.  unb  SJattr.  (Sbef,  fowie 

giemming,  jSec.  St.  im  Umgenannten  Slegimente,  jum 
!Pr.  St.  beförbert 

3n  bet  Sleferoe  unb  Sanb»et)r. 

3«nt  1875. 

Säffing,  ©ec  St.  bet  Sief,  be«  L  gcib.«rt  Siegt«. 
Sir.  12,  unb 

«Beter,  ©ec.  St.  ber  Slefem  be«  2.  gelb>9(rt.  Siegt*. 
9er.  28,  jur  Sief,  be«  Sufc<Hrt.  Siegt«.  9er.  12  oerfeßt. 

B.  «Mctiicbsktotfligmiflcn. 

3m  fletjenben  $eere. 

3uni  1875. 
9ict)rb,off  0.  ßolberberg,  ©en.  St.  unb  Äommbr. 

ber  1.  3nf.  3)«ö.  9ir.  23,  unter  SerUibung  bc«  (Sbar. 
eine«  ©eneral«  ber  3nf.f  mit  ber  gefegt.  i>cnfion  unb 
ber  Srlaubnifj  »um  forttragen  ber  @eneral«4lniform 
mit  ben  oorgefcr/ricbcinn  ?lbjeict}cn  jur  %k<p  geftcQt. 

0.  «PetrifowSft^,  Dberfl-St  unb  Äommbr.  bc«  3.  S3at8. 
be«  e<rjü&en*  (Pf.)  Siegt«.  $rinj  ©eorg  9fr.  108, 
unter  SJerUir/ung  be«  Dberftenö^araftere,  unb 

b.  ßinfiebcl  I.,  Siittm.  unb  ßfliabr.  Gbef  im  2.  Weiter 
9i»gt.  in  ©encljniiaung  ber  gefüllten  ilbfd)ieb«gefuebe 
mit  JJenf.  unb  ber  Grrlaubmjj  jum  forttragen  ber 
refp.  Biegt«.  Uittf.  mit  ben  oorgefdjriebeneu  Slbjeidjcn 

jur  3>i8p.  gefteüt. 

3nbet  «eferoeunb  Sanbmetjr. 

3uni  1875. 
SB  et  &  er  t,  ©ec.  St.  ber  Sanbto.  3nf.  be«  I.  Bataillons 

(3toicfau)  6.  Sanbm.  Siegt«.  9ir.  105,  ber  Hbfebjcb bemiUtgt. 

Orbenö-SerlcHiunflett. 

$reu|tn. 
©e.  2R«iejiät  ber  flöntg  Ijaben  «Oergnäbigfl  ge- 

ruht: 

bem  ̂ r.  St.  Sogt  in  ber  <Brot>injial.3nealibcn'Äomp. 
für  ©chleflen,  ben  Äönigl.  ÄronenOrben  vierter  Äl., 

bem  $r.  St.  a.  D.  SBöttger  ju  Oflnabrücf,  früher  im 
17.  3nf.  Siegt,  ba«  Äreuj  ber  Siitter  be«  JtönigUcfjen 
$au««Orben«  oon  ̂ otjenjoflern,  —  ju  verleiben. 

Die  (grlaubnigjur  Anlegung  fremb^errUdjer 
Orben  trttjtilt: 

be«  @rogb,erjog(.  $)aben.  Stitterfreuje«  erfler  klaffe  mit 
Sieb.entaub  unb  ©cr/toertern  be«  Drben«  oom  „-yV.; 
ringer  S6n>en:  bem  SRajor  .^cvroortl)   0.  ̂ Bitten« 
feto,  Rommbr.  be«  tfabettenbaufc«  in  ̂JoWbam, 

be«  Örojjtreuje«  be«  ftönial.  ©cbweb.  ©^wert=Orbenfl: 
bem  ®en.  9J?ojor  d.  ©oigtÖ.SR^eft,  Dtreltor  bc« 
^Qgem.  ihieg«'Departement«; 

be«  #ommanbeur!reuje8  erfler  Älaffe  bejfelben  Orben«: 
bem  Cbcrften  0.  ̂ artrott,  :UbtbciU:ng§  tfbef  im 
Ärieg«'9Jlininerium, 

be«  Jfaiferl.  8iuff.  ©t.  ©toni«lau«=Orben«  erfler  Ätaffe: 
bem  @en.  SKajor  ».  3)rigal«!i,  Äommbr.  ber  2. 
©nrbe.ftao.  50rtg.,  unb  bem  Oen.  9Jiajor  0.  Ärofigf, 
Äommbr.  ber  1.  ©arbe  Scao.  SBrig., 

ber  jmeiten  Hl  beflelben  £)rben«:  bem  SRajor  ©rafen 

j.  ©jd^lieffen^  etotflmafjigen  ©tabö.Dffij.  im  «egt 

be«  gürfU.  ©djtoarjburg.  (5b,renlreujeö  erfler  iflane  mit 

©d) wertem:  bem  ©cn.  i'i'ojür  0.  Soebell,  Äommbr. ber  15.  3nf.  ̂ rig., 

be«  ©tern«  jum  Somutanbeurlreuj  be«  ©ro6t)erjoglid) 

S3aben.  mititairtfd)en  Äartgriebrid^-SJerbienfi.jDrbctiB: 
bem  ©en.  STiajor  jur  Di«p.  Ärau«,  früber  Äommbr- 
bc«  6.  sBaben.  Snf.  Siegt«.  9?r.  114  in  lionflanj, 

bc«  Äomt()urfreuje«  be«  Ä5nig(.  SBaoer.  9Jit(itair<$er 

bienfl-Orben«:  bem  Dbcrfl-St.  Siautenberg,  '.'Ibjfcci 
lung«  libcf  im  Ärieg«'9Jiinif)erium,  bem  i'iöjci  Die 
beriet)«,  a  la  suite  be«  Sranbcnburg.  gujj^rtiO. 
Siegt«.  9ir.  3  (@en.  gelbjeugm.),  Direftor  ber  Slrt. 
SBerfflatt  ju  ©panbau,  bem  SJiajor  Saucb,  a  la 
suito  bc«  ©djlef.  gu&.«rt.  9icgt«.  9ir.  6,  2>irfltcr 
be«  Seuermert«<Saborototium«  ju  ©panban,  unb  ttm 
gjfajor  »ilfler,  a  la  suito  be«  Dflpreufj.  gug.rlitill. 
Siegt«.  9ir.  1,  ©ireftor  ber  ̂ ulocrfabrit  ju  ©panbau, 

be«  Stitterfreuje«  erfler  Rf.  beflelben  Orben«:  bem$>ptro. 
Siaufcb,,  ä  la  suite  be8  Oflpreuf.  Auj!  «rt.  Sie;V-?- 
9ir.  1,  üCtreftor  ber  ©efct)Qt;gic|eret  in  ©panbau,  un& 
bem  .^auptm.  ©djfilcr,  k  la  suite  be«  ̂ ranAcnb 

i? u§.«rt.  Siegt«.  9ir.  3  (©en.  gelbjeugm.),  Unter- Direttor  ber  trt  SBerfflatt  ju  ©panbau, 

be8  Siitterfreuje«  bc«  Äönigl.  ©äetif.  SllbredjtS  Orben«: 
bem  $auptm.  ̂ eon  im  gelb=«rtitl.  9iegt  9lr.  t'/ 

fotoie 

be«  Siitterfreuje«  jroeiter  ftl.  mit  ©cfi,njertern  bc«  @roK« 
berjogl.  Otbcnburg.  ßau8«  unb  SJerbietifbOibcn«  be« 
tierjogfl  'JJtter  griebrieb,  Submig:  bem  ̂ ptm.  o.ßett 
ler  im  SBefifäl.  %n6=«rt  Siegt.  9?r.  7. 
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5 ioiü fati on  ber  3.   MaDrou  2.  ̂ rontcntiurflii djcu  lUan cn=JR t giwentä  Sir.  1 1  hon  88ufier$aufen  nad)  «jJcrl rl crß. 
'.nm  Um  itrm(c=3$(rorbnunfl««©laU.) 

$nf  teil  Wir  gehaltenen  Vertrag  genehmige  3d)  bic  tcfinttivc  Verlegung  ber  3.  Glatten  2.  Trauben« 
bnr^if<t>eu  Ilfaiien4icgiuiciit3  kJlr.  11  upu  ä^uficr^aufcit  »adj  ̂ ctlcberij.  £a«  {tricgfc2RinißcTium  ̂ at  ̂ iernad)  baö 
Sitatcre  ju  wanlaffc». 

Stalin,  beu  4.  3uni  1875. 

SBitfjelm. 
V.    S  ,1)11  <fc. 

Vln  ba«  Shiege^imifterium. 

Stalin,  ben  13.  3uni  1875. 
$erftcl;cnbc  Mcrljedjftc  ftabinctfrOrbre  teilt  hiermit  \i\x  ftemilmj?  ber  Armee  gebraut. 

Ärieg8*2J<"iniftcriutn, ».  Jlamcfc. 

Goc&en  ifi  erfdjiencn  unb  burd)  bie  ©imon  ©d)ro»p'fd)e  $of4»anb!artem$anblung  in  Stalin  ju  bejir^en: 
Tic  Sretion  9lr.  105  C  ftcrobe 

ber  topogrojjljifdjcn  fierte  oom  2tanjjifd)en  ©taate  in  1 : 100,000;  ttupferftid)  mit  iOuminirten  ßreiflgrenjen  unb 
©ewäffern.   2*rei8  1  2Harf  (10  ©gr.). 

Stalin,  ben  5.  Suli  1875. 

ftöniglidje  8  a  n  b  1 5 . ?l  u  f  n  a  Q  m  e. 
Jiartograpfyfäje  Äbtbeilung. 

©eerj, 

Dberft  unb  «otyeUnnfll.eQcf. 

(Mcncrn!  =  9tnpt>ort 

oon  ben  flranfen  ber  Äöniglid)  2taufjifdjen  Hrmee, 

bcS  XII.  (Röniglid)  ©äd)pfd)en)  unb  bed  XIII.  (Röniglid) 
Sßürttcmberg.)  8rmce!orp8  pro  SKonot  2Wai  1875. 

1)  »tftonb  am  30.  «pril  1875 
11,030  2».  u.  105  Onool. 

2)  3»9n"8: 

tml'oioretb  8,9872».  u.  33no. 
imföeöier   0,201  *  .  14  > 

©umma  18,188  2R.  u.  17  Onval. 

2Hitl)in  ©ummo  De«  Seflanbeö 

unb  3ugongeö  29,218  2R.  u.  122  3n»aL 

in  ̂ rojenten  ber  effertibftärfe  7„     unb  18,,  •/,. 
3)  Äbgong: 

gebeilt   .   .    18,9522».  163m>. 

geftorben    .       147  »     4  . 
inüalibe .  .      110  « 

bienfluntaug(id)  246  - 
anberfoeitig        307  » 

Summa  19,762  2W.  u.  20  3nbal. 

4)  ©iernad)  finb: 
gebeilt     C4,»  %  ber  itranfen  ber  «rmee  unb  13,,  %  ber 

erfranlteu  3nt>aliben, 

geflorben  0,5  %  ber  Äranfen  ber  Hrmee  unb  33  %  ber  er. 
Iranlten  Snoaliben. 

5)  SRitbin  ©eftanb 
am  31.  2>Jai  1875  9,456  2».  n.  102  3nöal. 

in  itatjenten  ber  öffeltiofiörfe  2,»  %  unb  15,i  8/o. 
f$on  biefem  ffranlenbejianbe  befanben  fid): 

im  ?ajaretb.  7,219  2».  unb  9  3n»aliben, 
im  «eoier  2,237   .  93 

63  finb  atfo  oon  199  Jcranfen  129,,  SR.  geseilt,  1,0  2». 

gcjtorben,  0„  al«  inoalibe,  1,-.  ol8  bienflnntauglid),  64„  2R. 
im  SBcflanbc  geblieben,  2,,  anbertoeitig  abgegangen. 

3$on  ben  ©eflorbenen  ber  attioen  Gruppen  baten 

gelitten  an:  £»t>b>8  24,  ?ungenfd)»inbfud)t  33,  Hungen* 
entjflnbung  25,  djronifdjem  ?ungenfatarrb,  1,  SJruflfefl. 
entjiinbung  15,  ̂erjbeutelentjünbung  2,  ̂ crjfeblcr  1, 
©eb,irnentjünbung  4,  djronifdjer  Öebirnbautentjflnbung  7, 
UnterleibSentjünbung  1,  Slinbbarmentjflnbung  1,  perfo^ 
rirenber  ̂ liuebarm  unb  9aud}feQentjfinbung  1,  fircbS 

be«  2Wagen8,  3)arme«  unb  S9audjfeü"«  1,  ©armtuber« 
fulofe  1,  innerem ajarmoerfdjlug  1,  3«™!»"°.  *>ti  35flnn= 

barme«  bureb,  *Pferbe^uffe^tag  1,  Jciercnentjünbung  3, 
Stxtbß  ber  ©elrööbrafen  1,  fatarrbalifdjer  @elb[ucb,t  1, 

^i(5fd)(ag  1,  ©djlagflug  1,  SRofe  1,  ©corbut  1,  ©ipb« 
tb,eriti«  2,  Iridjinojt«  2,  alutem  ©elenlrb;eumati8mu«  4, 

(Siterficber  3,  finodjenfyautentjfinbung  1,  ffropbulöfer$a(8= 

brüfenuereiterung  1,  8niege(enf0t)ereiterung  1,  Hiicdjen» 

fraß  ber  9iflrfen«  unb  Senbenmirbelfäule  l,  Srud)  be8 

rcd)tcn  ©cb,(äfenbein8  1,  dtippcnbrueb,  unb  Ceberrig  burd) 

©turj  mit  beut  2*ferbe  unb  Uebcrrittenmerben  1,  d)ronifd)er 

«Ifobolbergtftung  1,  unbefannt  (XII.  «rmeefor»)«)  l. 
Snöaliben:  an  ?ungenfdj»inbfudjt  1,  8ungenemplftfem  1, 

S3Iafcnfreb0  1,  ÄlterSfdjmödje  1. 

2»it  $injured)nung  ber  nidjt  in  miütairärjtlid)er  »e. 

banblung  ©erflorbenen  finb  in  ber  Hrmee  im  ©anjen 
nod)  29  ÜTobeSfaQe  oorgefouimen,  baoon  t  burd)  Rranf* 

Reiten,  10  burd)  Serungtfldung  unb  15  burd)  ©elbfimorb; 
bei  ben  Snsaliben  11  burd)  Praatyeiten,  fo  bag  bie  Hrmce 

im  ©anjen  176  2Rann  unb  15  3noaliben  burd)  ben  leb 
oerloren  b^at. 
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3)le  gegenwärtige  Crganifatio»  bet  franiöftf<|ett 
Artillerie. 

An8  bem  not  brei  SRonaten  faten?  ber  franjöfifdjen 

Rational#8erfammlung  beratenen  unb  angenommenen  @e* 

fefce,  betreffenb  bie  beftnitioe  Formation  bei  ffabre»  bei 

aftioen  unb  lerritorial  Armee,  greif«  wir  im  Rathfolgen' 
ben  baljenige  berau«,  wa«  (ich  auf  bie  in  grantreid)  3a 

einer  bcoorjugttn  Stellung  berufene  SBaffe,  bie  Artillerie, 

begießt,  unb  unterwerfen  eS  einer  uferen  »etratbtung.  Da« 

Degember*$cft  be«  Journal  des  aciencea  militaires  liefert 
unS  bierju  einen  Anhalt  in  ©cftalt  einer  au«  ber  frucht 

baren  geber  be«  Dberfi.2ieutcnant  be  ©rette»  gefloffc 
nen  ©eleucbtang  be«  ur(prflngli<ben  entwürfe«,  toeldje 

jugteid)  man  du  in  ber  franjöflftben  "Armee  geltenbe,  für 
unS  einigermaßen  fiberrafd)enbe  Anflehten  enthüllt. 

Die  Formation  ber  franjöflfdjen  Artillerie,  »ie  fie 

feiten«  ber  Rommifflon  oorgefcblagen  worben  unb  im 

©rojjen  unb  ©anjen  aud)  jur  Annahme  gelangt  iü,  fo« 
»ie  bereit»  in  Straft  fieb,  befinbet,  Ifl  in  geroiffem  ©rabe 
eine  treue  Kopie,  in  mancher  $>infid)t  aber  aurfi  ber 

febrofffle  ©egenfaft  ber  gegenwärtigen  Formation  ber 

beutfeejen  Artillerie. 

Der  legieren  entnommen  ift  bie  (Stntbeilung  ber  Selb* 

Artillerie  in  Diötfion«  unb  $?orp««AriilIerie»Regimen. 
ter  mit  i^rer  Sereinigung  im  Srigabe^erbanbe,  wobei 

jebe«  Araeelorp«  eine  «rtiaerit-örigabe  ju  jwei  Regt« 
mentern  jSijlt. 

Den  19  Armeeforp«  granfreid)«  entfpredjenb  crifiiren 

19  Artillerie.  Srigaben,  beren  erftefl  ober  ungerabe»  Re= 

giment  |ebe8mal  ba«  Dioifion«.,  ba«  streite  ober  gerabe 
{Regiment  ba«  Äorpft.Regiment  ift;  biefelben  finb  fämmt* 

Iid)  in  (Suropa  ftationirt. 
Der  ArtiHeriebienfl  in  Algerien  erfolgt  bnrd)  Abfom« 

manbirungen  au»  ben  europäifd)en  Regimentern. 

An  ©alterien  jäblt  jebe«  gerobe  ober  Jforp8>Regi. 
ment  3  reitenbe,  8  gelb,  unb  2  Srfa&.»atterien,  alfo  2 

gelb » Batterien  mehr  alfl  in  ber  beutfdjen  Artillerie, 

tteldje  aufjerbem  feine  grieben«jtämmc  für  bie  Gtfag 
Batterien  befltjt.  SJon  ben  reitenben  Batterien  wirb  im 

Striege  je  1  an  bie  Raüaflerie<Dioifionen  abgegeben.  Die 
DiDifion«>ArtiQerie«Regimentcr  jobjlcn  ätwücb  wie  bei  uns 

8  gelb.Satterien,  au§crbem  aber  gleichfalls  2  Crfafc  ©at» 

terien.  Sine  franjöfifcbe  Artillerie,  »rigabe  ift  fomit  im 

Kriege  um  2  gelb  Batterien  jtfr!er  al«  eine  beutfd)e  gelb- 

Artilleric>8rigabe.  —  Die  ©efaramtjahl  ber  reitenben  unb 
gelb.Söatterien  ber  franjßfifdien  aftioen  Armee  ift  19  mal 

19  =  361  gegenüber  298  ber  beutfdjen,  reprofentirt  fo. 
mit  ein  $(n«  oon  63  Batterien,  gleich  378  ©efdiü&cn. 

Die  beutfd>rrfettS  ju  bilbenben  56  Referee  •  Satlerien 

gleichen  bie«  ntrfjt  au«,  ba  biefen  bie  betreffenben  gor. 
mationen  ber  Serritorial-Armee  gegenüberfleben. 

'Abgefeben  oon  ber  numerifdjen  $3erf<biebcnt)eit  unb 
ben  fdjon  im  trieben  befiebenben  (rrfatj  Batterien,  roclcbe 
bie  mit  fed)dmonatlta)er  Dienjijcit  ÄuSgebobencn  au«ju. 

bilben  haben,  unb  jugleia)  grieben«fiämme  für  bie  2Ru« 
nttionfl  •  Kolonnen  bilben  (batteries  montees  de  depöt 

et  de  aections  de  munitions),  hat  jebe  sürigobe  3  Kom- 
pagnien ArtillericXratn  (eine  beim  nngeraben,  jwti 

beim  gerabtn  Regiment),  mclcfcc  im  Kriege  Derboppdt 

werben  unb  bie  SRunilion«  -■  Kolonnen  unb  -JirtiQe: ie 
^JarfS  befpamten.  Die  3wif«b«na0nftanj  ber  SRunition«» 
ftolonnen  batte  biSfjer  gefegt  unb  ift  an  Stelle  btr 

früheren,  ftarfen  ©atterie  Weferoen  getreten. 

Sir  finb  nunmebr  genötlfigt,  bie  Formation  ber  %u%- 
Artillerie  einjufledjten. 

granfreid)»  Artillerie  mar  bic  erfte  getnefen,  nelaV 

eine  perfoneDe  Trennung  ber  gelb,  unb  gufj' Artillerie 
in  tlirt  Organifation  aufgenommen  hatte,  ©ereit»  im 

3abre  1854  waren  anftatt  ber  bisherigen  gemifdften  9rt- 

gimenter  getrennte  guß>,  fat/renbe  unb  reitenbe  Ätgi« 
nunter  gebtlbet  worben. 

Die  5  Su§>9?egimentcr  jä^lten  je  12,  für  gewö^nlia) 

unbtfpannte  8ug=©atterien,  augerbem  je  1  Cfilabron 
ArtiOerie-Irain,  burdj  metdje  jene  erforberlidjenfaO«  in 

befpannte  Batterien  umgcwanbelt  werben  Ionnten.  Die 

gufi.flrtiflerie  genog  einer  AuSbilbung,  froft  »e(d)cr  ft- 
au|er  it;rer  eigentlichen  ©eftimmung  je  nadj  ©ebarf  alt 

gelb.,  ©ebirg».  ober  9?afeten=Artiaerie  oerwanbt  werben 

Honte. 
3m  3ab>e  1867  batte  man  biefe  Drganifation  wieber 

»erlaffen,  um  5u§'  unb  fabrenbe  Jöatterien  ju  gemifdjttn 

Regimentern  31t  oereinigen;  bie  reitenben  {Regimenter  olt 

foldje  blieben  aber  befletjen,  ber  Artillerie*!£raiu  würbe 
in  2  Regimenter  jufammengefnjjt. 

Diefe  gormation  repräftutirte  einen  entfdjicbencn 

Rüdfcbritt  gegenüber  ber  frflberen.  Anftatt  ©erwanbttl 
mit  einanber  gu  oerbinben  unb  bic  fat)renben  Batterien 

mit  ben  reitenben  ju  Regimentern  ju  oereinigen,  oer. 
fdjmolj  man  gerabe  bie  beterogtnen  Elemente,  fotjrenbe 

unb  8ujj«23atterien,  in  bemfelben  Äfirper.  ßbenfo  oer= 
tctjrt  »ie  ba8  Seflebenlajfen  ber  reitenben  Regimenter 

war  bie  Annahme  be*  RegimentS-Qerbanbe»  für  ben 
Artillerie. Iroiti,  ba  biefer  für  beibe  nur  im  ̂ rieben  8c= 

beutung  tjoben  fann.  SBir  begegnen  (einer  irgenbwie  be> 
grünbeten  ÜRotioirung  biefer  2Ra§regel.  „Die  «erbinbung 

ber  faljrenben  unb  Sug  Artillerie  erleichtert  bie  aUfetlige 
AuSbilbung  im  grieben,  ebenfo  wie  ben  Utbergang  auf 

ben  Jrriegtfufe",  fogt  bie  ©nfügung  00m  13.  SRoi  1867 
in  oder  Äfirje. 

An  anberer  SteQe  ftnben  wir  bic  ebenfonenig  ju 

treffenbe  ©ebauptung,  bie  Bereinigung  reitenber  unb  fob/ 

I  renber  »atterien  im  felbcn  Regimenle  beeinträchtige  nottj' 
I  »enbig  ba«  $ferbe.2Ratcrial  ber  letjtercn. 
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Die  gortnation  nod)  bcm  neuen  ®ef eg  über  bie  Äabre« 

repräfentirt  in  $inflä)t  ber  Selb>«rtiaerie  unoerfcnnbare 

gortfdjritte  gegenüber  ber  Drganifation  von  1867,  allein 
cö  bleibt  unbegreiflich,  nie  man  Rcb,  in  Beuig  auf  bie 

guß»Artiü"erie  nid/t  anberS  ju  halfen  gemußt  hat,  a(« 
v lg v e  Batterien  bireft  unb  ohne  jebe  3wtfd}en» 
Onflanj  ben  Diviftonfl»Regimentern  ju  unter 
ft  eilen.  3ebe«  ber  [enteren  jählt  nämlich,  3  guß.Batte. 
rien,  beren  BcfHmmung  bie  Befefcung  ber  fejlen  Bläfte 
unb  beS  Belagerungfl*2;rain«,  fomie  bie  Verrichtung  bc8 
permanenten  DienfteS  in  Algerien  ift. 

öS  erißiren  im*  Obigem  in  ©umma  57  5a§-5?at 

terien  ber  aftiven  Armee,  mäbrenb  ber  eifte  (Sntwnrf 

72  tJ"6  :  Batterien  angenommen  hatte,  welche  3at)l  von 
ber  Jfommiffion  für  auSreichenb  gehalten  mürbe,  ba  fle 

biejenige  ber  einft  bejtanbenen  5  guß  -  Artillerie * Regt 
menter  noa>  um  12  Batterien  überfteige. 

©djetnbar  hatte  bte8  feine  Berechtigung,  ba  turd?  ben 

granffurler  grieben  granfreid)  um  jtoei  größere  unb  eine 

Anjabl  Heinerer  Bläfce  firmer  geworben  mar.  @rwägt  man 

ober,  baß  bie  3ai)l  ber  geflungen  nod)  immer  über  h»n« 

bert  beträgt,  bag  man  ernjUid)  an  eine  Betftärfung  ber 
Dftgrenje  bentt,  vergegenwärtigt  man  fld)  ben  (Sharafter 

ber  mobernen  großen  Bläfee  unb  bie  ju  ihrer  Bertheibi» 

gung  nothmenbigen  Wittel,  fo  muß  bie  3at)l  ber  guß. 
Batterien  (noch  nidjt  gleich  ber  $älfte  ber  beutfeben 

tfinienguß'Artillerie-Rompagnien)  al«  gan»  unjureieb/nb 
erfdjemen,  auch  bie  Territorial- Armee  nod)  ein  erheb» 
liehe«  Kontingent  jut  Scjhmg«Attillerie  flellen  wirb.  Um 
fo  mehr  erftaunen  mir,  menn  bieRommifflon  in  benSJcotivcrt, 

etma  Wie  folgt,  fagt:  „Die  jefcige  ?age  ber  Oflgrenje  mache 
e8  notbwenbig,  fe^on  im  grieben  an  mehr  als  an  bie  ©icher» 

fccit«  Armtrung  ju  benfen,  bie  öfHidjen  gelungen  müßten 

permanent  mit  bem  „„armement  de  defense"  verfeten 
fein.  „„Cellcs-Ui  doivent  toujours  etre  meche  allu- 

mee.""  Die  Armirung«>  Arbeiten  gehörten  olfo  fchon 
bem  grieben  an  unb  Iönnten  nid)t  ber  Eerritorial« 

Armee  refervirt  bleiben." 

„2Ran  müßte  baber,"  &<ißt  e«  weiterhin,  „ent  Weber 
ein  befonbere«  ÄorpS  Don  geflungS* Arti  llerie 

freiren,  ober  bie  guß  Batterien  ben  ArtiQerie«Regimen. 
tern  beigeben.  ?efctere8  wäre  au«  (Srfparniß. Rüd» 

fid)t  cn  vorgejogen  morben;  man  wollte  nidjt  Stäbe  unter» 
halten,  bie  im  Kriege  ihre  Bebeutung  verlören.  Au8 

Rüdfidjt  auf  ben  befferen  Au8bilbung« 'SDtobu«  hätte 

man  bie  $uß' Batterien  nur  je  einem  Regiment  ber  Sri» 

gäbe  jugetheilt." 
©oweit  bie  Rommiffion.  Unbebingt  befinbet  fid)  bei 

ber  je^igen  Drganifation  bie  gufi-Artiflerie  im  hinter» 
treffen  unb  legt  man  ihr  effeftio  eine  nur  untergeorbntte 

Bebeutung  bei.  Die  grage  ber  Drganifation  ber  ArtiU 

lerie  begegnet  unter  ben  franjöftfdjen  Artillerie  Offfoie» 
ren  fe$r  verfd)iebenartigen  Anflehten.  Bereits  im  3atjre 
1829  hatte  fid;  tcr  frieg#erfabrene  ©encral  AQir  wie 

folgt  auSgefprodjen:   „Je  le  repete  et  je  lo  repeterni 

toujours  quo  les  artilleurs  de  campagne  soient  tou- 
jours des  artilleurs  de  campagne.  que  les  artilleurs 

de  siege  et  de  place  soient  toujours  artilleurs  do 

siege  et  de  place,  et  enfin  que  les  artilleurs  fabricants 

et  construeteurs  soient  toujours  fabricants  et  construc- 

tenrs.  C'eat  bien  lä  ce  qui  est  rationnel  dans  toute 
l'acception  du  mot,"  Dagegen  ging  bie  Drganifation 
von  1833  von  bem  ©runbgebanfen  au«,  alle  Batterien 

für  alle  Dienfljweige  auSjubilbcn  unb  fle  fämmtlid)  für 

Ken  „hödjften  3md,  alt  befponnte  unb  ©djtadjten^Bat- 

terien"  vorjubereiten. 
9?od>  h«ut«  pnbet  biefe  Anfidjt  in  granfreich  eine 

auägebetjnte  Sertretung ;  fo  fogt  ©encral  ©uiane  in  feiner 

„UiBtoire  de  Tartillerio  franc;ai8eu  (*ßari8  1874J  U.A.: 
„$fitten  nicht  Bifionen  von  Ö'ftungen  unb  Belagerungen 
ben  ©eifi  einiger  Nachfolger  von  ©oult  umnebelt,  fo 
wäre  man  in  ben  Obeen  von  1833  verharrt  unb  nicht 

1870  (ungeachtet  einer  Bermehrung  ber  ©efauimt- 

jahO  mit  Weniger  Batterien  in«  gelb  gerüeft,  al8  bie 

Drganifation  von  1833  lieferte.  Der  ©runbgebanfe 

biefer  Drganifation  ift  ein  abfolut  richtiger  ic."  Die 
ÜJcebrjabl  ber  Artiaerie>Dffijicre  hat  fich  noch  1870/71 
gegen  eine  Trennung  ber  verfebjebeuen  Zweige  erflärt. 

Auch  be  BretteS  fdjtteßt  fiel)  ben  Anfichteu  ©ujane'8  an: 
„S8  gäbe  atlerbingS  mandje  höh«"»  Artinaie.-Dfftjiere, 
welche  fttage  führen,  baß  feit  Abfchaffung  ber  guß'Artil* 
lerie^egimenter  bie  wiffenfehaftliche  Bilbung  Slüctfcbritte 

gemacht  fjabt  unb  ber  Reiter  }u  f ebr  ben  ArtiOeriften 

jurüdDränge.  gür  fi«  f«  bie  guß. Artillerie  bie 
wahre  Artillerie,  weldje  inbeß  je^t  in  jweitcr  Sinie 

ftehe  unb  wenig  mehr  beachtet  werbe.  Diefe  Offijicre 

feien  für  bie  SMebererricbtung  ber  guß » Regimenter 

be  Brette«  nennt  ft*  °b«r  „verfnöchert"  (arcbaiques),  fle 
feien  im  Unrecht,  jur  Artillerie  gehörten  Bf erte,  wie  jum 

Körper  Beine,  bie  guß^ArtiQerie  fei  mit  nid  t  mehr  Redjtbie 
wahre  Artillerie,  wie  ber  ArtiOerie^Irain  »c  (?).  Snbeß 
erllärt  fut  be  Brette«  mit  ber  je^igen  gotmation  ber 

guß» Artillerie  aud)  nid)t  cinverftanben  unb  fd)lägt  als 

Au«weg  vor,  bie  giiß^Batterien  jebe«  Divifionfl-Regi- 
ment«  unter  einem  Äommonbo  vereinigt  ben  Beigaben 

bireft  ju  unterteilen.  An  einer  anberen  ©teße  fpridjt  er 

von  einer  Bereinigung  ber  guß  Batterien  mit  ben  ©ap. 
peur  unb  Wineur  Kompagnien  jur  artillerie  ä  pied, 

eine  Anfd)auung,  welche  auch  b(l  un«  <l)r{  Bertrcter  hat, 

inbeß  jur  Drganifation  von  1833  in  flriltem  ©cgenfa^ 

Hebt 

2Ba«  bie  in  granireid)  von  jeher  mit  ber  Artillerie 

vereinigt  gewefenen  Bontonniere  betrifft,  fo  hatte  bie 
Äommifflon  beren  Uebalritt  jum  öenie  vorgefdjlagen, 

ohne  inbeß  bamit  burd)jubringeu.  Die  Majorität  ber 

Rational»Berfammlung  befchloß  bie  Auftcdjterhaltung  be8 
bi«herigen  BerhältniffeS  unb  votirtc  2  Artil(erie>Bon< 

tonnier>Regimenter  ju  14  Kompagnien.  An  \ci)nu 

fd)rn  Artillerie^ Druppen  ja^tt  ba«  ©efeft  lO^anbwer!«^ 
unb  3  geuerwertfl« Äompagnien  auf. 
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Xretcn  mir  nun  bcn  (Etatö*5Berl)ältmjfen  bcr  Artide. 

rieSRegimenter  etma«  nöljcr.  3um  3tobc  eine«  •ilrlitleric^ 
Regiment«  geb.ören  außer  bem  Dbrrft  1  Obetft  Lieute- 

nant, 5  clu-fs  d'cacadroos  unb  1  SJcojor.  Der  SNajor 
ftnbct,  ülmlid)  unferem  etatsmäßigen  ©tabfloffiiier  im 

grieben,  eine  m.-t.v  abminiftratioe  Scrloenbung.  Der 
Dberfi .  Lieutenant  ifi  redete  £anb  unb  alter  ego  be8 

Regiments  •  ftommanbeur«,  ebne  ein  Jlommonbo  ju 

befleiben.  (£benfomcuig  fmb  bie  clicfs  d'cscadrons,  betn 
9fnnge  nadj  unfern  Äbtl>eilung8  ffommanbeuren  gleid),  im 
^rieben  ober  im  ftriege  bauernb  mit  einem  ßommanbo 

betraut.  Sie  fügten  bie  je  nad)  SBeborf  jufammenju* 

ftcUenbcn  ©nippen  oon  Söalterien.  Die  3toifd)cn=3nflanj 
unferer  Abteilungen  feb.lt  flfinjlid;  unb  unterftcb.cn  bie 

Batterien  btreft  betn  Stcgimentö'Rommanbeur.  festerer 

tterfügt  über  2  $auptleute  al«  Abjutanten  unb  1  ,£>aupt 

mann  al«  WcdjnungSf flb.rer,  ber  fetber  lieber  1  Lieute- 

nant o(d  adjoint  bat,  foloie  über  1  SBefleibungö'Offtjicr, 
3  Aerjte,  4  Jl)icrärjte  unb  einen  Untcrfiab  Don  35 

Hopfen.  —  3m  Stricge  tritt  ber  Dberfi  be8  DioifionS- 
Artillerie  >9tegimcnt«  mit  4  ̂ Batterien  jut  einen,  ber 

Dbctft<Lieutenant  mit  bem  föeft  be8  Regiment«  jur  an. 
bern  Dioifion  bed  Armecforp«  über,  unb  nimmt  jeber 

einen  ©tabfl^Offijicr  mit.  9tbgefeb.cn  oon  ber  überreifen 

Dotirung  ber  beiben  Dioifionen  mit  tjöfjcrcn  Artiflerie= 

Offizieren  bleiben  außer  beut  2>fajor  nod)  brei  ©tab«* 
Dffijiere  ob.ne  S3erh>cnbung,  oon  benen  allenfalls  nod) 
(Sinei  bie  JJuß  Batterien  übernehmen  (ann.  Sont  ftorp« 

Artillerie  9iegiment  übernimmt  ber  Oberfl*Lieutenant  bie 
Munition«  Kolonnen,  ö«  bleiben  bann,  nad)  Abgabe 

einer  rcitenben  Batterie  an  bie  Äaüaflerie  -  cl  rrufionen, 
auf  10  Lotterien  nod)  fünf  ©tab«  Dffijiere  biSponibel. 

fee  2?rette8  tabelt  biefen  Luru«  a«  ©tab« » Offneren 

unb  bie  9cieb>5riflenj  taftifdjer  .groifdini^nfianjcn  \m 

fdjert  Regiment  unb  Batterien.  iludj  iü  er  nid)t  bantit 
cinüerflanben,  baß  jebe  Batterie  2  $auptleute  behalten 
foflte;  in  einer  Batterie  fönue  nur  (Siner  fommanbiren, 

man  foQe  ba^ec  flott  be8  jmeiten  Hauptmannes  einen 

ftopitan.Vieutenant  fdjaffen.  —  ©eb,en  mir  oon  bem  jmeiten 
Hauptmann  ab,  an  beffen  ©teile  mir  einen  IJrcmicr.Licutc* 

nant  baben,  fo  ift  ber  Dffijier'(Stat  einer  franjöfifdjen 
Satteric  bem  unfrigeu  gleid). 

AtleS  nidjt  regimentirte  <|3erfonal  bcr  Artillerie  bilbet 
bcn  fogenannten  Artillerie© tab  (6tat-major  parti- 

culicr  do  l'artillcric),  loeldjcr  37  Dbcrfltn,  37  Dberfi 
Lieutenant«,  '.'7  ©tabfl.Offiiiere,  111  $auptleute,  in 
©umma  282  Dffiticre  jiib.lt.  2Dir  bemerlen  hieibei,  baß 

bie  ©enevalität  in  granfreidj  feiner  befonberen  SÜJaffen« 

gattuug  angehört  unb  bafcer  bie  mit  ©cneralen  befehlen 
©teilen  b^ier  außer  ©ctradjt  bleiben.   Die  fpejietfe  SJermen 

buug  beS  ?(vti(Ierie-©tab{3  bejieljt  fid)  auf  folgenbe  Sktbält 
niffe:  Stäbe  bcr  Armeen  unb  Armecforp«,  Direftion  ber 

5elb.Cifenbab.nen,  ©täbe  bcr  Artillerie  Sßrigabcn,  Artil* 
leticStommanbo«  oon  ̂ }ari«,  Lnon  unb  Algerien,  Artil 

leric  Komitee  unb  Gentrai  Depot,  tcdmifdje  Snfiitutc,  Ar- 

tincrie  Dircftionen  unb  Artiflerie*ftummanbofl  ber  *[•»,:, 
Ärieg«  Üttinifleriuut  unb  ©d)ulen. 

be  Sörette«  tabelt  bie  grofjc  3abJ  abfommanbirter  Hr 

tiUeric  Dffijicre  (meldte  an  ©tabS  Offizieren  allein  3njei 
brittel  ber  in  Dcutfdjlanb  überhaupt  cv i ft irenben 
erreid)t).  Die  Artiflcrie»Direttioncn  feien  ju  jaf)lreid),  aud) 
feien  bie  Artillerie  flommanbanten  bcr  tyäfce  im  ̂ rieben 

flberflüfflg,  fte  hätten  eigentlich  9?id)t8  ju  fommanbiren, 

fonbern  feien  bloße  $CTn>altnng8'$3eamte.  iD2an  fr  11c  fie 
ganj  unterbrüefen  unb  bafl  ftommanbo  ber  Artillerie  in 

ben  fefien  ̂ (ä^en  liobticu  Offijieren  ber  altioen  unb 
£erritoria(=Armee  anbertrauen.  Diefe  fönnten  jeitneife 

in  bie  gefiungen  gefdjirft  »erben,  nm  fid)  ju  orientiren, 
benn  man  bebürfe  ja  feiner  langen  3eit,  um  fid)  mit 

einer  Üefiung  oertraut  ju  mad)cn.  üvo  c8  irgenb  an 

gclje,  foüc  man  bie  abfommanbirten  Dfpjiore  burd)  Är^ 

tillerie=Seautte  (fonetionnaires  d'artillcrio)  erfc^en,  na< 
mentlid)  bei  ben  ted)nifd)en  dnfiituten  unb  ben  ©dmlen. 

Auf  biefe  Seife  fei  efl  möglid),  bie  große  3<>l>l  bcr  «b 

fommanbirungen  ju  rebujiren  unb  bie  bamit  »erbnnbenrn 
Uebelftänbe  abtuficOcn. 

üöiv  mfiffen  eS  un0  oerfagen,  nod)  nä^er  auf  bie 

intcreffante  iücleudjtung  biefer  8erb.ä(tniffe  einjugeb.cn, 

unb  tonnen  jum  ©djluß  nur  bemerfen,  baß  menn  mir 

in  ber  gegenwärtigen  Organifation  ber  franjöfifcbcn 
Artillerie  trog  Dielet  Aebjilid)feilcn  bod)  red)t  erbebliebe 

Abmcidjungen  oon  ber  unfrigen  erbliden,  mir  bieö  nur 

tum  il-rii  einem  mangelnbcn  Serftänbniß  bcr  leiteten 
jujufcbreiben  bcred)tigt  finb-  Ginen  großen  Anteil  on 
bcn  S3erfd)iebenb,eiten  tragen  ererbte,  nidjt  mit  einem  9KaIe 

umjuftcßcnbc  Anfd)auungcn,  mäb.renb  ber  Luruä  mit 
böb.cren,  meift  ©inefuren  gleid)  ju  adjtenben  ©teilen  al* 
ein  ©runbflbel  bet  Organifation  aUer  romanifdjen  Armeen 

ju  bcjeid)nen  ifi.  77. 

Annunlre  de  l'armff  francaUe  pour  l'aiinpe  1S73. 

Acb,nlid)  mie  im  vorigen  3ab,rc  ifi  9tef.  bemiibt  gt> 
mefen,  bie  eben  erfd)iencne  97ang(ifie  ber  franjSfi 

fd)en  Armee  für  1875  einer  einge^euben  Durd)|ld)t  ja 
untevjieljen. 

Was  babei  oon  vornherein  bie  Aufmerffamfeit  in 

Aufprud)  nehmen  mußte,  mar  bie  llnterfud)ung,  ob  in 
btefer  Aufgabe  bc«  Annuaire  militaire  ba«  toiebtige  am 
13.  5D?ärj  1875  ju  ©tanbe  gefommene  &t\tt}  über 

bie  3ufa«nntenfet$ung  i(t  gQ0rc3  unj,  gf, 
feftiofianb  bcr  affinen  uub   ber  territorial 
Armee  bereits  bcrüdfid)tigt  morben? 

3n  i'ejug  hierauf  ergiebt  pag.  LXXXI  unb  folgenbe, 
baß  bie  9cotijen  über  bie  feit  bem  (Srfd)cincn  be«  oor> 
b.ergeb,enben  3ab,rgange8  emanirten  @cfe^e,  Defretc  lt. 
nur  bi8  jum  25.  gebruar  b.  3.  reichen. 

Aud)  bie  Durd)fid>t  ber  perfoneflen  Lifl««  «gitbt 
nidjt«,  »aä  benmf  fdjließen  ließe,  baß  man  auf  ba«  |U 
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crwattenbe  @cfc|}  tyin,  ober  unmittelbar  nad)  bejfen  (Sr* 

fdjeinen  2)?aßregetn  ergriffen  \)abt,  bie  mit  beffen  DurdV 

fübjung  in  Skrbinbung  flehen.  Der  Stanb  ber  Offi- 

ziere, ber  hierbei  befonberS  in  Hetvn.lit  lommt,  ifl  Diel* 

mt\)x  feit  bem  Dorigen  3al)re  nidjt  fe^r  mefentlicb.  Der» 
änbert. 

Ramcfltlty  fleHen  fid)  bei  ber  Onfonterie,  torIcr)e  be* 
fanntlid)  ber  febwermiegenben  Henberung  unterworfen 

werben  foü*,  bog  jcbcB  Regiment  flatt  ber  faserigen  3, 
nunmehr  4  Bataillone  erhält,  bie  befonber«  cinflußrcidjen 
3ob,len  in  folgenbet  2£eife: 

1874    1875  «ehr  Weniger 

©otaillonfl^ef«  .   722*)   6H8     —  34 
KapitainS  4082     4177      95  — 
fieutenantB  ....  3327  3487  100  — 
Unter  Ü?ieutc«ant8  3732  3456  —  276 

68  fUflt  firf)  hiernach,  fowie  au«  ben  fonfligen 
SKedjerchen  mit  jtemlufyr  Scftimmtbcit  fjerau«,  baß  bie 

Ceränbcrungen  ber  9ianglifle  Don  1875  gegen  bie  Don 

1874  fafl  burdjweg  weniger  bebeutfam  finb,  als  bie  ber 
festeren  gegen  bie  oorbttget)enbcn  3ab,rg5nge. 

Die  intereffonte  Kadjweifung  ber  ̂erfonol=@pejiaIi. 

taten  fömmtlidjer  ffrieg«»ÜRinifter  feit  ben  3«ten  $ctn* 
rieb/«  III.  i(t  burd)  bie  be8  ©enerat«  SSorail  Dcrmet)rt, 

ben  loir  gegenwärtig  an  ber  Spi&e  be«  9.  Korp«  ju 
lonrfl  finben.  ©eine  mit  bem  22.  2Wai  1874  enbenbe 

Verwaltung  bat  u.  8.  bie  (Jrridjtung  Don  18  ?(rmce< 

forp«  in  ftranlreieb,  fowie  Don  18  Snfanteric«,  14  fio« 

DaIIcrie=  unb  8  Hrtitlerie^egimentern  oufturoeifen. 
Da«  wichtige  ®efe(;  fibor  bie  2Biebercinfflf|rung  eines 

ttfjcf«  be«  ©cneralftabe«  für  ben  Strieg«,2Rinifler  bot  be* 
reitS  wityrenb  be«  DrucfeS  ber  Stanglifte  Don  1874  nad); 
getrogen  werben  tonnen.  Die  Don  1875  ergiebt  5Köb,ere8 

über  bie  Tragweite  biefer  Ginridjtung. 

Der  bomot8  ernannte  6bef,  fowie  ber  Unter  (Sbef  — 
beibe  $Jrigabe*@encratc  —  In  bat  biefe  Stellungen  noch, 

jefct  inne.  Dogegen  fommen  Don  10  Dvbonnanj  OfP» 
jieren  nur  2  in  ber  Dorigen  SKanglifle  oor.  Die  ©er» 
gleidwng  beiber  Annuaires  ergiebt,  boö  ba8  bi«b,crige 

zweite  junt  Äabinet  bc8  ©iinifter«  gehörige  3?fireau,  ober 

bn«  fo  bob«t  9iufe8  genießenbe  depot  do  la  guerre  bie 
Kummer  5  erljalten  bat,  wobei  ein  großer  Dfjcil  ber 

bort  beforgten  ©efdjäftc  in  SBc^ug  auf  militairifcbe  Dpe» 
rationen,  ÜJiilitair-StatifUf,  ©efctydjlfdjreibung  IC  auf 
anbere  ©üreauS  übergegangen  ifi.  Die  crflen  4  SPfireauS 
feilen  fidj  hiernach  folgenbermaßen  in  bie  @efd|5fte: 

1.  Sfircau.  Organifation  unb  allgemeine  2Bobil* 

niadjung.  —  DUlofation. 
2.  Öüreau.  2)(tlitair*Sfati{iit  unb  Stubium  freut- 

ber  Xrmcen. 

3.  SJflreau.  SRilitairifdjc  Operationen  unb  oi:gc- 

meine  Onfhultion  ber  Srmce.  —  #ijlorif<bc  Stubicn  im 

*)  darunter  42  älaBuite. 

^inblitf  ouf  Strategie  unb  Daftif.  lopogropljtc  für  ben 

gclbgebraud)  »c. 
4.  33üreau.  Dienft  ber  (Stoppen  unb  Gifenbabnen  :c. 

Dem  depot  de  la  gaerro  ober  bem  5.  Söüreau  blci 

ben  banach  ©eobäfie  —  Topographie  —  bie  mijfenfdjaft; 
lidje  SReboItion  be8  Memorial  du  depot  do  la  guerre, 

bic  b'farifdjen  Ärcb>c,  bie  Sibliothctcn,  bie  Karten^ 
Sammlungen  unb  ba8  zugehörige  8tedjnung«wefen. 

ü)?au  erfennt  fogteid),  wie  widjtig  bie  @efd)Sft«zweigc 

fmb,  welche  ber  Äricge-2Winiftcr  auf  biefe  Sßcife  feinem 
unmittelbaren  Ginfluffe  uäi)er  gerürft  bat. 

SeadjtenSwertb  ifl  ferner  in  33ejug  auf  bafl  Kriege^ 
5D?inifterium,  baß  bie  1874  bei  bemfelben  aufgeführten 

ftommiffionen:  Conseil  supericur  de  la  guerre  unb 
Comite  de  defense  1875  nidjt  me^r  erfdjeinen.  Die 

^ebeutung  berfetben  barf  um  fo  weniger  gering  ange. 

fcblagen  werben,  at«  beibe  unter  bem  SSorfifee  be«  ÄricgS^ 
WinifterS  au8  ben  böd)ftgc|1eQten  ©cncraleu  bcflanbcn. 

2Rarfcf)an  Sanrobert  unb  ber  ̂ erjog  Don  Sumatc 

fungirten  in  beiben  Äörpern. 
Sollte  ba8  fortbleiben  biefer  ftomniiffionen  etwa  bic 

Sebeutung  haben,  ba§  man  bie  großen,  biefe«  Gebiet 
berflbjrenben  fragen  bereit«  al«  gelöft  anpebtV 

9eacb,  biefer  S3cfpred)ung  be«  ba8  ßiieg«>9Rinifterium 
beb,anbctnben  1.  Kapitel«  m&gen  einige  Sorte  in  Setrefj 

be«  3.  folgen,  weldje«  un«  bie  fran}6ftfd)e  ©eneralität 

DorfObtt.  2Sir  finben  Seite  19  bie  Dier  üJ?avidiäi:e  be8 
Qorjabre«  unoerSnbert.  (Sbenfo  bat  bie  fobann  folgenbe 

bebeutfame  Äategorie  berjenigen  DiDifIon«-©encrale,  bei 
mclch/n  Don  ber  fonft  Dorgefdiriebenen  «IterSgrenje  abge- 
feiert  wirb,  leinen  Abgang  gehabt,  bagegen  fittb  f  aittö, 
Sorgeot  unb  ?ebrun  ffinsugetreten,  ber  crfiere  bi«penibel, 
bic  beiben  anberen  SöefeblBbaber  be8  10.  unb  beB  3.  Äorp«. 

(£«  folgen  fobann  bie  ?iflcn  ber  übrigen  aftioen  ober 

bi«ponibe(n  DiDifion«»©eneraIe  refp.  3?rigabe»@enerole. 

rl(«  befonbere  Settion  fcbließen  fidj  bie  DiDifton«  unb 
Srigobe»©eneraIc  ber  Wcferoe  an.  8n  ber  Spifee  ber 

crflcren  Ijnt  bi«ber  ber  $er£og  Don  Wortcmart  geftan 

ben,  beffen  Ernennung  Don  1828  batiit  unb  ber  jule^t 
©efanbter  in  Petersburg  war.  Der  gegenwärtig  älteftc 

DiDifton8f©cneral  ber  9ieferoe  ifl  üa  ̂ itte,  nad)  weldjem 

ba«  etfle  ©uflem  ber  franjöftfcljen  gejogenen  ©cfdjß&e 

benannt  worben  ift.  Der  jüngflc  DiDiflon«»©eneraI  btr 
üieferoe  ifl  Dreine  be  ©eaulieu,  ber  ftd)  um  eben  biefe« 

Soflem  fo  große«  Serbicnft  erworben. 
Da«  4.  unb  5.  Kapitel  —  ©eneralflab  unb  3ntcn* 

bantur  —  für  bieflmal  übergebenb,  fei  bier  al«  befonbe» 

re8  3ntereffe  lobtnb  be«  C.  gebaajt,  weld)c8  eine  lieber, 

fid)t  ber  großen  ftommanbo«  mit  ben  zugehörigen  Stäben 

giebt.  $icr  finben  wir  einen  großen  Ztjeil  ber  Kamen 
mieber,  bie  wäbjenb  beS  «riegeS  Don  1870/71  fo  oft 

genannt  worben  finb. 

Da8  7.  Kapitel  —  Etat-major  des  places  —  ifl 

im  3ab«  1875  nidjt  unwefenrtidjen  Verönberungen  ber 

Slbfoffung  unterworfen  worben.  »ei  näherer  Unterfudjung 
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ergiebt  fty  inbeffen,  bog  bie  materiellen  Beränbtrungen, 
oon  bencn  man  Alt  ju  nehmen  bat,  nicht  Don  groger 
Sebeutung  finb. 

©enbarmerie,  Onfonterie  unb  ÄoeoOerie  in  ben  Ra« 

p itcin  8  btö  10  —  a&geferjen  Don  bem  bereit«  öorge^ 
tragenen  —  für  bieSmal  auf  (ich  berufen  laffenb,  fei 
nur  in  bejug  auf  Äapitel  11  —  Artillerie  —  bemerft, 
bafj  fldj  Ml  Artillerie  Spulen  oon  17  auf  19  oermrbrt 

haben,  nnb  ba§  nunmehr  jeber  Rorpsbejirr  mit  einer 
folgen  oerfeben  ift. 

Rapitet  12  umfaßt  neben  bem  3ngenieur.RorpS 

aud)  bie  Kcole  d'application  de  l'artillcric  et  du  genie. 
Siefelbe  befinbet  fid)  in  ̂ ontainebieau. 

ftapitel  18,  weld>eS  früher  bie  Ueberfdjrift  AbmU 

niftrationS^Sroppen  führte,  ift  gegenwärtig  bloS  bem 
Irain  genibmet,  melier  aud  jener  ftategorie  auSgefdjie- 

ben  ju  fein  fdieint.  2Ba8  oon  legerer  noch  übrig  ge. 
blieben,  finbet  feine  ©teile  im  Rapitet  17,  wo  und  u.  A. 

bie  sections  d'infirmicrs  militaires  »orgefflbrt »erben. 

3reei  neue  Ramtel  finb  ferner  baS  16.  unb  18.;  erfle 

reS  ben  neu  eingerichteten  »üreau«  für  bie  ©täbe  ber 

Äorp8  jc.  geroibmet,  für  bie  eine  neue  Uniform  Borge« 
febrieben  ift,  ledere«  bie  Wilitair=©eifUid)!eit  enthaltend 

für  toeldje  burd)  öerfügung  beS  ̂ räftbenten  ber  9Je. 
publil  vom  25.  ©eptember  lK7t  bie  ©ehalte  feflgefcgt 

finb.  ISS  finb  ©teilen  für  63  ÄumonierS  oufgeffibrt, 
barunter  4  für  $ari«,  4  für  oerfdjiebene  Jäger,  2  für 

l'üon,  2  für  Algier  jc. 
Sie  Rapitel  14  unb  15  entfprechen  ganj  ben  gleich- 

namigen ber  Dorjäbrigen  Sianglifle,  ebenfo  bie  Staphel 

19  bis  23  benjenigen,  »eldje  1874  bie  Wummern  16  bis 
20  trugen. 

Aud)  im  Uebrigen  fd)eint  man  beflrebt  getoefen  ju 

fein,  an  ber  betoäbrten  Wet^obe  ber  Abfaffung  feflju* 

halten.    98. 

Unter  ben  Verleihungen  beS  rrbrnS  Der  @ljren< 

legion,  welche  ber  Moniteur  de  .'Armee  ttoni  IG.  3uni 
bringt,  oerbienen  jnici  befonberS  erwähnt  \a  werben, 

•{rr  Rapitain  herein  Don  ber  3nfanterte  unb  Rapitain 
JDrccl  oon  ber  Artillerie,  beibe  als  3nftruftion0'Offi$iere 

in  3apan  fommanbirt,  fcaben  baS  9tittertreuj  beS  D erhalten.   

Sie  Revue  d'artillerie  Dom  Wai  er.  enthält 
folgenbe  größere  Auffäfce:  „Rrieg*brticfen=Waterial  unb 

Örganifation  ber  Pioniere  in  Oefterreid) » Ungarn", 
„Ueber  fomprimirte  i'abungen*  ton  Gaftan.  —  „Die 
Seutfcbe  Artillerie  Dor  *PariS"  nad)  £el)be  unb  ftröfe 
(5ortf.).  —  „Wed)anifd)e  Skrfucbe  be«  Oberflen  Kojfet 
über  bie  2BiberftonbSfäjHflleit  ̂ cr  baupifäcblicbfleit  Qu 

fd)ü(j  Materialien."  —  „Sie  dnterpeQation  beS  Rapitain 
9Jolan  im  $aufe  ber  Gemeinen  am  5.  April  1875,  be= 

treffenb  bie  Äbfdjoffung  ber  #interlabung  in  flrnglanb." Au8  ben  Heineren  Wittbeilungen  beben  mir  beroor: 

„(Einführung  beS  Differential  glafebenjugeS  unb  bcS  Vi* 
beflen»Ouabranten  in  granfreid)"  \  „Sie  Umwanblung  ber 
glatten  9tobman.Ranonen  unb  bie  Annahme  ber  ̂ intcr- 
(abung  für  bie  Warine  Artillerie  in  ben  bereinigten 
©taaten  oon  9corb  Ämcriia."  S. 

AuS  ber  Ouni  Kummer  ber  Revue  d'artillerie 
finb  als  größere  Auflöse  ju  ermähnen:  „Sie  UcbatiuS 
ftanone"  nad)  ben  Witibeitungcu  über  ©egenftänbe  bei 
Artillerie--  unb  ©enie  SßefenS.  —  „Jpiftorifo>er  «üefblid 
auf  bie  in  ben  legten  Oahren  in  frranfreid)  angefteOten 

hauptfäd)lid)ften  Cerfuche  mit  ©efdiüe  ̂ uloer."  —  „Sie 
neueren  Ceränberungen  im  öflerteid)tfcben  artiQfrie'lÜa. 

terial"  (mit  1  lafel,  enthaltenb  u.  «.  bie  H,T,m  »er- 
fudjS.Jfanone  unb  ben  21' m  gezogenen  Dörfer).  —  „lottif 
ber  «rtiQerie  lsGC",  britter  «rtilel:  ©oor,  «Diündjcn. 

gräU,  ©itfdjin;  oom  9Wajor  3.  Sntgi're.  —  „Sie  ffiool- 
roidi-J'tanone  Por  bem  ̂ aufe  ber  JorbS"  (30.  Xpril 
1875).  —  ̂ 3nterpellation  beS  ̂ erjogS  Bon  ©omeiftt, 
bctrtffenb  bie  ©orjüge  ber  £>interlabung  für  bie  SWarine. 

©cfcbttfce.* 
^luS  ben  Heineren  Wittheilungen  heben  mir  heroor: 

,,©raphifd)e  SarfleOung  ber  Zunahme  berStahlprobuftim 
in  ̂ ran(reid)  oon  1863  bis  1874  (oon  1,656,000  Sil» 

in  1863  auf  21 7,072,001  »Rilo  in  1874)";  „Wufftfdje  8er- 
fudje  mit  einem  bureb  ©ebalenguf?  bergefleflten  ad)t<öDi! 
gen  Söronce^ftanon";  „Ueber  btc  2Rilitair«©eb,ie§fdjuIe  in 
©panbau."   S. 

Aus  Horn  mirb  gemetbet,  bog  nod)  im  ?aufe  bei 

2Ronat  3uni  enbtid)  baS  erfle  $eft  beS  Don  ber  W-S'.ou feben  ©eftion  beS  italienifdien  ©eneralftabtS  bearbeiteten 
50erid>teS  über  ben  italienifdjen  gelbjug  beS  OobteS 
1866  unter  bem  Sitel:  Relazionc  sulla  caropagna  del 
1h66  in  Italia  erfcheinen  wirb.  109. 

SaS  am  v.  i'i.  ausgegebene  Armee»3Jerorbnungfl.Sölatt  9Jr.  13  enthält  unter  anberem  ̂ olgenbeS: 
SBcrorbnung  über  ben  Urlaub  ber  ̂ eichSbeamten  unb  bereit  ©teDoertrelung  Dom  2.  WoDember  1874.  —  SiSlotation 
ber  3.  (Sslabron  2.  SBranbenburgifehen  Ulanen«ÄegimentS  !Rr.  11  Don  SBuflerhaufen  nad)  Berleberg.  —  Rompetenj 

an  fagerßrob  für  Sieutenant«,  beldhe  als  Äompagnie'.  (SSfabronS  ober  Batterie  --  gübrer  fungiren.  —  @ifenboI)ii' 
}tommiffariate.  —  Regelung  ber  §ricb en S « 6 if en bahn  ̂   v a :>^u- v : c  —  Reglement  über  baS  Warletenber>9Befen  D>nt 
7.  2J?ai  1875.  —  Wittheilungen  ber  JDrtSpelijei  •  ©ebörben  über  ben  AuSbrud)  ber  SRo^frantheit.  —  ©trafooH- 
flrecfungS'Roftcn  für  ©efangene  ber  Warine.  —  Abänberung  beS  SicitjeugB,  foraie  ber  ©efebirre  beB  Irupprt' 
unb  AbminiflrationS  SrainS.  —  (Jinreicbung  ber  3öaffen=?)fapporte.  —  Abänberung  ber  2 iflenfübrung  in  ben  i'aja 
rettjen.  —  Unerlaubte  Anfertigung  eine«  SienflfiegelS.  —  Abänberung  einer  öorfdjrift.  —  33erid)tigung  ber  IM 
richten  in  ©«triff  beS  freiroilligen  CintrittS  in  bie  ©cbiffSiungen.Abtbeitung.  —  (Sröffnung  ber  &ifcnbotjnftrede 
Vünen— Sfllmen.  —  Sröffnung  ber  (Sifenbobn  ©erlin— SreSben  über  Clfletwerba.  —  (Srmittelung  ber  (gntfernurig 
nad)  refp.  Don  bem  Bahnhofe,  SehufS  ©tmährung  befonberer  9{eife(oflen.  —  (Srtraorbinaire  S(rpflegungS<3u^Q^c 
pro  3.  Duartal  1875.  —  33ergütungS<©äee  fflr  brob  unb  ̂ ourage  unb  ©ergütungS^JreiS  für  ben  aus  $ reufjifd)«1 
Wagajinen  an  Rabetten^Anfialten  verabreichten  9?oggen  pro  II.  ©emefter  1875.  —  Sobtenfcbctn,  mela)er  fegen 
UnDolljlänbigleit  refp.  Ungenauigfeit  ber  Angaben  nid)t  auSgebänbigt  »erben  Tonnte. 

Berlin,  SDrud  oon  OL  6.  TOUtla  u.  Sohn,  «ochfttafct  69.  70. 

eter,«  e  r 
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JtUttitir=WiidjettMflti 9eranttEcrfIi4cT  Kchaltcat: 
oon  <i.  e.  «iittler  nnfc  6iti, 

Diefe  S*üf$rift  erfajeint  jeben  2Jiittrood)  unb  Sonna&tnb,  unb  rohb  für  ©crlin  £ienjlag3  unb  freitags,  9ladjmittag3  rem  5  Iii 
7  Uljr  ausgegeben.  Slufjerbem  werben  jäFjrlitf)  mehrmals  guifiere  Stuijüfce  al<i  tt'onbcrc  Seüjc'te  gratid  beigefügt,  beren  9(ti5gab« 
ttid^t  an  beftimmte  Xermüte  gebunben  ift   Sierttljüljrlid)«:  ̂ ranumerationöpreiä  4  SJlarf.  8&onnement3  nehmen  bie  fiaifcilidjm tj y  _ n.uri  .ri  —  - _ w  ctl ■ ■  j* liAHkfiiH  ^ «ii  m u 

J  >. ^ii[tlJi|,ulll  it    Uli  U        1-1  Li) I) vlll C1 « U II U vll  vlll. 

M  56. ÜttltDld),  bin  14.  3nii. 1875. 

Sn^alt:  'fltrfonal.IBträiibtrungen  (©aijern.  —  Bürtteinberg).  —  C rtenS-üüerleii  ungtn  ($reufjen.  Samern).  —  (Sntbillluttg 
bc»  ftrieger*2)en(nial«  in  <£refetb.  —  grbr.  o  t>.  QolQ,  ?<5on  ©ambetta  unb  bit  l'oire»arujee  (IL).  —  9.  t>.  ffier« 
an'«  griefl  jur  ©iege«fänle  in  «erfin.  —  SerbamerifaniicStr  6onitäMbcrid)t.  —  SBijfion  eine»  amerifani|äjen 
Ocneral»  nad)  (Europa.  —  3>tutf*e  militairSrjtlidje  3eitfä)nfr. 

^erfonal-Seröttberttngen. 
fiöniglid)  jßanerififcc  Arm«. 

CDfftjUre,  Jortfpet-iäljuri^e  «. 

23cf örbtrnnQcii  unb 

3m  ße$enben  $eere. 

2>urd)  «!Ierb3d)fte  Scrfflgunfl. 

3>en  2.  3»li  1875. 

©  ditnanbe,  ©ouS^rigabicr  Don  ber  Stibgarbe  btt  £att» 
fajiere,  jum  ̂ Jr.  Srigabter, 

grenjel,  Seibgarbe.$attf<bier,  jum  ©ou«.33rig.  in  btt 
genannten  ©arbe,  —  beförbert. 

2>en  4.  3«(t  1875. 

«oojfubtnbc  Unteroffijiete  unb  ©tfteite  werben  hiermit 
ju  $oite{)ec*i$tynrid)en  beförbert: 

So  bei  im  13.  3nf.  Siegt.  Raifer  'Aranj  3ofept)  oon Deßerretdj, 

Ott  »om  3nfont.  Setb- Siegt,  im  10.  3nf.  Siegt.  $rinj 
Subroig, 

©a)mibtlein  oom  3.  ftelb«rt.  Siegt.  Jfönigin  SRutter, 
im  4.  gelb.Srt.  Siegt.  Rönig, 

tobet  im  1.  5Erain«8at., 
otbjauf  oom  5.  3nf.  Siegt.  ©rojjljeTjog  oon  Reffen, 
im  4.  3nf.  Siegt.  Rönig  Rarl  oon  ©urttemberg, 

fraget  Dom  5,  3nf.  Siegt.  @to6b,crjog  oon  fieffen,  im 
6.  3nf.  Siegt.  Reifer  2ßilb,eim,  Röntg  oon  $reuf$en, 

$opffer  oom  5.  3nf.  »legt,  ©roffterjog  oon  Reffen, 
im  6.  3&fl.  »at. 

ae»  5.  3mU  1875. 

©raf  o.  ©otljmer,  ®en.St.  unb  3nfpelteut  bet  HrtitL 
unb  be«  Xtain«,  jum  Sn^abet  fces  1.  gul'Vtt  Kegt«. 
ernannt 

o.  Drff,  ®en.  St.,  bisset  Rommbt.  bet  1.  Dio.  unb 
3nfpeftenr  bet  SKilit.  aiIbung«»Hnjlalten,  mit  bet  8ub/ 
tung  beö  II.  &tmeefotp8  beauftragt. 

V>.  Quartal  1875.] 

{Rittet  o.  2Bei§,  <3ec  Ct.  »ut  DiSo.,  al«  «bjut.  beim 
Sanbro.  9c)irt0>Rommbo.  oa^teutq  in  Senoenbung  ge- 
nommen. 

$en  8.  3«Ii  1875. 

ffiecl,  ̂ aubtm.  oom  10.  3nf.8?egt.  ̂ ßtinj  ?nb»ig,  jum 
8.  3nf.  «egt.  ̂ tanrf^, 

%t\)x.  d.  £autpb>en8,  .&at:ötm.  Dom  2.  3nf.  ftegt. 
Rronprin jnm  10.  3äget<Vatv 

.!J  ifd)off,  ̂ auotm.  Dorn  2.  gu§  ?ltt.  Siegt.,  jum  4.  gelb» 9tt.  Siegt.  König, 

o.  $epbenaber,  yr.  ?t.  oom  15.  3nf.  Siegt.  Röntg 
Älbett  oon  SaaMen, 

Sombatb,  ̂ ßt.  ?t.  oom  14.  3nf.  Siegt.  $etjog  Satl 
St^eob or,  jum  8.  3nf.  Siegt.  $tane(b, 

o.  Reffet«,  (See.  ?t.  oom  2.  gtjeoauleg.  Siegt.  Xarti, 
jum  2.  Rür.  Sieat.  ̂ rtnj  «balbert, 

©^roant,  <Sec  5t.  oom  t.  gelb»«tt.  Siegt.  $rinj 
Cuitpoib, 

»erdjtolb,  ©ec.  St.  oom  2.  gelb.fltt Siegt,  ©robejjei, 
jum  2.  2tain»©aL,  —  oetfefit. 

o.  ©toptoet,  ObetR.St.  oom  15.  3nfant.  Siegt.  Röntg 
Mlbert  oon  ©adjfen,  im  2.  3nf.  Siegt.  Rronptinj  jum 

Siegtd.  Rommbr.  ernannt, 
bu  3am)S  rutr.  o.  i'a  ))loä\tt  ©eneta(*Sieut.  unb 

©eneral^Rapitain  bet  Seibgatbe  bet  ̂ artfa^tere,  jum 
©enetat  bet  Rao., 

Stittet  o.  Tauff  cn  b  adj,  ©en.  STiajot  unb  Rommbt.  bet 
1.  3nf.  Stig.,  atS  Rommbt.  bet  1. 2)io.,  jum  ©en.  St., 

%xl)t.  D.  $orn,  Obetft  unb  Rommbr.  be8  2.  Infant. 
SiegtS.  Rtonprtnj,  cAi  Rommbr.  bet  1.  3nf.  Srig., 

(Sari  ÜT^eobot,  Äerjog  in  8aOern,  Rönigl.  ßotieit, 
Cberfl  unb  Sn^abet  befl  14.  3nf.  Siegt«.,  bt«btr  k  U 
suite  bc«  3.  Qb.eoauleg.  Siegt«,  ̂ erjog  9)iarimilian, 

Riliani,  Dbetft  unb  Rommbt.  bet  3.  Rod.  S3tig.,  ju 
©en.  SKajot«, 

SBening,  ̂ auptm.  im  14.  3uf.  Siegt.  $etjog  (Satt 
2ib.eobot, 
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Ritter  o.  Trattteur,  §auptm.  oom  8.  3ufant  Regt. 
^roncfb,  im  15.  $of.  Regt,  ffönig  albert  Don  ©adjfen, 

©findet,  ̂ aiiftni.  uout  10.  3äfler$at,  int  12.  3nf. 
Siegt,  tömgtn  Amalie  um  ©riedjealanfc, 

Stfr.  o.  «obtu,        St.  com  12.  3nf.  Regt  Königin 
amalie  oon  ©ried}enlanb  im  14.  3nf.  Regt.  £erjog 
6orl  Tb,cobor, 

Ritter  d.  Millinger,  $r.  St.  Dom  6.  3nfant  Regt. 

Ättifer  SBityelm,  »önig  oon  <Breufjen,  im  8.  3nfant. 
«tat.  $rand$, 

©unbermann,  $r.  St.  oom  1.  3nf.  Regt,  ftönig,  im 
10.  3uf.  Regt  $rinj  Subtoig, 

SBrößter,  <J$r.  St.,  btflb.tr  abiutant  beim  St.  3?.  5?«. 
faöungfl=33rigabe>ifommbo.  in  Witt}  unb  ä  la  saite 

befl  4.  3nf.  Rcq*§.  ftönig  dar!  oon  SBürttemberg ,  in 
biefem  Regimente, 

©ajmalj,  $r.  St  oom  15.  3nf.  Regt,  ffönig  albert 
oon  ©adjfen,  im  10.  3nf.  Regt.  $rinj  Submig, 

£ilter,  $r.  St,  bift^er  «btbcilungfl*abiut.  oom  1.  gelb- 
8tt.  {Regt.  $rinj  Suitpolb,  im  2.  gujj.art.  {Regt.,  ja 
Öauptleuten, 

5rbr.  o.  auffe§  juauffefe,  $r.St.  oom  6.  (Sbjoaufeg. 
Regiment  ©rofjfürjl  Sonftantin  Kifclaiemilfdj  im  2. 
4£IjeDaulegerfl.Rfgt.  Tari«,  jum  Rittm., 

öoofc,  3eug.^tlbm.  oom  geflung«=art.  Depot  @ermerfl* 
beim,  beim  att.  Depot  Sürjburg, 

$el}n,  3eug.gelbio.  beim  geßungfl-art  Depot  Sngol» ftobt, 

Senj,  Seufl=3tlbw-  "t"»  fteflung8=art  Depot  3ngoL 
Habt,  beim  8rt  Depot  Bugflburg,  ja  3eug.St«.,  — 
beförbert 

3abn,  ©ec.  Ct.  unter  ©teflung  k  la  suite  be«  1.  5ujj= 
att.  Regt«,  «otbmer,  bei  bet  geuerwerffl=Äomp.  in 
Cerioenbung  genommen. 

8««>a,  3euß'<«-  *oni  *rf-  ̂ P01  lugö&ntg,  jum  art 
Depot  bet  gefhing  Ulm  lommanbtrt. 

3n  bet  Referee  unb  Sanbn>e&r. 

3)e«  2.  3»«  1875. 

gürft,  3Rajor  o.  D.,  jur  Diflp.  geflellt  unb  bemfelbcn 
bie  gunftion  al*  8aubm.  öejirlfl.ftommbr.  oon  aufl- 
bad)  übertragen. 

Witter  o.  2Bei§,  ©ec.  St.  a.  D.,  jur  Diflp.  gefieHt 

3>en  8.  3nlt  1875. 

SRöfimer,  Sanbm.  ©ec.  St.  oom  11.  3nfaut.  Regt 
oon  ber  Dann,  jum  12.  3nf.  Regt,  ftönigin  amalie 
oon  ©ricdjenlanb  oerfefct. 

be  Taille j,  $auptm.  jur  Diflp.,  biefer  in  antoenbang 
b«r  »ejrtmmung  3iff.  V  bei  ̂ enflonS-Rormatio»  oom 
12.  Oft.  1822,  jum  {Raior  beförbert 

9rbr.  o.  ̂ flummern,  »ronjetti,  Obetjlcn  a.  D., 
als  ®en.  SRajorfl, 

{Ritter  o.  ©djmäbel,  Dberf>St.  a.  D.,  al«  Oberjl, 
Rebenbadjer,  SRojor  a.  D.,  al«  ©berji»St, 
Söirfmann,  $auptm.  a.  D., 
grb>.  lu  8 ran co,  $auptm.  jur  Di«p., 
©imon,  $aaptm.  a.  D., 
Cber,  ̂ wuptoi.  »ur  Di8p.,  oerrtenbet  a(fl  abjutant  bei 

ber  SnfptfttO!»  Oer  SRilit.  5Mbung«.anflalten, 
o.  Sidjlcrn,  Wittm.  )ur  DiSp.,  als  Waior«, 
Sacokt,  ̂ r.  St.  a.  D., 
Srljr.  o.  anbrian»2Berburg,  Ur. St.  jur  Di«p.,  Oer 

roenbtt  al«  abjntant  beim  Sanbtoeb,r>Sejirffl> 
Dialogen,  alfl  ̂ auptleute,  —  cb,ara!teriprt. 

3m  fte^tnberi  ©tert 
3>u«&  mflcrljiJtWIe  »erfOgnn^ 

5)en  30.  3uni  1875. 

grbr.  o.  ©urappenberfl,  ^Jr.  St.  jur  Diflp.,  mit  $en- 
fion  uab  ber  (£r(aubni|  jum  Tragen  ber  Uniform, 

Saumann,  See.  St.  oom  7.  3nf.  {Regt.  $rinj  Seopotb, 

mit  ̂ Jenflon,  —  oerabfajiebet. 

2>e*  2.  3uli  1875. 

(Sibtn,  2Raj.  oom  14.  3nf.  {Regt.  $cnog  ftart  Tb.eobor, 
Ritter  o.  {traft,  $aupim.  oom  10.  3nf.  Regt.  $rinj 

Submig, 

^öttjl,  ©ec.  St.  oom  4.  ̂ elb  art.  {Regt.  Rönig,  —  mit 
^Jenfton  unb  ber  ßrlaubniß  jum  Tragen  ber  Uniform 
oerabfdjiebet. 

5ien  5.  3uli  1875. 

©eball,  ̂ Jr.  St. jur  Diflp.,  ber  SJertoenbung  al«  abjot. 
beim  Sanbw.  $ejirffl»ffommaubo  Saü.teutb  auf  Wadj« 
fudjen  enthoben. 

3)ew  6.  3u(i  1875. 

SBeber,  ©ec.  St.  oom  5.  3nf.  Regt,  ©roßb.erjog  oon 
Reffen,  mit  ̂ enflon  unb  ber  Srlaubniß  jum  Tragen 
ber  Uniform  oerabfa)iebct. 

Seit  7.  3tttt  1875. 

2Bei§,  OKajor  oom  12.  3nf  Regt,  «önigin  amalieoon 
@itea>enianb,  mit  ̂ eufion  unb  ber  (Sr(aubui§  ;mn 
Tragen  ber  Uniform  oerabfdnebet. 

2>cn  8.  3«U  1875. 

Reia^l,  ©ec.  St.  oom  2.  Train«S3at .,  mit  ̂ enfion  unb 
ber  Srlaubnig  jum  Tragen  ber  Uutform  oerabfi^icbtt. 

3n  ber  Referee  unb  Saubroeljr. 

5>e«  7.  3«(i  1875. 

Äappelmaier,  Sanbm.  ©ec.  St.  oom  11.  3nf.  flegl. 
oon  ber  Tann,  mit  ̂ Jenfion  jur  Diflp.  gejteUt 

3)eu  9.  3uU  1875. 

©emier,  Sanbm.  ©ec.  St.  be»  3.  3nf.  Regtl.  fyrinj 
(Sari  oon  ©atiern,  bei  eingetretener  gänjlidjer  Dienfl- 
unbraueb,barfeit  ocrabfdjiebet. 

firafft,  Sanbm.  ©ec.  St  befl  8.  3«f.  Refttfl.  ̂ randb,, 
mit  fcbUajtem  abfcf,ieb  enttaffen. 

C.   fhn  ©ffiritätfiforö«. 

$ura)  9aerbBd)H(  Setfllgung. 

7.  3«(i  1875. 

Dr.  ©artotiu»,  Sanbm.  affrft  8rjt  1.  Äf.  oom  Sanb< 
»ebt.»ejirf  DiDinflen  mit  *enf.  jut  Diflp.  gejieDt. 

Ten  8.  3nli  1875. 

Dr.  2Rflblbauer,  Dber.©tab*arjt  t  «I.  oom  1.  3nf. 
Regt,  «önig,  alfl  ©am.  8rjt  jur  Äommanbantur  ber 
$aupt>  unb  Reflbenjftabt  {ROn^en, 

Dr.  ̂ trf  di  in  ge  r,  Ooer>©tabflarjt  Mir  ber  ftomman 
bantur  ber  ̂ aupt<  unb  Rcflbenjflabt  9Rflnd)en,  Jttni 
1.  3nf.  Regt.  Äönig,  unter  gleia)jeitiger  Cruemwita 
jum  Dm.  Ätjt  bet  1.  Die.,  —  »erfeBt 

Dr.  ÜRobt,  ©tabftrrjt  Im  2.  gelbvart.  Regt.  Vnfcft 
jum  Dber.Stabflarjt  2.  Stl, 
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Dr.  @d)lagint»eft,  Slffift.  8rjt  1.  «1.  Dom  6.  3nf. 
»legt,  ffaifer  2Bill)elm,  König  oon  ?reuf?tn,  im  4.  3nf. 
9ic<jt.  ftönig  ©arl  oon  ÜBürttemberg,  jum  ©taböarjt, 

Dr.  gifeber,  Unteramt  im  5.  3nf.  Siegt,  ©roffterjog 
oon  $effen, 

Dr.  ©traub,  Unterorjt  im  2.  $ion.  33at,  ju  Hfftjl 
Beriten  2.  flt., 

Dr.  Söudjncr,  Dr.  SBcflbolt,  Sfajwig,  Dr.  %*auli, 
;)ic[d)sit,  Dr.  Sffer,  Dr.  $ermann,  Sief.  Unter» 
ärjte  Dom  Canbm.  iBr^irf  SJlflndjen, 

?od)brunner,  Sief.  Unterorjt  Dom  ?anbmeb.r=>S?ejirf 
augöburg, 

Dr.  fceroifb,  Dr.  Still,  Dr.  gfcrmann,  Dr.  De 
2lb.no,  Dr.  ©elig,  Sief.  Unleränte  oom  Panbmebj= 

5öejtrf  Söurjburg,  4u  Sief,  «ffift.  «erjten  2.  - 
beforbctt. 

jßrctntc  «ex  .Ütilitflir  ilrriuciltiinii 
SJurtb  «DrTbS^fle  ©«fügimfl. 

3)ea  2.  3ult  1875. 

Sleinbl,  2Iffifi.  Don  ber  3ntenbantur  ber  4.  Diüifion, 
uerabfd>iebet. 

3>en  5.  3«lt  1875. 

Slupprerfjt,  ©arn.  ©erttatt.  Direltor  unb  Sledntung«. 
ratb,  in  üJlflncbcn,  }um  ̂ rooiantmeifter  bafctbfl  ernannt. 

giftet,  ©cfretair  Don  bcr  3ntcnbantur  be«  I.  Slrmce. 
torp«  mit  2Babrnetjniung  ber  @cfd)äfte  btt  Dircftor* 
ber  öotii.  SJcrwoitung  SJlündjm  beauftragt. 

3)en  6.  3uli  1875. 

«ortfdjeller,  Ratyxa.  Dom  3.  3nf.  Siegt,  ̂ rini  <5arl 
Safiern,  mit  $tnf.  Derabfdjiebrt. 

Sttfindjen,  ben  7.  3uli  1875. 

©eine  SWajcftät  ber  Äönig  frabcn  burcb  «llerböctjfte  öntfebliefcung  d.d.  ©eblofj  Stferg  ben  5.  b«.  ben 
©encral.i'ieutcnant  unb  Dnfpeltcur  ber  Artillerie  unb  bc«  Drain«  fcriebricb,  ©rafcn  D.  Jöot&mer  jum  3u$aber  be« 
1.  t5uß  2lrtiacrie=  ̂ egiineRtft  otlergnäbigfl  ja  ernennen  geruljt. 

$iernaeb,  ̂ at  biefr«  Regiment  bie  Benennung: 
1.  gujh«rtillerie*Slegiment  »otbmer 

ju  führen. 

XIII.  (Äoiugltd)  ttKrttcmbrrgtfdifs)  armce-Iorjie. 

CDfftjiccr,  |1 0 r tr|i cc-^äl) n rid|c  lt. 

3m   ü  c  h  c  nb  cn  fyttTU 

IDiucb  «IIab3d)ftt  Safflgung. 

Stuttgart,  ben  1.  3t»H  1875. 

0r.  d.  ©crolbingen,  Dberft>£t.  unb  «btbeil.  Äommbr. 
im  1.  gelb»«rt.  Siegt.  Sir.  13,  mit  Püning  be«  2.  gelb* 

Art.  Siegt«.  Str.  29,  beauftragt  unter  Stellung  &  U 
saite  biefeS  »legt*. 

ficomtf  5er  Ütilitair-ÜmuaUutiu. 
3)urd)  aa«63o)n«  Beifügung. 

Stuttgart,  ben  3.  3»li  1875. 

SDlülier,  ̂ ablm.  «Spirant  be«  3nf.  »egt«.  »aifer  JB«. 
b.elm,  Rönig  oon  ̂ reufjen  9lr.  120,  >um  jgaljlm.  ber 
2.  Hbtyeit.  1.  &elb*8rt.  Siegt«.  Sir.  13  ernannt. 

Orbens « SJerleiöunflen. 

$rtn|en. 

©e.  SRajeftat  ber  ftönig  b,aben  SHIergnSbigfl  ge> 
rubl: 

bem  ©etj.  Ranälei-Direftor  unb        ftanjleUSlatb,  Qör< 
Vt  c  v  im  Srieg^lDlimflcrium,  ben  Slotlicn  flbleroDrben 
brittcr  Älaffe  mit  ber  ©djleife, 

btm  penflon.  Satyrn.,  ©ec.  i?t.  a.  5).  ©ctjbel,  bi«b,tr 
beim  1.  ffitflpreug.  @rcn.  Siegt.  Sir.  f.,  ben  ffönigl. 
Äronen  Orben  britter  Älafff, 

btm  ̂ 3r.  8t.  a.  2).  b.  ©djlabrenborff,  ben  Slotyen 
8bter»Orben  oierter  Älaffe,  —  ju  »erleitjen. 

©Mern. Die  Srlaubnigjur  Anlegung  fremb^etrUo)cr 
Orben  ertTjeift: 

be«  (St)ren>Slitt(YTren)e«  weiter  Ataffe  be«  ©roßb^rjosl. 

Dlbenburg.  ̂ )ati«.-  unb  Cerbienft-Orben«  befl  ̂ erjog« 
^Jeter  griebrin)  i'ubtoig:  bem  $auplm.  ©flntb.er  Dom 
5.  3nf.  Sltgt.  (ärolb.etjog  oon  Reffen. 

@ut|ä(Inng  bcS  jtrt(|)tr*2)en(nal6  in  @refe(b. 

Vlu:  19.  3um  biefe«  :>.ihico  fanb  in  Srefetb  bie 

fficrlidje  (Sntb.flttnng  eine«  Äricgtr.DcnlmoIfl  ftatt,  tuet» 

d)e«  biefe  ©tobt  gemtinfara  mit  bem  4.  SBeftfäliftben 
3nfanterie«Slegtment  Sir.  17  i&ren  im  gelbjuge  1870/71 

©efaOenen  in  banfbarer  unb  eb^renber  (Erinnerung  er 

rid)tct  iiat.   ©cm  Ratten  beibe  Jfjcile  ifjre  SRitlcl  Der* 

einigt  unb,  Daut  befonberS  bcr  CpfeTfreubigfett  (SrefetbS, 

■<t  ein  STlonument  eutflanben,  weldjtfl  untet  ben  Dielen 
in  gleitet  Stbflcbt  errichteten  eine«  ber  bebeutenbfitn  ift. 

Die  ©cfdjidjte  bc«  17.  Onfonterte.Slegimcnt«  tjat  in 
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Sejug  auf  bicfen  Stieg  einen  roürbigen  HbfdjluS  gefun» 
ben.  ©ereit«  nad)  bem  öfhrreicbifd)en  Kriegt  au«  beut 

beimatblicben  nieberrbelnifd)en  ©ejirfe  in  bie  ̂ robinj 
$annober  berlegt,  mad)te  e«  im  SJerbanbe  bts  X.  Sir« 
meeforp«  bie  rubmreidjen  ©d)laä)ten  bed  16.  unb  18.  ?lu= 

gufi  1870  mit  unb  erhielt  in  ben  einen  fedjfl  2ßod)en 

ber  ßernirung  bon  SD?et<  gemetnfam  mit  bem  ©raun« 
fd)Weigifd)en  Onfanterie  Regiment  9er.  92  ben  Sertfjctbi» 

gangS'Hbfd^nttt  bei  i'a  iiiort  Slabondjampfl,  auf  bem 
linlen  SRofelufer,  unb  bom  Dltober  an  ben  bei  e&arty— 
tftupigmi  auf  bem  anberen  Ufer  jugetbeilt.  SBä^renb 

biefet  «ßeriobe  bat  baffelbe  fid)  an  ber  ©d)lad)t  bei  SRoiffe« 
biHe,  foRiie  an  ben  @efed)ten  bei  föupigno,  ̂ etite  2»orc 
unb  ffbarlt)  beteiligen  tonnen. 

Wacbbcm  ba«  Regiment  nad)  ber  Kapitulation  bon 

3He|}  fid)  nod)  einige  Sage  ber  SJeioadjung  bon  flrieg«« 
gefangenen  untergeben  mufjte,  ;og  e«  in  Qcilmärfdjen 
feinem  bereit«  nad)  2Be|ien  borgerüeften  Srmeelorp«  nad). 
Sei  (Ebaumont  angefommen,  tourbe  e0  mit  ben  anberen 

STruppentbtilcn  ber  20.  SDibifion  bei  ber  fünftägigen  Se« 
obad)tung  bon  ?angre«  bermenbet  unb  am  ©d/luffe  ber* 
fetben  am  20.  fflobember  getrennt,  inbem  jmti  Sktaitlone 

bi«  Hnfang«  Dejember  in  Gbaumont  jur  Unterftüfcung 
ber  ©tappt  berblieben,  tbäbrenb  ba«  2.  SataiUon  mit  ber 

20.  Dibiflon  feinem  Äorp«  nadjeilte. 

Urft  am  16.  üDejember  bereinigte  fid)  ba«  Regiment 
toieber  bei  SJenböme,  an  weldj  cm  ©efedjtötage  baS  2.  8a. 

taidon  gemeinfam  mit  bem  S3raunfd)toeigifä>en  Infan- 
terieregiment 9fr.  92  unb  bem  10.  3äger«50ataillon 

7  ©efdjfifce  im  geuer  eroberte,  bon  toetd)en  ibm  allein 

2'/»  @efd)ü6e  juerlannt  tourben. 
Die  nun  fotgenbe  ̂ eriobe  iß  für  fcaf  Regiment  ganj 

befonber«  reid)  an  rubmboQen  ©ebenftagen,  ba  e«  ben 

SSorjug  batte,  an  ben  Rämpfen  gegen  bie  2oire*Brmee 

—  bei  (Spuifato  17.  2>ejbr.,  SWonnoie  20.  Sejbr.,  CEt)ä« 
teau>9?egnautt  27.  Dejbr.,  «enböme  unb  £anj6  31.  SDejbr., 
©atette«  unb  ©tnböme  1.  San.  1871,  JBenbome  4.  San., 

9jau  unb  i'f ontoire  6.  3an.,  2a  Sbaitre  für  le  8ohr 
8.  Oan.,  fotoie  enb(id)  an  ber  breitägigen  ©d)lad)t  bon 

?e  5D?on8  berborrogenben  Sntbeil  ju  nebmen.  ©o  er» 

oberten  2  Äompagnien  beS  güfUier.-83atai(Ion8  am  31.  25e« 
jember  im  ©efedjt  bei  X-aitjö  3  ©efdjüfce  im  geuer, 
»filjrenb  ba«  1.  SSataiflon  am  12.  3anuar  im  ©tragen» 
fampfe  bon  ?e  ÜRan«  eine  feuernbe  SWitraiOeufe  al« 

£ropbäe  Jjeimfübrte. 
7  eifernc  Jheuje  erfter  Sllaffe  unb  169  jmeiter  ftlaffe 

belohnten  bie  V  ei  [tun  gen  be«  Regiments,  aufjerbem  nur» 
ben  feine  gähnen  mit  bem  eifernen  Äreuje  in  ber  gab/ 

nenfpiQe  beforirt. 
Sie  batb  barauf  fotgenbe  S3Jaffenrub>  fanb  ba«  3?egi« 

ment  in  ben  Äantonnement«  bei  <Eb>teau  bu  £otr  unb 

fpäter  in  bem  fr  tu  üblichen  lour«,  bis  cS  cnblid)  21  n: 
fang«  SWarj  nad)  einem  biertägigen  SWarfdje  an  ben  lieb- 
Udjen  Ufern  ber  Söhre  entlang  in  Drlfkn«  eingefdjifft 

unb  in  bie  je^ige  $eimatb,  ba«  »iebergeibonnene  (Hfo|, 

beforbert  »urbe. 
Hn  Sertuften  in  biefem  ftriege  beilagt  ba«  9tegimtnt 

10  JDffijiere  ref».  Dffijier-Dienfitbuenbe,  unb  j»or: 
1)  Hauptmann  9Balbfd)mtbt, 
2)  ©econbe»Sieutenant  b.  Sörebo», 

3)  *  «0.  X  cüiücie  IL, 
4)  <  >      Sfibbede  IL, 

5)  •  *  Dnberend", 6)  »  »      SWefce  n.f 

7)  Sice<StIbh)ebel  9taben0burg, 

8)  $ortepee.$&Ijnri<f)  D.  b.  9Benfe, 

9)  Unteroffizier  SBeigmfltler, 
10)        .  Sßeber, 

fotoie  7  Unteroffijiere  unb  149  SHann. 

5Daß  bie  lobten  nidjt  bergeffen  finb,  bemtifl  ba«  Eeuf- 

mal  in  6refe(b,  auf  metCbent  f&mmtlid)e  tarnen  ber  @e< 
faOenen  be«  Regiment«,  fomie  noa)  98  (Srefelber,  metdie 
bei  anberen  Truppen  ben  $etbentob  fanben,  beremigt  finb. 

Ta3  Xenfmal  fetbft,  eine  bon  ©iege«bemu|tfein  ftiot 

Ienbe  ©ermania  oorfhflenb,  iß  ein  Hccifterrocrl  be«  93tlb- 
bauer  ̂ einrid)  SBalger  ju  Berlin,  bereit«   aud)  in 
Wilitair'fireifen  rfibmlidjjt  belannt  burd)  feine  Relief. 

larten  ber  brei  legten  Jrtiege.  *) 
Die  neun  o  uf;  fjo^e  gigur  au«  Sronje,  eine  mädjtige 

grauengefialt,  bie  in  ber  erbobenen  91ed)ten  bie  Äaifer» 
Irone  bält,  mäbrenb  bie  Sinle  fia>  auf  ba«  in  ber  6d)eibe 

tu teute  ©d)»ert  ftii^t,  frönt  einen  liohen  ©ocfel  aus 

polirtem  buntelgrünem  ̂ orpljtjr,  morin  au§er  ben  tarnen 
ber  ©efaHenen  bie  ̂ auptnibmung: 

„3bren  1870—1871  gefallenen  Reiben  bie  ©tobt 
Grefelb  unb  ba«  4.  SBeflfatifdje  3nfonterie*8rgi« 

ment  9er.  17" eingeb,auen  ifi.  5luf  ben  borfpringenben  ©tfen  be«  ©oefel«, 
ju  bem  mehrere  polirte  ©ronttftufen  führen,  finb  am 

gufje  foloffale  bronjene  flbler  mit  gebobenen  ©ebningen 

unb  Sorbeerfränjen  in  ben  gangen  nebfx  S93affen>6mblemcn 

fetjr  finnreid)  angebrad)t,  fomie  jwifdjen  biefen  auf  b« 
Sorberfette  ba«  eiferne  Äreuj  mit  ber  Umfcbrift: 

n©ott  mar  mit  nn«,  3hm  fei  bie  (Sdre!" 
auf  btr  SRfltffeite  ba«  Genfer  Äreuj. 

©eiten«  be«  Regiment«  mobnte  ber  geier  eine  Depo» 
tation  bon  18  OfPjieren,  6  Unterofßjieten,  60  ©emeinen 

unb  bem  £autboiflen«florp«  bei,  ber  04  «»4  »«ittt{ 

18  OfPjiete  ber  Sanbntebr  unb  Keferbe,  »eld)e  ben 

Krieg  beim  Regiment  mit  gern  ad)  t  batten,  anfd)loffrn.  -.'lUf 
galten  al«  (SbrengSfle  ber  f  renn  blieben  patriotifd)en  ©tobt 

drefelb,  bie  aufjerbem  nod)  Xaufenbe  bon  au«roärtiflM 
geflgenoffen  in  ibren  gaplidjen  dauern  barg. 

*)  2>er  »tboftion  ift  eine  bortrcffliaje  9beto|tapfl<  W 

impofanttn  3>entma(S  giijiegangeit.  @ie  bebauert  et,  auf>(( 
Slanfce  ju  fein,  bem  SKiIitau.S5>cd;eubIatt  Qrewpl«e  tet* 
felbeu  bei)ufflgcn. 
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3>cr  gefhag,  eingeleitet  burd)  feierlidje  Choräle,  bie 

fdjon  frü^  am  TOorgen  auf  ben  Oerfdjiebenften  Plauen 
ertönten  unb  an  bie  ttefernfte  »ebeutung  be«  Sage« 
mahnten,  berlief,  —  ba«  »oblburd)bad)te  reiche  gtfl. 
Programm  genau  inneljottenb,  —  unter  allfeitiger  $>ar. 
monie  unb  mirb  allen  gezeitigten  gewiß  flet«  unoergeß. 
lief,  bleiben.   

26on  «ambetta  unb  bie  Soire^rmee. 

Som  Sreiljerm  o.  b.  öolfe. II. 

3m  Unfdjluß  an  bie  iWprcdmng  ber  trßen  »ier  3lb< 
fd)nitte  be«  Huffa&e«  „tfeon  Öambetta  unb  bie  ?oire> 

Sriuee"  Dom  JJreiljemt  v.  b.  Öolt}  in  ben  Preußifdjen 
3ol)rbfid>ern  (fiehe  2Hilitoir .  2öod)cnblatt  9er.  36,  1875) 

möge  burd)  biefe  feilen  mehr  eine  furje  3nbolt«'Slngabe, 
als  eine  föejenfion  be«  5.  nnb  6.  abfdinilte«  berfelben, 
fo  Derbienflüoüen  Srbeit  folgen. 

SWit  Äecf/t  mirb  sunädjft  bie  Poire-Hrmec  oon  1870 
bie  befle  3Ritij<3irtnee  genannt,  bie  je  eriflirt  bat,  unb 

hervorgehoben,  baß  ©ambetta  burdjau«  (ein  ̂ ß^rafen^ 
madjer  unb  Popularitätflhafdjer  war,  nie  bie  meiften  feiner 

Vorgänger  oon  1791.  Cr  »erntete  Döllig  auf  frei* 

Willige  ?eif)ungen  in  grogem  2J?aßftabc  unb  jroang  bie 
granjofen  burd)  fein  @efe&.  Dann  forberte  er  eben  fo 

energifd)  bie  al«  notb>enbtg  erfannte  ftrenßfte  3Jcann3» 

jud)t,  unb  nahm  feme«»eg«  tote  in  ber  9?eoolution0jeit 
bie  Wationolgarben  gegen  ihre  Äommanbeure  in  <Sd)ut). 
DU  golge  »ar,  bog  in  ber  ?oire»%rmee  tt)at[äd)lid)  eine 

Diel  grögere  Di«jtpün  herrfdjte,  al«  in  allen  früheren 

#eeren,  bie  auf  ähnliche  SBeife  gebilbet  h>aren,  unb  bar* 
au«  ergab  ftd)  unmittelbar,  bog  fid;  bie  jungen  Jruppen, 

toie  bie  angeführten  ©eifpiete  beweifen,  öfter«  fo  fdjlugen, 
bog  e«  ?inientruppen  jur  (Eljrc  gtrtidjt  hätte. 

„Allein  je  mehr",  jagt  o.  b.  @ol&  ©eite  334,  „man 
jener  SDiilij  «rmee,  bie  bort  fd)ließlid)  bod)  ju  ©runbe 
ging,  ©tredjtigleit  toiberfab^ren  lagt,  beflo  entfdjetbcnbcr 

jpridjt  gerabe  biefe«  Eeifpiel  für  ben  SBertb  fleljenber 

$eere." Hße  roa^r^aft  loloffalen  Hnftrengungen,  bie  granf« 

nid)  unter  ber  ̂ üb,rung  ©ambetta'«  »iv  Befreiung  ber 
£auptflabt  unb  be«  SJattrlanbe«  machte,  fdjeiterten  an 

einer  gefdjulten  Srmce,  bie  in  feinem  «ugenblirfe  met)r 

al«  70,000  STOann  3nfanterie  üli'.tc,  trofcbem  aud)  bie 
¥emaffnung  unb  8u«rüflung  be«  frcnjöfifd)en  ÜHilijhcere« 

nid)t  allein  DöDig  au«reiä)te,  fonbern  fogar  öfter«  ba« 
2}!a§  be«  9?otbrocnbigen  übcrfdjritt,  unb  trofcbem  bie 

Gruppen  be«  fristen  f^riebrid}  Carl  unb  be«  ©roßtjerjog« 

Don  SJcedlenburg  •  ©djmerin  fd)on  einen  garten  ftelbjug 
biutet  ftdj  Ratten,  ehe  fie  auf  bie  frifdjen  $>eere  an  ber 
Voire  fliegen. 

C«  (ann  an  eine  Urmee  n>aljrlid)  leine  grögere  Probe 

gefreut  »erben  al«  bie,  unmittelbar  au«  einem  fo  oerlufl* 

ttidjen  unb  anflrengenben  gelbjnge  in  einen  neuen  gegen 

einen  frifdjen  Jeinb  überzugehen,  bon  beffen  Crifienj  unb 
enormer  Ueberlegenbeit  an  man  lurj  Dörfer  (aum 
eine  Renntnig  gehabt  b,atte. 

Der  $rinj  fab^  fid)  oor  Orlean«  fofort  genö:l)igt, 
feinen  Gruppen  eine  fibergroße  ̂ u«beb,nung  geben, 
unb  ber  bt«bolb  fo  anflrtngenbe  SJorpojlenbienft  lieferte 

bennod)  nid)t  fo  fidjere  9iadjrid)ten  oon  bem  geinbe,  al« 

fte  h*|-cr  oon  unferer  roeit  borau«ci(cnben  fiaDallerie 
eingegangen  roaren,  ba  ber  neue  Oegner  aud)  bie  Stieg- 

füb,rung  tefonber«  burd)  gefd)itfte  SJermtnbung  ber  fjrei» 

jtompagnien  unb  l'olal  Gruppen  in  bem  bid)tbcbedten 
unb  unüberfid)t(icb,en  Terrain  änberte.  Die  AabJIofcn 

einjelnen  ®eb,öftc  unb  Sdjlöffer,  bie  grögeren  Orte,  ̂ Jarf^ 
anlagen  unb  SBälber  fietften  DoP.  ̂ Bewaffneter,  fo  baß  bie 

biefieitigen  Patrouillen  feiten  weit  über  bie  eigenen  SJor> 

pojlen  b^inaudfamen. 
Die  große  numerifdje  Uebcrlrgen^ett  ber  granjofen 

gemattete  biefen  babei,  nad)  entfdjcibcuben  Stümpfen  anberen 

?age«  frifd)e  Gruppen  ben  Unfern  entgegenfturoerfen, 
unb  c«  gelang  aud)  trog  ber  grogartigen  bieffeitigen  £r> 

folge  leine«mcg«,  bie  ganje  ̂ oirc  >  Srntce  gleid))eitig  in 

eine  große  9?ieberlage  ju  bcrroideln,  roedb^alb  eine  Sl?tr 
folgung  unb  9u«beutung  ber  Biege  allein  burd)  StaDat* 
lerie  au«gefd)(offen  mar,  unb  man  mef)r  auf  ein  9eobad)ten 

unb  an  ber  filingeblcibcn  bcfd)ränlt  blieb.  <&o  lange 
man  auf  neue  Verhärtungen  be«  geinbe«  traf,  mürbe 

ber  Jfampf  immer  roteber  ̂ artnadig,  unb  bie  Jage  Dom 

9. — 16.  Dejember  mit  ibjen  SWärfdjen  gegen  ben  ?oir 
auf  grunblofen  SBegen  unb  bei  fd)(ed)tejlem  Detter  fieBten 
flnforberungen  an  unfere  Üruppen,  bie  nur  oon  einem 

fieb/nbeu  ̂ cere  ju  leifien  maren,  unb  bie  um  fo  parier 
evfdjetnen  müffen,  al«  Srfa|}  an  2Wannfd)aftcn,  Söefleibung, 
^rooiant  unb  fogar  on  SWunitton  immer  fdjioieriger  ge^ 
»orben.  SBaren  bod)  bie  SBataiflone  auf  500,  400  unb 

pm  Zhcl  fogar  auf  850  äöpfe  berabgefunfeu,  unb 
marfd)irten  bie  ?cute  meb^rfad)  in  ̂ oljpantoffeln  unb 

fogar  barfng.  Dennod)  beflanb  bie  beutfdjc  «rmee  aud) 

biefe  $robe  mit  üHüu,  unb  e«  mürbe  bie  i'oire  >  $(rmee 
auf  Sßodjen  lampfunfä^ig  gemad)t;  fle  ließ  nur  Clenb 
unb  Jrümmer  hinter  ftdj. 

Demnäcb,fl  mivb  in  bem  »uffafte  mit  groger  Älarljeit 

b.eroorgeb.obcn,  meld)'  ein  großer  Uuterfdjieb  in  ber  (Sr= 
jieb^ung  unb  Mu«bilbung  ber  5üb,rer,  foroie  ber  Truppe 
in  einem  fle^enben  ̂ eere  burd)  jahrelangen  gctti|fcnb,aften 

vjnebenSbienft  liegt,  gegenüber  ben,  menn  aud)  perfönlid) 
braoen,  aber  fdjnell  nufammengeroürfclten,  fo  oft  ratb,» 

lofen  unb  in  feiner  S)ejieb,ung  gefdjulten  SWilijtruppen, 

gan)  abgefel)en  Don  bem  botjen  pfliditgeffif)!,  ju  roelrb,em 
bei  un«  ein  3eber  in  feiner  ¥rand)e  fo  forgfältig  erjogen 

roirb.  lettre«  jetgte  flcff  ganj  befonber«  bei  ben  fo 
midjtigen  SOJelbungen  unter  ben  fdimierigftcn  95trl)ältniffen 

oon  entfernten  Q)efed)t«fc(bern,  fo  baß  ber  Pring  ̂ riebrid) 

Catl  immer  rechtzeitig  unterrichtet  roar,  mährenb  bie 

franjöftfdjcn  Phrer  über  oiel  nähere  intereffante  Greig* 

niffe  häufig  in  Döüiger  Unfenntniß  blieben. 
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Set)r  anjiebenb  finb  bann  bie  2Wottoc  gefet)ilbcrt, 

welche  unfern  eifernen  %h  iugen  in  bcn  neuen  unerwarteten 

Jöer^ältmn'cn  oermochten,  oor  ber  Schladt  bei  Orleans 
fid)  10  Soge  in  ber  Defenfioe  ju  halten,  mäbrenb  boeb 
ber  (Seift  ber  Hrmee  bie  rücfftcbtalofefie  Offenfioe  forberte, 

unb  rote  er  fidj  ben  ©egner  in  jwei  Offenfiüfd)lachten 

etfdjöpfen  ließ  unb  unmittelbar  barauf  felbft  jum  ener« 
giitfiftcn  Angriff  Überging. 

SD?it  SRedjt  wirb  bann  als  ernfte  Mahnung  Ijerttor* 

gehoben  unb  weiter  ausgeführt,  wie  wir  an  unferen  fo 

bewährten  äBetjr « dinriebtungen  fcftbnttcn,  unb  fie  wo» 

w.'ältd)  »;odj  mebt  förbern  müffen  für  ben  nicht  unmög> 

l:*ru  ai'.U,  bog  beTeinfi  bie  Siferfucbt  auf  baS  fo  glänjtnb 
geeinigte  Deu!fcb,laub  unb  ba8  9)cißtroucn  in  feine 

griebenSliebe  mehrere  Regner  gegen  bajfelbe  bereinigen 

tonnten.  Dorin  glaubt  Sinfenber  biefer  3«il«t  ober  nidjt 
ganj  mit  o.  b.  @ol&  flbereinfiimmeu  ju  foDen,  wenn 

biefer  fagt,  wir  befäßen  Weber  bie  Sigenfchaften  nod)  bie 

«Kittel  ber  granjofen,  £eere  ju  tmprooiftren,  wie  es 
©ambetta  1870  gelang.  Die  großartigen  «Wittel  festen 
unS  Dießeid)t  allenfalls,  aber  SDccnfeben  hoben  wir  jeben» 
fad«  mebr  als  granfreid),  unb  bei  un«,  als  Greußen 

nach  1806  fo  fc^r  tili  möglich,  gcfdjwäcbt  war,  fehlte  tt 

boeb  wahrlich  nid;t  an  großen  SKönnern  unb  an  Huf« 
opferungsfäbigfeit.  Unb  warum  foQ  btr  ftotriotiSmu« 

unS  ober  unfere  jtütber  nid)t  ju  äbnliaVu  Opfern  bereit 
finben,  wenn  aud)  ber  ©elft  ber  3eit  fonft  ein  etwa» 

anberer  geworben  fein  mag,  als  t>or  mehr  als  CO  Dohren? 
Ontereffant  ift  ber  Hinweis  auf  Hauptmann  Hclmutb/8 

Schrift  „@eiR  unb  gönn",  in  welcher  biefer  uns  lieber 
bog  djaraltcrooOe,  als  baS  intelligente  £>eer  genannt 
wiffen  möchte,  unb  bie  Erinnerung,  baß  bie  Hrmee  fid)cr 

uid)t  auf  i!)t;n  Lorbeeren  ausruht,  wenn  *'ic  ihr;  Ibättg. 
feit  junäd)ft  aud)  mebr  ber  BoQenbung  formeller  Dinge 
jujuwenben  frt)tine.  Hm  bebeutfamften  tritt  aber  bie 

Öorberung  an  uns  b«*n,  bie  gäbigfeit  ju  erwerben,  auch 

lange  Jfciege  glürflid)  ju  überfielen.  9Jcit  wenigen,  aber 
gewaltigen  Schlachten  balb  hinter  einanber  folgenb, 
glaubte  man  bis  cor  Jtnrjem  in  ber  heutigen  3eit  einen 

Ärieg  ju  unferen  ©unften  beenben  ju  tonnen,  ©ambetta 
bat  unS  eine«  Hnberen  belehrt,  unb  brtbolb  oerbient  mit 

Stecht  gerabe  bie  in  {Rebe  fteb>nbe  ftrieg«  (Jpoche  unfere 
ganje  Hufmerffamfeit. 

gS  fcbließen  fleh  hierauf  unmittelbar  gewichtige  Be» 
trad)tungen  an  über  bie  bei  ber  heutigen  Bewaffnung 

aud)  nicht  unetwarteten  großen  Berlufte,  befonberS  bei 

ber  dnfanterie  in  fdjneU  auf  einanber  folgenben  Offenfio» 
Schlachten,  unb  über  bie  noch,  größeren  öinbußen  an  Cf 

ftjieren,  unb  wie  für  biefe  rechtzeitig  brauchbarer  grfafc 

ju  fa>affen  fei,  ba  wir  mit  ber  2  hatfacbe  aud)  fpäter  ju 

rechnen  boten  werben,  biefe  Berlufte  nicht  wrmeiben  ju 

tonnen.  3n  weiterer  ftuäfübrung  fd)(ießt  fid)  folgerichtig 
hieran  ber  ©ebanfe,  wie  bie  0efecht8fornten  bedtjalb 

mögUd)ft  ju  oereinfadjen  unb  niebt  ju  bereidjern  feien. 
Ecr  5.  «bfdjnitt  fließt  ned)  einigen  «tmerlunfltn 

über  bie  üDcfenflee  bei  ber  franjöftfdjen  ärmee  unb  über 

bie  9eotb>enbigfeit,  unferen  Solboten  ben  flftrmifdjen 

Drang,  fdjudi  an  ben  $einb  ju  lommen,  nicht  ju  nehmen, 
fowie  über  bie  (Strategie  ju  (Snbe  be8  oorigen  unb  Iu> 

fang  biefe«  3or;-rbunbcvt8 ,  mit  einem  erneuten  $iniecü) 
auf  bie  fchon  oben  »wähnte  Schrift  beS  Hauptmanns 

$elmuth  „@eift  unb  gorm",  welcb«  in  bem  ©ehlußfafte 

gipfelt:  „ber  @eift  etneS  beeret)  ift  feine  Äraft". 
Hu  bem  ©eifte,  ber  in  ben  70,000  wohnte,  bie  unter 

^Jrinj  griebrich  ßarl  an  ber  ?oire  fochten,  fo)eiterte  bie 

ffraft  oon  ber  $ä(fte  $ranlreicb)d  unb  bie  eine«  ©am» 

betta. 

Der  6.  Hbfcbmtt  befpriebt  juerfl  ben  Sharafter  ©am- 

betta'«,  wie  berfelbe  ouö  ber  ®efd)id)te  ber  in  ftebe 
ftehenben  JcriegJepodje  fdjarf  ̂ erDortritt,  unb  bieUmfid)t, 
mit  welcher  er  ba$  Shaoo  orbnete  unb  ben  $aber  ber 

politifchen  Parteien  befchwia)tigte,  inbem  er  aQeS  Hnbcre 
ber  einen  großen  Hufgabe,  ber  Befreiung  be«  Baterlanbe«, 
unterorbnete  ohne  Hnwenbung  außerorbenrlicher  ober  gar 

harter  ÜRittel.  Cr  fftMt  b^rbet  befonberfl  bie  lauen 

demente  mit  fortjureißen,  unb  baS  Mißtrauen  ber  Äepe 
ber  alten  Srmte  ju  befämpfen.  (£r  WoQte  ben  Jtrieg  nicht 

burdj  ba5  ̂ ecr,  fonbern  burä)  ba8  ganje  $otT  fortführen, 

unb  bie3  Solf  ju  bewaffnen,  ju  befleiben,  ju  organifrren 

unb  für  bie  Kriegführung  neue  ©ebanlen  aufgufieflen, 
war  bie  Wicfenorbeit,  weldjc  fein  ©eift,  feine  (Snergie  ia 

fürjefter  grift  bewältigte. 

6r  erfanute  fofort  richtig  bie  Schwäche  feine«  ©egner« 

in  beffen  numerifcher  SRinberjahl  unb  in  ber  Schwierig- 
(eit,  wie  bie  Dcutfchen  ihre  Berlufle  ju  ergänzen  hotten, 

wätjrenb  er  felbft  über  bie  reidjfien  SWittel  granfreid)« 

gebot.  (Jr  beförberte  baher  möglich^  bie  3äbig(eit  uu» 

Huöbauer  feiner  Xruppen  bura)  Hudbilbung  bed  flehten 

DienfieS,  burd)  ̂ eranjiehung  ber  gebilbeten  SIemente 
in  Dfpjictftellen  unb  babureb,  boß  er  eine  fel)r  jahlreid)« 
Hrtiüerie  aufßeOte,  um  bem  wenig  ober  nur  für  ben 
Sotallricg  brauchbaren  tjußöolte  einen  fefleren  §alt  ju 

geben. 
«ber  aud)  bie  Schwäne  in  bem  Gharalter  be8  bc> 

beutenben  OrganifatorS  trat  befonber«  grabe  bann  hr 

oor,  wenn  er  bie  großartigen  oon  ihm  gefd)affcncn  Wittel 

gebrauchen  foHte,  obgleich  er  entfebüben  meift  richtige  @<< 
banfen  über  bie  Dircttion  feiner  Operationen  hatte.  Dann 

blieb  er  nicht  wahr  gegen  ba6  Solt,  )u  beffen  thciti 

ger  er  fid)  aufgeworfen.  (£r  oergrößertc  bie  eigene  StSrle 
bura)  Hnbidjtung  oon  QaijUn  unb  erhob  ein  glfictticbet 
(Einleitung^  -  ©efecht  ju  einer  großen  entfdjeibenbcn 

Schlacht.  Die  eigene  Verantwortung  wäljte  er  bann 
fpäter  auf  bie  Schultern  feiner  ©enerale. 

Bon  üttcuem  aber  entfaltete  fid)  nach  ben  gewaltigen 

9l.cbcrl.nrit  bei  Orleans  f. ine  Energie;  er  allein  fachte 
ben  ©tauben  an  ben  enblicbeti  Sieg  bei  ber  aflgemeinea 

TOuthlofigftit  wieber  an.  ttr  formirte  aul  ben  Zrtm< 
Heere,  oerftärfte  fie  ouf  ba«  Hnfebnlicbne  wb 

Digitized  by  Googl 



1876  -  SJWUait«JBod)enbIatt  -  *t.  56. 
1118 

wollte  ben  otrberblid)  ouflöfenben  SRflrfaug  Wieberum  in 

«ine  neue  fräftige  ©ffenfioe  gegen  Eariö  oerwanbeln. 

©r  ftt eiterte  abermals,  tncil  er  bie  eigenen  Ärafte 

fiberfdjägte,  bie  befl  ©egner«  ju  gering  adjtete.  Seine 

Armee  mürbe  nidjt  burd)  eine  neue  große  «Jfiebtrlage, 
fonbern  butcf)  jmreftofe  #in»  unb  §ermärfd)e  tuinirt. 
3utn  britten  SJiale  erhob  jui}  barauf  ber  Diftator  ju 

bem  Iii  Emen  Entwürfe  eine«  ftelbjugefl  im  Dflen  unter 

Sourbafi,  meines  fo  b,offnung«oou*  begonnene  Unter, 
nehmen  befanntlid)  an  ber  garten  Stirn  ©eneralü.2Berber'S 
fdj eiterte,  unb  barauf  unmittelbar  fid)  in  bad  legte  große 
Unglfld  biefe«  Äriege«  für  Sranfreid)  oerwanbelte. 

Den»näd)ft  fpridjt  ber  Serfaffer  über  tas  Snbe  ber 

militatrifdjen  Saufba^n  be«  DiftatorS  unb  wirft  tym 

SWangel  an  äußerjter  (Energie  im  legten  Äugenblide  cor, 

aU  er  mit  bem  gaü*e  t>on  <ßari«  aup  ben  Ärieg  bie  auf« 
SDfeffer  unb  bie  Unbeftegbaileit  ber  SRtpublif  aufgab  unb 

fld)  grotlenb  unb  oteflir ertb  gmüdjog.  $8  fei  erlaubt, 

b>r  eine  anbere  Meinung  au«juf predjen.  SEBenigftenS  bie 

Ueberjeugung  mußte  fld)  ©ambetta  notbmenbigerweife 

aufbringen,  baß  ein  weiterer  SBiberftanb  unmöglich,  ge» 
morben  fei.  £atte  er  mit  Aufbietung  oon  fieser  ber 

äußerften  Änftrengung  ber  törooinjen  ben  Srinjen  grieb« 

rid)  Sari  mit  fetner  fäj  le  n  ±  t  n  Armee  nid)t  befiegen  fönnen, 
tote  moflte  er  oerbinbem,  baß  ba«  töbtlid)  ermattete  Sanb, 

ba«  nur  burd)  ifcn  gezwungen  ben  ffrieg  nod)  fortfegte, 
oon  nod)  ein  Saar  neuen  oor  Sari«  biponibtl  geworbenen 

ArmeeforpB  bifl  an'8  SRittelmeer  unb  bie  Sbjrenäen  über» 
fdjtremmt  mürbe.  Seffere  8rieben«bebingnngen  mären 

aud)  fid)cr  burd)  gortfegung  bc«  ftriege«  ntdjt  ju  erreichen 
gemefeu.  Tie  (Srfolgloflgfeit  aller  nod)  fo  großartigen 

Opfer  blatte  gewiß  aud)  ben  ffampfeömutb  ber  im  All* 
gemeinen  frieblid)  gefinnten  2anbbemob>er  erbeblid)  r)erab< 
geftimmr,  unb  nenn  nun  ©ambetta  oorgetoorfen  wirb, 

baß  er  nidjt  jrcei  Sftonate  früher  mit  bem  ju  mächtigen 

©egner  fia)  einigte,  baß  er  entweber  gu  »iel  ober  ;u 

wenig  get^an  tobt,  al«  er  feine  militairifd)e  Laufbahn 

befcMoß,  fo  muß  man  feinem  fanguinifdjen  Temperament 

»oft  geredjt  werben,  wenn  er  immer  »ieber  unb  bi«  jum 

legten  SDioment  hoffte,  ben  bod)  aud)  einigermaßen  ermat» 

ttten  ©egner  enblia)  mit  feinen  SRafftn  ju  umwideln  unb 
jn  erbrüden.  Unb  biefer  Hoffnung  feinerfeitfl  läßt  fia) 

aud)  nicht  all  unb  jebe  Scredjttgung  obfprcdjen,  obgleid) 

tB,  Danf  bem  grinsen  unb  feinen  braotn  Truppen,  glüd» 
tfdjerweife  für  unS  anberS  fam.  (Sin  weiterer  Siber» 

ftanb  mar  aber  nad)  bem  Salle  oon  Sari«  bod)  tpa^l  ju 

au«fid)t«lo«,  ja  faft  miberfinnig. 

Der  ©d)(uß  ber  eigentlidjen  Arbeit,  itjrer  Ueberfdjrift 

»enigPenfl  nad),  ipt  mieber  tjßdjfl  anjiebenb,  »o  e8  unter 
«nberem  b«'ßt:  »S3on  beutfd)er  ©eite  ift  biefer  SWanu 

bi&ber  faft  meb^r  anerlannt  toorben,  aI8  in  feinem  eigenen 

Saterlanbe",  fehlte  i^m  bod)  weiter  ntä)t«  aI8  ber  Srfolg, 
unb  weiter  unten:  „3iiemal8  bä««n  wir  bie  «Taft  gran!« 

reia)«  janj  rennen  gelernt,  wenn  ber  Stiebe  oor  bem 

Seginn  be«  Soire  *  Setbjuge8  gefajtoffen  worben  wäre." 3Bie  wabr! 

3>d)  wieberbole  ben  früher  bereits  auSgefprodjenen 
SBunfd),  ber  bebeutenbe  Auffag  möge  in  einer  befonberd 

abgebrudten  $3rofd)üre  erfd)einen,  womögtid)  in  93e* 
gteitung  einer  Keinen  «artenffijje.  3d)  bin  überzeugt, 

ber  Abfag  Würbe  unb  Wo(>l  mitWedjt  ein  ganj  bebeuten» 

ber  fein. 

A18  Anbang  folgt  bann  bem  Auffo&e  nod)  eine  lefenfl» 

wettbe  Setradjtung  über  einen  Sergleid)  }Wtfd)en  Dcilij> 

Armee  unb  fleljenoen  §eeren,  eine  grage,  bie  im  AOge^ 
meinen  fd)on  oft  erörtert  ift,  bie  aber  gerobe  bnrd)  ben 

Söhre » gelbjug  oon  1870  wieber  er$öf)te8  3ntereffe  ge- 
wonnen b>t.  Sd  wirb  babei  auf  ein  Sud),  (SamtQe 

Wouffet,  bie  greimitligen  oon  1791—94,  anfmerlfam  ge* 
madjt,  we(a)c8  fnrj  oor  Auebrud)  be8  legten  Sriege8 

etfd)ien,  nnb  beffen  Sclbmarfd)all  2Wottfc  in  feiner  ftam> 
meirebe  com  IG.  gebruar  1874  (Srwabnung  tbut. 

Da«  2Bid)tigfie  unb  ©djtagenbfte  au8  biefer  @d)rift 

ift  Dom  greiberrn  o.  b.  ©olg  auf  etwa«  über  einem 

Sogen  wiebergegeben.  Da«  Don  ber  2Ri(i$-Armte  ber 
erften  Webublif  entroorfene  Silb  fprid)t  beutlid)  genug 

nnb  entfräftet  feine8weg3  bie  gotgernngen,  we(d)e  auS 

ben  9{efultaten,  bie  ©ambetta  mit  feiner  Söhre « Armee 

erjielte,  gebogen  werben  tonnen. 
Da«  Urtbeil,  Weld)e8  SBafbington  über  9Äi!i jen  fällte, 

ift  burd)  btefelbe  oben  erwähnte  9{ebe  be8  Selbmarfd)atl8 
2Koltfe  belannt  geworben,  unb  man  lieft,  baß  fogar  int 

amerifanifd)enSefreinng«triege  regulaire  franjöftfd)e  ̂ ülf«» 
trupptn,  wenn  aud)  in  geringer  ©tärte,  ben  Aufifd)lag 

gaben. 
3m  legten  großen  amerifanifd)en  ©eceffionöWege 

fod)t  SWiliä  gegen  SRilij,  unb  ift  ba^er  bie«  Seifpiel  fo 

wenig  maßgebenb,  wie  anbere  au«  Spanten,  ben  -Jac'xr (anben  unb  ber  Sdjwei},  wo  bie  fonfiigen  SerbSttniffe 

unb  bie  eigentb^ümlitbe  Sefd)affenbeit  beB  Sanbe«  ben 

Soltetrieg  ganj  befonber»  begfinfttgten.  rt. 

«.  b.  ©er«ft'8  grle«  jnr  eiegtSfäule  in  Sttlin.») 

Da«  SBerner'fd)e  ̂ riecbilb,  weld)e«  ben  unteren,  oon 
bem  tempclarttgen  Stunbbau  überbauten  Zf)tH  ber  Siege« « 
ffiule  wie  ein  riefigeS  Sanb  ju  umgeben  beftimmt  tfl, 

Wirb  betanntUd)  jegt  in  Sencbig  in  iKofaif  au«gefübrt. 

Die  oorjüglid)e,  nad)  bem  Driginalbilbc  angefertigte 

^r>otogropr)ie  liegt  un8  in  ben  für  ein  fold)e«  Slatt  ftb,r 
&etrSd)tlid)en  Dimenflonen  oon  120  Zentimeter  Sänge  nnb 
47  Zentimeter  $öbj  oor. 

Da«  grieSbitb  forbert  jn  äb>lid)en  Setrad)tungen 

auf,  wie  fie  ba«  ganje  SWonument,  ju  beffen  Sdjraurf  eä 

beftimmt  ift,  bttforroft.  (S8  erregt,  wie  biefe«,  Sewunbe* 

*)  ?bo«oflTapb>W«  @efen[d)aft.  (frei«:  45  M,  größere« 
gormat  100  JL) 
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rutig  burdj  tedjnifdje  ?cifhing  unb  buvrf)  fc^öite  Detail!, 

»äbjcnb  fid)  von  mannet  «Seite  öebenfcn  gegen  bie  vom- 
pofition  bei  ©anjen  richten.  Die  erfle  on  bal  bilb  ju 

flellenbegotberung  ift  bie,  baß  el  monumental  fei.  ?tflcr- 
bingS  ift  bie  Aufgabe  buburdj  etfdjrocrt,  bog  baS  um 

einen  GtjUnbcr  geiounbcne  i*iic  niemals  mit  einem  £Mid 
ttbcrfdjaut  »erben,  alfo  nie  all  ein  ©anjeS  jur  SBirfung 
fontmen  fann;  allein  (6  fragt  fidi,  ob  biefer  Sdjroierig 

feit  nid)t  burd)  TUhiug  ber  bilbflädje  ju  begegnen  ge. 

toefen  wäre,  ba  alSbann  jebe  Abteilung  für  fid)  ein  ob* 
gefdjloffeneS,  überfeineres  ©anje  gebilbet  nnb  fo  ben 
monumentalen  Anforberungen  leichter  entfproer/en  heilte. 

Der  Rfinftler  bot  el  vorgewogen,  bie  Abteilungen,  beren 

bebürfniß  er  aud)  empfunben,  burd)  bie  flompofition 

feine«  bilbeS  felbfi  ju  marfirett.  Auf  biefe  Jöeife  fwb 
au«  bem  einen  fortlaufenben  bilbe  bret,  jeitlid)  nid)t 

jufammengeberige  unb  bodj  incinattbtrflitßenbc  Silber 

entftanben.  VinfS  beginnenb  crbliden  wir  bie  Jfricgl* 
erllärung  unb  ben  Anfang  reo  Krieges.  AuS  benSBolfen, 

unter  roeldjen  baS  jenf titige  Siblin  »Ufer  fiebtbar,  jireeft 
ber  firftcre  Wapolconibe,  umgeben  von  ben  Sdjredcn  btS 
JtriegeS,  uns  brotjenb  bo8  Sdjrpat  entgegen,  feinen 

Abler  burdj  bie  Stifte  vorauSfenbenb.  Diefem  fließt  ber 

beutfdje  Abter  füijn  entgegen,  unb  bie  ©eflalt  ber  ©er 

manta  auf  bieffeitigem,  t^oljem  Ufer,  greift  nad)  bem  ibr 
bargebotenen  Sdjloert.  Die  ©efdjäfte  bcS  griebenS  finb 
untetbrodjen,  ber  tjifdjer  jiebt  baS  iftefc  auS  ben  glitten 

beS  feines,  bang'  nad)  bem  jenfeitigen  ©eroölt  empor, 
blidenb.  Unfre  oorfprengenben  JtricgSfdjaaren  fd)ließen 

biefe  erfie  Abteilung  beS  bilbeS  ab.  Die  jtoeite,  mitt* 
lere,  lägt  i^re  Sonbtrung  burd)  (Jrböbung  beS  XerrainS 

tjeroortreten,  auf  roeldjem  bie  Figuren  crfd)eincn.  35er 

©egenflanb  biefer  jtveiten  Abteilung  ift  bie  beibrflbeutng 
ber  beutfdjcn  (Stämme,  als  grudjt  bei  gemeinfamen 

Kampfes.  Die  pbjrer,  bod)  gu  3Joß,  reidjen  fid)  bie 

£änbe  unter  bem  jaudjjenben  .Suruf  btrÄrieger.  Sinige 
biefer  ©eftalten  jeigen  fdjou  nad)  ber  britten  Abteilung 
bjn,  reo  bie  ©ermania,  umgeben  oon  ben  gürften  unb 

gtlbljerren,  bie  Äaiferfrone  empfängt,  unb  als  ©d)tuß  bei 

®an3cn  ber  emporfleigenbe,  oon  Waben  umfreifte  borbo» 
roffa  ben  lag  ber  GrfüÜung  begrüßt. 

Unter  bem  Datum  bei  1.  SJfai  1875  ift  ©eitenl  beS 
©encrolarjteS  (Surgeon  Generals  Ofüce)  bet  Armee 
ber  bereinigten  Staaten  bal  dirculair  9hr.  8  ver» 

öffent(id)t  roorben.  Unter  „(Sirculoir"  ift  Sjicv  ein  banb 
oon  567  ©citen  ju  oerfteben,  ber  ben  beridjt  über  bie 
fitjgiene  ber  Armee  enthalt  unb  bie  befdjreibungcn  unb 

$läne  aller  militairifd)  befefeten  Soften  vorlegt.  —  Der 
eigentlid)e,  jufammenfaffenbe  berid)t  umfaßt  nur  69  Sei« 
ten  unb  liefert  eine  ZabeHe  über  bie  ©terblid)teit.  «Raa) 
berfelbtn  flerben  oon  laufenb 

ber  »eigen  Druppen  im  Durdjfdjnitt    .   .  15,», 
•  farbigen     *  .       ...  19,,s, 
*  bttrgcrlidjcn  ScoBKerung  im  Alter  von 

20—10  Oabren  7,m, 

fo  bafj  fid)  pro  Daufenb  eine  Differenj  Don  9,MI>  jn 
Ungunften  ber  Armee  ergiebt,  ober  in  anberen  SBorten: 
bie  ©terblid)Itit  in  ber  Armee  ift  mct)r  als  boppelt  fo 
grofj,  roie  bie  ber  (üoilbeocillerung.  Die  DabeQe  jeiot 
nad)  ber  gemäßigten  @prad^e  beS  SBerid)teS,  bag  „bie 
btjgienifdien  Sebingungen,  unter  roeldjen  bie  Druppen 

leben,  t:i*t  als  iufricbenficOcnb  betrachtet  roerben  ton- 
nen" unb  giebt  Seranlaffung ,  bie  Wittel  unb  Sßege  ju 

befpred)en,  reeldje  geeignet  erfd^einen,  eine  Sefferung 
bitfeS  3uflanbeS  anjubar;ncn.  109. 

Das  New  Yorker  Army  and  Navy  Journal  oom 
5.  3uni  oeröffentlidjt  ein  ©djreiben  beS  flrteaSfefretair 
©elfnap  an  ben  ©enerat.Ouartiermeifier  ber  Armee  ber 
bereinigten  Staaten  WorbamerifaS,  ©enerol  Weigl, 
nad)  ireldjem  ber  ̂ ßiäfibent  ©rant  bemfelben  in  Anbe» 
tradit  feiner  au8gejeid)neten  berbienfte  als  Ingenieur» 
Dfftyer  unb  fpäter  als  ©eneral  •  Ouartierrneifter  eine 
SWiffion  nad)  bem  AuSlanbe  unter  Beibehält  beS 
Coden  (Geholtes  unb  aller  Rompetenjen  anvertraut.  ©e< 
neral  37?eigS  roirb  beauftragt,  bie  Organifation  ber  Stäbe, 
unb  bouptfädilid)  bie  beS  ©encralfiabeS  in  ben  verfd)ie< 
benen  Sänbem,  jum  ©cgenfianbe  feines  Stubiumi  }a 
madjen  unb  ert)ä(t  bie  (Jrmädjtigung,  adjtjehji  2J?onate 
3u  ber  SWiffion  ju  verroenben.  109. 

1875  -  9<UUair.S!oe)cnHaU  -  Wr.  56. 

Die  am  7.  b.  Ti.  ausgegebene  Deutfdje  37Itlitairärjtlid)e  ^eitfdirif :,  ̂ eft  6,  enthält  unter  an« 
berem  golgenbe«: 

JDriginalien:  St)ncope,  dpilcpfta  acuta  vafomotoria  unb  Angina  pectoris  vafomotoria.  2RilitairärjtIirf)e 
Stubie  von  Stabflarjt  Dr.  Z^axn.  —  Ueber  bie  fonfervirenbe  Sebanblung  ber  Äniegelentfdjüffe,  fottie  über  bie  3n< 
bicationen  jur  primären  Amputation,  unb  bie  Diagnofe  ber  ßnodjenotrlctjung  bei  penetrirenben  ©d)ugtounben  bei 
ftniegelenfl  nad)  bem  j(i}igen  Stanbpuulte  brr  SBiffenfdjaft.   bon  StabSarjt  Dr.  $einie(. 

Söefpretbungen,  Referate  unb  ftritüen.  Die  SRefultate  ber  ©elenfrefeltionen  im  Äriege,  nad)  eigenen 
Qrfabrungcn  oon  Or  Bergmann.  —  SBoQen  unb  SBirfen  beS  ̂ ülfSvereinl  im  ihieg  unb  Srieben.  ̂ ülfSveretn  im 
©rogberjogtbum  Reffen.  8ied)enfd)aftöberid)t  über  bie  bereinltbätigleit  in  ben  3abren  1872 — 74  von  Ä.  SI£?eber.  — 
—  Söon  ber  ©efeditslinie  inS  ftelbfpital.  bortrag  von  5Dcübloenjl  im  militairroiffenfd)aftlid)en  berein  ju  2Bien.  — 
Ueber  bie  bebanblung  unglüdlidjer  borfommniffe  nad)  einfachen  unb  fomplijiirten  Seinbrüdjen,  inSbefonbere  über 
Jfnod)en=2;raneplantatton  oon  iJrof.  Dr.  v.  Nußbaum,  f.  ©eneraUStabSar^t  &.  1.  b.  —  SieagenS  jur  Unterfudjung 
ber  freien  ftob,lenfäure  im  Ürinfrooffer  von  ber  an  bafen  gebunbenen.  —  Ueber  bie  ©cfunbljeitlverbältnifie  ber  ruf» 
fifd)en  Armee.  —  Die  berlufte  ber  franjöfifdjen  Armee  roäbrenb  bei  Äriegtl  von  1870/71. 

aWittbeilungen.    3um  SanitätSbienft  ber  englifa>en  Armee. 
Amtliches  beiblatt.    berfonoUberänberungen  im  SanitätSforpS. 

»erlin,  JDrutf  oon  &  6.  Stüüet  u.  6otjn,  ftoajfbafce  69.  70. 

hierin  eine  8eüß|e. 
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OTiUlct  unk  6otn, 

»oAfttait  69  b.  TO. 

«Diefe  Settförift  erfdjeint  jeben  SJiittntoa)  unb  6onnabmb,  unb  wirb  für  Berlin  2)tenftag8  tmb 
7  Mf)r  au6a.ea.eben.   Mufierbem  »erben  jS&rtid)  mtljnnalS  größere  »upfce  al5  brfonbere  ©riefte 
niajt  an  6eftimmte  Sermtne  gebunben  ifl  S3iertcljäl)rlid>er  ̂ mnumerationäpreiä  4  Start.  «6on 

^oflanftalten  unb  R3ua)t)anblungen  an. 

tttagS  von  6  MS 

it,  beten  *«öga6e 

M  57. Sonnabeno,  öen  17.  3n(t. 1875. 

3nboIt:  UerfonaUCfräiiberuiiaen  (Greußen,  8raunfcb»eia,1.  —  CrbeiiS'Certeibuua.en  ($reu§en).  —  8en<icbriä)tiounaen  ou3 
bem  2K.iiint!Berorbnunfl«')ölatt.  —  üntbüauiig«.gciertid)feit  im  Slofter  «ofileteti.  —  S)o«  inbi|a)e  ©tafftotp».  — 
3>ie  «Memoiren  be«  ©tueral  ©bainan.  —  ©ufjfläblerue  Öe|a}il|}rcbre  für  unb  XerpebO'Cerfuäje  in  ©darneben.  — 
Cinibeiluna  ber  fronj.  Raoauerie.  —  2)ie  ©omnaftif  in  granlreieb.  —  «rmee'8crotbnuna,«»»laU.  —  SWarine'Ber» 
erbnunjjS'iÖIolt. 

$crf  imal  •  Serätrt  ertragen. 

«öniglidj  prrnfiifd)t 

©friert,  portrnet^fäljnndjc  ic. 

erncnnnngcn,  JBcförberimgeii  unb  Serftfröttflcn. 

3«n  fiebenben  £>eere. 

l^mfl,  brn  3.  3ulf  1875. 

©rof  o.  Ranifc,  @en.  2Rajor  jur  £>i«p.,  a  la  suite  ber 
Armee,  ber  Cljarotter  al«  ®en.  St.  »erlitten. 

o.  SHfeenborff,  $r.  8t.  bom  §olfhin.  gelb-Slrt.  {Regt. 

9lr.  '24,  oom  1.  ©eptbr.  er.  ab  jui  3)ienfUeiftang  bei 
b<8  ©ropfjcrioR«  bon  2J?ecflcnbutg<©d)n>erin  ttönigl. 
^)d().  fommanbirt. 

o.  3)re«fij,  9Rajor,  aggreg.  bem  8.  SBeflfäl.  3nf.  {Regt. 
Str.  57,  bon  feinem  ftommbo.  jur  3)ienfifeiflung  bei 
bem  ©arbe-3äg.  9at.  entbunben  unb  in  fein  frühere* 
Rommbo.  jur  2)ienflleiflung  bei  be«  Äronprinjen  Raiferf. 

nnb  Röntgt  \-oi,-  jurüdgetreten. 
o.  ÜRarllo»«li,  $auptm.  ü  la  suite  be«  SBrpfäl.  §üf. 

Siegt«.  Str.  37  unb  «bjut  be«  Direltor«  be«  SHIgem. 
Ärirgö  >  Departement«,  unter  öntbinbung  bon  biefem 
3?crlj.Utnifj  unb  ©elaffung  k  la  suite  be«  gebauten 
Regt«.,  jur  Dienflleijrung  beim  Rrieg« .  3Jf iniflerium 
fommanbirt. 

^crtl:eo,  $r.  Pt.  oom  3nf.  Regt.  $run  Sriebridj  ber 
Rieberlanbe  (2.  JEBeflfäl.)  Rr.  15,  auf  brei  SJtonate 
jur  Dienjfleiflung  als  Slbjutant  bei  bem  IDireftor  be« 
flQgem.  Rrieg«.2)eparteinent8  fommanbirt 

(Soblenj,  ben  6.  3««  1875. 

Paurin,  Dberft  unb  Rorambr.  be«  6.  ̂ Jomm.  3nfant. 
{Regt«.  9fr.  49,  unter  £  teil,  a  la  enite  biefe«  Siegt«., 
lunt  Jfommbr.  ber  5.  3nf.  l*rig.  ernannt. 

53Ieibtreu,  Oberffl't.  bom  2.  Kieberfdblef.  3nf.  5Regt. 
9Jr.  47,  mit  ber  gflbnmg  be«  6.  $omm.  3nf.  Siegt«. 
VU.  49,  unter  Stellung  k  la  anite  beffelben,  beauf> 
tragt. 

b.  Oerzen,  9Raj.  bom  2.  D|bren§.  ©ren.  SRegt.  %c.S, 

in  ba«  2.  <Rieberfa)lef.  3nf.  «egt.  9er.  47  berfefct. 
[3.  Onartal  1875.] 

©diroeber,  StRajor,  oggreg.  bem  2.  Dftprenfj. 
{Regt.  9lr.  3,  in  ba«  wegt.  einrangirt. 

o.  aioen«Ieben,  $auptm.  unb  Romp.  CStjef  im  7.  SßSeft- 
fäl.  3nf.  »egt.  9er.  56,  bem  »legt.,  unter  »efbrberung 
jum  übenäbt.  9Ra{or,  aggregirt. 

$3aron  o.  iBietingboff  gen.  ©ä)ee(,  $auptm.  bom 
7.  SBeftfaL  3nfant.  9?rgt.  9er.  56,  jum  «omp.  G&ef 

b.  Sagen,  Oberfl  unb  ftommbr.  be«  SDlbenburg.  3nf. 
9(egt«.  9er.  91,  unter  SteOung  &  la  snite  biefe«  9tegt«., 
jum  ftommbr.  ber  37.  3nf.  8rig.  ernannt. 

b.  ?überi&,  Oberfl=?t.  bom  2.  $anfeat.  3nf.  Siegt 
9jr.  76,  mit  ber^gübrung  be«  Olbenburj.  3nf.  Regt«, 
tragt. Sir.  91,  unter  ©t la  suite  beffetben,  beauf- 

b'ärrefi,  Dberfl.St.  unb  Rommbr.  be«  Äobettenbaufe« 
u  ̂ Jlön,  in  ba«  2.  $anfeat.  3nf.  Siegt  9lr.  76  ber- 

fest 

Stefe,  Oberff-J?t.  bom  8.  Dflpreu§.  3nf.  Siegt.  9lr.  45, 
jum  Rommbr.  be«  ftabettenboufe«  jn  $lßn  ernannt. 

oerjerf,  SRaior  com  ©en.  Stabe  ber  ©rof^crjogl.  £eff. 
(25.)  Dioifton,  a(«  ̂ at«.  Rommbr.  in  tat  8.  Dflpr. 

3nf.  Siegt.  9lr.  45  berfe^t. 
Qrbr.  b.  ©tofdi,  Slittm.  bom  2.  Seib^uf.  Siegt  9lr.2 

unb  lommbrt.  af«  Sbjut  beim  @en.  Rommbo.  II.  8r> 
meeforp«,  unter  ISntbinbung  oon  biefem  Rommbo.  unb 
Uebertoeifung  jnm  grofjen  ©en.  Stabe,  all  ̂ auptm. 
in  ben  @en.  ©tab  oerfe^t. 

<£arI0ru|e,  ben  8.  3uli  1875. 

fcritfo)  U       ?t.  »om  L  »ab.  ?eib.@rtn.  Siegt  9er. 
109,  unter  ftggregirung  bei  bem  Regt.,  tum  überjäbl. 
^auptm.  beförbert  unb  auf  brei  SRonate  tax  Xienfl. 
leifluna  ol«  Orbonnanj'Offij.  ju  ©r.  Röniglid).  §o\). 
bem  (zrbgrofjberjoge  bon  Saben  fommbrt. 

$offmann,  ©ee.  8t  »on  bemfelben  Siegt,  jum  ̂ Jr. 

8t  beförbert. 
b.  3obn,  $auptm.  a  la  Buito  be«  ©rofjb,erjogf.  SRetf- 
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lenburg.  5üf.  Siegt«.  Sir.  90  unb  Dircition«.3Jlitglieb 
ber  SJtilitatr.Sdjtcgfdjule,  unter  ̂ elajfung  in  biefem 
$erb,ält*i{j  jum  $annoD.  giif.  Siegt.  Str.  73,  ä  la  suite 
bleiben,  D«[ct}t. 

«flb,n,  $r.  fit.  it  la  suite  be«  4.  <Pomm.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  21  unb  Dirc!tion«.«fftfr.  bei  ben  ©etoe^rfabrtfen, 
3um  öauptm., 

Wraf  D.  Saint  3gnon,  S^r.  St.  Dom  öranbenburg. 
güf.  Siegt,  yir.  35  unb  fommbrt.  a(S  8ojut.  bei  bem 
©ouDernement  tum  Ü?c(j,  unter  oorlaufiger  SWaffung 
in  biefem  Äommbo.,  jum  überjählig.  ©ouptm.,  —  be» 
förbert. 

o.  Sebjnfelbt,  «See.  fit.  Dom  0arbe*pf.  Siegt,  in 
ba«  7.  SBeflfSl.  3nf.  Siegt-  9er.  56, 

o.  DaffeliSBellerfen,  See.  fit.  Dom  7.  IMranbenburg. 
3nf.  Siegt.  Sir.  60.  in  ba«  2.  ßeff.  3nf.  Siegt.  Sir.  82, 

D.  finfliomSti,  <J3ort.  gälmr.  DOM  2Bcflf5l.  3äg.  Seit. 
Sir.  7,  jum  2.  $annooer.  Utonen < Siegt.  Sir.  14,  — 
Derftfct. 

Äoene,  3«n9c?r.  2t.  Dom  Hrt.  Depot  in  ©objn,  jum 
3eug*£auptm., 

3iTif  d),  3eug.i'f.  Dom  2Irt.  Depot  ju  <ßofen,  jum  3eug. 
$r.  fit., 

$ropp,  S^Ö'&ftto.  IMH«  ®rt.  Depot  ju  Stettin, 
^flienner,  3eug « gelbio.  oom  8rt.  Depot  ju  Stabe, 

ju  {jeug.fit*.,  —  beförbert. 
6orl«ru*e,  ben  0.  3uli  1875. 

©rbgro&ljerjog  Don  SBaben,  Rönigl.  ©ob,eit,  jum 
See.  fit.  im  1.  ©ab.  fieib * ©reu.  Siegt.  Sir.  109  er. 
■trat 

D.  Sieinife,  Obetfl  unb  ffommbr.  ber  25.  3nf.  33rig., 
fiaurin,  Dberjt  unb  Äommbr.  ber  5.  3nf.  Dtig., 
D.  Sogen,  Obcrft  unb  Äommbr.  ber  37.  3»f.  Erig., 

D.  SJlaffo»,  Dberft  älasnito  be«  Drag.  Siegt«,  "ißrinj 
Sl(bred)t  Don  $reufjen  (fiittb.au.)  Sir.  1  unb  fommbrt. 
und)  SBfiittemberg,  unter  IBerftfcung  ju  ben  OfftjieTen 
k  la  suite  ber  «rmee,  —  ju  ©en.  SJloior«  beförbert. 

3nber  Sie  ferne  unb  fianbtoe^r. 

(SorUrn&f,  Den  8.  3tttt  1875. 

©oefce,  $r.  fit.  Don  ber  ftao.  be«  1.  33at«.  (Deflau) 
Anwalt,  fianbra.  Siegt«.  Sir.  93,  unter  (Sntbinbung  Don 
feinem  äommbo.  als  Slbiut.  bei  bem  8e$.  Jfommanbo 
be«  gebauten  fianbw.  33atö.,  auf  feä>3  SJionate  jur 
Dienftleifhing  bei  bem  Sleben-Stat  be«  großen  ©en. 
Stabe«  fommanbirt. 

B.  flbf^icböbctmfliguHßcn. 

3nt  fl  e  h  e  n  b  e  n  ö  e  e  r  e. 

(Ihn«,  Uett  3.  3trft  1875. 

D.  ©ebemann,  See.  fit.  a.  D.,  julc&t  im  8.  Pommer. 
3nf.  Siegt.  Sir.  61,  tote  rtnficHung«s33erea)tigung  für 
ben  SiDilbtenft  Derliet/en. 

(SoMenj,  Un  8.  3nll  1875. 

d.  Strnolbi,  ©cn.  SJiajor  unb  flommbr.  ber  5.  3nfant. 
33rig.,  in  ©enefymigung  feines  8bfd)ieb«gefuüjc«,  al« 
©en.  fit.  mit  $enfion  jur  Di«p.  gefitQt. 

D.  Colomb,  ©en.  i\!ajor  unb  J?omm6r.  ber  37.  3nf. 
©ttg.,  in  ©ene^migung  feint«  Slbfcbjeb«gefud)e3  ol« 
©en.  9t  mit  ̂ enflon  jur  Di«p.  gefleOt. 

o.  ©rolman,  ©en.  SRaior  jur  Di«p.,  julefct  Äommbr. 

ber  3.  3nf.  S3rig.,  ber  Ghoratter  al«  ©en.  fit.  Der. 

tieb.cn. 
«nb.ei§er,  See.  fit.  Dom  1.  ©annoo.  3nf.  Siegt.  Sir.  74, 

mit  fd)lid)tem  3tbfa)ieb  enllaflen. 

@arl«ru^e,  ben  8.  3u(i  1875. 

D.  fiaffautr,  See.  fit.  Dom  £o&cnjoÜ*ern.  5flf.  Siegt. Sir.  40,  al«  temporär  ganjinoalibe  mit  ̂ ßenfion  unter 
bem  flcfc&tidjcn  Vorbehalt  au«gefd)ieben. 

3Diei§ner,  3CU3 -.^auptm.  Dom  ilxt.  Depot  ui  doblen^, 
al«  SJiajor  mit  ̂ enfion  nebfx  ̂ lu«pd)t  auf  »nfieaung 

im  SiDilbienfr  unb  feiner  bisherigen  Uniform,  ber  Hb- 
fdjieb  bewiaigt. 

3n  ber  Sief  er  De  unb  fianbroe&r. 

Goblenj,  ben  6.  3u(i  1875. 

Sdjmibt,  See.  fit.  Don  ber  3nf.  be«  2.  8at«.  (Son» 
berflbaufen)  3.  Illing-  fiönbm.  Siegt«.  Sir.  71,  mit 
^cnfion  unb  ber  l'anbro.  Hrmee-Uniform  ber  ?lbfct)itb bewittigf. 

$en&,  See.  fit.  Don  ber  Sief,  be«  £annoo.  Ml  Siegt?. 
Sir.  73,  mit  ̂ cnfton  ber  Sbfc&jcb  bemifligt. 

6orl«raljf,  ben  8.  3uli  1875. 

grfjr-  d.  Sa^elterfi^eim,  ßauptm.  Don  ber  3nf.  be« 
1.  »at«.  (SJiflnjler)  1.  SBepfäl.  fianbto.  Siegt«.  Sir.  13, 
mit  ̂ enfion  unb  ber  Wrmee.Uniform  ber  «bfdjieb  be reinigt. 

ßromte  5er  ÄUitatr-ttcrnjaltung. 

53nrd?  öetlüflnng  be«  «riege-SDliniflerium«. 
Den  16.  3uni  1875. 

SBeifl,  Ober-Stoßarjt  Dom  1.  ?omm.  gelb  st.  Siegt. 
Sir.  2,  jum  Siieberfa^tef.  ftelb-SIrt.  Siegt.  Sir.  5,  unb 

Seiner,  Ober  Slogarjt  Dom  Siicberfoflef.  ̂ elb-Hrtia. 
Siegt.  Sir.  5,  jum  1.  ̂ ßomm.  gelb-flrt.  Siegt.  Sir.  2, 
—  Derfeßt. 

Den  24.  3nni  1875. 

Äammler,  fiajaretb«3nfp.  ju  D^orn,  jum  1.  Oftbr.  er. 
in  ben  nad)gefud)tcn  Siutjeftanb  Derfe(jt. 

Den  29.  3uni  1875. 

Sliefe,  6«nbricb,,  Sdjrage,  Sefretariat«-?Tffifienten, 
refp.  Dom  III.  ärmeeforp«,  ©arbeforpfl  unto  Vll. 

meeforp«,  jn  3ntenbantur'Sefretoircn, 
SBraum Aller,  SJrenbel,  Sefretatiat«=?Ipplifanten  unb 

33üreait-Di8tarien  Dom  V.  'Ärmeeforp«, 
Säubert,  Sefretariat«s«pplirant  unb  SBüreau^Diätar 

oom  VI.  «rmeeforp«,  —  ju  3ntenbantur;Sefretflriat*. 

Slffiflenten  ernannt. 
Den  1.  3«H  1875. 

Diebel,  ?ajaretl)»3ufp«rror  in  SlenbSbnrg,  jum  £)ber 
fiajaretb,.3nfpeltor  ernannt. 

Den  3.  3uli  1875. 

©oettfe,  3abtmeifier>9«pirant,  jum  ̂ ablrn.  beim  Pf. 
SBat.  2.  SJiagbeburg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  27  ernannt. 

Den  6.  3u(i  1875. 

Donath,,  3a^tmeifier#1*1)'Tfln*r  3um  3flblnt.  beim 
Bat  8.  »ranbenburg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  64  (fäq 
tJricbrtcfj  Carl  oon  Greußen)  ertrannt. 
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5)en  7.  3ult  1875. 

9teI>bocI,  Ort  lieb,  3ntenbantur»ecfretariat8»?lfflfkn- 
ten  oom  ©arbeforp«,  jum  XV.  refp.  IV.  «rineeforp« 
»erfe&t. 

35urd)  ««fflflima  bt»  Otueral.flubittur«  btr  Sinnet. 
3>en  23.  3nni  1875. 

33  or  mann,  @arn.  Äubit.  in  SJiogbeburg  —  in  golqc  bc« 
SZBieberctnttitta  be«  2)ioifion«.«ubiteur8  $>ilbebranbt 
in  ben  ßioil .  3uftijbien|t  —  oom  1.  3uli  er.  ab  alfl 
3)iöifton«=Slubüeur  an  ba«  ©erid)t  bc«  .$crjogl.  ©raun* 
fdjweig.  «ontingent«  in  »raunfd)»eig  »erlebt. 

Xari)tDeifung 

ber  beim  ©anität« » Äorp«  pro  Süonat  3uni  1875 
eingetretenen  Seränbcrungen. 

Durcb.  «etfflguna  bc8  ©ciicral-StabSarjte«  ber  »tmet. 
5>en  10.  3uni  1875. 

Dr.  o.  ßobojecfi,  Unterarjt  oom  2.  SBaben.  ©renab. 
Siegt.  Äaifer  SBiltjelni  Sir.  HO, 

Dr.  ©c&iffel,  Unterarzt  oom     JJoben.  gelb  «tt.  Siegt. 
Sir.  30, 

Dr.  ©djetbe,  Unterarzt  oom  Iljüv.  fiuf.  Siegt.  Str.  12, 
Dr.  <£,d)i>nlci:i,  Unterarjt  oom  Scbjefiroig.  3nf.  Siegt. 

Sir.  84, 

Söac&ler,  Unterarjt  oomö.Dfiprcujj.  3nf.  Siegt.  Sir.  41, 
Dr.  ©aarbourg,  Unterarjt  oom  3.  SRrjtiii.  3nf.  Siegt. 

Sir.  29,  nnb 
Dr.  Sl  agier,  Unterarjt  oom  3.  $ofen.  3ufant.  SKeqt. 

Sir.  58,  —  mit  äBagrnebmuug  ber  bei  ben  betr.  9tc 
gunentem  oalantcn  ftffiftenjarjt>@tc(Icn  beauftragt. 

Dr.  ßatb,  bieber  tipiäijrig.frtito.  Hrjt  oom  1.  Wagbeb. 
3nf.  Wegt.  Sir.  26  unter  gleichzeitiger  ©trfcfcung  juni 
2.  SJiogbeburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  27  oom  1.  3uni  ct. 
ab  juut  Unterarjt  ernannt  unb  bei  Umgenanntem 
Xruppentbeil  mit  äßaljrncl/mung  einer  oalantcn  flfjijt. 
9fat>©telle  beauftragt. 

Dr.  $$ilo,  btSqer  cinjobtig  freiro.  ärjt  oom  £annoöer. 
gflf.  »legt.  Sir.  73  oom  1.  3uni  er.  ab  jum  Unter* 
arjt  ernannt  unb  mit  Sabrnebmung  einer  bei  biefem 
{Regiment  oafanten  «ffiftcnsorjt-tStellc  beauftragt. 

2>en  18.  3unt  1875. 

Dr.  (5«pcnt,  Unterarjt  oom  3.  @arbc>©ren.  Siegt,  flö 
nigtn  (Stifabcttj, 

Dr.  «rnolbi,  Unterarjt  oom  Dfifrief.  3nfant.  Siegt. Kr.  78, 

Dr.  3)icffcf)en,  Unterorjt  oom  3.  ©rojjgcrjoglicb,  $eff. 

3nf.  Siegt.  (i'eib.SRegt.)  3er.  117,  —  mit  SBabrnebm. 
ber  bei  ben  betr.  Stegimentcrn  oafanten  Äffiftenjarjt» 
Steden  beauftragt. 

Dr.  3  a«  per,  Unterarjt  oon  ber  flaiferl.  SJiartne,  mit 
Sßab,rntl)mung  einer  bei  berfelben  oafanten  Uffißeiij^ 
abstelle  beauftragt. 

$en  19.  3nnt  1875. 

Dr.  ©röbenfdjüb,  Unterarjt  oom  G.  öranbenb.  3nf. 
Siegt.  Sir.  52  mit  SBagmeljmung  einer  bei  bem  Siegi* 
mcnle  oafanten  3lfflftenjarjt.<5telle  beauftragt. 

3)en  21.  3uni  1875. 

Dr.  ©ä)wien$orft  gen.  Öerbert,  Unterarjt  üom  3nf. 

Siegt,  <ßrtnj  griebricb,  ber  Siicberlanbe  (2.  SBfflfäl.) 
Sir.  15,  wirb  am  1.  «uguft  er.  jur  Sieferoe  entlafjen. 

3!  eii  25.  3uni  1875. 

Dr.  Ibemel,  Unterarjt  oom  2.  Staffau.  3nfant.  Wegt. 
Sir.  88,  mit  ffiagrnebmung  einer  bei  bem  Stegiment 
oafanten  3tffifienjarjt-©teOe  beauftragt, 

©ofebrud),  Unterarjt  oom  6.  Sffieftfäf.  3nfant.  Siegt. 
Sir.  55,  jum  $eff.  $ion.  33at.  Sir.  11  oerfefct  unb 
mit  2Bab,rnet)muttg  ber  bei  lefctgenanntetn  ©ataiflon 
oafanten  $ffiftenjarjt;@telle  beauftragt. 

3)en  26.  3nni  1875. 

Dr.  SBiltfen«,  bi«b>r  emictl}rig<freiiD.  Hrjt  oom  <2$le«n>. 
gelb.flrt.  Siegt.  Sir.  9,  unter  gleidjjeitiger  Cerfefung 
jur  ftaiferl.  SJiarinc  oom  1.  3uli  er.  ab  jum  Unter« 
arjt  ernannt  unb  mit  2Baljrnegmung  einer  bei  berfelben 
oafanten  «ffiflenjarjt.Stetle  beauftragt. 

5)en  29.  3nnt  1875. 

Dr.  ©ruu«,  Unterarjt  oom  3.$eff.  3nf.  Siegt.  Sir.  83, 
Dr.  ©röningen,  Unterarjt  oom  7.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt. 

Sir.  56,  unb 
Dr.  ftunoto,  Unterarjt  oom  2.  $omm.  gelb.Ärt.  Siegt 

Sir.  17,  —  mit  SBabrnebmung  ber  bei  ben  rrfp.  Sie« 
gimentem  oafanten  affiftenjarjt=<StelIen  btanftragt. 

©tftorben: 
3)en  3.  3uni  1875. 

Dr.  $r«l)teifl»  Unterarjt  oom  l.$ejf.  £uf.  Siegt.  Sir.  13. 

5)e«  26.  3nni  1875. 

Dr.  SDieljer,  Stab»,  unb  SBat«.  «rjt  beS  gflf.  SöatS. 
1.  Sliebcrfcblef.  3nf.  Siegt«.  Sir.  46. 

tjrruitUid)  ßraiiHfdjiufiijifriifs  Äontingfnt. 

Srncmrangen,  Sitfärbcrnngcn  unb  ̂ ccfe^uuocu. 

3n  ber  Sieferoe  unb  ?anb»et)r. 

«raunfi^lDttg,  ben  6.  3uli  1875. 

Sleffig,  Siettmeoer,  »ice^elbm.  oom  1.  iüat.  (»raun, 
fcorcetg  I.)  53raunfa)roeig.  i'anbio.  Siegt«.  Sir.  92,  ju 
See.  l»t«.  ber  Sief.  beS  Sraitnfdjiocig.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  92  ernannt. 

©cbiebenbQfct,  ?Jiee =.2öacb,tm.  oom  2.  9at.  (»raun 

fajtoeig  II.)  iöraunfehmeig.  i'anbio.  Siegt«.  Sir.  92,  jum 
See.  it.  ber  Sief,  bc«  äöraunfa)loeig.  ̂ uf.  Siegt«. Sir.  17  oerfetjt.   

9raunfd)toieig,  ben  6.  3n(t  1875. 

Dr.  ©c^ulj,  Unterarjt  btr  Sief,  oom  1.  Sat.  (©raun- 

fdjrotig  I.)  93raunfa>ipcig.  i'anb».  Siegt«.  Sir.  92,  jum 
Äfftf».  Srjt  jweiter  Rt  ber  Sief,  ernannt. 
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Orbenö -aserlcijungen. 

$reu|en. 

©e.  SRajeflät  ber  König  tjaben  ÄQergnübigft  ge> 
rutjt: 

bem  ftönigl.  SBatjer.  ©en.  St.  grb>n.  0.  $orn,  ftom- 
manbeur  btt  4.  £>iü.,  ben  ftönigl.  RronemOrbcn  jrocw 
tet  ftl.  mit  bem  ©tern, 

betu  &cn.  Tla\ox  jur  35iö|>.  (trafen  o.  b.  ©röben, 
btöfjer  ftommbr.  bet  5.  ftao.  ©rig.,  ben  SRotljen  «biet» 
Drben  jweiter  ftl.  mit  Cidjenlaub, 

btm  SDepot^ise  Selbm.  SUtütler  beim  «it.  3>epot  ju 
Scrlin,  baS  Allgemeine  ttbrenjeidjtn, 

btm  ©en.  üt.  jut  Dt8p  99aron  o.  b.  DjUn,  genannt 
©aefen,  bi8b.ee  ftommanbant  oon©tcttin,  ben  Siotljen 
8bler£)rben  erfter  Hl.  mit  ßidjenlaub  unb  ©dnoet 
tern  am  Siinge,  unb 

btm  ©tn.  9Rajor  jur  3>i«p.  ö.  ftrofigt,  bieder  ftom» 
manbtut  btt  1.  ©arbe  «ao.  2Jrig.,  ba«  ftreuj  bet 
Jfomtburc  be«  ftönigl.  $au8.£)rben«  ren  .fjotienjoHern, 
—  ju  oerleiljtn.  _____ 

2>ie  (Srtaubniß jur  Anlegung  fremb$errlid)er 
Drben  erteilt: 

be«  ©rofjh«uje8  be«  ftönigl.  ©cb>eb.  2ä)Wert=Drbtn8: 
«aerljödjfti^rem  0eneral>Slbjnt.,  btm  ©en.  ?t.  ©rafen 
ö.  Sranbenburg,  ftommbr.  ber  ©orbe.ftaü.  Die, 

beS  Romtb,urfreuje«  jweiter  ftlajfe  be«  Jfönigl.  Säcbj. 
«lbred)t8.Drben«:  «Cctbödjjlibrent  Flügel  ̂ bjut.,  btm 
3JiojDv  0.  Sinbequifl, 

be8  »omtb^utfreuje*  ttftet  ftl.  be8  ftönigl.  ©djwebifdjen 
©djmert.Dtben«:  bem  fJlQgel  «biut.  ©r.  ftönigl.  $ol).  | 

be«  ©rojfterjogS  oon  ©adjfen,  Dberften  b.  Riefen« Wetter, 

be«  ftomtljurtreuje«  erfter  ftl.  bt8  ftönigt.  ©äd>fifd)en 
»Ibred)t8.£)rbenfl:  btm  Flügel  «  Slbjut.   Sr.  ftönigl. 
öolj.  be«  @roJb/rjog8  oon  Reffen  unb  bei  9tyttn, 
Oberjt  ?t.  d.  ftüdjlcr, 

be8  ©rofjlreujeS  be«  ftönigl.  9iieberl5nb.  £öwen*Drben«: 
btm  Dberft  ?t.  ä  la  auite  ber  «rmee,  durften  SBil« 

&elm  ju  SBicb, 
be«  ftomt&urrreujefl  bt8  ftönigl.  S9ot)er.  9Rtlit.  ©erbienft. 

Drben«:  bem  SRajor  a.  3).  SBeoer  in  Berlin,  julefct 
CDircftor  ber  ©efdjü&giejjerei  in  Spanbau,  fomit 

ber  ftürftl.  SReufj.  —  filteret  Vinte  —  ©ilbernen  Grbten. 
9Rcbaide  mit  Jtriegö«3)eforation :  bem  9Rajor  a.  D. 
t>.  8  tu  1  n  i  (3  in  Sftubolftabt,  julefct  Hauptmann  unb 
ftomp.  ©bef  im  7.  2&üriug.  3nf.  «egt.  9fr.  96. 

©e.  9Raicft.it  ber  Röntg  baben  Hflergnäbigfi  ge> 
rubt,  ben  nad>benannten  ftönigl.  ©äd)f.  Dfftjieten  Dibcn 

ju  Deficiten,  unb  jmar: 

ben  ftönigl.  ftronen-Drben  erfler  ftl.:  bem  ©eneral.gt. 
ftrug  =  t>.  9cibba,  ©en.  8biut.  ©r.  9Rojeftät  be8 
König«, 

ben  ftönigt.  ftronen=Orben  jweiter  ftlaffe:  bem  9Raior 
D.  9Rincfn>ifc,  glQgtl.?lbiut.  ©r.  9RaitPat  be8  ftö- 
nig8,  unb  bem  9Rajor  ßbleu  ».  b.  9ilani$,  9Rilit. 
©tDoOmad)tigten  in  Serlin, 

ben  ftönigl.  ftronen«£)rben  britter  ftl.:  bem  Sngentear^ 
$auptm.  §iebler  im  $ion.  9at.  9er.  12,  fomie 

ben  iRotfjen  3tb(er<£)rben  oierter  ftl.:  bem  3ngenieur> 
$r.  8t.  ̂ übfcb,mann  im  ̂ Jion.  93at.  9er.  12. 

iflcitattiritljttflunfirn  aus  btm  URartncHcrorbnunflö  SUaü. 

©.  9R.  ©.  „$ettb,a",  weites  am  25.  2JJ5rj  ct.  ©ingapote  Dcrlaffen,  bie  9forboJt-ftiifte  »on  Storneo,  bie 
©ulu*3nfetn  unb  mehrere  $äfen  auf  ben  ̂ ßbtltppineit  angelaufen,  anlerte  am  27.  9)?ai  er.  im  £afeu  »on  §ongfong. 

©.  9R.  ftnbt.  „ßnclop"  bat  am  14.  3unt  er.  bie  SRbebc  uon  ©uej  ucrlaffen  unb  anlerte  am  21.  be|t. 
9Jh8.  in  «ben. 

»f«tamtli*er  tytll 

entbüttuBBS-geicTrieftfeit  im  «toller  «o&lebcn. 

3m  9}oDembeT  1873  würbe  in  einer  Cerfammlung 

ehemaliger  ©cb^filer  ber  ftloperfc^ule  Roßleben  ber  @t* 

bante  angeregt,  ben  oitrunbbrtigig  in  btn  legten  gelb* 

jugtn  gefallenen  3ugcnb<  unb  SBaffengeffibrten  auf  bem 
Spielplane  ber  Snftalt  ein  Denfmal  jn  fe^en. 

Tie  allgemeine  ©bmpatf)ie,  beren  fieb,  bitfe  Sbfidjt 
erfreute  unb  bie  aQfeitige  ̂ ietfit  ber  alten  ©c^Qler  gur 

ftnfiatt  wie  ju  einanber,  liegen  bie  Seitröge  &u  bem> 
fetben  fo  reicblteb  fliegen,  bag  ba«  ftomitee,  weldjc«  f«* 

gebilbet  b^atte,  balb  in  ber  ?age  war,  ber  »uflfübjung 
bt«  ajtnlmalö  nä^tr  gu  trtttn. 

Dtr  ©tbeimc  Dberbauratt)  ̂ i^ig  in  Berlin  botte  bie 
©fite,  ben  (Entwurf  für  baffclbe  anfertigen  unb  and) 
bie  «u«füb,tung  fclbft  in  bie  ̂ anb  ju  nehmen,  wtld)e  fo  I 

rflftig  DorwärtS  fcb,ritt,  bafj  ber  8.  3uti  b.  3.  für  bit 

ftittlia)t  (Sntb,fiHung  in  fluSfic^t  genommen  Wttbtn  fenntt. 
SBereit«  am  7.  3uli  eilten  bie  alten  3ög(inge  oon 

aQen  ©eiten  (erbei,  um  bem  gefie  beijuwob^nen  unb  bie 

©tfitte  ir)rer  3ugenb  einmal  wieberjufeb,en.  Wad)  langen, 

langen  3ab,ren  ber  Trennung  fa^cn  fid)  bie  Ougenb» 
freunbe  unb  3citp,ttwf[cn  lieber  unb  Ijcbcr  unb  freubigtr 
fd)lugen  bie  ̂ trjtn  in  ber  Erinnerung  an  bie  in  ben 
et)rwfirbigen  ftloflermauern,  auf  bem  grfintn  ©pitlpla^ 
erlebten  ernflen  unb  breiteten  ©tunben! 

<Sin  große«,  auf  bem  ©pielploge  aufgefcb.lagene«,  fefl< 

lieb,  au«gefeb;mücltc«  3tlt  biente  ben  geflgenoffen  al8  gefl. 

faal.  3)ie  ftapeOe  be«  4.  3öger>Sataiaon«  fongertirtt 
in  bemfelben. 

«m  8.  3uli  Sormittagfl  10  Ub,r  begann  bie  gut. 

,  b,üdung8<3cierlicb,feit,  begflnftigt  00m  berrttebfien  SBetta, 
I  welcb.c8  ba«  freunbliifafie  llnuiu;  ̂ ui  in  ba8  feftUe^fle 
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©eroanb  fleibete  unb  bie  9Zod>barfef>aft  uon  fem  unb  nah. 

herbeiloite. 

SRadjbem  bie  Damen  bie  für  fit  referuirten  $läfcc 

eingenommen  unb  aud)  ber  SRoglcbener  ffriegeroerein  fi<h 

aufgefltllt  taitc,  begab  fid)  bie  eigentliche  geftöerfamm* 
lung  Dom  portale  be»  SHofUr«  au«  nad;  bem  füblidjen 

Sinbcnhalbfrei«  bc«  Spielplane«,  wofelbft  ba«  Dentmal 
errichtet  war. 

Der  ÄlofUrgeifHiche,  £err  <ßrofeffor  S?UTgbarbt,  er. 
öffnete  nad)  einteitenbem  ©efange  bie  %titx  mit  einem 

ergteifenben  öebete,  worauf  ber  Sd)fittrd)or  bcn^^oral: 

„Sie  fie  fo  fanft  rutj'n"  öortrug. 
$rofeffor  ©teubener  II.  wie«  hierauf  in  mirfung«' 

voller  Webe  auf  bie  Berechtigung  ber  Rlofterfd)ule  t)tn, 

audj  ein  foldje«  Dentmal  ju  befifcen  unb  gab  einen 
Ueberblict  fiber  bie  Corgefd)id)te  beffelben. 

Hauptmann  ».  ©tünjncr  Dom  ©rogen  ©cntralftabe 
t)ob  bie  breifadje  Bebeutung  be«  Dentmole«  htruor,  al« 

®t)tenjeicben  für  bie  ©efaüenen,  al«  Danfe«jtid)en  unferer 

^erjen  für  ba«,  rcaö  fie  und  burd)  ihren  #elbentob  er» 
ftretten  Ralfen,  al«  2Wahnruf  fflr  bie  lommenben  ©ene* 

rationen,  foldjer  Opfer  Werth  ju  bleiben,  unb  flbergab 
baffelbe  im  tarnen  aller  Derer,  bie  ;u  feiner  (Errichtung 

beigefteuert  trotten,  ber  fllofterfä)ule. 

Unter  einem  weit  bureb«  frieblidje  'Tbd  fjtnfchallcn; 
ben  $od)  auf  ©e.  ÜRajeftät,  unferen  geliebten  Äaifcr, 

fant  bie  ̂ üUe  öc«  Dentmal«.  Cr- in  ergreif enber  SRoment! 

9?ad)bem  bie  Älänge  ber  9cational-$t)mne  oert)alIt, 
fibernahm  ber  jeitige  SRettor  btr  Hnftatt,  $rof.  Dr.  SBett. 
trup,  baß  Dentmal  im  tarnen  btr  ©djute  unb  mahnte 

bie  jefcigen  ©djfiler,  baffelbe  jeberjeit  heilig  unb  in  @bven 

ju  halten.  Der  <ßrimaner  Graf  $ade  gab  herauf  in 
gtbunbener  SRebe  ben  ©efüblen  ber  jefcigen  Schüler 
tfudbruef.   <Sr  fd)lofj  mit  ben  fchönen  SBorttn: 

„Unb  wenn  ber  Jfönig  ruft  tu  neuem  Kriege, 

SEBtr  fd)WÖren  et«  an  biefem  heil'gen  Ort, 
2Bir  jieh'n  t;inanß,  jum  Dobe  ober  ©iege 
gür'«  ttjeure  Baterlanb.  —  <S«  gilt  ba«  SBort." 

Der  ©efang  be«  Siebet?:  „Com  gel«  jum  2Hecr" 
enbete  bie  nach  jeber  8tid)tung  hin  fdjöne,  ergretfenbe 

ftetcrlidjfeit,  bie  jebem  2Tt>cUne^mer  unDergeglid)  bleiben 
wirb. 

Da«  Dentmal,  an  ber  fd)önften  ©teile  bc«  ©piel« 
pla$e«  errichtet,  befiehl  auS  einem  6  gug  t>orjm  ©ocfel 

aus  ©anbjtein,  auf  welchem  ber  oon  Stauch  für«  ©charn» 
borfhDenfmal  mobeOirte  ?öwe,  in  3int  gegoffen  unb 

bronjirt,  ruht. 

Die  oorbere  ©eite  be«  ©octel«  trägt  bie  SBibmung«. 

Onfdjrift,  »ährenb  auf  ben  brei  anberen  ©eiten  m'er 
fdjwarje  ÜHarmortafcln  mit  ben  Warnen  ber  34  ©efafle* 
nen  angebracht  ftnb.  Unter  ben  beiben  Dafeln  ber  fdjma* 
len  ©eite  be«  Dentmal«  beftnben  fid)  ou*  Marmor 

hergejltüte  eifernc  Shcuje. 

«ngenieine  Befriebigung  über  ben  Wflrbigcu  unb 

fd)5ntn  CSinbrutf,  ben  ba«  Dentmal  machte,  waren  für 
bie  SBegrünber  beffelben  ber  fchönfte  Sohn. 

Der  ernfle  Zl)t'xi  bt8  gefle«  eneiajte  hiermit  fein 
gnbe,  nun  woate  bie  gteube  be«  Slßieberfehena  audj  ihr 

9?ed)t  haben! 
Da«  um  2  Uht  beginnenbe  Stft'Diner  gemährte  ihr 

baffelbe  in  DoOftem  2Wa§e.  Gtroa  150  ̂ Jerfonen  Der» 

fammetten  fia)  )u  bemfelben  in  bem  ̂ Icüc,  »elchefl  balb 

oon  ̂ rohfinn  unb  .^eittrleit  »ibcrhaOte. 

Die  Oi f.:;;  ber  jahllofen  unb  fchlicglich  in  allgemei- 
nem 3nbel  oerhaflenDen  ernften  unb  fröhlichen  Doafte  et. 

öffnete  ©e.  (Srccüenj  ber  ̂ err  ©encral4Meutenant  o.  2ßi(«= 
leben  mit  einem  oom  ̂ erjen  fommenben  unb  baher  jum 

^erjen  gehenben  3(,iu  auf  unferen  geliebten  König  unb 

Äaifer. 
Der  jeitige  (£rb>^bminiftrator  ber  Sttofllerfchule,  Ober» 

^räftbent  a.  D.  n.  SBi|jleben,  gebad)te  hierauf  in  \)u j 

tichfter  Sßeife  ber  Pietät  ber  alten  ©d)üler  jur  «nfialt, 
Deiche  in  bem  beute  enthüllten  Denfmal  einen  erneuten 
jluebrucf  gefunben  unb  lieg  bie  erfchten^en  §eftgäf)e, 

infonberheit  bitjenigen  leben,  ttädie  fid)  um  bie  Hußfü> 
rung  be«  DentmalO  perbient  gemacht  hatten.  Hauptmann 

d.  ©tünjner  brachte  ber  alma  mat>  v  WaboScia  ein  mit 
JBegeifterung  aufgenommenee  ̂ od). 

Den  ©chlug  bet)  Doge«  bitbete  eine  Saljrt,  ju  toelcher 

$ctr  Oberamtmann  Süttid)  feine  fämmtlichen  ©efpanne 

gefiellt  hatte,  nad)  bem  fdjönen  9Bolbe,  jur  alten  »naben* 
eidje.  Die  Stetteficn  ber  ehemaligen  3ögUriQc  mugttn  bie 
Qeremonie  be<?  (Sinbcigen«  mieberholen. 

Srjt  ber  einbrechenbe  Sbenb  trieb  un«  jurücf,  nod) 

tinen  Äbfd)ieb«trunt  im  3elt  unb  bie  «bfchicbcftunbe  hatte 

gefchlagen. Ohne  ba«  ©efübl  ber  DoÜften  Qefricbigung  fiber  bie 

an  ber  alten  3ugenbftätte  oerlebten  ©tunben  hat  toobl 

Siiemanb  ba«  liebe  {((öfter,  ba«  frieb(ich>fchöne  Unftrut- 
tbat  oerlaffen! 

Die  innige  Serbinbung  ber  ftloflerfchule  mit  ber  Är. 
mee  erfannte  man  in  ber  großen  £abl  oon  Offizieren 

oder  SBaffen,  ivelaV  bem  ̂ efle  beimohnten,  oornehmlid) 
aba  in  ben  auf  bem  Dtntmal  berjeidjneten  34  Warnen 

ehemaliger  3ögl,n8t/  melche  in  ben  ftriegen  1866  unb 
1870/71  ben  ©elbentob  auf  preugifdjen  ©iegeßfelbern 
gefunben.   

3)o<  inbiidir  ©taffforp«. 

Die  Seforgniffe,  toeIct>e  Snglanb  für  bie  ©idjerheit 
feiner  inbifd)en  Btfi^ungen  h(9cn  iü  utüffen  glaubt,  unb 

bie  in  ?lu«fid)t  genommene  3Röglid)teit  einer  bemaffneten 
Onteroention  in  ̂ Ifghanifian  Ijobcn  in  ber  legten  £tit 

ju  einer  eingeijenben  Qröiterung  ber  militairifdjen  8er> 
hältniffe  in  3nbien  Beranlaffung  gegeben.  (SS  ifl  babei 

tu  Sage  getreten,  bog  man  mit  Sicherheit  nur  auf  bie 

englifchen  Druppen  rechnet,  welche  fid)  nad)  bem  legten 

Hrmee»<2tat  auf  62,840  SRann  bejiffern  unb  teooon  man 
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mebr  ata  bie  *>ä(fte  etfovOerlirf?  t)ält,  um  jur  «ufredjt. 
erboltung  bcr  Drbnnng  in  im  ©arnifoncn  bcö  weiten 

Reitze«  jurürfgelaffen  ju  Werben.  Die  ganje  128,447 

Üttann  flotte  (5ingeborcnen*$ttmce  wirb  als  ein  Aggregat 
Don  Leuten  befdjrieben,  bie  nid)t  bie  ffirjefte  Äampagne 
ertragen  tönneit.  Slu&erbem  fei  bie  9Wafd)inerie  biefer 

Armee  flu«  ber  Drbnung  gclotnraen,  bie  Offijiere  feien 

ob^ne  Hoffnung  unb  unjuf rieben,  bie  ©olbaten  \)älttn 
leinen  ©ef allen  atn  Dienft  unb  baS  Refruurungefu,ftem 

fei  betört,  bag  man  bei  einem  broljfnben  Slttfftanbe  bie 

Armee  :ii±t  ifoltren  tönne,  biefe  alfo  gleich  mitangeftedt 
werben  würbe.  <£«  fei  baber  eine  tabilale  Refonftruftion 

bet  (Singeborencn.Artuee  notymenbig.  511«  @runb  biefer 
Serbältniffe  wirb  befonber«  ba«  ©l)ftem  bejeidjnet,  wie 

bie  Armee  mit  Offizieren  oerfeben  werbe  —  nämliä)  bie 
Onftitution  be«  ©taffforp«. 

SSBäbtenb  be«  grogen  inbifeben  AufftanbeS  1856,  al« 

non  bet  früheren  (Eingeborenen « Armee  nur  bie  Äabre« 
ber  europäifdjen  Offtjiere  übrig  geblieben  waren,  Ijatte 

man  einen  grogen  £t)eil  berfelben  in  fogenannte  ©toff- 
torpS  —  eine«  für  jebe  ber  3  <Präftben:fd;aften  —  for» 
tntrt,  unb  fo  ein  Referooir  gefebaffen,  au«  welkem  ber 

ganje  Sebarf  an  Offizieren  für  bie  eingeborenen  Gruppen 
entnommen  würbe.  Diejenigen  Offijiere,  welche  uidjt  in  ba« 

©taffforp«  eintraten,  fonbern  e«  Dorjogen,  in  ben  Stabred 

tbrer  Regimenter  jn  Derbleiben,  erhielten  jroar  b,t>beten  ©otb 
al8  etftete,  ftanben  tynen  abet  an  Anfptud)  auf  Sefdjäfti 

gung  in  (Sioilftellungen  Anfang«  nadj;  fpäter  foO  fidy  bieS 
in  praxi  au«gcglidjen  [;abcn.  35a«  ©toffforpS  beftetjt  nod). 

3eber  Offijier,  ber  in  bie  inbifdje  Armee  eintteten  will,  et» 

fyält  feine  Aufteilung  im  ©taffforp«  unb  neu  bott  wirb  bie 
3"tr)eilung  ju  ben  Regimentern  bewirft.  3m  3 obre  1866 

ftellte  bie  englifdje  Regierun n  ein  Regulatio  für  Ü  eförbe 
ruug  unb  ̂ enftonirung  bet  Offtjiere  be«  ©taffforpS  auf, 
Welche«  für  unDeränberlid)  erflärt  würbe.  Danad)  gebt 

ba«  ADancemcnt  burd)  ba«  ganje  ÄorpS.  Anfiatt  aber 

einen  beflimmten  (5 tat  für  bie  ©tetlenjabl  ber  oerfdjiebe. 

nen  dbargen  ju  normiren  unb  bie  öeförberung  Don  ein' 
tretenben  Satanjen  abbängig  ju  maeben,  batte  man  für 

biefelbe  lebiglid)  bie  Länge  bet  Dienftjeit  in  jeber  Sbotge 

al«  ©tunblage  genommen.  ßß  foQ  nämlicb  jeber  Offi« 
gier  in  folgenben  3ei|täumen  aoanciren:  naä)  12jä()riger 

Dienftjeit  jum  Sapitain,  nadj  20jäbtiger  jum  SDtojor, 
na A  26jäbtiger  jumObetfhLieutenant.  Auf  biefe  SBetfe  ift 

notürlidj  bie  3<»bl  bcr  Offijiere  in  ben  beeren  Rangllaffen 

f ebr  gewadjfen,  wahren 5  bie  ber  nieberen  unDerbältuig; 

mägig  Kein  ift.  ©o  beträgt  beifpiel«weife  bei  bem  1,111 

Offijiere  jSblenben  SengaUStafflorp«  bie  ̂ ahi  bet  Äapi« 
tainS  boppelt  fooiel,  al«  bie  ber  ©ubalternen,  mäbrcnb 

bie  ber  ©tab««Offijiere  fle  um  baS  Dreifache  überfteigt. 

GS  finb  nämlid)  Dorbanbrn:  370  Oberft  •  Lieutenant«, 
191  a»ojor?,  341  ftapitain«  unb  180  Lieutenant«.  Die 

übrigen  finb  ©cnerale.  3m  3Rabra«>©taff(orp«  ift  bie 
Babl  ber  Lieutenant«  gar  auf  weniger  al«  50  gefunlen, 

wogegen  397  ©tab«offijiere  in  ber  Lifte  uerjeidjnct  finb.  j 

DiefeS  abfurbe  ÜTligoerljältnig  aber  nimmt  Don  Oabj  }u 

3ab,r  ju.  Daju  fommt  ein  für  ben  inbifeben  ©taat«f{ba^ 
febr  btücfcnbeö  ̂ enfton«.®efe&.  Daffelbe  ̂ at  folgenbe 

©äße  notmitt: 

^Jfb.  ©terL  SWatl. 
Radj  20iäbtiger  Dienftjeit  jäb,rlidj   191   ober  3,802, 

.     24     •  .  -        292      •  5,840, 

.     28     •  •  365  7,300, 

«     32     .  *  456      .  9,120, 

.     35     «  »  600      .  13,000, 

38  •  750  15,0dl). 

Rath,  1^  jäbrtger  Dienftjeit  al«  Oberft-Lieutenant,  ober 
mit  anbeten  ©orten  naä)  38jäbriger  ©efamratbienftjeit 

ift  e«  geftattet,  mit  Coloncia  allowances,  b.  b.  einer  be< 

fonberen  Oberftcn  •  3u'a8e  00 (C  ©efammtpenfion  oon 
1124  $fb.  ©tetl.  =  22,480  2»atf  iäbrtid)  ben  Sbfcbteb 

ju  nebmen.  Redmct  man  aber  alft  Duta)fa)nitt«alter 
eiue«  Offizier«  bei  feinem  Dienfl« ©intritt  18  3af|rt,  fo 

lann  bie  Obetften  *  G^otge  mit  14  3ab,ten,  unb  mit 

56  3abten  bie  SBetedjtigung  jur  ̂ öc^fien  ̂ enfton  ein» 
treten.  3ur  o:it  ber  oft inbif etjen  Kompagnie  würbe  bie 

©teigerung  bcr  ̂ Jcnftonen  in  beträdjtlicbem  SDJafje  bura) 
bie  SSirtung  ber  Regiment8^bfa)iebB^onb«  neutralirtrt. 
©o  würbe  ein  Oberft  Lieutenant  oft  Dermodjt,  bie  bödjfte 

Rate  ber  ̂ cnfton,  Weldje  ijjtu  cinft  jufallen  tonnte,  gegen 

eine  fdjtnälere  aufjugebeu,  mit  Rüctftd)t  auf  bie  (Sntfcbäbi* 
gung,  weld)c  ilim  feine  jüngeren  5tameraben  ali  Sonnt 
jabltett,  um  fld)  babutdj  ben  Sortbeil  eine«  ̂ DancemenU 
ju  ocrfd)offen.  Sine  foldje  Summe  belief  fia)  bi*meilen 
auf  4000  Sfb.  ©terl.  =  80,000  5D?arf.  Radjbem  aber 
bureb,  ba«  Regulatio  Don  1866  bie  SefOrbetung  3ebem 

fidjer  ift,  bat  aud)  jeber  ©runb  aufgehört,  ben  ?tbfd)ieb 
ju  nebmen.  Unter  foldjen  Umftänben  entfpria>t  böufig 

bie  bienftlidje  Scfd)äftigung  eine«  OfftjierS  in  leiner 
Seife  feinem  Range  unb  Diele  ältere  Leute  bleiben  in 

©ttHungeu,  bie  junge  unb  frifdje  fträfte  erforbern.  Die 

ginanjbeamten  ber  Regierung  aber  würben  balb  auf« 
merffam  auf  bie  oorbaubene  ̂ ab,l  unb  bie  in  3u'nnft 

gefürdjtcte  Sermebrung  ber  Oberft  *  Lieutenant«,  Weldje 
nur  bi«  ju  bem  oerbältntfjmägtg  furjen  Lebensalter  oon 

56  3al)ven  ju  leben  brauchen,  um  in  ben  Sefi|}  eincS 
jabrltcben  (Sintommen«  Don  übet  100)  Sfb.  ©tetl.  ja 

gelangen.  tS«  ift  aud)  niebt  ju  erWatten,  bag  3emanb 

nad)  28jäbriger  Dicnftjeit  als  Oberft«Lieutenant  abgeben 
unb  fid)  mit  365  Sfb.  ©terl.  Senfion  begnügen  foOte, 

wäbrenb  er,  wenn  er  biefe  ©umme  annabme,  bie  Diffe* 

renj  jwifdjen  365  Sfb.  ©terl.  unb  ber  Dollen  Dberften« 
Senfion  Don  1124  ̂ Jfb.  ©terL  obne  ©runb  opfern  würbe. 

Reebnet  man  aber,  bog  er  biefe  teuere  bi«  ju  feinem 

76.  Lcben«jabre,  alfo  DoQe  20  3at)re  beliebt,  fo  beträgt 
biefe  ©umme  allein  bei  feinem  Dobe  22,770  Sfb.  ©terL 

Dag  bcr  betreffenbe  Offtjier  biefeS  Opfer  bem  inbifd)en 

©taat«fd;a|}  bringen  foQte,  bflrfte  man,  wie  gefagt,  fdjmrr« 
lieb  Don  ber  menfeblicben  Ratur  erwarten  tonnen.  3war 
betrug  nun  im  3a$re  Iö73  bie  3ab,l  bet  Offijiere  Im 
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©emrf  ber  Bollen  Oberen  •  «JJenPon  nur  208,  bod)  h«t 
man  beregnet,  baß  bn8  2Ra|imum  berfet&en  pd)  im 

Oa$re  1890  h«rau«peü*en  unb  bie  jährlich  gu  jaljlenbe 
^tnffon  Pd)  bann  auf  eine  ÜWiflion  $fb.  ©terl.  belaufen 

mürbe.  Der  ftonlraft,  Welmen  bie  Regierung  im  3ab,re 

1860  mit  ben  Ofpjicren  beB  ©taffforpB  eingegangen  ifl, 
bat  pcb,  ba$er  al8  fehr  unüberlegt  h«rau«gePetlt,  unb 

bilbet  biefe  fjrage  feit  G  3ah,ten  ben  ©egenPanb  «rnjl« 

lidia  (Erwägung.  Da«  inbifd)e  Slmt  b,nt  bemjufolge  im 

oorigen  3ahre  neue  ̂ enjiotK}  -  (Statuten  fyerau8gege6en, 

welche  oermöge  Äapitaliprung  ber  $enpon  ein  jcitigercä 

Äbge^en  ber  Oberft » Lieutenant«  b,erbeifüb,ren  unb  bem 

inbifehen  @d)a|j  jene  großen  Opfer  erfparen  foOen.  Xie 
3aM  ber  Ofpjiere,  „meiere  man  auf  biefe  ÜHJeife  im 

oorigen  3at|re  jum  Hbfd)ieb  bewogen  hat",  mar  auf  90 
beffyänlt,  mooon  40  auf  ba«  Sengal»,  30  auf  ba« 

SDrabraS»  unb  20  auf  ba«  £ombab'©tafJ'orp«  lamen. 
Dem  Sljoraiter  eine«  Referooir«  entfpredjenb  befinben 

pd)  in  bem  ©taffforp«  aud)  flberjählige  Offiziere.  Die* 
fetten  pnb  meift  [otdic,  roelä)e  befonbere  AommanboB 

).  33.  in  ben  ©laben  gehabt  ̂ aben,  für  welche,  wie  in 
(Sngtanb,  eine  auf  5  3abre  befcbränfte  Dauer  Borge* 

fe^rieben  ifl.  3n  ber  englifchen  Srmce  unb  tbcnfo  früher 

in  ber  inbifd)en  treten  foldje  Ofpjiere  bann  in  ihre  Rc» 
gimenter  jurflrf.  3n  3nbien  flnb  fie  jefct  außerhalb  jebe« 

RegimentS<S$erbanbe«  gefleQt. 

Um  bem  ewigen  Umi  rroerfen  ber  Offijiere  au8  einem 

Regiment  in  ba«  anberc,  welches  burd)  bie  jwei  oerfdjie- 
benen  in  ber  «rrnee  oorhanbenen  33eförbcrungSarten 
(nämlich  ber  be«  ©taffforp«  in  beflimmten  3c<^äumcn; 
ber  übrigen  Offijiere  aber,  welche  bei  Errichtung  bicfcS 

JforpS  in  ben  Rabrcfl  ihrer  Regimenter  oerblicbcn  wa- 

ren, na di  ber  Slnciennctät)  oorjubeugen,  ocrfuajte  ber 
Oberbefehlshaber  ber  ftrmee  in  3 n tuen,  Vavt>  Rapier  of 

SJiagbala,  oermöge  be3  ̂ rärogatioS  ber  ifrone,  bie  ©tel» 
len  in  ber  8rmee  burd)  93?n^t  (seloction)  ju  befegen, 

ba«  rttinncement  Wieb  er  auf  ba8  Regiment  ju  befdjränfen- 
Hber  bie  fibereilte  SBeife,  in  weld)er  er  biefe  SDfaßregel 

anflrebte,  l;at  nur  jur  Vergrößerung  ber  ßonfuflon  bei» 
getragen.  Denn  ba  er  e8  unterlieg,  bie  ÄlterSoerhSUnifle 

ber  Offijiere  anBjugleidjen,  rt)e  er  jenen  Hooncement«» 
SRobu«  mieber  einjuführen  oerfud)tc,  flnb  bie  fonberbarflen 
$$erfd)iebenheiten  in  ber  Sncicnnctät  ber  flommanbeure 

unb  ber  Offijiertorp«  ihrer  Regimenter  eingetreten.  (£8 
fommt  nämlich  oor»  Ba6  ein  Regiment  Don  einem  Äapu 

tain  tommanbirt  wirb  unb  gar  feinen  ©tabS«Ofpjier  hat, 
toäbrenb  ein  anberefl  Pd)  4  Oberft«2ieutenant«  unb  eine« 

herrlichen  ̂ eranwudjfe«  mehrerer  2Jiajor«  erfreut.  SBcnn 

man  in  ber  inbifeien  Hrmeetlpe  nad)fd)lägt,  fopnbetman, 

ba§  ba8  3.  33engat  >  SaoalrQ  •  Regiment,  »eldje«  unter 
normalen  Serhältniffen  1  Oberfl « Lieutenant  al8  Äom« 

manbetrr,  1  ÜKajor  al«  2.  im  Jfommanbo,  2  Äapitamfl 

nnb  3  ©trBattertt  .  DfPjiere  bnben  follte,  niajt  weniger, 

al«  4  ©tob«  <  Offijiere  befißt,  w56,rettb  ba«'  2.  ©engol. 
<£aoalrt) .  Regiment  nur  einen  ftapitain  al«  2.  im  Äom»  j 

manbo  aufweip.  3m  7.  ©engal-CEaDaltB/Regiment  Pnb 
3  Oberp  Lieutenant«,  oon  benen  ber  britte  oiet  älter  ip, 
al«  feine  beiben  Sorbcrmänner,  wS^renb  ba«  11.  unb 

13.  33engal*Snöalro*  Regiment  nur  oon  ffapitainB  fcmi' 
matibirt  werben,  aber  nidjt  blo8  in  ben  Regimentern, 

fonbern  in  aDen  anberen  militairifdjen  SerbältniPen  fjerrferjt 

biefelbe  JJonfupon.  Der  Rang  eineS  OffijierS  hat  auf* 

gehört,  auch  nur  annähernb  ein  3'ioVn  für  feine  ©tel» 
lung  in  ber  ̂ rmee  ju  fein;  er  bebeutet  nicht«.  3n  ben 

(leinen  ©tationen  ip  eS  ganj  gewöhnlich,  bog  ber  &om* 

manbant  jünger  ip,  al8  ber  Äommanbeur  eine«  ber  Re= 
gimenter  unter  feinen  SSefebJen,  ju  beffen  OfPjierforpS 
er  aber  bennod)  gehört.  (Sr  ip  bann  ?eibe8:  Sorgefe^ter 

unb  Untergebener  feine«  Regiment«  >  ftommanbenrS  unb 
e8  entpehen  ̂ xot\\%\  folgenber  Hrt,  welche  jwar  fehr 
fomifeh,  aber  bod)  ber  Di«jiplin  fehr  fthäblid)  Pnb.  Der 

ftommanbant  be8  Orte«  erjürnt  Pch  mit  feinem  RegU 

ment««Äommanbeur  unb  in  Solge  beffen  oerweigern  93eibe 
einauber  ben  DiPrilt8=Urlaub,  ber  eine  al«  ftommanbeur 

bc8  anbern,  biefer  in  feiner  ̂ unttion  al«  ftommanbant. 

3lu«  bem  ©tafftorp«  wirb  aua)  eine  nid)t  unbebeutenbe 

$a1)l  oon  Ofpjicrcn  —  in  Sengalen  allein  300  —  ent- 
nommen, um  in  SioiipeQungen  oerwenbet  ju  werben. 

—  Diefe  öinritrjtung  Pammt  au«  ber  3«t  oor  bem  inbi« 
fa)en  HufPanbe  unb  bejwecftc  befonbtr«  in  fold)en  ©tel» 
lungen,  welche  eine  oielfaaje  Berührung  mit  Eingeborenen 

mit  Pch  bringen,  Ofpjiere  ju  befchäfrigen,  ba  Pe  an  SBe» 
fehlen  gewöhnt  pnb. 

Dicfelben  goben  aber  baburd)  ihre  ©ejiebungeif  jur 

Slrmee  unb  enge  Hngehörigftit  ju  ihrem  Regiment  leine«» 
weg«  auf,  fonbern  fer)rten,  wenn  Pe  in  fjolge  oon  S3e» 
förberung  ober  fonP  au8  einem  OruWbi  ihre  Stellung 

aufgeben  mufjten,  fofort  ju  ihren  Regimentern  jurfict 
nnb  blieben  fo  in  Berührung  mit  bem  ̂ eere.  #u  biefer 

Rflcffehr  waren  Pe  aud)  oerppidjtet,  fobalb  ba«  Regi» 
ment  auger  2anbe8  gefthiclt  würbe  unb  fo  fonnten  bie 

Regimenter  immer  mit  »ollem  Ofpjier«.5tat  auBrücfen. 
SHJarjrenb  nun  ber  Ofpjier«=6tat  ber  Regimenter  in  ber 
alten  inbifdjen  Srmce  25  betrug,  welche,  unoermeibliche 

2lu«falle  abgerechnet,  auch  ade  oorhanben  fein  mußten, 
hatte  man  bei  Sinfflhrung  be8  neuen  ©tjpem«  jebem 

Regimente  nur  7  Ofpjiere  überwiefen  unb  nennt  bieB 

ba8  3rregulär  <  ©r;Pem.  Sei  auebiuch  eineS  JfriegeB 
braucht  man  aber  mehr.  Die  Regimenter,  wetä)e  man 

nach  SlbtofPnien  fenbete,  würben  auf  11  Ofpjiere  gebracht 

unb  biefe  unbebeutenbe  Augmentation  oeranlaßte  ben 

bamaligen  @eneral>©ouoemeur  oon3nbien,  Lorb  ©anb» 

l)urP,  ju  melben,  bag  3  ̂ räpbentfd)aften  hätten  au«ge« 
fegt  werben  milffen,  um  Lorb  Rapier«  Söebfirfniffcn  ju 

genügen.  Einige  britifche  Regimenter  feien  fogar  in 

einer  für  ben  DienP  hö$P  bebenflid>en  SBeife  ihrer  Of* 
pjiere  beraubt  warben,  aller  ffinftig  nothwenbige  OfP» 

jierS<@rfat}  mü§te  unbtbingt  auS-  (Snglanb  gefenbet 
werben;  benn  bie  mMfdjen  Hilfsquellen  feiert  in  biefer 

SSejiehung  ju  Cnbe,  bergepalt,  baß  er  nicht  wüßte,  wie 
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er  etwaige  $lu«fäü*e,  bie  im  Sanbe  felbfi  burd)  Rranf. 
bfit  jc.  entfielen  fönnten,  beefen  fofle  unb  Oefatjr  bor* 

Dauben  fei,  baß  bie  i ••  c  cborenen«9iegiment  er  Don  guten 
Offizieren  gänglicb,  entblößt  würben,  ©elbfl  eine  fo  Heine 
ftampagne,  nie  bie  im  $erbfl  bei  Borjabje«  gegen  bie 

Dapbla«,  Woju  1200  ftreitbare  Wann  unb  1200  Eräger, 

40  ölepbanten  unb  bie  nßtbigften  $ferbe  oereinigt  wa= 
ren,  braute  in  Diele  ©arnifonen  be«  nörbliajen  3nbien« 

Jbätigfeit,  Unrube  unb  Beranberungen  im  Dfftgietforp«. 

SBerben  aber  im  gafle  ber  ÜBobilmadjung  bie  offenen 

(Stellen  niebt  befegt,  fo  müßte  ein  Regiment  balb  in  bie 
fage  tommen.  lebiglid)  ber  gfl^rung  eine«  eingeborenen 

3nfiru.tion««Dffigier8  flberlaffen  ju  fein. 
Dagu  fommt,  bog  ein  Offtgier  in  Gioitfiellung  jegt 

nidjtfl  nu!)r  ijt  als  (Eioilif.  mit  .beut  Unterfdjiebe,  baß  er, 

bie  3nfignien  eine«  mililairifdjen  Monges  trägt  unb  oon 

©tob  ju  ©mb  fteigt,  bi«  er  alfl  ©enerol  abblttbt.  3m 

Uebrigen  bat  er  mit  ber  ttrmee  nidjt  mebr  gu  tbmi,  al« 

ein  ©djrciber  in  ber  <5itö>Bonf  mit  ber  Äuflbilbung 
3b»f  SWajefiSt  gußgarben. 

Sil«  golge  be«  neuen  ©nflem«,  mel(beS  bie  in  Stab«« 
fleOen  unb  im  (Eiotlbienfi  Befdjäftigten  ougerbalb  jebe« 
Regiment«  Berbanbefl  fteHt,  ift  eS  gu  betrauten,  bag  fo 

Diele  Dffigiere  —  in  ber  Bengal.fflrmee  allein  51  2:ab$- 
Dffigiere  aU  doing  general  dnty  (angemeinen  Dienft 

lljuenb)  in  bie  Xrmee.l'ifie  eingetragen  finb.  Darunter 
oerfiebt  man  aber,  bag  fie  niä)tS  tfciu:,  als  ibren  ©e&att 

ergeben  unb  bie  3eit  abwarten,  wenn  fte  beflimmungS« 
mägig  fidj  mit  guter  Benfion  jurflef jieben  (önnen.  3cbe« 

3abr  fieb;  fl e  an  mtlitairifcben  gäbigteiten  abnebmen, 
aber  in  ibrem  ©ebalt  fleigen.  ©o  mürbe  ein  2Jiajor 

doing  general  duty,  wcldjcr  fegt  bieQeid)t  bei  feinem 

Hbfd)ieb  400  Bfb.  ©terl.  jalj.Hdi  erbalten  mürbe,  nad) 

G  Sohren  feinen  faßbaren  Dienfi  nnr  gegen  bie  boppelte 

»'Iber  and)  bie  Berläglidjfeit  ber  tnbifeben  Singebore* 
nen-Hrmee  wirb,  tote  fdwn  bemerft,  in  3nbien  unb  Gng- 
lanb  nidjt  günftig  beurteilt.  (Sin  Drittel  berfelben 

meint  man,  cntfprädje  pbtjftfd)  »lt°  moralifdj  nid)t  ben 

Änfotberungen,  toeldje  man  an  Söldner  ju  fieOen  be» 
redjtigt  fei,  einem  gweiten  Drittel  aber  tonne  man  bei 

ööOtg  entgegengefegten  Berljältniffen  ntd)t  trauen.  S3a8 

3rregnlär>©t)f.em  babe  eine  ftluft  gmifdten  ben  englifeben 

Dffigieren  unb  ben  SRannfdjaften  gebilbet,  wabrenb  bie 

eingeborenen  Dffigiere  um  nid)t8  bejfer  mären,  ol«  in 
ben  lagen  Don  1857,  mo  fte  bi«  auf  einige  wenige  Hu« 

nabmen  in  ben  ©reng  •  Storps  üöHig  gufammenbradjen. 
&  fei  baber  bie  £eit  gelommen  fid)  gu  entfdjeiben,  ob 

man  ba«  3rregulär  -  ©oftem,  beffen  einjiger  Borgug  bie 

Bifligfeit  wäre,  beibehalten  ober  eine  ©epon.Slrmee  orga> 
nifiren  wolle,  welcbe  nid),  grog  genug  wäre,  um  gefäl)r(id) 

gu  werben,  aber  fo  bewaffnet,  mit  foldjen  Offtgieren  Der* 
feben  unb  fo  ererjirt  wfire,  bog  fie  im  Scotbfalle  i!ircn 
3wetl  erfüOen,  b.  b-  kämpfen  fßnne.  Sud)  für  innere 

Unruben  nnb  gegen  bie  SWilitair « Gräfte  ber  Bafallen< 

Staaten  b5lt  man  eine  foldje  Keincre,  aber  tooblbt«- 
giplinirte  Strcitmad)t  für  geeigneter,  als  bie  groge  aber 

unjuoerläfftge  6tngeborenen>Hrmee. 
Sooiel  Aber  ben  9teorganifation8  *  Entwurf  betannt 

geworben  ifr,  weldjen  bie  oor  geraumer  3»t  oon  bem 

3$ice  >  ftönig  oon  3nbien  Vorb  92ortbbroof  gur  Unter' 

fudjung  biefer  ?lngelegenbeit  eingefegte  Äommifflon  ouf> 
gefleat  bat,  fo  ging  er  babin,  bie  :s  Dorbanbenen  $rör« 
bentfd)aftcn  aufgulöfen  unb  baffir  10  bis  12  XerritoriaU 

Dioifionen  gu  fortniren.  Die  jefct  Dorbanbenen  142  3n- 
fanterie«9iegimenter  k  ein  i'ataiQon  follten  bann  in  .Ke> 
gimenter  k  Dier  Bataillone  formirt  werben,  unb  jebed 
1  Oberfl,  4  Oberft  <  Lieutenant«,  4  SWaforfl  unb  pro 
Bataillon  6  ftapitainS  unb  6  Lieutenants  erhalten. 

Die  Witglieber  be8  Stafflorpd  aber,  weldje  man 

jegt  at*  förmlid)e  i'anbplage  3nbien8  mit  ben  freffenben 
ligern  oergleid>t,  follten  bann  gegmungen  werben,  in  bie 
Slrmce  gutüdgutreten  ober  ben  «bfebieb  ju  nebmen. 

Aber  wenn  man  aua)  biefen  $lan  in  ber 3wifd)engeit 

Dieaeidjt  febon  wieber  bat  fallen  laffen,  fo  fann  man  fidj 
bodj  in  3nbien  faum  mebr  oerbeblen,  bag  bei  ßonflirten, 

wie  fie  tflrglicb  in  Birma  ober  6btna  brobten,  wo  man 

ben  Angriff  auf  bie  ̂ anbelfi  (Srpebition  unter  Cbetit 

Browne  beinabe  bätte  rädjen  müfjen,  bod)  bie  @ingebore> 
nen>9rmee  flarf  betbeiligt  fein  würbe.  SBenn  man  aber 

bie  @ingeborenen>9{egimenter,  wie  eft  jegt  ber  §aQ  ift, 
mit  nur  einem  ober  gwei  englif(fren  Dfpgieren  beplrren 

fiebt,  wäb>nb  bie  übrigen  abfommanbirt  ober  beurlaubt 
finb,  fo  fann  man  eine  folrbc  2(rmec  nid)t  triegStiirbtig 
nennen.  Denn  bie  Regimenter  bebürfen  mebr  Dffijiere 

unb  irgenb  einer  Hrt  Don  Weferoe  auS  tbeilmeife  au«ge 

bilbeten  5Dicinnfd)aften,  foUcn  fit  außerhalb  be«  Üanbe« 

t^ätig  werben.  (Eingeborene  gang  befonberS  bebürfen 

längerer  3«'  J«r  Sbridjtung.  68  feblt  aber  an  Crfafc 

Depot«  unb  man  Würbe  binnen  Äurgem  gangen  'JJro- 
Dingen  ibre  ©arnifonen  nebmen  müfjen  unb  3nbien  ollen 

©ef obren  preisgeben,  fotlte  eine  grögere  Iruppenmadjt 

gur  Übätigfeit  im  oußer=inbifeben  «fien  berufen  werben. 
(Sine  9?eubilbung  ber  jOffigierforpe  ber  9tcgimenter 

aber  ifl  gur  abfoluten  Stotbwcnbigteit  geworben  unb  man 
erwartet  bie  ?ßfung  biefer  grage  mit  bem  gegen  (Snbe 

biefe«  Sabre«  in  «uflftdjt  gefteDten  Befud)  be«  ̂ ringen 
Don  SBaleS  in  3nbien. 

3)ie  aHemoiren  be«  ©tnerttl  gberman. 

Balb  nadjbem  bie  „?ebren  be«  Äriege«"  (Lessona  of 
the  war)  be«  ©eneral  eiicnnan  jenfettS  be«  Dcean« 

publigirt  waren,  oerlautete  e«,  baß  ©eneral  Sbtrman 

ben  an  ihn  gerid)teten  Bitten  naebgeben  unb  feine  9Kc< 

moiren  bem  Drude  übergeben  werbe.  Diefelben  finb  nun. 
mebr  unter  bem  Xitel:  Memoire  of  general  William 

T.  Sherman,  written  by  him&elf  in  2  Bänben  (814  ©ei 

ten  ftort)  in  ber  Budjbonblung  oon  «ppleton  &  ßomp. 
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ju  9ttto»2)or!  erfdjienen  unb  fofien  in  blauen  Veimoanb* 

bänben  5'/,  DoUar«.  Sie  machen  ein  gerechtfertigte« 
«uffe^en  in  bcn  bereinigten  ©taaten  SRorb  Amerifa«  unb 

werben  Don  ben  3f«t"nflen  ""b  blättern  aller  Parteien 

je  nach  ifjren  ©tanbpunften  befprocben.  Die  größeren 
3eitungen  ftem^orf«  behanbeln  f«e  mit  ßourtoifte  unb 

«etounberung;  einige  berfelben  flogen  barau«  fo  Diel 
polirifcbe«  Kapital,  als  nur  immerhin  ouS  eiuem  nicht 

politifcben  Söerfe  gefcblagen  »erben  fann.  A0k  finb  aber 

ju  beut  ©eftänbnijj  gelungen,  baß  bie  Memoiren  bril- 
lant unb  graphifd)  gefebrieben  finb  unb  man  erlennt  e« 

beuttid),  ba§  bie  ©cbreibcr  fte  mit  Sntereffe  gelefen  babcn. 

Da8  gonge  ©er!  ift  in  24  Kapitel  gcglicbert,  oon 
benen  14  bem  erfien  unb  10  bem  gwetten  «anbe  über, 

»iefen  flnb.  Der  erfie  «anb  reitet  big  gum  tfebruar  1«61, 

ber  gmeite  fd)lie|t  mit  bem  fcnbe  beg  ©eceffionfilriege« 
im  Mai  1865.  Die  eingelnen  Kapitel  führen  fotgenbe 

Ueberfer/riften:  1  unb  2)  grünere  Erinnerungen  an  tfati-- 

fornien  1W46-18.-.0;  3)  Mijfouri,  eouifiana  unb  Kali- 
fornien 1850 -1855  ;  4)  Kalifornien  1*55—1857;  5)  Ca* 

lifornien,  5«e»*2)orf  unb  ÄanfaS  1857—1859;  6)  i'oui. 

ftana  18Ö9-1861;  7)  Miffouri,  April  unb  Mai  1861; 
8)  «on  bei  ©d)lad)t  bei  «utMun  bis  $abucah,  Ken« 

tudt)  unb  Miffouri  1861—1863;  9)  ©cblacht  oon  ©hilob, 
Marg  unb  April  1862;  10)  «on  ©hilob.  bis  Memphis, 

April  bi»  Ouli  1862;  11)  S3on  Memphis  bi«  Arfanfa«, 

Oult  1862  bift  Oanuar  1863;  12)  «irfsburg,  3anuar  bi« 

3uli  1863;  13)  ISljattanooga  unb  Knoroille,  Ouli  bis 

Dejember  1863;  14)  gelbgug  im  ©üben,  3anuat  unb 

fjebruar  1864;  15)  Atlanta «gelbgug,  Shattanooga  bi« 
Äenefa»,  ÜJiai  1861;  16)  Atlanta«§elbjug,  ©d)lad>ten  bei 
bem  Renefa»($)cbirge;  17)  Atlanta^elbjug,  Ouli  1M64; 

18)  Atlanta  «gelbgug,  Auguft  unb  September  1864; 
19)  Atlanta  unb  folgenbe  ßtit,  September  unb  Oftober 

1864;  20)  ajtorfct)  an  bie  Rüfte,  Wooember  unb  Dcgem 

ber  1861;  21)  ©aoannab.  unb  sJJocotaligo,  Dezember  1864 
unb  Oanuar  1865  ;  22)  ftclbgug  in  Carolina,  gebruar 

unb  Märg  1865;  88)  6nbe  be«  Krieges,  April  unb  Mai 

1865;  24)  ©cbluß.,  bie  «ehren  beS  Kriege«. 

Da«  ?lero  •  *J)orfer  Army  and  Navy  Journal,  bem 
»ir  Dorftebenbe  (iiujelnheiten  entnommen,  bemerft  in  fei» 
net  Kummer  Dom  29.  Mai,  man  fönne  fid)  über  baö 

9uffeb.cn,  baS  bie  Memoiren  machen,  nicht  »unbern,  benn 

feit  Napoleon'«  Memoiren  fei  (aum  ein  intereffanttre« 
SBud)  erfebienen  unb  begleitet  biefen  Auflfprud)  mit  nach* 
folgenben  »eiteren  Angaben  unb  Ausführungen.  Selten 

lieft  fich  eine  ©clbflbiograpbic  eine«  berühmten  ftelbhcrrn 

gut,  bei  Gäfar'«  Rommentarien  unb  Napoleon'«  Memoiren 
ftnbet  bie«  flott,  »eil  betoe  fo  glatt  im  AuSbrud  unb  fo 

funfelnb  mit  Anttboten  finb;  ©hermatt' S  Memoiren  ge* 
bübrt  baffelbe  «erbienft  in  l>ol>em  Örabe.  ißie  »enige 

ber  Dorbaiibcncn  militairifeben  Memoiren  haben  ben  ©taub 

ber  ©üdjerbretter  ber  «ibliotheten  Überlebt,  höcbftcn«  gc« 

ftört  oon  nad)forfd)enben  ©djriftftedcrn?  Die  i'ifte  ber« 
felben  ifl  außer  ben  genannten  fo  gering,  bajj  bie  2Belt 

ade,  mit  AuSnahme  ber  Wellington  despatches,  Der- 
geffen  gu  tjaben  fd)eint.  Man  fann  fttglia)  behaupten, 

baQ  ©derman'«  Memoiren  Oob^nfion'«  (Sr$är;lnng  unb 
Sabeau's  i'eben  (^rant'8  Überbauern  »erben  in  §olge 
ber  männfieben  »traft,  roelä)e  ftd)  in  bem  ©tile  be8  üJer 
faffcrS  bofumentirt  unb  »eldje  jebe  ©eite  gu  einem  Der 
traulichen  ©cfpräd;  oon  Angefidjt  ju  %ugeflcb,t  ftempelt. 

3n  ben  StjoruS  ber  i.'obeaertiebungen  flingen,  »ie  )u  er^ 
»arten,  aua)  einige  Dijfonanjen  b,inein,  beren  eine  einer 

Seber  in  2Bafb,ington'«  „Capital14  entftrümt  iß.  Der 
(5)cijt,  ber  biefe  ©timme  befeelt,  ift  entmeber  Don  einer 

heftigen  perfönlid)en  §einbfd)aft  befangen  ober  in  böfem 

Ifatupfe  mit  gJerbauungftbefdjrocrben,  benn  ber  Autor  be* 
fdjenft  bie  Söelt  unter  ber  Ma8fe  einer  fritifdjen  «e» 

fprca)ung  be8  -8ud)e«  mit  brei  enggebrudten  Kolumnen, 
in  roeldjen  faft  jebe«  ©ort  ein  faltiger  perfönlta)er  An 

griff  auf  ©German  i|l,  oerfnüpft  mit  ̂ Behauptungen, 
benen  bie  bemeife  mangeln.  Der  le&te  Bat}  oon  fedjd 

feilen  bilbet  bie  einzige  fritifdje  bemerfung  über  ba« 

-!!iuii  felbft  unb  enthält  eine  fcharfe  aber  »ahre  Anfd)ul- 

bigung,  t-nbtn  gehenb,  bag  baS  ü)ud)  hauT>9  m^  nitcn 

berichten  unb  «riefen  „gepolftert«  ift.  Die«  muß  zu- 
gegeben »erben;  c«  ift  ©djabe,  bag  bie  «erid)te  unb 

«riefe  nid)t  fämmtlid)  Derbrannt  »orben  unb  ©herman 
bafür  bie  ©ubftanj  berfelben  in  ber  neroigen,  bttnbigen 
©prad)e  beS  Oieftee  feiner  Memoiren  gegeben  hot. 

©ilte«,  in  Spirit  of  the  tirnes,  ber  ben  Kampf  über 

Aüe«  liebt,  ift  beftrebt,  einen  folgen  auS  bcn  Memoiren 
ju  entroideln,  inbem  er  ®rant  gegen  ©herman  unb 
©herman  gegen  Girant  mit  iRttdfiebt  auf  ben  Marfd) 
nad)  ber  ftüfte  ftellt.  New  York  Herald  treibt  baffelbe 

©piel  mit  noa)  mehr  «eharrlidjfeit  unb  bie  World  bleibt 

natürlich  ni-i!'  gurüd.  Mit  perfönlidjcn  Kontrooerfen, 
»ie  bie  oon  Montgomerh  «lair  hot  bie  litcrarifche  Rritit 

Vichts  }u  thun,  fle  finb  ©ad)e  ber  3nbioibucn.  Die 

Veröffentlichung  Don  ©herman'4  Memoiren  »ar  eine 
^>crau«forberung  für  «iele  unb  ©herman  »ürbe  »eniger 

Muth  gejeigt  haben,  »enn  er  feine  Memoiren  jur  y\a  ■ 
ausgäbe  erft  nad)  feinem  Dobe  beftimmt  hatte.  Da«  »ar 
betannttid)  lange  rf;it  feine  Abfid)t,  aber  bie  Dhatfadje 

ber  ie^igen  ̂ ublifation  geigt,  baß  er  fid)  bie  folgen 

überlegt  hot  unb  nöthigenfaQ*  bereit  ift,  ben  fta>  ent* 
fpinnenben  Kampf  ju  Ounften  ber  üBahrhaftigfeit  ju 

führen. 
3eber  Unparteiifdje  wirb  burd)  bie  Memoiren  er. 

freut  unb  intereffut  fein.  äBährenb  be«  «ürgerlriege« 

erregte  9{iemanb  fo  Diel  Qntereffe  at«  ©herman  auf 

feinem  berühmten  Marfd)e  nad)  ber  Hüfte,  unb  aUgemein 

ift  ber  «Junfd)  in  Ämerito,  über  biefen  Marfd)  bie  ooüe 

«3ahThcit  in  erfahren. 

sJ{ad)  Army  and  Navy  Journal  ift  bie  angemeffenfte 
Kritü,  bie  bi«her  erfdjienen,  im  New  York  Sun  Dom 
26.  Mai  Dcröffentlicht,  bereu  «erfaffer  fein  Urteil  »ie 

folgt  refumtrt:  „Dicfe  bead)ten«»crthcn  «äube  narren 
Doli  ®ebanten  unb  finb  mit  intereffanten  ©rjählungen 
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angefüllt.  äJfan  ftnbet  barin  faum  eine  einjige  lang« 
»eilige  ober  ewiübenbe  ©ette  unb  bennod)  jmeifeln  wir, 

bog  ib. rc  jeQige  Vublilation  jur  ©Ifidfcligfeit  beS  "HulorS 
beitragen,  noch  bog  fie  feinen  Ruhm  oermetjren  roirb. 
Sie  enthält  ju  Diel,  bat  Rontrooerfen  ̂ eroorrufen  mug 

unb  )u  wenig,  um  ber  SBclt  ju  jeigen,  bog  ber  Schreiber 
fid)  überall  im  Rechte  beftnbet  unb  jum  höchften  Stange 

ber  Den  f  er  unb  $>anbeluben  gehört."  tiefer  SluSiprudj 
roirb  im  Sun  bcs  SBeiteren  motioirt  unb  Dom  Army  and 

Navy  Journal  unter  «nführung  jahlreid)er  (Sinjeln^eiten 

lommcntirt,  bod)  untet(af[en  wir  cd,  auf  biefe  Xctatlö 

nähet  cinjugcb.cn,  ba  el  h*tr  nur  barauf  anfam,  bte 

«ufmerlfamteit  auf  bie  etfd)teuenen  SRemoiren  ©b,er= 

man'*  überhaupt  hinjulenfen.  109. 

L'Aventr  militaire  Dom  11.  3uni  erjShlt,  bog  bic 
fcb>ebifa)e  Artillerie,  tvchiu  biatjer  nur  mit  ©orber. 
lob:rn  bewaffnet  war,  biefelben  burd)  gugftätjtcrne  hinter- 
(aber  ju  erleben  beabfldjtigt  unb  bag  aus  Sffen  bereits 

mehrere  8,T"°  Kanonen  ju  BerfuchSjroeden  nndj  ©dmn> 
ben  gefenbet  feien,  Diefelbe  Kummer  befl  Varifer  m\li> 
tair»3ournol«  melbet,  bag  ber  ̂ rcgatten.Jtapitain  Baoin 
jur  Beiwotjnung  oon  lorpebo-Berfuchen  na*  Däne, 
mar!  unb  ©djtoeben  gefenbet  »orben.  1U9. 

Das  Journal  L'Avcnir  militaire  brachte  in  feiner 
Kummer  Dom  11.  3uni  ein  ©roieft,  nadj  welchem  bie 
franjöfifdje  Raoallerie  in  Dtoifionen  formirt 
werben  unb  baS  im  #crbfte  burd)  ©arnifon>Seränbcrun> 
gen  Don  ad)t  Korps  jur  Ausführung  gebracht  »erben 
fotle.    Der  Moniteur  de  r Armee  erflärt  hierauf  in 

feiner  Kummer  Dom  16.  3uni,  bog,  obgleich  bte  «nlün- 
bigung  ber  »Übung  ber  4.  Rttra|fier*»rigabe  ju  einer 
ftrt  Don  Garde  d'konncur  fa)on  ben  2t>crih  beS  ißro 
jeftcö  hinlänglich  fennjeidme,  Ocnnod)  «roärjnt  merben 

müffe,  bag  niemal*  bte  Reoe  oon  ©arnifon-Beränoerun. 

gen  bei  od)t  Korps  behufs  gorntation  Don  neuen  j£>ioi* 
ftonen  geroefen  fei.  MÄ. 

Die  ©tomuaftif  i.al  in  granlreid)  feit  1871  einen 

regen  Äuffchmung  erfahren;  man  Li a i  bafelbft  ertannt, 
bag  man  bte  Ougenb  ju  bem  Uöaffenbtenlt  burd)  ©e 
lentigmadjung  ber  ©lieoer  unb  Dura)  <£ntwidclung  Der 

phhfifdjen  Kraft  gefdjidt  machen  mufje.  j$u  biefem  tfroede 
haben  ftd)  bereit*  mehrere  ©efeU|d)afteu  gebilbet,  Don 
benen  bie  in  Borbeaur  oon  i'eon  l*td)ebarne,  Dlftjicr« 
Ranbibaten  ber  Derritorial'Ärmee,  gegrünbete  eine  ber 

roia)tigften  ift.  Dtefe  ©efeüf<haft  tjat  eine  grojje  .Jabl 
einjährig  r^retrot Uigcr  Dorbcrcitet  unb  j»ar  ntdjt  allem 
grjmnafhfch,  fonbern  aud)  im  ©d)iegen.  ©ie  bat  ju  Ufp 
terem  Ilwede  Don  bem  Rommanbuenbcn  beS  lb.  Korps 
bie  (Srlaubnig  «halten,  ttjvc  ©d)üler  auf  ben  ©d)«cg- 
ftänben  ber  Gruppen  mit  ben  tfbarjepotgeroehren  berjetben 
Utbungen  abgalten  ju  laffeu.  Die  Patronen  werben  Dom 
©taat,  ju  10  (Centimen  baS  ©tüd,  geliefert  unb  jab.lt 
bie  @efellfcb,aft  nach  einer  miniftertellc»  Verfügung  oom 
24.  ©eptember  1873  augerbem  3u  (Senttmen  für  bie 
Reinigung  pro  ©ewehr.  Die  gttmnaftifdje  ©cfellfdjaft 
oon  Borbeaux  hat  ju  bem  ©eretnSfefle,  Das  Dor  Kurjem 
ju  ̂ aris  abgehalten  worben,  eine  Deputation  gefenbet 
unb  ift  babei  befdrtojfen  »otben,  bag  aOe  franjö|lfcb,en 

gömnafti|'ct)Cii  Ü)cfell|d)aften  bie  UntcrridjtSmettjobe  uub bie  Organifation  annehmen  Jollen,  welche  bei  ber  ©a)ule 

Don  3oinDiOe>(e>^ont  befteben.  (L'Avcnir  militaire  Dom 11.  3uni  1875.)  109. 

Das  am  15. b.  3tt.  ausgegebene  Ärmee»8erorbnungS»83latt  vJfr.  11  enthält  nnter  anberem  golgenbes. 
58ePimmnngen  über  Bewaffnung  ber  KaoalleTte.  —  Cerorbnung,  betreffenb  bie  Tagegelber,  bie  Öub.rfo|len  unb  bie 
UmjugSfoften  ber  »ieidjsbeamten.  Com  21.  3uni  1875.  —  «enberung  ber  3ufammcnfeeung  ber  fombinirten  Ka. 
Datierte  =  Dioifton,  »etct|e  in  biefem  Jabu  bei  KoniQ  flben  foQ.  —  Komplettrung  ber  Unteroffiziere  ber  3Jhlttair> 
©d)ttgfd)ult.  —  Snfprudi  ber  nid)t  tnoaliben  ̂ .-ag  ÄcibiDcbd,  3cuA:©ergeantcn  (refp.  Depot^tcc>Stlbwebel)  unb 
SBaHineijicr  auf  ben  (£iDil>QerforgungSt@d)tin.  — -  (Sinlöfung  unb  ̂ rätlufton  beS  ©taatS>s43apiergelbe8.  —  üu;;u 
hi-.ng  ber  Dopptltb.aler  Pcutfdjen  (Gepräges,  ber  Xrcieinbolbgitlöenfttlcfe  fttbbeutfd)er  Sätjrung  unb  ber,  auf  ber  *$rcolf. 
tbeilung  befl  Örofcb.enS  berubenben  Dreipfennigfiüde  beutfetjen  ©eprägeS.  —  Kvfieii  ber  Vertretung  beurlaubter  Oft»» 

jttre.  —  iücjeidmung  ber  ÜJcünbungB'Dedel.  —  Slenbeniugen  ju  ber  3nflrultion,  betreffenb  bie  '.'i.;q;i-*ndjte  M/71 nebft  jugeb.örtger  Hiunttion  —  Berlin  1874.  —  Verrechnung  her  Kranlenpflege=Hoften  für  bie  Uebungen  bes  Beur» 
laubtenftanbes  im  3ab,re  1875.  —  üJagen  für  Gkifllidje  bei  ̂ eidjenbegängniffen.  —  BetletbungS  (£tat  für  bie  in  ben 
öarnifon^'ataretb.cn  auSjubilbenben  militairifcb.en  Kranfenwärter.  —  Roften  unb  ©tcmpelfrcitjeit  beS  Deutfdjen 
5Reid)S.  —  Eröffnung  ber  6ifenbab,nflreden  SBoIfSgtfätjrt— OJreij  unb  (Sreij— 3Beifd)lig.  —  ©erois  •  Kompetenj  ber 
gu  Lieutenant«  beförberten  fafernirten  Portepee  Ööbnrtd)e.  —  Öerooajtänbtgung  ber  HJorfdjrift  über  ben  $efa)äft«' 
gang  bei  Uebermcifung  ber  ©ebürfniffe  ju  ben  ®d)tcg=Uebungen  K.  —  Eröffnung  ber  Gifenbab,n  Oets— önefen  unb 
ber  (Jifenbab.nflrede  ©la^abelfdjtDerbt. 

DaS  am  15.  b.  Tl  ausgegebene  3Rarine'VerorbnungS<Blatt  -)h.  13  enthält  unter  anberem  golgenbeS: 
«bönbernng  ber  §§.  3,  4,  7,  8  unb  10  be«  Reglements  über  bie  Sd)if}Soerpflegnng  Dom  11.  SRärj  1873.  —  Ver- 
pflcgung  ber  i'ootfen.  —  Betteibung.  —  Bericb,ttgung  eine»  Drudfcb,lers  in  ber  arjnei=Verpflegung$«3nftruftion  oon 
1874.  —  Dmdfe^ler .  Bericrjtigung  in  bem  Reglement  über  bie  ©elboerpflegung  ber  Üüiartne  im  grieoen.  —  «uf» 
nab.mc  non  ̂ inweifen  in  ben  9nnalen  ber  $D&rograpt)ie  tc  für  flbänberung  unb  VerDotlftänbiguug  ber  ©egel* 
•Oönbbüd)er.  —  Sinjieliung  ber  Doppeltb,aIer,  Dreieinhalb  öulbenflüde  fübbeutfd)er  V)ät)rung  unb  ber  Dreipfenntg> 
püde.  —  OleidjflcQung  ber  ©eefatjrjeit  ber  je(jigen  Obermatrofen  mit  ber  ©eefafjrjeit  ber  ehemaligen  IRatrofen  I. 
unb  II.  Klaffe  ber  Kail  etlichen  Warine.  —  Karten*  tc.  fluSrüftung  ber  in  Danjig  in>  unb  auger  Dienft  ftellenbcn 
©ebiffe.  —  drgänjung  be«  §.  97  beS  Reglements  über  bic  ©elboerpflegung  ber  tfRartne  im  jjrieben.  —  Vergttti- 
gungSfau  für  gourage  für  ba«  iL  ©emefter  1875.  —  Drudfehler  •  Berichtigung.  —  Die  öinlöjung  unb  ̂ rätlujlon 
beS  ©taatSpapiergelöe«  ber  Vreugifdjen  Monarchie.  —  Verfonal-löeränberungen.  —  Benaa)ria)ligungen. 

Berlin,  Snut  oon  t.  6.  fRituer  u.  6ohn,  Koä)ftraJ*  69.  70. 
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SDiefe  3etHd)rift  erfc^eint  jtben  aRittrood)  unb  6onna6enb,  unb  roirb  für  ©erlin  TienftagS  intb  £-rcitag3,  9Jacr)milta(j3  von  5  bii 
7  Ufjr  ausgegeben.  9lufierbem  werben  jäl)rlia)  mehrmalö  größere  3luijätf<  als  bcfonbete  «cüiefie  gratiö  beigefügt,  bereit  SKufigabe 
«**t  ort  beftiinmte  Termine  gebunben  ift   5ßierte!iäftrlicr^r  ̂ ränitmerotionövreiö  4  Sülarf.  Hbonnementä  nehmen  bie  flaiferlid)en 

spofuinftalten  unb  »uajljanblungen  an. 

M  58.  Ütütood),  Den  21.  3nlu  1875. 

3nbalt:  'öfrleiial.Cfräiibcrungfii  (Urcufjen.  SSilrttenibcrgV  —  Ortcn«-8?erlcibungen  (^reufien.  SBflrttembergV  —  2>i<  beulfd>e 

M«d)flf<flung  3Rf(?  —  jonft  un6  je|}t.  —  iMüQtr,  £cr  ÄcmpagnietieHft.  —  14'.  jj.  äHüU«  unb  0*.  4?a)n>arjn<(tcr, £k  tyerbe»ua)t  nad)  ibretu  ieQigen  rationellen  @tanbr>itntte.  —  ©port,  3Uuftr.  UMäticr  für  SHeiter  unb  Werte« 
fr<unce.  —  5>ie  neuen  ftanicfifa)en  Reglement!  flfctr  bie  SHaneoer  ber  Infanterie.  —  2>ic  Rcvub  militalro  d.> l'Etranger. 

^erfonal  -  Skräitberuitflctt. 

fiöiiiflliti)  flrnifitfdjc  Ärmrr. 

ßtmU  ötr  Ätlitttir-Dfnoöltuitg. 
Dur*  Serfügung  be«  RriigB-SDliniflerium«. 

2)  en  9.  3uli  1875. 

^Jafjl,  ©rofj&erjogl.  SBaben.  ftamcrat'<Braftifant,  unter 

Uebetloeifuna  »um  XV.  9lrmee!or»fl,  jum  SWilit.  3n 

ttnbantur*9jieffor  ernannt. 
Shilling,  ̂ Q^liiKiiur-aflpiront,  jutn  ;\:.b\w.  beim 

1.  83at.  Äaifer  Sranj  ©atbe-OJren.  Siegt.  9er.  2  er nannt. 

XIIT.  (fiöntgli^  ttmrttcmbcrgifdjcö)  Ärmcc-fioqi». 

©flijtetf,  JJortfptt-iöl)nrtd|f  ic. 

A.  (graermnitflen,  Seförbcrungen  nitb  Jöcrfeöttngcn. 

3m  ß  e  t)  e  n  b  e  n  ,p  t  c  r  e. 

2huä)  IHIerbSdjfle  Qafilgung. 

Stuttgart,  fern  10.  3uli  1875. 

SM  au 8,  Untcroff.  im  ®ren.  Megt.  Äönig  ffarl  Mr.  12.!, 
»um  $ort.  ftübnr.  mit  patent  Dom  14.  Sunt  1875, 

Ofiger,  überjäbl.  Unteroff.  im  3.  3nf.  Megt.  Mr.  121, 

jum  sJ5ort.  Sä^nr.,  —  beffirbert. 

3n  btr  Mef  er  De  unb  Sanbwebr. 

6tuttgort.  Den  10.  3«(t  1875. 

Sfubnfe,  biSfjer  8önig(.  <Ureufj.  See.  8t.  bet  Mef.,  al« 
<5ec  2t.  bet  Mef.  be«  Ürain  l*at«.  Mr.  13  angefüllt 
unb  ju  einer  breimonatlid)cn  sJJrobebienfileiftung  in  eine 
etoWmäfj.  ©ec.  Pt«.  Stelle  biefe«  SBat«.  fommonbirt, 
bebuf«  fpatercr  «nfhüuug  ol«  Wnienoffijier. 

o.  ©eeger,  ©ec.  l»t.  ber  üanbrn.  ̂ ton.,  »um  $r.  ?t, 
beförbett. 

Sem  de,  2>ice  j>elbm.  Dom  Mef.  ?anbm.  SBat.  Stuttgart 

Mr.  1'27,  tum  ©ec.  Pt.  ber  Sief,  be«  ören.  Megt«. 
»öntflin  Olga  Mr.  110, 

SBalter,  Wnoff,  8ice«3ßad)tm.  bom  1.  SBat.  «5of») 
1.  8anb».  9tegt«.  Kr.  119,  ju  ©ec.  ?tj.  bet  8cef.  be« 
Itoin.SBat«.  9ir.  13, 

[3.  Quartal  1875.] 

$artmann,  S3ice  =  ftelbro.  oom  1.  SBat.  (^eitbronn)  4. 
i'onbro.  9ftgt«.  Mr.  122, 

SWotfcb,  »ice.Selbro.  com  2.  »ot.  (Cfjtingen)  8.  Ponbw. 
»eqtfl.  Mr.  12ü,  »u  ©ec.  St«,  ber  ffief.  be«  3nf.  Megt«. 
Äönig  ÜBilbclm  Mr.  124, 

3ie«l«r,  SJice  ̂   gclbro.  Dom  1.  5Bot.  (9)?ergentbetm)  5. 
Üanbm  Megt«.  Mr.  123,  »um  ©ec.  Jjt.  ber  Mef.  be» 
3.  3nf.  9Jegt§.  Mr.  121, 

Stapp,  »iee  gelbro.  oom  1.  Potain.  ($orb)  7.  fanbro. 
Megt«.  Mr.  125, 

©cbmitt,  8ice=Setbro.  oom  1.  3?at.  (2Wergentb,eim)  5. 
S3anbh>.  Meat«.  Mr.  123, 

©tfl(jner,  Jöice=gclbro.  Dom  Mef.  l'anbw.  SBat.  ©tu«- 
gart  Mr.  127,  ju  ©ec  Sit«,  ber  Mef.  be«  4. 3nf.  MegtS. Mr.  122, 

•:;c6ftcin,  SBreuntnger,  SBtcc^elbro.  Dom  Mef.  Vanbro. 
5öot.  Stuttgart  Mr.  127,  ju  See.  i't«.  ber  Mef.  btS 
3.  Snf.  Mtgt».  Mr.  121, 

©igel,  Sötceftctbro.  »om  Mef.  Janbro.  S^at.  (Stuttgart 
Mr.  127,  ̂ um  ©ec.  ?t.  ber  Mef.  be«  4.  3"f.  Megt«. 
Mr.  122, 

Äöbler,  SJJice  ftelbro.  MW  !•         (®münb)  6.  J?anbto. 
Megt«.  Mr.  124,  »um  ©ec  ?t.  ber  Mef.  be«  3.  Snf. 

Megt«.  Mr.  121, 
^äußermann,  SMce^elb».  Dom  Mef.  Ponbro.  SBatatQ. 

©tuttgart  Mr.  127, 
r>.  Irflmmtr,  Sötce^tlbro.  Dom  1.  Sfiot.  ($orb)  7.  PonblD. 

Megt«.  Mr.  12:., 
Müller,  »tce.gelbte.  Dom  Mef.  üanbro.  »at.  Stuttgart 
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Sir.  127,  au  ©ec.  Üt8.  ber  9tef.  be«  4.  3nf.  Siegt?. 

Sir.  1-22, 
Örbr.  D.  0ai«bcrg,  Sio&ricb,,  Stet  ftelbm.  com  Sief. 

5>aub».  Söat.  Stuttgart  Sir.  127,  ju  ©ec.  S?t«.  ber 
Sief,  bc«  8.  3nf.  Siegt«.  Sir.  136» 

©djmibt,  $ice  ftclbw.  vom  Sief  SJanbw.  Söat.  ©tutt. 

nart  9er.  127,  jnin  See.  i't.  ber  Sief,  be«  Oren.  Siegt«. 
Röniq  Rarl  Sir.  123, 

Ott,  SHce.gelbm.  Dom  2.  Söat.  (Söibcracb)  2.  Panbro. 
Siegt«.  9er.  120, 

Söitrrart,  SBice  ftelbm.  Dom  Sief.  Vanbro.  Söat.  6tntt. 
gart  9er.  127, 

SöoUen,  SBice  fielbtc.  Dom  2.  Söat.  ($all)  4.  S?anbro. 
Siegt«.  Sir.  122,  ju  See.  S?t«.  ber  Sief,  beö  3nf.  Siegt*. 
Raifer  SBitljetm,  Rönig  Don  Vreufjen  Sir.  120, 

©tettner,  3ager,  Sßice  gelbm.  vorn  Sief.  Saarn».  Söat. 
Stuttgart  Sir.  127, 

SBeüdjorbt,  SBicc  <■  5elbto.  Dom  2.  Söat.  ((Sgtingen)  8. 
i'anbro.  Siegt«.  Sir.  12f>, 

fttfdjer,  SBice  gelb».  Dom  Sief,  S?anbro.  Söat.  Stuttgart 
Sir.  127, 

gricbel,  $3iccj$e(b».  Dom  2.  Söat.  (Sulingen)  8.  ?anblr>. 
Siegt«.  Sir.  12G, 

SJiüb,  Iberger,  SMce.gelbro.  com  2.  Stet.  (Ulm)  6  üanb». 
Siegt«.  Sir.  121, 

©eng,  ßoll,  SBice  ftelbto.  com  Sief.  ?anbro.  Söat.  ©tntt 
gart  Sir.  127, 

Raiice,  ÜJice < gelbto.  Dom  2.  Söat.  ($afl)  1.  i'anbtr 
9iegt«.  Str.  122,  *u  See.  Sit«,  ber  Sief.  be«  ©renab. 
Siegt«.  Königin  Olga  Sir.  119, 

SJierj,  9Jioo«brugger,  Sii&er,  ©djmol,»,  Clfäßer, 
d.  4)umreid)er,  $iee=ftelbm.  Dom  Sief,  ifonbw.  söat 
©tuttgart  Sir.  127,  ju  ©et.  S?t«.  ber  Sief,  be«  7.  3of. 
Siegt«.  Sir.  125, 

Sffieitjcl,  SBiceftctbro.  Dom  1.  Söat.  (®mflnb)  6.  i?anbm. 
Siegt«.  Sir.  124,  jum  ©ec.  S?t.  ber  Sief,  be«  Pionier. 
Söat«.  Sir.  13, 

Borfter,  Söice=5e!bn>.  Dom  Sief.  Panbro.  Söat.  ©tuttgart 
Sir.  127,  *um  ©ee.  Vt.  ber  Sief,  be«  ©ren.  «egt« 

ftönigin  Olga  Sir.  119,  —  ernannt. 

B.  abfdjicbgbeioiötgnitflcn. 

3  n  ber  Si  e  f  t  r  D  e  unb  V  a  i 1  b  n  t  b  r . 
2>ut<tj  Mctbödjfte  $ctfügung. 

Stuttgart.  Den  10.  3ull  1875. 

Gljur,  ©ec.  S?t.  ber  üanbro.  Pioniere, 

$>erjog,  ©ec.  8t  ber  S?anbtt>.  3nf.,  —  ber  »bfdjieb  be* willigt. 

Ortend  Scrletyitngen. 

©e.  SRajeftät  ber  Ronig  brien  SSlIergnäbigft  ge> 
nrt)t: 

«aerbeebft  3bjrem  ftlügeUHbjut.,  SJtojor  D.  SBintcrfelb, 
ben  Siotben  Äblcr.Orben  britter  Rlaffc  mit  ber  ©djleife 
unb  ©djtDertcrn  am  Siinge,  ju  »erlügen. 

35ie  grlaubnijj  jur  Anlegung  frembtjerrlicber 
Orben  ert^cilt: 

beö  Romtburlrcuje«  jwetter  Rlaffe  be«  Äönigl.  ©äebftfd). 
?Ubred)t«>Orben«:  bem  SJiaj.  D.  $erff,  ftlflgcl-SSbiut. 
©r.  ftönigL  £ot).  be«  ®rof?berjog«  Don  Reffen  unb 
bei  Siblin. 

SSürttemberg. 

"Die  Grlaubnljj  nur  Anlegung  frembbcrrli^tr 
Orben  ertbtilt: 

be«  ©rofefrcuie«  be«  Rönigl.  ©ä*ftfeben  «Ibrcebt«  -  Dr- 
ben«:  S?inerböd»ft  3&rem  @en.  'Jlbjut.,  @en.  ?t.  gebr. 

D.  ©pi^emberg  unb  SBQerböcb.fi  ,"4; rem  Cberftbr' meifier  unb  SUbiut.,  ($tn.  Vi  grbr.  D.  SBalot«; 
be«  Rotttmentbut heitre«  beffelben  Drben«:  SHQerböAft 

3bw»  ̂ iflgd.flbjut.  SJiajor  o.  Söalbinger<©etben 

berg; 

be«  Sittterlreuje«  beffelben  Orben«:  Hüerbödifi  3b.ren 
9(figel<Kbjut.  Siittm.  D.  ©td  unb  ̂ auptm.  D.  Sebott; 

be«  Siitterfreuje«  be«  Jtoiferlieb  Oeflerreid^ifdien  granj 

?ofef  Orben«:  bem  "JJr.  ?t.  k  la  auite  be«  Ulanen 
Siegt«,  äönig  Rarl  Sir.  19  unb  3lbjutant.  be«  Rrieg« 
minifter«  ̂ r|rn.  D.  Sieieenftcin. 

mtyamtWtt  XML 

3)ie  btutfdjr  «tidj«fenung  Wt*  -  fonft  uttli  ie^t. 

Bfp,  kn  foafi  ein  3t\cul  fein. 
Stein  t(utf4('  V .int,  min  Rr(  tucin 
Unb  tW*  t)ar  we£t  fcrti.iitlnt. 
Unb  Wenn  Ana)  Ht  g<(4;(<n  feilt, 
Tii  m  nie  OTe»  ein  fteembet  (elf, 

€o  toirt  man  ti*  eeca^ten .- 

3>ie«  „feböne  neue  ?ieb  Don  ber  ©labt  SWeß"  ftammt 

au«  bem  3al>re  l.r>52,  ba  SJicfc  bura^  Sötrrat^  in  fron» 
jBftfdje  ̂ Snbc  ftel  unb  Äaifer  Rarl  V.  Dergebltcb,  feine 
gan^e  $eere«Fraft  aufbot,  btc  ©tabt  burd)  Sörfagerung 
»Dieber  ju  getoinnen.  SZBieberbolt  batte  SReft  bat  beutfdjen 
Raifer  fefUtd»  aufgenommen,  unb  ifl  bamal«  toeuigtr 

burd)  bie  beutfd)e  SBeDöKerung  ber  ©tabt,  a(8  burd)  btc 
(Slite  be«  herbeigeeilten  franjöfifcben  SUbel«  energif*  unb 

mit  (Srfolg  oertbeibigt  ntorben.  Unb  fo  bleibt  bie  alte 

beutfd)e  Sieicb,«ftabt  burd)  3at)rt)unberte  ein  Spiegel  ber 

©elbperfenntnift,  im  ©efdjirf  bet  SBölfer  beren  eigenen 
SBertlj,  in  ber  SBeltgefcb.td.tc  ba«  Seltflericbt  ja  fe^en, 
um  für  immer  ba«  SBiebcrgetoonnene  ju  behaupten,  ueb 

ntdjt  jener  SBeraa)tung  am  ©djlufj  be«  Siebe«  anbfir.- 

jufaQen. 
SJict},  ba«  gaOifdje  unb  römtfd)e  ©iooburum,  ber 

^auptort  ber  mäd)tigen  SRebiomatrict,  ba«  mittelalterlidc 

SJietti«,  gelangte  unter  ber  $errfd)aft  bet  ,vranfa  p 

^ifiortfdjer  Söebenrung,  al«  biefe  $auptftabi  aufrrafuni 
bei  ber  Ibeilung  ber  !arolingifd)ra  Wnb«f  al«  fid« 
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9leid)8flabt  au  ba8  beutfäje  SKeidj  tarn.  2Äit  einem  ©e 

biet  oon  über  bunbcrt  Dörfern  baitc  2tte&  bamal«  eine 

republifanifd)e  Bermaltang  unter  einem  Statb,  oon  fieben 

©pfiffen,  eigene  ginfflnfte,  eigene  SWünje,  war  eine 

reiche,  bind)  SWauern  unb  T S;iivmc  rooljtbef eftigte  Stabt, 

jut  3ett  ib>er  Blütb,e  mit  60,(  00  ©inwo&nern.  Die 

SHofcl  tfl  bei  ÜÄefc  burd)fd)nittlid)  200  ©djritt  breit,  ge^ 
wöbnlid)  nur  2  fci«  3  Auf?  tief,  fteigt  aber  oft  plöglidj 
10  bis  12  8ufj,  unb  flaut  burd)  einen  ©teinbamm  iai 

^auptwaffer  in  ben  formaleren  regten  SRofelarm,  weld)er 
bie  ©tabt  bürd)fliefjt. 

Die  Bauart  ber  Stabt  eriunert  in  ibjen  engen  ©ha. 
§en  an  (Söln.  ©ie  bat  ihre  einfl  frönen  ftird)tljttrme 

btrtd)  Die  Belagerung  im  3abre  1552  verloren,  als  bie 
ftranjofen  alle  b>^en  fünfte  unb  ©ebäube  ber  ©tobt 

Vir  Bertljetbigung  benu&ten. 

Ott  ba«  SDcofeltfjat  mit  feinen  breiten  3Bitfea»3nfetu 
mttnbet  in  ber  ©tabt  bie  ©eitle,  über  weldje  fidj  ber 

redbfe  £b>lranb,  mit  ©arten  unb  Weinbergen  befefct,  50 

bis  100  ■•  ergebt,  wäljrenb  Dom  linfen  Ufer  ber  SDlont 

©t.  Quentin,  190™  b>d),  in  ba«  fd)öne  Sljal  blieft,  mel 
d)(3  ein  malerifdje«  Bilb  ber  reiben  ©egenb  bietet,  bie 

jegt  mit  ifjven  jaljlreidjeii  ©rabmälern  unb  mit  tyren 
ernfttn  gort*  auf  ben  $Sb,en  bie  Denfmäler  unferer 

großen  3eit  trägt. 

L 

SWefc  mar  im  15.  3al)rf)unbert  eine  fo  reiche  $anbel«= 
ftobt,  bajj  $eqog  tfleno  oon  Volbringen  jur  2>urd)füb 
rung  feiner  Hnfprüdje  auf  bie  Jerone  oon  Neapel  unb 
©ictlten  an  7  Millionen  §ranc«  oon  ber  freien  $tcid)S* 
flabt  entlieb.  Um  \\h  wegen  SKÜcfja^lung  biefer  ©umme 

ettoaS  fd)ablo8  )u  Ratten,  na^m  bie  ©tabt  2Reg  ba« 

©epätf  unb  bie  ©arberobe  ber  ©emaljlin  Wene'ö,  ber 
Königin  3fabeUa,  in  $fanb,  als  biefe  naä)  fönt  h  SDtouf; 
fon  fam.  2>ie  erjürnte  Königin  oermoä)te  ibren  ©emabl 

jur  Sebbc  gegen  9Jie$,  unb  $>erjog  9teue  ergriff  gemein- 
jd)aftlid)  mit  frönig  (Sa vi  VII.  oon  granfreid)  mit  gveube 

biefe  ©elegen^eit,  ftd)  feiner  ©äjulben  ju  entlebigen. 
?ie  ©tiabt  tjotre  bamalS  eine  9)rauerbefefHgung,  auf 

ber  ©flbfront  burd)fd)nittlid)  :50  ftufj  §o&),  mit  fdjönen 

boben  Stürmen  jur  glanfirung.  SU«  eine  jtoeite  niebrige 

8ertbelbigung«>(5tage  biente  ju  beiben  Seiten  beS  füb« 
Udjen  Ztfotto  ̂ liiiinpenf v  eine  15  ©abritt  breite  fcauffe« 
bratye  mit  tleinen  $albtb,flrmen,  baoor  ein  40  ©djritt 
breiter,  30  gu|  tiefer,  meiftentbeil«  naffer  ©raben.  ©er 

Umjug  ber  alten  Wauer  ifl  nod)  jegt  tbriltoeife  burd) 
einzelne  9Jrauertl)ttrme  erfennbar,  fo  Dielfad)  aud)  bie  Be» 

ftftigungSlinien  im  ?anfe  ber  5"t  »eränbert  finb. 
D«8  3uoentar  ber  ©tabt  SWeU  oom  3ab>e  1406 

jäblt  4  bronjene  unb  33  eiferne  Bombarben  offne  •Stt:ilb- 
jaofen,  in  fdjwete  Sailen  eingeladen,  mit  4  labern,  für 

tteldje  Äüdbänre  an  ben  Iljoien  angefd)fltttt  »urbeu, 

onMon  Souborinen,  Serpentinen,  $acqaebutte«  unb 
«rabrüfle. 

Xie  Befatyung  nuter  brm  Jtommanbanten  3ä)an  be 

$3tyt  listete  meilenmcit  oor  ber  ©tabt  in  ben  umliegen» 
ben  Dörfern  fogenannte  maisouB  fortes,  fo  aueb  mehrere 

Jcircb,en  jur  Sertbeibigung  ein,  unb  alfl  am  10.  ©eptem 
ber  1444  bie  Sotb/ringer  unb  grangofen  gegen  TU\}  an* 

rücften,  toiefen  15  fiäbttfe^e  ©ölbner  in  ber  Äivdje  oon 

llx*  5  Xage  lang  einige  Xaufenb  Angreifer  jurüd  unb 
erhielten  bann  freien  Slbjug.  Dn  geinb  bemäa^tigte  fid) 

ber  maiaons  fortes  j»ifeft,en  SWofet  unb  ©eiBe,  feb,lo§  bie 

©tabt  immer  enger  ein,  oerioüflete  bie  3)örfer,  ©arten 

unb  3Beinberge,  inäbienb  bie  öertb, eibiger  häufige  Äu*. 

fdüe  ntaajten.  3)ie  Belagerung  mar  fo  eine  enge  SBloIabe 
mit  9?aub  unb  iUünberungjjügen,  bi«  nad)  fafl  fed)8 

monatlifljen  SJerwüjtungen,  6nbe  gebruar  1445,  ein  triebe 

gefd)(offen  mürbe,  toe(d)cr  bie  ©tabt  jur  3ab^un9  licu  6 
SRiflionen  BtancS  nebfi  Vtuflicbung  ber  ©djulb  bed  §er- 

jogS  9ten6  jttmng,  augerbem  jur  SRürfgabe  ber  ©arbe* 
robe  an  bie  Königin.  üDer  bidtjectge  2ßoblftanb  oon 

Mti}  mürbe  b«*burd)  für  3abrb,unberte  untergraben. 
II. 

Sin  3ab,rb,unbert  fpviter,  im  3afyre  1552,  }og  Stönig 

^einrid)  N.  oon  grantreid)  mit  ̂ eeredmadjt  an  bie  3Kofe(, 

angeblid)  für  bie  ©ad)c  beS  beutfeben  $roteflanti«mu8,  in 

Söabrljeit  jur  Beraubung  2)eutfd)(anbS.  (Sr  befegte 

9tanjig  ald  SBaffenplag  für  feinen  ftrieg  gegen  ben  Stau 

fer  unb  ütrfprad)  bie  Verausgabe  ber  ©tabt  beim  grie* 

ben.  ̂ Dagegen  weigerte  fia)  ba«  ftartc  il't ey,  fran^öfifdfcS 
»riegfloolf  einjulaffen.  «ber  ber  Söifdjof  oon  Wttlj,  Stax* 
binal  Stöbert  o.  Venoncourt,  fd)flrte  in  ber  ©tabt,  beren 

Qinmolmer  oorb.errfdienb  protefiantifd)  waren,  mit  $fl(fe 

oon  SJlefted)uttgm  ben  SJerTatb  an  granfreidj.  granjö- 
fifdje  Iruppen  unter  bem  ßonnetable  oon  SWontmorencb 

bejogen  in  ber  sJiäb,e  oon  2Jle&  ein  2ager.  3m  Auftrage 
beS  König«  bat  ber  donnetable  ben  :i{atl;  ber  ©tabt, 
ib.m  Durdijug  burd)  Witt}  ju  geflatten,  ba  er  beabfidjtige, 
jenfeit»  ber  ©tabt  ju  lagern.  2)ie  meiflen  ©djöffcn  Oer* 

fagten  bie  Grlaubniß.  üRad)  einigen  ÜTagen  Wieberb,olte 

ber  (Eonnetable  feine  Bitte  nur  für  ein  gäljnlein,  unb 
bie  Bcflodjenen  fab,en  in  500  Leitern  feine  ©efabr  för 

WUlj.  Slber  bem  einen  gäl)nlein,  weld)e«  plö^lid)  oor 

ber  fteftung  erfdjien,  folgten  anbere  unb  bann  gufjoolf. 
Der  (Sonnetable  unterl/anbette  am  10.  «pril  1552  nod) 

am  Ib.or,  ba  wirb  baffelbe  burd)  abgefeffene  Leiter  im 
(iinoerftünbnif)  mit  Smätb,ern  oon  3nnen  geöffnet,  unb 

bie  granjofen  jte^eu  ein  unb  bitten  bie  Bürger  um  gafi* 

lid)e  8ufnab,me  bifl  jum  anbertn  Tage,  «ber  am  anbe» 
ren  SRorgen  befegten  bie  granjofen  bie  2\mt  unb  bie 
©efd)ü&e,  unb  bie  beutfd)en  ©ölbner  mußten  ftd>  auf  ben 

ÜRatlj  ber  äßo^lgefinnten  jur  Bermeibung  oon  geinbfelig* 
feiten  ̂ urücf jieben.  Unterbejfen  entbietet  ber  (Sonnetable, 
ber  im  bifdjöfltdjeu  ̂ ßafaiS  ba8  SDeitere  oerabreben  will, 

bie  beutfdigefinnten  ©d)öffen  ju  fldi,  ftbfjt  aber  fofort 
ben  Sdjöffenalteflen  nieber,  wä^retib  bie  granjofen  bie 

übrigen  ©djöffen  ermorben.  2Bo  Bürger  fid)  wiberfeg* 
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teil,  würben  pe  in  bie  ÜJJofel  geworfen,  unb  am  18.  Sprit 

1552  halt  .udnig  .$einri$  feinen  feierlichen  (Sinjug  in  bie 

alte  9teid)flflabt,  bie  aufl  eintut  Sollwert  2>eutfd)lanbfl* 
ba8  .«pauptbotlwert  ̂ ranfreid)«  würbe  unb  biefl  burd) 
^.lliihmbcvu-  blieb. 

III. 

Jfaifer  Äarl  erlonnte  bcn  fdjwercn  Serluft  unb  bie 

Sdnnadj,  welche  $>eutfd)lanb  burd)  f ran^Öflf d>en  Sctratr) 
erlitt,  unb  fal)  nidjt  bloö  bie  Sidjerbeit  Deutfdjlanb«, 

foubcm  a u  .Ii  bie  faifcrlidjen  9?iebetlanbe  bureb,  baß  ftorle 

Hict}  fo  fdjmer  bebroljt,  bafj  er  nod)  in  bemfelben  Sobjc, 

troö  ber  htjWifa)en  oorgerüdten  3at)re$jcit,  2Hetj  wieber. 

nennen  wollte. 
$ier  bereitete  Sronj  Don  Volbringen,  $erjog  oon 

©uife,  feit  bem  flugufl  eine  energifd»e  Serüjtibigung  oor. 

2>ie  üJfauerbefeftigung  Würbe  burd)  ©rbanfdjflttungen  unb 

Öcfifeüfcbäiife  oerftärft.  gür  anbcre  öefd)üt}.flufftcaungcn 
würben  met)r  oie  breijjig  prächtige  flirdjen,  oon  bcnen 

einige  bie  (Araber  tavotingtfdjcr  Könige  enthielten,  benutzt 

unb  arg  befdjäbigt.   9htr  ein  engcS  IRoitbct  mit  ©rb> 
bruftmetjr  breite  ba«  5  tjci  (£f)ampenei,e,  bafl  gütige  HaUi: 

Ijofflujor,  fonft  aber  feblten  alle  äujjenmerte,  unb  bie 
beißen  langen  SMofelbrüden  waren  nur  burd)  ijjaüifabi 

rungen  gebeett.   Son  ben  IbaUanbern  unb  namentlich, 
oon  ber  nab,en  §öl)e  oon  Scflecroir  ber)errfd>te  ber  Mn 

greifer  baS  innere  ber  Stabt.   Ter  £)trjog  oon  ©uife 

lieft  ©efd)ü$e  giejjeu,  *il$uloer  anfertigen,  organifUtc  6<  Qo 
Wann  franjöftfdjefl  gufjoolf  für  ben  SJerlb.eibtgu>ig8 

bienfl.   Dm  Stein  ber  Sefafcung  bilbeten  einige  SOfjcr* 
ren  »out  böcf)firn  Slbel  unb  500  franjöfifdje  öbelleute 

mit  it/rem  Öefolge,  bie  freiwillig  jur  #ertl)eibiguiig  oon 

2We6  tierbeigecitt  waren. 
Hujjerbcm  fudjte  ber  $erjog  ba«  SBünbntg  unb  bie 

Untevttiigung  befl  ÜWartgrafen  Sllbredjt  oon  Trauben; 
bürg  (Sulmbadi.  tiefer  Surft,  ein  entfdjlofiener,  wüfter 

£aubegcn,  ein  greunb,  fpäter  bev  ©egner  befl  Äurfflrjien 
Worty  oon  Sadjfen,  ftanb  an  ber  Spuje  oon  10,000 
Wann  gufjoolf,  8  Sdjwabronen  SKeiterei  k  200  ̂ ferben 

unb  60  ßJefcrjfl&en.  (Sr  blatte  bei  Speier  ben  9it)cin 
pafftrt  unb  taut  Aber  Iiier,  am  redeten  SKofelufer  ent 

lang,  in  bie  Öegenb  oon  Wer*,  wo  er  tut  September 
1552  bei  2)ferct)  le  $aut  bort  lagerte,  wo  318  3abje 

fpäter  preurjifd)c  Gruppen  'i.greidj  lämpften  unb  ben 
Jan  ber  geftung  oorbereiteten.  Der  SWarfgraf  Sllbredjt 

blatte  »ieOeidjt  bie  2lbft$t,  2Jiee  ju  überrumpeln,  unb  alfl 
ber  £erjog  oon  Öuife  Serbadjt  fdjöpfte,  jog  Sllbredjt 

über  fort  k  Wouffon  tu  bie  ©egenb  oon  3ianjig.  Sei 
St.  Nicola»  an  ber  üJfeurttje,  jwifdjen  Scanjig  unb  L une* 

oine,  griffen  iljti  am  4.  9tooentber  20U)  franjöflfdje  9iei= 
ter  unter  bem  $cr£og  oon  ftumale  an.  Dai  ̂ ufjoolf 

?llbrcdjt'8  (mite  lauge  leinen  Selb  befommen  unb  war 
nidjt  ft$r  fampfluftig,  aber  ber  ÜHarfgraf  ermutigte  feine 
Weiter  unb  ftflrjte  fld)  mit  ttjnen  auf  bcn  SJeinb,  Wät)- 
tenfc  bet  Vanbgraf  Öeovg  oon  l'endjtenberg,  burd)  eine 

1. 'lnbölje  oerbeeft  oorgeb^enb,  bie  ̂ ranjofen  in  %lantt  unb 

•Mtuun  angriff.  Dtt  Acinb  Würbe  total  gefcl)lagen,  fo 
bag  35<>  franjöftfdje  leitet  bie  9Bat)lfiatt  bebeclten,  wäi). 
renb  300  Leiter,  barunter  ber  ̂ erjog  oon  Humale,  mit 

200  £blen  al8  (gefangene  in  bie^&nbe  befl  3Har!grafra 

fielen.  Diefer  führte  ben  $erjog  mit  ftd),  lief}  oft  feinen 

3orn  an  il)m  aufl,  unb  eutltefj  ibn  erft  nad)  jwet  3ab^< 

ren  gegen  ein  föfegelb  »on  6o,(J0O  Rronen  oon  ber 

^laffenburg. 
Xer  fi;c;r;idic  Wartgraf  jog  jum  faiferlidten  $>eer 

unb  lagerte  am  13.  ÜRooember  mit  12,<X0  SRann  auf 
bem  Unten  aHofel  Ufer  bei  ber  «btei  St.  Martin,  Ttt% 

gegenüber. i'llfl  Hoantgarbe  unb  jur  9ie(ogno8}irung  biefer  ,}:■ 

ftung  war  fd;ot:  am  19.  Oltober  ̂ erjog  -Mba  mit 
12,<  iiO  «Dcann  beutfdjen  gufjoolffl,  1Ü«k>  Spaniern,  1000 
3taltenern,  4(100  Leitern  unb  6  ©eftytyen  bei  St.  3n 

lien  crfd)iencu  unb  S-.ittc  in  einem  Öcfedjt  gegen  üon 

jöftfdje  Srfebufierc  bie  5örÜde  über  ben  Calliüre.Sad)  l«-- 
jcL-t.  Salb  erfd)icn  aud)  bie  ftaiftrlidfe  ̂ »auptarmee,  fo 
bafj  an  60,000  Wann  bcutfd)eß,  fpauifdjeS  unb  italienu 

fd)eS  ̂ ugootf,  10,dO)  Steiler,  11-1  @efa>ü^e  unb  700» 

Pioniere  jum  Angriff  bereit  waren. 
Um  31.  Cttobev  würben  bie  Laufgräben  auf  ber  ̂ öb^e 

oon  SeOecroir  eröffnet  unb  mit  einigem  @efd)fi(}  befe^t. 

Dann  lieg  man  Ijier  2<i,OO0  9Kann  fielen,  überfdjritt  am 
2.  Woocmbcr  bei  Wagnt)  bie  Seide,  befehle  2t  Sablon 

unb  SRontigno  unb  eröffnete  gegen  bie  runnt  am  Zbot 
Iljeobalb  bie  Laufgräben  jwifdjen  ber  heutigen  JRebonte 

bu  ̂ 3ät6  unb  ber  Lünette  b'«r?on,  auf  bem  Unten  81& 
gel  burd)  \)of)t  ftorb  •  jtaoaliere  mit  5  ©efd)ÜQen  gegen 

feinblidje  SuflfäQe  gebeett. 
Hm  MX  9?ooember  begann  ba«  geuer  gegen  bie  Ujflrnu 

ber  Wauer,  unb  würben  bifl  jum  23.  9tooember  mehrere 

5öiefd)en  gelegt,  bie  aber  imprattitabel  waren,  wfil>rcnb 

bie  i'latform  Warie,  mefUid)  oom  Ib^or  Gb>mpeneje,  ben 

bcutfdjcn  Batterien  fefjr  läflig  würbe. 
«m  13.  Stooember  blatte  ber  Warfgraf  «lbred)t  feinen 

Singriff  auf  bem  liniert  «Kofel  Ufa  burd)  Sefd)icgung 
ber  langen  SrQden  begonnen  unb  beflanb  bort  mefyrfadjc 

Äaoaaerie.©efed)te  gegen  bic  Sefaftung  mit  medrfelnbcni 
Crfolg. 

3lm  20.  Wooember  erfdjien  fiaifer  Äarl  au«  2>ieb«n 

l; of tu  beim  ̂ elagerungflbecr,  un hm  fein  Hauptquartier  in 

La  #orgne  an  ber  Seide  unb  bjelt  eine  große  §en* 

fdjau  im  «ngeftd)!  befl  geinbefl. 
Wan  Oerlängertc  am  21.  9?ooembcr  ben  Hngrtff  mebt 

WefUid)  nad)  ber  2Rofel  t)in,  wo  bie  Iraudjeen  Weniger 

bem  SBaffer  auägcfefct,  ber  Beflungßgraben  troefen  war, 
bie  glantirung  nur  oon  ben  (5cftl)firmen  unb  oom  9tonbel 

auflging,  bie  granjofen  i^re  S5ertb,eibigung8mittel  inbeffea 

r/ier  wefenllid)  oerftärlt  rjatten. 

Slm  23.  9cooember  begann  man  ben  3?au  einer  gTo§en 

8refd)>Satterie  80  Sdjritt  oom  @rabenranbe.  Htl  ber 
ffaifer  am  26.  in  ben  2rand)een  erfd>ienr  eröffneten  25 
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©efrrjüfce  ou«  biefer  Batterie  unb  je  5  i ?5 c f d > ü au« 

:'.  Raoalieren  ihv  geuer.  Wan  prie«  laut  bie  ftunft  be« 
ftonftablerfl  3cban  Wanrique,  als  bie  Brefdjen  ftd)  ju 
fe&enb«  erroeitertcn,  ba  im  Sinne  jener  j$t\t  bie  Slv* 
tiOerie  merjr  bie  tobten  Wauern  jcrftören  rooQte,  als  ib,re 

«roft  gegen  bie  afttDen  8ertl)eibigung«mittel  richtete. 

8m  28.  WoDember  jetgtc  ber  örftfjuvm  b'Qrnfer  eine 
20  gu§  breite  Deffnung,  mityrenb  bie  Wauer  jmifdjen 
ben  Stürmen  SBoffieur  unb  Signier»  fid)  Don  ber  Grbe 

ablöfie  unb  Wittag«  in  bie  ftauffebrabe  fturjte.  «lle« 

jubelte,  fiatt  ju  fiürmeti!  'Ali  ber  bidjte  Staub  ftd)  Der. 
jog,  war  ein  7  gujj  fyorjer  Wauerabfat}  ftditbar  unb  auf 
bem  5ffiaö  bab,inter  ftanben  bie  Stüter  unb  flrfebufiere 
mit  jiolmai  unb  Stanbarten.  Tos  Waucrmerl  mar 

liidji  tief  genug  gefafjt  unb  bie  gauffebrabc  mar  gänjlicb, 
inluft. 

Da«  %tutv  b(S  Belagerer«  mürbe  nun  täglid)  lang- 
famer,  mäl/renb  «nfang  Dejcmbcr  4  Winen  au«  ber 

Dranct/ee  am  Orabcnranbe  vorgetrieben  mürben,  bie  un* 

ter  ber  ©rabenfotyle  aber  balb  auf  Sßaffer  fiiejjcu. 
Witte  Dejcmbcr  erneute  bie  Artillerie  ibje  %\u 

firengungen  unb  ermeiterte  bie  Bicfdjcn.  Die  Hoffnung 

auf  Grfolg  unb  ber  iLMüc  juin  Sturm  mar  inbeffeu  er= 
l n Ijiu t,  jumol  bad  nafjialtc  Setter  fo  Diele  jCranIi}eiteu 

erzeugte,  bafj  aud)  ber  Warfgraf  Wibrecht  auf  bem  Unten 
WofeMtfer  ben  fcinblidjen  «Unfällen  oft  !aum  1000  W. 

eittgegenfteQen  fonntc. 

Ter  Raifer  mar  franf  unb  foQ  bautalfl  gefagt  fjaben: 
„efv  molle  ber  SBelt  uub  feineu  Plänen  entfagen,  ba  er 

fclit,  bafj  er  feine  Wänner  nieljr  babe."  Gr  blatte 
30,000  Wann  üerloren  unb  ging  am  1.  3anuar  itad) 

Dtcbenfjofen  jurflef. 

Der  $erjog  «Iba  fanbte  am  30.  Dezember  ber 

geftung  bic  legten  ©efdiü&fnloen  unb  l;ob  am  2.  3anuar 
bie  Belagerung  auf.  Den  Slbjug  unb  bie  Sinfdjiffung 
be8  WaterialS  beefte  ber  Warfgraf  Hlbredit,  ber  bis  jum 
8.  Januar  oor  Weg  fierjen  blieb.  Der  »aifet  bantte 

tym  für  bie  Rettung  be«  $eerc«,  ädjtete  ihn  aber  balb 
barouf  unb  ber  Jturfttrft  Wori&  oon  Sadjfen  fällig  il)u 

bei  Sieoer^aufen. 
IV. 

So  mar  bie  Jpeerefilraft  be«  ÄaifcrS  «arl  uitfjt  ftarl 

genug  gemefen,  ben  ftranjofen  bie  geraubte,  aber  tapfer 

oertbeibigte  SRctdjfrftabt  ju  entreißen.  Slnberc  beutfdjc 
©enerationen  mußten  erflehen  unb  erflarfen,  ben  geint» 

niebtrjumerfen  unb  iljn  au«  ber  bcutfdjen  Stobt  jn  Xtex- 
treiben. 

Wetjr  al8  brei  3ab,rfyunberte  imbtn  We&  franjöftfd) 

gemaerjt  unb  nur  menige  Stefte  beutfdjer  Sitte  unb  Spradje 

finb  bort  geblieben. 
Die  alten  Wauerbefefligungen  ber  Stabt  mürben  int 

üauf  ber  3ab,rb,unberte  befonber«  burd)  Bauban  ber= 
beffert,  unb  Gonnontatflne  verflärfte  bie  Scfinng  bura)  bie 

boppelten  ftronmerfe  ©eUecroir  unb  Wofeße,  fo  manget» 

baft  au  unb  für  fidj  bie  fogenannte  ditabeDfront  mit 
i^ren  Qberlafleten  ̂ (DetemeutS,  beren  Sd)mäcb,e  man 

burd)  bie  öet  SBerfe  fpäter  Dergeblid)  ju  becten 

fud)te,  fo  mangelhaft  jener  SHüdenfopf  mit  feinem  nieb; 
rigen  Sftlicf  bei  feinen  befdjränften  Deboudjcen,  unb  fo 

fd)maa>  ba«  bobpclte  ftronmerf  SöeDecroir  megen  feine« 
bomiuirenben  Sorterrain«  blieb,  mäbrcnb  bie  Störte  aller 

übrigen  SBerfe  in  ber  9iieberung  bod)  ftet«  oon  bem 

prelären  ÜBafferflanbc  ber  Wofcl  abging.  (Segen  einen 

Angriff  mit  gejogenem  ©efdjüy  märe  WeQ  in  einer 

üblen  l'ngc  gemefen,  unb  in  richtiger  (Srtenutnift  biefer 
Sd)mäd|en  begannen  bie  granjofen  im  3ab,re  18<J»  bie 

notymcnbigflen  ftorrefturbauten  unb  1868  ben  Sau  ber 

betadjirten  ÜJerfe,  bie,  2.  bis  3000  Weter  meit  uorge, 
fdjoben,  ben  Umfang  oon  Wc^,  ber  bi«b,er  9(K0  Weter 
betrug,  um  ba«  Dreifadje  öergröfjerten,  fo  baß  bie  jeftige 

Befeftigung  etwa  eine  Duabratmeile  umfd)lie§t. 
i&3(itn  behauptet  mirb,  bafj  bie  gort«  fllDenälebcu 

(früher  ̂ (appeoille)  uub  täübtn  (früb/r  Oueulen)  ber 

Stabt  ju  nalje  liegen,  um  biefelbc  gegen  ein  33otnbarbe> 

ment  ju  f (bürden,  fo  ftuD  btefe  gortS  im  Sinne  be«  heu- 
tigen geftungifriege«  nur  bie  Stür*punfte  norgefd)obener 

i3ofitionen,  unb  meber  bie  norbmeftlidjcn  $öb,en  oon  ?e 

(ib,eSnoi«  nod)  bie  fuböfUidjeu  .paljen  unfereS  molili'c- 
fannten  Weico  le  ̂ aut  mirb  man  bereinft  bem  geinbe 
überlaffen. 

'.IV et-  ifi  ein  bcbeutungSooOer  flrategifd)er  $unft,  ein 
midjtiger,  fiarter  SBaffenpla^,  ber  un«  bisljcr  jenfeit«  be« 
iHbeinä  fehlte,  ein  vorbereitete«  Sd^lad^tfelb,  ba«  unter 

Umftänben  eine  a  id  ;Jhi:ue  mit  gefldjertem  Uftrmecb,fel 
aufnimmt,  ftet«  aber  ju  feiner  Bcfämpfung  fet)r  bebeu- 
tenbc  feinblidje  picic?träfte  abforbirt. 

SBir  f/aben  bie  für  ade  3eit  ruljmooaen  ftSmpfe  um 

Wey  erlebt,  bieS  Siingeu  jmeier  Hölter  um  jene  Stabt 
mit  tb/urem  Glitte  erlauft,  unb  Jtaifer  fiarl  b,ätte  b.ier 

bic  Wänncr  gefunben,  bic  iljni  einflmal«  oor  Weg  fcb> 

ten.  «uf  jenen  blutigen  Sd)lad)tfelbern  b,at  bie  SBelt' 
gcfdjidjte  geriditet  unb  glnnjtoU  b,nt  fle  jurürfgegoben, 
ma«  un«  oor  brei  3ab/rb/uubcrtcn  bort  entriffen  mürbe. 

Die  alte  9{eid)«ftabt  mirb  mcljr  unb  nutjr  mieber  beutfd) 

merbeu  unb  fräftig  beutfd)  in  aller  3"<  behauptet  ilüv 

ben,  im  $inb(ict  auf  ba«  alte  itßort: 

„O  Wetj,  bu  foOft  ein  Spiegel  fein." 

V. 5)er  Äötnpogniebicnfl. 

(Sin  $anbbuä)  für  beu  5eompagnic>(£b.ef  im  in« 
nern  unb  äujjeru  Dienft  ber  Kompagnie,  bear> 
beitet  Don  Wttllcr,  Hauptmann  unb  Jtonipogui:  Ohcf 

im  ̂ ob.en}oaernfd)en  güfilier  Äegiment  9er.  40.  Berlin, 
1875.  ö.  S.  Wittler  u.  So&n,  Äönigl.  §ofbudjb,anb!ung. 

?rei«  3  JL 

Die  ganje  oielfettige  Db,ätigfeit  beS  Kompagnie  Cfyfft 
mirb  un«  b,ier  in  allen  ib,ren  Detail«  »orgefttb,rt. 
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33ei  bem  großen  Sntereffe,  ba«  bic  Anfflnbigung  bc« 
oorlicgenben  Vuo)eö  in  ben  toeitcflen  »reifen  erregt  b,ot, 
erfc&eint  e«  angejcigt,  b»«  eine  gebrängte  Ueberftdjt  be« 
ontjaltv)  ju  geben. 

©«rfaffer  beginnt  mit  bem  neuen  Dienjtjabr,  mit  ber 
«infUUung  ber  »erraten  unb  giebt  junäc^ft  ba«,  maS 
mit  benfelben  nad)  ihrem  (Eintreffen  in  ber  ©arnifon 

bi*  iura  erften  <Erer$irtage  oorgenommen  »erben  muß. 
Die  Nationale  werben  aufgenommen,  mit  ben  oon 

ben  33ejir!ö=ftommaii6o0  fiberfanbten  Berglidjen,  bie  »c-- 

fruten  gemeffen,  gemafdjen,  ärjtlid)  unterfaßt,  Grerjir* 
abtbeiltmgen  unb  Rorporalfdiaften  gebitbet,  alte  Oeute  ibnen 

jugetbeilt,  bie  $aare  gefdjnitten,  bie  »errufen  etngctieibet, 
bie  Sachen  mit  »amen  ocrfcben,  bie  eigenen  Sachen  oer» 
padt  unb  auf  bie  Äammcr  gegeben  u.  f.  n>.  u.  f.  w.  »iebt« 

»on  bem  fleinften  Detail  ift  oergeffen,  auch  in  ben  fpäte» 

ren  Dienftperioben  nidj-t,  unb  ba«  galten  mir  für  einen 
großen  «orjug  be«  Suche«,  ber  allein  genügen  mürbe, 
ihm  oiele  ftreuubc  3U  oerfajaffen. 

Die  Auflbilbung  ber  »erraten,  für  bie  12  SEBorhen 

in  Änfprucb  genommen  werben,  mirb  cnf  24  Seiten  be- 

banbelt.  SJerfaffer  ftcüt  einige  allgemein  gültige  unb  be 

b,eraigenömertb,e  ©ranbfäfee  über  bie  Skfcanblung  ber  »c^ 
truten  auf  unb  giebt  bann  jmölf  Mn  nuefiifirlicbe  ÜBocben» 
Settel,  bie  ade«  ba«  urnfaffen,  wa«  ber  »efrut  erlernen 

muß  unb  bem  ©runbfat}  »eehnung  tragen,  Schüler  unb 

Vciiicf  burd)  Äbwecbfelung  frifefa,  an  Äörper  unb  ©eift  tu 
erhalten,  bie  b,armonifd)e  öntmicfelung  aQer  ttörperlbcile 

ju  erzielen  unb  einer  einfeitigen  fernblieben  Ucberanfpan* 
nung  einzelner  2Ru«rcln  oorjubeugen.  Sir  lönnen  lei* 

ber  b»«  nicht  ausführlicher  barauf  eingeben,  wollen  nur 

ermähnen,  baß  in  bem  Uebung6jette(  jeher  SBocbe  ber 

Anjug,  ba«  ererjiren,  fielen,  greiflbungen,  »üftübungen, 

©ewebrübungen,  SUajonnetf  echten,  £iraitlircn,  »nlliiren, 
3nftruftion  unb  Appell  berüefftebtigt  (Inb.  Sie  geben 

namentlich  bem  jungen  itompagnie  (ibef  unb  bem  tßefra 

ten<£>ffijicr  einen  äußerjt  oraltife^en  Slnfjalt. 
Daun  giebt  Söerfoffer  auf  8  Seiten  bie  iücfd)äftigunq 

ber  alten  SBannfcbaften  währenb  biefer  Dienftperiobc, 

auafflbrlicb,  entwicfelt  an  bem  iüeifpiel  einer  2Boa)e,  gerjt 

bann  jum  inneren  Dienft  ber  Kompagnie  über  unb  be- 

trautet junächft  bie  Jtorpovalfc^aft  unb  beten  gübrer 
(RorporaHctjaftdbücber,  tägliche  »eoijton  ber  Sachen, 

Üöaft^büdjev  u.  f.  m.),  bann  bie  Übätigleit  be«  Äapitain< 

b'arme«,  ber  ftompagnie-^anbmerfer,  be«  gourier«,  be« 
ScbJeß.Unteroffoier«,  brS  gelbwebel«,  Unferoffijier«  du 

jour  unb  fei)liefjticb,  beS  ffompagnie.tfb'f*-  DeS  Vetteren 
Stellung  ber  iNannfcbnft,  ben  Unteroffizieren  unb  ben 

Äonipaguie-Offijieren  gegenüber,  mirb  für;  diflratteriftrt, 
gezeigt,  in  welcher  3Beifc  er  in  ben  ©ang  beS  ganjen 
Dienjtbetriebe«  im  Allgemeinen  ctnjuroirlen  bomütjt  fein 

muß  unb  bann  näher  auf  ba«  loicbtige  Rapitel  ber  Di«= 

jiplinar-SBefirafung  unb  ber  Disziplinar  Strafgereolt  bc« 
Rompagnie d^ef«  eingegangen. 

»ei  bem  nnmnc^t  folgewben  Dienfl  ber  aufammen« 

|  gefüllten  Kompagnie  betrachtet  ̂ erfoffer  juerfi  bie  27carfäV 
Übungen,  bann  ba«  »ompagnieererjtreu.  ISrerjirtlaffen 

werben  eingettjeilt  unb  bie  einzelnen  Uebungögegenfiänbe: 

©riffe,  Senbungen,  Schließen,  9ittctoäTt0richteu,  92id)< 
tung,  SReihenmarfd),  Hbfdjtoenten  mit  Seitionen,  3"9tn» 

?lufmärfche,  Abbrechen  u.  f.  to.  ausführlich  befproefeen  unb 
hierbei  mancher,  au«  bem  Reglement  nicht  etftcbtbare 

2öinf  gegeben,  ber  aua)  h««  ftetgt,  bajj  SJerfaffer  ooUftan. 

big  $err  be«  Stoffe«,  bi«  in  ba«  tterafic,  aber  311m  3toccf 
be8  @anjen  äugerft  wichtige  Detail  eingebrungeu  ifh 

»ach  cinrv  Ueberficht  beffen,  tba«  bei  ber  Honipagnie 

©orftellung  ju  jeigen,  wirb  jum  »adiement  unb  7iraii< 
liren  übergegangen.  Den  $auptaccent  legt  ber  «erfaffer 

hier  mit  9?cct)t  barauf,  tan  bic  Kompagnie  im  ©efeebt 

oiel  häufig«  »«  jerflreuler,  »ie  in  gefchloffener  Drbnung 

auftritt,  baß  c«  bc«halb  nbtrjig  ift,  ba«  •TicuiUement  mit 
berfelben  Strammheit  jn  üben,  wie  bie  Quotationen  in 

ber  gefchloffenen  Orbnung,  um  ben  SOcann  liuv,  wo  Rüh- 
rung unb  Aufficht  Diel  fdjwieriger,  erft  recht  in  ber  £>anb 

ju  behalten  unb  gar  nicht  ba«  ©efühl  in  ihm  anffommen 

ju  (äffen,  ba§  er  jcQt,  weniger  beobachtet,  nachlaffen  tonnt. 
$erfaffer  erläutert,  auch  burd)  ̂ eiebnung  bie  ©ilbung  beS 

Schü^cntugc«  bei  ber  Kompagnie  in  t'inte,  an  ber  Dete 
unb  Oueuc  einer  Scltion«to(onne,  bie  üMlbung  ber  $om 

paRiiiefolonttc  nach  öden  Seiten  hin  unb  au«  allen  »er- 
febiebenen  Formationen.  Die  bann  folgenben  ÄommonboS 

ber  ©ruppenführer  an  ihre  ©ruppen  finb  wohl  ber  ©e» 
achtung  Werth,  flt  r«hcrn  Wefentlich  bem  $compagnie<(Sb(f 
bie  pünftliche  unb  firamme  Ausführung  be«  befohlenen. 

Dann  folgt  ein  Kapitel  über  ba«  Vorbringen  be« 
Soutien«,  bie  Sntwiclelung  ber  Kompagnic^olonne  nach 

allen  Seiten  hin»  ba«  Schwärmen  im  Jtebrt,  nach  ber 

plante  unb  bie  oerfebiebenen  Arten  beö 

Karree«,  bei  benen  wir  bie  (Erwähnung  be«  ftarree«  ju 

2  SHtn  unb  ot*  gaOe«  oermijfen,  Wenn  Weniger  at« 

2  3üge  ober  4  $alb3üge  jur  Stelle  fmb. 
Darauf  folgt  ba«  Uebcn  be«  ©arnifonmacbtbtenfte«, 

baS  3i<l"t  unb  Schießen,  beffen  febon  bei  Au«bilbung 
ber  »erraten  (Erwähnung  gethan  ift  unb  ba«  Schäfern 
ber  (Entfernungen,  bann  wirb  mit  !Turncn,  3)ajonnetircn, 

©ewehrübuugen,  beu  bctletbung«  -  Angelegenheiten  unb 
Appell«  wäljrcnb  biefer  3c«t  biefer  Abfchnitt  gefchloffen 

unb  3ur  nächflen  Ucbung«periobe,  ber  Seit  oon  ber  Jfom- 
pagnie»?3erichtigung  bi«  3ur  SJorfieUung  be«  SataillouS 
Ubergegangen. 

Der  3.  $auptabfd)nitt,  bie  $auptfclbbienft«^eriobe, 

oon  ber  bataiDonS.Ü'eflchtigung  bi«  jum  beginn  be« 
SRanöoer«  ifi,  ba  Verfaffer  auf  bie  Arbeiten  oon  o.  Arnim, 

d.  33e(om  unb  Sampe  oerweift,  furj  gefaßt,  bcflo  au<< 

führlicher  fmb  bie  näehjten  Äbfchnitte:  Vorbereitungen 

3um  sJRanöDer,  ber  Dienfi  währenb  be«  SRanöoer«  unb 
im  Viwat,  ber  »üefmarfeh  00m  manboer,  Sntlaffung 

ber  »eferoen  unb  ber  Dienfl  bi«  iur  (EinfieQung  ber 
»eTruten,  mit  bem  ba«  Vnrli  abfchließt,  währenb  ber 

Kompagnie>(Shcf  oon  »euem  an  feine  mflbfome  ober 
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banfbare  Arbeit  gebt,  »enn  er  fte  in  ä^tiK^em  ©inne 

tbut,  icic  bet  Hauptmann  SWütler  borfdflägt. 
SBir  haben  ben  3nb.alt  fo  au«fübrlid)  angegeben,  weil 

er  bie  groge  9teid)baltigftit  be*  ©ud)efl  bezeugt,  ba«  in 
oaen  Dienftperioben  cr»ünfd)ten  Auffthhiß  unb  Rath 

giebt.  G«  füllt  tine  »efentlidjc  Udt  in  ber  SKOttif 

i'iterotur  and  unb  bilft  einem  praltifdjen  ©ebürfniß  auf 
eine  oorjüglicbe  SJeife  ob.  ©erfaffer  geigt  fidj  in  Allem, 
»a«  er  giebt,  nl«  burd)  unb  burd)  praftifd)en  ©olbaten. 

©agt  er  im  ©orwort,  bag  bie  Arbeit  nid)t  einem  ©c 

fnE:l  ber  Ueberbebung  unb  Anmaßung,  fonbern  (ebigtidj 
ber  guten  Sbflcbt  entfprungen  fei,  jüngeren  Sfnnicraben 

unb  foldjen,  bie  längere  3tit  l>em  proftifeben  Dienft  ent< 

jogen  ge»efen,  hiev  unb  ba  einen  gewünfdjten  ̂ uffd)lu§ 

ober  wohlgemeinten  5Rath  an  bie  $anb  ju  geben,  fo  feit 
nen  mir  c«  aud)  benen  empfeblen,  benen  e«  nie  an  ©e. 

legenljeit  gefehlt  bat,  ihre  (Srfabrungcn  im  praftifdjen 

DienR  \i\  oermebren  unb  ju  lautem. 
©ie  »erben  ©iele«  finben,  wav  ihnen  neu  unb  eine« 

©erfud)e«  roertfa  erfdjeint. 

Serfaffer  tri  II  fein  Schema,  feine  9corm  aufteilen, 

benn  m'elc  SBege  führen  jum  3<fi»  od«  °ie  W«  tbt|C< 
fdjlagene  ÜWetb,obe  führt  auf  bem  n8d)flen  2Bege  jum 
richtigen  3iel. 

Der  junge  Offtjter,  ber  fid)  erfl  Erfahrungen  unb 
Routine  fummeln  ttifl,  lernt  burd)  bie  8eftüre  biefe« 

©udje«  Diel,  »a«  er  [idj  fonfi  erfl  burd)  lange  Dienfi» 
jeit,  manchen  oerunglficften  ©erfudj  unb  manch/  getäufchte 

Hoffnung  3U  eigen  gemacht  Wae 
©0  tönuen  wir  nur  nodbmal«  biefem  ©udje  im  3n 

tereffe  be«  Aacrhödjflen  Dicnfte«  bie  »eitefte  Verbreitung 

wflnfd)en.    0. 

$ie  $ferbe}Un)l  nad)  ihrem  jruißcn  rationellen 
6tonbpunfte. 

(£r(ier  ©anb:  Anatomie  unb  ̂ flologie  be«  ©ferbc«. 
Son  S.  g.  SWüller,  ©rofeffor  an  ber  ftönigl. 

arjnetfdjule  ju  ©erlin.  —  3°«^  ©onb:  Wacen  be« 
Werbe«,  3ua)»«n9»  Haftung,  Pflege  unb  «rjieb.ung. 

©on  ©  ©d)»ar  jnetfer,  ÄÖnigl.  ©eflut«*3nfpettor  unb 

©orfteber  be«  «b.einifd)en  Üanbgeßüt«  ju  SBicfratb.  2Kit 

jablreicben  töaccbilbern  unb  anberen  in  ben  STert  ge« 
brudten  Abbilbungen.  Berlin,  ©erlag  oon  Sßicganbt, 

£>empcl  nnb  ©aret).  1871.  ©ctbc  ©änbe  erfechten 

gleichzeitig,  jeber  in  ca.  jehn  ?iefmtngen  ü  15  3gr. 

©erfdjiebenen  Ober  SRinb«,  ©d)af=  unb  ©dt»cinejud)t 
öon  ber  ©erlog«honblung  ocröffentUd)ten  Arbeiten  ein  eben 

bflrtige«  SBer!  an  bie@cite  ju  feften,  ift  ber  liitenbe©e> 

fldjtflpunft  berfelben  bei  $eran«gabe  ber  „^ferbejudjt"  ge» 
teefen,  »on  »oeldjer  bie  erffe  Lieferung  eine«  jeben  ber  bei. 
ben33änbe  vorliegt;  ein  unmittelbares  3ntere|fe  burd) 

biefelbe  befriebigt  ju  feben,  bat  ber  ©olbat  ba^er  feinen 
Snfprud).  Der  ̂ rofpeft  ober  fteOt  mebr  in  Stuöfi^t; 

fein  Äabmen  umfaßt  eine  SKenge  von  ©egenftSnben, 

»tlü>  einen  3«ben,  ber  mit  Uferten  in  öerübrung 
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fommf,  angeben  unb  bab,er  au<b  für  imlitaiiifa)c8  S03tfftn 
von  äßidjtigfeit  flnb. 

Von  ben  beiben,  neben  einanber  erfdjeinenben  öanben 

wirb  ber  erfle  bie  Anatomie  nnb  Vboflologie  bebanbeln. 

Den  .fcauptnadjbrutf  roirb  er  auf  ben  Unteren  3" tig  ber 
SBijfenfdjaft  fegen,  boneben  aber  aud),  namentlid)  bei  ber 
93cfd)retbung  be«  5enod)engertt{le«  unb  ber  3J?u8feln,  auf 

bnö  grterieur  9iürffitbt  nebmen  unb  bie  S?ertegung«lebre 
au«föb,rlid)  erörtern;  bie  Vatbologie  fofl  anfd)einenb  auger 

Adjt  gelaffen  »erben.  ©d)on  biefer  5<anb  »iirbe  mitbin 
für  ben  Offizier  oon  Sntereffe  fein,  ba  er  ibn  ben  ©au 

unb  bie  innere  ̂ efdjoffentieit  be«  Vferbe«  lennen  lefjrt 

unb  ib,m  jeigt,  »eldje  »errtdjtungen  bie  einzelnen  Stbeile 
bei  ber  Bewegung  ju  übernehmen  ̂ aben  nnb  »ie  fle  auf 
bie  Ver»enbung  einmirfen. 

9io<b  mel)r  aber  ift  bie«  mit  bem  j»eiten  Sanbe  ber 

gaO,  »eldjer  reebt  eigentlich  fid)  mit  bem  befaßt,  »a« 
ber  ©olbot,  ber  überbaupt  mit  Vferben  ju  tbnn  b,ot, 

Don  benfelben  fennen  muß  unb  »eld)er  nad)  bem  Vro< 

fpefte  norf)  rncijr  bringen  toirb,  al«  ber  litel  öerfpridjt, 

ba  er  aud)  ben  ©ebraneb  —  toenng(eid)  nid)t  gerabe  ben 

militairifdjen  —  unter  bem  ©attel  unb  im  ©efd>irr,  fo» 
»ofjt  auf  bem  SItfcr  unb  ber  8anbfirage,  »ie  auf  bem 
Surf  unb  ben  Training  befpredjen  foll.  Daneben  foD 

bem,  fdfjon  im  erften  8anbe  bet)onbelten  e?terieur  ein 

Hbfebnitt  gewibmet  »erben. 
SBie  unb  in  »ie  roeit  e0  ben  beiben  Verfaffern  ge< 

(ingen  »irb,  biefe  Aufgaben  gn  bemättigen,  lägt  fid)  na« 
tür(id)  nad)  ben  Anfang«(icferungen  nod)  nid)t  bcurilict 

(ca;  am  »enigften  bei  bem  un«  bauptfSdjIid)  intereffiren 
ben,  jtetnlid)  oerfdjiebenartige  Dinge  befjanbelnben  jtteiten 

©anbe.  „@efd)id)te  befl  Vferbefl"  ifl  ber  ̂ auptinbalt  ber 
Lieferung  betitelt,  weldjc  oon  fofjllen  ̂ ferben  unb  Vfatjl« 

bauten,  bem  ©orfommen  be«  Stoffe«  in  Ijciltgen  unb  pro« 

fanen  i*üd)ern,  in  ©age  unb  ftabtl,  in  Voefie  unb  in 
gereimter  Vrofa,  oon  futturf)iPorifd)en  Dingen  unb  oon 

Onfel  ©räfig«  «nfldjten  über  Vferbe  fpriebt,  Viel  unb 
Sielerlei  giebt,  mebr  in  bie  ©reite  al«  in  bie  Siefe  ger>t 

unb  mit  ibrem  ©tb,luf|e  in  ber  ©efdjreibung  ber  Vferbe» 

raeen  fleben  bleibt. 
SBenn  aber  biefe,  aOerbing«  fd)on  ben  jebnten  Dt)et( 

ber  Arbeit  umfaffenben,  erften  Sieferungen  ein  Urtt)ei( 

auSfd/liegen,  fo  laffen  »erfdjiebene  Aeugernngen  be«  ©er« 
faffer«  be«  jtoeiten  ©anbc«,  im  ©ercin  mit  einem  »on 
D.  ©traug  entlehnten  Wotto:  n3n  ber  3Biffenfd)aft  giebt 

e«  nid)t«  ̂ eilige«,  fonbern  nur  SBabreS",  auf  eine  Auf 
fafjung  unb  ©cb,anblung  ber  Aufgabe  fd)(iegen,  ircldie 

s)(euc«  unb  Originelle«,  nid)t  allgemein  al«  berechtigt  unb 
nnumflöglid)  Anerfannte«  bringen  »irb,  unb  bflrfen  wir 
bah  er  ber  ©oOenbung  be«  ©anjen,  »eld)e«  nad)  ber 

©erfltberung  ber  ©erlag«banb(nng  eine  Arbeit  über  bie 

©ferbe)ud)t  nad)  ihrem  jrfcigen  ©tanbpunfte  liefern  foH, 

bie  jebem  Anfprudje  genügt,  mit  gerechter  Crwar« 

hing  trab  großen  Anfprfidjen  entgegenfehen.  168. 

1875  -  SRllitalr  -  fflodjenbla«  -  9h.  58. 
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0  M  r  t. 
3llitflrirte   2?l8ttcr   für   Keitcr   unb  $ferbc  = 
freunbe.  SJerlag  t>on  Sdncfharbt  u  (Ebner.  Stuttgart. 
Grfdjeint  in  öiertcljäbrigen  Lieferungen,  baS  £cft  jum 

greife  Bon  4  JL 

2>aB  erflc  $eft  bicfeS  Unternehmens  liegt  uns  t>ov 
unb  bietet  einen  reicb.cn  Snbatt. 

3roei  garbentafeln,  ausgeführt  bon  SotferS,  jeigen 

und  2Bcßoro  als  Kepräfentanten  Don  Enqlifd)  ■  Vollblut, 

unb  $od)ftapler  als  IrjbuS  beS  KcnnpfctbeS.  —  Drei 
Don  »bam  unb  Lang  aus  5Diüncb,en  ausgeführten  $oly 

febnitte  führen  und  ebaraftcriflifcbc  Silber  and  bem  3agb» 
unb  Kenn»Sport  bor,  ein  bierter  ̂ olzfdmitt  bon  »olferS 

jeigt  S.  ff.  ̂ Jrtnj  $riebrid>  tSorl  auf  bem  ftlcrible, 

jenem  oortrefflidicn  englifdjen  Vollblut  2ßaü*acb,  auf  lue! 
djem  bet  ̂ rinj  an  bem  bentroürbigen  IG.  Suguft  1870 

ben  fdjarfen  Kitt  Bon  <ßont'k«2}iouf}on  naa)  ber  Korb» 
weflede  beS  5Boi«  be  Sionbille  ausführte. 

3)ie  2luffä|}e  fd)licf;en  fid)  im  'Ungemeinen  ben  Tafeln 
an,  befonberS  bemerfenSwertb  ift  eine  »bbanblung  be« 

^rofeffor  3tpperlen  über  baS  englifebc  ©otlbtui,  Welche 
und  einen  ̂ iftorifcb.en  $brifj  ber  ̂ cfrf)id)tlidjcn  Gutrotcfc 

lung  ber  ̂ ferbejudjt  in  (Snglanb  bietet;  ein  8uffa&  oon 
21.  Keidnnr  über  Diftanjreiten,  in  Welchem  u.  8.  ein 

gebenb  bie  Leiftung  beS  Lieutenant  b.  ̂ ubobito  bei  feinem 

ÜDiftanjritt  nadj  'ißariS  befproeben  wirb,  unb  ber  95er» 
foffer  fd)liefiUcf)  bie  Wohl  unbeftritten  richtige  2inftdit  ent« 
wictelt,  bafj  bei  ber  »eurtbeilung  berartiger  Leitungen 
eS  in  erfler  Linie  barauf  anfomme,  fcftjuficflcn,  ob  Leiter 

unb  ̂ JJferb  in  bienfltauglidjem  3"fanbe  an  baS  3»l  fle= 

langen.  —  SBerbe  biefer  (Srunbfatj  feflgcbalten,  fofönnten 
Diftanjrittc  als  lobenswerte  Unternehmen  bienen,  um 

ben  Keitergeifl,  fowie  baS  SBerfifinbni§  für  bie  eigene  unb 

bie  LeijtungSföbigfeit  be«  ̂ ferbeS  ju  heben,  unb  baburch 
bie  Äenntnifj  ju  erlangen,  wa§  man  oon  fid)  f elfaft  unb 

Slnbem  forbern  fann.*) 
(Sin  intereffanter  Sluffa)}  über  kennen  ift  ber  Lanb» 

totrthfchaftlid)cn  treffe  entnommen,  in  roelchem  junSebfi 

ausgeführt  roirb,  bafc  kennen  \ux  Prüfung  beS  Soll' 
bluteS  unentbehrlich  feien  unb  ba§  nnbetroeit  ein  Urtheil, 

ob  baS  JBollblutpferb  bie  roichtigen  eigenfdwflen  oon 

Gnergie,  SKutb,  unb  bem  SEBillen,  ade  borhanbenen  ffräfte 

herzugeben  unb  anspannen,  befifct,  nicht  JU  geroinnen 

ift.  —  ferner  behanbelt  ber  fluffofc  bie  ftrage,  ob  unfere 
mobernen  Kennen:  1)  ein  fiebern  ̂ rflffiein  für  bie 

LeiflungSfäbigfcit  ber  <ßferbe,  2)  ob  fie  berart  finb,  bafj 
bureb  fte  bie  (Erreichung  einer  möglicbflen  SoOtommrn« 

*)  3>a«  «PtSpbtum  be«  Meiler  ■■  SJerctn«  \\\  SPien  bat  in 
9fr.  27  ber  5ftemid)ifd>en  BtUitait»3*in»j  9?erm<il-Ötftitn- 
munaen,  foroie  eine  f rä>ofiticn  für  Diftaiijritte  t>crBffciUlid)t, 
bie  alt  ftttr  fad)a,emä&  bejeidjuet  »etben  mufj.  — 

heil  beS  ̂ ferbelörper«  angeftrebt  wirb.  —  2)er  Serfofi« 
meint,  baß  beibe  fragen  leiber  nicht  burdjous  ju  bejahen 

feien.  —  Die  hauptfäcblichen  ̂ achlheile  be«  je|jigen  Wenn 

fnftetnS  werben  gefunben  in  bem  Laufenlaffen  ju  junger 

^ferbc  unb  in  bem  unehrlichen  Laufenlaffen.  —  Unter 
Le&tereut  berfleht  ber  ©erfaffer  ein  ©erfahren,  noch  wel 
chem  man  i;ferbe,  bie  bei  einem  Kennen  gut  genug  }um 

Siegen  waren,  nicht  gewinnen  läßt,  um  ben  ©emichtfi- 

befiimmer  ju  täufd)cn  unb  für  ein  fpätereS  Kennen  @e 

wicht  loS  31t  Werben.  —  »ei  Sffietten,  welche  hierauf  bon 
bem  SBepeer  eingegangen  werben,  ftnb  natürlich  burd? 

biefc  fdjlaue  Jäufchung  beS  ̂ ublifumfl  gro§e  Summen 

ju  gewinnen. Kach  biefen  Anführungen  auS  bem  Inhalt  bei 
I.  .^efteS  Wirb  ber  Lefer  erfehen  hoben,  wie  retd)  bal 

(gebotene  ift  —  2Bir  finb  überzeugt,  baß  bie  ©ierteljahr«' 
Schrift,  wenn  bie  folgenben  £>efte  ebenfo  bortecfflich  an 
3nhalt  unb  SluSfieÜung  Wie  baS  oorliegenbe  finb,  fid) 
oiele  greuube  erwerben  wirb.  % 

Xtv  C'hroniqne  mensuelte  beS  SunihefteS  beS  3pec- 
tateur  militaire  jufolge  ift  ber  erfie  Ibeit  beS  neuen 
franjöfif eben  Reglements  über  bie  2Ranöoer 
ber  Onfanterie  ber  ©egenfianb  eine«  Berichtes  ge^ 
wefen,  Welchen  bie  betreff enbe  ftommijfion  im  SRoi  0.0 
bin  tfricgS'SRinifter  gerichtet  iru.  Diefer  Bericht  ifi  oon 
einem  (Entwürfe  begleitet,  ber  aller  3Bahrfd)etnlicbfcit  Raa) 
baju  befiimmt  ifi,  wenn  auch  bielleicht  mit  einigen  fflott 
pfationen,  bafl  bepnitioe  Keglement  jn  werben.  —  X\t 
felbe  «JHonatechronif  erwähnt,  bog  bie  ?lbfid)t  vorliegt, 
eine  gweite  Unteroffijierf d>ule  im  Lager  oon 
93albonne  gu  errichten,  bemertt  babei  aber  aleichjcitia., 
man  möge  biefer  Kaehrid)t  erfi  ©lauben  utenfcit,  wenn 
fie  offizielle  SBefiätigung  erhalten,  ba  es  nidjt  ju  ent 
pfehlen,  weitere  permanente  (StabliffementS  in  ben  Lagern 

ju  fdiaffen.  —  Schließlich  fomint  ber  Sb"mfeur  auefc 
auf  bie  in  ber  legten  .^eit  in  Qeutfcblanb  oerbrettete 
Meinung,  (tianfreid)  wolle  ben  Kebanebctrteg  bal < 
bigfl  beginnen,  ui  fprechen  unb  erllärt  bejfiglich  ̂ ter» 
auf,  bag  trog  aller  ünftrengungen,  welche  man  feit  brei 
Sohren  zur  Kefonfiruftion  ber  militairifeben  (£inrid)tun* 
gen  gemacht  habe,  man  boch  in  ̂ ranfreich  noch  ebenfo« 
weit,  wie  am  erften  Xagc,  bon  einem  ;J,iiHanbc  entfernt 
fei,  ber  an  bie  DoOftänbige  Solibität  beS  neuen  &< 
bäubeS  glauben  (äffe,  unb  baß  cS  noch  mehrerer  dabre 
bebürfen  wirb,  eh«  bie  3bce,  welche  man  neuerbingt  in 
»erlin  ffranfreid)  jngefd)rieben  höbe,  in  einem  einfttfjtS 
BoOcn  franjöfifrhen  ftopfe  3Burjel  faffen  fönne. 

Der  Honitour  de  l'Armeo  geigt  in  feiner  Stummer  % 
bom  20.  3uni  an,  baß  in  Bolge  neuerer  Unorbnnngen 

bie  Revue  militaire  de  l'Etrangcr  in  3u'nnft 
nur  wöchentlich  ein  mal,  flott  bisher  ade  fünf  laae.  er. 
fdieinen  wirb.  Iro(f  ber  »erminberung  ber 
erfdjeinenben  Kummern  wirb  bie  Revue  aber  mti 
ben  heutigen  Umfang  behaupten,  ba  bie  SJcehrjahl 

Kummern'  fed)Sjer)n  Seiten  lert  bringen  foü.  1<>9. 

»erlin.  DrueT  von      6.  Mittler  u.  6obn,  «ofbfrra^  Bf».  70. 
eirrsu  eine  eeiUflr. 
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^ecfatgfler  Strang. 

Vctlna  tex  Siirijt.  £cf&na;&anMung 

3)wf«  Seitf^rift  ertyeint  jeben  SJJittrr>ocr)  unb  Sonnabenb,  unb  roirb  für  SBcrttn  CDicnflaii^  unb  ??rritag3,  SRaajmittagS  rem  5  bi3 

7  Uljr  ausgegeben.  Süifterbem  treiben  jä§rlia)  mehrmals  größere  Sluft'äfce  alö  brtonbere  «eiffefte  gratis,  beigefügt,  beim  Stuögab« niebt  an  bejrimtttie  Termine  gebunben  ift.   SiKteljä&rliger  VranumeratienSprria  4  War!.  SbonnementS  nehmen  bie  Äaiferlta)en 
ftoftonftaltctt  unb  SJuc^tjanbhingen  ort. 

M  59. Sotmabcnb,  las  24.  3nlt. 
1875. 

3n$att:  $erfonaI.»träuberunaen  (freugen).  —  Oibeng-Öetteibunflen  (Greußen).  —  2>a«  <Pui3au«fdjreiben  bt«  ©rofjfürften 
«Ricofau«  9iicolaie»itfcb  für  bie  befle  ©ef$i*te  bet  «aoaOetie.  —  6olba«enlieb  n.  6olbatenaefanfl.  -  8.  s.  «djaum. 
bürg,  öeneral.fieat.  jut  a>i«p.  gr^r.  ffiilbelm  ».  b.  $>oxft.  —  «nnalen  be«  beutf$tn  »cid)«  für  »efe^ebuiifl,  8«. 
roaliung  unb  ©tatiflif.  —  Einberufung  bei  Alaffe  1867  in  firanfreid).  —  $lan  be«  Boologifcften  ©arten«  unb  «orte 
»om  ©runewalb.  —  «erteaung  ber  »rtiaetif©d)ule  be«  15.  franjöfifdjen  «orp«  nacb  9ttme«.  —  2>emc!inwg  ber 
8efeftigutigeu  Ben  »ütbune.  —  Strmet'SJtrorbnunaJ.JÖlatt. 

$erf  onal  >  Serättberungett, 
fiönialid)  prruBtfdjr  J.tmt. 

(Dffijirre  ic. 

(?rncnnuitflcn,  SBcfärbtranfleit  nnb  Scrfc^ungtn. 

2)urd)  Beifügung  be«  Äricg«»5D<ini|ieriHin«. 
3>en  21.  3«Ii  1875. 

$ullwer,  3<tig>$aiM»tfn.  bom  «rt.  Depot  in  aRinben, 
jum  ?lrt.  Depot  in  Soblenj, 

Stimm,  3eufl.8t.  bom  «rt.  Depot  in  «Jefel,  junt  «rt. 
Depot  in  SWinben, 

■pflicgner,  3eufl^t  bom  «rt.  Depot  in  ©tobe,  jum 
«rt.  Depot  in  SBefel, 

$topp,  3rafl-St-  oom  «tt.  Depot  in  Stettin,  jum  «tt. 
Depot  tn  JJÖnigöbetg,  —  berfe&t. 

€e.  «Dlajeftat  ber  ftönig  baben  «u*ergndbig|t  ge. rubt: 

aQcrqöcfiflifjrcm  ®enerat««biut.,  @en.  ber  3nf.  b.  ©oben, 
©ouoerneur  bet  Rettung  3J?oinj,  bo.8  Ären»  bet  ©rojj* 
ftomtbure  befl  Äönigt.  £au3orbtnS  oon  £oi)cnjoUerrt 
mit  ©ditoertern  am  töinge, 

bem  9?ittm.  o.  D.  b.  Soefd)  ben  flönigl.  ffronen.Orben 
tritter  fl faff e , 

bem  bisherigen  Dibiflonfl»$farrer  ber  2.  ©arbe.3nfant. 
Dib.,  jefcigen  $rebtget  ber  9teuftäbt.  ©emeinbe  in 
©ulefelb,  3otban,  ben  Äönigt.  Jcronen-Dtben  oierter 
»laffe, 

em  Cbtrften  a.  D.  b.  SBinterfetb,  bisher  bon  ber 
«rmee,  ben  iHotben  «bter-Drben  britter  ftloffe  mit 
ber  6d,ttife, 

bem  ̂ rooiantmeifier,  $?ieut.  a.  D.  (Simon 0  ju  Trier, 
ben  Äönigt.  &ronen»Drben  biertet  fftaffe, 

bem  penflonirten  Jtofemtnröärter  unb  SBüreaubiener  ©a>t5 
f  ora,  baß  SQgem.  (Sb,renjeic^en, 

bem  Gjnjäfjrig.jreiroiQigtn,  überiai;!.  ©efreiten  Dött. 
bellet  im  2.  ̂ annoo.  Dtag.  wegt.  Sir.  16,  unb  bem 
Sflf.  Weio)otbt  im  4.  Iburing.  3nf.  «egt.  SRr.  72, 
bie  JRettunglmeboiae  am  »aube,  —  ju  betle 

Die  (Srlaubnig  tut  Anlegung  frembberrlia>et 
dtben  ettbeift: 

be8  Aomtb>rrfreuje0  gtoeiter  htü  StflnigL  Sädjfifcfun 
^lfbrea>t#>DrbenS:  bem  giügtl  Äbjutantcn  @r.  ASnigt. 
^obeit  bed  ©rofjfjcr^ogS  bon  Sabeu,  SRajor  aü\ui. 
©51er«  b.  9}aben8burg  unb  bem  ©ptm.  b.  gtoben. 

»ittjtamtlidjer  ̂ Trjeil. 

$fel0au9fdjtetben  let  ©rofefürften  Jlirorau? 
»it«taie»itf<|  für  bie  te|te  (Sefcfjidjte  ler  ftabaHerie. 

Seine  Aatferlto^e  ̂ ofjcit  bet  ©rogffirß  SiicolauS 

3<ico(aietbitfa),  ©enetal . 3nfprfteut  bet  Wuffifcbtn 
[3.  Quartal  1875.] 

ftabatterie,  Ii a t  in  ttnbetracbt  ber  UnboIIfiänbigfeit  aller 

borbanbenen  Sbbanbtungen  über  bie  ©eftbiif)te  ber  Jta> 
baüerie ,  femer  in  Snerfenrtung  be§  tj c tj e n  9Bertb<0, 
isela^er  bem  eingebenben  ©tubium  eine«  fo  mistigen 

Dttnpameige«  beigelegt  »erben  mu§,  mit  Hlletb,ß<bPtt 
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1150 1876  -  »Uitalt.lBocJtnblatt  —  Sir.  59. 

©eneljmiguug  Seiner  3D?ajeß5t  be«  RaiferS  t>on  Wufj» 
lonb  befdjloffen,  einen  ̂ Jteig  Don  je  5000,  8000  unb 

2000  Rubeln  für  bie  btei  bcflen  Staublungen  über  bie» 

fen  ©egenftanb  auSjufefcen.  Um  jugleid)  bie  internatio* 
nolc  toijfenfdiofllidjc  Äonfurrenj  ju  ctmulbigtn,  b,ot 

©eine  ftatferlid)e  $obeit  befttmmt,  bo§  bie  Bewerbung 

ouf  rille  au«l5nbifd)en  Armeen  auSgebt^M  teerte  unter 

ber  93ebingung,  bafj  nidjt  Wufftfdje  'ipreiSbcmerbcr  ibjre 
äöerle  tn0  Wuffifd)e  fibtrfe^en  laffen.  Die  ßonlutrenj* 
Arbeiten  mfiffen  fpättftenS  om  1.  (13.)  Oanuar  1877  in 

6t.  Petersburg  eingeliefert  werben,  atötoonn  ©eine  ftai= 
ferlid)e  $ofjctt  ein  prfifungefomitä  ernennen  toirb. 

Den  gleicbjeitig  b«onCgegebenen  Sfeitfaben  für  eine 

fold)e  Jtonlurrenj.abbonblung  loffen  mir  t»ier  folgen, 

nid)t  allein  in  ber  Slbfldjt,  um  ettoaige  <Prci§berocrbcr 
anjuregen,  fonbern  »eil  berfelbe  in  gebrangter  flflrje 

einen  oollflänbigen  Slbrij}  ber  @efd)id)te  ber  ffaoatlerie 

enthält,  unb  btSljalb  and)  Wttbt-Ronfurrenten  wiflfom> 
men  fein  bürfte.  Die  bem  Seitfabm  angefügte  ?iftc  ju 
benutsenber  Quellen  tonnen  wir  mit  :)uicffid)t  auf  ben 

nn8  ju  ©ebote  ftefjenben  Waum  Im  r  nid)t  bringen,  finb 
aber  gern  erbötig,  auf  birelte  Anfragen  bei  ber  Webaftion 

biefclbe  mitjnt^eilen. 

ficitfaben  }nr  ©tfcftfe!)te  ber  StavaUtttt. 

(Sinleitung.*) 

<£igenfd)aften  ber  RaoaDerie.  3b"  SBidjtigleit  ol8 

$ilf«waffe  in  ber  3ufammenfe$ung  ber  $ecre.  Die 
Stolle,  meld)e  fic  cor,  wäljrenb  unb  nad)  einer  ©d)lad)t 

burdjjufübren  bot.  Obre  iUebeutung  aI8  felbfiflänbige 
SBoffc  im  ©efcdjt.  Scrfcfjiebene  Arten  RaoaUerie.  3J?o* 

ralifdje  unb  pbbftfdje  Sluflbilbung  ber  ffattatlerie.  (£igcn* 
fdjaften,  weld)c  ein  ÄaDalIerie.gübrer  bcflfcen  muß. 

I.  Beriobe. 

©ried)tfä)e  unb  Wömifd)e  $eere. 

Die  JtavaQerie,  numerifd)  nur  gering  bei  ben  ©rie« 
d)en  (©parta  unb  Silben),  Sljeffalifdje  unb  X^cagtfc^e 

Weiter.©ölbner,  (Sintbeilung  ber  Kavallerie  in  fdjmere 
unb  leid)te,  Bu«rüftung,  Bewaffnung  unb  @efed)t«for* 
mation. 

Die  Stiege  mit  $erfien  bemeifen  bie  2Bid)tig!cit  bie. 

fer  SBaffe  in  ber  3ufanin,enfc&un9  ber  $eere.  50t« 

mübungen  <ßb«HpP'*  öon  2Jlacebonien,  ba8  ÄaDaQerie- 
Pferb  ju  nerbeffern.  Stuöbilbung  ber  Weiter.  3unacJmc 
ber  numerifd)cn  ©tärle  ber  Äaoaflerie  in  ben  beeren 

8lexanber'8  be8  ©rofjen.  Die  Dimadjoi  (Dragoner) 

«lexanber1«  für  ©efed)t  ju  Werbe  unb  ju  gu§.  ©eine 
<SUte«Ra»alIerte  —  bie  ©eter.  Betwenbung  twn  Wei. 

teret  mäbjenb  ber  Wegierung  Hleranbtr'8  be8  ©ro§en  in 

*)  Eitler  Xbeit  muß  fo  gebrSngt  al3  m3a.lta)  b«b«ibelt 
»nten.  3>er  «utor  b«t  ba»  «töjt,  feine  @<$tüfie  binfic&tlicb 
Ut  «attaUaie  btr  6taattn  fctr  ©eaenwart  am  «nfang  ober 
«*t«6  bc«  biflorifttn  X^eil«  nirttrjuleflen. 

ber  ©djlaäjt  unb  im  i'aufe  be«  gelbjug<3  (C^ctattaji. 
RaoaDerie).    Die  ©d)(ad)ten  am  ©rantf;:«   unb  iei 
«rbela. 

3:beorelifd)er  «utor  —  -Eenopbon.  ©eine  Hbfymb. 

lung  über  Weiterei. 

^auptroaffe  in  ben  JRömiftben  beeren  —  3nfanterie. 
3m  erfien  Zeitalter  Wornö  ftatiaOerie  fdjroad)  an  3abl 
unb  unbebeutenb  an  SBcrtb.  SBerbung  ber  ftaoaQerie. 

©efeQfcbaftlid)e  jtlaffe,  aus  R>eld)er  bie  flauaHeric  ftd) 
rclrutirt.  Huörüjlung  nnb  Semaffnung  ber  erfien  8tö« 
mifdjen  Weiterei.   Die  Durma,  taltifdje  Ctnrjeit. 

^annibal.  ©eine  Linien*  unb  (eid)te  Weiterei  (Wn> 
mibicr).  ©eine  ©efdjirflityeit  in  Sern>cnbung  berittener 
Druppen  im  ©cfed)t  unb  im  ?aufe  be0  SeIb}ugcS. 

Weitergefecbt  am  licino.  ©d)(ad)t(n  an  ber  Drebia  unb 

bei  (ianuae. 

Die  ̂ unifd)en  unb  ©rieebifo^en  icriege  bemirlen  eine 
numerifd)c  3<>nabme  ber  Weiterei  bei  3ufamtttcnfe6ung 
ber  $eere.  (SinfObrung  von  Sertbeibigungfiaaffen:  lange 

?ange  nnb  gelrÜmmter  ©fibel.  3(u0räfhin<)  ber  heiteret 

(©ättel  —  unter  Ib>°boflu8  btm  ©roßen;  Steigbügel 

—  ju  beginn  be*  G.  3abrb>nbert8;  Änfldjten  über  S3t 

fd)lag).  Dem  Grerjircn  toirb  uti-üv  Slufmerffamlcit  ge= 
fdjcnlt.  ©eipio  ber  Oüngere.  Dattif  ber  Wetterei  trat 

renb  ber  Gpodje  bö«bfler  öntroirfelung  W5mifd)er  $trieg8-- 
funft.  Die  Formation  ber  Legionen  in  ̂ anipeln  unb 
Goborten  ermög!id)t  ber  Weiterei  bie  unmittelbare  Unter< 

püßung  be«  gu§t3olt8.  Die  ©d)laebten  non  3ling,  3amo, 
£)rd)omeno8  unb  ̂ ax\al\x8.  ©panifdje,  ©allifd>c  unb 

©ermanifd)e  Weiterei.  Wefogno8jtrung«bienfi  ber  Wei- 
terei  unb  Sermenbung  a(8  Sorpofien.  (Einige  ©eleb« 

ruttg  über  bie  Wetterei  ber  ̂ Jartber. 

Weiterei  toäbrenb  be8  Serfa08  btr  W5mifd)en  ffriegS* 

fünft.  3bre  grojje  ©tärfe  in  ben  Wßmifd)en  beeren. 
Unterwerfung  Wom8  burd)  bie  »urbaren,  «ttila.  ©eine 
Wtiterei.   ©d)lac$t  auf  ben  Catalaunifdjen  Selbem. 

II.  ̂ ßeriobe. 

S3om  gall  be«  SBeflrömif d)en  WetdjeS  bi«  jut 

CErfinbung  nnb  Sinfüb,rnng  ber  Feuerwaffen, 

a)  Sormiegen  ber  ?ebn«. Weiterei  bei  3rtfa«mnen' 

feftung  ber  ̂ eere  476-1290. 
©ermanifebe  SKiHjen.   ©eleuten.    «ntwictelnng  brt 

VOobialc  unb  fpäter  be«  geuba(<  (irebn-i  ©t)ficm«.  $eer- 
ban.  «rabifd)e  unb  Ungarifd)e  Weiterri.  ÄatI  2RartclI 

—  ©d)tad)t  uon  ̂ oitier«  732.   ̂ einrieb,  I.  -  ©a>lad)t 
bei  2Wtrfcburg  933. 

ffirfte«  Auftreten  be«  WittertbumS.  ©d)were  Weiterei 

bilbet  ben  §auptlern  ber  ̂ eere.  3b"  8u«rflftung  unt) 

Bewaffnung,  ©ne  ooHjlänbige  ?anje.  Durniere.  Dahif 
ber  Witter.  KUmäüger  Serfall  ber  3nfanterie.  Deren 

geringer  ©ebraud)  im  ©efed)t.  Die  ©d)(ad)t  non  8ou 

nine«  —  1214.  Hrt  ber  «riegfüb.rung.  Jtreujjflge.  Be- 
lagerung unb  ©ertbeibigung  uon  geflungen  butd)  bie 
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Kitter.  Wicaea,  Antiodjia  unb  Oerufalcm.  flaoaderie 

btt  ©arajenen. 
©lauen.  Öftre  Ärießfii^rung  mit  bent  oflTomifi^en 

Weia).  $oInifö)e  {Reiterei.  Die  Sooden  (drusina)  ber 

Wuffifdjen  Gjaren.  ßinfad  ber  Sftongoten.  Ü&re  Wei- 

tetei.   ©a)laa)t  oon  Wegniß  -  1241. 

b)  «erfaU  be«  geubatoefenö. 

©nftt^runfl  ber  erflen  regulären  Reiterei  1290—1415. 
Wefultate  ber  flreujjügc.  Ädmälige  SEDiebcreinfü^ 

rung  oon  Snfanterte  l Truppen  ber  ©täbte  unb  We» 

publifen.  (Englifrfjc  unb  ©enuefifdje  33ogenfd)a&en).  ©ölb» 

n er. Ci Phorien  (Trabant er  unb  Gonbottieri).  Dic8a)mcijer» 
Onfonterie  oerfc^t  bem  9iittertr>um  btn  entfdjeibenben 

©djlag.  ©djladjten  oon  Vorgarten  —  1315  unb  ©em« 
päd;  —  1386.  Der  KJOjäb/ige  Sri  13  iwifdjen  Sranfreid) 
unb  ©nglanb  bewirft  ben  fdjliefjlidjen  ©erfad  be«  Wittel 

tfyumä. 
©tbladjten  oon  Crecö,  ̂ oüier«  unb  Agincourt. 

Srßer  SBerfud),  reguläre  Druppen  aufjujieden.  ©rfle 

granjöfifdje  reguläre  Keiferei  dort«  VII. 

Drbonnanj=ftompagnien  (@en«barmen  unb  berittene 

SJogenfdjflfcen  —  1445). 

III.  ̂ eriobe. 

Son  ber  (Sinffibrung  ber  geuerwaffen  bei  ber 
ftaoallerie  bifl  griebrid)  ben  ©rofjen. 

2' er  ©ebraud?  ber  geuerwaffen  Derbreitet  firfj  befon« 
ber«  bei  ber  »ooaderie.  ©dmfcwaffen  »erben  auf«  Weue 

eingeführt.  Weitem  »irb  nur  junt  ©efedjt  mit  ber  Jeuer 

»äffe  oerttenbet.  3  In t  tiefe  Formation.  3n  ber  2  <.':  ladjt 
»irb  bie  Weiterei  mit  SDhrtfetieren  untermifd)t.  ©djlodjt 

oon  <JJaöia  —  1525. 
Die  Drbonnanj.ßompagnien  »erben  in  fdjtoere  ßa. 

ooderie  oertoanbelt  —  ©enöbarmen,  Äüraffiere  unb  Dra- 

goner. Weiterei  in  Deutfa)lanb.  $ufaren  —  1458. 

Seidjte  ©panifdje  Sfaoaderie.  3lürf ifdjc  Weiter  —  iljre 
Auflrfiftuog,  ©«»offnung  unb  ©efedjterocife.  ©djtadjt 

oon  ÜRogatfa)  —  1526.  ©uftao  Abolpb-  ©eine  Um- 
geftattung  ber  flaoaderie.  AuSrßftung  unb  Söercaffnung 
ber  ©d)»ebifd)en  fiocoOcric  (ftürafflere  unb  Dragoner). 

Abnabme  ber  Diefen»Aufftedung  unb  be«  geuergefcdjtft. 
©egenfeitige  Unterftü&ung  ber  brei  SBoffen. 

Rooaderic  in  ben  teere«  2iiUi*ü  unb  SBadenflein'8 
(fdnoere  —  Äflrafflere;  leidjte  —  Äarabtnifrfl,  Dragoner 
unb  Äroaten).  ©a)laa)t  von  «reitenfelb  1031  unb  Süßen 
1632. 

Wuffifdje  Raooderie  »ä^renb  biefer  $eriobe:  Äafafeii. 

Raoaderte  ber  frefynbcn  $eere  im  äeitalter  Sub» 

»ig'9  XIV.  3b«  Au«rflßung  unb  '-üerooffnung.  Obre 
Auffiedung  auf  ben  Ginnten  ber  Infanterie,  ©djladjt 

oon  $oä)flabt  —  1704.  Untermifä)ung  ber  ßaoaderie 
mit  Onfanterie.  SWontecuculi.  ©djladjt  am  ©t.  ©ott 

bflrb  -  166-1  unb  bei  Almanja  -  1707.  @efea)U. 
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formatton,  angebaut  bem  <J fünfter  be«  ©d)lad)tfelbe8 

(3inibeim  —  1674).  Gonbö.  ©djladjt  oon  Wocroö 
1643  unb  Dunad)  1658.  SJerrcenbung  oon  Äaoadetie 

auf  bem  Rriegfltbeater.  Juremburg  in  ben  ftrirgen  ber 

Wieberlanbe. 
(Sari  XII.  fdjafft  ben  ©ebraud)  ber  geuertoaffeu  bei 

ber  Äaoaderie  ab.  Attaden  mit  Manier  SBaffe.  SBcitere 

£nt»icMung  ber  gegenfeitigen  Unterftttyung  oon  Onfan« 

terte  unb  ftaoalletie.  ̂ oltawa  —  1709. 
^eter  ber  ©rofje.  Weguläre  Armee  in  Wugtanb. 

«u«rüflung,  Sewafjnung  unb  ©efed)t«»eife  ber  Wuffb 

fdjen  RaoaCerie  in  ber  ©djladjt  unb  im  2aufe  ber  Opc* 
rationen  be«  ̂ clbguge«.  ©d)Iad)t  oon  8e§nop.  $lanfen< 

benegung  jur  Verfolgung  ber  ©d)»ebifdjen  Ärmce  »älj» 
renb  i^re«  9)iarfd)e8  nad)  Srtein>Wu§(anb. 

3)iori|}  oon  ©ad)fen.  ©eine  Obeen  über  SuSbilbung 

unb  (S^erjiren  ber  ftaoaQerie.  (Mes  rovories.) 

SÄorie  oon  ©adjfen  unb  «arl  XII.  flnb  bie  $ot* 

laufet  ber  Weformen  Br«ebrid>3  be«  ©roßen  bei  ber 
RaoaOerie. 

IV.  ̂ criobe. 

Von  griebrid)  bem  ©roßen  bi«  jur  Sinfülj* 

rung  gejogener  geuer»affen.  1710—1854. 

Weformen  griebridj«  beS  ©roßen  bei  ber  »aoallerie. 

31) rc  IDrganifation  unb  taftifdje  0; n vnmticn.  Weitenbe 
Artillerie  (1759)  oerleibt  ber  jeaoatlerie  eine  größere 

Unobbängigteit  in  ber  ttftioe.  Die  ©enerale  3-cttn  unb 
0.  ©eo,blit  Die  SBerfe  oon  SBarner».  Collfommcne 
Um»ä(^ung  im  (Srerjiren  cineS  einzelnen  WettcrS  unb 
berittener  SKajfen.  «ttarfen  mit  ber  blanlen  JBJaffe.  Die 

glänjenbe  Wolle,  »eldje  bie  JfaoaUerie  in  ben  ©d)(ad)tcn 
griebridj»  be«  ©rofjen  fpielt.  ̂ ob^enfTiebberg,  ©oor, 

$odjIird),  ?rog,  Woßbad)  (»0  JfaoaUcrie  allein  bie 

'  ©djladjt  entfdjieb).  i'eutben,  äornborf.  -  Defterreid}ifd)e 
StaoaQcrie  (befonberS  bie  leidjte)  in  berfel6en  <Spod)e. 

8er»cnbung  ber  jtaoaQerie  »äbrenb  be«  ̂ elbgage«.  An- 

griff beS  ftaoalIerie'$artei't$(lb,"rt  Robbie  auf  Berlin 
im  3ab«  1757.  Angriff  auf  einen  preußifdjen  Gonboi 

burd)  Oberfi  5D?ojel  nab>  bei  Dlmüt}  1758. 

AOe  <£uropäifd)en  Armeen  abmen  ̂ riebrid;  bem  ©r0' 

|en  im  Srerjiren  unb  in  &er»enbung  ber  JtaoaOerie  nad). 

Wuffifdje  berittene  Ituppen  biefer  IJJeriobe.  Antbtil 

^otemlin'8,  Wnmianßo»'«  unb  ©u»aro»'«  an  ber  Dr< 
ganifation  unb  $cbnng  ber  Wuffif^cn  Aaoaderie.  v3b> 

ftrultionen  an  einen  Raoaflerie«D6erfl."  ©a)tad)ten  oon 

Jfagul,  Wimnid"  nnb  Irebbio.  Unterneljmungen  gegen 
bie  $olnifd)en  Jtonföberirten. 

Die  Weoolutionöfriege  geben  ber  Rriegftfunfi  eine 

neue  Wid)tung.  ̂ onflripttonen.  ̂ unabme  ber  nume* 
ri«d>en  ©tärlc  ber  Armeen.  Olive  Organifation  in  Di' 

oifionen  unb  Anneetorp«.  $erpenbi!ular<Daftif.  Äoloti» 
neu«  unb  jerffreute  Formation  ber  3nfanterie.  KaoaUerie 
unb  reitenbe  Artiderie.   Äuarüflung,  Scmaffnung  unb 
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Sertoenbnng  bet  RoDoHtrie  im  ©efedjt.  Raoallerie  bet 

SDtomelufen.  ©d)lad)t  an  ben  ̂ Dramiben  1798  —  unb 
Don  $eliopoli«  1800. 

ffaDotIerie.Diüifionen  nnb  SReferDe  .ÜauaQei  ie.S orpfi  in 

ben  Ärmeen  SRapoleon'8  I. 
Cerftbiebene  «rten  Don  ftaoallerie.  Äoüallerie  bereitet 

cor,  entnadelt  unb  oerooQfiänbtgt  bic  ©efed)te  ber  3n> 

fanterie  unb  Artillerie.  9?alje  SJegieljung  beiber  ju  ein* 
anber.  SWafjirung  Don  ÄaDaUerie  auf  ben  entfdjeibenben 

fünften  be*  ©d)Iad)tfelbe#. 

ÄafNglione,  SWarengo,  $reu§tf<b<£n(au,  SdmOljt, 
Söagram,  ©orobino,  Seipgtg,  SBaterloo.  ©djladjten,  bei 
tteläjen  bie  «erroenbung  ber  »aDaCerie  fe^r  bemerfen«. 
toertb,  ift. 

Xic  Wollt,  trcldie  Don  ber  ffaoaOerie  »äbrenb  einer 

Gampaane  gefpielt  mirb.  Die  Rriegc  Don  1805,  1806 

unb  1812.  Die  Sdjule  SRapoleon'«  bilbet  eine  Steide 
tüe&ttger  RoDoflerie  *  gübrer.  SKurat  unb  Söefflere«, 
©tengel,  Rellermamt,  gafaOe,  ©roudjp,  (£«pagne,  $?atour, 
SJfoubourg  unb  SWarul. 

Die  Wuffi^c  Raoallerie  unter  «leranber  I.  3b« 

Drganifation  unb  @ef cditS  «  Sortnation.  Au«rüflung, 
Sewaffnung,  grcrjiuen.  ©efedjtfltbättgleit.  Aufterlifc, 

Sorobino,  Äo^bodj,  (Sülm,  Seipjig  unb  86re  Cljampenoife. 

Die  Db5ti9Wt  on  Äofolen  in  ben  Kriegen  gegen  91a. 
poleon,  befonber«  1812  unb  1813.  Partei jüfjrerfricg. 
iHu|fi(o)e  StatjaQerie.  ©enerale  biefer  Crporfit:  piatoto, 

Palen,  Uwttaro»,  (Sjareteitfä)  (Sonflanlin  Patolotoitfdj, 
ftulnjcto.  Parteigänger.  DatDiboro  (feine  Ab&anblung 

über  Partcigangerfrieg),  ©röloroirt,  Signer,  OtIoid, 

Djeniffoto,  ©raf  STfc^nmifc^eto  (©djlatbt  Don  $alberflabt 
unb  (Einnahme  Don  Gaffel). 

Defterrei<ijifd)e,  Preufjifdje  unb  Gnglifdje  Raoatlerie 

biefer  Spo$e.  Stuffifdie  ftaoallerie  unter  Sticolou«  I. 

3b,r  Anteil  in  ben  Äriegen:  im  perpfdjen  (fflifobetl). 

pol),  im  Iflrlifdjen  1828-29  (2Rabatoro  bei  ©djamlo), 
im  Potnifdjen  1831  (@orofrbon>,  befonbere  Detadjement« 

ber  ©eneraie  Greu&  unb  SRflbiger)  unb  im  Ungartfdjen 
1849. 

polnifdje  RaDaUcrie  im  Äriege  Don  1831.  Die  @e« 

nerate  ©lariinSfD  (©djladjt  bei  Dembe»8elfy),  Drojer. 
uifcfb,  (©(blatten  Don  ©todjec,  SRotooroe«  unb  ©orjeml), 
üDembtnCtp  (Parteigängerfrieg  in  Vüiliaucm. 

SRufflfdje  JfaoaQerte  in  ben  Gircaffifdjen  Kriegen, 
©rengbienft  ber  Rafafen  im  Raulafu«  unb  in  ben  ©tep> 

peu  A|mis. 
fjranaöflfcbe  RaDallerie  in  Algier  unb  Cnglifd)e  in 

Oftünbien. 

V.  Periobe. 

Pon  ber  Cinfübrung  gezogener  geuermaffen 
bis  auf  bie  Oefctjeit. 

tfinflujj  ber  Sinfflbrung  gejogener  unb  fpater  ber 
$interlabung«°t$euernaffen.   ©ebanfen  über  bie  SRoUe, 
roeldje  bie  RaoaUerie  in  ben  Armeen  fpieleu  wirb. 

Die  Rriege  be«  Dfien«  unb  Stalten«.  Steigung,  bie 

numerifay  ©tSrfe  ber  RaDallerie  ju  ücrmtnbern.  3)ie 

©rengen  ib.rer  Ibätigfeit  auf  bem  ©<b,la$tfttbe  ̂ oben 

fiä)  oerengert. 
Slmerifanifiber,  DePcreei$ifaV<Preufjif(ber,  Swjö' 

fif<b»^DeutfO)er  »rieg.  <5rteetterung  ber  ©p^äre  ber  Ro^ 
DaOerie.Sb.Stigfeit. 

(Sinflufi,  metebtn  bie  neue  9toOe  ber  ©$Ia<bteit;  unb 
DperationS^aDaQerie  auf  ibje  9u«rflfiung,  S3en>affnuBg 

unb  S^erjiren  fceroorfcringt.  Scrmeb,rung  ber  X  iotftonS, 
fiaDaQerie;  Slbfdjaffung  ber  fdiioeren  ftaDaDerie  in  einiger. 

Armeen,  Sermebrung  ber  leisten,  Serßärlung  ber  geuer^ 

»irtung  burd)  «bfifcen  unb  ©efedjt  mie  Onfantetie.  93e* 
rittene  dnfanterie  in  Slmeritanifcbcn  Hrmeen. 

RaDaOerie  in  ©d)(ad)ten  ber  legten  ̂ eriobe:  Staffen 

bei  S9afd)  -  Äabic  >  l'ar  unb  fturu(M)ara;  Snglanber  bii 
93ala!(ama;  Oefierreia)er  bei  3i(in,  RoniggräQ  unb 

P°JJ°;  Sranjofen  bei  SBörtb  unb  ©cban;  $reugcn  bei 

lobitfdjou  unb  2Rar0<la<Zour. 
Üb.ätigfeit  bet  ÄaDaaerie  auf  bem  ©d)auplafc  bei  le^. 

ten  Selbjüge. 

%merifantfd)e  9taibS.  Seiflungen  ber  ©enerale  ©to> 
neman,  ©beriban,  ©tuart  unb  ber  Parteigänger  Sorrc|l 

unb  9J2organ.  ©ierfon'S  Angabe  bei  SJidflburg  1863. 
Zbätigfeit  ber  $reugifd)en  RaDatlerie  im  firiege  1870/7L 

Srllärenbe  Hnmerfung  jum  Seitfaben  ber  @e> 

fd)iä)te  ber  RaDallerie. 

Dit  b^iflorifdic  Snalpfe  mug  Kar  fleOen,  Die  unb  mt< 
ter  bem  Stnflug  neld)er  bebingenben  Qerbältniffe  bie  6l 
bauten  Aber Organifation,  Sudrflflung,  Qeaaffnung,  8xrr> 

jheen,  Vudbilbung  unb  Qertoenbung  ber  RaoaDerie  im 
©efed)t  unb  im  Saufe  eine«  S((b&t>8(*  H<b  gebilbet  unb 

beflänbig  mobifijirt  b.aben,  inbem  bie  gange  Enripni± ; 
Sfiflenj  ber  ffaDaQerie  Don  ihrer  erflen  Formation  Iii 

auf  ben  heutigen  ÜTag  Derfolgt  trirb. 
SDie  in  bem  Seben  ber  S)tenfä)b,eit,  fo  fanb  aud)  bei 

gortfdjriit  biefer  3nf)ttution  gut  SoQenbung  nid)t  immer 
in  gerab er  Stiftung  flatt.  i^anie  Umflänbe  DerurfaaV 

ten  Abirrungen,  rocicfje  oft  burdj  gange  3ab,rbunberte  an 

gelten.  Da«  ̂ iflorif^c  geben  ber  RaDoOerie  ifl  befon- 
ber«  in  biefer  9fta)tung  lebrreid;. 

Die  in  ben  ©rtedHfdjen  unb  Stomifdjen  beeren  gel. 
tenben  $orfleQungen  über  bie  RaoaQerie  finb  crfiannUdb 

lorrelt  unb  fä)einen  auf  unfer  eigene«  3«tol(er  ju  paffen. 
Dann  folgt  ba«  Mittelalter,  too  unter  neuen  focialea 

?cben«bebingungen  bie  ftavmtlerie  au«  einer  untergeorb' 
neten  Stellung  in  ben  Qorbergrunb  tritt  unb  faß  mit 

luefdjlug  ber  übrigen  SBaffen  ben  ̂auptbefiaubt^eil  ber 
.pect  e  bilbet,  to  li  Ii  mit)  bie  Infanterie,  meld)e  ßa>  an«  ben 

unterflen  ©ijidjten  ber  ©eobllerung  ergdnjt,  mit  ©ering. 

frbfi^ung  bebjanbelt  toirb. 
3n  ben  Zagen  be«  dtittertbum«  »irb  ÄaoaUerie  felbfi 

jum  Angriff  unb  jur  Sert^eibigung  Don  geflungen  »er« 
toenbet  Die  RreuggUge  inbeffen  be&etfea  fdjlagenb,  »ic 
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wenig  geeignet  ffoDallerie  iß,  in  jtbtm  Derrttht  mib 

fflr  oOe  Ärieg«ffille  Dcrwenbet  ju  werben. 

Die  Onfanterie  gewinnt  alhnälig  bte  Stellung  wie» 
her,  weld)e  ibr  mit  eXedjt  gebiert  (Rümpfe  btr  bitter  mit 

ber  ©djweijer  Onfanterie,  Äriege  StaxH  be«  ftflfjnen). 

2Rit  (Sinfflbrung  bet  geuerwoffen  wirb  fofort  »er« 
geffen,  baß  bit  $aupteigenfdjaft  ber  RaDaQerie  in  ber 
©djneOigfeit  beßebt,  unb  bafj  ba«  Abgeben  eines  Wot)l 

getieften  ©d)ujfe8  ©tanbfeßigfeit  erforbert.  Die  gefammte 
KacoOevic  wirb  mit  SKußfeten  bewaffnet  unb  wirb  ein* 

fadj  berittene  3nfonterie.  Solare  iDoTfieOungen  feiert  ftdj 
bit  onf  ©ußao  Abotpb  fort,  weldier  juerß  bie  Aufgabe 
ber  ÄaDatlerie  in  ben  $eeren  erfonnte,  beffen  ?eb«n  ober 

fdjneu*  in  Vergeffenbeit  gerietr)en.  I5rß  im  18.  Öabrbun* 
bert  erfonnte  aVorit?  Don  ©aebfen  tbeoretifdj,  wo«  ßarl  XII. 

unb  fpäter  griebrid)  ber  ©ro&e  proftifdt  burdjfflljrten,  in* 
beut  fle  bie  Raoallerie  au8  ifjrer  falfdjen  ©tellung  befrei* 
ten  unb  ju  ben  Obeen  juvfldfebrten,  weldje  ju  Qtiltn 
foanmbaVs  mafjgebenb  gewefen  waren. 

Die  «nßebten  griebria)«  be«  ©rofjen  (©eöblttj,  3ie» 
ten  unb  SBarnerü)  werben  in  ber  9eapo(eonifd>en  Veriobe 

weiter  entwirfelt.  RaüaQerie  wirb  in  gro§en  ÜÄajfen  auf 
betn  ©djladjtfelbt  tterroenbet.  ©ie  oerflebt  nid)t  allein 

^efognofljirimgs unb  Vorpoßenbienß,  fonbern  Wirft  oud) 

al«  ©a)Iaä)ten.$faöonerie  entfdjeibenb  mit.  ©i«weilcn  in» 

beffen  Wirb  ba«  EWofftren  Don  ÄaDatlerie  übertrieben  (?eip* 

jig).  Durd)  energifdje  Verfolgung  nu&t  bie  ÄaDatlerie 

bie  berflljmteßen  Siegt  «Napoleon'«  oud.  Sie  ju  feilen 
griebrid)'*  (9ioRbad))  treffen  wir  auf  33eifpiele,  Wo  Jca  = 
ooOerie  allem  eine  ediladjt  einleitet  unb  burd)fämpft. 

$eere  ber  Äfliirten  unb  befonber«  bie  Wufflfcfje  ÄaDatlerie 

bei  göre  @f)ampenoife. 

Dann  folgen  gejogene  unb  fpSter  $interlabung«'2Baf> 
fen  unb  eine  in  ber  ©efd)id|te  befannte  It)atfaä)e  wieber* 
Vit  fiefj.  AI«  neues  Wittel  ber  3erßörnng  bringt  ba« 

©ewebr  eine  Art  Vanif  fjerDor,  welä)e  bie  bislang  üor« 
banbenen  VorßeQungen  Aber  ba«  gegenfeitige  Verl>cUtni|j 

ber  bret  SBaffen  unb  iljren  JEBertf)  oerwirren.  Wandte  be- 
ginnen bie  Äa»aIIerie  a(8  unnfigen  2uru8  in  einer  Armee 

ja  betrachten,  «ber  bicfelbe  bemeiß  balb  auf  bat  ©Ifin- 
jenbftc  bat  Siedjt  ibrer  ßjißenj,  jo  felbß  einer  unab 
gängigeren  Srifien)  alt  berer,  wie  burd)  ben  AmerifanU 
fdjen  uub  bie  beiben  legten  <Suropäifd)en  Kriege  bewiefen 
wirb. 

Xic  Jpauptjüge  ber  £$fitigfeit  ber  ÄaDaHerie  unter* 
liegen  inbeffen  einigen  SWobißfotionen.  Die  ©pt)5re  ber 

2!?.itiflftit  auf  beut  ©t^Iatbtfelbc  ift  etwa«  befdjränft  wor= 

ben  in  golge  ber  Opfer,  We(d)e  bie  ftaDaderie  in  Erfül- 
lung gewiffer  Aufgaben  bringen  mujj ;  aber  bie  Wolle  ber 

JtaDaHerie  im  Oanjen  bat  an  Vebeutung  gewonnen  in 

§olge  ber  SBidjtigfeit,  toeld)t  man  jefct  ber  Dedung  von 
Sifenbab^nen,  Delegrapb/n  unb  anberen  Verfebr«mitteln 

beilegt.  Die  RaoaDerie  erbSlt  wiebei  Feuerwaffen,  aber 

nid)t  jum  ©ebraudj  Dom  ©attel,  wie  im  15.,  16.  unb 

18.  3abjbunbert,  fonbern,  um  abgefeffen  al0  Infanterie 

ju  fämpfen.  3"bem  bie  ÄaDallerie  im  ©tanbe  ift,  fto> 

bem  Brinbe  auf  feinen  tfommunifationcn  entgegenjuwer» 

fen,  wo  bie  3nfanterie  nidtjt  bei  Reiten  t)eranfommen  fann, 

ift  fie  oft  genötigt,  fclbft  ben  Dtenft  biefer  Druppen* 
gattung  ju  Derfet)en  unb  muft  btmnatt)  eine  für  biefen 
3 roerf  taug(ict)e  SBaffe  befitjen. 

Die  ©efd}id}te  bat  bewiefen,  bog  in  ftolge  ber  Ijoljcu 
(Sigenfo)aften,  weldje  ein  Äacaaerie  ffübrer  befl^en  mn§, 

Pd)  ein  foldjer  fet)r  feiten  finbet.  Da«  auftreten  eine« 
foldjen  ©encral«  bfjeidjnet  eine  Spodje  in  ber  ©efdnajte 
ber  ÄaDoDerie. 

Die  {jauptercigntffe,  teeldje  einen  entfd)iebenen  SD3ctt/» 

fei  in  ber  SBerwenbung  ber  ©cbtaa)tcn*  unb  Operation«* 
ÄaDonerie  bwDorgebradjt  \)abta,  bienen  baju,  fbre  @e> 

fd)icbte  in  ̂ erioben  ju  tbrilen. 
Änmerfung:  Run  ̂ 3rei«beWeTber  ift  gebunben,  bie 

obigen  Daten  al«  9nb.aU  fflr  feine  Arbeit  ju  Derwenben, 

bod)  muß  er  im  Qade  ber  9bweidmrig  feine  ©rflnbe  ba> 
fflr  angeben.  147. 

Solbotcnlicb  unb  SoIDtttengefang. 

yicdjab.mung  unb  Sorfeblag. 

Die  Hummer  50  be«  Qa^rgangeS  1874  biefe«  SlaU 
te8  entbält  unter  ber  Ueberfdjrift:  „Ueber  ba«  ©ingen 

ber  Struppen"  einen  furjen  Ärtifel,  weläjer,  wie  ©erf. 
am  ©cblug  anbentet,  junfidjft  auf  „einige  bei  mand)en 

Regimentern  beßeb^enbe  Uebelßänbe"  aufmertfam  modjen, 
{ebenfalls  aber  Anregung  geben  foQ,  überall  in  ber  be* 
jeidjneten  Widmung  ju  organifiren  refp.  ju  reorganiflreu. 
Diefer  Anregung  nadijugeben,  fie  burä)  Vertiefung  ber 

Vctradjtung  ju  unterflügen,  bei  ben  ma§gebenbcn  Vcr* 
fönen  ein  lebhafte«  Ontere^e  fflr  bie  ©a$e  )n  erwedeu 
unb  bamit  einem  prafiifdjen  Votfd)tage  bie  2Bege  ju 

ebenen,  iß  ber  näa)ße  3roe.f  biefer  &t\Un. 

Da«  ftrteg«licb  repräfentirt  ein  roefcntlicbee  ©tfld 
ber  Dortifrfien  Vrobufte  aQer  Reiten  unb  Völler,  in  u)m 

fetjt  eine  frifd)e  geißige  ©trBmung  ein,  welche  nidjt  feiten 
Derjflngenb  auf  bie  oerwanbten  ©ebiete  wirrt.  Den 
ftrieger  unb  ben  Ariegerberuf  poetifcb  ju  umflciben  iß, 

obwobt  aua)  ein  allgemeine«,  fo  bod)  Dor)ug«neife  ein 
Vebflrfnifj  be«  ftriegerS  felbß.  3bm  wirb  gar  fd)neO  bie 

Abnung  jur  ©ewi^eit,  ba§  bie  9Rufe  ber  ©efd)id)te  jum 
©riffel  mit  Vorliebe  feine«  ©abwerte«  fid)  bebient 

Von  biefem  ©ebanfen  bi«  sunt  ©ebia)t  iß  nur  ein 

©djritt.  Die  Srißen)  be«  ffrieg«liebe«  iß  bamit  vcll 

gerechtfertigt,  feine  URotbmenbigteit  naebgewiefen,  feindn* 
f)alt  Dorgejeit^net.  (Smpfangen  im  jjtißanbe  FrtegertfcbeT 
Vegeißerung  wirft  eS  biefelbe  auö>,  unb  biejenige  Nation 

fpürt  feine  Wacbt  am  naa)i)altigßen,  in  weld)er  ber 

friegerifebe  ©inn  am  frflftigßen  entwtdelt  iß.  Sine  ein« 
gebenbe  Unterfutbung  würbe  mit  ?eid)tigfett  ben  3?adjwei« 

fübren  bafflr,  bog  unb  warum  ba«  RriegJlitb  einen  rieb* 
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tigen  Schluß  tote  auf  bie  friegerifche  Mnlagc  fo  auet)  auf 
ben  ßioilifationflgrab  befl  Jtriegerfl  jnlägt.  ̂ mifa)cn 

bem  Sdyla cti^cbiul  befl  Durto  unb  ter  „5B3  alt:  am  Sfi^ttn" 
licqm  bte  oerfchiebenen  ©rabe  biefer  Gioilifation  foroohl, 

nie  btt  3lu8bru<fÖ>  unb  flnfcbtugfätjigleit  für  bie  2Kuftf. 

Unfchmer  ifl  naajjufüb.len,  baß  bcm  9iattonal.ebar«Iter 
abäquat  gerabe  im  beutfcben  Äriegflliebe  bie  ?icbe  ju 

gürft,  Vaterlanb  unb  gnmilie  auf  ber  einen  ©eite,  unb 
auf  ber  anberen  bie  Dopferfeit  unb  Ereue  bi«  jum  lobe, 

ber  (Seift  befl  ©ehorfamfl,  fotoie  ein  entfcbicben  humaner 

3ug,  Bllefl  mieber  abgezogen  auf  jener  läßlichen  SRifdning 
oon  9taioct  u  unb  $umor,  fo  toabr  unb  pacfcnb  juni 

Huflbrud  gelangen.  Danad)  ift  auet)  ber  SBerttj  unferefl 

Äriegflliebe«  im  Sergleid)  ju  bem  anberer  Nationen  ju 
»u  befiimmen  unb  jmar  einfchlieglid)  ber  poetifchen  unb 

inufilalifcben  $orm.  Denn  bog  bem  3nb>lte  nach  bafl 

beutfege  ftriegfllicb  ben  Vorrang  hat,  begreift  fia)  vom 

hiftorifcten  SJoben  auf.  Der  beutfd)e  Krieg  ifl  meitaufl 
mcljr  befenfioen  alfl  aggreffiocn  Silage«  Die  fd|önften 

Stützen  friegerifcber  Dichtung  aber  jeitigt  nur  ber  3"c 
fianb  berlßertheibigung,  in  bicfem  ruht  baö  ttb,if$e 
Moment,  rocltbefl  bie  Peibenfdjoft  abelt  unb  iljre  Xb^aten 

ccflärt.  Staub»  unb  9iad)efriege  laffen  ficfi  nicht  befingen, 
fonbern  lyödjficnä  burd)  bafl  ©pottlieb  unb  feine  unfaubere 
Sermanbtfchaft  oecompagniren. 

Wun  ifl  nid)t  jebefl  ©olbatenlieb  auet)  ein  Äriegfllieb 

unb  niebt  jebefl  noct)  fo  gelungene  Äriegfllieb  toirb  unb 
!ann  t>on  ©olbaten  gefungen  »erben.  ßüi  bie  Sebent 

fraft  fafi  aller  liegt  bie  »ebingung  auf  ber  mufitalifebeu 

©eite.  DieS  gilt  allgemein  aud)  »om  SJotffllieb,  von 

bem  man  furj  fagen  Fanu :  SH5enn  fieb/fl  nicr)t  pfeifen  lägt, 

taugt'S  nicht«!  —  3n  ber  Jtmt  finben  mir  im  2J?unbe 
befl  ©olbaten  eine  ben  Äriegflliebern  minbeflenfl  gleite 

3abt  Don  9Joltflliebrrn.  Der  beutfete  ©olbat  ifl  eben 
oon  jeher  junädjft  ein  Dcutfdjer,  ber  ©obn  feine«  Sollet, 

bet  burd)  feine  menn  aud)  nedt  fo  mangelhafte  ©cgul« 

bilbung  einen  nid>t  gering  ju  febafcenben  JBorratt)  oon 
SBolfflliebern  fein  ©igen  nennt  unb  mit  jur  Xruppe 
bringt.  XSon  ber  ©chule  jur  Äaferne  ift,  Bafl  bafl  Sieb 

betrifft,  ni$t  einmal  ein  ©ebritt.  SBeibe  Herhalten  fld) 

fonjentrifd).  $ier  nun  ift  efl,  mo  jebefl  Söcntfihen  für 

$ebung  befl  ©olbatengefangefl  etnjufe&en  tat.  Die  9Hit« 
gift  ber  Schute  nnb  baneben  bafl  berechtigte  Sigenthüm. 
liege  ber  Sanbflmannfebaften,  $anbttcr!«gruppen  u.  f.  ». 

—  Utk«  ifl  ju  fontroOiren  unb,  menn  efl  ©emeingnt  ber 
ilJeljrgaijl  ifl,  aud)  ju  tbnferoiren. 

2Bo  aber  ift  bafl  Organ  für  biefe  STQätigfeit?  Der 

Äuffafc  in  92ummer  50  aeiß  bem  muflfalifcb.en  Unter« 

offijier  ober  ©olbaten  bie  SRoQe  btfl  ̂ roponenten  unb 

Dirigenten,  bem  Offijier  bie  (Senfur.Uebung  jn.  $)ier 
liegt  bie  Ännab,me  ju  ©runbe,  bag  fla)  ber  „^Dlufito« 

lifcqe"  genug  ftnbet  unb  eo  ipgo  qualiftgirt  nnb  bog  ber 
Offijier  muftfatifet)  entfd)ieben  urtt>eiUfäl>ia  ifl.  Seibe« 
trifft  Sugerft  feiten  jn.   3ebenfaa«  »irb  efl  unter  biefen 

iBebingnngen  immer  9u*gimcntcr  geben,  roelc^e  fe^jJp  ' 
©fingercb6re  t)aben,  unb  anbere,  in  benen  ber  ©efong 
aus  Langel  an  begabten  beuten  gan;  ungeübt  bleibt, 

vi  aber  eine  (Sinria^tung  an  fia)  gut,  fo  gilt  efl,  SRittrl 

unb  JBege  ju  finben,  biefelbe  jn  oeraQgemeinern.  Ofi 

ber  ©(fang  eine  angenehme  dugabe  jum  ©olbaten' 

leben,  —  mo^nt  il)m,  »a8  met)r  ift,  eine  fittigenbe 

3J?ad}t  inne,  —  tann  er,  gefebjeft  gci)Qnbb.abt,  ein  toidy 

tiger  galtor  ber  militairif ct)en  ̂ Jfibagogif  fein,  - 
fo  ift  feine  Pflege,  erhoben  über  ben  3nfaQ  unb  baS 

perfSnlicb,e  Srmeffen,  eine  iJf  otl)  au-  übt  gleit,  beren 
fanftefl  9od}  junäcfjft  ber  Offijier  auf  fia>  ju  nib.» 

men  bat. 
Sorab  mügte  freilid)  ber  Silbungflgang  bcS  Cffi> 

jierfl  fo  gerietet  merben,  bafj  er  ben  betreffenben  poeti- 
fdjen  ̂ JJart  roenigftenfl  flreift. 

fluger  ben  ftabetten-flnftnltcrt  tonnten  itrieg8>VIake> 
mie  unb  Central  Durnanfialt  o^ne  er^cblicbe  ©cb,n)ierig< 
tett  ein  9tcpetitorium  einrichten,  bura)  toe(d)e8.  Denn  uii; 

mclir,  fo  bod)  fid)er  einige  Selanntfd)aft  mit  ber  Sittt* 
tur  unb  ben  bie  ©efunbc)eit  befl  ©ängerfl  betreffenben 

uolbmenbigften  Sorfd)riften  erjielt  merben  bfirfte.  ÜDa< 

mit  ift  in  ber  3>t  „bafl  (Srf orberttdbe"  bejeidinet, 
menn  efl  ftct>  nur  barum  banbelt,  1)  ben  Offijier  no  = 

abhängig  oon  ber  jufälligen  Begabung  feinet  Unter< 

gebenen  ju  ftellen,  2)  bem  h«benben  ©influffe  feiner  über- 
legenen SBilbung  einen  neuen  Angriff flpunlt  )i 

fd)affen,  unb  3)  burd)  feine  Sinfidjt  efl  unmöglich  }» 

machen,  bag  burch  übermägigefl,  unjeitigefl  ober 
ber  burcqfd)nirtlichen  ©timmlage  ber  Sftannfcbaft  nidjt 

entfpr  echenbefl  ©ingen  bem  leid)t  ü  er  lesbaren  ©tünm> 
Organe  ein  erheblicher  ©d)aben  jugefügt  merbe. 

Mt8  in  biefer  fticqtung  äDiffenflmürbige  märe  min 

in  einigen  Sapiteln,  nicht  fomohl  miffenfchaftlid)  all  in 
ber  Borm  ber  Onftrultion,  jufammenjnfaffcn  nnb  oll 

Einleitung  einem  für  ben  £ornifter  gebaehten  Sflchlein 

oorjufteden,  melchefl  in  £crt  unb  92oten  ade  biejenigtn 

lieber  enthalten  mügte,  bie  oon  fämmtliehen  9iegimtn:i* 
Äommanbofl  ber  beutfehen  Armee  atfl  bie  befien  ob) 

beliebteren  bejeidmet  merben*).  Sine  Sentralft(0( 
hätte  bann  für  bie  dtebaftion  ©orge  ju  tragen. 

«rneral  ̂ trutcnciiii  ;ur  3)iflp.  Freiherr  KBU|rla b.  b.  ̂ >orft. 

(Sin  militairifchefl  Scbenflbilb  oon  G.  o.  ©ehanmburg, 

Oberft  jur  Diflp.  Berlin  1875.   G.  ©.  Mittler  nob 
©ohn,  RÖnigl.  $ofbuchh<inblung,  Rochftrage  69.  70 

3n  Itbenflootler  Darftellung  merben  unfl  in  ber  18 

Seiten  florten  ©chrift  oon  befonber«  berufener  Beber  bie 

*)  2)ie  Serfebiebeubeit  berfetben  ifl  in  «Horb«  nnb  6ät- 
beut(d)Ionb,  im  Cflen  unb  SEi?cpen  nnb  natf)  b<n  ?rosinj:t 
größer,  at«  mau  glaubt. 
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Stotcst  unb  ©djicffale  be«  vießti^t  legten  bec  heroor« 
ragenberen  ©enoffen  SdjilT«  oorgefilljrt,  bec  bent  fülmen 

Parteiführer  fowo$l  in  ber  Söetagerung  ton  Dolberg,  at« 

bei  feinem  legten  3ufl*  8ut  ©*»>«  H^nb.  9lomentlid) 
von  bem  (enteren  erhalten  wir  eine  fcbc  anfdjauliche, 
oerfchiebene«  SReue  unb  fe^r  öiel  tlngichenbe«  bietenbe 

©chitberung.  ©o  iß  ©eneral  t>.  b.  #orß  entfdjieben 

ber  Meinung  gewefcn,  ba§  €>d)id  nicht  au«fchticjjlich  auf 

eigene  gauß  losgebrochen,  fonbcrn  bafj  ba«  oerWcgene 
Unternehmen  bon  beachtenflwerther  ©eite  gutgeheißen  roor* 

ben,  um  baburch  gfihlung  borüber  :,u  erhalten,  »ad  {leb, 
bei  einer  ©a)ilberhebung  Greußen«  erreichen  lieg.  2Bir 

erfahren  ferner,  baß  ba«  Ärieg8reä)t  über  bie  Offnere 

be«  @d)ilTfchen  ̂ ufaren-Scegiment«  (2.  SSranbcnburgi. 
fa)en)  Don  ber  Hnßdjt  ausgegangen  iß,  baß  ße  nicf>t  ju 

beßrafen  feien,  inbem  fle  nur  bem  ©efehl  i^reS  flom« 
manbeur«  gefolgt  mären.  Dagegen  Würben  afle  Dfßjiere, 

bie  fidf  fonß  angefd)loffen,  befiraft. 
3m  3ab,re  1812  ßnben  mir  ÜBitfccttn  o.  b.  $orß  in 

SRußlanb  bei  ber  Silbung  ber  rufßfa>beutfchen  Legion 
beteiligt,  bei  Welver  er  bie  fcelbgflge  oon  1813  unb  14 
mitmachte,  unb  namentlich,  beim  ©efetfjt  an  ber  ©oerbe 

©elegenbrit  ju  röb^mlicber  HuSgeichnung  fanb,  inbem  er 
mit  großer  (gntfcb,  toffen^eit  ein  fernbliebe«  Jcarree  fprengte. 

3m  gelDjuge  oon  1815  toaren  bie  #ufaren  ber  Segion 

bereit«  gu  einem  preußifetjen  SRegimente  vereinigt,  welche« 

jegt  ba«  8.  Ulanen=9tegiment  iß,  aber  bamal«  noch,  bie 
alte  Uniform  unb  ̂ Bewaffnung  [jatte. 

Stommanbeur  war  ber  nachherige  QelbmarfdjaQ  ©rof 

gu  S)ob>a,  auf  beffen  tton  feinem  ©ohne,  ©cneral.Sieute« 

nant  gur  5Diflp.  ©raf  3>of)na,  bearbeitete  unb  al«  3Ha< 

nuflript  gebruefte  ©tograpbie*)  in  ber  norliegenben  33ro« 
f cfiüre  Wieberholt  biiigcreicfen  toirb.  S3rigabe>Somman» 

beur  mar  ber  nachherige  ©eneral»  Lieutenant  o.  b.  SD?ar* 
mit,  beffen  berühmte  2>enfwflrbigiciten  gleichfalls  ba« 
beft&tigen,  wa«  nnd  b^ier,  bnra)  manche  intereffonte 
5Detail«  erweitert,  geboten  wirb.  SDafl  SBefentlichße  iß 

eine  glängenbe  Httacie  be«  Regiments  am  20.  3nni  bor 

SRamur,  wobei  feinblidje  ÄaoaDerie  niebergeritten  unb 
©efchüfce  erobert  würben. 

Hui)  nad)  feiner  Serabfdjiebung  iß  ©cncral- Lieute- 
nant ».  b.  $orß,  ber  im  3abre  1874  im  88.  Sah«  Oer» 

floiben  iß,  norfi  für  feine  SBaffe  tljütig  gewefen,  inbem 

er  au«  bem  reichen  ©ctja(j  feiner  Erfahrungen  b^eilfame 

Sehren  nieberfchrieb  unb  weiteren  greifen  gugSnglicb, 
machte,  3nbem  wir  nur  torg  ermahnen,  bog  er  mit 

9cact)brucf  für  ba«  ©efedjt  gu  guß  eingetreten  iß  nnb 

*)  roittbetfunflen  tns  bem  8e6en  be«  getbmar» 
f^oll«  ©rafen  griebrieb  ju  2>6bna.  »etlin,  1873. 
SW3ge  bod)  9ticmaub,  bem  ein  Sremplar  biefec  6d)rift  )u« 
gSnglid)  ift,  bnfSnmen,  fld)  mit  berfelben  fcetannt  ju  mad)en, 
wenn  ei  für  bie  »abibeitttreue  2)at{l;fiung  eine«  burtbau« 

tbten,  i'cdjfi  haftboHen  <St>arofter«  in  bodjbebeutfamet  üeit 
Ontereffe  bat. 

ba0  ©efdjret  bei  ber  Sttacfe  cntfeb,ieben  verworfen  tjtst, 

feb,iiegen  wir  folgenbe  oon  tfjm  berrütjrenbcn  fd)önen 
Sorte  an: 

„SBenn  über  furj  ober  lang  bafl  alte  ftegreic^e  Sanner 
wieber  über  weite  ©djlacbytfeiber  wetjen  wirb,  bann  möge 

aua)  bie  preugifcb,e  ftnuatlevie  icjren  alten  ruljmtooaen 
^Jlag  wieber  einnehmen  unb  burfl)  ibre  Ib.attn  beweifen, 

bag  i^re  3eit  nidjt  Darüber  ifl,  unb  baß  fle,  wie  i$re 

SütDorbern,  ju  fiegen  Derflct>t!  -  (1852.) 
See  in  ber  ©cb>Swig-$olfleinifd)en  Kompagnie  tion 

1850  mit  liolier  Slncrfennung  genannte  ©eneratSieute' 

nant  Ulrid)  x>.  b.  ̂ orfl  war  ein  jüngerer  33 ruber  be6* 
jenigen,  bem  bie  Keine  ©ä)rift  gewibmet  ifl,  welche  wir 
naä)  aOen  Kid)tungen  hin  nur  beflenfl  empfehlen  fönnen. 

98. 

Hnnalen  Ui  Stutfdjen  »eicfl  für  (Sefe^gtbung, 

Verwaltung  unb  €toti^it. 

3tnat  =  rcdi:lid?e«,  poIf?wivt(!fd)aftIid)c8  unb  ftitiftifchc* 
Oahrbufl).  SWaterialien  ©ammtnng  unb  Äeform.3eitfcb,rift. 

^erauflgegeben  oon  Dr.  ©eorg  ̂ irth-  Oa^rgang  1874. 

Seipgig,  1874.  »erlag  oon  @.  $irth. 

5Die  «eid)hottig!eit  be«  gefammelten  ÜWaterial«,  bie 

SüOe  bcS  gebotenen,  oerfd)iebenartigften  ©toffefi  redjt. 

fertigt  toollfommen  bie  S3cjeicf)nung  ber  „Ännalen"  atfl 
ein  fto.at«rcd)t!i(t)f^  DolfdwirthfchafttieheS  unb  fjatiftifcb,c« 
Sahtbuö).  3m  SWilitair .  28ochenblatt,  3ob,rgang  1873, 

©eite  412,  unb  1874,  Seite  306,  ift  benn  auch  bie«  ge. 

biegene  SEBerf,  welche«  unter  SKitwirfung  namhafter  Äuto* 
ren  erfcheint,  wieberholt  befprochen  unb  befonber«  hertor^ 

gehoben  worben,  bafj  e«  aua)  eine  reä)t  weite  Serbrei* 
tung  in  ber  Strmee  tierbiene. 

Ü>a6  bie«  wirtlia)  ber  gaO,  wirb  bie  nachfolgenbe 

Uebcrficht  über  ben  militairifchen  3nhalt  biefe«  neuen 

3ahrgangcö  ber  ?Innalen  barthun. 
©er  Cef  er  pnbet: 

©eite  406,  VII.  eine  Sefpredjung  bc«  ©efege«  oom 

13.  3uni  1873  über  bie  «riegSteiflungen  oon  333.  <Snbe- 
mann. 

©eite  487  unb  folgenbe:  „3)ie  Organifation  be«  Rö 

niglich  ?reu|.  Ärieg8«2Äinifterium«»  naa)  bem  „SWilitair. 

SBochenblatt" ©eite500:  w«rmee!orp«'S3ejirfe  be«  fceutfehen  Weich«" 
mit  «ngabe  ihrer  S3eßanbtb>ite  unb  ber  ort«anwefenben 
CeKöHerung  am  1.  Dejember  1871.  (S8  ergiebt  fla>  %itf 

au8,  baß  ber  «ejirt  be«  in.  «rmeelorp«  ber  beoSIlertfle 
iß  (2,863,229),  ber  be«  XIV.  «rmeelorp«  ber  minbeß 
beböllerte  (1,461,562). 

©eite  1013  D.  ,8?cicb«.3Behrgelb.u  <S«  iß  barnnter 

eine  „Mtairpßichterfafc.Steuec"  ju  nerßehen,  welche  oon 
ben  !!Dienßuntaug(ichen  al«  «eqniDalent  für  ba«,  Wa« 

ber  wirtlich  Uicnßthnenbe  leißet,  gu  erheben  Ware,  nm 

baran«  einen  Ih«t      geßeigerten  2Rilitairau«gaben  gu 
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beflreiten.  Serfaffer  fagt:  „2Bir  wollen  bie  ftnac  über 

ba«  Brinjip  ber  9J(ilitoirerfat} .  ©teuer  ganj  unberührt 
loffcn  unb  nur  ankitten,  bajj  oud)  fjeute  noa),  nic^t  nur 

in  ben  mafjgebenben  Streifen  ber  .pccrcfloermaltung,  fon 

tarn  wobt  unter  ber  SDleljrjahl  ber  Anhänger  ber  allge- 
meinen 2Behrpfiid)t,  bte  größten  Bebenlen  gegen  biefe 

Steuer  befielen."  3n  Betreff  biefer  fcrage  wirb  and) 
weiterhin  Begug  geuotnmen  auf  ben  8uffa&  in  9er.  20 

be«  „aRititair«Soa)enbtatt«M  oon  1874:  „3ur  SBebrgetb» 

frage,"  oon  einem  baorrifeben  Offizier. 
(Seite  1035.  „Da«  JtiiegBwefen  be«  Deutfc&en  :)iet 

che«."    üiec^tSroiffenf efjofilicf)  bargefieQt  Don  Dr.  War 
©eöbel. 

Sine  rlbb,anbtung  über  bie  Sfeiflungen  bcS  Bunbc«« 

gebiet*  für  militairifdje  3roedc.  §  1.  Die  $rieben«^ei- 
flungen.  §  2.  Die  Jcrieg«. Seiftungen.  §  3.  Tic  Be. 
fdjränfungen  be«  ©runbeigeuthum«  in  ber  Umgebung  oon 

geßungen. 
2ßcr  märe  nietjt  mit  bem  Berfaffer  cinoerflanben,  nenn 

er  in  ber  Umleitung  fagt:  „3dj  tüte  e«  nidjt  für  nnan» 

gemejfen,  ja  fogar  für  eine  Bflidjt  gegenüber  ber  SEBiffen» 
fdjaft,  hier  ber  Uebergeugung  ftuSbrurt  gu  geben,  ba§ 

ber  fo  Dielfach  betretene  2Beg  ber  33  er  mengung  politi« 
ftfcr  @efid)t«punfte  mit  rechtlichen  in  ber  X urfteUung  bc8 

pofitioen  ©taat«.  unb  SReidjörecht«  ein  gefährlicher  unb 

verfehlter  ift.  —  Die  StaatSrefyöwifienfdjaft  oerliert  itac 

gange  aBürte,  toenn  fie  i'idj  als  Dienerin  politifcher  Äb. 
flauten  betrachtet,  nenn  {U  —  fei  c«  nud)  unbewußt  — 
ba«  SRcefit  unter  bat  ©djlagwort  ber  politifdjen  gartet 

beugt."  —  „Die  SRedjtSwiffeufchaft  bat  feinen  Partei* 

gweden  ju  bienen,  it)re  einjige  "Hufgabe  ifl  bie  Cntwide- 
lung  be«  SRecfjte«.  Qtwa«  anbereB  ift  ba«  ©taat«red)t, 

etwa«  anbere«  ift  bie  Bolitif." 
«uf  Seite  1863.  „Die  $reu§if<tan  Offizier  *  (Staen- 

geriete."  Jfaiferlich«  Berorbnung  uom  2.  ÜHai  1874. 
Bon  allgemeinem,  jugletd)  aud)  militairifd)etn  Ontereffe 

ift  bie  Bmjanbtung:  „lieber  bie  fiaat«red>tlidje  ©ültigfeit 

ber  mäbrenb  be«  Kriege«  1870/71  Seitens  ber  SrangöfU 

fdjen  Regierung  erlaffenen  ©efefce  nnb  Detrete  für  (Slfajj. 

8otb,ringen,"  oon  £>.  5rhr.  o.  Sidjthofcn,  nnb  cnblidj 
nicht  mintat  lefenS  unb  bead)ten8wertb  bie  2  dir  ift:  „Der 

Begriff  ber  ©onbenect)te  nad)  Deutfdjem  9teid)0reet)t,M 
oon  Dr.  Baul  ?abanb,  orbentlidjem  ̂ rofeffor  an  ber 

Unioerfität  ©tra&burg.  134. 

DaS  3ournal  L'Armee  territoriale  batte  in 

Kummer  Dom  12.  3uni  einer  trieg«minißerieu"en 
fQgung  ermähnt,  toelcber  gufolae  bie  ttcferoijlen  «t 
Älaffe  1867  in  ben  aä)t  erjten  «rmeelorp*  für  fte 
Dauer  oon  groanjig  Sagen  mobitifirt  rot r ben  fällten. 

£>ierju  bemeift  ber  Moniteur  de  l'Armöe,  bajj  eine  Ü5er 
fttgung  biefer  3lrt  nidjt  erlaffen  fei  unb  baf  e«  gu  be. 
bauern  märe,  wenn  9Jcilitair.3ournale  bergleidjen  9faaV 
richten  oerbreiteten  unb  %u«brucfe  gebrausten,  weldje 

bem  SRtlitairgefege  nid)t  entfpredfen.  Da«  Iffiort  ,Si"o< 
bitiflrung"  bot,  taißt  e«  weiter,  eine  gang  beftimntte 
Bebeutung,  bie  oon  einigen  ©(taiftfUlIern,  bie  bafjelbe 
bäufig  gebrauchen,  nidjt  begriffen  gu  roertan  febeint.  ©o 

würbe  un  oorttegenben  falle,  wenn  bie  ■Jcational.Ber* 
fammtung  bie  nötigen  «Wittel  beWiQigt  1? d : t  c  unb  eine 
minijierieUe  Serfflgung  taiflglicb,  ber  Älaffe  lfc67  ge- 
troffen  wäre,  biefe  £)rbre  nta>t  bie  Wobiliftrung  eine« 
£f)eüc3  ber  genannten  ftlaffe  an«gefprod)en,  fonbern  im 
^inblict  auf  «rtifel  43  be«  ®tfe|je8  oom  27.  3uti  1872, 
Welche*  ein  ÄehutirungSgefee  t(t,  bie  gefammte  fffaffe 
unter  bie  gähnen  berufen  hoben,  um  £bf»l  °n  ben  Wa> 
nöoern  ju  nehmen,  beren  Daner  oter  aßodjen  nicht  über- 
fchreiten  borf.    109. 

83on  ber  S3ucbhanb(ung  oon  ttleriu«  ffir§ling  ju 
©erlin  («tte  Oafobflrajje  I.B.),  bie  fid)  tarn  Beilage  oon 
»arten  nnb  planen  ber  näheren  unb  weiteren  Umgegenb 
ber  $anptftabt  al«  einer  epe^ialität  gewibmet  hat.  ftnb 
neuerbing«  wieberum  itoei  honbliche  ftarten  ausgegeben 
worben,  nämlich  ein  plan  be«  Berliner  3°°t°9i 
fdjen  @arten«  im  TOaßflabe  oon  1:3000  unb  eine 
Starte  be«  ©runewalb«  unb  beffen  Umgebung  im 

2?ca&ftobe  1 : 42,500.  ©eibe  \mb  oon  Zi).  Delin«  ent. 
worfen  unb  gezeichnet,  in  fauberem  garbenbrud  an«ge> 
führt  unb  ju  bem  billigen  Greife  oon  ie  50  Pfennigen 
oerfäuflidj.    109. 

Da  bie  gegenwärtige  OJarnifon  ber  15.  «rtiOerie» 
Brigabe  unb  ber  ©iß  ber  ju  berfelben  gehörigen  rlrtil. 
lerie.©d)ule,  SJalence,  ftd)  nicht  in  bem  Öejirte  be«  15. 
franjöftfiben  «rmeeforp«  beftnbet,  fo  ift  mtttelft  ̂ ?räft- 
bial-DefreteS  Dorn  22.  3uni  1875  angeorbnet,  ba§  bie 
SrtiQerie<©<hu(e  jn  Balence  aufgehoben  unb  Dafür  eine 
rtrtillerie.6ehute  jn  9<ime«  im  Departement  be« 
©arb  errichtet  werbe.  109. 

SRad)  L'Avenir  militaire  oom  21.  3uni  bat  ba« 
Dctajdjement  be«  ©enie,  weld)(«  feit  einem  ÜRonat  bie 
Demolirung  ber  ©efefligungen  oon  Sdthune 
bewirfte,  nunmehr  feine  Hufgabe  erfüllt,  inbem  e«  gnicV 
ba«  Saftion  in  ber  ̂ Sbe  ta«  ©cbiegplaQe«  gwifeben  bem 
SEhoie  ber  Stire  unb  ber  ftaferne  3D?agnac  nnb  tan  legten 
Iheil  be«  gort«  fprengte,  ber  bi«her  nad)  nidjt  h<>tK 
jerftört  werben  tonnen.  109. 

Da«  am  23. b.  3R.  auagegebene  Ärmee»3Serorbnung«. Blatt  9?r.  15  enthält  unter  anberem  $olgenbc«: 
Ermittelung  oon  SWilitair  Anwärtern  jnr  Befe^ung  erlebigter,  benfelben  ooTbeholtener  ©teilen.  —  Äompetenjen  ber 
?a)aTeth>®ehülfen,  wenn  fie  al«  iarctb»»ed)nnng«fflhrer  oerwenbet  werben.  —  rlbänberung  ta«  §.  225  bef  9}egle> 
ment«  über  bte  Befleibung  unb  ftuflrüftung  ber  Druppen  im  ̂ rieben  oom  30.  Hpril  1868.  —  ̂ erfteOnng  eine« 
etnheitlidjen  »erfahren«  bei  Berpadung  oon  9ccid)«münjen.  —  Bernid)tung  aufeer  ftraft  gefegter  Reglement«  tc  — 
Örgängung  ber  Borfctaift  über  ben  0efd|äft*gang  bei  Ueberweifung  ber  Bebttrfniffe  gu  ben  ©djicfjubungen  :c.  — 
Dermin  girr  Ueberweifung  ber  Dfftgier.ßhotgcnpferbe.  —  Beredjnung  ber  3Warfd)!ompetengen  für  Äetrnten  unb 
Weferoiften  ic.  —  (Jroffnnng  ber  Cifenbahnftrede  SBotf«gefärth— ©reig.  —  «edherdje  nach  bem  oermi§ten  granjofen Korbet. 

Berlfai,  SDrud  oon  (S.  6.  Wittter  u.  Cohn,  Äodrftraf«  69.  7a 
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8«<Mt»ertli*ct  Rcbattror:  it^^jK.  :  -f1^~  C  »tilaa  btr  Ssitigl.  ©ofbu^anblun» 
©tn.  *t.  iur  Xii«s.  e .  ffli»lebtn,  <Äf  Clll  t  Cllt  f  T    ~ttt  tirftÜlKl.  oon  l£  6.  Sit  ttltt  unb  6  e  bu  , 

SDief«  Seitfdjrift  er'djeint  {eben  Slittrooä)  unb  Sonnabenb,  unb  toirb  für  Salin  3)ienftag«  unb  ̂ yrcitagfi,  9iaapittag3  oon  5  biä 
7  U$r  auäaegeben.  Slufjerbeiu  roerben  jä^cli*  mehrmals  größere  3lutfä$e  ali  befonbere  ©ei^efte  gratis  beigefügt,  beten  Muägobe 
nidjt  an  beftimmte  Xermine  gebunben  tfl   Sierteliäljrliajer  ̂ ränumerahonäpwiö  4  Kart.  Vbonnement«  nehmen  bte  Äaiferlia^en 

^Jojtanftalten  unb  Suö)^anbtungen  an. 

M  60,  JHttm*,  Un  28.  3nü.  1875. 

3nt>alt:  $«tonaI.$}erjitb<runA.en  (Greußen,  ©aoern).  —  Hcnberuiigeu  s»  b<t  3cit^tnl^eilunj|  f ttr  bie  .$etbflüfcungcn  be« 
©arbttotp«  pro  1876.  —  Sufcmig  Olüd.  ©tatiftif  btt  Stöniglio)  $9aoeri|d}ni  mililairifcben  <8cfana.cneu>anflalt  tu 
Oberbau«  für  bie  3o&re  1873  unb  1874. 

*JSerfonal  -  Serättbenmgctt. 

fiänigUO)  prmgifiljc  Arm«. 

(Dffijtert,  portrpcr-^äljiirtf^e  ic. 

A.  Ernennungen,  SJeförberungen  nnb  $erfe$nnflen. 

3m   (I  t  fj  e  n  t>  e  r,    £>  I  r  r  r. 

<5arl*ru|e,  ben  9.  Juli  1875. 

fori 

roben,  §ciuptm.  unb  5(fige(>Kbjut  ©r.  tföniat 
©oben,  jum  9Jiaior  be» 

ttgt. 60,  unter  ©elaffung  in  feinem  ffommbo.  a(8  «^utai 

Weit  be«  @ro|b,trjofl«  oon 
örbert 

o.  53o  er n,  fiauptm.  vom  7.  ©ranbenb.  3nf.  Siegt  Sir 

beim  ©en.  flommbo.  XIV.  Hrmeelorp«,  in  ba«  4. 9ifjcin. 
3nf.  Siegt.  9ir.  30  Oerfefct 

Mainau,  len  13.  3uli  1875. 

©iber,  Oberfi>8t.  com  ÜRagbeburg.  gel^HrtiU.  Siegt 
Sir.  4,  jur  DienfUeifrung  beim  2.  Kbein.  Sdb>«rtiO. 
Siegt.  9ir.  23  rommanbtrt 

©oljburg,  btu  15.  3uli  1875. 

grbr.  ©djilling  b.  Canfiabt,  ©ec.  8t.  Dom  4.  ©arbc» 
Siegt  ja  5u§, 

o.  Siofenberg  =  ©ru«jcjbn«ti,  ©ec.  8t  oom  Äaifer. 
r5ranj.0arbe.@ren.  Siegt.  Srr.  2,  ja  $r.  8t«.  be« 
förbert 

grbr.  t>.  ©ttnberrobe,  ©ec.  St.  bom  2.  ©arbe.Ulan. 

©raf  u.  ©rodborff,  $r.  2t  bom  3.  ©arbe.Ulan. 
«egt.,  beibe  a  la  Buite  beS  betreff.  Siegt«,  geftedt. 

D.  ©tammer,  $r.  8t  oom  SJfagbeburg.  Jtür.  Siegt 
Sir.  7,  I  La  mite  be«  9iegt«.  gefteOt 

©ergroelt,  ©ec.  8t.  bom  3.  Oberfcfjtef.  3nf.  Siegt 
Str.  62,  jum  Br.  2t, 

o.  ©cbad,  $r.  2t  bom  2.  ©d)tef.  Drag.  Siegt  3er.  8, 

fi  «ittm.  unb  5«!.  Gfjef,  biefer  oorlöufig  o$ne teut, 

•Über,  ©ec.  2t  bou  bemf.  Siegt.,  jum  ̂Jr.  2t  — 
beförbert 

[3.  Ouartal  1875.] 

Ißroeen  IL,  ©<c.  2t  oom  3.  9tb«in.  3"f.  9fegt.  9fr.  29, 
3abn,  ©ec.  8t.  oom  4.  ftfjein.  3nf.  Seegt.  9{r.  30,  — 

ju  $r.  8t«.  beförbert. 
grtjr.  o.  ©inner,  ©ec.  8t.  ä  la  suito  be«  92t)ein.  Ulan. 

9{egt«.  9er.  7,  in  ba8  Siegt.  Bieber  einrangirt. 
bu  $lat,  ©ec.  8t.  oom  ©4le«»ig.  3nf.  9ieat.  9ir.  84, 

jum  $r.  8t.  beförbert. 
o.  ©tolfienberg,  o.  iRebbinber,  %h.  8t6.  com  >\m\ 

noo.  jjüf.  Äegt.  9er.  73,  ju  ̂auptleuten  unb  Äomp. 
Cbeffl, 

o.  »eeren,  b.  Äorftfleifa)  L,  ©ec.  8t«.  oon  bcmfelbcn 
9itgt.,  8«  ̂Jr.  8t«., 

ßr^etbred)t,  Unteroffij.  bom  2.  ̂ annoo.  3nf.  Äegt. 

©djneib'er,  Unteroff.  oom  Oftfrief.  3nf.  SRegt  9tr.  78, 
ju  ̂Jort.  $äl)nr«.,  —  beförbert. 

©tein  o.  Ramineti,  ©ec.  8t.  oom  6.  Dftpreufj.  3nf. 
Öiegt.  9ir.  43,  jum  ?r.  8t., 

o.  Stübgifd),  Unteroff.  oom  Drag.  Äegt.  $rtnj  «Ibredjt 
oon  $reu6en  (8ittbauen)  9?r.  I,  jum  %hxt.  Ööbnr., 
—  beförbert. 

o.  ©eüblt*,  ?r.  8t.  oom  7.  $omm.  3nf.  »egt  9er.  54, 
jum  $aubtm.  unb  Romp.  @bcf- 

o.  öidjiebt,    ©ec.  8t.  Oon  bemfelben  9iegt.,  jum 

^3r.  8t., $einifd),  ̂ 5r.  8t.  Dorn  i<omm.  Drag.  Biegt.  9lr.  11, 
jum  9iittm.  u.  (56f.  (ir^ef, 

o.  ©loci,  ©ec  8t.  oon  bemfelbtn  9iegt.,  jum  *ßr.  8t-, 
—  beförbert 

o.  ©oboro,  Unteroff.  oom  ©ranbenburg.  ̂ uf.  Siegt 

C3ieten'f<be  4puf.)  9ir.  3,  jum  'JJort  gäljnr.  beförbert. 
©tetnbod,  ©ec.  8t  bom  6.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt. 

9ir.  52,  k  la  suite  be«  9iegt«.  geftellt. 

9Keoer,  Unteroff.  oom  2BcflfäI.  gtlf.  Siegt.  9lr.  37,  jum 
$ort  fjabnr., 

«rtoi«.  ©ec.  8t  oom  SBe|lprrnfj.  Äflr.  Siegt.  Sir.  5, 

jum  ̂ ?r.  2t,  —  beförbert 
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1175 1875  -  Wüttair-BoflenMatt  -  «t.  60. 

0.  Sieuraann,  ©ec.  St.  k  la  Buite  bcd  äücftprtuf?.  Jfür. 
Siegt«.  Sir.  5,  in  ba«  Siegt,  roiebereinranairt. 

SB  egener,  Unteroff.  oom  1.  2Beftf5l.  3nf.  Siegt.  Sir. 
13,  jum  ̂ Jort.  Jäbnr., 

Sleimefelb,  St.  St  Dorn  5.  SBeflfäl.  3nf.  Siegt.  Sir. 
53,  uir.t  $auptm.  unb  Äomp.  tfbef, 

o.  ©etl,  ©ec.  St.  Bon  bcmfelben  Siegt.,  jum  St.  Ct., 
o.  Stauf  e  L,  $r.  St.  Dom  6.  SBePfäl.  3nf.  Siegt  91 

55,  3um  §auptm.  unb  Komp.  li^cf, 
Sange,  Srinlmann,  ©ec.  St«,  oon  bemfelben  Siegt., 
©cbeffler,  ©ec.  8t  oom  Siieberrbein.  8uf.  .Siegt  Sir. 

39,  ju  $r.  St«., 
o.  Slocbel,  Unteroff.  oom  SBefifat.  Ulan.  Siegt  Sir.  5, 

jum  S°tt.  ö<>l)nr.,  —  beförbert. 
Slntbe«,  St.  St  oom  1.  Siaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  87, 

v.utt  $auptm.  unb  Komp.  (Sbef, 
»euer,  ©ec.  St.  oon  bemfelbtn  Siegt.,  jum  Sr-  St., 
$arbt,  Unteroff.  oom  1.  $eff.  §uf.  Siegt  Sir.  13,  jum 

Sort  gäbnr.,  —  beförbert. 
SBolter,  Dberp-St  unb  etat«m.  ©tab«'Ofpj.  im  1.  §ef{. 

§uf.  Siegt  9?r.  13,  unter  Serleibung  be«  Stange«  :c. 
eine«  Siegt«.  Äommbrö.,  mit  feiner  biöberigen  Uniform 
ju  bcn  Öfpj.  oon  ber  Armee  oerfefct. 

o.  «mint,  Oberfl'St.  unb  rtatflm.  ©tab«»Dfpj.  im 
1.  Sranbenburg.  Drag.  Siegt.  Sir.  2.,  mit  ber  ftübrung 
be«  Sieumäil.  Drag.  Siegt«.  Sir.  3,  unter  (Stellung 
k  la  suite  beffelben. 

t>.  Slöjj,  Dberfl.St  unb  etat«m.  ©taböofpj.  im  ffiepfäl. 
Ulan.  Siegt.  Sir.  5,  mit  ber  ftfibrung  be«  1.  $cff. 
$uf.   Siegt«.   Sir.  13,   unter  Stellung  k  la  suite 
bejfelben,  —  beouftragt. 

o.  b.  Süb,e,  Siofor  unb  (S«t  Gbef  im  1.  ©rojjfjerjogl. 
Siecllcnburg.    Drag.  Siegt.  Sir.   17,   a(«  etat«m. 
©tab«  Ofp}.  in  ba«  1.  $eff.  $uf.  Siegt.  Sir.  13, 

grbr.  o.  Dörnberg,  Slajor  oom  2.  Sifjein.  £uf.  Siegt. 
Sir.  9,  unter  Sntbinbung  oon  bem  Jtommbo.  al«  abj. 
bei  bem  @en.  ftommbo.  XI.  ttrmee-ftorp«.  al«  etat«m. 
©tab«;DfPj.  in  ba»  SBcftffiC.  Ulan.  Siegt.  Sir.  5,  — oerfefct 

o.  Sotljmer,  Siofor  unb  Gsfabr.  G&ef  im  l.Sranben» 

bürg.  Drag.  Siegt.  Sir.  2,  jum  etat«mäjjigen  ©tab«» 

ofPj.  in 
jönfelbt,  Siofor  unb  <5«fnbr.  Gbef  im  SJlagbe» 

bürg.  Drag.  Siegt.  Sir.  6, 
0.  Slaffenbad),  Slajor  oom  2.  #annoo.  Drag.  Siegt. 

Sir.  IG  unb  fommbrt.  al«  Bbj.  bei  ber  14.  Dioifion, 
—  Satente  ibrer  Sbarge  ocrlicben. 

o.  Sinbbeim,  Siittm.  aggreg.  bem  Oppreufj.  Äflr.  Siegt. 
Sir.  3  ©raf  SBrangel, 

ftrbr.  Dreuftb  o.  Suttlar  «Sranbenfelfl,  Siittm. unb 
GSiabr.  Gbef  im  Sranbenburg.  Äür.  Siegt.  (Jlaifer 
9iifolau«  I.  oon  Siufjlanb)  Sir.  G,  ber  Gbarafter  a(« 
Siofor  oerliebcn. 

o.  So e per,  Siittm.  unb  Gäfabr.  Gbef  im  1.  3et>lef. 
Drag.  Siegt.  Sir.  4,  unter  Scrlcibuitg  be«  Gl)ar.  al« 
Siofor,  al«  «bjut.  jum  @cn.  Rommbo.  XI.  «rmee= 
JforpS  fommbrt. 

o.  ©tutfrab,  Sr.  St.  oon  bemfelbcn  Siegt.,  —  jum 
Siittm.  unb  GSfabr.  Gbef  beförbert. 

o.  Seldjrgim,  ©et.  St.  oom  ffieftfäf.  Drag.  Siegt. 
Sir.  7,  unter  Sefßtberung  »um  Sr.  St.  unb  Söelajfung 
in  feinem  Jfommbo.  al«  ynfpeft.  OfPj.  unb  Sebrer 
bei  ber  ShicaSfdjule  ju  Grfurt,  in  ba«  1.  ©d?lef. 
Drag.  Siegt.  Sir.  4  oerfefct. 

o.  Soigt.  Siittm.  unb  (Serobr.  (Sbef  im  Siljcin.  Ulan, 
«egt.  9fr.  7,  al«  Hbiut.  jum  ©en.  ftommbo.  bt6 

II.  «tmee.Rorp«  * 

o.  $utb,  Sr.  St.  oom  2.  ©rofjberjogl.  2)ietflcnburg 
Drag.  Siegt.  Sir.  18,  unter  ScfÖtberung  ju»  Siittir. 
unb  öefabr.  Sbef,  in  ba«  Sibcin.  Ulan.  Siegt.  Sir.  7 üerfeftt. 

o.  Älüber,  Sr.  St.  uom  Sibein.  Ulan.  Siegt  Sfc.  7, 

jum  überjab^ligen  Siittm.  beförbert. 
ö.  Sarpart,  $r-  St.  oom  3.  OberfcbUf.  3nf.  Siegt. 

Sir.  62,  in  ba«  2.  ©rojjberjogl.  SDiecflenburg.  Drag. 
Siegt.  Sir.  18, 

0.  ÜHofc,  St-  St.  oom  1.  ßannoo.  Drag.  Siegt.  Sir.  9, 
unter  Seförberung  jum  Siittm.  unb  <5«fabr.  (5bef,  in 
ba«  l.@ro6berjogl.  SWectlcnburg.  Drag.  Siegt.  Sir.  17, 

o.  «belebfen,  Sr.  St.  oom  ffieftfäl.  »flr.  Siegt.  Sir.  4, 
in  ba«  1.  ̂ onnoo.  Drog.  Siegt.  Sir.  9,  —  üerfefct. 

fjrbr.  o.  2ßangenb.eim,  ©ec.  St  oom  2Bepfal.  »flr. 
Siegt  Sir.  4,  jum  Sr.  St., 

©raf  o.  $>arbenberg,  tyx.  St.  oom  1.  Sranbenburg. 
Drng.  Siegt.  Sir.  2,  jum  Siiitm.  unb  (g«!obr.  6bef, —  beförbert. 

5rbr.  o.  Silliej,  Sr.  St.  oom  ©cb,le8ro.  ßolp.  Drar. 
Siegt.  Sir.  13,  in  bas  Siagbeburg.  «flr.  Siegt.  Sir.  7 oerfeöt. 

SKeier,  ©ec.  St.  oom  2.  $annoo.  Ulan.  Siegt.  Sir.  Ii 
jum  fiberjätjligen  St.  St.  beförbert 

o.  ffamele,  ©ec.  St.  oom  Olbenburg.  Drag.  Siegt. 
Sir.  19,  in  ba«  2.  #annoo.  Ulan.  Siegt  Sir.  14, 

o.  Dippelafird),  Siofor  oom  3.  ©arbe«@ren.  Sle<)!. 
ftönigin  ISlifabetb,  al«  Sat«.  ftommbr.  in  bas  3.  i. 
preafi.  ©ren.  Siegt.  Sir.  4, 

ler,  SJlajor  oom  $olpein.  3nf.  Siegt.  Sir.  88,  m 
ba«  3.  ®arbc«Ören.  Siegt.  Jiönigin  glifabetb,,  —  0<r 

Scnfenborff,  ^auptm.  unb  Komp.  Gbef  im  poipein. 
3nf.  Siegt.  Sir.  85,  jum  Siofor  beförbert. 

Siemminger,  SJlajor  aggregirt  bem  3.  DPpr.  ©tra. 
Siegt.  9lr.  4,  in  ba«  2.  ©cblef.  ©reu.  Siegt.  Sir.  lt 

SBinctler,  Slajor  aggregirt  bem  2.  ©cblef.  ©ren.  Siegt. 
Sir.  11,  in  ba«  2.  Sofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  19,—  ein- rangirt 

o.  gaberf,  Slajor  oom  3.  ©arbe.Slegt.  »u  frtrjj,  ol» 
Söat«.  fiommbr.  in  ba«  3.  Somm.  3nf-  Wegt  Sir.  14, 

0.  Senheim,  Slajor  oom  3.  ©arbe>©ren.  Siegt  96 
nigin  (SUfabetfy,  al«  etat«mä§.  ©tab«ofPj.  in  ba«  3 
©arbe.Sicgt  j.       —  oerfefct 

%t1)v.  o.Subbenbro<f.ßetter«borff  I.,  St-  St  com 
~  ifabetfa,  jum  ̂ ptm. 

unb  £omp.  Gbef  beförbert 
©arbe.@ren.  Siegt.  Jiönigin  Slif 

Soefer,  ̂ auptm.  unb  Jfomp.  Sbef  oom  3.  ̂ ofen.  3nf. 
Siegt,  »ir.  58,  bem  Siegt,  unter  Seförberung  jtro 
flberjäbl.  Slajor,  aggregirt. 

©ebubert,  St.  St.  oon  bcmfelben  Siegt,  jum  ̂ oupto. 
unb  ftomp.  Gbef  beförbert 

ftrufemaret,  ̂ auptm.  unb  llomp.  (5btf  im  1.  SKebcr 
fdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  46,  bem  Siegt,  unter  Seförb* 
rung  jum  übe;  ;abi.  SJlajor,  aggregirt. 

grfjr.  o.  Cönatten  I.,  St-  St.  oom  4.  0arbe«@Tenab. 
Siegt.  Jiönigin,  unter  Seförberung  jum  fiauptm.  unb 
Äomp.  Sbef,  in  ba«  1.  Slieberfdjlef.  3nf.  Siegt  Sit 46  oerfe^t. 

o.  S<jpen,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  Sr.  St 
beförbert. 

Sarraub,  $auptm.  oom  Siagbeb.  gflf.  Siegt.  Sir. 
al«  Jtomp.  dbef  in  ba«  Seib^@ren.  Siegt  (1.  Srar 
benburg.)  Sir.  8  »erfc^t. 

JMertl,  St.  St  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  flberjöb.lii)(!i 
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grommb,agen,  See.  Ct.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum 
$r.  Ct., 

t>.  3agon>, igo»,  £auptm.  oom  2.  ©arbe.SRegt.  ju  gujj, 
o.  Coeroenfelb,  $auptm.  oom  3.  @arbe»@ren.  {Regt 

StSnigin  öltfabetb,  ju  fiber^fitjt.  SRajor«, 
StBefle,  $r.  Ct.  oom  1.  $annoo.  3nf.  Siegt.  Sir.  74, 

jum  flberjäbj.  £>auptm.,  —  beförbert. 
Cinbo»,  9Rajor  oom  ©ranbenb.  güf.  {Regt.  Sir.  35,  in 

ba«  4.  Dßpreujj.  ©ren.  Siegt.  Str.  5  oerft^t. 
Scbmttt,  SJtajor  aggregirt  bem  2.  ßannooer.  3nfant. 

Siegt.  Sir.  77,  in  ba«  ©ranbenb.  ffflf.  Siegt.  Sir.  35 
einrangtrt. 

Sommer,  #auptm.  unb  Stomp.  dt)ef  im  4.  Dfipreufj. 
©ren.  Siegt.  Str.  5,  bem  Siegt,  unter  ©eförberung 
jum  überjabl-  SRajor,  oggregirt. 

^reufj,  ©r.  8t.  Don  bemfelben  {Regt.,  jum$auptin.  unb 
ftomp.  dtjcf  beförbert. 

£ellmid),  <ßr.  St.  com  1.  Siteberfebjef.  3nf.  {Regt.  Sir. 
46,  unter  ©elaffung  io  bem  Äommbo.  al«  «bjut.  ber 
7.  3nf.  ©rig.,  in  ba«  4.  Cftpreu|.  ©reu.  Siegt.  9er.  5 
oerfefct. 

$o^er*  o.  Slotenbcim,  *ßr.  2t.  oom  1.  ©arbe=gelb> 
■Art.  JRegt,  jum  $auptm.  unb  ©attr.  Grjef, 

o.  $obe»il«,  Raupten,  unb  Se^attr.  6t|ef  oom  2.  ©arbe* 
Selben.  Siegt.,  jum  SDiajor, 

D.  2Bincfler,  $r.  Ct.  von  bemfelben  {Regt.,  jum  .yptm. 
unb  ©attr.  <Sb,ef,  —  beförbert. 

grbr.  oon  u.  »u  ©ilfo,  $auptut.  k  la  suito  beffelben 
Siegt«.,  ber  (Elmr.  al«  SDiajor  ©erliefen, 

©lomeöer,  $r.  Ct.  com  1.  %*omm.  gelb>«rtill.  {Regt. 
9er.  2,  unter  (Sntbinbung  von  bem  Stommbo.  als  Jlbjut 
ber  14.  gelb««rt  ©rig.  unb  unter  ©eförberung  jum 
§auptm.  unb  ©attr.  G$ef,  in  ba«  1-  St&cin.  gelb* 
«rt.  Siegt.  5Rr.  8  oerfefct. 

«feber,  See.  Ct.  oom  1.  ̂ omm.  gelb  «rtiHerie.$Regt. 
Sir.  2,  jum  1$r.  Ct., 

gifdjer,  Unteroff.  oon  bemfelben  {Regt.,  jum  Portepee. 
gäfjnr,  —  beförbert. 

Sdjaper,  See.  Ct.  oom  Siicberfcbtcf.  ,^clb.31vtia.  Siegt. 
Sir.  5,  unter  ©eförberung  jutn  $r.  Ct.  unb  unter  ©e. 
loffung  in  feinem  Rommbo.  al«  «bjut  ber  L  gelb; 
«rt.  ©rig ,  in  ba«  $olftein.  gelb<«rt.  Siegt.  Sir.  24 
Otrfefet. 

©e<f,  $r.  Ct.  oom  S<f>lef.  gelb  «rt.  Siegt.  Sir.  6,  jum 
$auptm.  unb  ©attr.  (Sljef, 

o.  $utf),  See.  Ct.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  ©r.  Ct., 
—  beförbert. 

©riioe,  $auptm.  unb  ©attr.  6b,ef  oom  1.  2Beflföli|d)cn 
gelb.«rt  Siegt.  Sir.  7,  al«  «bfut.  jur  4.  8elb'«rtitl. 
Oufpeftion  lommanbirt. 

gr&r.  o.  5DJertb,ern,  ©r.  Ct.  oon  bemfelben  {Regt.,  jum 
ftauptm.  unb  ©attr.  St)ef, 

o.  ?apen,  See.  Ct.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  ©r.  Ct., 
—  beförbert. 

Reutner,  $auptm.  unb  ©attr.  G&ef  Oom  1.  Sifjcin. 
ffelb.Srt.  Siegt.  Sir.  8,  in  ba«  2.  $omm.  Selb^rtiQ. 
Siegt.  Sir.  17  oerfefct. 

8r^r.  Schüler.  0.  Senben,  $r.  Ct.  oom  1.  Siljcm. 

ftelb^ht.  Siegt.  Sir.  8,  ol«  «bjut.  jur  14.  gelb  flrt. 
Qrig.  tommanbirt. 

9Rüller  I.,  $r.  Ct.  oom  SdjteSra.  5elb>«rlia.  Siegt. 
Shr.  9,  jum  ßauptm.  unb  »attr.  (Ib,ef, 

SRontü,  See.  Ct.  oon  bemfelben  {Regt.,  jum  $r.  Ct., 

Sie^fopf,  tyr.  Ct.  oom  1.  $annoo.  gelb^ttia.  Siegt. 

Sir.  10,  jum  ftauptm.  unb  Sattr.  Stjef,  —  beförbert. 
gr$r.  o.  Sd)önau^2Beb,r,  *r.  Ct.  oom  L  »ab.  gtft. 

«rt.  Siegt.  Sir.  14,  unter  (Sntbinbung  oon  bem  Rom» 
manbo  al«  2Ibjut.  ber  7.  Selbst,  »rig.,  in  baS  1. 
©arbe.gelb.Sit.  Siegt,  oerfe^t. 

grbr.  Siai^.  o.  fcrenfc,  See.  Ct.  oom  1.  5?ab.  gelb- 
«rt.  {Regt.  Sir.  14,  jum  $r.  Ct., 

S3ierorbt,  Unteroff.  oon  bemfelben  {Regt.,  jum  $ort. 
gäb,nr.,  —  beförbert. 

SBobenflein,  See.  Ct.  oom  gelb  «rt.  Siegt.  Sir.  15, 
als  «ijut.  jur  7.  gelb  «rt.  ©ria.  lommanbirt. 

SRüller,  See.  Ct.  oon  bemfelben  Siegt.,  oom  1.  Oft.  c. 
ab  ä  la  suite  be«  Siegt«,  geftellt. 

SJi filier,  $r.  Ct.  oom  2.  $omm.  gelb=«rt.  Siegt.  Sir. 
17,  jum  $auptm.  unb  53a(tr.  dbef, 

Stüter,  See.  Ct.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  fr.  Ct.,  - 
beförbert. 

Runter,  See.  Ct.  oon  bemfelben  Siegt.,  unter  ©eförbe» 
rung  jum  {ßr.  Ct.  in  bafi  1.  $annoo.  gelb^«rt.  Siegt. Sir.  10, 

Sdjillo»,  au§cretatSm.  See.  Ct.  oom  2.  $omm.  gelb« 
«rt.  {Regt.  Wr.  17,  in  ba«  1.  $omm.  gelb.«rt.  Siegt. Sir.  2, 

£>orn,  ̂ r.  Ct.  oom  #olflein.  gelb.«rt.  Siegt.  Sir.  24, 
unter  ©eförberung  jum  $auptm.  unb  i'attr.  S^ef,  in 
bo«  2.  $annooer.  gelb  «rt.  Siegt.  Sir.  26, 

o.  «ler«,  ̂ 5r.  Ct.  oom  Siaffau.  Betb=«rt.  Siegt.  Sir.  27, 
in  ba«  2.  ©arbe»gelb.«rt.  {Regt,  —  oerfefct. 

{ßreußer,  See.  Ct.  oom  Siaffau.  gelb;«rt.  Siegt.  Sir. 
27,  jum  yr.  Ct.  beförbert. 

$offbauer,  SJtajor  oom  2.  Saben.  getb>«rtiH.  Siegt. 
Sir.  30,  oon  bem  Serfefiltnig  als  SRitglieb  ber  $rfif. 
Jtommiffion  für  ̂ auptleute  unb  $r.  Ct«.  ber  «rtiQerie entbunben. 

SBeljmetjer,  Unteroff.  oom  ©arbe.guß  «rt.  Siegt,  jum 

^Jort.  göbnr.  beförbert. 
©illet,  ÜRajor  k  la  auito  be«  Seblef.  gu&.«rt.  Sieat«. 

Str.  0  unb  DirectionS  {Dittfllicb  ber  oereinigten  «rt. 

unb  3ng.  Schule,  jum  37iitglieb  ber  'Brüfung«-ftom> 
miffton  für  .^auptl.  unb  ?r.  Cl».  ber  «rt.  ernannt. 

Äircbgefjner,  See.  Ct.  oom  ©abifeb,en  $ii§'«rt.  ̂ gj. 
Sir.  11,  jum  $r.  Ct.  beförbert. 

Äauffmann,  SRaj.  oom  Stabe  be«  3ng.  Rorp«  unb 
3ng.  oom  ̂ lafi  in  Liebenhofen,  al«  3ng.  oom  ̂ laß 
naa)  Tb,orn  oerfe^t. 

©oetje,  ̂ auptm.  oon  ber  2.  3ug.  3nfp.,  unter  ©er- 
ftfeang  jur  3.  3ng.  3nfp.,  jum  3ng.  oom  $lafe  in 
Liebenhofen  ernannt. 

Scbäffer,  $auptm.  unb  jmeiter  Lepot .  Offij.  oom 
Sdjlef.  Irain.Sat.  Sir.  6,  ein  patent  feiner  Cb,argc 
oom  blutigen  Za%t  oerlieb^en. 

SBilbbab  ©allein,  Ben  20.  Ouli  1875. 

o.  C  fielen,  ̂ 3r.  Ct.,  aggreg.  bem  Siblin.  3)rag.  Siegt. 
Sir.  5,  al«  aggreg.  jum  1.  #eff.  -&«f-  Äegt  Sir.  13 oerfefct. 

©raf  o.  ̂ afllingen,  See.  Ct.  oom  Sd)le8n>.  ̂ oIRein. 
güf.  Siegt.  Str.  86,  al«  (Jrjieb,er  bei  bem  Äabettenljaiifc 

ju  {ßlön, o.  Ire«foto,  See.  Ct.  oom  2.  Oberfajlef.  3nf.  Siegt. 
Sir.  23,  al«  Srjtet)er  bei  bem  Rabettenbaufe  ju  SBabl 
ftatt.  beibe  oom  1.  ?lugufl  er.  ab,  oorläufig  bi«  jum 
1.  SRai  f.  3-, 

o.  Stuefrab,  See.  Ct.  oom  2.  @arbe<Stegt.  ju  gujj, 
al«  6rjteb,er  bei  bem  ffabettenbaufe  ju  ©erlin,  oom 
1.  «ugufl  e.  ab,  oorläufig  bi«  jum  1.  «pril  t.  3-/ 
—  lommanbirt. 

0.  gerent&eil  u.  ©ruppenberg,  ?ort.  Unteroff.  oom 
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Äabettenlorp*,  in  bcr  Hrmee,  unb  jroar  ata  außer' 
etat*m.  ©cc.  8t  beim  ©o)lcf.  gelb^rt  Siegt.  9h.  6 
angefüllt. 

Auer  o.  $erren!ircb,en  II.,  *ßr.  St.  Born  ©ren.  Regt. 
Kronprinj  (1.  Ofipreujj.)  Rt  1,  al*  ©Qreau  <  6b.cf 
unb  SOiblict^elor  Don  ber  Jhtegflfdjulc  in  Sieijfe  jur 
Jtricg*fd)ule  in  Gaffel  oerfefct. 

£eufce),  fr.  St.  Dom  4.  »ab.  3nf.  Siegt.  $rinj  SEPit. 

tpclm  9ir.  112,  oon  bem  Äouunbo.  al9  vi*ütcau-6i)<f 
unb  SMbliotftefar  bei  ber  ffrieg«fd)ule  |N  Snclam,  mit 
©qtttß  befl  laufenben  Gurfue  biefer  ©d)ulc,  entbunbcn. 

D.  Jt  u  n  oro  I.,  i<r.  St.  vom  2.  üüranbenburg.  Drag. 
Siegt.  Sir.  12,  oon  bem  Jtommbo.  als  3nfpclt  Dfftj. 
unb  Sieitlcbjrcr  bei  bcr  ßriegSfetjulc  jn  Gaffel  mt. 
buttben. 

o.  ©oefc,  $r.  St.  Dom  Sönigl.  «Bäcftfif cfjen  ©djttfcen- 
(3ttfUi«0  Siegt.  *Jkinj  ©eorg  9ir.  108,  Bon  bem 
Uonunbo.  alö  3nfpeft  Dfftj.  bei  btr  $tvtegefd)ule  ju 
Grfurt,  mit  ©djlufj  befl  taufenben  Gurfu*  biefer 
©cryule  entbunbcn. 

vi  n  t  c  r  Si  c  f  e  r  d  e  u  n  b  S  a  n  b  ro  e  b  r. 

€al}burg,  btn  15.  3uli  1875. 

$antel,   SJice « gelb»,  com  2.  ©at  ( ©umbinneu ) 
2.  Oflprcug.  Sanbro.  Siegte.  9er.  3, 

©oblero*fi,  ©ice-gelbro."  vom  1.  9at.  ($r.  $t>llanb) 7.  Ofiprcuj?.  Sanbro.  9iegt*.  Sir.  44,  ju  See.  Ste.  bcr 
SKcf.  befl  Ojlpreufj.  3öger^at8.  9er.  1, 

©reger,  «ice.gelbro.  Dom  1.  ©at.  (Gaffel)  1.  ̂ effifd). 
Sanbro.  Siegt*.  9ir.  81,  juin  ©ec  St.  bcr  Sief,  be* 
üranbenb.  3ögcr>93at*.  9er.  3, 

Ävuböffcr,  SMccftelbro.  com  1.  »at.  («rolfen)  3. 
£eff.  Sanbro.  Siegte.  9er.  8:5,  jum  ©ec.  St.  bcr  ttef. 

bc*  SDeftfäl.  3ogcr>lSat8.  9er.  7,  —  fceförbert. 
A;>cine,  ©iccftelbro.  com  2.  Süat  (©ielefclb)  2.  SBcji- 

fäl.  Sanbro.  Siegt*.  9er.  15,  jum  (gec.  St  ber  Sief. 
bee  3.  ©arbe=9icqte.  xu  ?ufj, 

D.  Jfüblcmein,  «ieegdbro.  Dom  1.  SBat  (Galau) 
6.  Jkanbcnb.  Sanbro.  rKcgt«.  Sir.  52,  jum  ©cc.  St. 
ber  Sief,  be*  2.  ©arbcSiegt*.  ju  $u&, 

ibrflif  mann,  1h.c  jjclbro.  Dom  1.  2Jat  (. ßantburg) 
2.  $anfcat.  Sanbro.  Siegt*.  Sir.  70,  jum  ©ec.  St.  bcr 

9ief.  beS  ffaifer  fllcranber  ©arbe--@ren.  9iegte.  Sir.  1, 
Siocber,  ©ice-ftelbro.  Don  bemf.  $Jat,  jum  ©cc.  St. 

bcr  Sief,  befl  iloifer  ftranj  @arbc<©ren.  Siegte.  9er.  2, 
©ocrfel,  ©igroalt,  3'öff°lff.    3?ice « gelbm.  Dom 

Saubre.  33at.'  ©d>leltfiabt,  ju  ©cc.  St«,  bcr  9tcf.  bc8 4.  Öarbe  ®rcn.  Siegte,  flönigin, 
©raf  ju  Dorjna,  ©cc.  St.  Don  bcr  9ief.  be*  ©arbe 

flflr.  9icgte.,  jum  Hr.  St, 
d.  9Jeeijcrinef,  ̂ r.  St.  Den  bcr  Sief,  bee  ©arbc^uf. 

Siegte,  unb 
D.  örebow,  D.  ̂ ebben,  ̂ Jr.  St*.  Don  bcr  ©atbc 

Sanbm.  flao ,  ju  Stittm., 
d.  Mioebcr,  d.  Sieidjel,   ©cc.  Ste.  oon  bcr  ©aibe- 

Sanbm.  ÄaD.,  ju  ̂r.  St«.  --  beförbert. 
(Smmrid),  SJicc^elbto.  oom  2.  öat.  (SBurg)  1.  ü)eag= 

beb.  Sonbro.  Stcgtfl.  9ir.  26,  ̂ unt  ©cc.  St.  bcr  Sief. 
be*  2.  Htjüring.  3nf.  Siegte.  9er.  32, 

$arte,  ©cc.  St.  Don  ber  3nf.  befl  1.  ©ate.  (ilfdjcr*.- 
Üben)  2.  9Kagbtb.  Sonbn».  Siegt*.  9fr.  27,  jum  $r. 
St.,  —  bcförbeit. 

3abn,  S3ice  gelbm.  oom  1.  »at.  (©triegau)  L  ©d)lcf. 
Sanbm.  Siegte.  9er.  10,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be*  2. 
IJofcn.  3nf.  Siegt*.  Sir.  19, 

9ieumann,  Qice^elbm.  Dom  1.  ©at  (2.  ©reelan)  3. 
9?tebtr(cb,lcf.  Sanb».  Siegt*.  9?r.  50,  jum  ©ec.  St.  ber 
9ief.  bee  2.  ©eblcf.  ©ren.  Siegt*.  9ir.  11, 

@r ottenauer,  $ice*ge(bts.  Don  bemf.  M'ar.,  jum  ©cc. 
St.  ber  Sief,  be*  1.  ̂ ofen.  3nf.  «egte.  Sie.  18, 

©djaeffer,  ©cc.  St.  Don  bcr  3nf.  be«  2.  »at.  (Oelfl) 
3.  Siieberfeblef.  Sanb».  Siegt*.  S?r.  50,  jum  $r.  St., 

D.  9labmer,  8ice»gclbm.  Don  bemf.  Söat.,  jum  ©ec  St. 
ber  Sief,  bc*  3.  9iieberfd)lef.  3nf.  Siegt*.  Wr.  60, 

SBafdjfe,  SJice*8flbm.  Don  bemf.  »at.,  jum  ©ec.  St. 
ber  Sief,  bc«  1.  ©cbjef.  ©ren.  Siegt*.  Sir.  10, 

©lolfe,  SJice.Üßafym.  Dom  1.  SJat.  (ÜJeünflcrberg)  4. 
Siicbcrfdjlef.  Sanbro.  Siegt*.  9ir.  51,  jum  ©cc.  St.  ber 
Sief,  be*  1.  ©djlef.  Drag.  Siegt*.  9ir.  4, 

»ugge,  ©«c.  St.  ber  Sief,  be*  7.  ©ranbenburg.  3nf. 
Siegt«.  9ir.  60,  jum  fy.  St., 

ÜKatfcfjr«,  ̂ }r.  St.  oon  ber  3nf.  be«  2.  öat«.  (ffofd) 
3.  CberfaVef.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  62,  jum  $auptm., 

^eibenreia),  ©cc.  St.  oon  ber  3nf.  be*  1.  ̂ at*. 
(Siciffe)  2.  Oberfcblef.  Sanbro.  Siegt*.  Sir.  23,  jum 

$r.  St., 
©runbmann,  SJice«gelbro.  oon  bemf.  2Jat., 
Slieger,  gelbro.  Don  bemfelben  öat,  ja  ©««.  St*,  btr Sanbro.  3nf., 

©tepb,an,  Sieufcb,,  »ice.gelbro.  oon  bemf.  ©at.,  ju 
©ec.  St«,  ber  Sief,  be«  2.  Dberfeb,lef.  $nf.  Sieg'«- 9ir.  23, 

SBinflcr,  3d)iuad)tbob,ii,  Sice>8clbro.  Don  bemfelben 
öat.,  ju  ©ec.  St«,  ber  Sief,  be*  4.  Dberfcrjlef.  3«f. 

Siegt«.  Sir.  63, 
fiollef.  ©ec.  St.  oon  bcr  3nf.  bc«  2.©at«.  (©eutben) 

2.  Obeifd)lcf.  Sanbw.  Siegt*.  Sir.  23,  jum  $r.  St.  - 
beförbert. 

SioSbocf},  93ice'?iclbro.  oom  L  93at.  (ffricr  I.)  8.Sib<io. 
Sanbro.  Siegt*.  Sir.  70,  jum  ©ec  St.  ber  Sief,  be*  7. 
Sitjein.  3n£  Siegt*.  Sir.  69, 

St'xb,  SBice>SQ}act)tm.  oon  bemf.  iöat.,  jum  ©ec  St  btr 
Sief,  be«  2.  9ib.ein.  $uf.  Siegte.  Sir.  9, 

«rief,  ©enator,  Cice^elbro.  oom  1.  Sat  («acb,cni 
1.  Siblin.  Sanbro.  Siegt«.  9lr.  25,  ju  ©ec.  St*,  bcr 
Sief,  befl  2.  Siblin.  3nf.  Siegt«.  Sir.  28, 

©djroan,  Cice-Belbro.  Dom  1.  33at.  (aaetycn)  1.  Siblin. 
Sanbro.  Siegte.  Sir.  26,  jum  ©ec.  St.  bcr  Sief,  be« 
3.  Slbcin.  3nf.  Siegte.  9lr.  29, 

JHeinfd»mit,  S5ice«Relbro.  oon  bemf.  8at,  jum  ©ec. 
Sl.  ber  Sief,  befl  4.  Sitjein.  3nf.  Siegte.  Sir.  30, 

$offmann,  S$ice»ftelbrö.  Don  bemf.  Sat.,  jum  ©et  St 
bcr  Sief,  befl  8.  Styein.  3nf.  Siegt*.  9ir.  70, 

fteff  tl«,  $r.  St.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (ISrfelenj) 
5.  Sibein.  Sanbro.  Siegt*.  9ir.  65,  jum  §auptm.  onb 
ffomp.  ftfibrer, 

Rnorr,  ©ec  St  oon  ber  Sief,  be«  5.  Stycin.  3nf. 
Siegt*.  9er.  65,  jum  $r.  St., 

Dburn,  SBice^elbro.  oom  2.  8at  (Deu^)  6.  Sib,cin. 
Sanbro.  Siegt«.  Sir.  68,  jum  ©ec  St.  bcr  Sief,  befl  Ö. 
Sibtin.  3nf.  Siegt«.  Sir.  70, 

3illilen*   L,    ©ebraber,    Jammer,  $er|tott, 
o.  Oertbel,  ̂ efeb,,  ©tollroerf,  ©auerlfinber, 
^oenig,  ftamp,  Äoerfer,  Siidel,  ©ec.  St«,  oon 
ber  3nf.  be«  Sief.  Sanbro.  3?at*.  (Gbln)  9ir.  40,  ju 

^Jr.  St*.,  —  beförbert. 
SBauer,  ©ec.  St  oon  ber  3nf.  bcö  1.  5?at«.  (#ambuni) 

2.  $>anfcat.  Sanbro.  Siegt*.  Sir.  76,  jum  $r.  St, 
2Bcfipbalen,  ©trumper,  Sicc^elbro.  oon  bemf.  Sat, 

,^u  ©ec  St«,  ber  Sief,  befl  1.  Düring.  3nf.  Siegte. 9ir.  31, 
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©Ifitnftttn,  S$tt)rtcb,   #öpner,  Jtlrä)enpauer, 
8ict*frtlb».  oon  btmf.  ©at,  ju  ©tc  Slfl.  btr  9ief. 
De«  2.  $anfeot.  3nf.  Wegt«.  9fr.  76, 

£fl bener,  ©ice>2Baa>tm.  oon  btmf.  ©at,  jum  ©ec  St. 
btt  Wef.  be«  2.  ©ranbenburg.  Ulan.  Wegt«.  Wr.  11, 

$>ollm  ann,  ©iet  >2Öod)tm.  oon  btmf.  ©at,  um:  ©tc 
St.  bcr  Wef.  befl  2.  ©omm.  Ulan,  »fegte.  Wr.  9, 

Äraucfc,  .ööxbroe,  ©ec  St«.  Bon  btt  3nf.  beS  1. 
©atfl.  (©djleSroig)  ©cbUflro.  Sanbro.  Wtgt«.  Wr.  84, 
J»  ©r.  St«, 

Wetnbarbt,  ©ice.gelbro.  Dom  2.  ©at.  ( «penrabe ) 
Gd)lc«ro.  Sanbro.  Wegt«.  Wr.  84,  jum  ©tc  St.  btt 
Kef.  bt«  ©djleflro.  3iif.  9ftgtfl.  Wr.  84, 

.£>tt)bri<$,  ©tc.  St.  oon  ber  3uf.  bt«  1.  ©alfl.  (fftel) 
£olfhin.  eanbro.  Wegt«.  Wr.  85,  jum  ©r.  et, 

©iadjcprana,,  ©ice.gtlbw.  »on  btmf.  ©at,  »um  ©tt. 
St.  btt  Wtf.  bt«  ©a)le«ro.  $olficin.  gnf.  Wrgt«. Wr.  86, 

gltnber,  ©ice.gelbro.  Don  btmf.  ©at.,  jum  ©tc.  et. 
b.  Wef.  bcB  2.  #anfeat.  3nf.  Wegtfl.  Wr.  76, 

Wubolpb,  ©«.  St.  oon  bcr  3nf.  be«  Wtf.  Sanbro. 
©ai«.  Altona  Wr.  86,  jum  ©r.  St.  beförbert. 

£>embb,  ©tc  St.  t>on  btr  3nf.  bt«  1.  Sftt«.  ($uxiäj) 
Oftfrief.  Sanbm.  Wtgt«.  Wr.  78,  jum  ©r.  St., 

£>in,  ©ice.ftelbro.  oom  2.  ©at.  (eingen)  Opfittf.  Sanbro. 
Wegtd.  9fr.  78,  *um  ©tt  St.  btt  Wef.  bt«  Dtffrtef. 
3«f.  8tcgt«.  9fr.  78, 

2>unr!er,   ©ice.gelbro.   com   1.  ©at.  (OSnabrfld") 
1.  $annoo.  Sanbm.  Wtgt«.  Wr.  74,  jum  ©tc.  St.  ber 
Wef.  bt«  2.  £cff.  3nf.  Wegt«.  Wr.  82, 

Sangtrftlbt,  ©ice.gelbro.  Don  bemftlbtn  ©at,  jum 
©tc.  St  bcr  Wef.  bc«  6.  SBeflfäl.  3nf.  WegtS.  Wr.  55, 

Zimmermann,  ©ice=gelbro.  oom  2.  ©at.  (Jptibclbcrg) 
2.  ©oben.  Sanbm.  Wegt«.  Wr.  110,  jum  ©cc.  St.  btr 
»ff.  be«  1.  ©oben.  Seib.@tcn.  Wegt«.  Wr.  109, 

9Waocr.3)incfc[,  ©toll,  Df  ianber,  ©ice.fttlbro.  oon 
bfmfetbtn  ©at.,  ju  ©tc.  St«,  btr  Wef.  bt«  2.  »oben. 
©ren.  9?tgt«.  ffaifer  SBityelm  9fr.  110, 

Sngelbarb,  Sabenburg,  ftaefen,  ©icc<©3ad)tm.  oon 
bemfclbtn  ©at,  ju  ©tc.  St«,  bcr        be«  1.  ©aben. 
Sctb=33rag.  Wegt«.  9fr.  20, 

fföfler,  ©icc . 9Bad)tm.  »on  bemfetben  Söat.,  jum  ©ec. 
St.  ber  Wef.  bt«  ©djleflro.  £olflcin.  Ulan.  Wegtfl. 
9fr.  15, 

©Jittemann,   ©ice*5elbro.  oom  1.  ©at.  (©rud/fal) 
3.  ©ab.  Sanbm.  Wegt«.  9fr.  111,  jum  ©ec.  St.  bcr 
9fef.  be«  2.  ©oben.  ©ren.  Wegt«.  fiaifer  ©3ilb,elm 
9fr.  110, 

«olirecf,  gjfußgnug,  Sicb,ler,  »ice « gelbro.  oom 
2.  8at.  (Rarlflrubt)  3.  ©obtn.  Sanbm.  9fegt«.  9fr.  111, 
ju  ©ec.  St8.  ber  9itf.  be«  1.  ©oben.  Stib  ®rtn.  9ftgt«. 
9fr.  109, 

©adi«,  ©ice>S(tbm.  oon  bemfclbtn  23at.,  jum  ©ec.  St. 
ber  Sief,  be«  6.  Öabm.  3nf.  9fegt«.  9fr.  114, 

'S  i  fcii  er,  Ctce <  SBod)tm.  oon  bemfetben  33at,  jum  ©ec. 
St.  ber  9ftf.  bc«  2.  ®ro|b,erjogl.  $efl.  3)rag.  9ftgt«. 
(Stib'Drog.  9fegt8.)  9fr.  24, 

£  übt di,  ©tccftelbro.  oom  2.  33at.  (©toefaef))  6. 50abtn. 
Sanbm.  9ftgt8.  9fr.  114,  jum  ©tc.  ?t.  btr  9ief.  bc« 
6.  ©oben.  3nf.  »egt«.  9fr.  114, 

Diefener,  SBice.gtlbro.  oon  btmfelben  öat,  jum  ©ec. 
St.  ber  Wef.  bt«  8.  ©ranbenburg.  3nf.  9fegt«.  9fr.  64 

($rinj  griebrieb,  Carl  oon  <JJreufjen). 
^einefetter,  ©icc^tlbm.  oom  1.  Sat.  (9faflatt)  4. ©oben. 

Sanbro.  9ftgt8.  9fr.  112,  jum  ©ec.  St.  bet  Sief,  bt« 
1.  ©oben.  ?eib«©ren.  9iegt8.  9fr.  109, 

ßrnft,  ©ict.Qefbm.  oom  2.  ©at.  (Dffenburg)  4.©abtn. 
Sanbro.  9ftgt8.  9fr.  112,  jum  ©tc.  et.  btr  9ftf.  btS 
3.  ©oben.  3nf.  Bfegtfl.  9fr.  111, 

ge<f)t,  ©ice*gtlbro.  oon  bemfclbtn  ©at,  jum  ©tc.  St. 
btr  9fef.  bt8  2.  ©abtn.  @rtn.  JRtgt«.  Äaiftr  SBil^elm 
9fr.  HO,  —  beförbtrt. 

3ttgler  I.,  ©tc.  St.  oon  btr  Äao.  bt«  2.  ©at«.  (Gart«, 

tgti 
ru^e)  ©oben.  Sanbro.  Siegt«.  9fr.  III  in  bie  Rott, 
gorit  ber  Wtf.  Offlj.  jurQcfotrfttjt  unb  als  fotd)tr  btm 
2.  ©oben.  Qrag.  9ftgt.  Ufatfgraf  SDfarimilian  9fr.  21 
roitber  jugttb,eilt. 

9Jftott,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  bc«  Sanbro.  ©at«.  9Jft(j, 

jum  "^r.  ?t., 
Soften,  ©icc'Selbro.  oon  btmfelben  ©at.,  jum  ©tc.  et. 

bcr  9fcf.  befl  1.  9tt)ein.  Onf.  9ftgtfl.  9fr.  25, 
o.  SEBirfebe,  ©ec.  St.  oon  btr  9ftf.  bt«  ©d>lc*ro.  3nf. 

»itgt«.  9fr.  84,  jum  *r.  St, 

9Jfat"b]o,  ©ict'fitlbro.  oom  Sanbro.  ©at.  9Jfüblt)auftn  t./g. jum  ©tc.  et.  btr  fflef.  be«  2.  ©abtn.  @rtn.  9?tgtfl. 
Äaiftr  SäJilfjtlm  9fr.  110, 

hinter,  ©djmibt,  ©iccgelbro.  oon  bemfclbtn  ©at.. 
ju  ©tc.  et8.  ber  SRtf.  bt«  7.  ©ranbtuburg.  3nf. 

»ftgt«.  9fr.  60,  —  btförbtrt. 
9Jfacf.   ©r.  St.  oon  ber  3nf.  befl  1.  ©ot«.  (3:ilfit) 

1.  Oftüreufj.  eanbro.  Sfegtfl.  9fr.  1,  jum  inttrimifiifdjtu 

ffomp.  ̂ übrer  ernannt, 
©fott,  ©tc.  St.  oon  btr  3nf.  btfl  2.  ©at«.  (9?afltn> 

bürg.)  5.  Dflprtu§.  Sanbro.  9itgt8.  9fr.  41,  jum 

©r.  St, 
©r.  ju  Dofyita,  SJict.JBaajtm.  oom  9ftf.  Sanbro.  ©at. 

(ftßnigSberg)  9fr.  33,  jum  ©tc.  St.  bcr  9fcf.  bc3 
1.  Seib.^uf.-9ftgtfl.  9fr.  1, 

©cbauer,  ©ice  =  gclbro.  oom  2.  ©at.  (©itmbinnen) 
2.  Ofipreujj.  Sanbro.  Siegt«.  9fr.  3,  jum  ©tc.  St.  btr 

Wef.  bc«  2.  Oflpreufc.  ©rtn.  Wtgtö.  9fr.  3,  —  6e* 

förbtrt. ©tOtlt.  ©r.  St.  oon  btr  3nf.  bt«  1.  ©atfl.  (Sö^en) 
6.  Öftprtug.  Sanbro.  Wtgt«.  9fr.  43,  jum  interimifti« 

fd)en  ftomp.  $flb.rer  ernannt. 
Runt}t,  ©ec.  et.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (Iljorn) 

4.  Oftpreufi.  Sanbro.  Wtgt«.  9fr.  5,  jum  sj$r.  St., 
©urgfd)at,  ©ice>3elbm.  oon  bemftlbtn  ©at,  jum©ec. 

St.  ber  9itf.  be«  6.  Oflpreu|.  3nf.  Wegtfl.  9fr.  43, 

^irfdjfelb,  ©ice-gelbro.  oon  bemf.  ©at,  jum  ©tc.  St. 
btr  Wef.  befl  Oflprtujj.  gttf.  Wegt«.  9fr.  33,  —  be- 

förbtrt. Dtmler,  ©ec.  St.  oon  ber  Wef.  be«  ©djleflro.  $olflein. 
gflf.  WegtS.  9fr.  86,  fllfl  Wef.  Dfpj.  jum  Djlprcufj. 

Pf.  Wegt.  9fr.  33  oetfefct. 
©ofdjfe,  Wittm.  oon  ber  Äao.  be«  2.  ©at«.  (9Jfarien» 

bürg)  8.  Ofipreufj.  Sanbro.  Wtgtö.  Wr.  45,  btr  Cb,ar. 
a(8  9Jfaior  otrlitben. 

Wob.bc,  ©ogt,  ©ice'Btlbro.  oom  1.  ©at.  (Snclam) 
1.  ©omm.  eanbro.  Wegt«.  Wr.  2,  ju  ©tc.  St«,  ber 
Wef.  btfl  ©omm.  ?flf.  Wtgt«.  Wt.  34, 

Wubolpbo,  ©ice « ©Jadjtm.  oon  bemftlbtn  ©at,  jum 
©tc.  St.  ber  Wtf.  befl  2.  ©omm.  Ulan.  Wtgt«.  Wr.  9, 

©palbtng  E,  ©ec.  St.  oon  ber  Wtf.  bt«  2.  ©omm. 
Ulan.  Wegtfl.  Wr.  9,  jum  ©r.  St, 

«tf ermann,  ©r.  et.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©atfl-  (©traU 
funb)  1.  ©omni.  Sanbro.  Wegtfl.  Wr.  2,  jum  f>auptm , 

o.  SB ol filegier,  ©tce=2Bad»tm.  oom  1.  ©at.  (3non>roc. 
lato)  7.  ©omm.  Sanbro.  Weqtfl.  9fr.  54,  jum  ©tc.  St. 
btr  Wtf.  be«  2.  eeib'$uf.  Wegt«.  Wr.  2, 

$6pner,  ©ec  St.  oon  btr  3nf.  bt«  1.  ©at«.  (Wtuflabt) 
8.  ©omm.  Sanbro.  Wtgt«.  Wr.  61, 
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Dtnfo,  ©tc  8t.  Don  ber  3nf.  bt«  3.  ©at*.  ($r.©tar- 
garbt)  befftlbtn  «tgt«.,  ju  $r.  8t*.,  —  btfötbtrt. 

©djmibt,  $r.  8t  Bon  btr  3nf.  bc«  1.  ©at«.  (granl- 
furt)  1.  ©ranbcnb.  8onbn>.  «tgt«.  «r.  8,  jum  §auptm. 
unb  Stomp,  ilubvcr, 

Ärflgtr,  ©tc.  St.  oon  bcr  «ef.  be«  3.  $omm.  3nf. 

«egt«.  «r.  14,  jum  <J3r.  8t., 
Ärflger,  ©iccftclbro.  Dom  1.  SBot.  (Salou)  6.  ©ranbtn* 

bürg.  8anb».  «tgt«.  «r.  52,  jum  ©ec  8t.  bet  «ef. 
bcö  6.  ©ranbenburg.  3nf.  «egt«.  «r.  52, 

Äöbjcr,  «eumanu,  ©icfftelbro.  com  1.  ©at  (^otfl. 
bam)  3.  ©ranbenburg.  8anbm.  Äeat«.  «r.  20,  i>u  ©ec. 
8t«.  bet  «ef.  be«  ©ranbenburg.  Büf-  «egt«.  9cr.  35, 

Randow,  ©tce»$elbro.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t  bet  «c|  bet  4.  ©ranbtnburg.  3nf.  «egt*.  «r.24 

(©rofjtjerjogoon  3Rfc!lenburg*©d>tDerin), 
greuflbcrg,  ©iee  gelb»,  oon  bemfelb.  ©at,  iura  ©tc. 

8t.  bet  «ef.  be«  8.  ©ranbenburg.  3nf.  «egt«.  9cr.  64 
($rinj  griebrid)  <£arl  »on  ©reufjen), 

Ärödjer,  Sic«  äßadjtm.  Don  bemfelben  3©at.#  unb 
Stoppt,  8kc.2Bad)tm.  bom  «ef.  Sanbto.  ©at.  ©erlin 

«r.  35,  ja  ©ec.  8t«.  btr  «ef.  bc«  2.  ©ranbenburg. 
Drag.  «egt«.  9ir.  12, 

2öenf,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  brffelben  SBot«.,  jum  ©r. 
8t.,  —  beförbert 

D.  ©ocrjbamiuer,  ßauptm.  unb  ffomp.  ftflrjrtr  Don  bem* 
ftlben  ©at.,  btr  dr)arafter  at«  SRajor  Dtrliet/en. 

D.  Um  im,  $r.  8t  Don  ber  «ef.  be«  »fir.  «egt«.  Äö. 
nigin  ($omm.)  9cr.  2,  jum  «htm., 

ßoemann,  D.  ©labifj,  Ciccftelbtt.  Dom  2.  ©atoiü*. (ßottbuß)  6.  ©ranbenburg.  8anbro.  «egt«.  9cr.  52, 
in  ©tc.  8t«.  ber  «ef.  be«  6.  ©ranbenburg.  3nfant. 

«egt«.  «r.  52,  -  beförbert. 
gronfe,  ©entbiet,  8ice>8elbtD.  Dom  1.  ©at  (®6r. 

Ufr)  1.  2Bcftpreufj.  8anbro.  «tqt«.  9ir.  6,  ju  ©tc.  8t*. 
ber  «ef.  bt«  2.  ̂ Jofen.  3nf.  «tgt«.  9fr.  19, 

SButfce,  Vt.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (3autr) 
2.  ffieflpreufr.  8aub».  «egt«.  «r.  J,  jum  ßauptin., 

8f., 8ind*e,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  btffelben  ©at«.,  jum 

©eben!,  8ice.j$elbro.  Don  bemfelben  ©at,  jum  ©cc. 
8t.  btr  «ef.  be«  3.  «ieberfd)lef.  3nf.  «egt*.  «r.  50, 

Qttarfdjncr,  ©tccgelbrc.  Don  bemfelben.  ©ataifl.,  jum 
©ec.  8t.  ber  «ef.  be«  3.  ©ofen.  3nf.  «egt«.  «r.  58, 

©tefct.  ©ec  8t.  Don  ber  Roooü.  bcffelben  «at«.,  jutn 
©r.  8t., 

3immer,  ®ice--3Bad)tm.  oon  btnifelben  ©at,  jum  ©tc. 
8t.  ber  «tf.  be«  1.  ©cb>f.  S>rag.  «tat«.  9ir.  4, 

©ubbt,  ßippauf,  ©totff elb,  ©ec.  8t«.  oon  ber  3nf. 
be«  l.  »at«.  (?3ofen)  1.  $of.  Sanbro.  «egt«.  9ir.  18, 
ja  ̂Jr.  8t«. 

©roßmann,  gelfd>,  Sicegelb».  oon  btmfetbtn  ©at., 
jn  ©ec.  8t«.  ber  Wef.  be«  1.  9t«eberfcb.lcf.  3nf.  «tgt«. 
9tr.  46, 

©tbmibt,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (9?euto 

mifdjel)  S.  ?Jofen.  8anbw.  9ttgt«.  9?r.  58,  jum  ̂ Jr. 
8t.,  —  btförbert 

8enb,arß,  ©etteUmann,  ßartog,  ©anfi,  ©ice« 
J^tlbt».  Dom  2.  ©at.  (©teleftlb)  2.  ffieftfäl.  8anbro. 

JRegt«.  9tr.  15,  ja  ©ec  8t«.  ber  Sief,  befl i  3n fönt. 

»tgt«.  *rinj  Öritbria)  btr  9?itbtrlanbe  (2.  ffitfifot ) Sr.  15, 

©taTfe,  8ice.S«lbw.  Dorn  1.  ©at.  (Dttmolb)  <"..  2JJe^ 
fät.  8anbu>.  «tgt«.  SRr.  55,  jum  ©ec.  8t.  ber  SRtf.  bt« 

6.  SBtfrfal.  3nf.  Wtgt«.  <Rr  55, 
©tanittl,  gritberid),  ©icc-Bttb».  Dom  2.  ©ataiOon 

(Dflfft(borf)  4.  SBtftfäl.  8anbtD.  «egt«.  9tr.  17,  itt 
©ec.  8t«.  ber  «ef.  bc«  4.  ÜBcftföl.  3nfant.  «egtf 9lr.  17, 

^ilpmann,  ©ice>Belbn.  Don  bcmfelbtn  ©at.,  jum  ©tc 
8t.  ber  «ef.  bc«  2.  ̂ ofer.  3nf.  «egt«.  «r.  19, 

o.  8umm,  ©ice°<$eloro.  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©tc. 
8t.  ber  «tf.  bt«  ÜRagbtb.  gflf.  «egt«.  «r.  36, 

d.  Holtum,  ©ice^elbtD.  Don  bcmfelbtn  ©at.,  jum©ec. 
8t.  ber  «ef.  bt«  «ieberrtjein.  güf.  «tgt«.  «r.  39, 

SBan«lcben,  ©ice«ge(b».  Don  bemfelben  ©at.,  jam 
©ec.  8t.  ber  «ef.  be«  ßotjenjoaern.  güf.  «tgt«. «r.  40, 

©djniege,  «ofe,  ©ice>$elbro.  Don  bemfelben  ©at., 

^  ©ec.  8t«.  ber  «ef.  be«  7.  SBeflfäl.  3nf.  Kcgtl. 

©attler,'  ©ice>Se(bn).  Don  bemfelben  ©at.,  jum  ©cc 8t.  btr  «ef.  bt«  2.  $>tff.  3nf.  «tgt«.  «r.  82, 
©tbmitbtng,  ©tc  8t.  Don  ber  3nfant.  be«  1.  ©at«. 

(Öffen)  8.  ©eftfäl.  8anbto.  «egt«.  «r.  57,  unb 
©aumtifler,  ©tc.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  «ef.  8anbiv. 

©at«.  ©armen  9tr.  39,  ju  $r.  8t«.  beförbert. 

Sdjaffncr,  ©ice-Stlbro.  Dom  1.  ©at.  («affan)  l.«flfi. 
8anbro.  «egt«.  «r.  87,  jum  ©tc  ber  «ef.  bc«  1.  $4 

3nf.  «egt«.  «r.  81, 
^fannfliel,  ©tce'^elbto.  Dom  2.  ©at.  (Sirtbabttt) 

1.  «affau.  8anbto.  «tgt«.  «r.  87,  jum  ©tc.  8t.  btr 
«tf.  bt«  5.  Ibür.  3nf.  «tgt«.  «r.  94  (©ro&bfrjes 

Don  ©acb,ftn),  —  beförbert. 
D.  ̂ elmolt,  ©cc.  8t.  Don  ber  «ef.  be«  ©ctjleSro.^olil. 

güf.  «egt«.  «r.  86,  al«  «ef.  Dffij.  jum  1.  M- 
3nf.  «tgt.  «r.  81  »erfe(}t. 

»roll.  ©lce»gelb».  Dom  1.  ©at.  (ffafftl)  1.  $eff. 
8anbro.  «egt«.  «x.  81,  jum  ©ec  8t.  btr  «ef.  bt« 
2.  Irring.  3nf.  «egt«.  «r.  32, 

$offart,  ümcc  rvc'.i'tD.  oon  btmfclbtu  ©at.,  jum  See. 
8t.  ber  «tf.  be«  $cff.  ftüf.  «tgt«.  «r.  80, 

8ucan,  fliöfcb.tll,  ßttjbenreid),  «utjl,  ©fce-gtlba?. 
Don  btmftlben  ©at.,  ju  ©tc.  8t«.  ber  «ef.  bc«  3. 
$tff.  3nf.  «egt«.  «r.  b3, 

©olbfdjmibt,  ©cbmibt,  ©ice.2Bacb.tm.  Don  bcmfttbtn 
©at.,  ju  ©et  8t«.  ber  «ef.  bc«  1.  $eff.  $uf.  «tgt«. «r.  13, 

^affaoanbt,  ©ice  2Bacb,tm.  Don  bemfelben  ©at.,  jn» 
©ec.  8t  ber  «ef.  befl  1.  @ro§b«jogl.  $eff.  Draj. 
«tglfl.  (®arbe Drag,  «egt«.)  «r.  23. 

©djöne,  ©ice.gelbl».  Dom  2.  ©ot.  ((Jifenaeb)  5.  Stt)llr. 
8anbn>.  «egt«.  9er.  94,  jum  ©ec  8t.  bcr  «ef  >t« 
6.  Ibür.  3nfant  «egt«.  «r.  94  (@ro|l)crjog  Bon ©act)ftn), 

granj,  ©ajab,  SBagner,  $orfimann,  ©ict«5tli». 
Dom  1.  ©at.  (Dartnflabt)  L  ©rolberjogl.  ßtff.  ?bw. 
«tgt«.  «r.  115,  ju  ©tc.  8t«.  btr  «tf.  be«  1.  0M#> 
l)erjogl.  ßtff.  3nf.  (8tibgarbtO  «tat«.  9<r.  115, 

ßclltr,  ©iccgelbm.  Don  btmfclbtn  ©at,  jum  ©tc  f t. 
ber  «tf.  be«  2.  ©rofj^crjogl.  fceff.  3nf.  «egt«.  (@»(? 
b,crjog)  «t.  116, 

ftugler,  ©ice^tlbro.  Don  bemfelben  ©at,  jum  ©eett 
ber  «ef.  be«  4.  ©rofterjogl.  ̂ eff.  Snfant  9iefit«. 
CPrinj  Garl)  «r.  118, 

»raemer,  ©iccftelöro.  Dom  1.  ©at.  C9Rainj)  4.  @roß 

t)er^ogl.  ßeff.  8anbto.  «tgt«.  «r.  118,  jum  2ec.  Sil- ber «tf.  be«  1.  9?affau.  3nf.  «egt«.  9Ir.  87, 

©oerrfel,  ©ice-gelb».  oon  bemfelben  ©ot,  jum  6«- 
8t.  btr  «ef.  be»  2.  «offau.  3nf.  «egt«.  «r.  88, 

^itmtnj,  ©ict-Btlb».  Don  btmftlbtn  ©at,  jum  ««• 
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8t  ber  Sief.  bcS  L  ©roffterjogt.  #eff.  3nfant.  (Seib. 
garbe.)  Siegt«.  Kr.  115, 

©ajerer,  Steen,  ©ice«Selbto.  Don  bemfet6en  ©at,  ,»u 
©ec.  5t«.  ber  Sief,  bce  2.  ©rofebtrjogl.  $efl.  3nf. 
Sfcgt«.  (©roßberjog)  9fr.  116, 

Subow«fi,  ©tce^tlbro.  Don  btmf.  ©ot,  »um  ©ec.  8t. 

C«l%reil8®r°^tra°81'  **  3nf-^8t
ö-  (*tin* 

9Rülltr,  Rtflft,  Söolfe,  ©ortb,  ©ice.getbw.  Dom 
2.  ©at   (©3orm«)   4.  ©rofjtjtrjogl.  £eff.  Sanbto. 
Sftgt«.  9fr.  118,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief,  be«  4.  @ro&> 

fcfor°b«t*tff'  3"  9?t9tö"  (^tinJ  S0Tl)  WT'  118'  ~" $aufer,  ©ict*©3adrtm.  oom  2.  ©at  (Düfftlborf)  4. 
SBefif&L  Sanbto.  9fr.  17,  jum  ©cc.  St.  ber  Sitf.  bt« 
1.  ®arbe.gtlb.arf.  Sttgt«., 

©olimann,  ©ice.gelbto.  Dom  Sitf.  8anb».  ©at  (©er. 
lin)  Sfr.  35,  jum  ©ec.  8t  btr  Sitf.  bt«  1.  ©ranben. 
bürg.  ftelb»Hrt.  Siegt«.  9fr.  3  (@tn.  fttlbjeuam.), 

SJfon«,  ©ke>gelbto.  Dom  1.  ©at  (Gaffel)  1 
v      »legt«.  Sfr.  81,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  bt« 

§ef(.  gelb.Brf.  Siegt«.  9ir.  11, 
©dir inner,  ©iceftilbru.  Dom  2.  ©at.  (grttjfiabt)  1. 

Sfieberfdjlef.  Sanbto.  Siegt«.  9fr.  46,  jum  ©tc.  2t.  ber 
Sief,  be«  ©oftn.  gtlb.flrt.  Siegt«.  9fr.  20, 

Sinbemann,  ©ice.ftelb».  Dom  2.  ©at  (Sübecf)  2.£an» 
feat.  Sanbto.  Siegt«.  9fr.  76,  unb 

Safrenj,  ©ice.gelb».  Dom  1.  ©at.  (Äitl)  $olfhht. 
Sanbto.  Siegt«.  9fr.  85,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief,  be« 
$olfttin.  Öetb-Hrt.  Siegt«.  9ir.  24, 

ßirfdj,  »iccgelbw.  Dom  J.  Cot  (©rudjfal)  3.  »ab. 
Sanbto.  Sitgt«.  9fr.  111,  jum  ©ec.  8t.  btr  Sief,  bt« 
2.  »ab.  Belb.flrt.  9?egt«.  Sir.  HO,  —  beförbert. 

©dj Anberg,  ©ec.  8t.  Don  ben  ©ion.  bt«  Sief.  Sanbto. 
©at*.  grantfurt  o.  2R.  Sfr.  80,  jum  ©r.  8t.  be. 
förbctt. 

^aebntr  II.,  ©tc.  8t.  Don  ber  Sitf.  be«  ©djltSroig« 
ßolfttin.  ̂ Jton.  ©at«.  9ir.  9,  al«  Sief.  Dffij.  jum 
SBeflfaL  ̂ Jion.  ©at.  9ir.  7  Dtrfttjt. 

SRierau,  ©ice.SBadjm.  Dom  {Ref.  Sanbto.  ©at.  «ßnig«= 
berg  9fr.  33,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  be«  Oppreuf. 
£ratn=S3at«.  9fr.  1, 

tfoefft,  ©ice.SBadjtm.  Dom  Sitf.  Sanbto.  ©at  ©erlin 
9fr.  35,  jum  ©tc  8t.  btr  Sief,  be«  ©ranbenb.  2rain 
©at«.  9fr.  3, 

©rjoftomic*,  ©r.  8t.  Dom  Erain  be«  2.  ©ot«.  (©eu< 
tben)  2.  Obrtfctjltf.  8anbtt>.  Siegt«.  9fr.  23,  jum 
SHttm.,  —  beförbert. 

d.  jiüinHcoeocnjiutgunpcn. 

3m  fiebenbett  .p  e  e  t  t . 
SRainau,  Den  13.  3uli  1875. 

o.  SRaffotD,  @en.  9Jfajor  a.  T.r  jule^t  ffonrmanbant 
Don  9feiffe,  mit  ftiner  ̂ Jenf.  jur  ̂ ie».  gefteflt. 

SRerguet,  ©ec.  8t.  Dom  1.  ßannoD.  3nf.  »wt  9fr. 
74,  mit  $enf.  ber  «b|d)ieb  bereinigt. 

©•Ijburg,  bett  15.  3nll  1875. 

Weber,  ©ec.  8t.  Dom  ßeff.  3äger*©at.  9fr.  11,  au«< 
fltfd)itbtn  unb  JU  btn  beurlaubten  DffU.  ber  3fig.  be« 
«tf.  8mib».  ©aW.  5r«n!fnrt  a./3R.  9fr.  80  übergt' 
trettn. 

D.  ©eebad),  ©tc.  8t.  Dom  I&ürtag.  ̂ uf.  Sfegt.  9fr.  12, 
au«gefd)itbtn  unb  ja  ben  9fef.  Dfftj.  be«  9fegt«.  über. 

©eöb,  aRojor  Dom  2.  ©djlef.  ©ren.  Sfegt.  9fr.  11,  mit 
$tnfion  nnb  ber  SRtgt«.  Uniform, 

3rl)r.  d.  3«bli8'9f  eutird)  I.,  ©ec.  8t.  Don  bemfetben 
SRtgt,  —  btr  «bfdjitb  betoiaigt. 

D.  SBitorofiri  I.,  ©tc.  8t.  Dom  Sdjlef.  Ufantn . Sftgt. 
9fr.  2,  ber  «bfctjicb  betDiQtgt. 

9Rtt!tr,  ©ec.  8t.  Dom  3.  «t)eii.  3nf.  5Regt.  9fr.  29, 
btr  »btdjitb  bereinigt, 

grbr.  D.  SBenge-SBulffen,  9Rajor  jur  35i«p.,  früber 
9fittm.  im  1.  2Defifäl.  $uf.  SRegt.  9fr.  8,  mit  btr  (Jr. 
laubnifj  jum  fernertn  Eragtn  ber  Uniform  biefe«  9f egt«., 
in  bit  Rategorit  btr  Dtrabfd)itbtttn  Offijitre  jurüdgt- treten. 

©ogel,  Oberfl.8t.  Dom  3.  Oflpreujj.  ®rtn.  SRegt.  9fr.  4, 
mit  $enfion  unb  ber  Äegt«.  Unif., 

D.  b.  ÜRartoitj,  ©r.  8t.  Dom  4.  Dftpreut}.  ®ren.9ftßt. 
9fr.  5,  a(S  Jpanptm.  mit  ©tnfion  nebft  ?lu«pdjt  auf 

anfttOung  im  eioilbienjt  unb  ber  «egt«.  Unif.,  —  ber 
«bfdjieb  betoiaigt. 

D.  Oppen,  ©ec.  8t.  Dom  Drog.  ?Regt.  ©rinj  8lbred)t 
Don  $reuf}en  (8ittbau.)  9fr.  1,  auegefdjieben  unb  ju 
ben  9fef.  DfPj-  be«  SRtgt«.  übergetreten. 

$ebemann,  9Jfafor  Dom  3.  ©omni.  3nf.  9fegt.  9fr.  14, 
mit  ©cnfion  unb  ber  Unif.  bt«  8.  9il)mi.  3nf.  9legt«. 9fr.  70, 

D.  3)obfd)ütj,  Dberft  unb  Sommbr.  bt«  9feumärr. 
Drag.  SRegt«.  9fr.  3,  mit  ©enflon  unb  ber  8fegt«. 
Unif., 

D.  Ö oller,  ©tc.8t.  Dom  4.©omm.  3nf.  JRtgt.  9fr. 21, 
©Jtnjel,  ©tc.  8t.  Dom  8.  ©omm.  3nf.  9fegt.  9fr.  61, 

bitftm  al«  ©r.  8t.  mit  ©tnfton  ntbft  «u«fia>t  auf 
(EiDilotrforgung  unb  ber  »frgt«.  Unif.  btr  «bfdjitb 
bctoiQigt. 

%x\)t.  d.  ©atoto,  ̂ auptm.  nnb  ftomp.  (Stjef  Dom  8eib» 
©ren.  jRegt.  (1.  ©ranbenburg.)  9fr.  8,  mit  ©enflon 
ntbft  ilu«fid>t  auf  HnfteOung  tn  ber  ©enbarmrrie  unb 
ber  Regt«.  Unif., 

8eonbarbt,  ©r.  8t  Dom  ©ren.  Biegt  ©rinj  Sari  Don 
©reu&en  (2.  ©ranbenburg.)  9fr.  12,  mit  ©enfion  unb 
ber  9tegt«.  Unif., 

©ar.  o.  b.  Often  gen.  ©otfen,  ©r.  8t  Dom  4.  ©ran* 
benburg.  3nf.  9cegt  9fr.  24  (@rofjt)erjog  Don  ©fedlen« 
bürg « ©d)totrin),  al«  ̂ auptm.  mit  ©enfion  nnb  ber 
Siegt«.  Unif., 

Siefer,  ©ec.  St  oon  bemfelben  JRegt,  mit  ©enflon 
nebft  ÄuSfi^t  auf  «nfhaung  im  (SiDiUiitnft, 

©aron  D.  b.  Often,   gen.   ©arfen,   ©r.  8t  Dom 
8.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt.  9fr.  64  (©rinj  griebrid» 
darl  Don  ©renfjen)  mit  ©enfion  nebft  Ku«fid>t  auf 
?lnflcn«nq  im  dioilbienft  unb  ber  Sfegt«.  Unif.,  — 
ber  «bfdjitb  betoiOigt 

Ibetnttt/  Oberfl  jur  S)i«p-,  früher  im  3ngen.  Porp«, 
mit  feiner  ©enflon  ber  «bfdjieb  btmiOigt 

©d)mibtborn,  SRajor  Dom  2.  ©ofen.  3nf.  Siegt  9fr. 
19,  mit  ©enflon  unb  ber  Uniform  be«  1.  9faffan.  3nf. 
Siegt«.  9fr.  87,  ber  «bfcfcteb  bewiOigt 

$effe,  ©r.  8t.  Dom  9fieben6^in.  gflf.  Stegt  9fr.  39, 
au«gefd)ieben  unb  ju  ben  beurlaubten  £)|fljieren  ber 
3nfant.  be«  1.  ©at«.  (©odjum)  7.  ffieftfai.  Sonb». 
Siegl«.  9fr.  56  übergetnten. 

ü.  Weidenau,  ©ort.  gäbnr.  Dom  2.  SBeftföL  ̂ uf. 
Siegt  9fr.  11,  auSgtfdiitben. 

D.  ©uttlar,  Siittm.  Dom  SBeftföl.  Ulan.  Siegt.  Sir.  5, 
mit  ©enf.  ber  «bfdjieb  betoiOigt 

grftr.  D.  Sütjoto  gen.  D.  Dorgelo,  Obtrft*8ieut.  unb 
»ommbr.  be«  1.  $eff.  $>uf.  Siegt«.  9fr.  13,  mit  ©enf. 
unb  ber  Siegt«.  Unif.  ber  Sbfdjteb  bereinigt. 
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fcrbj.  o.  ©teinäder,  Dbetfl«2t.  oom  4.  Oflpr.  ©rem 
iKcgt.  9ir.  5,  untet  Stellung  jur  2)i*p.  mit  ̂ ßenfion, 
»um  ©ej.  Sommbr.  be«  2.  ©at«.  (SJiatbuig)  3.  §t\\. 
Üonbte.  Siegt«.  9ir.  83  ernannt. 

SJiaper,  ̂ Jr.  2t.  oora  gctMbt.  Siegt.  «Rr.  15,  mit  flenf. 
ncbft  «u«fi$t  auf  Snflellung  ::n  Gioitbtrnfl  unb  bcr 
Slrmce-Unif.  bcT  »b(tfiitb  bewilligt. 

2otf),  ©ec.  2t.  oom  2.  ©ranbenb.  gelb-HrtiC  Siegt. 
Sir.  18  (@cn.  ftelfiieugm.),  unter  bem  gefc^I.  ©oibe* 
tjatt  auSgefdjitben. 

©rebel,  ©ec  2t.  oom  2.  Sibcinifdjen  Sclb-Stit.  Siegt. 
92r.  23,  mit  $enf.  nebft  :'(u§ficb,i  auf  Änficllung  im 
(Sioiloicnfl  nnb  ber  Ärmee  Uniform  ber  9bfd)ieb  be= 
toiQigt. 

3unger,  ©rc.  8t.  oom  2.  Sab.  fielb<«rt.  Siegt.  Sir.  30, 
au«gefdjieben  unb  ju  bcn  Sief.  Dffij.  be«  Siegt*,  über, 

getreten. iltfilcfe,  2Haj.  unb  etatöm.  ©tab«offij.  oom  ©ranbenb. 
gu&Ärt.  Siegt.  Sir.  3  (®en.  fielbjtugmftr.),  mit  $en» 
fion  unb  Der  Uniform  be«  $omm.  gufj-IHrt.  Siegt«. 
Sir.  2  bei  Hbfd)ieb  bemiHigt. 

©ergtr,  SJiaj.  oom  ©tabe  be«  3ng.  Äorp«  unb  3ng. 
oom  ̂ la&  in  £&orn,  mit  ̂ Jenf.  unb  feiner  bisherigen 
Uniform  ber  »bfdneb  beloiQigt. 

Wiedmann,  ©ec.  2t.  oon  ber  3.  3ug.  3nfp.,  au«ge. 
febjeben  unb  ju  ben  Sief.  Dffij.  be«  £cff.  $ion.  ©at«. 
9er.  11  übergetreten. 

©tlöbab  ©oftein,  ten  20.  3nll  1875. 
o.  >Bei(htnbadj,  $ort.  Wälmr.  oom  1.  ©djlef.  ©ten. 

Siegt.  9ir.  10,  gur  Slefcroe  entlaffen. 
o.  Canerin,  ©ee.  2t.  oom  $annoo.  §ftf.  Siegt.  Kr.  73 

unb  lommbrt.  al«  Crjieljer  bei  bem  ftabettentjaufe  ju 

Berlin,  al«  «Br.  2t.  mit  $enfion  nebft  Hu8fid)t  auf 
flnfteflung  im  (Sioilbienft  unb  ber  Ärmee.Unif.  ber 
ftbfcbjeb  bewilligt. 

3n  ber  Sleferoe  unb  2anbmet)r. 

Saljourg,  ben  15.  3ttli  1875. 
©ar.  o.  ̂ uttfamer,  $r.  2t.  oon  ber  @arbe.2anbm. 

ffao.,  al«  Slittm.  mit  ber  2anbm.  «rmecllniform, 
o.  ©erSborff,  ÜDiajor  oom  2.  ©arbe«2anbm.  Siegt., 

mit  fetner  bitter.  Uniform,  —  ber  Äbfcfyieb  beloiQigt. 
$aun,  $r.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ̂  ata.  (3>cfjau) 

*Ini)a!t.  2anbm.  Siegt«.  91 v.  93,  mit  ber  2anbto.  Armee« 
Uniform, 

©reölau,  ©ee.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (ISrfurt) 
3.  Rüting.  2anbto.  Siegt«.  Sir.  71,  al«  $r.  2t.  mit 
ber  2anbro.  Ärmee.Umform,  —  ber  Slbfdjieb  bewilligt. 

2infe,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©ot«.  (©lafc)  2. 
©djlef.  2anbro.  Siegt«.  9hr.  11, 

o.  De«felb,  $auptm.  oon  ber  3nf.  be«  Sief.  2anbto. 
»o«.  (1.  ©re«lau)  Sir.  38, 

©auf  Ale,  $r.  2t.  oon  ber  3nf.  beffelben  ©at«.,  biefem 
a(«  $auptat., 

©ebnaefenberg,  ßauptm.  oon  ber  3nf.  unb  Stomp. 
ftübjer  Oom  2.  Vat.  (Oppeln)  4.  Dberfcb.(ef.  2anbm. 
Wegt«.  9?r.  63,  al«  9Jcojor,  —  ber  ̂ bfa)ieb  beiotOigt. 

©*ftb,  ©ec.  2t.  oon  ber  «ef.  be«  2.  «oben.  ©ren. 
SRegt«.  Äaifer  3Bilt>eIm  9?r.  110,  ber  Hbfcbieb  beioiDigt. 

Sötteber,  %\t.  2t.  oon  bcr  3nf.  be«  2.  Sat«.  (9Beblou) 
1.  Ofipreug.  2anb».  ftegt«.  9?r.  1,  mit  ber  2anbto. 
Vrmee'Unif., 

©ebrenb,  ̂ Jr.  2t.  oon  ber  Rao.  be«  9tef.  2anb»  Sat«. 
«önig«berg  9er.  33,  al8  Wittm.  mit  ber  2anbro. 
«rmee^Unff., 

Hunab,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  Sat«.  (©um« 
binnen)  2.  Ofiprenß.  2anbm.  9!egt«.  97r.  3, 

$  ollmann,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  Vc.u. 
(©rauben»)  4.  Dftpreufj.  2anbm.  Sicqt«.  3lt.  5,  biefem 
al«  yx.  2t.  mit  ber  2anbn>.  «rmee  Unif , 

ftnopmufj,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  6e«  1.  Satj. 
(Xianiig)  8.  Oflpreug.  2anbto.  Siegt«.  9?r.  45,  oU 
"JJr.  2t.  mit  ber  2anbn>.  Ärmee.Unif.,  —  ber  Äbfa^icb beroiQigt. 

9citi)loto«li,  ©ec.  2t.  oon  ber  Äoo.  be«  2.  $at*. 
(?r.  ©targarbt)  8.  ̂ Jomm.  2anbto.  Siegt«.  9ir.  61, 
at«  $r.  2t.  bei  Übfd)ieb  betoiaigt. 

o.  SBrunn,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  Sat«.  (Colt 
bat]  G.  Sranbenburg.  2anbto.  9?egt«.  9?r.  52,  al«  fr. 
2t.  mit  ber  2anbm.  rlrmecUnifornt, 

$orn,  tyx.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  Sat«.  (^renjtau) 
8.  »ranDenburg.  2anbio.  JRegt«.  9ir.  64,  al«  ̂ anploi. 
mit  ber  2anbu>.  ?lrmee.Utiiform, 

93cattl)itffen,  %x.  2t.  oon  ber  Sief,  be«  2.  2etb  $af. 
Siegt«.  Sir.  2,  mit  ber  2anbm.  8rmee. Uniform, 

Wellmich,,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  4Jal8.  (Sprot; 
lau)  1.  9iieberfdjl.  2anb».  Siegt«.  9ir.  46,  alflfr.ft., 

leinert,  ̂ r.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©ai«.  (ütaw 
miftt)el)  3.  Uofen.  2anb».  Siegt«.  9lr.  58,  mit  feiner bi«bcr.  Uniform, 

o.  2offoto,  ©ec  2t.  oon  ber  Sief,  be«  Äurmärl.  £raj 
Siegt«.  Sir.  14, 

o.  Cef,  Siittm.  oon  ber  ffao.  be«  2.  9at«.  (Soften)  3. 
$ofen.  2anbm.  Siegt«.  Sir.  58,  al»  SJiojor  unb  bir 
Uniform  ber  2anbto.  ffao.  Dffij.  be«  V.  flimecfotp«, 

ftaeftner,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  Cot«,  («(brimat) 
2.  ̂ ofen.  2anbio.  Siegt«.  Sir.  19,  al«  $x.  2t.  mit  ber 
2anbm.  Srniee^Uniform, 

ItllO,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (öieicfelo) 
2.  SBeflfäl.  2onbm.  Siegt«.  9h.  15, 

©roteljöfer,  ©ec.  2t  Oon  ber  Sief,  be«  SBeftföI.  Ulon. 
Siegt«.  9ir.  5, 

Siofpatt,  ̂ auptm.  oon  ber  3nf.  unb  9omp.  Rfibm 
oom  2.  ©at.  (©räfrotbl  8.  ffleftffil.  2anbto.  SiejW 
Shr.  57,  mit  fetner  btflb^erigen  Uniform,  —  fämmüwtl 
ber  abfct)teb  bemiütgt. 

«orttjan«,  ©ec  2t.  oon  ber  Sief,  be«  SBeflfäl.  Ulon. 
Siegt«.  Sir.  5,  unter  bem  gefe*lia)en  ©orbe^alt  N* 

gefa^ieben. Gttling,  «lein,  ©ec.  2t«.  oon  ber  Sief,  be«  3.@ioB' 
b.er»ogl.  ßeff.  3nf.  Siegt«.  (2eib  Siegt )  Sir.  117,  - 
ber  «bftyeb  bereinigt. 

Gammerer,  Oberft  jur  Di«p.  unb  ©e»irf«.Rommbr 
be«  2.  ©at«.  (SJiarburg)  3.  ©cff.  2anbn>.  Siegt«.  9ir. 
83,  oon  biefer  ©teQung  enibunben. 

ßerrmann,  ©ec  2t.  oon  ber  Sief,  be«  1.  ©arbe«gelb* ttrt.  Siegt«., 

©anber,  $auptm.  oon  ber  getb.IHrt.  be«  2. 

(Dffenburg)  4.  ©ab.  2anbto.  Siegt«.  Sir.  112,  mit  ber 
2anbto.  9rmee«Uniform,  —  ber  «bfcbjcb  bemiQij)t. 

Ööft,  ̂ Jr.  2t.  oon  ber  $u&.«rt.  be«  2.  ©at«.  (»onn. 
bürg)  4.  SCb.üringifa>en  2anbm.  Siegt«.  Sir.  72,  jum 
$auptm.  beförbert. 

SWailer,  <$x.  2t.  oon  ber  frifj.flrt.  be«  2.  ©at«.  (8* 
renborf)  1.  SBeftföt.  2onbro.  Siegt«.  Sir.  13,  ol« 

Sauptm
., 

ilting
,  ^r.  2t.  oon  ber  ftu§.«

rt.  be«  l  öot«- 

(Srfurt
)  

3.  ̂ tjürin
g.  

2anb»o.
  
Siegt«.

  
Sir.  71,  mit  ber 2anbro.

  
«rmee.U

nif.,  
—  ber  «bfebie

b  
bereinig

t. 

Oacob,
  
©ortel

l,  
tyx.  2tfl.  oon  ben  $ion.

  be«  »ei- 
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i'anbro.  Öot«.  Berlin  9er.  35,  erficrem  mit  bcr  ?anbro. 
Armee  Uniform,  —  ber  Abfchieb  bewilligt. 

Negenborn,  yt.  ?t.  oout  Irain  be8  9?cf.  i'anbm.  ©atfl. 
Jlönigflberg  9ir.  33,  als  föittm.  mit  btr  I'anbm.  Armee 
Uniform, 

Pfennig,  ©ec.  i't.  Don  ber  Sief,  befl  ®arbe  Ürain»$*at8., 
aWuenrfe,  See.  üt.  Dom  Erain  befl  Wef.  I'anbm.  8at8. 

Breslau  9er.  3t<,  biefem  mit  ber  Vau  Mr.  Armee.  Uni 
form,  —  ber  Abfdjieb  bewilligt. 

flöiiiglid)  ßniirrifdjr  Armer. 

©ffijim,  JJortrpte-Jöljnridic  ic 

A.  CFrnenmntgfii,  öeförbtruttgett  mib  «erfefcwttgen. 

3m  flet)enben  $eere. 
3>ur<$  aa«l?c*?tt  »afflgunfl. 

3)en  14.  3ttlt  1875. 

o.  2B  in  etiler,  .fcouptm.  oon  ber  ©enbarm.  Rom»,  oon 
9iieberbotjera,  *um  2Jcajor, 

^Scherl,  $r.  l't.  oon  ber  ÖJenbatm.  Äomp.  ber  sJ}falj, 
bei  jener  oon  Oberfronfen,  jum  $auptm.,  —  beförbert. 

Jen  10.  MU  1875. 

©raf  o.  'I  attcnba.ii,  @en.  SKaj.  k  la  suite  bcr  Armee, 
unter  ©elafiung  in  feiner  gegenwärtigen  $3erwenbung 
im  Jirieg8=2)cinifierium,  jum  Snfpefteur  ber  SRititair« 
»ilbungB-Anflalten  ernannt. 

B.  Wf*ieb0betoifligungcn. 

3m  ftetjenben  $eere. 
3>ur<h  ÄllerbBcbfle  Setfügung. 

3)cit  14.  3««  1875. 

$ofmeißer,  SKojor  üom  4.  ftelb^Art.  töegt.  ffönig,  mit 
^eufion  nnb  ber  Eilnubuijj  jum  Strogen  ber  Uniform 
Derabfdjiebet. 

3n  ber  Referee  unb  Panbmeb,r. 

Sind)  Mcrb9ö)fle  Verfügung. 

3>en  14.  3ttlt  1875. 

£ecfelmann,  Sief.  See.  2t.  bt8  1.  gufj'Ärt  Regt*. 
©othmer,  wegen  beabflchtigter  Äuflwanberung, 

ÜJfartin,  £anbw.  ©ec.  ?t.  befl  12.  3nf.  Stegtfl.  ftönigin 
Amalie  oon  Öriechenlanb,  bei  eingetretener  gänjlichcc 
Dienfiunbrouct^barfeit,  —  öerabftyebct 

pUitak-|ußii-3Beirm!e. 
Dura)  aQerbBcbfte  ©et|ügung. 

3)en  14.  3uli  1875. 

©djneiber,  $kt8.  Aubit  bei  ber  Jtommanbontur  93arg. 

häufen, 
Ärau&,  Staatflanmaltfl.Subfntut  beim  2Jtilitair»33ejirl«. 

geriet  SBfirjburg, 
Kellner,  öatfl.  Aubit.  bei  ber  Äommanbantur  ?lugä 

bürg, 

©tfjeu,  S3at8.  Aubit.  beim  4.  3nf.  SBrig.  Jfommonbo, 
$ogl,  ©taatSanmalt8-©ubftitut  beim  SWilitair  Sejirffl. 

Seriä)t  «München,  —  ju  SRegtfl.  Aubiteurfl  biflb.eriger 
langorbnung  beförbert 

2. 

Aenberungeu  ju  btr  3eitetntheilung  fär  Die  £erbftu6ungen  bei  ®arbe><Eor*8  Uro  1875. 

1.  ©eptember.   @ro§e  'jJarabe  bei  Berlin. 
»         (Jrerjiren  ber  ®arbe*3nfanterie,  be8  ®arbe.#ufaren.9iegimentfl,  bc8  3.  @arbe*Ulanen«9tegimentfl, 

ber  3.  reitenben  Batterie  1.  @arbe=öelb  Artiflerie  iKegimcntS  unb  bcr  1.  Ableitung  2.  ©arbe* 
5elb>ArtilIerie>Äegimentfl  unter  $)efehl  befl  @eneral>5?icutenantB  D.  SJubrifefi,  Äommanbeur  ber 
2.  ($arbe>3nfanterie  ftioifion,  bei  Berlin. 

9tufjetag  für  bie  1.  unb  2.  @arbc3nfanterie>£ioifion, 
Söertin,  ben  22.  3uli  1875. 

(8fS)  «»flufl, 
<Prinj  oon  Württemberg. 

McbtamtHtber  Sbell. 

SUttfHl  Oer  «önigHo*  »oherlfchen  mUttairifc*en  ®e- 
fangenen-Vnflalt  ju  Cbertjaufl 

für  bie  3ot)re  1873  unb  1874.   Gefertigt  Dom  5RegU 

mentfl.Aubiteur  Subwig  Ölücf. 

(Einleitung. 

Suf  bent  ©ebiete  be8  bürgerli(b.en  ©trafrecb>fl  b^aben 

SJiifenfo^oft  unb  ̂ rnjifl  fidj  fo^ cn  feit  längerer  3«t  ein? 
gtb,enb  mit  bem  Sofljuge  ber  ftreib/itflflrafen  befeb^äftigt 
unb  fowob.1  bie  $rin}ipien  ber  Humanität,  a(S  au$  bie 

9iüdfid)t  auf  bie  ©e[ammtt)eit  ber  übrigen  StaolSange» 

porigen  liegen  bei  btr  ©üb,ne  beS  8crbred)en8  uuo>  auf 
bie  Sefferung  befl  Serbrec^erfl  Sebaa^t  nebmen. 

ane  ©tooten  bringen  biefem  3mcife  große  Dbfer; 

mit  enormen  ftofien  werben  ©ebäube  b^ergeficQt,  Don 

beren  Einrichtung  man  oorjugSweife  bie  Erreichung  biefefl 

3»t<?el  erworttn  ju  !6nncn  glaubt,  große  ©ummen 

werben  für  ©efängnigbeamte,  ©eifllicfje,  Lehrer,  SBerf^ 
meiflcr  unb  Huffe^er  DerauSgabt,  Derfd)iebene  3«tf£b.riften 

oermitteln  ben  Aufliaufcb,  ber  auf  biefem  Qttbe  auftau- 
ajenbeu  3bcen  unb  gemachten  Erfahrungen,  nnb  aud)  ber 

entlaffcne  Sträfling  ftnbet  an  Vereinen,  bie  ftet)  feiner 
annehmen,  immer  noch  ̂ alt  unb  gührung. 

deicht  bie  gleiche  ftürforge  würbe  bem  SoQjuge  Don 

Sreiheitflfrrafen  jugewenbet,  bie  auf  @runb  militairifcher 
©trafgefefte  oon  ättiütairbehörben  ju  DoQiiehen  waren. 

2>ie  Armee  hatte  an  ben  3nbioibuen  biefer  ffategorie 

fein  weiterefl  Ontereffe,  weil  mit  bcr  Serurtheilung  gu 

einer  folgen  ©träfe,  wie  SBaugefangcnfchaft,  fte[tLti:g$« 

fchanjarbeit,  meiji  auch  bie  Auflfiogung  aufl  bem  ̂ eere 
Derbunbcn  war,  unb  bie  ©träfe  befchränlte  |Ub,  junächfi 

auf  bie  !Setention  an  einem  feften  $la^e,  wo  ftch  aufer 

ben  gewöhnlichen  ̂ aufl.  unb  ©amifonfl. Arbeiten  ju 

tcgelmäßiger  S^efc^äftigung  ju  wenig  ©clegcnh«»  bot. 
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DaS  !D?i[itair'Strafgefe$bud)  für  baS  beutfrbe  üietd) 
läßt  nun  bie  Serurtheilung  ju  t>tc(jä^rigcr  Örei^citöflrofe 
auch  folcber  Onbioibuen  ju,  bic  im  $eere  oerbletben  unb 

unmittelbar  nach  Serbüßung  ihrer  Strafe  in  bie  Äbtbei; 
fangen  jurücftreten  nnb  fällt  ber  Solllug  biefer  greiheits 

(träfe  ber  2J?ilitairbebörbe  anbeim. 
(28  iß  nun  gewiß  nid)t  gleichgültig,  ob  ein  ÜDlann 

und)  erftanbener  (Strafe  förpertid)  unbeholfen,  geiftig  ua 

Kitbert  unb  jeber  $lutoritätS=Slnerfennung  baar  in  bie 
Hrmee  jurüeftritt  unb  bort  ben  nadjtbeUigen  (Sinffaß  auf 

alle  fduradjen  unb  leidsten  O'liorafttte  ausübt,  ober  aber, 
fei  ts  auS  beflerer  @infid)t,  fei  cB  aud  Angewöhnung 

ober  furcht  febroerer  nachteiliger  folgen  für  ben  Seicht» 

beaebtungSfau*  toiQig  fld)  feinen  Serpflid)tungcn  unter« 

Siebt 
gür  bie  SKilitairbebörbe  erttäcbft  tja-ou*  bie  Pflicht, 

für  bie  militairifebe  Grjiebung  »abrenb  ber  Strafjeit  ju 

forgen,  ben  militairifeben  ©eift  ju  futtioiren,  bie  S?effe» 
rung  trö  3ubioibuum8  aud)  in  biefer  Stiftung  anju 
ftreben  unb  batnit  läßt  fid)  bie  »eitere  ftücfßcbt  oerbin» 

ben,  öofi  baS  Onbioibuum  aud)  im  bürgerlichen  Sehen, 

in  baS  cd  fpäter  roieber  jurüdiritt,  Sinn  für  georbnete 
SEbätigfeit  erhalte  unb  erwerbsfähig  bleibe. 

(gegenüber  einer  (Jioilftrafanftalt  ift  eine  militairifd)e 

in  befferer  Sage  unb  bot  bei  ben  ihr  unterteilten  3nbi» 
»ibuen  mebjr  HuSfidjt  auf  Sefferung.  Ter  moralifd)e 

3uftanb  ber  3Rtlitoirfträflinge  »irb  immer  ein  befferer 

fein,  ba  tiefer  ©cfunfene  nad)  ?lrt  ber  Strafe  ober  ge- 
mäß ber  Straffolgcn  niebt  jur  (Sinftcllung  gelangen  ober 

in  allgemeinen  Strafanftaltcn  i^c  Scrbred)en  büßen. 

Hud)  baS  jugenblidje  unb  Oerbältnißmäßig  gleiche  Älter 
ift  ein  bem  3?ef(erung8j»ecf  günftiger  SJioment  unb  ber 

Umftanb,  boß  ber  großen  2Jccbrjobl  militairifebe  Orb» 
nung  fd)on  befannt  ift,  erleichtert  bie  Hufftd)t  unb  Unter, 
»eifung  »efentlid). 

luS  ber  3abl  ««b  ber  3"fantmenfe&ung  ber  2Rili« 

tairfträflinge  »erben  fid)  immer  Hoeningen  für  bie  ge» 
fammte  Hrmee  ergeben,  eS  bürfte  fctötjalb  eine  Statiftif 

berfelben  nicht  ganj  ohne  Sntereffe  fein.  (SS  foü  b'« 

nun  eine  folche  für  bie  3abre  1873  unb  1874  gegeben 
unb  einige  ©ebanfen  über  ÜÄilitatrgefängnißwefen,  fotoie 

eine  Darftetlung  ber  in  Sofern  beftebenben  Serbältniffe 

oorauSgefcbitft  »erben,  »ei  ber  gänglid)  oerfinbtrten 
Saft«  ber  ©efefcgebung  ift  ein  (Singehen  auf  frühere  Ser- 
hältniffe  nid)t  oon  Selang  unb  ein  Scrgleid)  aud)  fccS 
halb  unmöglich,  »eil  unter  ber  #errfd)aft  ber  früheren 

Strafgefctje  bie  Strafen  in  ben  oerfebiebenften  Änftalten 
oolljogen  »urben  unb  eine  3ufammenftellung  nid)t  ge- 

macht »erben  fann. 

Hai  bem  gleichen  ©runbe  »urbe  bie  Kategorie  ber 

ÖcftungSfträflinge  bc*  früberu  2WilitairStrafgefc(}bud)eS 
nidjt  berüdfidjtigt. 

Da«  Oabr  1873  trifft  aud)  jiemlid)  mit  ber  SBirfung 
beS  am  1.  Oftober  1872  eingeführten  beutfeben  SKilitair. 
Strafgefel)bud)eS  jufammen. 

Sor  «dem  bürfte  fid)  empfehlen,  eine  2Bilitair»Straf, 
anftalt  als  eigne  felbfiftänbige  Söebörbe  beibehalten,  ba 

bie  (ti  löfenbe  Sfafgabc  bie  ungetheilte  Kraft  eine«  mit 
ber  entfpreebenben  «utorität  auSgerüfteten  Wanne«  in 

?lnfprud)  nimmt,  bem  aud)  bie  «bminiftration  unb  alle 

Hilfsorgane  unterftc.it  fein  müffeu. 
Die  Scfdjäftigung   ber  Sträflinge  »irb  nmfaffen 

foden: 

1)  Siementarunterricht; 

2)  SRilitairifd)er  Unterricht,  bauptfäcblicb,  $eere«'Sin< 
theilung,  Dienftoorfcbnftcn,  ffricgSartifcl,  pariien* 
»eife  Sanität«,  unb  Sionicrunlerricbi,  BuSbilbuug 
oon  Signaliften; 

3)  Durncn,  (Srerjiren,  fo»cit  t8  möglich; 

4)  gewerbliche  ©efchäftigung. 
Uli  SiholungSgegcnftänbe  ©efang,  SDIuftf,  Seftüre. 

Unbenußt  »irb  bei  Sielen  burd)  biefe  teueren  SRittel 
bie  Äohheit  be«  ©emütbefl  gemilbert  unb  fte  felbft  beftern 

@eftnnungen  jufleführt. 

Die  Sefchränfung  ber  Sträflinge  in  ber  l'eftürc  auf 
(Srbauungsbüdjer  bürfte  nidjt  ju  empfehlen  fein,  »eil 

folebe  entoeber  gar  nicht  gelcfen  werben  unb  bei  birefter 

9cötbigung  (eicht  jur  Heuchelei  führen. 
(Sine  $auptbebingung  y.n  ?öfung  ber  geftcQten  Ha] 

gäbe  ift  ein  tüchtiges  SufflcbtSpeifortal,  unb  bürfte  in 
biefer  Söejicljung  inSbefonbere  barauf  b,ingen>iefen  »erben, 

baß  erfahrungsgemäß  bie  Qeijiebung  unb  Senoenbnng 
ber  Dienftmannfchaft  jum  SBädjtcr-  unb  9ufftd)tSbitDfte 
bei  Sträflingen  Don  ben  fchlimmften  golgeu  nad)  beiben 

Seiten  begleitet  ift.  Die  ©leiebbeit  beS  Alters,  bie  Sit* 
bungSftufe  unb  SebenSfteüung  läßt  bie  (fntftchung  eines 

engeren  heimlichen  SertebrS  auch  burd)  flnbrohvng  ber 

ftrrngfien  Strafen  nid)t  unterärürlen,  bie  flbfonberung 
unb  Oielfod)e  Sefchränfungen  ber  Sträflinge  »erben  ba* 
bnrd)  iOuforifch  unb  für  bie  Dicnftmannfd)aft  Ocrliert  in 

biefem  Sertehr  Serbred)en  unb  Strafe  feinen  abfd)recfen. 

ben  (Ebnattcr. 
Der  ̂ (aü  Oberhaus,  »elcber  ber  militairifd)en  Straf» 

anftalt  angeniefen  ift,  an  ber  Oftgrcnge  beS  SanbeS  auf 
ber  burd)  Donau  unb  3(j  gebilbeten  Sanbfpi^e  gelegen, 

hat  feine  je&ige  ©eftatt  im  Saufe  oon  feebs  Sal;i[;:mN.'r 
ten  erhalten  unb  befiel) i  bemgemäß  aud)  au<  einer  ̂ titc 
oon  nad)  Sauart  unb  (Sintbeilung  Derfd)iebenen  ©ebänben, 

bie  ftd)  nad)  ihrer  Sage  in  brei  $auptgruppen  gliebera. 
DOnnerhalb  beS   alten  geftungSgraben«   liegt  eine 

®ruppe  oon  ©ebäuben,  bie  }»ei  .pefe  in  unreget' 
mäßigen  Sierecfen  umfd)licßen; 

2)  außerhalb  beS  ($eftungSgrabenS  liegen  einzelne 
fleinere  ©ebäube,  an  benen  bie  oon  31j  naa>  9tieS 

führenbe  Straße  oorbeitäuft,  »eld)e  alS  5ffentlid)er 

2Beg  feinen  Sefd)räntungen  unterworfen  »erben  fann; 
3)  »ieberhauS,  ein  oodftänbig  abgefd)(offcne«  ©ebäube 

mit  3  9cebengebäuben,  an  ber  äußcrflen  Sanbfpi|e 

im  1  h:.l  gelegen  unb  burd)  einen  StoinmunifationS; 

gang  mit  bem  auf  ber  #öbe  gelegenen  Oberbaus 
oerbunben. 

9(äd)ft  ben  Sträflingen  ift  auf  biefem  $(a$e  ein  I  ; 
tad)ement  oon  Kt8  üTIann  unterjubringen  unb  für  bie 

ilßobnung  beS  «ufftdjtS.OffijierS,  beS  $au0arjte«,  ̂ auÄ» 
Digitized  by  Google 



1198 1875  -  9WUaif»o4cn5tatt  -  St.  60. 
1104 

geifllichen,  $rtacbemcut«»Dffljtere,  be«  2tnflalt8fchrciber« 
unb  bcr  Huffehet  $(ag  ju  Raffen. 

Diefe  SBob>ungen  für  ben  Sluffichtfl  >  Offtjter,  ben 
$au«geifl(ichen  unb  ben  $au8ar)t  abgerechnet,  tocifl 

C'bertiau«  nci4  allgemeinen  ÄafernirungSu et hältniffen  eine 
SelegungSfähtgfeit  für  423  «Kann  au«,  wobei  für  ben 

ÜRanri  4'/,  0.4TOetet  ober  16  Subif>3)?(tet  Luftraum 

angenommen  ift,  sJiicber^au3  bagegen  für  108  2Äann. 
Die  für  bit  ©träflinge  oerfügbaren  SRäumlichftiten 

finb  udd)  ©röge  unb  $öf}e  fet)r  Derfd>ieben  unb  etfdjeint 

alt  ein  ©auptmifjflanb  berfelben  not  SUem  bie  groge 
©Awietigrcit  bcr  äbfonbetung  bet  ©träflinge  oon  jebtm 

«erlehr,  fomobl  oon  bet  2>etacb>tenl§mamiftt)oft  als  bem 
anbetweitigen. 

Durch,  einige  Slcnberungeu  ift  nun  »enigflen«  erjielt, 

bag  bie  Sträflinge  in  ©ruppe  1  unb  3  untergebracht 
finb  unb  bie  ©ruppe  2  bem  Detadjtment  al«  Raferne 

angewiefen  »erben  tonnte. 

üttit  ber  «ufnaljnie  gewerblicher  Zliätigfctt  in  ber 

Slnflalt  mugte  aud)  für  Wrbeitalof atitäten  geforgt  »erben; 

hierfür  würben  bie  größeren  jufammenhängenben  SKäum* 

iidjfcitcn  hergerichtet,  jur  Cetbinbung  ©laöthütcn  oer= 
»enbet,  fo  bag  nunmehr  in  mehreren  Sälen  oerfd)iebene 

©ewerbe  üon  60—70  Kann  ausgeübt  werben  fönnen 

unb  ihre  Söeaufftajtigung  nur  2  obet  3  Süffelet  bean« 

fprudjt. 
3nt #erfleüung  einet  ©ibliothef  blatte  jlrfj  bet  frühere 

ßommanbant,  bet  oetlebte  Oberfl  -greüjcrr  o.  grab«,  an 
bie  ̂ peerejabttjeilungen  mit  bet  Sitte  gettanbt,  ältere 

Sflehet  bet  Ünflalt  uberlaffen  gn  »ollen.  ©8  famen  auf 
biefe  Sffieife  circa  1000  S3änbe  meifl  ganj  brauchbare 

VcMre  jufammen,  bie  oon  ben  Sträflingen  fleißig  be» 
nfi&t  »erben. 

910  Hufflcht«organe  finb  Dbcr»  unb  Untetauffcher 

angefleOt,  »eiche  au«  bet  3«h'  bet  mit  (EfoiloetforgungS* 

fcheinen  nerfebeuen  SRilitoiranwärter  oom  »rieg«.<Dcinifle. 

tium  unmittelbar  angefleOt  »erben.   Diefelben  finb  ge« 

mä§  Beilage  5  jum  ffieffript  »om  4.  SWärj  1872 
SRr.  5379  niebere  SRilitairbeamte,  baljer  nicht  militnirifdic 

iöorgefe&le,  unb  Angriffe  auf  bicfelben  finb  naa)  bem  al!  • 
gemeinen  ©trafgefefce  ftrofbar,  »ährenb  ein  Angriff  auf 
einen  als  Sachter  lommanbirten  ©olbaten  nach,  bem 

2tfilitair.©trafgefc&buche  ju  beurteilen  »äre. 
Die  9?echt«i>erbättniffe  ber  SWilitairflräflinge  an» 

langenb,  fo  enthalten  bie  für  Greußen  geltenben  Qerorb« 
nungen  ($ctIborf  II.  ZfftU,  ©eitc  915)  bie  »eflim« 

mung,  bog  biefelben  »ätircnb  ber  ©trafbauer  ben  SKili» 

tair  ■  ©tiafgefcrjen  untei»orfen  feien  unb  ben  3Ri(itair» 
gerid)t8flanb  hoben.  £aö  bcutfcfjc  2Rilitair.©trafgefe&bud) 

unb  bie  brau  if  dj  s  SDli  litair  -  Straf g er:  ±tä  Orbnung  erwähnen 
ber  SJctlitairgefangenen  nicht,  unb  ba«  uTIilitairbejirfS^ 
geriet  SKflnchen  hat  in  beiben  fragen  je  noch  ber  2Behr» 
pflid)t!atcgorie  entfliehen,  welcher  ber  einjelne  ©efangene 
angehört.  Da  nnn  auger  ben  aftioen  SRilitairperfonen 
Äefemiflen,  Sanbmehrmänner  unb  auch  Onbioibuen  ohne 

JEBehrpflicht  SDiilitairgefangene  fein  fönnen,  fo  fann  e« 

oorlommen,  ba§  bie  gleiche  ftrafbare  $anbtung  nach  0(14 
fchiebenen  ©efeften  unb  oon  oerfdjiebenen  ©etidjten  ju 
beftrafen  ijt 

3n  abmini flrotioer  üBejicijung  ip  bie  ©trafanfialt  bem 

9.  Säger  -  Sataiflon  attachirt  unb  finb  periobifch  witber^ 
tehrenbe  SRuflerungen  burch  eine  Jtommiffion,  beren  5ßor- 
ftanb  ein  ©tabSoffiaier  ber  ©arnifon  ifi,  burch  ba8  @e» 
nerallommaubo  anjuotbnen. 

Die  preugifchen  Sefiimmungen,  benen  biefe  SJor» 
fchriften  entnommen  »urben,  finb  junächfl  ben  bortigen 

Serhältniffcn  angepagt,  nach  welchen  bie  ©efangenen  in 

einer  Sefiung  untergebracht  unb  bet  Shiffidit  eines  baju 
bejlimmten  Offizier«  unterftettt  finb.  Xa  jeboeh  in 
Maliern  bie  militairifche  ©trafanfialt  eine  felbflflänbigc 

©ehörbe  ifl,  fo  bütftc  feine  SRuflerung  burch  öcn  Äom» 
utanbeur  einer  9bthei(ung,  bie  im  coorbinirten  Serhält* 

niffe  fleht,  ben  ©runbfäöen  mititairifchet  $iieiatchie 
nicht  bodfiänbig  entfptcchen. 

I. 
1873. 

A.  SUIsenteinc  Ueberfldht.  *) 
1)  3n  bet  milttairifchen  ©ttafanflalt  waren  am  31.  üDejember  1872    192 

IDet  3ufl0«fl  m  3flbre  1873  beträgt  ■   .  306 
(5«  »urben  fonadj  in  ber  Bnftalt  währenb  be«  3ahre8  betinirt  198 

Jpietoon  gingen  ab:  a)  nach  etflanbener  ©träfe  233 
b)  ale  vorläufig  entlaffen   3 
c)  begnabigt   26  262 

<S«  »erblichen  fob>  am  31.  Dejembet  1873    236 
gegen  ba8  Corjaht  mehr  44 
obet  22  %. 

2)  (Js  trifft  1  2Rilitaitflräfling  auf  7703 
ber  männlichen  9eDölferungbe8  Königreich«,  biefe  ju  2,357,281  gerechnet, 

nnb  1  uMitairfträfling  auf  160  2Kann 
be8  Briebcn«präfenj(lanbe«  bet  «rmee,  biefe  ju  48,300  getechnet. 

*)  2>ie  9ttbattion  fcebanttt,  wegen  SRangef«  an  Staum  mit  einen  geringen  IV eil  ber  j:b:  intereffanten  fhtifHfcbcii  Xa* 
betten,  bie  fia)  auf  bie  rinjetnen  »egimenter,  ben  Beruf,  bie  $timatb,  ©roße,  garbe  ber  $aore  unb  ba  Stugcti  ic.  ber  söe« 
ftroften  erpreden,  geben  ju  tennen. 
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3)  2>ie  306  oer^eiitn  ftcb,  nadj  btn  2Boffengattungen : 

ttctapitulatton. 

Onfonterie  158  fotyn  1  SWann  auf  168'/»  9»ann  be«  8rieben«präfenjftanbe«  ju  26,000 
3äger   40 
ÄaoaQerie   37 
gelb'Hrtiflme   37 
?u§.?frtiaerie   11 

.   .  9 
.    .  8 
.   .  2 
.   .  1 
.    .  1 
.   .  1 
.   .  1 

Train' 
Pioniere  
OuorierS  

gtucrtoert«>ftom»agnie 
Cifcnbabn.ffompüflnit  . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 

137»/, 
194»/, 

92 

182 

122 
158 
59 
186 
124 

» 
* 

» 

5,500 

7,200 
3,500 2,000 
1,100 

1,100 

118 

186 

124 

©umma  306. 

4)  SJon  btn  306  tourben  btr  jrraf baten  §anblungen  begangen: 

Unnlaufric 
ttnlfaitung. 

Drtinaticn. 

MUMH  jc. im  1.  3)ienfljab^e  oon  
»2.  .  

•  *  
aI8  SReferoifieii  
«   ?anbmtbniiänntr  bei  ber  gobne     .  . 
*  Janbwebjrmännei  nic^t  unter  ber  online 
<  Sinjtefjer  
•  Kapitulanten  

cor  bet  Cinreibun«  
im  0ertbarmtrie>Dienfie  

92 
78 

116 

7 
9 
l 
2 
fi 
1 
1 

16 12 

19 

32 
13 
19 

1 
1 
1 
1 
2 

Summa 
306 

48 70 

14 
19 

45 
1 
1 

81 

Snbnc». 

12 
22 

19 

4 

1 
1 

59 

18 

12 
14 
1 

1 
1 
1 

48 

92 

78 

116 

7 
3 
1 
2 
5 
1 
1 

$iert>on  waren: 
Ratbolifen  .  .  210  fob>  1  ÜÄann  auf  14,435  ©eelen  ber  !atb,oIi|cb,en  Öefammtbeoöirerurtfl  »attern«  ju  3,461,374 
^roteftonten .     66    »    1      .      .   20,292      »      »   proteftantifeben  .  »       »  1,339,371 

ober: 

ttnrttaufrte 
CntftrBH»j. MattfMutin, 

XtttMU «Bt-etel  ««. 

^roteßanien  .... 

41 

7 

52 

18 

64 

17 

42 
17 

41 
7 66 

©umma 
48 70 

81 

59 

48 
306 

9(a$  ber  .pcimntlj  Daren  biefelben: 
and  äWünd)en 
*   Dberbanern  (ab- 

geregnet <Wund)en) 
oufl  Sfteberbanern 

ber  $falj    .  . 
Oberpfalj    .  . 
Dbetfranlen.  . 
2Hittelfranten  . 
Unterfranfen  . 
©djroaben    .  . 
Greußen  ..  . 

22  fo^in  1  SWonn  auf  3,692  ber  männl.  33eüMleruug  ber  ©tabt  au 

beS  «reife«  ob,ne  SWüntyn  » 
54 
44 
27 28 

34 
30 27 1 

306. 

1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

8,6<>8 5,457 

6,770 
8,851 
9,351 
8,307 

9,444 10,394 

81,773 
335,703 
294,6» 

297,906 

238,989 

261,837 
282,450 
283,337 
280,628 

<3crl(<|fun.l  (e(gL) 

Berlin,  fcrutf  von  <5.  6.  SKttler  u.  6o&n,  Äoa)|lra&e  69.  70. 

{tirr}«  eine  8tiU|c. 

Digitized  by  Google 



<ÄWtair=ll0djettWittt StrantwertliiStT  8?«fcaffent: 
«Ben.  «.  »at  5Di»p.  ».  «Bieteten, 

•«irtfrmtrftrafe  13,  8itfa  0. 

Salaa  bei  Ssnigl.  $ cf&u<S$anHunfi 
»on  (f.  6.  MlftlCI  unb  ©o&n, 

»crlin,  PcAftrafj«  6i»  u.  70. 

Sief«  Settft^rift  erfa)eint  jeben  SRtrrrood)  unb  ©onnaBenb,  unb  wirb  für  ©ertm  SJienftog«  unb  grritagä,  ftadjmtttagS  »on  &  M8 
7  U&r  ausgegeben,  «ufjerbem  roerben  järjrlic&  mehrmals  grofeere  «uflät«  atS  btfcmbere  «etyefte  gratis  beigefügt,  bereu  HuCgn&e 
nia)t  on  &efrimmte  2ermine  gebunben  ift  »lerteljafirlid;«  $ränumerarionSr.reiö  4  Start  «bonnementä  nehmen  bU  Äalferliajen 

M  61. Somtabtnb,  itn  31.  3nli. 1875. 

3n&att:  ?erfouol.8eränberungen  (Greußen.  ©raunjcb>eig).  —  Orben«.©er(eibungen  Wreufjen).  —  SB.  ».  $affct(,  2>ie  ban« 
nooerfeie  JtaoaUerie  unb  tyr  Snbe.  —  S)a«  Jag«  »on  Be»erfoo.  —  eutrci«  ©tücf,  ©tatiftif  btr  «Snigf.  ©aotrifd)en 
militairi|d)tn  ®efangeuen.»nftaU  ju  Oberbau«  für  bie  3a&re  1673  unb  1874  03«rtfeeung  u.  @c&lu&).  —  «nnalen 
btr  ̂ obregratbt«  unb  maritimen  SKetcerologie. 

^erfuttal  -  Serättbenntgen, 

Aöniglid)  JJrrnfjtfdje  3Unuc. 

CDfhünr,  }lorirnrr-,fal)nndjc  lt. 

A.  Oentemrangen,  Seförbernngtit  nnb  Serfcftitngen. 

3m  P  ebenben  $eere. 
föilbbob  ©allein,  ben  22.  3nlt  1875. 

»auer,  Dberft-St.  Dom  4.  »ob.  3nf.  Siegt  frhnäBiU 
t)eltn  Str.  112,  unter  ©teüuna,  k  la  raite  biefcS  SiegtS., 
jum  ftommanbanten  von  92aflatt  ernannt. 

(Sarbinal.  o.  SBibbern,  Raupten,  unb  fiomp.  Sfjef  in 
bemfelben  Siegt.,  jum  SHajor,  oorläufig  obne  patent, 
beförbert. 

Söotff,  DberfUSt,  beauftragt  mit  bei  gürjrung  be«  7. 
Sibem.  3nf.  Siegte.  Sir.  69, 

33 1 e t b  t r e u ,  Oberst.,  beauftragt  mit  bei  A-iiljning  bc0 
6.  $omm.  3nf.  Siegt«.  Str.  49, 

o.  RalinowSfi,  Dberfl.St,  beauftr.  mit  ber  Püning 
be«  1.  SEBeftprcufj.  Oren.  Siegt«.  Sir.  6, 

».  JEtjornpfon,  DberftSt.,  beauftr.  mit  ber  gflb,rung 
be*  $obenjolI.  Qrflf.  Siegt«.  Str.  40,  —  ju  Äomman. 
bcureii  btr  betr.  Stegtr.  ernannt. 

».  Äraä)t,  $auptm.  uab  Stomp,  Ebef  im  4.  Sibeirt. 
3nf.  Siegt  9er.  30,  bem  Siegt,  unter  SBcförb.  jum 

überjäbt.  SRajor,  aggregirt. 
Stautoel,  $r.  St.  k  U  Buite  ber  4.  3ngen.  3nfp.  unb 

fommbrt.  jur  £)ienftleifiung  beim  Jcrieg«.3Jtinifierium, 
unter  »elaffung  in  biefem  Rommbo.,  jura  $auptm.  bt 
förbert. 

5f  r  n  I  e  r  t).  ©CtjrDarjenf  elb,  Klh  St.  com  1.  @rO§- 
brrjogl.  $eff.  ©rag.  «egt.  (Oorbe.üDrag.  9?egt.)  9er. 
23  unb  fommbrt.  jur  DienfUeip.  beim  Jtriega.aJciuip., 
unter  Selaffung  in  biefem  ftommbo.,  bem  Regiment 

aggregirt. 
SBtlttd}::  gen.  B.  $ö(lni«,  See.  8t  bon  bemfelben 

Siegt,  unb  Iommbrt.  als  abjut.  bei  ber  6.  Rao.  Srig., 
»um  $r.  St  beförbert. 

o.  8etto»«Corbecf,  $auptm.  unb  Jtomp.  (Stjtf  im  5. 
S3ab.  3nf.  SRegt.  9rr.  113,  bem  9tegt,  unter  »eförbe, 
rung  jum  üba^M.  Stator,  aggregirt. 

[3.  Quartal  1876w] 

SBerner,  ̂ anptm.  Dom  8.  Htjeiit.  3nf.  Siegt  Sir.  70, 
al«  Äomp.  Gtjef  in  bafl  5.  Sab.  3nf.  Siegt.  9lr.  113 
berfe^t. 

©reff er,  ff.  St  bom  3.  Ibflr.  3nf.  Siegt.  Sir.  71, 
unter  »elaffung  in  feinem  ftommbo.  als  3nfpt!tion8< 
©ffh.  unb  Setjrer  bei  ber  Äricgefcfjule  in  SJitß,  in  baö 
8.  «bein.  3nf.  Siegt  Sir.  70  oerfe&t 

»Ubier,  ̂ auptm.  unb  ftonip.  (Stjtf  im  5.  Sab.  3nf. 
Siegt.  Sir.  113,  ein  patent  feiner  Sbarge  oerlieb^en. 

Sötlbbaö  W allein,  ben  24.  3nli  1875. 

©d)neiber,  See,  St  bem  1.  Siaff.  3nf.  Siegt  Sir.  87, 
Werter,  ©ec.  St.  oom  4.  SBeftfal.  3nf.  Siegt.  Sir.  17, 
o.  ©cbeoen,  ©cc.  St.  bom  3.  £fff.  3nf.  Siegt.  Sir.  83, 

jur  DtenfUeift  beim  Gtftnbab,n*©at  Dom  1.  8ug.  c. 
ab  auf  1  3abr  lommanbirt. 

©djroeicfljarb,  ̂ Jr.  St  oom  4.  ©rofjfjcrjogl.  ̂ eff.  3nf. 

Siegt  (^rinj  6arl)  Sir.  118, 
31f e,  <ßr.  St.  oom  ©d)leflre.  ̂ olflein.  gßf.  Siegt.  9ir.  86, 
SJielmö,  fr.  St  oom  4.  Djtpreufj.  @ren.  Siegt.  Sir.  5, 
©uijetti,  ©ec.  St  oom  1.  $annoo.  3nfant  Siegt. 

Sir.  74, 

»rejxer,  ©ec.  St.  oom  3.  Siljein.  3nf.  Siegt.  Sir.  29, 
—  Deren  Rommbo.  jur  S)ienftleifi.  bei  bem  (Sifenba^n^ 
33at  bom  1.  fluguft  c.  ab  auf  1  3al>r  oertängert. 

B.  Slbfcliicbstjciuillifliiiiiicit. 

3m  frebenben  .p  e  e  v  e . 
»ilbbao  ©ajteiu,  ben  22.  3u(i  1875. 

©ccjellenberg,  @cnerat.SJlajor  unb  Äommanbant  oon 
iKnftatt,  mit  <ß enf.  jur  ©i«p.  gefielU. 

C.   3m  «anttätüfor^««. 
föitbbab  öoftein,  ben  24.  3uli  1875. 

Dr.  Semfe,  ©tab«>  unb  Sat«.  9rjt  oom  $omm.  Ofig. 
»at.  Str.  2,  jum  Dber=©tab8arjt  2.  Stl  unb  Siegta. 
Hrjt  be«  3.  Dberfcblef.  3nf.  Siegt».  Sir.  62, 
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Dr.  »ercf^an,  «Ifflfi.  Irjt  1.  Äl.  com  1.  £onnooer. 
£tag.  Siegt.  9lr.  9,  jum  Stab«,  unb  lüatö.  Hnt  be8 
Sfif.  ©ot8.  1.  9fieberfd)lef.  3nf.  Siegt«.  9fr.  46, 

Dr.  Solle,  Iffift.  Irjt  1.  81  oom  2.  fianfeat.  3nf. 
Siegt.  9ir.  76,  »um  ©tob«,  unb  ©ot«.  Hnt  be«  güf. 
©ot«.  Dftfrief.  3nf.  Siegt«.  9ir.  78, 

Dr.  8onnenberg,  Iffift.  Int  l.  81.  nom  ©cblefifd)en 
lUaueu  Siegt  9fr.  2,  jum  ©tabflarjt  bei  beth  mebij. 
djirurg.  griebrta)»2öilbi:lmö.3nftitut, 

Dr.  ©cbüler,  ifftfi  Int  1.  81.  oom  1.  ©ojlef.  öuf. 
Siegt.  Str.  4,  jnm  ©tab8*  unb  ©ot«.  «igt  be8  Ööf. 
©ot«.  5.  ©ranöenb.  3nf.  Slcgt8.  9lr.  48, 

Dr.  £offmeifter,  Iffift.  Irjt  1.  Äl.  nein  1.  ©d)lef. 
£uf.  »fegt.  Str.  4,  juni  ©tobe-  unb  ©at«.  «nt  bt8 
2.  ©at«.  7.  ©ronbenb.  3nf.  Siegt«.  9fr.  60, 

Dr.  ©ebroeber,  Hfflft.  Irjt  1.  81.  Dom  ̂ ofen. Ulanen. 
Siegt.  9fr.  10,  jum  ©tab«arjt  beim  mebij.  djirurgifdjen 
ftnebricb-Silbtlm«  Snftitut, 

Dr.  ©acbje,  Iffift.  Hrjt  1.  81.  Dom  1.  ©atbe.Drag. 
SHcat.,  »um  ©toböarjt  beim  mebij.  Chirurg,  griebrtcb,* 
S5Jilb/elm8'3nflitut,  —  beförbert 

Dr.  ©ernbarbt,  Iffift.  Int  2.  81.  ber  Sonb».  Dom 
Sief,  «anbn».  ©at.  ©erlm  9fr.  35, 

Dr.  ©timpet,  Iffift.  Hnt  2.  81.  ber  Sanbto.  Dom  Sief. 
?anbto.  i*at.  ©tettin  9fr.  34, 

Dr.  Sürft,  Iffift.  Hrjt  2.  81.  ber  Vanbio.  Dom  1. ©at. 
(Üilfil)  1.  Dftpreujj.  Sanbro.  Siegt«.  9fr.  1, 

Dr.  SBinfelmann,  Iffift.  Hrjt  2.  81.  ber  Vanbrc.  Dom 
2.  ©at.  (£b,orn)  4.  Oftpreujj.  ganb».  Stea.t«.  9er.  5, 

Dr.  «otbmonn,  Slfflft.  Irjt  2.  81  ber  ?anb».  Dom 

1.  ©at.  (Hamburg)  2.  ßanfeat.  i'anbro.  Siegt«.  9lr.  76, 
Dr.  ©p  an  gern  ad)  er,  Stfftp.  Hrjt  2.  81.  ber  ganb». 

Dom  2.  23ataiÜ.  (Siecflingbaufcn)  5.  ÜDeflfal.  i'anöro. 
91  tot«.  9h.  53, 

Dr.  ©roelemonn  II.,  Bfftft.  Irjt  2.  81.  ber  gonb». 
Dom  2.  ©at.  CDortmunb)  3.  Söeftfäl.  üonbm.  Siegt«. 
9fr.  16, 

Dr.  Iranttoein,  Iffift.  Irjt  2.  JH.  ber  8anbh>.  oom 

1.  ©at.  (8ira)  7.  Slbein.  i'onbro.  Siegt«.  9ir.  69, 
Dr.  $ennerici,  Iffift.  Hrjt  2.  81.  ber  ?anb».  Dom 

2.  «at.  (2.  Irier)  8.  9tb,erä.  Sanbm.  Sfegt«.  9fr.  70, 
Dr.  ©teinmeier,  Äffift.  Int  2.  8L  ber  l'anbm.  Dom 

1.  ©at.  (SRinben)  2.  SSeflfäl.  Üonbtt».  Siegt«.  9er.  15, 

ja  Iffift.  «enten  1.  81.  ber  l'onbm., 
Dr.  8 o ßler,  Uftft.  Int  2.  81.  ber  9itf.  oom  2.  ©at. 

(Sorgau)  4.  SJlogbeb.  ?onb».  SlegtB.  9lr.  67, 
Dr.  8e|ct),  Iffift.  Hrjt  2.  81.  berief.  Dom  2.Sataiaon 

(Deut)  6.  9tyetn.  Ücnbro.  9tt%W.  3h.  68, 
Dr.  ©djmeibler,  «fpft.  Hrjt  2.  8L  ber  SRef.  Dom  Sief. 

Jonbjo.  ©at.  (1.  50re8lflB)  9fr.  38, 
Dr.  ©ilbergleit,  Iffift.  «rjt  2.  81.  ber  9fef.  oom 

1.  ©4rt.  (©leiwift)   3.  Dbetfcblef.   eonb».  9eegt8. 
9fr.  62, 

Dr.  8o  blmann,  Iffift  Irjt  2. 81.  ber  9»ef.  Dom  2.  ©at. 
(Inbernod))  7.  9f^ein.  i?onb».  9ftgt8.  9fr.  69, 

Dr.  ©ol ff,  Iffift.  »nt  2.  81.  ber  9?ef.  Dom  L  ©at. 
(9JfünRetberg)  4.  9fieberfdb.lef.  8«nb».  «tgt«.  9fr.  51, 

Dr.  % ebre«,  Iffift.  Ir4t  2.  81.  ber  »Cef.  oom  1.  ©ot. 
(8irn)  7.  9?b«"-  Sonbw.  «egjö.  9fr.  69, 

Dr.  Sia)ttoi6,  Iffift.  «rjt  2.  8L  ber  9tef.  oom  2.  ©ot. 

(©rieg)  4.  9fieberfd>lef.  l'anbro.  SReot«.  9fr.  51, 
Dr.  ©imon,  »ffift.  Int  2.  81.  ber  9tef.  oom  Heferoe* 

Sanbto.  ©ot.  ©erlin  Kr.  35, 
Dr.  ©ä)»erin,  Sffift.  Irit  2.  Sil  ber  SRef.  oom  Ret 

Conbn».  ©ot.  ©erltn  9fr.  35, 
Dr.  ©ftttdjer,  Iffift. Irjt  2.  8L  ber  SRef.  oom  1.  ©ot. 

(©Angelaufen)  1.  3:b,flr.  Ponblo.  Regte.  9fr.  81,  ju 

Iffift.  legten  1.  81.  b«  Sief., 
Dr.  8olou  D.  ßofe,  Iffift.  Ir4t  2.  RL  oom  eittbou. 

Ulon.  9tegt.  9fr.  12, 
Dr.  9fu»reebt,  «ffift.  Irjt  2.81.  Dom  3.  ©djltf.  ©rag. 

iRegt.  yix.  15,  biefer  unter  gleia)ieit.  Uebettritt  ju  tn 
lernten  bei  »Cef.  be8  1.  ©at9.  (©leimig)  3.  Ober- 
fd)lef.  Sonbw.  9legt8.  9fr.  62, 

Dr.  StnfcbQg,  Iffift.  Int  2.  81.  Dom  Robettenbmife  ta 

*ßlön, 

Dr.  Srifef^en,  Iffift.  Int  2.  81.  oom  «alfer  grflPj 
®arbe.©ren.  9tegt.  9fr.  2, 

Dr.  $abn,  «fftfl.  Irjt  2.  81.  Dom  2.  ®orbe.«egL 

Dr.  iöeftpb,alf  Iffift.  Irjt  2.  81.  oom  L  M-  9* 
9teot.  9fr.  81, 

Dr.  ̂ einrieb,  Iffift.  Irjt  2.  81.  Dom  8.  JDftpr.  3nf. 
9ftgt.  9fr.  45  unb  fomtnanbirt  jur  3Rarine, 

Dr.  ©teinrQrf,  Iffift.  Irjt  2.  81.  Dom  8obettenb,aufc 

jn  Serlin, Dr.  ©d) mift,  »fftft.  Ir)t  2.  81-  Dom  2.  9?ofiou.  Onf 
JRegt.  9fr.  88, 

Dr.  8 lein,  Iffift.  Irjt  2.  81.  Dom  Dftpreu§.  2)t(ia. 
Siegt.  9fr.  10,  biefer  unter  gleicbjeit.  ©erfeftung  in  btt 
etat8m.  SteUe  beim  @en.«  unb  8orp8-Sn.t  be«  XV. «rmeeforp«, 

Dr.  Rebell,  Iffift.  Int  2.  81  oom  $omm.  ̂ uf.ÄegL 

(©lütber'fd)e  $uf.)  9fr.  5, 
Dr.  Änftbü^,  Iffift.  Irjt  2.  »{.  oom  $omm.  Uraj. 

Siegt.  9lr.  11,  ju  Hfflft.  lerjttn  1.  Stl, 
Dr.  SSBenbt,  Unterorjt  Dom  ©orbe^üf.  Siegt.,  tratir 

aleiebjeit.  ©erfe^ung  jur  SRorine,  jum  SWorme-affiP 

Irjt  2.  JH., 
©oa)ler,  Unterorjt  oom  6.  Cflpreufj.  3nfont.  SRijt. 

9fr.  41, 

Dr.  Ooebner,  Unterorjt  oom  4.  $ofen.  3nfonL  i)f{||t 
9lr.  59,  biefer  unter  gleidjjtit.  ©erfetfung  jum  e<fct<f 

gflf.  Sfegt  9fr.  38, 
Dr.  ©bjltppi,  Unterorjt  Dorn  4.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt. 

9tr.  17, 

Dr.  D.  ÄobDlecfi,  Unterorjt  Dom  2.  ©ob.  @ren.  9?eflt. 

8aifer  SBUbelm  9fr.  110,  »u  Iffift.  lerjteu  '2.  Jtloffe. 
9forbt,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  Sief.  £anbu>. 

(8önig8berg)  9fr.  33, 

Dr.  ©offiuS,  Unterorjt  ber  Sief,  dob  bemfetten  8«t, 
Dr.  $iotroto8fi,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  L  ̂  

(©nefen)  3.  $omm.  Sanblo.  Siegle.  9fr.  14, 

Dr.  3Barmin8ti,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  9& 
(©romberg)  7.  $omm.  ?onb».  Siegt8.  9fr.  54, 

Dr.  Otto,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  L  ©at.  (gouban) 
2.  9fieberfcb,L  Sanbw.  Siegt«.  9fr.  47, 

Dr.  bu  Gornu,   Unterorjt  ber  Sief,  oom  1.  S«t 
(üJiünfter)  1.  SBeftfäl.  fonbre.  Siegt.  9fr.  13, 

Dr.  ©ogel,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  Sief.  ?anbrt.  S«t 
Wt  9fr.  40, 

Dr.  8tller,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  l.©ot.  (Irier  U 
8.  Sibein.  Sonbto.  Siegt«.  9fr.  70, 

Dr.  ©remer,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  1.  ©ot-  (fftt) 
$o(ftein.  i'anbm  Siegte.  9fr.  85, 

Dr.  ©djroeber,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  Sief.  £<ra&°- ©ot.  («Itono)  9fr.  86, 

Dr.  $einemonn,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  L  ™«L (Irolfen)  3.  ̂»eff.  fonbn».  Siegt«.  Sit.  83, 

Dr.  Slot b,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  ©aL  (SK«>«"3) 
3.  $eff.  2onb».  Siegt«.  Wr.  83, 
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Dr.  2Bief inger,  Unterorjt  berief,  Dom  2.  Bat.  (@öt* 
tingen)  3.  $annoo.  Sanbro.  Hegt«.  9h.  79, 

SWenben,  Unterorjt  ber  9?cf.  Dom  1.  Bat.  (Chfelenj) 
5.  Hbein.  Sanbm.  Hegt«.  Hr.  65, 

Dr.  ftleinert,  Untcrarjt  ber  Hef.  Dom  2eib=ftfir.  Siegt. 
(Scblef.)  9h.  1,  unter  ©inranqirung  in  ba«  1.  Bat. 

(Hann-fd))  4.  $ofen.  Sanb».  Siegt«.  9?r.  59, 
Dr.  liefert,  Unterarzt  ber  Hef.  Dom  Hieberrjiein.  §üf- 

Hegt.  Hr.  39,  unter  öinrangirutig  in  ba«  1.  Bat. 
(Boebutn)  7.  ffieftfäl.  5?anbh>.  Hegt«.  9lr.  56, 

Dr.  JcrOlt,  Unterorjt  ber  Hef.  Dom  2.  SBefiföl.  $uf. 
Hegt.  9h.  11,  unter  (Jinrangirung  in  ba«  Hef.  ?anbw. 
Bat.  »armen  Hr.  39, 

Dr.  Siegen,  Unterorjt  ber  Hef  Dom  3.  SBeftfäl.  3nf. 
Siegt.  9h.  16,  unter  ©nrangirung  in  ba«  Hef.  ?anbro. 
Bai.  Göln  9h.  40, 

Dr.  ©cbmie,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  1.  2Beftfäl.  SM« 
•Jltt.  Hegt.  Hr.  7,  unter  Ginrangirung  in  ba«  l.Bat. 
ODlünfter)  1.  SZBefifät.  ?anb».  Siegt«.  9h.  13, 

Dr.  91  ö per,  Unterorjt  ber  9lef.  com  Hieberrbein.  güf. 
Siegt.  9h.  39,  unter  Ginrongirunq  in  ba«  2.  Bat. 
(IJaberborn)  6.  SBeftfäl.  ?anbm.  Siegt«.  Hr.  55, 

Dr.  SDRinffen,  Untcrarjt  ber  Sief.  Dom  1.  $annoo. 
3nf.  Siegt.  9h.  74,  unter  ßinrangirung  in  ba«  1.  Bat. 
($ilbe«beim)  3.  $annoo.  fonbi».  Siegt».  Hr.  79, 

Dr.  ?ange,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  1.  Baben.  8eib. 
©ren.  Siegt.  Hr.  109,  unter  (Sinranqirung  in  ba« 
2.  Bat.  ($eibelbeTg)  2.  Baben.  Sanbm.  Siegt*.  Hr.  110, 
ju  «fflft.  «erjten  2.  JHaffe  ber  Sief.,  —  befördert. 

Dr.  ©ebnell,  djor  Ober .  ©tab«arjt  2.  SM.  unb  Bat. 
«rjt  be«  Pf.  Bot«.  Oftfrief.  3nf.  Siegt«.  9h.  78, 
in  gfeidjer  wigenftbaft  jum  Oftpreuß  $ion.  Bat.  9h.  1, 

Dr.  $etrufaVp,  ©tob«  unb  Bot«.  «rjt  Dom  2.  Bot. 
7.  Branbenburg.  3nf.  Slcgt8.  9h.  CO,  in  gleicher 
gigenfebaft  jum  3.  Bat.  ©djlcf.  güf.  Sieg».  9h.  38, 

Dr.  SRablenborff,  «ffifl  «rjt  L  JH.  Dom  Brünben. 
bürg.  Ulan.  Siegt.  9h.  11,  jum  1.  ©o}lef.  $uf.  Siegt. 
9h.  4, 

Dr.  Oacnbofä),  «ffifl  «rjt  1.  ff.  Dom  4.  Branben. 

bürg.  3nf.  Siegt.  9h.  24  (Orojfterjog  Don  «Werften* 
bürg  <  ©djtoerin),  jum  2.  Bronbtnburg.  Ulan.  Siegt. 
9h.  11, 

Dr.  ©orpe,  «ffifl  «rjt  t.  JH.  Dom  I&üring.  gelb, 
«rt.  Hegt.  9h.  19,  jum  ÜJlagbeburg.  Drag.  Siegt. 
9h  6 

Dr.  8oo'«,  «jfifl  «rjt  L  JH.  Dom  7.  Branbenburg. 3nf.  Siegt.  Hr.  60,  jum  1.  fiannoo.  Drag.  Siegt.  9h.  9, 
Dr.  ßoppe,  «ffifl  «rjt  2.  JH.  Dom  2.  Dberfcblcf.  3nf. 

Hegt.  9h.  23,  jum  1.  ©d)lef.  #uf.  Siegt.  Hr.  4, 
Dr.  Äern,  «ffifl  «rjt  2.  Äl.  Dom  ©cblef.  Pf.  Siegt. 

9h.  38,  jura  2.  ©a)lef.  ©ren.  Siegt.  Hr.  11, 

Dr.  »liejitner,  «ffift.  «rjt  2.  Äl.  Dom  4. 9mm.  3nf. 
Siegt.  Hr.  21,  jum  Jraifer  ?ranj.©arbe©ren.  Siegt. 
9h.  2,  —  Dtrfegt. 

Dr.  SBrebe,  «ffift  «rjt  2.  Jfl.  ber  Sief.  Dom  2.  Bat. 

(Brüfcl)  2.  Hbein.  l'anbrc.  Siegt«.  9h. 28,  im  aftioen 
©anität«^orp8,  unb  jroar  ol«  «ffifl  «rjt  2.  AI.  bei 
bem  Hbein.  Aflr.  Siegt.  9lr.  8  mit  einem  patent  Dom 
15.  SÖlärj  1875  angefüllt. 

Dr.  Orflttner,  ©tabSojt  o.  £>.,  jule&t  im  1.  Bat. 
(Bockum)  7.  SBefrfäl.  Üanbm.  Siegt«.  9h.  56,  in  ber 
üonbtD.,  unb  jrear  atS  ©tabSarjt  ber  Sanbto.  mit 
feinem  froren  patent  Dom  20.  SKai  1871  E  3k 
beim  oorgcbadjten  fanttn.  Bat.  miebereinrangirt. 

Dr.  t'ogu«,  Cber  •  ©taböorjt  1.  W.  unb  Siegt«,  «rjt 
beS  3.  Oberfdjl.  3nf.  Siegt«.  9?r.  62  mit  ̂ enflon  unb 
ber  Uniform  be8  ©anität8-Rorp«, 

Dr.  goeft,  ©tob««  unb  Bat«,  «rjt  Dom  3.  Bot.  ©djlef. 
ftüf.  SlegtS.  9h.  38,  mit  ̂ enfton  nebft  «u«ficb.t  auf 
«nfieQung  im  Sioilbienft  unb  bem  (I^aralter  als  Ober» 
©tab«arjt  2.  Sil., 

Dr.  ©toppenbeef,  «ffift.  «rjt  1.  JH.  Dom  9Jhgbeburg. 
Drop.  Siegt.  9lr.  6,  mit  ̂ enfion  unb  bem  ßbarofter als  ©tabfiarjt, 

Dr.  Onberfurtb,  «ffifl-  «rjt  2.  JH.  ber  Sleferoe 
L  Bat.  (Ghlelenj)  5.  Slbein.  ?anbw.  Siegt«.  Hr.  65, 
mit  ̂ ßenfion, 

Dr.  Borberg,  Dbcr.©tab«orjt  2.  JH.  ber  Sanbto.  Dom 
2.  Bot.  (3ferlob.n)  7.  SHJefifol.  Üonb».  Hegt«.  Hr.  56, 

Dr.  ©Ulenburg,  ©tobflarjt  ber  Üanbto.  oom  1.  Bat. 
(«nflam)  1.  ̂omm.  Sanb».  Hegt«.  9h.  2, 

Dr.  Bertram,  ©tab«arjt  ber  Sanb».  Dom  Hef.  Sanbto. 
Bat.  Berlin  Hr.  35, 

Dr.  Betle,  ©tab«arjt  ber  Sanbto.  Dom  1.  Bat  (Hup, 
pin)  8.  Branbenburg.  CanbB.  Hegt«.  Hr.  64, 

Dr.  Song,  ©tabSorjt  ber  Sanbto.  Dom  Hef.  Canb».  Bat. 
1.  Breslau  Hr.  38, 

Dr.  3 ebler,  ©taböarrt  ber  i'onb».  Dom  1.  Bat.  (Heiße) 
2.  Oberftyef.  2anb».  Hegt«.  Hr.  23, 

Dr.  ©rjime!,  ©tabearjt  ber  Sanbto.  Dom  1.  Bat.  (©t. 
SBenbel)  4.  Hljein.  eanb».  Hegt«.  Hr.  30, 

Dr.  <Sntx,  Dr.  @acb.fe,  ©tob«ärjte  ber  8anbtD.  Dom 
Hef.  Sonbm.  Bat.  Berlin  Hr.  36, 

Dr.  dornig,  ©tab«arjt  ber  Panbro.  Dom  1.  Bat.  (Heu. 
flabt  9./S.J  7.  Branbenb.  Sanbto.  Hegt«.  Hr.  60, 
Unteren  Dreien  mit  ber  Unif.  be«  ©anitätSlorp«, 

Dr.  Cbner,  «fflft.  «rjt  1.  JH.  ber  Jlanbtt.  oom  Hef. 
eanbt».  Bat.  ©logou  Hr.  37,  —  fSmmtlicb,  ber  «b» 
feb>b  bemiOigt. 

Hoebeliu«,  «ffift.  «rjt  2.  JH.  Dom  7.  $omm.  3of. 
Hegt.  Hr.  54, 

Dr.  $fl«fer,  «ffifl  «rjt  2.  JH.  Dom  5.  2Beftffil.  3nf. Hegt.  Hr.  53,  _ 

Dr.  Hemmet«,  «fftfl.  «rjt  2.  JH.  Dom  2.  SBeflfal. 

i^elb  «rt.  Hegt.  Ht.  22,  ausgegeben  unb  ju  ben 

«erjten  ber  Hef.  refp.  be«  Hef.  eanbw.  Bot«.  Berlin 
9h.  35,  be«  2.  Bat«.  (Hedlingb.aufen)  5.  SBeftfäl. 

?onbw.  Hegt«.  Hr.  53,  unb  be«  1,  Bat«,  (©elbern) 

4.  SBeftfäl.' eanb».  Hegt«.  Hr.  17,  -  übergetreten. 

«ffyit«,  |>ortc|ift-Jö!)nrid)e  k. 

A.  (gntcitunnfjeu,  öefiJrtewnflcn  n«b  »crfe^uitflen. 

3m  fttbenben  $eere. 

»ro»nf(J)toeifl,  ben  24.  3u(i  1875. 

t>.  Bemetoi^  I.,  ̂ auptrn.  unb  Stomp.  Cb/f  Dorn  ßer> 

jogt  ©rauufa^roeig.  3nf.  Hegt.  Hr.  92,  bt«  auf  Sffiei- 

^crjoglid)  6rauKfd)nifta.tfct>c0  «ontingfnt. 

tere«  jur  Dienftleiflung  bei  ©r.  £ob/it  bem  ̂ erjoge lommanbirt.   

B.  Wif^iebdbeloillignngen. 

3m  fieljenben  $ttxt. 

Braunia)U>eig,  btn  24.  3ult  1875. ' 
D.  Hubolpbi,  Oberft  unb  giflgel.«bjut.  ©r.  ̂ ob,.  be« 

^lerjofl«,  in  ©enebmigung  feine«  «bfdjiebsgefucb«,  al« 
)en.  iHajor  mit  ̂ enflon  jur  3)i«p.  geftetTt. 
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ßrbenö'SerktbMtfjett 

ber  Äönig  b.oben  «Oergnäbigfl 

btm  (Stbgrofjljerjog 

©e.  üKajeftät 

flftub.t: 
©r.  flöniglidien  #ob,eit 

Don  33  ab  tu,  unb 
btm  ©enerat  ber  Infant,  b.  ©oeben,  fommanbircnben 

©entrol  bt8  VIII.  Strmeeforpfl,  btn  ©drtoaraen  «bler- 
Orben, 

bem  Lieut.  a.  ©.  Dlbenborp  ben  Stöniglidjen  flronen 
Drben  Dicrttr  ftlaffe, 

btm  Unlercff.  #ampe  im  $olftein.  3nf.  SRegt.  Wr.  85 
ba8  allgemeine  (£l}rent,etci)en,  fomie 

btm  Sieut.  jur  ©ee  flöt^ntr  bit  9?tttung«;2RebatlIe 
am  $3anbe,  —  ju  oerlcifyen. 

Die  Urlaubnifj  jur  Hnlegung  fremb^crrlitber 
Orten  cTt^ctlt: 

btfl  ©rofjfjerjogl.  S3obtn.  Wtttrfrtujee?  «Tfler  Äfoffe  mit 
©djrotrttrn  be8  Drben8  Dom  3äljringer  Vöroen:  btm 
Ober'©tab8arjt  Dr.  53ecler,  ©arnifonarjt  berfteßung 
SRaflati, 

bt8  DfftjierireUjie«  bt8  flbnigt.  Otalien.  6t-  aflouritüil* 

unb  Vnvui.8  DrbtnS:  btm  fx.  Lt.  D.  ©  u  fl  c  &  t ,  ;'i  la 
suito  bt«  t  S3ab.  8eib.Drag.  SRegt«.  SWr.  20. 

$ie  fjonnobtrfojt  ftoboHttle  unb  iftr  <*nbe 
oon  SB.  d.  Raffelt, 

«önigl.  f5d)f.  TOojor  $.  D.,  Dormal«  im  fjannoDtrfcb,™ 

©enerotflabe.   $annoDer,  ßeltoing'fdje  §ofbucr;banbiung 
(Z\).  ÜKierjinflfb).   1875.   4h  ©eiten.   1  Jt 

Sethe  Iffemata,  »tldjt  btr  Dorlitgtnbt  ?luffa&:  be« 

SlWojor  d.  Raffel!  jum  ©egenflanbe  fy.it,  finb  in  $ob/m 
örobt  geeignet  ba«  Ontertfft  bt8  mititairtfoVn  Sefer«  in 

Slnfprudb.  ju  ntt)men.  Die  in  bitten  $infiä)ttn  oon  btntn 

anberer  {Reittrtitn  ganj  nbmtid)enbtn  öinri(b,tnngtn  btr 
bannoüerftrjtn  Sfaüallerie,  bit  Ärt  it)rer  Aufbringung  unb 
Slu«bilbung,  tyrt  33eqitartierung  auf  btm  platten  ?anbe 
unb  Dor  Satm  bit  ©eurlaitbung  mit  btn  $ferben, 

finb,  in  3ufammtnt)angt  mit  itrem  auflgejeidmeten  2Ha« 

ttriol  an  2J?enftt)tn,  ̂ ftrben  unb  3(u8rüfiung  unb  btn 
Ucberlifferungtn  ibrtr  gtorrtid)tn  SBergangtntjeit,  tbtnfo 

angetan  biefeö  Ontertfft  ju  erroerfen  unb  ju  feffeln,  nl8 

bit  trftgtnannttn  (Sigentl)fiml.i<i)itittn  t«  bem  Untinge< 

»citjtcn  fduoittig  madjtn,  fid)  tine  jutrtfftnbe  unb  roabjr. 
r)tit«gttrtut  $}orftetlung  oon  bcufelbert  ju  btlbtn.  3n  btr 

treffe,  n»o  bitft  t'idj  tinmal  mit  btm  ©tgtnffanbe  be 
fdjaftigte,  begegnete  man  bar)er  ju  allen  3cittn  ungenauen 
S3evid)ttn  unb  fdjitftn  Datflefluitgtn  unb  noeb  \t%\  lefen 

wir  j.  53.  in  ber  «flgtmeinen  OTilitair*  ttnctjclopäbio, 

33anb  4  ©.  339:  „(Sin  großer  Itjeil  baoon  tourbt  nadj 
bem  anöcrajiren  mit  btm  ̂ ftrbe  bturlaubt  unb  burfit 
bitft«  in  btr  Däterltdjen  2Birtt)fcb,aft  benu&en,  erhielt  für 
bnfftlbe  aud)  noch,  tine  Sttmuneration.  Wuf  bitfe  SBeift 

erhielt  ficb,  .^annoDtr  tine  Dortrtfflittje  ÄoDaOetie  mit  ge> 

ringen  Äoften  flttS  Doai8l)lig  unb  bi«ponibcl."  SJitOei<b,t 
gelingt  eö  5D?ajor  D.  Raffen  berartigen  anölaffungen  für 
bie  3l>funft  Dorjubtugen. 

Den  Urfprung  btr  Sannobtrfctjtn  ÄaDaQerie  batirt 

btrfelbe  Don  btr  tnglifd}  beutfe^rn  ?tgion.  Qs  ift  ba8 

infofern  ricb,tig,  al8  bitfe  ben  erflen  ©tamm  ber  jutefet 
bepanbenen  Regimenter  gebilbet  bat;  eine  Sdjrift  ober, 
beten  titrf  „bit  dannoüetfcrjt  «aDoOtrie"  b,ti§t,  b,8tte 

«Waratlidjer  fytll 

aud;  ber  Dor  ber  ?rgion£periobe  liegenben  £thtn  totuig< 

fltn*  (Srroä^nung  ttjun  mflffen.  SWit  2  t.  @ott^arb  an 
btr  Raab  btginnenb  roeifen  biefe  QtiUn  bi9  ju  btm  lagt, 

an  lDtlcb,em  tin  jungtr  Dragontroffijitr,  btr  bamaligc 

Lieutenant  ftraudpenberg,  ber  (Sinnige,  ber  überhaupt  im 

Gabore  ber  ©d)mad)  Don  Sulingen  unb  Krtlenburg  ben 

granjoftn  mit  bem  ©fib.el  in  ber  $aufi  entgegentrat, 
SRorticrd  Soantgarbe  )urflr!roteA,  ber  Stürmet«  unb 

SicgeStage  Diele  auf.  ©leidjer  SJernodjIä  figung  madrjt 

ftd)  ber  Strfaffer  in  Stjiefyung  auf  bie  Qa^re  1848  unb 
1849  frfiulbig,  inbtm  er  bie  St)cilnabjne  ̂ annooerfditr 

ÄaDantrit.^egimenltr  an  ben  fd)It8n)ig'b,oIfitinifd)en  §tlfc 

jügtn  unberücffid)tigt  I5gt  unb  bodi  brachten  biefe  nio>t 
aQcin  juieitn  Don  ihnen  rttg»cid>e  ©efedjlt,  btn  ilönigin* 

^ufaren  fogar  eine  bänifdje  ©tanbarte,  fonbern  ei  glüdtt 

aUtn  breien*),  o^ne  einen  Wann  burdj  UeberfäQe  p 
Dctlieren,  monatelang  ben  Qorpofien»  unb  ©ieb,ert)eitt* 

bitnft  an  ber  Aüfle  unb  an  btr  gefeiten  jütifdicn  ©rinje 

ja  oerfetjen,  eine  ?eiflung,  lsrlcb,e  jtbtm  ftoDaümfitn, 

ber  in  ben  flriegen  Don  1848 — 1864  btn  meorbrljm 

fdjenben  *J)änen  gegenüber  geflanben  b,at,  jur  Hnerfen^ 
nung  nötigen  mu|.  3a  ri  ftöntgin'^ufartn,  auf  einem 

<ßatroui(lenritte  in  bunfler  lJ<ait  burd)  bcutfdjrchcnie 
gtinbe  getäufdjt,  »aren  bie  einigen  3bre#gleit^cfl, 

»e(a>e  man  ben  ftopentjagenern  jeigm  fonnte.  Die  £t)a< 
ten  ber  Legion  t;abcn  gröfjere  9)ead)tung  gtfunbtn;  »ir 
bätten  obtr  aud)  bie  3(U3n*fIr'  wtlnjt  btr  $trjog  Don 

SBttlington,  btr  ©tntral  goo  unb  ?lnbtre  für  pe  able> 
legen  unb  rotldje  ©eamifb,  aufbtroat)rt  b,ot,  angefahrt  ju 

fcboi  geroünfdjt. 
Söct  ber  SJtfpredjung  ber  Sigentt)Umlia)Ieiten  btr  b,an. 

noDcrfcb.en  ßaDaßerie,  rrclrbe  btm  Seridjtt  über  bie  9a-- 
änberungen  tbrcv  Drganifation  folgt,  begegnen  tutr  tiner 

crfiarlidjen  uub  pittätooDen  SJorlitbe  für  btrtn  (finria). 

*)  Huf  Seilt  11,  *o  tieft  ZbtUnabm  fleltfltnttid)  btr 
Drgantfalient'Sefprrebung  tT»5t)nt  »hb,  ift  mir  Den  jtDcicn 
bie  Sitte.  <$i  nahmen  attr  brti  eon  ibntu  im  .V.-re  IM? 
unb  Da«  tint  »on  bitftn  «ueb  1849  ZbtH. 
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lungen.  «Kit  ben  Winten  be«  @efcbi<btifd)reiberB  rnt^t 
überall  in  UmHang  gebradjt,  Derfü&rt  fit  brn  Cerfafier 

einige  Wate  ju  3ntonfequenjen  unb  SBibcrfprflc^en ;  fo 

auf  Seite  9  Ivo,  unmittelbar  narfjbcm  gefaxt  ifi,  bie  b&n« 
noocrfitoi  Reiter  bfitttn  ftlj  junäcbft  auf  10  3<ty  unb 
bann  mtift  nod)  ju  »eiteren  Äapitulationen  DerpflidjUt 

unb  man  ijabe  bii  §utf&t  Wannfdjoften  mit  grauen 

harten  unb  oermitterten  ©efidjtern  in  ibren  Keinen  gc* 

feiert,  ju  lefen  tfl,  meld)e  ©djroiertgteitcn  fidj  btr  SJoEU 

jabügteit  ber  Regimenter  entgegengefltQt  t)aben  unb  ba§ 
ein  SBciterbienen  nod)  Ablauf  ber  erflen  Kapitulation  in 

lefcterer  3*»'  nit^t  oft  metjr  oorgelommen  ift.  3«  2Bitf» 
ltd)tcit  mußte  im  Oal)re  1865,  naebbem  ade  verfugten 

Wittel  bie  SQBerbung  in  ber  btdberigen  SBeife  meiterju. 

führen,  fid)  ali  ungenügenb  ermiefen  tjotten,  bie  Äapitu» 
lation«jeit  auf  7  3aljr  berobgefe^t  werben. 

Den  gleidjen  SJorrourf  nidjt  ganj  unbefangener  Hn> 
febauung  ber  SSerbfiltniffe  tnflflen  mir  ber  ©ebrift  in  $Be. 
treff  bei  Urtbeili  über  bte  Raturalbequartierung  bei  ben 

®runbbefl&ern  macben.  Dag  fie  von  biefen  als  eine  Saft 

angtfefjen  mürbe,  mar  feine  tenbenjiöfe  Srfinbung  unb 
bai  $orbanbenfein  einer  Reuterlammer  auf  jebem  (?) 

$ofe  bemeift  tbenfomenig  itjre  SBeliebtbeit,  ali  ber  Um» 

fianb,  bag  man  ben  einzelnen  ftaoatleriften  gern  tritt-: 
unb  ber  iöergleicb  mit  ben  je&igen  Serbfiltniffen;  baß  fie 

«on  ber  Oppofltion  ber  ©tänbe  ali  «gUationimittel 

gegen  bie  Regierung  bereuet  unb  bog  ibre  ©(battenfeiten 

ju  bem  Cnbe  nadj  Woglicbftit  auigebeutet  mürben,  ift 
atlerbingi  rid|tig. 

9&ai  Aber  bie  Herhält™ pe  ber  Äaoallerie  fonft  gefagt 

ifi,  gemäbrt  ein  febt  anf  djauUdjcS  &ilb  be8  ganzen  Irei» 
ben»  unb  iffiefeni  berfelben,  il)rer  Sluibilbung  unb  ib^er 

Unterhaltung,  ibrer  SJeHeibung  unb  »emaffnung,  S?eur* 
loubung  unb  Remontirung  unb  flimmt  im  allgemeinen 
mit  bem  überein,  mai  an  anberen  Orten,  namentlid)  in 

ber  «Ogemeinen  Wilitair»3eitung,  3abrgang  1873,  mit- 

getbeilt  ifi;  im  ßinjclnen  ifi  um'  allerbingS  eine  8njabl 
nitbt  ganj  lorrelter  Angaben  aufgeflogen,  meldte  aufju» 
fuhren  %\tt  nidjt  ber  Ort  ift. 

Der  btn  jmeiten  SCbeil  fces  Titels  bebanbelnbe  8b= 
fcfcnitt  beS  Auffa&eS  beginnt  mit  33etrod)tungen  über  bie 

politifdje  Sagt  im  Sobre  1866  unb  über  ben  3uftan^  '« 
meinem  ber  MuSbrud)  ber  gtinbfeligleiten  bie  «rmee 

überrafebte.  Die  litten  über  biefe  Vorgänge  {inb  nod) 

leineimegi  gcfdjloffen  unb  ei  bürfte  bie  3*«'  tot»»  9e« 
fommen  fein,  in  meldjer  man  trmarten  fann,  DoOei  Siebt 

Aber  bat  ©efebebene  jn  erbolten;  bie  RicbtigTcit  einer 

Snfcbaunng  m5d)ten  mir  jebod)  in  grage  fieOen,  ber  näm* 
lieb,  bag  es  bie  Rßctficbt  auf  bie  ©tiramung  bei  Sanbei 

gemefen  fei,  »elcbe  ben  offenen  anfeblug  an  ̂ reugen 
oerbinbert  babe.  SBir  berufen  im«  babei  auf  bie  Runb. 

gebung  ber  jmeiten  Cammer  am  15.  (Juni,  auf  bai 

fiorgebm  oon  Wagiflrat  unb  »Jörgeroorfleijern  ber  SRe- 
fibenjfiabt  in  ber  Rad)t  Dom  15.  jum  16.,  auf  ben  Sort< 
laut  ber  flöntgltd)en  «ntmortett  unb  $ro!(amationen,  auf 

bie  $oliti!  be8  Rationaloereinfi  unb  auf  eine  Wenge 

anberer  93emeiemittel,  meldje  biefe  Hnflcbt  auf  ba9  fc^Ia« 

genbße  alt  unjutreffenb  fennjeirbnen. 
Der  Änfaug  com  Snbe  forberte  von  ben  Regimentern 

bebuf  doncentrirung  ber  im  Sanbe  jerjireuten  «rmee 

im  fdblicbflen  Streite  be«  AfinigreicbeS  erbeblidfe  3»arfa> 

letfiungen,  Don  benen  einige  ben  Rärlfien  an  bie  Seite 

gefiedt  mtrben  Tonnen,  roc'.rfjc  bie  JtrtegggefdHcbte  aufju. 
roeifen  $at.  Der  SJerfaffer  befd)ränft  fteb  teiber  barauf 

bie  bebeutenbfie  berfelben,  bie  bcö  9önigin>$ufaren<ftc* 
gimentfl,  ju  nennen  unb  au<b  biefe  ifi  nic^t  in  ibrem 

Dollen  Umfange  gemflrbtgt;  eine  genauere  Seredjnung  unb 

Angabe  ber  mirtlid)  jurürf gelegten  Entfernung  mürbe  bie 

auf  20  Weilen  in  3toei  Tagen  unb  )toei  Räcbten  ange- 
gebene Weilenjobl,  gu  roeldjer  aujjerbem  eine  (Sifenbabn^ 

fabrt  Don  10  Weilen  innerbalb  biefe»  3eitraumfl  tritt, 

nodj  matbfen  madjen.  8ud)  Aber  bie  anbermtiten  2tu 

flungen  ber  ftaüafleritsRegimenter  im  ©idjert)eit«'  unb 
%uffl5rung8bienfle,  fomol  mfibrenb  beS  Vufentbalt»  bei 
Oöttingen  alö  im  Verlaufe  ber  weiteren  Operationen, 

bätten  mir  gern  9eät)ered  erfabren;  bergleicben  Singeln< 

betten  finb  nidjt  allein  intereifant,  fonbern  aueb  lebtreiei). 
Unter  ber  „oberflen  Kommanbobeboebe,  melcbe  mit 

ber  Regierung  ben  ©laubcn  an  bie  (Srbaltung  bei  "vrie 
ben«,  wtnigfien»  für  ba8  engere  Saterlanb",  tbeilte  unb 
meldje  für  ben  Wange!  an  ftriegflbereitfd)aft  oerantmort. 

lieb  gemaebt  mirb,  ifi  in  bem  «uffa^e  bie  ©eneral>$lbju* 
bautur  Derflanben;  bas  ffommanbo  ber  rtrmee  führte  na  et) 

bem  offiziellen  $of>  unb  ©taat»<^anbbucbe  ber  Äönig 

felbfl.  Da«  Ärieg«.WiniRerium  mar  eine  reine  ©ermal- 
tungSbebörbe,  menig  meb,r  ald  eine  3ntenbantur. 

Die  DarfleOung  ber  triegerifeben  (Sreigniffe  beftnbet 

fld)  im  SOgemeinen  In  Uebercinflimmung  mit  ben  be< 
tonnten  Renditen;  bie  (£rjäl)(ung  bei  Scrfafferd  erhält 
aber  baburd)  einen  befonberen  SBertb,  bag  feine  ©teBung 

ibm  fomol  bie  Vorgänge  im  Hauptquartier  be8  ®cneral. 
ftommanbod  aud  näcbfler  RSbt  tennen  )u  lernen  ge* 

flattete,  als  fie  ifaa  jum  Ttjcilnebmer  an  ben  jtaDallerie« 
angriffen  bei  Üagei  Don  üangenfalja  maebte,  ba  er,  a!8 

©eneralflabioffijier  bem  Jtommanbo  ber  Refetoe .  Äa» 

DaQerie:$rigabe  jugctbeilt,  mät)renb  ber  Operationen 
beim  ©eneraUftommanbo  Derblieb  nnb  mät)renb  bei 

Sampfei  beim  Oberfl>?ieutenant  d.  ©etjfo,  bem  ftom» 
manbeur  btefer  8tigabf,  fidj  aufhielt.  Die  angriffe  ber 

bie  Srigabe  bilbenben  Regimenter  geben  fo  Diel  ©toff 

jur  ©etrad)tung  unb  ©elebrung,  bog  mir  bebouern,  ben 
iBeridjt  über  biefelben  obne  ftommentar  gegeben  unb  bie 

Ru&mtmenbung  bem  Sefer  flberlaffen  ju  feben.  Die6r. 
jäljlung  bietet  infofern  RcueS,  ali  mir  erfahren,  maß  ber 

„offizielle  23eridit"  nid>t  fagt,  bag  ber  erfte  Angriff  ber 
©atbe»Äüraffiere,  meiner  bem  btr  ©arbe8  bu  Sorpi 

folgte,  auf  biretten  $3efebl  bei  tommanbirenben  generali 
d  Srentifd)ilbt  gefd)ab  unb  bag  biefer  2?efebl  Don  einem 

entfernten  ©tanbpuntte,  Don  meldgem  au8  bie  Serbältniffe 
nidjt  aberfe^en  m erben  tonnten,  gerabe  bann  gegeben 
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mürbe,  alfl  Oberf>8ientenant  o.  ©eofo,  tureb  bie  6t« 
förmigen,  toelc^e  er  bei  bem  »orangegangeuen  Angriffe 

gemalt  hatte,  gewiegt,  feine  Artillerie  Ijeran^olen  lieg, 

ntn  junädjft  burd)  tiefe  auf  bie  oon  ber  Rooaflerie  um» 

Pellten  Äortee«  )u  »itfen.  ©eim  Auftreten  bitfer  Ar* 
tillerie,  oon  melier  übrigens  hätte  etttfibnt  »erben  muffen, 

baß  Pe  ber  ©rigabe  juget beeilt  mar,  jeigten pdj  bie  StaaV 

ttjeiu-  bfS  bei  allen  Truppenteilen  beroortretenben  ©e* 
ßreben«,  unter  allen  UmflSnben  an  ben  Tvcinb  ju  !om< 
men,  in  befonber«  grellem  Sid)te.  Statte  fie  pd)  einige 

Augenblicfe  ber  Ueberltgung  gegönnt  unb  baS  Serrain 

nur  im  Oeringftcn  aufgellärt,  fo  mttibe  fl*  ' V  3  ̂  '»W 

Unb  ungehinbert  erreicht  haben,  ftatt  querfelbein  fai)renb 

in  ben  ©reiben  liegen  ju  bleiben,  bi«  cd  ju  fpät  aar. 

de  »urbe  baburä)  nicht  allein  tyte  eigene  Xtyiligteit  6c 

emträebtigt,  fonberu  aud)  ba§  3ntereffe  be«  ©anjen  fd)»er 
gefd)5bigt.  ©o  ertlSrlia)  biefe«  ©efireben  bei  Truppen, 

mel^e  jum  erfien  SRale  inl  geuer  lommen,  ifl,  fo  natür- 
lich bei  ihnen  ber  Sffiunfdj  be«  (gingeinen  erfdjeint,  oor 

ber  SBelt  unb  oor  feinen  Äameraben  3cußn'§  feine« 

SJlutb«  unb  feiner  Unerfa)rodtnb>it  abzulegen  unb  fo  febr 
bei  ben  b.annooerf^en  Truppen  unter  ben  obwaltenben 

©erbältuiffen,  »o  e«  fta)  nur  um  ba«  iSrhalteti  ber  fiie» 

gerifd>en  (Jbee  banfccln  fonute,  bie  Hoffnung,  biefen 

SBunfcfi  erfflüt  ju  feb,en,  ben  Drang  naa)  DotmartS  oer- 
mehren  uralte,  um  fo  gebotener  iß  efl  unter  foldjen  Uni' 

Ponten  für  bie  Rubrer,  neben  bem  pbt)fifcf>cti  auch  mora= 
Illeben  Dfutb  )u  geigen  unb  auf  bie  Gefahr  bin  ba« 
Verlangen  ber  1  nippe  ungefüllt  ju  (offen,  fie  in  ber 

$anb  }u  behalten  unb  fit  mit  ÄaltMfitigfeit  unb  lieber« 

legung  ju  gebraueben. 

HS  barf  jeboä)  nia)t  unerwähnt  bleiben,  ba§  nod) 

ein  »eitere«  SRoment  ju  ben  gerügten  fteblern  »erleitete, 
nämlich  ber  SRangel  einer  einheitlichen  unb  energifd)en 

Qtfbrung  oon  Oben.  ©erb^ngnißDofl  »ätjrenb  be«  Aufent« 
batte«  bei  ©öttingen  unb  »at)renb  be«  ganjen  Verlauft« 
ber  Operationen,  ertöte«  fieb,  biefer  SU?  an  gel  tofibrenb  be« 

Kampfe«  befonber«  unbeilbringenb.  An  einjelnen  ©teilen 
nrarbc  er  frtilid)  butch  ba«  tbatfröftige  (Eingreifen  oon 

gflbrern  unb  @eneraiPab«ofPiieren  auflgeglieben,  an  an« 
beten  aber  lieg  er  biefe  über  ibr  3iel  binau«fd)ie|en  unb, 

ba  mo  eine  frfiftige  unb  fiebere  Seirnng  am  meifirn  9?otb 

gettjon  tjatte,  auf  bem  Unten  glflgel,  fehlte  fie  ganj. 

itünn  fonnte  ben  2Beg  über  Scagelftabt,  ben  man  gefom< 

men  mar,  nid)t  jurfleffinben,  obgleid)  bie  dambtibge.Dra- 
goner  ibn  »iefen.  Die  ©d)rift  giebt  in  biefer  ©ejiebung 
einige  intereffante  AufflSrungen,  »eiche  im  „ofpjieflen 

©eridjte",  obgleicb  berfelbe  [ich  grabe  über  bie  Sorgeinge 
auf  bem  linfen  Flügel  am  beutlicbfien  au«fpridjt,  böetjßen« 

)»ifa>en  ben  3^^"  Ju  ltfcn  un0  00  Pf»  )vtVM  ou$ 

ben  Vorgängen  auf  tyannooerfdjer  Seite  einer  eingeben- 
bete  ©eljanblnng  ju  Tb>il  wirb,  fltb,  möglidjfler  Unpar. 

ochenblatt  —  9h.  61. 

teilidjfeit  befleißigt  unb  ben  tapfereu  ©egnern  oon  boma'i 
aOe  @ered)tigfeit  miberfobren  läßt,  fo  Mnnen  »ii  nrt 
bebauern,  ba§  ber  Serfaffer  ftrh  fo  turj  gefaßt  unb  (cot: 

intereftanten  DarPeüung  nic^t  einen  größeren  Umfang 

gegeben  bot.  168. 

5)o«  Säger  bon  Dtkerloo. 

La  Belgique  militaire  r n tbält  in  ben  9tnmmein  BS 

bi«  237  intereffonte  «orrefponbenjen  über  ba»  8oan  m 

3?eoerloo. 

Die  bicr  jufammengejogenen  Zruppen  »urben  m 
bem  Oeneral »  £ieutenant  ©aron  ©octbal«  befehligt  ui 

beflanben  au«  35  ©ataiüone,  16  <S«!abron«,  12  Spotte 

rien  )u  6  ©efebfi^en,  2  Rompagnien  ©euie  unb  3  8» 

pagnien  Irain.  (öergl.  3?r.  54  befl  ÜKilit..©ocbenbIflttrt 
X'it  Hebungen  beflanben  in  ©djeibenfebießen,  (Ereniita 

ber  Regimenter  unb  aWanöoer,  ©rigabe  gegen  ©rigflN 

2)ioifion  gegen  2)it>ifioit  Z)ie  oom  ®enetal  ®oen)i!i 

gegebenen  Aufgaben  »aren  einfad)  unb  ftieg«gem8|,  feine 
Strititen  lefarreieb. 

Diefer  ©eneral  fetjeint  bie  ̂ erjen  ber  belgtfcbai  Cf 
fljiere  unb  ©olboten  erobert  ju  b^ben.  Cr  en^j 

breimal  bie  OfPjiere  in  feinem  ̂ ooiOon,  ber  ftetl  M 
8-  400  OfPjieren  befugt  »urbe. 

3m  ©egenfaß  ju  biefem  ©eneral  »nrbe  naej  best 
bflgifchen  3ournal  ber  Ärieg«minifler  ©eneral  I^iebaalf 
im  Säger,  »o  er  fid)  einige  läge,  15.— 17. 3»H,  «fllA 

rübl  empfangen.  Cr  Idmpft  für  bie  ©eibe&oltwuj  W 

gegenwärtigen  8lehutirung«mobu«,  »äbtenb  ©oertaU 
unb  ber  größte  Sbril  be«  OfPiierforp«  bie  otts«««i" 
ÜDcbvr flicht  eingeführt  »ünfct)en. 

SWan  batte  in  biefem  3<^t  oiel  oom  «egen  ja  leibn 

unb  beflagte  febr,  baß  bie  Säumt  im  Sager  unbatc 

berjig  geföpft  »aren,  fo  boß,  »enn  bie  Sonne  fibjft 
lein  ©chatten  ju  pnben  »at. 

Die  ftompagnien  »aten  febr  fd)»acb,  unb  jät tecn  nt 

40  Wann,  fo  baß  ©eneta!  ©oetbal«  oft  mehrere  «ob 
pagnien  in  eine  ju  150  SKann  oerdnigen  ließ. 

Sine  botje  greube  erregte  e«,  al«  am  15.  Od'  * 
RÖnig  unb  bie  ftonigin  ba«  Saget  befnd)ten.  35er 

»urbe  oon  2  (S*fabron«  nach  feinem  $alai«  geleilet,  w< 
felbfl  eine  @b.ten»aebe  feiner  b,arrte.  Am  16.  wjß  K 

eine  Renne  ob  unb  »obnte  am  17.  einem  üRanöo«  in- 
Wenige  Tage  barauf  oerließen  bie  Irupp«  JJ 

Säger  unb  marf ehrten  per  »abn  unb  gußmarf*  JJ 

»rüffel.  3n  berRähe  ber$auptflabt  »urbe  mSl-W  I 

ein  93i»ar  bejogen.  Am  folgenben  Jage  nabm  ber  Ä«»'9 
bie  «eone  ob,  bie  Truppen  marfajirUn  baraof  «  * 

£>auptftabt  burd)  ba8  Z\)ot  la  Soi  ein  unb  >«f»1"^ 
beim  ̂ alai«  oor  bem  »önig,  um  fobann  in  16«» 

nifonen  gnrücfjiurrfjren.  331 
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StottfHI  Oer  Acniflüd)  5Boh.e rifdjf n  «ilitoirifdjtn  Wefattflenrn-anHoIt  jll  Cberbou« 
fflt  bie  Oab>  1873  unb  1874.   ©efertigt  Dom  «eghnenta.aubiteut  Subttig  @lfi<f. 

(gcrtff|juna  unb  ©tynfj.) 
B.  llfbfrtirht 

bcr  wegen  Siebfiaftt,  Unterf djlagung,  betrug  unb  gä(fd)ung  Verurteilten. 

1)  8on  beufelben  »aten  Untetofftjiere  5 
©«freite  unb  ©emtine  54 

3n  ©umma  59 
fobjn  1  auf  39,954  ©telen  btr  tnannlidjen  93eoö(tetung  93at)ttn8, 

unb      .    1   .      818*,,  SWann  be«  @cfatnmt»gtitben8.$täfenjflanbe«. 

2)  Wad)  bei  iffiaff engattung : 
3nfantette  . 
Säget.   .   .  . 
ÄauaHttie    .  , 

Jelb-artiactte  . 
{uß.HtliOetie  . 
Sinniere  .  .  , 
Ctoin     .  . 

33  fobjn  1  Wann  auf  806 
10  .    1  .  .  550 
4.1  -  .  1800 
4.1  .  •  875 

3  .     1  .  .  666»/, 
8.1  .  .  366'/, 
2.1  .  .  660 

be«  Stieben«^ 
äfenjftanbe«, 

59. 

3)  «Jon  59  waten: 

$totefia 
42  fobjn  1  auf  82,485  (Seelen  ber  latbotifajen  ©efatnmtbeöBIFerung  ©atoetn«, 
17     .    1   .  78,780      .      .  tototeftantifdjen 

4)  yjadj  bei  J&timatb,  inoten  aul: 
2J?flnd)tn 
.Oberbauern  , 
9Jieberbaöern . 

hmi  .  .  , 
Dbetpfalj .  . 
Dberfranfen  . 
SDlittelfranten. 
Untetfranlen  . 
©d)  Waben. , 

2  lofcin  1  auf  40,386  bet  rafinnlia^en  ©eböHttuug  bet  ©tabf, 
7 

12 
6 
4 
8 
8 
3 
9 

5T 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

47,958 

24,555 
49,651 
59,747 
32,730 
35,306 
91,446 
31,180 

be«  «reife«. 

5)  Kaa)  bet  ®tö§e: 
mit  SKetet  Ijn  —  2 

1,»  ~  3 
1,59  —  2 
l,«o  —  3 
1,61   —  2 

l,a  —  2 1,63  —  3 

tjH  —  6 
1,«&  —  4 
1,6»  —  3 
1,67  —  5 
1,»  —  1 

Latus  36 

Transport  36 

«it  SReter  l,a»  —  7 

1,70  -  l 

1,71  -  5 
1,7J  —  2 

1.73  —  2 
1.74  —  2 
1,7«  —  1 

1,7«  —  1 

1,79  —  1 
1,83  —  1 

69. 

6)  5Rad)  bet  gatbe  bet  $aote  unb  Ingen: 

fd/warje  $aare,  fdjwatje  SJngen  — 
*        «      btaune      *  2 
.         .      blaue        .  — 

1 
9 
8 
6 

btaune  $aate,  fdjtoatge  Äugen 
«       .      btaune  • 

"5T 

19 
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Transport  24 

btonbe  ftaaxt,  braune  «ugen  6 
•       *     blaue              .  10 

*     graue       «       .  19 

24 

35 
Summa   59.  59. 

C 
£inficbtlicb  bei  DiÄjiolin  iß  ju  bemeifen: 

bofj  oerbangt  würben  üDiGjiplinarftrafen  ....  76 
*  oom  Untergcridjt  abgeurteilt  würbe  ...  1 
.   in  flrafrecbtlicbe  Unterfud)ung  gfjogen  würben  9. 

$in{ld)tlid)  ber  9?eligion«fibimg  ifl: 
a)  bei  ben  ffatlioliFen  alle  ©onn*  unb  Beßtage  ̂ rebigt  ÜJiorgenÄ. 

eine  balbftünbige  2lntaä)t  9Jacf»mtttQ9», 
.   9J?itirood)e  frül)  ̂ eilige  2Jceffe. 

Tic  Ujtilnabme  an  Seidjte  unb  Kommunion  ifl  n:d»t  obligatorifd). 
b)  ©ei  ben  $roteftanten  wirb  alle  ©onntage  SKorgcn«  ©otleflbienfr  mit  $rebigt,  unb  alle  9Rittoo4< 

eine  (EibauungSflunbe  gebalten. 
Zweimal  im  Öabre  würbe  ba3  «benbmabt  gereift  unb  beteiligten  fi$  baran  einmal  3«,  einmal  32. 

II. 1874. 

A.  allgemeine  Ueberfidjt. 

1)  3n  ber  militamfdjen  Shafanfialt  waren  am  31.  üDejember  1873 .  . 

'Der  3u90nS  im  3aljrc  1874  betragt 
236 346 

@0  würben  fobin  in  ber  Slnftalt  wätjrenb  be8  3abre8  betinirt  582 
$ieroon  gingen  ab:  a)  narfi  erfranbener  ©trofe  263 

b)  al0  oorläufig  enttaffen  16 
c)  begitabigt   5 
d)  burtfi.  Stob   3 

e)  entwta^tn  finb   7  294 
$6  oerblieben  fobin  am  31.  ©ejember  1874    288 

gegen  ba*  «orjabj  meb.r  52  ober  21'/»  •/«. 

2)  gfl  trifft  1  OTilitahrfttäfling  auf  6813  ©eelen  ber  männtiajen  SeoMferung  be«  Rönigreid)« 
unb       1  •  *     140  SWann  bc8  griebcnBöröfenifianbc«  ber  Armee. 

3)  Die  346  oertbeilen  fltb  nad>  ben  «btbeilunaen  unb  «eaten  (bei  fonfarritenben  SReaten  ifl  ber 

fernerer  Seftrafte,  bie  fonfurrirenbe  gabnenflucbt  jeboeb  " 

A a 
a 

1 

11 

0 

II « 
Ii 
Ii 

** 

I 
8 

I! 

i 
«s 
E 
1 

I 
Ii 

f 
m 
m 

a 
9 

3nfanterie.i'eib>Wcgt. 
2 1 1 3 2 9 

L  Onfanterie.Äegiment 

29 
3 6 6 1 

45 

10 5 6 3 1 

25 3! 1 s 1 1 1 7 
4. 4 2 3 1 

10 

5. 1 3 3 1 8 

6. 
3 3 3 2 

11 

7. 4 2 3 9 8. 
1 4 3 2 10 

Transport 

9.3nfanterie.sJiegiment 
10. 

11. 12. 

13. 14. 

15. 

I 

t 

1 

1  3- 

|  £ 

1% 

1 e 

51 

21 
1 
o 

3 
1 

19 
3 

27 

1 
6 
4 
1 
3 
1 
o 

Ii 

*l 

1  * 

Ii 
! 

51  |  21  |  27  I  23  |  12  |134 |  63  |  49  |  45 

23 4 
6 
6 
S 
2 
1 

12 

1 
3 
6 

2 
1 
8 

i 

134 3 
U 

21 

9 

29 

11 
6 

I  o«  U)7 

44  |  iXt 
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i 

■-. 

6 

g  £ 
§  3 

-s»  s 
I a 

e 

-S 

m 

1.  Oagtr^ataiUoii 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 8. 

9. 
lü. 

—  2 

—  2 

1  I  — 
1 
1 

2 
2 
1 

1  — 

1  — 

1 
1 

4  |    5  j    8  |    5  I  3 

gelb.Slrtülerie. 

2 

3 
1 
4 
5 
1 

1.  »tfliment 
2. 
3. 
4. 

Summa 

4  I  1 —  1 

1  1 
—  2 

5  |  6 

2 
2 

■2 

4 

10  |  1 

25 

10 
4 
7 
6 

27 

Pioniere. 

1. 

2. 

Summa 

<n 

ES M 3 

| 

e  S 

?  £ 

• 

B 

t 5 

9t 

e v 

§  :s 

S  " 

e  — 

*»  ~ 

1 u 
£ A 

§ E SS 

sa 

1  * 

O  E 

S 

1.  Sroin.JBataillon 1 1 — 2 

2. 

1 1 

Summa 1 1 1 1 3 

1.  #üraffier>dfcflinitnt — — 4 
2.       «  * — — 1 — i 2 
1.  Ulaneti'fötgimcnt 
2.  >>  = 
1.  6f>eoaul.  Regiment 

3 — — 1 
1 

i 5 

3 1 
1 
4 

2.  . 
1 5 2 i 9 

Q .  >.  m 6 o m X o 4. 

1 2 - 3 6 

5. 

1 2 i 6 
6. 3 i 4 

Summa 
5 16 6 17 

6  1 

60 

UrtiKtrie. 

1.  «egiment 1 

1  I 

2 1 5 
2. 

1 1 

(Summa 1 2 2 1 6 

Cquitationtf  ilnftnlt 2 - 1 3 

i'ancmeljr  Süataiüotie 1 1 - 2 

ÜUnbarnierie 1 1 
ttrtmier.lttbtb/ilung 

—  1 

1 - 1 

3)ie  346  Sträflinge  certfjeiltn  ftdj  tote  folgt: 
Infanterie 
3äger  
Äaoatlerie  .... 

Selb'Sttinerie  .  . 
8u§.«rtiaerie    .  . 
Xrain  

Pioniere  .... 

Gquitationfl.'BnftaU  . 
?anbn>ei)r<9ataiDone 
«rbeiter.«btb/tlung  . 
©enbarmertc  . 

227  fob>  1  ÜHonn 25 

50 
27 
6 
3 
1 
3 
2 
1 
1 

1 »     »  220 » 
1 .     .  144 

*  » 1 .     «  130 
c  » 1 .     •  333 <  » • 

1 .     -  367 
•  » 

• 
1 .     .  1100 •  • 

Summa  346. 

4)  Von  ben  346  tturbe  bie  fhafbare  $anb(ung  bege 

Dienjttategorie 
Unerlaubte 
Cfntfcrniin* 1  jjajaen« 

^anttwigrn  gegen  ti< 
Biitiiate.  Hittewifcirona. 

l>teiPa$l  »c Hnketf». 

3m  1.  ü)tenftiab,rc .  . 
23 

17 

9 

22 

11 82 

•  2. 27 
21 

38 

34 14 134 
•   3.  ... 

30 

31 

26 22 11 120 

olS  föefertiflcn  .   .  . 2 2 

»  8onbn»eb,rmanner  . 1 1 2 

.   ©nftetjer    .   .  . 2 — 2 

>    Kapitulanten    .  . 1 1 1 3 

im  ÖenbarmcritfDienfle 1 1 

Summa 80 
75 

74 

79 

38 346  Google 
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5)  Die  ©efommtbauer  ber  oerb^ngten  ©trafen  kirfigt  4384  SWonate  3  löge. 
Die  Durd|fd>mtt«ftrofbautr  12      •    20  . 

Die  bö*fi«  ©träfe  10  Sab«     —      .    —  ■ 
Die  nitbrigfle  ©träfe   3      •      1  lag. 

.Vueipon  tcaren: 

ftatliolifdt  .   .   280  fobjn  1  «Wann  auf  12.373  ©eelen  ber  tatf)olifd)<H  ©efaramtbtootlerung, 
froteftanien  .65-1            -   20,604      «  .  protejiantiföen 
5flraclt:cn  .    .  1 

©umma  34i*>. Diefelben  Bertfjeiten  ftt^  na$  ben  Weaten: 

Religion. 
UntrtanM« 
(Jnt*tTnun»v- ff -iMte:if!i!iS>t, Sutcttinaticn». Xitfc&aH. Hnmt«  Kt 

$roteftantif<i)     .   .  . 
S«raelitifd>  .... 

72 8 
61 

14 

56 

17 
1 

58 

21 
33 
5 280 

65 

1 

©utnma   |       80  75 
74 

79 

38  346 

C.  Ucberfid>t 

bet  wegen  gabnenflud)t  SBejHaften. 

1)  SJon  benfelbcn  waren  Unteroffljiere    ...  5 

©ef reite  unb  ©emeine  70 
©umma  75, 

»diu  1  auf  31,430  ©eeten  ber  männlichen  SBeoölferung  ©atjcrnfl, 
.    1    ■  644  «Wann  be«  griebenflpröfenjfianbe«  ber  Hrmee. 

2)  9tad>  ber  SBaffengattung : 
Onfanttrie   45  fobm  1  2Hann  auf   591  be0  Sriebenflprafenjjtanbe«, 
Säger   5.1»  •    1100  » 
ÄaoaQcrie   16  .     1     .  =     450   »  » 
Selb.Hrtinerte   5.1«  7»  0  ' 
SuS-aniaerie   1.1=  .    2O00  < 
Pioniere   —        —  — 
Drain   1.1=  *    1100  < 

?anbroebjr*$3ataiaone  (früherer  Drganifation)  1       —  — 
«tbeiter.abtbdlung   1        -  — 

©umma  75. 

3)  SJon  btefen  finb: 
ffa!b,oli!en  .  .  61  foljm  1  anf  56,793  ©eelen  ber  fatl>oUfd)en  ©efammtbeDÖlfcrung  Saneni«, 

•Proteftanten    .    14    .    1    .    95,662      .      >  protefiantif^en 

Die  Hnnalen  ber  ̂ Dbrograpbje  unb  maritimen  2)f eteorologie  5Rr.  13  nnb  14  (f>erau«gegebtn 

oon  ber  Äaif erliefen  Slbmiralität)  enthalten  golaenbe«:  -Uns  ben  Äeifeberid>ten  ©.  SDt.  ©.  „8riabne",  @orD.<£apt. 
iliibne.  —  iöemerfungen  über  ben  Öafen  oon  9cagafati  unb  bie  bafelbfi  befinbtidien  ©djiffbau*  unb  üDfofdjinenbcu- 

Mnlagen.  —  Die  ©ruppe  ber  „mein  Äei=3nfeln."  (SWit  einer  Starte.)  —  SJefdjreibung  ber  >tu»"tf  Bon  SBiti  ?e»n (Siji '  3nfeln)  unb  ©egelanroeifung  für  bie  iKoute  innerhalb  beS  I8arridre»9?iffe8  btr  üDeü  ,  9Jorb«  nnb  92orboft- 

©eite  biefer  3nfel.  —  Die  Himatifdjen  unb  ©efunb^eit« .  ©erbättnifie  ber  5iji'3nfeln.  —  Die  3nfel  3ani'taT» 
ibre  Sratur,  Älima  unb  Äfiflenbefcbjeibung.  —  lieber  bie  Übemfemflnbung  unb  bie  ftflfle  jtoifcben  $afring«  nnb 
Dungenejj.  —  Sef^reibung  be8  $afen«  oon  tfioorno.  —  «nfprac&e  an  baö  nauttfe^e  ̂ ubltfum.  S3on  ber  Direftion 
ber  Deutzen  ©eemarte. 

WG   Öci  bet  gütigen  Kummer  befinbet  ftd}  ein  ̂ rofpeft  oon  (Sari  £er/mann'3  Verlag 
in  ©erlitt,  betreffenb :  „Ütac^TOitairgefcfc"  unb  „(SkoiU  nnb  3Wilttairs<5trafgefe$buc&/'. 

Werttn,  ̂ DruoT  uon  (S.  ©.  SNüllet  u.  ©obn,  Jto${Uafw  69.  70. 

etfnu  eine  Betitle. 
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JtUitAtt=ltodffttliliitt »eifaa  tri  SJnigL  | 
ton  (f.  6.  SHittlet  unb  6o&n, 

Berlin,  «cftfttaS«  6»  B.  7a 

Etefe  Seitfdjrift  erfdjetnt  jeben  SDüitrcoc!)  unb  Sonnabenb,  ttnb  ttürb  für  ©rcün  2)ien|lag3  utib  ftreitag«,  9lad)mtttag3  oon  5  bis 
7  Uf>r  auögege&en.  «ufcerbem  »erbot  jäfjr(id)  mehrmals  grSjsere  9ln*fä|je  als  befonbere  ©eibefte  gratis  betgefügt,  boett  HuSgat* 
ntd)t  an  beftimmle  Termine  gebunben  ifL   äJtcrtttiäfjrltcfjer  ̂ kamuncraitontorcis  4  Wart,  «bonnetnentä  nehmen  bie  Äaiferlidjot 

^oftanftalten  ttnb  ©u^fjnnblmtgen  an. 

M.  62. 1875. 

3nbalt:  $crfonat»8eränberungen  (Greußen.  ©apern.  SBfirttemfcerg).  —  Ortoi3©er!eibnngen  (Greußen.  ©a»ern).  —  ©e« 
nadjridjttflitttfltit  auü  bem  Ü!laiine-©crorbniinae«©tatt  —  »•  b.  SBcngen,  2>ie  Kämpfe  bor  ©eifert  im  Januar  1871. 
—  S)ie  1812  Btrfa>ttuiibene  ©Sd)ftfd)e  retteitbe  ©atterie  be«  $>o"ptniann  »•  Ritter.  —  I.  V.  Lcmoinc,  Cam- 
pagne  do  lHifS  en  Italie.   La  bataille  de  Custoza.   2)er  pbotoarapbildjc  Apparat  Sowaco. 

^erfotiöl  -  Seränbenittflei 

fiöniglidj  JJrrußifdjt  Annre. 

CDffijtcrc,  JJortrpff-iöl)nrid|c  it. 

A.  (gracnmntfjei!,  SJcförberunocii  nnb  SScr| 

3  m  ßeljenben  $  t  e  r  t 

©ilbbab  ©aftein,  ben  24.  3nlt  1875. 

2)1  and)  6,  Dberft.8t.  unb  etat«m.  ©tabSoffe-  im  8ittbau. 
Ulanen  Siegt.  Sir.  12,  jut  Dtenftleifl.  bei  bem  Drag. 
Siegt.  f  rtnj  SUbredjt  oon  f  reufjen  (Cittb,anifd)eö)  Sir.  1 
rommanbtrt 

o.  ©ilfa,  SJiajor,  oggregtrt  betn  1.  $rff.  3nfant.  Siegt. 
Sir.  81,  in  ba«  2Ragbeburg.  Pf.  Siegt.  Str.  36  ein- 
rangtrt. 

o.  ©alifd),  ßauptm.  unb  J?omp.  dfjcf  im  3.  ©rofj» 
berjogl.  $eff.  3nf.  Siegt.  (8eib*«egt.)  Sir.  117,  bem 
VKeflt.,  unter  Seförberung  jum  fiberjä^t.  äRajor,  ag> 

gregirt. 
2R  Aller  L.  fr.  8t.  nom  2.  ®rofjf)erjogl.  fieff.  Infant. 

Siegt.  (©rofjfjerjog)  Sir.  116,  unter  $)eförberung  jum 
ßouptm.  unb  Äomb.  Sbef,  in  ba«  3.  ©rofjfjerjoglid) 
$eff.  3nf.  9tegt.  (8eib>  Siegt.)  Sir.  117  oerfefct. 

fange,  fr.  8t.  nom  1.  ©rofjtjerjogl.  $ejf.  3nf..  (8eib* 
garbcO  Siegt.  Sir.  115,  unter  itfelaffung  in  feinem 
Jiommbo.  bei  ber  SJiiltt.  Sntcnbantur,  bem  Siegiment 

oggregirt. 
».  ̂ nanieefi,  ©ec.  8t.  oon  bemfelben  Siegt., 
Sionneberg,  ©ec.  8t.  oom  2.  ©rofföerjegl.  §cff.  3nf. 

Siegt.  (©roffterjog)  Sir.  116, 
©cbcele,  ©<c.  8t.  Dom  3.  ©roffterxogl.  $ejf.  3"fanL 

Siegt.  (8cib=SRegt.)  Sir.  117,  —  ju  ̂Jr.  8t«.  beförbert. 
n.  Siamm,  fort,  gfi&nr.  Pom  6.  SBeflfäl.  3nf.  Siegt. 

9?r.  55,  in  bafl  1.  VRfjein.  getb.«rtifl  Siegt.  Sir.  8 
perfekt. 

®raf  p.  S)önb>ff,  ©ec  8t.  Dorn  2.  @arbe*Ulanen» 
Siegt.,  auf  ein  3ob,r  jur  ÜDienftleifiung  bei  ber  IM« 
fd)aft  in  Sonbon  fommonbirt. 

»ilibab  CSaftcin,  btn  27.  3«U  1875. 

©tttnb;aitfen. iauptm.  k  la  suite  be«  ©eneralflabefl 
'  nb  be«  6entral.!Ditefto. 

riume  ber  SBermefjungen  im  f  reufjifdjen  ©taate,  jum 
ÜJiojor  beförbert. 

Rub,lma^,  fr.  8t.  Pom  SBeftpreufj.  Ufmien .  Siegt. 
Sir.  1,  unter  S9e(affung  in  bem  äommbo.  atd  ilbjut. 
ber  10.  fto».  »rig.,  bem  ©djlef.  Ulonen-Slegt.  Sir.  2 

nggregirt. ©rof  o.  b.  ©djulenbura,  fr.  8t.  oom  SBeflfäl.  Ulan. 
Siegt.  Str.  5,  in  ba8  Scflpreufj.  Ulanen-Siegt.  Sir.  1 
berfe^t. 

o.  ©jqmöndft,  ©ec.  8t.  oom  3Beflpreu§.  Ulanen 
Siegt.  Sir.  1  unter  Stfeförberung  jum  fr.  8t.,  in  ba« 
1.  ̂ annoo.  Ulan.  Siegt.  Sir.  13  oerfegt. 

p.  SBaenfer,  $auptm.  oom  @ro§en  ©eneralflabe,  un» 
ter  Slggregirung  bei  bem  ©eneralflabe  ber  fcrmee,  a(8 
SRiltt.  «ttadje  gnr  ©efanbtfcbaft  in  $)ern  lommanbirt. 

0.  jobbten,  .^auptm.  aggr.  bem  ©eneralflabe  ber  Wtt 
mee,  unter  ibelaffung  bei  bem  ©ro§en  ©eneralflabe, 
in  ben  ©eneralflab  ber  Srmee  einrangirt. 

o.  fieugel,  ̂ auptm.  unb  Rom».  Gb>f  oom  1.  ©d;lef. 
©ren.  Siegt.  Sir.  10,  jur  Dienfllciflung  bei  bem  JTa= 
bettenbaufe  ju  (Sülm  fommanbtrt. 

geige,  SJiajor  unb  fIaft»ü)iaior  in  lorgau,  Don  ben 
iljtn  mitüberrragenen  ̂ unftionen  be«  Sorflanbe«  be« 
ijcflung«>©efängnifje8  in  Xorgau  entbunben. 

3 n  ber  Sieferoe  nnb  8anbnef)r. 

fötlbbab  ©aßtin,  ben  27.  3uli  1875. 

o.  5Duoe,  ̂ auptm.  oon  ber  3nf.  unb  Äomp.  Sfibjer 
oom  2.  58ot.  (fr.  ©targarbt)  8.  f omm.  8bn>.  SiegtS. 
Sir.  61,  im  fleb,enben  $eere,  unb  jtoar  al8  ̂ auptm. 
mit  einem  f  atent  oom  27.  3uli  c.  mieber  angeftcllt 
unb  jum  forfianbe  be«  geflung«=©efängniffe«  in  Sorga« 

PL 

1875.) 

B.  9bf4itcbelieioiaigungen. 

3m  flebenben  ^eere. 
mMa%  «dftein,  ben  24.  3u(i  1875. 

o.  SBilbe,  Oberfl^8t.  Dom  SJiagbeb.  gflf.  Äcgt.  Sir.  36, 
unter  Stellung  jur  Di«p.  mit  f  enf.,  sum  Süctirlö 
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ftommbr.  be«  2.  59at8.  (<5ifena$)  5.  Z^üx.  Sanbro. 
9?cgt8.  9?r.  94  ernannt. 

3 n  bei  SR  e  f  e  r  o  e  nnb  1'anbncb.r. 
SBUbbab  ®afteln,  ben  24.  3uli  1875. 

o.  DeUt},  ®cn.  aRafor  a.  £>.,  jute|jt  »ommanbant  oon 
SWinben,  mit  fein«  biSfjer.  $enf.  jur  DiSp.  gefleat. 

.  ©tubnifc,  SRajor  jur  2>i8p.,  Don  btt  Stellung  al« 
53cjit!8.Äommbr.  be«  2.  i*at«.  (öifcnadj)  6.  it^Sring. 
i'anbro.  iRegte.  9?r.  94  entbnnben. 
Pottorf f,  ©ee.  ?t.  o.  3).,  julebt  im  7.  3?ranbenb. 
Onf.  9fegt.  <Rr.  60,  bi«  (Srlaubnijj  jum  Xragen  ber 
SIrmte. Uniform  enteilt. 

©friert,  >ortrptr-/öljnrid)f  k. 

Vlüi'rtjicbölJctoilliQimfltn. 

3m  fie^enben  §  e  e  r  e. 

2>urd)  HHeTb3d)fte  Serfüaung. 

3)en  23.  3«U  1875. 

SBoumttller,  $ouptm.  nur  $i«p.,  ber  SJertoenbung  al« 
«uffltyö  Offtjitr  im  3noalibenl)aufe  auf  9?ad)fud)en 
enthoben. 

3)en  24.  3ult  1875. 

©djreiner,  djar.  9J?ajor  jur  5Di«p.,  mit  ̂ enfion  unb 
ber  (Srlaubnif;  jum  fragen  ber  Uniform  oerabfd)iebet. 

3 n  ber  Referee  unb  Jonbtoeljr. 

$en  19.  3t»K  1875. 

©tauba<f>er,  Sief,  ©ec.  £t.  oom  3.  gelb^ttiO.  SRegt. 
Königin  üRutter  oerabfdnebet. 

fiönitjlid)  jBatjrrifdjc  Ämtte. 

Bothmer,  jum  SRef.  «fflft.  «Tjt  2.  91  (?anbto.  Sejirf 

Hugfiburg)  ernannt. 

3m  6<nntät«!orl>3. 

S)urd)  UDerbSdjfte  ©trfftgunfl. 

3>en  1».  3«H  1875. 

SDicbJ,  SRef.  ©ee.  2t  be«  8.  3nf.  SRegt«.  Brandt),  jum 
SRef.  «ffift.  «rjt  2.  JH.  (tfanbroe^r .  ©ejir!  Äaifer«* 
lautern)  ernannt. 

3>en  24.  3«U  1875. 

Dr.  (SnbcrS,  flffift.  «rjt  2.  ftl.  oom  1.  gu^rt.  «egt. 

Dr.  £  ort,  "Sief.  Untcrorjt  oom  Sanbw.  ©ejir!  2JfßnaVn, 
:mann,  Sief.  Unterarjt  oom  i'anbm.  »ejirf Dr.  3immer 

2anbflt)ut,  unb 
Drtolf,  SRef.  Unterarjt  oom Panbto.  S3ejirf  iDf Queren, 

ju  SRef.  «fflft.  «crjtcn  2.  ftl , 
Slanalt,  SJanbro.  Unterarjt  »om  ?anb».  S9ejirf  SUiün 

djen,  jum  ?anbto.  3lf|ijt.  «rjt  2.  ÄL,  —  beförbert. 

Öromtr  5er  iKilitau-lUn luoltung. 
I-urd)  a(Iert^a;(le  Strfflgung. 

3>en  24.  3u(i  1875. 

©ernbaur,  Sa¥m-  Bom  2-  3nf.  SRegt.  ftronprinj,  jum 
1.  gelb.Hrt.  fflegt.  $rinj  ?uitpolb, 

©djmitt,  3°^m-  11  cn  fecr  @arnifon«»ftomp.  Könige 
hofen,  jum  2.  3nf.  SRegt.  Äronprinj, 

Srbt,  Äffiftent  oon  ber  3ntenbantnr  be8  II.  Ärmee. 
!orp«,  ju  jener  be«  I.  Hrmeeforp«,  —  oerfefct. 

fteibel,  3ab. Im.  oom  1.  gelb*«rt.  9tegt.  $rinj  2mt> 
polb,  jum  ©efretair  bei  ber  Sntenbantur  be«  L  Ir> 
meclorpS,  biefen  mit  bem  Wange  oom  1.  Hpril 
oor  bem  3nt.  ©eTret.  Weumeoer, 

Ärippner,  geprüfter  9ie$t6prafti!ant,  jum  ̂ fflfi.  6ei 
ber  3ntenbantur  be8  II.  Ännecforp8, 

lempet,  geprüfter  9?ccf)t8praftifant,  jum  afftft.  b«  ber 
3ntenbantur  ber  4.  3)io.  ernannt, 

o.  3abue«nig,  «ffifient,  jum  ©etretoir  bei  ber  3nten> 
bantur  bc8  I.  armeeforptf, 

Drcfello,  3ö^lm-  H«pirant  oom  1.  3nf.  9?egt.  Rfinip, 

jum  5ortif.  Ü'ureau .^ffitlenten  bei  ber  '^eftun^  0" 
genieur»35ireItion  3ngolfiabt,  —  beförbert. 

Xffl.  (ftöntQltd)  Wärttrabcrgtf^te)  ^rmcc-Äorpö. 

Cpftijirrc,  Jlortcp cr-^f ähnridjc  ir. 

A.  Sntcmnntgcn,  SeförtcrmtBcn  trab  Scrft^nnaen. 

3m  fieb^enben  {^eerc. 
Sura)  UtlerbSajfte  ««filflung. 

©tuttgort,  ben  16.  3ult  1875. 

o.  Üenj,  Oberft.Jt.  nnb  «ommbr.  be«  1.  gelb-Ärt.  SRegt«. 
9lr.  13, 

o.  ffiölcfern,  £>berfl.8t.  im  8.  3nf.  9?egt.  9er.  12«, 
o.  Öräoenife,  Oberft»2t.  im  3nf.  Wegt.  ftönig  2ßitb,elm 

9Jr.  124 
§rbr.  o.  aholtfe,  ÜÄoior  unb  gSfabr.  6b.ef  im  U(an. 

Siegt,  ftönig  ftarl  SRr.  19, 
2Bill)ttm  (Sugen  ̂ er^og  oon  ÜBürttemberg,  ftg(. 

.fiob-,  3Ra|or  unb  (Sdlabr.  <£f>ef  im  Ulan.  Wegt.  Jtönic) 
Äarl  9er.  19, 

ISerolb,  TOofor  unb  <g«!abr.  G^cf  im  Utan.  9tegt.  ftö= 
nig  SBiltjelm  9h.  20,  —  ein  «Patent  ibjer  George  oom 
».  3uU  b.  3.  Oerzen. 

Stuttgart,  ben  22.  3n(t  1875. 

o.  ̂ Jfaff,  ̂ auptin.  im  ®en.  ©tab,  fommbrt  jnr  2Henft> 
Iciftung  beim  ®ro§en  0en.  ©tab,  jum  ÜÄcjor  beför* 
bert  unter  oorläuftger  »cloffung  in  btefem  Äommanbo» 83erf)ältni§.   

B.  9lbfdiicb*bcü>ifliflnngrn. 

3m  fleljenben  J^eere. 
ÜDurd)  aaer^Stbfle  o crfQgunfl. 

Stuttgart,  ben  22.  3uU  1875. 

3ägcr,  ̂ r.  St.  tm  2.  gelb.Slrt.  9iegt.  3lr.  29,  auSge, 
fcbleben  unb  ju  ben  SRef.  Ofpj.  ber  13.  «rt.  ©rigabe 
(ftönigt.  2Bflrttemberg.)  übergetreten. 

pUÜfltr-|fupii-3Bf(rattt. 
Dura)  3I(Ierb3a)f)e  8erfflgung. 

Stuttgart,  ben  21.  3ttU  1875. 

Sifinger,  Subit.  ber  ®arn.  2ub»ig«burg,  megen  bnrd) 

ftranf^eit  herbeigeführter  25ienfruntauglia)ieit  mit  bet 
gefet}tiefi,tn  f  enfbn  in  ben  Wutjcftanb  oerfc^t 
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Orkens  •Serleiöuttflen» 

freuten. 

6e.  aRojefHt  bet  Jlönig  ̂ oben  Snetgnäbigft 
geruht: 

btm  aWajot  grbrn.  o.  SKotöntann,  pcrfönl.  «bjut.  ©t. 

©rojjbetgogl.  $ob-  be«  ̂ rin^en  «lejranber  oon  Reffen 
unb  bei  Diliiiii,  ben  Itöniglidjcn  Jht>nen<Crbcn  »weiter 
«taffe, 

bem  Raiferl.  Defterr.  Cberften  @rafen  D.  SBtlftrfl* 
btimb,  bieder.  SDWlü.  8tooamäd)tigltn  bei  btt  ©ot- 

fdjaft  in  Söerlin,  b<n  fRot^en  «bler.Drben  gweiter  JH., gu  oerleib,en.   

0t|fm. Die  (Srlaubnifijur  «nlegung  frtmb^trrlid)  er 
Dtben  ertbtilt: 

bc8  ffiititrfreugeS  bed  Äaiftrl.  Äönigl.  Dtfttrr.  granj* 

3ofep^Drben8:  bem  x'lbjut.  bei  ber  @entral.3nfpcft. 
ber  «ratet,  ©tc.  2t.  grbr.  o.  SBoIff8letl.9itid)en. 
berg,  a  la  suito  bcö  L  Gl>eöaulegtr8»9iegt.  ftaifer 
«Itfanbet  Don  föujjtunb. 

ötnoajrldjtiflunflen  «m8  bem  Sftariitt'$erorbnung9>fB(ait. 

©.  9».  ©.  „Mobe"  f>at  auf  ber  pfeife  nad)  $ort8mouth,  am  14.  3ult  er.  5»/»  Ubj  ?lbenbö  ben  föngen« 
Stab  t-en  Eptct  paffitt. 

©.  3H.  ©.  ,r?litaufta"  ift  am  23.  3uni  ct.  in  9iio  be  3ancito  unb 
6.  m.  ülnbt.  „Gfoclcy"  am  17.  Sali  et-  in  ©ingayote  angeicmmcn. 
©.  9Jt.  ©.  „9iiebc"  auferte  am  15.  3ttlt  er.  auf  ber  5RI?etc  ÖC«  <ßett«moutb. 

Sie  «impft  ttr  »elfart  im  3anuar  1871. 

Beitrag  gur  @efd)id)te  be8  beutfd) .  frangöfifeben 
Krieges  tum  Sriebrtdj  oon  ber  SBengen.  ?eipjtg  1«75. 

g.  «.  ikerfbau 5.  In <io  12  Jfc 

Söei  bem  nod)  nict)t  aQgu  gab(reid)en  SDiaterial  über 

biefen  inttrtffanttn  2^ei(  be8  fjinter  un8  litgenben  großen 

ftelbjugeS  f0nn  tS  nur  angenebm  fein,  eine  »eitere  Sd)il< 
berung  unb  Sefpredjung  btr  ©egebtnbeiten  auf  bem  öfK 
lieben  ffriegSfdjauplofc  au8  ber  treffe  btraorgeben  ja 
feben,  befonberö  wenn,  wie  tjier,  tüdjtigeB  Ouellenfrubium, 

fdjarfe«,  wenn  aud)  nid)t  immer  gang  gutreffenbefl  Urteil 
unb  eine  ooDenbete  SDtftion  bemfelben  ben  9ieig  einer 
intereffanten  Peltßte  verteilen. 

$aben  bodi  biefe  SBtrle  alle  ben  3mccf,  fttarbüt  über 

manrfjc  Umflänbt  gu  verbreiten,  beren  gtftfttflung  jur 

enbgiüigen  Serwtnbung  burefj  ben  $iflorifer  crforberlid) 
iß,  bie  aber,  bcfonberS  wafl  ben  jweiten  £beil  be*  $e(b> 

juge«  betrifft,  erfl  im  ifaufe  ber  $tit  bureb.  bie  ftd)  er« 
gfingtnben  Sötridjte  erreicht  »erben  tann. 

©o  rjcrfictjt  c8  fld)  aOerbingS  öon  felbft,  bag  ttfre 

SHtffrebungen  ber  (Srgtünbung  ber  bifiorifd)en  9&at)rl>cit 
gewibmtt  feien,  unb  e3  war  für  $errn  von  ber  SBengen 

nid)t  nötbig,  biefl  befonberS  beroorgubebtn. 
HB  i  c  nur  bei  jebem  bJflotifd)cn  33erfud)  bad  Streben 

iK'.d)  SBab^r^tit  t>orau8fe{}en  mtijfcn,  roeil  fonft  ba8  Sucb, 
in  eine  anbere  Äategorie  gehören  roflrbe,  fo  ̂ abtn  mir 

aueb,  feiner  Qtit,  aI8  mir  bie  Quellen  burctylafen,  an  benen 

fiel)  ba9  oorliegenbe  SStrI  im  Oanjen  aufbaut,  t>on  bie» 
jen  ©djriften  (eine  anbere  «bfidjt  DorauOgcfe(;t,  als  aueb, 
baS  3bee  baju  beitragen  )u  moOen,  in  bie  bid  dato  nod) 

etroa8  untlare  (Situationen  bafl  nötige  ?id)t  gu  bringen. 

3)ag  jebem  (Sinjelnen  nidjt  Mc3  fefigufteden  gelungen 
ift,  liegt  in  ber  9catur  ber  ©adje  unb  ber  oerfdjiebenen 
inbioibuellen  «uffaffung  begrflnbet. 

Um  fo  mein-  mußte  cd  miß  befremben,  oon  bem  Gerrit 
©erfaffer  einige  berfelben  in  einer  SBeife  angegriffen  ju 

fe^en,  bie  roeit  übet  (Sorrectur  binaudgebt. 
2Bir  boben  unfl  oergeblid)  gefragt,  wie  ̂ err  oon  ber 

SBengen  g.  93.  in  ber  i'age  ift,  aber  ba«  naä)  offigieOen 

OueOen  bearbeitete  Vcblcin'idic  SBerl*)  ein  fo  b^arted 
Urteil  gu  fallen,  roie  bie8  an  t>trfd;icbenen  ©teilen  ge» 
fdjieb^t,  nadjbcm  tytn  felbfl  nur  bie  erfcb,ienenen  S3ad)cr 

unb  rnribatt  SRttt^eilunQen  gu  (Gebote  fielen,  Don  meld)' 
?e§teren  jeber  bentenbe  «utor  mei§,  toie  wenig  guuer* 

Ififflg  biefelben  in  ber  Stiegel  finb,  weil  fle  fiel«,  bei  man- 
gelnder Uebetficbt  gebilbet,  ber  Objeftioität  rntbebren. 

ÜDeSbatb  toid  t9  un8  bebttnfen,  bog  wir  aud)  burdj 

baa  oorliegenbe  SBerl  nod)  nidjt  an  bem  oben  gebadeten 

3iel  angelangt  finb,  bog  aud)  biefe8,  bei  feinen  fonfligen 

Nörgligen,  nod)  nid)t  oon  bem  bellen  farblofen  ©ouuen» 

fd)rin  ber  bjftorifdjen  SBabrbeit  angefhablt  erfdjeint.  2Be^ 
nigflenS  »erben  SBetle  für  bie  (Sefd)id)te  fict8  mit  SBor 

fid)t  gu  oerwenben  fein,  bie,  wie  biefe«,  an  it>rer  ©tiruc 
bie  ̂ bftd)t  tragen,  irgenb  ctwa8  gu  oerbinbern,  alfo  gu 
negiren.  ©ein  fingen  nad)  b,ifiorifd)er  SBorjcr^eit  gefy, 

je  weiter  wir  baS  S3ud)  burd)lefen,  mebr  unb  met)r  in  baS 

©cfireben  Uber,  ben  23e!fort(ultu6,  ober  wie  ftd)  Serfaffcr 
an  anbeter  ©teile  au«brfitft,  bie  ©elfortmtjtbe  gu  ger 

flöten,  ©o  umfangreid)  baü  33ud)  ift,  fo  weiß  beinahe 

jeber  Sogen  auf  biefe  SBeftrebungen  b^in. 
SDtn  S3elfortmntr)u8  glaubt  aber  ber  8erfaffer  burd) 

gwei  93et)aufitungen  am  empfinblidiften  gu  treffen, 

bie  eine  fagt,  bie  ©d)lad)t  an  ber  üifaine  \ü'.k  gar 
nid)t  bie  iljr  untcrgefd)obene  SBebentung, 

bie  anbere  fpridjt  btm  14.  ftorp6  baS  Verbienfl  ab, 

•)  etfprodjtn  im  RiliL*St^etl|(tt1 1874,  9lr.  52,  6. 491. 
Die  «cbaltion. 

Digitized  by  Google 



1875  -  SRilttair.ffiofttnblatt  -  «r.  62. 1228 

ben  (Zentral  ©ourboft  gefdjlagen  JU  Gaben  unb  lägt 

feinen  SRfidjug  nur  ganj  ollem  oon  bem  S3ebrob>n 

feiner  glaufe  burd)  bie  Armee  be«  ©eneral  b.  Wan* 

teuffei  bebiugt  erfdjeinen. 
2Btr  »erben  auf  biefe  beiben  fünfte  eingeben  mflffen 

uub  tooQen  unferc  Änfidjt  nicht  jurüdbalten. 

*!ßir  finb  gejtoimgcn,  and  Wangel  an  SKaum  bie  7\ eft 
ftedung  ber  anberen  fünfte,  mit  benen  mir  nidjt  Uber« 

einftimmen,  ber  ade«  Ilärenbcn  3ett  ju  überlaffcn,  rool. 
len  aber  nicfjt  Oermten,  baß  mir  im  @anjen  ben  Sin« 

brud  gewonnen  heben,  alt  ffibje  feine  Auffaffung  oon 
ber  bjjlorifdjen  SBabjljcit  ben  öerfajjer  baju,  flct«  ba  an 
einer  ©erfleinerung  ber  Ibatfadjen  ju  arbeiten,  m  nid)t 

aerobe  bie  ertoiefene  Inpferleit  ber  Struppen  jeben  3»«s 

fei  jurüdroeift. 
iiöa«  junädjfi  bie  ißebeutung  ber  Sd)lad)t  betrifft,  fo 

feljen  wir  am  9.,  al«  am  Sage  be«  treffen«  Don  ©ider« 
fcrcl,  fdjon  jroei  I  ioifionen  ber  SourbaiYfdjen  Armee  in 

ber  £öbe  oon  ArceO  erfdjeinen. 

Am  13.  ficiti  mit  bem  3urfl(fn>erfen  ber  beutfdjen  SJor- 

truppcu  in  bie  i'ifaine^ Stellung  ber  Singriff  auf  biefelbe 
in  9fu0ficr>t. 

2>cm  ©efedjt  oon  SBiderfercl  ben  (Jtnflug  auf  bie  nadj. 

folgenben  Aftionen  abjufprcd  en,  erfdjeint  und  auf  ber* 

jelben  $öb,e  mit  bem  SJorrourf  ju  fielen,  ben  ber  ©er- 
jafler  bem  ©eneral  o.  SBerber  barau«  mad)t,  bag  er  fid) 

bort  am  9.  fonjentrirte. 
Gelbft  toenn  mir,  nad)  bem  befannten  (Erfolg,  irgenb 

3emanben  ju  bemeifen  nötrjig  hätten,  ba|  bie  tirmSgun« 
gen  biefe«  ©eneral«  jutreffenb  maren,  fo  mürbe  bod> 

IcinenfaO«  für  unferen  l'eferfrei«  ju  fagen  noiljioenbig 
fein,  bag  in  Anbetracht  ber  taftifdjen  Ueberlcgenl>eit  unb 

ber  meit  grögeren  i>f avfdjfertifjfett  bie  Äonjenlrirung  ;u 

eiuem  ju  füt)renben  ©djlag,  felbfi  nod)  eb,e  ©elfort  er« 
rcidjt  mar,  ba«  einzig  9iid)tigc  barftedt. 

<S8  gcnDgt  für  utt«  ein  Slid  auf  bie  ffarte,  um  unS 

flar  3U  madjen,  bog  am  13.  ber  Angriff  auf  bie  fifaine 

erfolgen  lonnte. 
Der  SBeg  oon  ©iOerferel  bi«  $6ricourt  betragt  3>/i 

Weilen,  Birten  liegt  oon  $6rieourt  etwa«  fiber  1  Weile 

entfernt,  ©elbfl  menn  mir  mit  ber  Dar  ftedung  be«  $errn 

oon  ber  SBengrn  annehmen,  bog  bei  ©idcrferel  nur  bie 

Aoantgarbe  ber  frantöf)fd)en  Armee  eingriff,  fo  mäjfen 
bod)  bie  ©roS,  nad)bem  bie  Aoantgarbe  ben  gangen  Sag 

im  ©efedjt  gefianben,  nalje  Ijeraugetommen  fein,  unb  e« 

ijt  nidjt  falfd)  gerechnet,  menn  mir  annehmen,  bog  ber 

größte  Sljcil  ber  S8ourbali'fd)en  Armee  am  folgenben 
Sage,  am  Abenb  be«  10.,  in  ber  £öt)e  oon  ©iderfcxel 

nufmarfdjirt  fein  fonnte. 
Vludj  ift  e«  fein  ju  groger  Anfprudj  an  bie  Dtaridi 

Itiflung  ber  il'ourbali'fdjcn  Armee,  felbfi  bei  ib>er  fdjled}« 
ten  ©erfaffung,  menn  mir  e«  fär  möglid)  ertiärrn,  bog 
am  11.  unb  12.  bie  Armee  hinter  bie  beiben  ©ioiflonen 

bei  Arcen  gelangte;  benn  baS  reprafentirt  für  jeben  lag 
eine  Weile. 

«nein  nao>  unferem  Sradjten  fitmmt  Weber  ber  fron- 
jofifdje  ©erid)t  über  bie«  treffen  oon  ©iderferel,  ber 

ben  Wigerfolg  ber  franjöftfdjen  numerifdjen  Ueberlegen« 

beit  mit  ben  bem  SBerber'fdjen  Jtorp«  angebidjteten  Ia 
rain«©erftarfungen  unb  ©ofition«gefdjü&en  entfdjulbigt, 

alfo  feftftedt,  bag  meit  über  35,000  Wann  jur  «Ition 

famen,  benn  fo  b,odj  mürben  bie  tämpfenben  S&erber'fdjen 
Gruppen  nad)  greocinet  oon  ©ourbafi  gefdtäet,  nod) 
flimmen  bie  beulfdjen  Sendete,  bie  ungefähr  bieiruppen 

nennen,  bie  oon  franjöftfdjer  Seite  inö  ©efed}t  {amen, 

mit  ber  3>arfteDung  be«  $errn  o.  b.  SBengen  abereiiu 

ftur),  bie  Armee  mar  fo  meit  unter  öden  Umfiänben 

^eran,  bog  am  13.,  menn  nidjt  Siüerferct  ben  9ufcnt< 

b^alt  gab,  ber  Angriff  auf  bie  S?ifaine> Stellung  beginnen 
lonnte  unb  jmar  mit  foldjer  Uebermad)t,  bag  tt  m\jl 

a(S  begrünbet  an^ifd:  tu  mar,  menn  ba8  ®eneral>@0U' 
oernement  im  Slfag  bie  geflunj?  ©tragburg  befd)Icunigt 
in  Staub  fegen  lieg  unb  ber  Zhal  oon  ©oben,  meld)n 

ber  Äatoftropb,e  nab,e  log,  nid)t  ob>e  Sangen  ben  nöd) 

fien  Sagen  entgegenfab,. 
Ondbefonbere,  menn  mir  annehmen,  bog  bamal«  oon 

einer  $ülfS*Armce  nod;  nid<t«  im  ©ublilnm  oerlautete, 
ba  bie  be«  ©enerolS  o.  Wanteuffel  erfi  am  14.  Oos 

6l;atiQon  für  Seine  anfbrad)  unb  jmifd)en  beiben  Sbei 

(en  ber  ©üb<Armee  eine  (Entfernung  oon  circa  28  Wei- ten lag. 

9Btr  finb  jmar  in  SBetreff  be»  geplanten  yi^ein»Uebei» 
gange«  mit  $erru  o.  b.  SBengen  einer  Anficht;  es  lonnte 
mobl  9ciemanbem  einfallen  ju  glauben,  bag  ©ourbali  fid) 

in  feinen  mtd)tigen  Aufträgen,  bie  er  nad)  93cjtegung  ber 

oor  ifjm  fieb.cnben  ©treitlrfifte  )u  löfen  blatte,  burd)  einen 

3ug  im  ©rogen  nad)  X>eutfd)(anb  aufhalten  laffen  toürbe, 
allein  e«  ftanben  bodj  mob.1  Sruppen  genug  jur  Ser- 

fügung, um  menigften«  baS  2kbifdje  £)berlanb  in  SEFfit* 
leibenfdjoft  gu  gießen  unb  tväre  efi  audj  nur  gemefen,  m» 

burd)  Siegeänodjridjtcn  in  bem  leidit  bemeg(id)en  0ranl< 
reid)  bie  SBirfung  ju  oergrögern,  bie  ber  entfa^  oon 
Seifort  au«üben  mugte. 

Dag  bieß  aud)  bie  Weinung  ber  ober  (ten  $eereflleitung 

mar,  n  du  barau«  b<eoor,  bog  fofort  am  7.  Oanuar  an 

ba«  Sabifdpe  ftrieg«  Winif)erium  ber  «Befehl  gcfd)idt 

würbe,  alle  oerfügbaren  (SifaQtruppen  nad)  bem  $abi* 
fdjen  Cbeitanbe  gu  birigiren. 

Die«  ijt  auS  ben  bei  i'öblein  abgebrudten  Direttieen 
für  ©eneral  o.  9Berber  erfld)tlid;,  bie  gleid)faO«  oom 
7.  3anuar  batiren. 

Wit  müffen  be«  ̂ perrn  Qerfaffcr«  (Srmagung  bem> 

nad)  anheimgeben,  ob  e«  nid)t  möglid)  gemefen  n-.v.r. 
bog  bie  fd)öne  ©tobt,  oon  ber  au«  er  fein  öud)  fd)ritb, 

im  Sode  be«  Unterliegens  be«  2Berber'fd)en  Korps  fub. 
oiedeid)t  nid)t  in  ber  Üagc  befunben  blatte,  ib,m  foboli 

nad)b,er  gaßlidje  Aufnahme  gu  gemöb,ren. 

^ßariS  mar,  al«  Sourbali  feinen  3«fl  antrat,  bem 

Unterliegen  nab,e,  adein  ma«  bejttedte  biefer  3ufl  ̂ D^(> 
rcS,  als  eben  aud)  bie  Rettung  bcr$auptfiabt,  unb  fatt 
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biefelbe  nitJjt  Wittel  gebebt,  nocb  ISnger  ouSjubouern, 
wenn  bie  Äunb«  burd)  baS  Üanb  ging,  »elfort  ifi  ent* 
fefct  unb  ber  ganje  StfelagerungSparf  in  unfern  £änben, 
»ourbali  rtttft  fiegrrid)  cor  unb  jerftört  bie  Serbinbun. 
gen  unferer  geinbe.  Darin  liegt  bauptfädj  :irf;  bie  2Bia> 
tigteit  bet  ©d)iad)t  an  ber  Sifoine;  bie  Sttut&loftgfeit  nntb 
ben  ©tb>d)ten  gegen  bie  Poire.Slrmee  fan!  nod)  tiefer, 
man  Derjmeifelte  enblicb,  am  Grfolg,  <ßari8  gab  feinen 
Sffiiberflanb  auf  unb  beim  Hbfdjluß  befi  SBaffenftiaflanbe« 
mar  ber  Gtb.ec  »ourbali'S  oor  SBcifort  «usftblag  gebenb. SBafl  weiter  mit  bieftr  Srmee  oorging  fällt  in  tiefen 
Sßaffenfiiaftanb,  ber  für  bie  öflltdjen  Departements  nic^t 
galt,  unb  ber  Uebertritt  berfetben  auf  ©djweijerbobcn 
gab  Bieber  ein  bebeutenbeS  SRoment  beim  Slbfd/luß  bc« 
grtebcnS. 

ftönnte  baS  Bcrbienft  be«  3Berber'fa>en  JtorpS  baburd) 
gefdjmälert  werben,  wenn  bie  Behauptung  ridjtig  wäre, 
baß  ©ourbafi  fid)  nidjt  gefdjlagen  öor  ibui  jurfirtjog, 
fonbem  oor  ber  Bebrobwg  feiner  glanfe  retirirte  ? 

2Bir  benren  nidjt;  benn  bafl  aufhalten  ber  fcinblidjcn 
Hrmee  war  es,  worauf  es  anfam  unb  worin  &auplfäd)lid) 
fein  ©leg  beftanb,  allein  gerabe  in  biefem  jweiten  <ßunft 
flößen  wir  in  ber  DarfhOung  be8  $errn  o.  b.  Söengen 
auf  (Sntfteaungtu,  bie  wir  bei  feinen  au«gcfprod)enen 
Begebungen  nadj  geflfleflung  ber  bjflorifdjrn  SBabrijeit 
nidjt  mit  ©tiUfdjweigen  übergeben  lönnen. 

Daß  er  bie  Depefdje  befi  ©eneral  o.  SEBetber  am 
Hbenb  beS  14.  —  uadjbem  feine  4  •/,  Wetten  lange  ©tel» 
lung  bureb  groft  ibje«  grontynberniffeS  enttleibet  war 
unb  bie  objteljin  jugänglidje  ©tellung  leinen  ©ebufc  mebr 
bot  als  ben  ibm  Artillerie  unb  jweier  geuergewc&re  auf 
je  brei  ©djtitte  —  eine  «nfrnge  wegen  Räumung  ber 
©tellung  nennt,  geben  wir  ber  Beurteilung  anbeim. 
©ie  ifl  belannt  unb  auf  ©eite  261  beS  qu.  SBcrfeS  ifl 
fle  abgebrudt*).  2Bir  $aben  fle  fletS  als  eine  Darle< 
gung  ber  obmoüenben  Berbältntffe  aufgefa§t  unb  baben 
in  ollen  fonfligen  änorbnungen  beS  ©eneralS  ben  feflen 
SBiaen  gefe&en,  bie  ©tellung  um  jeben  $rei«  ju  galten. 

©inen  Streit  barttber  ju  führen  erfdjeint  uns  un. 
widjtig,  nadjbem  am  15.  ber  Beweis  erbradjt  Worben; 
ba  bie  ©tellung  gehalten  unb  ber  erfle  ©djladjttag  beenbet 
war,  als  bie  Antwort  auf  jene  Depefdje  eintraf. 

Daß  aber  ber  genannte  Berfafler  auf  ©eite  359  auS 

*)  ©ie  Sepefdje  tautet:  „Weue  feinbliebe  Iruppen  mar. 
Idtiren  »on  Gilben  unb  SBeften  gegeu  Üure  unb  «elfort.  3u 
IJcrt  jur  @adue  werben  größere  Ableitungen  ronßatirt.  3u 
ber  grout  griff  ber  geinb  beute  bie  öorfcoReu  bei  «art  uub 
2)ung  «ergebtia)  an.  Cb  fcei  biefem  unifaffenben  unb  über- 
legencra  Bngriff  eine  fernere  geflljallung  Dou  »elfort  ftattfln« 
ben  foD,  bitte  ia)  bringenb,  )ti  erwägen,  ölfoß  gtau6e  in) 
Itbfltjen  ju  »nnen,  nidjt  aber  jugteia)  Seifort,  wenn  uidjt  bie 
«riftenj  b(8  Sorps  auf«  6piel  gefegt  »itb.  SWir  febtt  buraj 
gehalten  »on  Cetfort  jebe  gteibeit  ber  ©ewegung.  ©ie 
glu&linien  bureb  groß  pafr«bar.« 

2>ie  Sieballion. 

bem  f  afius  „bem  mir  geworbenen  Auftrag  gemag",  ber 
wob,l  in  oielen  ü'cfeblen  borlömmt,  bie  SBcrmutfyung  yi 
fdjöpfcn  wagt,  ber  ftommanbirenbe  tjätte  bie  gortfeßung 

bcS  Rampfeä  mebr  in  golge  beS  peremtorifdjen  M'ifelilcj 
Don  SerfaiOcS  alß  auS  feiner  eigenen  Ueberjeugung  nn. 

georbnet,  föttnen  wir  nidjt  entfdjulbigen  unb  mflffen  auf: 

fpredjen,  baß  bie«  eljet  einer  Serwifdjung  ber  ̂ iftorifcfjcn 
2Bab.rbeit  als  beren  geflfleHung  glcid)ftei)t. 

©affelbe  müffen  wir  Bon  ber,  wie  wir  anerfennen, 

gefdjitftcn  ̂ cnugung  ber  9(ad)rid)ten  fagen,  bie  bem  ©e» 
neral  SBourbati  jugelommen  fein  follen. 

2Dir  erfahren  auS  einer  Sammlung  Don  3)cpefd)en  ic. 
auf  ber  ©eite  288  bis  290,  baß  ©eneral  ̂ ourbafi  am 

15.  bereits  9taa)rid)t  Dom  ftnmarfcb,  beS  2.  unb  7.  jforpS 

ctljalten  b,aben  müffe,  inbein  angenommen  wirb,  baß  er 
am  15.  in  ben  33efi&  jener  Watbjtditcn  gelangt  fei» 

bürftc,  bie  il)n  für  feinen  Würfen  beforgt  madjten. 

GS  bejitl.t  fid)  bieS  bcfouberS  auf  eine  Depcfdjc  beS 

Oberfien  Sombonnel  in  ©ran,  aOein  es  febtt  bie  sJ?aaV 

ridjt,  baß  fle  wirllid)  in  Sourbafi'S  ̂ anb  lam,  wenn  fle 
aud)  geeignet  gewefen  wäre  if)n  öollflänbig  infi  Älare  ju 

ft(jcn. 
©o  Diel  wir  wiffen,  lonnle  Oberfl  Jöombonnet  bireft 

nur  burd;  rcitenbe  Boten,  bie  er  nid)t  blatte,  erpebiren 

unb  bann  tarn  bie  9?ad)rid)t  ntd)t  am  15.  an,  ba  er  aber 

telegrapbirte,  fo  ging  bie  Depefdje  eben  aud)  über  Dijon. 
9cun  fagt  aber  Wibbclton,  Don  ÜDijon  feien  bem  <St> 

neral  Bourbali  burd)  ©aribalbt'S  ©d)ulb  feine  SRittfyci 
lungen  über  biefen  $unft  jugegangen  unb  obgleid)  baS 
SDBerf  greücinetS  baffelbe  fonflatirt  unb  bieS  aud)  auS 

ber  SDeelbung  SJourbaü'S  felbfl  b«worgebt,  fo  bleibt  bodj 

$err  Don  ber  SBengen  bei  feiner  'ilnflcbj  uub  f Utjrt  on 
allen  ©teilen  als  fcflflebenb  an,  ©eneral  Söourbafi  b^abe 

am  15.  9?ad)ridjt  über  ben  «nmarfa)  ber  «rrnee  ©eneral 
».  SWanteuffetS  erhalten. 

Bourbali  erflattet  am  Vbenb  beS  17.  Reibung  an 

baS  J?riege=SJ?inißeriuut  unb  fagt  borin,  baß  er  am  15., 
16.  unb  17.  oergeblid)  bie  beutfd;en  Linien  angegriffen 

babe,  wölircnö  .<>crv  Don  ber  SBengen  äußert,  er  liabe  am 
17.  gar  nidjt  mcb,v  ben  Saiden  jum  3)urd)brud)  gehabt. 

GS  mag  mobj  man  die  unllare  tRadjrify  über  bie  an* 

rürfenben  ftorpS  ju  '^ourbafi  gelangt  fein.  GS  beutet 
hierauf  ein  iSoffufl  in  feiner  SWelbung  bin,  wenn  er  oon 

feinem  getnbe  fpridjt,  ber  jablreidjer  fei,  als  man  nor» 
auSgeftlft  l;sf;  unb  babei  fagt:  Lea  renforta  lui  ont  6t6 
envoyös  de  tous  cöt&e. 

Gr  melbet  am  17.  Slbenb«,  baß  er  gezwungen  fei,  fid) 

einige  SieueS  }urürfsujieben,  weil  er  fid)  retabliren  müffe 
unb  motioirt  auSfüb^rlid),  warum  bieS  nfitb^ig  fei.  S3on 
feiner  bebrobjen  glanle  fleb^t  fein  2Bort  barin. 

2Bir  finb  ganj  fefl  überjeugt,  baß  ©eneral  ©ourbafi 

Diel  lieber  biefe  bebrobte  glanfe  als  2»otiD  genommen, 
wenn  er  baoon  jrenntniß  gehabt  blatte,  weil  es  bann  we> 

niger  einen  9türfjug  als  eine  flrategifdje  Bewegung  bar- 
gefleCU  l;abcn  würbe,  um  nad)  beiben  ©eiten  gront  madjen 
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3U  fönncn ;  allein  er  fdjließt  fogat  feint  SRelbung  mit  ben 

Sorten:  Si  1'cnnemi  bö  decidait  a  nous  BUivro,  j'en 
scrats  dana  l'cnchanteraent;  peut-6trc  nous  offrirait-il 
ainei  l'occasion  de  jouer  a  nouveau  la  partie  dans  des 
conditions  boancoap  plus  favorables  unb  beioctft  tjier« 
mit,  baß  er  im  ©ntferntefien  ntct)t  an  eine  3)ebrorjung 

feiner  jjlanfe  bodjte,  fonbern  im  ©cgentheil  am  17. 
SIbenbS  nod)  hoffte,  feinen  &mtd,  °>e  Sntfe&ung  Don 

©elfort,  erreid)en  ju  fönnen,  wenn  il)m,  om  onbem  Sag 
etwa,  ©eneral  o.  Berber  auS  feiner  ̂ Jofition  nachfolge 

unb  if)tn  ©elegenijeit  gäbe,  feine  numerifd)c  Ucberlcgenr/eit 

beffer  au«junfl(jeu  als  eS  iljm  an  ber  Vifaine  möglich, 

gewefen  War.  hiermit  fäQt  aud)  bie  ©ebauptuug,  S»our» 

ba!i  tjaec  in  ber  9?ad)t  jura  17.  fd)on  ben  'Jiürfjug  be» 
finitio  btfdjtoffen,  in  fid)  jufammen. 

SDit  relrogabe  ©emegung,  für  bie  ber  ©efefel  erging, 
mar  baS  3»tUdgeb,en  um  einige  VieuS. 

Seil  am  17.  SKorgenS  3  Uhr  bie  in  9Hontbtliarb 

flc^enbe  ©rigabt  biefe  ©tabt  oerließ,  nimmt  ber  $err 

©erf.  an,  ber  SBefefjl  jum  SRürfjuge  fei  balb  nod)  DRittcr« 
uad)t  ergangen.  Huf  ©runb  biefer  Grfenntniß  unb 
feiner  burd)  nid)t8  bewiefenen  Hnfid)t,  baß  ©ourbafi  Wold 

gemußt  hoben  »erbe,  ba§  bie  2Ranteuffel'fd)e  ärmee  gegen 
tt)n  Dorrücfe,  erfuhrt  er  bie  flare  Darflellung  oon  greo« 

einet,  bie  mit  ber  SWtlbnng  ©oarbafi'3  überinfiimmt,  für 
falfdj.  grerjeinet  berietet  nämlid)  auf  ©eite  254,  »ie 
burd)  einen  Orrthum  tts  ©arlbalbifd)en  ©eneralftabcS 
bie  SWad)rid>t  übet  bie  anmarfd)irenbcn  Storps  bem  0c. 

neral  ©ourbafi  24  ©tunben  ja  fpät  jufam  unb  biefer 

etfl  am  18.  burd)  ba?  ütiegSminifterium  Renntniß  erhielt, 

unb  fagt  u.  a.  „or  jusque  ]&  celui-ci  etait  restö  de- 
vant  Hencourt,  esplrant  toujours  prendro  cettc  placo, 

et  Io  18  seulement  il  commenca  sa  retraite.  II  n'au- 

rait  donc  pu,  meme  avis6  plustot,  changer  ses  dispo- 
sitions,  Commanders  par  le  sort  de  ses  tentatives  sur 

la  Liaaine";  unb  fpäter  auf  ©eite  256,  naebbem  er  über 
ben  mangelnben  8lan!enfd)u&  unb  bie  Unaufmerffamfcit 
beS  ©aribalbifdjen  Storps  geftagt: 

„Or  il  n'est  pas  improbablo  quo,  si  le  gönöral 
Bourbaki  s'etait  vu  serrd  de  moins  pres  par  l'enncmi, 

il  aurait  consent  une  plus  grande  liberte  d'esprit  et 
aurait  mieux  pi  fite  du  temps  qui  lui  etait  iaisse 

pour  effectuer  sa  retraite". 
Sir  fönnen  mit  biefer  ©etrad)tung  unfere  ̂ tfprcdiung 

über  boS  Serf  felbfl  fdtfießen,  eS  bem  Vtfer  überlafienb, 

maS  er  über  bie  DarfieOung  benfen  will  unb  hob™  unS 

nur  nod}  gegen  baS  ©ormort  unb  baS  ©d)lußwort  ju 
wenben. 

Sir  ftnben  im  (Srfteren  einen  ©treit  mit  3«tunflfl' 
polemif  über  baS  für  bie  ©d)lad)t  t>on  ©elf  ort  ju  errid). 
tenbe  3)cnfmal.  (SS  fleht  nn8  berfilbe  fern  unb  wir 

haben  unS  ebenfomenig  ju  entfdjeiben,  mtld)er  3lnfief)t 

mir  unö  juneigen,  als  mir  Seruf  füllen,  an  biefen  in» 

terntn  rlngetegenfyeiten  2\)dl  ju  nehmen.  f;-ax  non  ber 
Sengen  fdjelnt  aaerbingfl  baburd)  uäb;er  berührt,  mir 

tofiften  fonfl  nidjt,  »a«  er  für  ©rttube  ̂ ätte,  anbit 
unb  ©teae  al«  Sädjter  ber  Saljr^eit  ju  flehen 

ben  oben  gefdjilberten  SWitteln  Wefen  «uSbrud!  bee 
eine«  ©olfeS  um  jeben  $rei0  ju  hintertreiben. 

Sir  ftnben  als  9?öd)fle8  bon  3ntereffe  ben  ̂ ajfu«: 

„Om  leftten  «bfdjnttt  bobe  ia>,  ber  SoHpänbigfeU  b>lbtr, 
bie  auf  bie  ftfaine<©d)lad)t  folgenbe  Jfatafiropbe  brt 

fransöfifdjen  Dftarmee,  wenn  aud)  allgemeiner  gefjalten. 

um  fo  meb.r  in  i^rer  gntroidelung  unb  ibrem  »erlauf 

;nr  Sarficllung  gebracht,  bamit  aud)  bem  hierbei  fo  rnt> 

fdjcibenb  gewefenen  (Singreifeti  beS  ©cnerot  ö.  SWantenfftl 

bie  oerbiente  Sürbigung  nid)t  oorentbalten  bleibe"  unb 
glauben,  baß  er  burd)  berartigt  im  ©djlußwort  Bieber 
feljrenbe  Senbungen  fid)  feinen  35anf  »etbient  fyat 

So  wäre  3emanb,  ber  bem  ©eneral,  ben  et  anfügt, 

bie  oerbiente  Sürbigung  ootcntbalten  wollte.  @S  beborf 

nid)t  beS  Urteils  beS  in  SRebe  fictienben  9utot8  um  ben 

SRuljm  beS  füb^nen  Öü^terS  ber  ©übarmee  auf  bie  oer. 

biente  .velic  ju  fu-Ucn,  auf  bie  $bbe,  bie  fein  itbnig  ibu 
juroieS,  bie  baS  gan^e  beutfd)e  Solt  bewunbert  unb  beren 
«nerfennung  bie  9rad)welt  auf  ehernen  Üafeln  oofbe 

wahren  wirb. 
Senn  §err  oon  ber  Sengen  in  feinem  ©djlußtDcrt 

baS  9iefultat  jic^t,  baß  nidjt  burd)  bie  Operationen  btf 
XIV.  ÄorpS,  fonbern  ungead)tet  berfelben  biefe«  ÄefnlUt 

erreicht  würbe,  fo  tann  eS  bie  ©ad)e  nid)t  oitl  oetfa)(im 
metn,  wenn  et  auf  ©eite  603  als  befannt  annimmt,  bo§ 

©eneral  o.  Serber  eljer  jum  Hufgebcn  ber  Sifaiae^'o 
fttion  geneigt  war,  als  in  itjr  ben  Rampf  aufjune^ma. 
SS  fleflt  baS  nur  bie  Äonfequenj  feiner  SePrebiragcn 

bar,  ben  (Erfolg  )u  oerfleinern. 

hiermit  ftinimt  aud)  baS  auf  ©eite  604  ©efagte,  beß 
bie  unbegreifjtidjen  gcljler  ber  franjöfifdjen  Heeresleitung 
in  erfler  Vittie  für  baS  ©ewinnen  ber  ©d)tad)t  bebingrnt 

waren,  wäf)renb  bie  tapfere  S3ertf)elbigung  ber  beatfijiu 

^Jofition  erft  in  jweiter  Vinic  babei  in  ©etrad)t  lam. 

(Sr  oergißt,  baß  eS  92iemanbem  einfallen  wirb,  bie 
beutfd)e  Xapferteit  nid)t  alft  $auptmotio  beS  glüdlicben 
?luSgange8  beS  ganjen  gelbjugcS  barjufletlen,  obgleici 

bie  franjöjifdje  Oberleitung  aud;  im  ©roßen  mit  it)i« 
©orgloftgteit  unb  it)ren  t}et)lern  unS  ju  ̂filfe  fam;  er 
bebenft  nid)t,  baß  wir  mandje  ©d)(ad)t  gcfefjlagen,  in 
benen  bie  Bebtet  tc3  SeinbeS  unS  ju  ©ute  famen  «ob 

er  \)at  leine  tlt)nung  baoon,  baß  wenn  wir  babin  fomoun 

unS  gegenteilig  in  feinet  Seife  ju  fritifVren,  wir  wirtlich 

baS  Kufleben  beS  beutfajen  KationalfetjlerS,  ber  ©elbfi- 
oerfleincrung  unb  ber  3fffc6u"g  «"eS  großen  madjtigcn 

9cationa(gcfür;(eS  in  lauter  mad)t(ofe  3nbioibualititS<rla' 
fdjauungen  begünfiigen. 

Sir  b,aben  feinen  Knfianb  genommen,  unS  auf  V\t 

©eite  brr  „urtljeilSlofen  Äteife"  ju  fleOen,  wie  S5erf«ffer 
auf  ©eite  G04  fagt,  bie  ju  behaupten  fid)  erfühnto, 

SJourbafi  fei  oor  bem  Serfcev*fd)en  Äotpfl  beflegt  jarnef' 
gcwid)en.  Unb  weil  wir  bieS  nad)  unferer  Huffafforg 

beS  ©trebenS  nad)  t)ifloiifd)er  Sat)tt)eit  ju  tbun  uni  ffi( 
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berechtigt  gelten,  müffen  mir  bem  SEBunfdje  Huöbrud 

geben,  bog  ber  Butor,  toenigfien«  toai  Borroott  unb 

©d)lug»ort  betrifft,  jtcfj  für  immer  fein  Ueberfetningfl* 
redjt  oorbefcalten  unb  feinen  ©ebraud)  booon  madjen 

möge.  Denn  fo  febjr  mir,  um  mit  ujm  felbjt  gu  rcben, 
übergeugt  [i«b,  baß  nnfere  Srmce  ber  alte  rocher  de 

bronce  ber  §ob>ngoHcm  blei6cn  mirb,  fo  fe^r  aud)  mir 

münden,  bog  bie  beutfebe  ©efd)id)tfd)rci6ung  nidjt  bie 

Bahnen  beö  BögantiniSmuB  roanble,  fo  genau  mürben 
wir  in  einer  Literatur,  mie  bie  oorliegcnbe  unb  »ie  mir 

fie  in  mannen  militairtfdjen  ̂ rogeffen  ber  SReugeit  mie. 

bergefunben,  bie  3eid}en  be«  Berfatle«  unferer  ©röge  er. 
fcnncn  müffen. 

Unfer  Bolf  aber,  ba«  in  Bertretung  beinahe  oller 

Deutfdjen  ©aue  mit  ©ott  für  ftönig  unb  Batrrlanb  an 

ber  Sifaine  flanb  unb  bereit  mar  jn  fiegen  ober  gu 

flcrben,  brauet  nidjt  bie  Dorumente  nadjgulcfcn,  in  benen 

Äönig  unb  Baterlonb  feine  Stiftungen  onerfannten,  e« 

»eig,  bog  aud)  nod;  ber  üBabrfpmd)  gilt  unb  gehen 
»irb,  fo  lange  ritterlicher  ©hin  in  ber  Armee  nidjt  au«, 
ftirbt,  ber  SBabjrfprudj: 

„Suum  cuiquo." 

3Me  1812  bcrfct&utnbene  Sädjftfdje  reitenbe  ©ottert« 

bt«  Hauptmann  ».  $tu*er. •   

Diefe  Batterie  gehörte  gur  ©fid)flfdjen  «eiterbrigabe 
Don  Sbielemann  be«  Storp«  ?atour.2Waubourg  unb  mar 
am  25.  Oftober  in  bem  treffen  Don  2)lalo*3aro*lamee 

tbätig.  9?ad)  biefem  ©efedjte  geriete)  bie  Batterie  in 
einen  fo  traurigen  3uftanb,  &ag  am  *•  Wooember  ber 

Hauptmann  0.  filier  melbete,  bie  ©efdjflfcc  nid)t  fort* 
bringen  gu  lönnen  unb  erhielt  borauf  oon  Ibjelemann 

22  Bferbe  gugemiefen. 
Dies  maren  bie  legten  beftimmten  9cad)rid)ten,  melcbe 

mm  ber  Batterie  oorb>nben  (inb,  ba  fein  Offigier  unb 

SWonn  berfelben  nad)  bem  Baterlanbe  gurfiefgefebrt  gu 
fein  fd,ien. 

9u8  einer  Äufgeidmung  be&  Derftorbenen  ©tb.  Bau. 

ratb.  unb  SHajor  Runj,  (Erbauer«  ber  8eipgig.Dre«bener 
Gräfenhain,  ftt$rt  bie  miffenfcbaftlidje  Beilage  ber  Seipgtgcr 

3eHnng  vom  25.  Sali  1875  an,  bag  te.  Rung  bei  ber 

SRflcffcljr  au&  ber  ruffifdjen  ©efangenfdjaft  auf  ben  geuer. 

merfer  ©djoppbauer  (©dmbauer)  geflogen  fei,  meldjer  ibm 
trgäb^lt,  er  babe  gu  ber  Batterie  be«  Hauptmann« 

»•  $iüer  gehört,  meldje  auf  bem  ̂ Odjuge  nad)  unb  nad; 

alle  ©efdjüfce  megen  SRangel  an  sJ}ferben  babe  fieben 
Ittffen  mflffen,  ber  SReft  ber  ÜJ?annfrf)oft  babe  feinen  lob 

bei  bem  Branbe  einer  £ du. im,  in  meldje  er  fein  DJadjt. 

"mattier  genommen,  gefunben.  Sr  (©djoppbauer)  ollein 
b.abe  fid;  gerettet. 

Die  ermahnte  Rettung,  meldje  bie  Huflfage  be«  Jener 

»trleri  aujfötjrlidj  mttt&eilt,  fügt  berfelben  folgenbe  Be. 

9iad>  ädern,  toa«  jetjt  nod;  lebenbe  Veteranen  be« 
3at)tea  1812  unb  Offijiere,  meiere  na>  in  ben  Oobren 

unmittelbar  nad)  ben  ̂ apoleonifo^en  Kriegen  mit  Senti« 

lirung  biefer  Qiragc  befdjdftigt  haben,  außfagen,  ift  bie 
Batterie  $ider  in  einem  jener  grogen  rufftfdjen  ©ümpfe 

uerfunfen,  muti)maglid;,  naa^bem  fie  auf  bem  guoor  ju« 

gefrorenen  ©umpfe  bimafirt  r)atte.  3n  ber  9iad)t  com 
17.  gum  18.  ̂ ooember  ift  in  ber  £t)at  plö^li*  Sb,au» 

metter  mit  beftigen  9^cgengüffen  eingetreten. 

Die  Slnnatjme  befl  Untergang«  ber  Batterie  burd) 

Bcrbrennen  in  einer  ©djeune  leibet  aKerbing«  an  einiger 

Unroal)rfdjeinlid)teit,  menn  aud)  oorau«gefe^t  »erben  mug, 

bag  im  D?onnt  ̂ ooember  bie  'Jinv^jt  ber  nod)  Dorb.aii' 
benen  lebenben  SRannfdtaften,  meldje  bitten  Derbrennen 

mfijfen,  nid)t  grog  gemefen  fein  fann.  9ucb  ifl  mol)l  an> 
guneb^men,  bag  einer  ober  ber  anbere  ber  3ßannfa)aften, 

meld)e  fid)  oon  bem  Branbe  muttjmaglict)  gerettet  inittcn, 
mit  ben  SReften  ber  IReitcrbrigabe,  gu  ber  fie  gehörten, 

nod)  oor  bem  Uebergang  über  bie  Berefina  gufammenge« 

troffen  märe. 
3n  auffatlcnb  fadjlidjem  ̂ ufammenbange  mit  bem 

angeblichen  Berbrcnnung«fd)idfa(e  ber  Batterie  fiebt  aber 

ein  Ali  11,  meldjer  fid)  bei  bem  VII.  3lrmeeforp8  ber  @ro» 

§en  Wrmee  —  bie  ©ad)fen  unter  SRe^nier  —  in  ber  Ib^at 
ereignet  tyat.  Der  5D?arjlalI  biefeö  ©eneral«,  gn  »eld(em 

aud)  einige  bem  ruffifdjen  ©eneral  STormafforn  abge^ 
nommenc  ftameele  gehörten,  oerbrannte  in  einer  9ead)t 

OoUftanbig  in  einer  ©cbeune;  ein«  ber  Äameele  blatte  an 

baS  fid;  nur  nad)  dnnen  äffnenbe  ©cbeunentb^or  ftd;  an> 

geletjnt  unb  mar  mSljrenb  be«  Branbe«  nidjt  fottjubrin- 
gen  gemefen.   9hir  bie  SEBärter  fonnten  Hd)  retten. 

170. 

f»mpji;n>  de  IS66  en  Kalle.    La  kataillc  de  Custota. 

Par  I.  V.  Lemoyne,  chef  d'oscadron  d*6tat-major, 
attachö  militaire  a  la  legation  de  France  en  Italic. 

8.  426  ©ei tu;  mit  $lan  von  duftoga  in  1:25000. 

$ari«,  1875.  Berger.?eorault  &  Somp. 

DaS  oorliegenbe  Serf  ift,  Rrenge  genommen,  fein 

Originalmerf,  ba  eS  fid;  mefentlid;  auf  ba«  oielgcnannte 

unb  oiclbelobte  Bud)  be«  ftapitain  (5  Mala :  Cenni  storici 

8ui  preliminari  della  gnerra  del  1866  e  sulla  batta- 
glia  di  Cuatoza  fiü^t,  aber  e«  iß  aud;  feine  teörtlidje 

Ueberfeftung  ober  ein  Hu«gug,  fonbern  tb^eilmeife  eine 
Bearbeitung,  tfyeilmeife  eine  getreue  Sßiebergabe  beffelben, 
unb  namentlid)  ber  Dterten  unb  legten  Lieferung  ber  ©d)rift, 

meld)e  1873  erfä)ienen  ift.  S«fabron«<(^ef  fcmotjne  hat 
bie  Präliminarien  beS  ftriege«,  benen  ftapitain  (Ebtala 
eine  groge  9u«fül)T(icb,(rtt  mibmet,  oer^ältnigmägig  furg 

bargefxeOt  unb  ber  ©d;lad;t  not;  Sußoga  baS  ̂ aupt» 
augenmerf  gugemenbet,  mie  pd;  fdjon  baraufl  ergiebt,  bag 
erfteren  nur  152  ©eiten,  letzteren  bagegen  273  Seiten 

gugemiefen  finb.  Der  frangßfifdje  Bearbeiter  Ijat  ferner 
bie  im  italienifd;en  Original  200  ©eiten  füöenbe  Bio. 
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grapse  bcS  ©encrol  Samarmora  fortgelaffen,  in  melier 

Ghiala  bte  langjährige  Ihatigtcit  be«  ©eneral«  jeigt, 

um  juerft  ber  piemontefifdjen,  bann  ber  itolienifchen  "ilrmee 
Snflitutionen  )U}umenben,  welche  jum  großen  S^ei(e  ihr 
SBorbilb  in  ben  preiigifc^m  Organifationen  ßnben,  welche 
gamarmora  mit  (Eifer  unb  Betjarrlichteit  flubtrt  hat. 

Üemoljne  hfl*  weiter  eine  Abweichung  oon  bem  unb  eine 

ftürjung  be«  italienifcljen  ItrteS  an  benjenigen  ©teilen 
eintreten  lajfen,  in  Bethen  CEtjiata  größere  ̂ PafTagen  bem 

fiflerreic^ifi^cn  ©eneralftabSwerfe  entnimmt,  tb,eil«  um  fie 

ju  wiberlegen  obet  ju  bisfutiren,  tb,eil«  um  burd)  fie 

feine  eigene  örjäljlung  ju  betätigen  unb  ju  unterflöfeen. 

3>ie  Schlacht  »on  Gufloja,  am  24.  Ouni,  wirb  in  fie» 

ben  getrennten  Hbfdjnittcn  bchanbclt,  benen  ein  ausführ- 

liches, jufommenfaffenbe«  9?cfum6  folgt.  ö«fabron«*Shef 
üemo^ne  meint,  in  ben  einzelnen  ffipifoben  beft  Jfampfee 

mürben  manche  feiner  jtameraben  jahlreicbe  Themata  p 

toltifcben  Uebungen  ober  ju  Aufgaben  für  ba«  Jhrieg8fpiel 
auf  einem  Eerrain  pnben,  baS  Dielen  »on  ihnen  befonnt 

fei,  währenb  onbere,  unterncb,menbere,  in  ihnen  bic  (Sie. 
mente  ut  ©tubien  fehöpfen  tonnten,  für  bie  Dberft 

o.  SJerbn  fo  Dor&figti$e  Mufter  gegeben.  Dicfe  :)vüd|'id} 
ten  haben  wefentlich  jur  Seröffenttichung  ber  Arbeit  bei' 
getragen,  obgleich,  biefelbe  gegenwärtig  uicllcidit  im  .fctsi 

blief  auf  ba«  ©rfeheinen  bc8  itolienifchen  ©eneralftab«« 
werfe«  fiber  ben  gelbjug  bei  3at)refl  1866  etwa«  Oer* 

fpätet  ftattfinbet.  Sorat'Sfichtlich  wirb  aber  ba?  festere, 
nach  ben  SBortcn  be«  Ärieg« .  Miniftcr«  ©encral  SRicotti 
in  ber  ©eputirtenfammer  ju  fchließen,  nicht  Biel  9ceue« 

bringen,  —  foOte  bie«  aber  bennoer)  gefetjehen,  fo  beab« 
ficb,tigt  Jemofine  im  Ontereffe  ber  Wahrheit  bie  (Spalten 

ber  Revue  militairo  do  l'etranger  ju  benutzen,  um  bie 
Differenjen  mitjutljeilen,  welche  ftdj  gmifeben  feiner  on 

(Shiola'*  ©ehrift  fleh  anlehnenben  2>arftcllung  unb  ber 
be«  ofpjieflen  SBerfc«  ergeben. 

Unzweifelhaft  aber  hat  ftd?  Cs«abrou6  tSbcf  Semo^ne 

baut  bie  bebeutenb  getürmte  Bearbeitung  be«  umfang« 
reiben,  in  »ier  Abteilungen  erfer/ienenen,  itolienifchen 
Originalwerfe«  ein  Berbienjt  erworben,  umfomehr,  al8  er 

bei  feiner  Arbeit  neben  ?omarmora'«:  Un  pö  piu  di  luce 
sugli  avvenimenti  politici  e  militari  del  1866  auch  bie 

fonfligen  itolienifchen  u.  f.  w.  Duellen  benufct  hol-  32. 

Ter  »totograbhifche  »pparat 

Seid)'  wichtige  Xiaiftc  bie  Xaubenpoft  im  beutfdj. 
frangöftfehen  Kriege  leitete,  ift  befannt;  fowie,  baß  bie 

aujjerorbentlichen  feiftungen  berfelben  nur  burth  Be- 

nutzung ber  mifroffopifchen  Photographie  ertlärlich  Würben. 
Mit  beren  $fllfe  war  e8  möglich,  auf  einem  an  ben 

©d}Wciffebcrn  in  einem  SRöHchen  befeftigten,  nur  5Dua< 
brat «  Zentimeter  großen,  feinen  8Mättd)en  nicht  weniger 
a(3  5000  $epefd)en  &  20  ©orte  ju  fairen.    2>iefe  3)c 

pefchen  Burben  oon  einem  großen  Sogen,  auf  bem  fit 

gebrurft  waren,  burch  500malige  Photographie  8er« 
ffeinernng  juerft  im  negatioen,  oon  biefem  im  pofitioen 

Silbe  bargeftellt,  unb  febtießlicb,  mittelfi  GoDobtum  anf 
Rapier  fibertragen.  9m  ©eftimmung«orte  angelangt, 

würbe  bie  ©epefche  mittelfi  eleftrifchen  Sichte*  burch  bie 

magifche  Laterne  öOOmal  auf  einer  weißen  SBanb  t>er< 
größert,  bie  einzelnen  Nachrichten  abgefd)rieben  unb  an 

bie  Abreffaten  beförbert.  —  ©eitler  finb  befanntlich  bie 
Üaubenpoflcn  al«  ftommunifationfiinittet  im  Kriege  in 
mehreren  ©taaten  offiziell  eingeführt,  unb  \)at  fleh  bie 

bringenbe  9cothwenbigfeit   fet)r  fühlbar  gemacht,  einen 

Photographifchen  Apparat  ju  beflQen,  Welcher  aua)  im 
Selbe,  wo  man  Weber  über  Materialien  noch  über  Stelier« 

ju  oerfügen  oermag,   ftcher  arbeitet.   TaS  Serbienf), 
biefe  fo  fchwierige  Aufgabe  ooüfommen  gelöft  ju  hoben, 

gebührt   bem  ©d)arffinne  uub  ben  aufopfernben  Be- 
mühungen bc«  rufnf«hen  Dberji  fiomaco.   35er  Hpporat 

ftowaco  gleicht  in  IDimcnfion  unb  ̂ nrm  einem  gewöhn* 
liehen  £ornifler,  in  welchem  nebfl  einem  ootlftänbigen 

photographifchen   Laboratorium   aua)   (Ehemifalien  für 
6  SRonate  entholten  ftnb.   35er  ftotoaco  •  Apparat  oeT> 
größert  bte  einlangenben  mifro'photographifchen  Depefrhai 

2300mal  unb  fann  bie  Vergrößerung  bei  Xag  ober  92aebt 

ßattftnben,  in  wela>'  (euerem  %aüt  jebe«  mögliche  %t 
(euchtung«material  benu^t  werben  lann.   3>a«  }ur  3uf' 
nähme  wie  auö)  jur  9tef(eftion  geeignete  Objeftio  bot 

nur  6°"»  ©urehmejfer.   ÜDie  Sinfachheit  befl  «pparote« 
unb  bie  leichte  Manipulation  mit  bemfelben,  laffen  bie 

wichtige  (Erflnbung  Dberft  ftowaco'«  für  firieg«<  unb 
Prioatjwecfe  um  fo  mehr  befonber«  geeignet  erfa)einen, 

al«  bie  hier  Mitte  Ouni  auch  im  geograpbjfchen  Onftitute 

oorgenommenen  oerfchiebcnflen  groben  burebweg  günfüge 

9(efultatc  ergeben  haben,  unb  ber  hanbfame,  praftifche 

Apparat   auch   bc^agltcr}  ber  9nf<haffung«fo|len  feine 
großen  SInforberungen  fleflt.   SDic  wir  oemehmen,  »eilt 
Dberft  ftowaca  gegenwärtig  in  München,  unb  wirb  feinen 

Hpparat  auch  h  ̂ txün  probujiren,  wo  berfelbe  ohne 

3weifel  ebenfo  bie  oerbiente  SBürbigang  ernten  wirb, 
welche  SKußlanb  ber  wichtigen  örfinbung  eine*  feiner 

©ohne  goßt. 

(Oefterreich'Ungarifche  äBehwJtg.  com  15.  3uli  1875.) 

33. 

Söct  ber  gütigen  Kummer  befinbet  ftcr)  ein  ̂ rofjjeft  ber  $mtfi=2lnjiaft  »on  ̂ .  ̂ anf^ 

fr än gl  in  2Hünd)cn,  betreffenb:  „Singriff  frangöftföcr  ÄarjaUcrie  bei  gloing  (©djfadjt  bei  Scban)"; 
^otograb^ic  nact)  bem  ©entälbe  »on  gratis  Slbom. 

SDruel  oon  C  6.  Wütt«  u.  Sohn,  Äochfhttfee  69.  70. 
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Jlilttatr=lI(Jdjenlrlatt »crairtwortlii»«  Rebafteur: Ben  ff.  6.  SRtltttt  uni  €e&n, 

«o*flxaJe  6i»  n.  70. 

SDtrf«  3«'f3Mft  ttfä^nt  jeben  SRittrooo)  unb  ©orma6«nb,  unb  wirb  für  ©erlin  $ienftag«  unb  greitagS,  SRadjimittagä  «on  5  bis 
7  Ut)t  ausgegeben,  «ufjetbem  ©erben  iSbtlia)  mt^rmaM  gtögcre  9tuRfij}e  al«  bcfonbere  SBeiTjcfte  gratiö  beigefügt,  beren  «u5ga6e 
nic$t  an  beftimmi«  2ermmt  gebunben  tft  JBierteliäf)rlicö>r  ̂ tänumetationäpttiä  i  War!,  «bonnementö  nehmen  bie  Äaiferlicbm 

^Joftanft  alten 

JV«  63. Sonnabenb,  bat  7.  Angufl 1875. 

3n$att:  ©erfonal « Cetünbernngen  tffreufjtn.  6acbfeu).  —  9lad)weifung  bet  com  1.  «pril  bi«  u(l.  3uni  1875  jut  offi- 
ziellen Scmttntg  gttommeuen  lobende  öon  Offiiieten  unb  Beamten  fcet  ftonigtid)  ̂ reufj.  Himer.  —  9caa)»eifung 

bet  Dem  1.  «ptit  bis  utt.  3uni  1875  jut  offtjieQen  ftenntnifj  gefommenen  Iobe*fäQe  von  penftonitten  unb  au»» 

geriebenen  Cffijteten  unb  ©tarnten  bet  Äeniglia)  'iSieufc.  «tn-.ee.  —  &tanten>9iappoti.  —  «nfeige,  bett.  2>ie  Äatte 
com  ftteife  Dlebto.  —  »>.  JSbefl,  3abreebettcbte  übet  bie  öetänbetungen  unb  gottfebtitte  im  SWÜitairaefen.  — 
S)et  eibflenoifijebe  ©tnetal  SBilb.  ©eint.  Dufout  t-  —  Slang,  unb  Ouatliet-Cifte  (owie  «nciennetät».?ifte  bet  «ai« 
feili<fcen  SWatine  füt  ba«  3«bt  1875.  —  ̂ Jofl-  unb  ßilenbabnfarte  be«  beutidjen  dteiebe«.  —  2>a«  7.  £cft  be«  ®ene- 
ralftabSttxtfe«  iu  La  Belgique  miliuire.  —  »etittenfein  bei  ftaujöfifajen  Oufantetie.Offtjiete.  —  »eloeipeben  nub 
6tta6eu.8otomotioe.  —  o.  «Qbgücb,  Onfhumenle  unb  Cpetatiouen  bet  niebuen  ©ctmeffuiigetunft.  —  SWatine« 
Setotbnung«>£(att.  —  ©eutfdje  SRilitaitärjincbe  3eiifo)nft. 

$erf<mal  -  Serän&erungett 
ftihiiglUlj  flrfnlnfdjr  Armer. 

©fltjurr,  $otttptt-MI)\mdit  ic. 

3m  ftetjenben  $etre. 

galjbnrfl,  Den  15.  3ttU  1875. 

(StaajorotcSfi,  $auptm.  ä  la  suito  be«  Dftprtafj.  ftufj- 
«tt.  Siegt«.  Sir.  1  anb  Jetjrer  bei  bet  Äriegejdjule  ju 
Sieifje,  antet  (Sntbinbnng  »on  bie[em  Ü3ert)ältnifj,  al« 
öattt.  <£f)tf  in  ba«  2.  fionnob.  gelb*«tt.  »legt.  Sir.  26, 

SR  ormann,  £>auptm.  k  la  suito  be«  ©tanbenbarg.  Sufj« 
«rt  Siegt«.  9?t.  3  (®en.  gelbjengm.)  anb  i'e^ttt  bei 
ber  ftiiegdfdiule  ja  Gngcrö,  antet  (Sntbinbung  Don 

biefem  Setbältni|,  alt  Stomp.  U'bcf  in  ba«  «ieberf^l. gafe.att.  »egt.  9lt.  5,  —  einrongirt. 
9?ob,ne,  ̂ ouptm.  anb  Sotlr.  6b. ef  im  2.  $annob.  gelb^ 

*tt.  Wegt.  9?t.  26,  ant«  Stellung  ä  la  suito  biefe« 
Siegt«.,  q!«  üe^rer  ber  SSJoffenleb^te  jar  ÄtiegSf^ule 
in  «etge, 

Xßanlel,  $aapttn.  anb  2?attr.  Ctjef  im  <Bä)U\.  fjetb» 
Ätt.  Wegt.  SRr.  6,  antet  (Stellung  ä  la  Buite  biefe« 
3{egt«.,  ol«  2tt)ret  ber  S53affenler)re  jut  ftiieg«ftb.ale 
ia  ttnger«,  —  ttetfe^t. 

©ecf,  ̂ r.  8t.  bom  ©<b.lef.  gfttb.Ätt.  «egt.  9?t.  6,  j\um 
^onptm.  anb  Sattt.  (Sb^ef, 

».  $aH,  ©tc.  8t.  bon  bemftlben  9?egt,  jum  $r.  8t., 
—  befStbtrt. 

©ilöbab  ©oftfin,  bm  1.  »agaft  1875. 

kontert,  3Äojor,  oggteg.  bem  5Riebettb.tin.  gilf.  Regt. 
9?r.  39,  in  ba«  Siegt,  eintanght. 

X>.  3&^Un«Ii,  §anptm.  anb  »omp.  Gftef  im  Sdjlefltt). 

^olflein.  5üf.  «egt.  3h.  86,  bem  Hegt.,  antet  Söe 
fotbernng  {(am  überjäljl.  2)fajor,  aggtegirt. 

Finnin«,  $r.  8t.  Don  bemfelben  Siegt.,  jam  ̂ aaptm. 
anb  »omp.  <5l)ef  befötbert. 

[3.  Quartal  1876.] 

D.  SeröiDotbt,  yx.  8t.,  aggteg.  beut  ©diteSro.  $o!fl. 
gfif.  Siegt.  Sit.  86,  in  ba«  Siegt,  wiebereintangitt. 

B.  VlbfrtiicböbctBillioimncii. 

3m  flec)enben  .pect*. 
«Biloba*  Ooftein,  ben  1.  «ngaft  1875. 

Äocb,,  S)iajot  Dom  9iiebettt)ein.  güf.  Siegt.  Sir.  39,  nn» 

ter  ©teOung  jar  Ti?p.  mit  <ßenfion  jum  Se3ejirf«= 
»ommbr.  be«  1.  Satfl.  (©oeft)  3.  SBeflföl.  8anbtt. 

Siegt«.  Sir.  16  ernannt. 

3n  ber  Steftrbe  anb  8anb»oeb.r. 

«Bilbbab  (Softem,  ben  31.  3nU  1875. 

o.  ajüidjacliö,  ̂ aaptm.  Don  ber  Sief.  be8  (Sifen6at)n> 
SPate.,  mit  ̂ Jenflon  neb|i  «uflfio^t  auf  «nfieOung  im 
Sioilbienfl  unb  ber  8anbm.  Hrmee  *  Uniform,  ber  8b» 

fäicb  bemiQigt. 

Öeanttr  Der  iKilitatr-OeriDaUiiitg. 

©utdj  ©erfflgung  be«  «tiegl-SWinifterium«. 

3)en  2.  3uU  1875. 

3e$,  3ot)ltn.  be«  3.  öat«.  Ofipr.  gflf.  Siegt«.  Sir.  33, 
mit  $enfion  in  ben  Siu^eflanb  Derfefct. 

2  on  ».  3ttli  1875. 

©cfcmibt,  3ab,lm.  Dom  2.  53at.  4.  Siieberfd>tef.  3nfant. 
Siegt«.  Sir.  51,  mit  $enfton  in  ben  Sinb,eflanb  Derfeftt. 

3)en  25.  3nli  1875. 

ftrflmling,  Rdtfm,  Dom  %ü\.  Bat.  II.  £annoD.  3nfant. 
Siegt*.  Sir.  79,  mit  $tnflon  in  ben  Siub^eflanb  Derfe^t. 
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1875  -  JRimalr*B5ocbenMatt  -  5te.  60. 

Ten  28.  3ttlt  1875. 

«eufer,  «abltn.  «Spirant,  jum  3abjm.  beim  Pf.  Sat. 
3.  Hieberfdjlef.  3nf.  Hegt«.  Sir.  60  ernannt. 

DerigfiguKg. 

On  bem  Hotif ifatorinm  Hr.  51  lie«: 

P«g  4,  «eile  1  Don  unten  anfiatt  glcnber  —  ©tenber. 
12,     .  15  .   oben     .     ftiöfd,ea  -  ftröfdjell. 

(3Kilit.^oo>tnbI.  Hr.  60,  pag.  1181,  RtiUVJ  oon  oben 
unb   -    1184,  Beile  29  «  unten). 

©ffitttrr,  })ortfpfc--foljnrid)e  it. 

A.  (Ernennungen,  SBeförbernngen  unb  5Berfe$ungen. 

3m  fle^enben  £  c  e  r  c. 

3«U  1875. 

».  So  ff  oft»,  SHofor  unb  etatömäg.  ©tob«  *  Dfpjier  be« 
djfifcen.  (ftflf.)  Siegt«.  $rinj  ©eorg  Hr.  1U8,  jum 
ommbr.  be«  1.  ®at«.  tiefe*  Hegt« 

$inje,  $r.  St  im  6.  3nf.  Siegt.  Hr.  105,  in  bie  Sanbw., —  ©erfetjt. 

grbr.  9.  SBogner,  See.  St  im  ©$ü&en.  (gflf.)  Hegt 
$rinj  ©eorg  Hr.  108,  jum  $r.  St.  beförbert. 

©orfjborf,  $r.  St  im  2.  Heiter^Hegt,  jum  Hittmfhr. 
unb  <58fabr.  (5H  in  biefem  Hegt,  beförbert. 

On  ber  Heftr&c  unb  Sanbwebr. 

3n(i  1875. 

DifAi  Vx.  St.  ber  Sanb».  3nf.  a.  bei  bem  1.  ftet 
(Seipjig)  7.  Sanbro.  Hegt«,  wieber  cingcfteOt. 

£önifd>,  ©ec.  St  ber  Hef.  be«  7.  3nf.  Hegt8.  ̂ rinj 
©eorg  Hr.  106,  jum  $r.  St.  ber  Hef.  beförbert. 

Xn.  (SöntgUOj  Sättjftfdjes)  Annrt-Äorpß. 

B.  Hbfä)ieb«betoiDtgungen. 

3m  fteb,enben  $  e  e  r  e. 

3«Ii  1875. 
§rbr.  ö.  ff  eil  er,  SHajor  unb  ff  ommbr.  be« 

bc8  Scb,fi|jen    (gflf.)  Siegt«.  fün\  ©eorg 
in  ©enebmigung  fcineS  %bfd)ieb«gefud)c«  mit  $enfion 
unb  ber  ßtlaubnifj  jum  fragen  ber  Uniform  bei 

8.  3nf.  SKegtS.  «ßrin*  Sobann*  ̂ fotg  «jft.  K)7,  mit ben  Dorgefdjriebenen  Äbjeidjen  jur  ©i«p.  gefleat. 

6b,olt}böu«,  %h.  St.  im  1.  (Seib-)  ©ren.  Hegt  Hr.  10\ 
mit  ̂ enfion  ber  flbfdjicb  bewilligt. 

1.  mt. 

Hr.  108, 

3n  ©anitätsfort»«. 
3«li  1875. 

Dr.  ©eile,  Unterarjt  im  2.  ftelb  «  Art.  Hegt.  Hr.  28, 

jum  Iffijt  Int  2.  «I., Dr.  gieifo>cr,  Unteramt  ter  Hcfctoe  be«  Hef.  SanMo. 
Söot«.  ©reöben  Hr.  108, 

Dr.  löruefner,  Unterarjt  ber  Hef.  be8  2.  9at«.  (©lau 
cbau)  6.  Sanbw.  Hegt«.  Hr.  105,  unb 

Dr.  Heinde,  Unterarjt  ber  Hef.  be«  Hef.  Sanbto.  ©at«. 
©reflben  Hr.  108,  ju  Ifflfl  Slerjten  2.  XL  ber  Hef., 
—  beförbert. 

H  n  rfj  tu  r  i  [  ii  n  g 

ber  »om  1.  april  bifl  ultimo  3uni  1876  jur  offijieUen  ftenntnijj  gefommenen  £obe«fölle  oon  Dfftjiercn  nnb 
Beamten  ber  Königlich,  $reu§ifer)cn  Armee. 

©arbe « Äorps. 

©elf an,  Henbant  unb  Hedjnungflratb  im  dnoalibenb.aufe  ju  Söerlu 

Stnfce,  ßauptm.  bei  bei  ©arbe^Ontmlibcn  Romp. 
afe,  ©ee.  St.  ber  Hef.  be8  2.  Oarbe.Hegtfl.  ju  gufj 

o.  3)a«b.roeben,  ̂ r.  St.  im  1.  ®arbe»3)rag.  Hegt. 

I.  «mee  -  ffurp«. 

t>.  $anoro,  Hittm.  bei  ber  1.  $roo.  3nt>al.  Komp.  für  Oft-  unb  2ßejlpreu§en  ju  ©rengfurtb, 
<3<bmib,  ©ec.  St.  ber  3nf.  be«  2.  Satö.  (Üb»rn)  4.  Oftpreug.  Sanbw.  Hegt«.  9hr.  5 
ßl«ner  t>.  ©ronorc,  ©ec.  St.  im  ©rag.  Hegt.  ̂ Jrtnj  «lbred)t  ton  $reu§en  (Sittba«ifa>e«) 

Hr.  1 

©cb,mib,  ©ec.  St.  ber  Hef.  be«  7.  Dflpreuß.  3nf.  Hegt«.  Hr.  44 

n.  Hrntee  •  ftorp«. 

ä3if$off,  ©ec.  St.  im  ̂ omm.  3£ger>93at.  Hr.  2 
©eibler,  IHajor  unb  ftommanbant  bcS  3nDatibenb,aufe8  ju  ©tolp 

in.  nrnteefforp«. 

Dr.  Üifa^eutfcbler,  ©tab8  unb  Sat«.  2rjt  im  5.  »ranbenburg.  3nf.  Hegt.  Hr.  48 
Uphoff,  ©ec.  St  ber  Hef.  be«  Utanen.Hegt«.  ffaifer  »lexanber  oon  Hujjlanb  (1.  ©ranben« 

burgifebe«)  Hr.  3 
o.  %uer8malb,  ^r.  St.  bei  ber  3.  $rot>.  3nDaUben<ffomp.  für  ̂ ranbenburg  }u  ̂renjtau 

Srbjr.  u.  Sitüf^n,  ̂ «JJm-  ̂ jj^l  bem  Ulanen  Hegt.  ftaifer  Uleranber  »on  Hufjlanb 
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IV.  «rotte  -  ftorpl. 

©eftorben  am: 
«einkorbt,  ©ec:  8t.  ber  Sief,  bei  «nb>lt.  3nf.  SitgtB.  9fr.  93  11.  3«rai  1875. 

V.  «rate  -  ItorpS. 

@ tntner,  etc.  8t.  im  2.  f  oftn.  3nf.  Siegt.  9fr.  19  28.   «pril  1875. 
£>itmar,  ©ec.  8t.  im  t  SBeftprtufj.  ©rtri.  Sitgt.  9fr.  6  3.  3uni 
Dr.  9Jittoer,  ©tabS*  unb  Satfl.  Inl  im  1.  Siieberfdjlef.  3nf.  Sitgt.  9fr.  46  26. 
Ätoufe,  fr.  8t.  ber  3nf.  btfl  1.  öatfl.  (©<$roba)  2.  fofen.  8onbto.  Siegt«.  9fr.  19  28. 

VI.  «rare » ftorpä. 

SDliretta,  2Rojor,  aggregitt  bem  4.  Oberfdjlcf.  3nf.  Siegt.  9fr.  63  8.  SRoi  1875. 
Dr.  9leugebaucr,  «ffift-  «rat  2.  ftt.  im  2.  33ot.  (Slotibor)  1.  OberfcbUf.  8anb».  SKcgtS. 

9fr.  22  27.  . 

raune,  ©ec.  8t.  ber  JJao.  bcS  1.  ©ot8.  (Striegau)  1.  ©ajlef.  8anb».  Sicgt8.  9fr.  10        16.  3uni 
».  ©  etobli&.Äurjbacb,,  $auptm.  ber  Onfant.  befl  1.  93at«.  (©triegau)  1.  ©djfef.  8anb». 

Slegt8.  9fr.  10  25. 

VII.  «rate  -  Äorpfl. 

o.  ©affetoifc,  fr.  8t.  h  In  snite  bc«  1.  SBeftfäL  ̂ >uf.  Siegt«.  9fr.  8  10.  «pril  1875. 
granfe,  fr.  8t.  im  1.  SBcftfäl.  3nf.  Sitgt.  9fr.  13  29. 
Srbr.  o.  b.  $3u8f$e»2Rünc$,  fr.  8t.  ber  Sief,  be«  933e(ifot.  Äfir.  Slcgtfl.  9fr.  4  8.  9Äoi 

VIII.  «raee  -  ft«r>». 

ÜJroffong,  ©ec.  8t.  ber  9frf.  befl  5.  9tt)ein.  3nf.  Siegt«.  9fr.  65  11.  «pril  1875. 
©djmtbt,  ©ec.  8t.  im  .fcobcnjollern.  güf.  Siegt.  9fr.  40  17.  3uni 

IX.  «raee .  «orp«. 

Dr.  ©ancfen,  «fftft.  «rjt  1.  Stl  im  ©rojjb/rjogL  SRecflenburg.  ©ren.  Siegt.  9fr.  89  22.  «pril 
d.  f  lonflfi,  £auptm.  im  ©d)lefl»ig.  3nf.  Siegt.  9fr.  84  31.  2Rat 

X.  «rotte  -  «orp8. 

Lehmann,  Diu.  ffarrer  ber  19.  SDioifion  29.   «pril  1875. 
t>.  ©itfa,  $auptm.  im  Dfifritf.  Onf.  Siegt.  9lr.  78  3.  SRai 
iöerf,  8ajarttb/.3nfptftot  in  ̂ annootr  13.  Sunt 

XI.  «raee>ftorp9. 

9Jiortini,  $auptm.  j.  2>iflp.  unb  «biut.  befl  2.  »atfl.  (©ifenot^)  5.1b««ng.  8onbm.  Siegt*. 
9fr.  94  7.   «pril  1875. 

Dr.  f  lange,  ©tab8«rjt  im  Sltf.  8ottb».  Sat.  ftranffurt  a.  9R.  9fr.  80  15. 
SÖotf,  ©tc.  8t.  ber  3nf.  bc8  9itf.  8anbn>.  8at8.  franlfurt  a.  9R.  9fr.  80  10.  9Wai 
Sorntmonn,  ©tc.  8t.  im  £tff.  Pf.  Siegt.  9fr.  80  23.  3um 

XIV.  «raee-ftorp8. 

Sleuter,  Snttnbantur^Slatb.  unb  fr.  8t.  a.  2).  beim  ©tn.  ftomutbo.  XIV.  «tmtrMotpfl  12.   «pril  1875. 

XV.  «raee  •  &orpfl. 

©rof  o.  f  feil,  ©ec  8t.  ber  Sitf.  bt«  1.  f  omm.  Ulantn.5Regt8.  9fr.  4  17.  9Jiot  1875. 
o.  Ürompe,  aÄojor  im  1.  f  omni.  Ulan.  Siegt.  9fr.  4  27. 

«rtillerte. 

3efter,  fr.  8t.  im  Dflprtufe.  gu§-8rt.  »itgt.  9fr.  1  12.  «pril  1875. 

Dr.  8teberfüfjn,  Dber-StabS«  unb  SRegtfl."  Hrjt  btfl  1.  fomm.  gelb««rt.  Wcgtfl.  9ir.  2  1.  SWai 9H Ohlenberg,  3cug-$auptm.  beim  Hrt.  3)tpot  iu  Sre8tau  16. 

"ciflner,  ÜJiajor  im  ©djlef.  ̂ elb-«rt.  Siegt.  9fr 

1875. • 

ÜWeiflner,  2»ajor  im  ©ilef.  8elb.«rt.  Siegt.  9fr.  6  23. 
£arbell,  3eu8»8t.  beim  «rt.  35epot  ju  Königsberg  27. 

3ttgenteut » «orps. 
©a)ul(f,  D6erft»8t.  unb  f lo&»3ngenieut  ju  Iborn  6.   «pril  1875. 
ftebbeit,  fr.  8t.  in  bet  4.  3ngenieur«3nfpe!tion  4.  9Rat 
ftleift,  $>auptm.  in  ber  3.  3ngenieut.3nfpertion  30.  3unt 

ttfenba^n  >  SataiKott. 
©atmbrunn  I.,  ©ec.  8t.  ber  8anb».  be8  (5ifenbal)n.Sat8.  11.   3Wai  1875. 

Oenbamerie. 

u.  «ulocf,  ̂ auptm.  in  ber  6.  ©enbarmerie»8rigabe  6.   9Jiai  1875. 
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a  ü)  iv  t  t  f  u  n  ß 

bet  oom  1.  Sprit  bis  ultimo  Sunt  1875  jur  offiziellen  Äenntnlfj  gefommenen  ÜTobedföHc  Don  penflonirten  unb 
auflgefdjiebenen  Offizieren  unb  Seamten  ber  Röniglicb,  ̂ reußifdjen  Hrmee. 

©eftorben  am: D.  Grotten,  Sauptm.  o.  D,  jule&t  $r.  8t.  im  je&igen  ÜRagbeburg.  Pf-  9tegt.  9ir.  36  3m   9Äärj  1873. 
©egonb  D.  »antuet,  ̂ r.  St.  a.  D.,  juteftt  im  3.  üBeftfäl.  3nf.  «egt  9tr.  16  26.  Dejbr. 

bu  '2roffel,  aWojor  o.  D.,  gulefet  $auptm.  im  jefcigen  4.  Söeftffil.  3nf.  Siegt.  9tr.  17  19.  3auuar  1874. 
2rett,  £auptm.  o.  D.,  sult\=t  im  Sab.  Kontingent  8.  ©eptbr.  * 
D.  ©elbcnect,  @en.  üiajor  o.  3).,  jule&t  im  Sab.  Kontingent  29.      •  ■ 
Sebmann,  gelbarjt  a.  D-,  juitftt  in  ber  Sab.  «rtitlerie  19.   9?oobr.  « 
Seefer,  Oberft.St.  o.  D-,  julefct  SRajor  unb  Äommbr.  bc8  früheren  2.  Sat«.  12.  8b».  {Regt«.  4.  Dejbr. 
D.  $elo>rjim,  {Rittm.  a.  D.,  jule^t  al«  ©ec.  St.  bem  Dorm.  28cftpreu{j.  Ulanen  Regiment« 
aggregirt  4. 

öa«fortb,,  See.  St.  a.  X.,  juleQt  im  norm.  1.  Sat.  3.  Sanbro.  {Regt«.  10.  • 
Weitjte,  $r.  St.  a.  3).,  ju(e(}t  im  früheren  3.  Slrtill.  {Regt.  20.  * 
D.  ©alt,  »JRajor  o.  D.,  jule&t  im  ©rofebmogl.  $efi.  Kontingent  31. 
Kattfer,  SRajor  a.  D.,  julefct  im  ©acbJen.ÜJecining.  Kontingent  31. 
Söeia^crt,  Jpauptm.  a.  D.,  jule&t  in  ber  1.  3ngen.  3nfpeItion  4.  3anuar  1875. 
Sieger,  ©ec.  St.  a.  D.,  jule^t  im  {Ref.  Sanbro.  Sat.  (I.  ©refllau)  9er.  38  5.  . 
Dr.  fetter,  ©tabÄarjt  a.  D.,  julefct  im  früheren  2.  Sat.  26.  Sanbro.  {Regt«.  &  . 
Dormann,  9Jeajor  jur  Di«p.,  jule&t  $ouptm.  im  Jeggen  4.  Äbein.  3nf.  Siegt.  9ir.  30  10. 

d.  Wirfif o^  =  9J of eneftf,  iWitlm.  a.  D.,  julefct  «ptafimajor  in  <5üfüin  10.  . 
granicnberg,  «fflft.  tx\\  a.  D.,  jule&t  im  je^igen  1.  Sranbenb.  Drag.  Biegt.  9er.  2  10. 
«enouarb,  #auptm.  a.  D.,  \w\t%\.  im  norm.  Rutb,eff.  ©eneraljlabe  14. 
D.  Söfccfe,  Cberft  a.  D.,  julefct  in  ber  Dorm.  $annoD.  3nfanterie  19. 
Siebermann,  3cug=^r.  St.,  jufefct  beim  Hrt.  Depot  in  @la$  19. 
SRctter,  ©tabSant  a.  D.,  jule^t  ©tob«*  unb  Sät«,  fflrjt  be8  Ätjein.  35ger*Sat8.  9tr.  8  20. 
«eaiün,  Oberft.St.  a.D.,  jule^t  olSÜRajor  bem  feigen  SBeflfäl.  Kür. {Regt«.  9h. 4  aggregirt  21. 
{Reichenau,  fiauptm.  a.  D.,  julefct  im  »orm.  9<a|fau.  Kontingent  21.      •  « 

©ebauer,  'Selt'iägeM't.  a.  D,  »utc^t  im  reitenben  gtlDjäger  ÄorpS  23.  * 
B.  (Srnft,  9Rajor  a.  D.,  iule^t  im  3.  Dftpreufj.  ©ren.  «egt.  9er.  4  26. 
SacfbauS,  SRajor  a.  D.,  j^ule^t  in  ber  Dorm.  £  arm  od.  3nfantetie  30.  • 
t>.  ©cbjtmmer,  ©tn.9Rajor  a.D.,  ptc^t  Dbeif^  unb  Srigabier  btr  früheren  7.  8vt.  ©rig.  4.  g^ruar 

Dr.  «belung,  «fflfl.  Hrjt  l.ftl.  a.  D.,  }ule(t  im  1.  Sat.  (^otftbam)  3.  Sranbenb.  i'anbro. 
Wegt«.  9er.  20  6. 

©tep^on,  Aauptm.  a.  D.,  jule^t  in  ber  3.  3ngen.  3nfpeftiou  7.      <  • 
d.  SKarferjaTf,  Cberft  a.  D.,  jute^t  in  ber  norm  $annoo.  KaDaQerie  8.  < 
^rofeb,  SRajor  a.  D.,  juleftt  |)auptm.  im  je&igen  1.  SBeftpreuß.  ©ren.  {Regt.  9<r.  6  10. 
^penntt,  Ob.  St.  a.  D.,  jnle(}t  SRajor  im  ©arbe.2roin.Sat.  13. 
o.  ©ecbad|,  Cberft.?t.  a.  D.,  jule^t  ÜRajor  unb  Äommbr.  be»  früheren  3.  SaM.  25.  8anbro. 
{Regiments  15.      ■  « 

©cb,ermer,  SRajor  a.  D.,  julefjt  ̂ auptm.  in  ber  frfibnen  7.  Vrt.  Srig.  25. 
Dobt,  9Wojov  a.  D.,  j nleöt  in  ber  vorm.  ̂ annoD.  KaDaQetie  3m  februar 
Sellgarbt,  3eug  ̂ ouptm.  a.  D.,  jule(?t  beim  «rtill.  Depot  in  2t)orn  2.  SWärj  * 
Rottoro«ri,   ©ee.  St.  a.  D.,   juleßt  güb,rer   ber  Dorm.  Seteranen « ©eltion  1.  SaW. 

18.  Sanbro.  {Regt«.  2. 
SBerfebe,  ©ec.  St.  a.  X.,  \ui:\\\  in  ber  Dorm,  ßannoo.  KaDallerte  4. 
D.  2ßinbifcf>,  ©ec.  St.  o.  D.,  jale(}t  im  je^igen  1.  Seib*$uf.  {Regt  9?r.  1  12. 
{Reinljarbt,  Sffiojor  o.  D.,  julefct  in  ber  früheren  2.  2lrt.  Srig.  14. 
pilgert,  {Kaj.  a.  D.,  jule^t  ̂ anptm.  in  ber  3.  3ng.  3nfpe!t.  20. 
Dr.  2Baüi8,  ©tab8.«rjt  a.  D,  julc&t  im  2.  Sat.  (©tralfunb)  1.  ?omm.  Sanbro.  {Regtfl. 

9er.  2  21.  . 

D.  DuDe,  Oberfi'St.  a.  D.,  julefet  9J?ajor  unb  Kommbr.  beä  früheren  2.  SatS.  3.  Sanbro. 
{Regte.  3.  flpvil 

o.  fioepfner,  »iiltm.  a.  D.,  julefet  tyr.  St.  im  jefcigen  SBeflpreug.  Küraff.  {Regt.  {Rr.  5  3.  < 
D.  9^ellentt)in,  SRajor  a.  D.,  jute^t  {Rittm.  im  früheren  3.  Sat.  21.  Sanbro.  {Regtft.  4. 
D.  3aflrort,  9Jiajor  a.D.,  julelft  gabret  beS  frflbnen  2.  «ufgebot«  l.Satfl.  20. Sbro.  {Regt«.  6. 
©djoll  I.,  Dberfi  a.  D.,  julefct  im  0ro6b,erjogL  ̂ cff.  Kontingent  7. 
SRartini,  £auptm.  a.  D.,  )ulc|}t  im  ©aa)f.  2ßeimar.  Kontingent  7.      «  * 
D.  Sippe,  Oberfl-St.  a.  D.,  juteftt  9J?ajor  im  je^iaen  2.  Seib.^uf.  9Jegt.  9ir.  2  16. 
D.  {Rettnier,  Oberft  St.  a.  D.,  jule^jt  ÜRajor  im  ©arbe.©d)üt}en=Sat.  17. 
eebremm,  Wajor  \.  Di«p.,  ;ul:«t  im  2.  9Raabeburg.  3nf.  Kegt.  9ir.  27.  28. 
©teffenb^agen,  ©ec.  St.  a.  D.,  juleftt  im  7.  Dftpreug.  3nf.  9fegt.  9er.  44  28. 
$a«cal,  2Rajor  a.  D.,  juleftt  im  4.  {Rqein.  3nf.  9?egt.  9er.  30  14.  9J?ai 
D.  $om,  ̂ Jr.  St.  a.  D.,  juicfct  im  6.  Oftpreu§.  3nf.  Wegt.  9er.  43  31. 
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D.  ©oerfdjen,  £>itxMt.  a.  $>.,  »ulefct  im  8.  93t<mbenburg.  3nf.  «egt.  Wr.  64  (^}rinj 
griebrid)  Slaxl  oon  lJteu&en) 

©elpre,  SRaior  a.        jule&t  Srtttm.  im  Irain  be«  1.  Sota.  (®lofc)  2.  Sd)lcf.  üonbn». 
iRegl«.  9fr.  11 

©eflorben  am: 

8.   3oni  1875. 
30. 

Wrnfral > Saniert 

von  btn  Rranfen  ber  Söniglid)  ?$reufjifd)en  Urmee, 

be8  XII.  («öniglid)  Sfi(tyifä)crO  unb  befl  XIII.  (Äöniglid) 
SBurttemberg.)  Hrmeelorp«  pro  ÜRonot  3uni  1875. 

1)  »eftanb  am  31.  üRai  1875 
9,456  3».  u.lü2  3ubal. 

2)  3ufla"ö: 
imVa;nvctl;  9,330 TO.  U.   6 Ott», 

im  9tet>iet  10,457  »  »  19  . 

«Summa  19,787  SR.  u.  25  Onoal. 

iiiitüiu  Summa  be«  ©eftanbefl 
unb  3ugangc«  29,243  ÜR.  u.  127  3nöal. 

in  $rojcnten  ber  öffeltiöflarte  7„     unb  18,»  %. 

3)  Abgang: 

geeilt   .   .   19,0079».  25  3m>. 

geftorben    .       128«)     2  . 
iubalibe .   .        80  . 

bienfhmtauglid)  259  ■ 

onbcriocitig       313  . 

Summa  19,787  2».  u.  27  3nt>al 

4)  ©iernad)  ftnb: 

geseilt     65,0  %  btr  Rtanien  btt  «rmee  unb  19,,  •/«  btt 
ertranften  3nt>atiben, 

geworben  0,,  %  ber  Rranfen  ber  Ärmee  unb  1,«  %  ber  er» 
franften  Snoaliben. 

5)  ÜHitbin  Seflanb 
om  30.  3uni  1875  9,456  SR.  u.  100  On»oI. 

in  Renten  ber  ffiffeftioflärfe  2„  •/•  unb  14,.  •/#. 
SJon  biefem  ßranienbeftanbe  befanben  fld): 

*)  «uOttbem  ifl  im  «e«ia)e  M  XII.  «rmcttotp«  ein 
ju  einem  anbeten  Hrnuetorp«  gc^brigeT  SRann  in  müitair« 

a*qtliä)cr  33(l?onblung  geftorben,  boit  weitem  aber  »eber  bie 
Jrrantbcit,  ncä)  bae  bmeffenbe  «rmefterp«  erfld)tlid)  ift. 

im  ?ajaretb.  7,080  2R.  unb   8  Snoaliben, 
im  SRcöier  2,376   .         92  • 

Cr*  flnb  alf o  oon  228  ßranfen  148,,  IV.  geseilt,  1„,  SR. 

gefiorben,  0*  al«  immlibe,  2,u  a(S  bienfiuntauglid),  73,,  SR. 

im  SSeftanbe  geblieben,  2,6  anbetweitig  abgegangen. 
Bon  ben  ©eflorbenen  ber  aftioen  Struppen  Ijaben 

gelitten  an:  IMu*  26,  ?ungenfd)minbfud)t  33,  Hungen* 

entjflnbung  10,  £ungen=  unb  $?ruftfeflentjönbung  5,  Sun* 
gentatarrb,  1,  Sungenblutung  2,  $er)beutelentjünbung  1, 

©c^irnljautentjunbung  2,  @el)irn.  unb  8ungenläb,mung 

(burd)  Sturj  mit  bem  $ferbe  beim  fcferjiren)  1,  Unter. 
(eibScntjünbung  6,  SHierenentjünbung  2,  acutem  2Ragen* 
fatarrb,  1,  SRagenfrcbft  1,  d)ronifd)er  Darmtntjünbung  2, 

ftofe  2,  Dipb.t^eriti«  2,  Citerfieber  2,  2Bed)felfiebcr  1, 

9iub,r  2,  d)roni[d)cr  Hlfoljofoergiftung  1,  ©etbfiDergtf* 
tung  burd)  Opium  1,  afutem  ©etenlrljeumatiamut» 1,  ?eu° 
tämie  1,  #i$fd)lag  2,  Äreb3  am  #alfe  1,  ©efdjtoulfl  im 
oorberen  SRittelfeD  1,  Säuferioafmflnn  l,  2Bafferfud)t  1, 

Sronjt  Kranffjcit  1,  ©ranb  ber  @efcf)(ed)tfltbct[e  unb  ber 

unteren  (Sjtremttäten  1,  .ßcOgemebdentjfinbung  2,  i?nod)en» 

entjttnbung  2,  5lnod)enfrafj  be8  gclfenbeinö  1,  Sdjöbel- 
brad)  1,  $al8roirbefbrud)  1,  Unterteib«Derttfcung  (burd) 

tVnll  oon  einer  ÜRauer)  1,  2  d)ufj  burd)  ben  Unterleib 

(auf  bem  Sdjitfjftante)  1,  anberen  Sd)ufj»unben  2,  $er> 
blutung  na$  Sa^ufjDerlttung  in  ben  Unterleib  1,  SeibfU 
morbberfuo)  bin  4  Sd)ufj  in  ben  Kopf  1,  unbefannt 

(XII.  9rmeelorp0)  1.  3noaIiben:  an  ?ungenfcb>inb> 

fuc^t  1,  an  Sclbflmorboerfui^  bei  ©eiflefiftöning  i. 

2Rit  ̂ ingurecb.nung  ber  uirfjt  in  mi(itairär)ttid)er  S3c 
b^anblung  Uerflotbenen  fnb  in  ber  Ärmee  im  ©angen 

notft  5G  Iobe8f5fle  »orgefommen,  baoon  8  bura)  ifranl« 
Reiten,  32  burd;  Uerunghlcfung  unb  16  burd)  Setbfimorb; 
bei  ben  3n»aliben  10  burd)  Jtranfb^eiten,  fo  ba|  bie  Slrmee 

im  ©anjen  184  2Rann  unb  12  3noaliben  burd)  ben  lob 
verloren  Ijat. 

2.  n )  t  i  u  f . 

Soeben  ift  erfd)ientn  unb  burd)  bie  Simon  Sd)ropp'fd)e  $of.?anb!artem$anblung  in  Berlin  >,u  bejitb,en: 
3)ie  Karte  Dom  Areife  Cicero 

im  Äegierungfl-iBejirl  ©itmbinnen  im  2Ra6ftabe  1 : 100,000;  mit  iaumintrten  Jcrei«grenjen  unb  ©ctr-äffern.  SJreiS 
2  2Rorf  (20  Sgr.). 

»erlin,  ben  31.  3uli  1875. 

«önifllirt]c  Ü  a  n  b  r  i-  ?(  u  f  n  n  fj  m  r. 
Äartograpb,ifd)e  «btb,eilung. ©tetj, 

Oberfi  unb  «6t^eiInngf.(E^f. 
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«id)tamtli«er  tytil 

3a|re*6eitd|te  übf r  bie  «eränbmtngtn  nnb 

gortftrittt  im  üJUlitoirtocfcn. 

$crau«gegcben  oon       D.  ?öbell,  Dberft  j.  DiSp., 

1.  3abrgang  1874.   Rellin  1875.   ß.  S.  Mittler  unb 
©oljn,  Äöniglidje  £ofbud)l)anblung.  784  ©eiten.  $rti3 

brofc^irt  JL  9,  gtbunbcn  JC  10,50. 

3n  feinem  Sorwort  ju  oorlttgenbtm  3a^re8beti(^te 

giebt  btr  $err  Herausgeber  nidii  nur  eine  eingc()enbe 
Iflueeinonbtrftftung  btr  für  baS  2Ber!  leitcnbcn  ©eftcbtS. 

punfte,  bet  burd)  baffelbe  ju  erflrebtnbtn  3iele  unb  ber 

btr  {Rebaltion  entgegengetretenen  ©djmierigteiten ,  fon» 
btrn  audj  in  gewijftr  5?tjitb,ung  eine  Äritif  be«  U)atfäa> 

lid)  ©elieferttn. 

SBir  glauben  boljer  nidjtö  t'effereS  tb,un  ju  Tonnen, 
als  unS  bet  ©efpredjung  be«  SBerleS  aunädjft  tiefem 

iüorwort  eng  anjuftrjliejjen. 

„din  ©cbanfe"  —  fogt  ber  Herausgeber  —  „bem  id) 

foft  nor  tintin  Sterteljab/tb/uubtrt  in  einem  lurjen  -.'Inf 
fafte  ber  allgemeinen  a»ilitoir--3«t«n9  8u«brud  gegeben 
balte,  mürbe  neu  in  mir  unb  angeregt,  a(8  im  (Sommer  beS 
3ab>e8  1874  ber  ßhf  ber  ftöniglid)en  £ofbud)b>nblung 
ucn  (S.  ©.  Snittlec  u.  ©ol)n,  Dr.  locdje,  mir  bei  einer 

Untcrrebung  crllorte,  tS  befd)äfttge  ilin  fetjon  feit  längerer 

#tit  bie  3bee  jur  Segtünbung  oon  militairifdjen  3ab,re». 

berieten  in  äljnlidjcr  SBeife,  tote  fit  f«t  lilu'1  ̂ c^c  1,011 
3abjen  für  fofl  alle  SBifitnfdjaften  unb  33eruf8jweige  in 

regelmäßiger  Solge  erfdjeinen,  unb  mid)  erfudjte,  tym 

hierbei  meine  äWitwirfung  ju  gewähren." 
Der  oben  ermähnte,  im  3ar>re  1851  trfdjtentnc  Huf. 

faß  b,alte  leine  unmittelbare  golge  gehabt. 

„Die  ftreube"  —  fegt  aber  weiter  ber  Herausgeber — 
„wtldjc  e8  genährt,  einen  in  ber  3ugenb  au8ge[prod)enen 

ffiunfd)  :icd)  in  fpäteren  3at)ren  mit  eigner  2Rül)Waltung 

ju  oerwirlüdjen,  ermutigte  mid)  gegenüber  ben  äugen» 
fdjeinlidjen  ©djwierigleiten  eine«  fo  Wtit  angelegten  Unter, 
nehmen«,  bie  an  mid)  ergangene  Hufforberung  nidjt  oon 

ber  $anb  ju  weiftn,  fonbern  einen  »erfudj  jjur  3?e« 
grttnbung  Don  militairifdj  en  3ab.redberid)ttn  im  ©innt 

meiner  früheren  3been  ju  madjen."  — 
Hud  bem  Programm,  totldjt«  bemnatfjft  ber  Heraus* 

geber  bem  Urteil  brcoorragenber  Offljiert,  auf  btren 

aBittttrlung  ffiertb,  ju  legen  mar,  unterbreitete,  hben  mir 

9cad)fleb>be«  b.eroor. 
»ei  ber  HuSbe^nung  unb  ben  gortfdjritten,  bie  jebe 

SBijfenfdjaft  in  unferen  Zagen  auftoeifi,  ifl  e8  bem  Gin* 

jelnen  !aum  nodj  möglid),  aud)  nur  auf  bem  fpejieden 
©ebiete  ber  ihn  junädjft  intereffirenbeu  DiSjiplinen  öden 

(Sreignifien  unb  geifiungen  ju  folgen:  für  fofl  alle  Sffiiifen. 
fd)aften  werben  batcr  3ab,rcSbcrid)te  fcerauSgegeben, 

wtldje  bie  (Sntmirfclung  berftlben  wäljrenb  beS  lefttotr- 

gangenen  Sab^teS  oerjeidjnen  unb  ib/ren  augenblidlidjen 

©tanb  unb  bie  Hufgaben  ber  nädjften  3u!unft  prajifiren. 

Siefe  3ab,re«berid)te,  mie  fie  bie  $bjjfW,  Chemie,  «ftro- 

nomie,  aWathmatit,  9Wcbijin,  ̂ ßrjttotoflie  u.  f.  ».  befneu, 

b,aben  nidjt  nur  für  ben  engeren  Ärei«  ber  Öadjmönner, 

fonbern  aud)  für  bie  9Kitglieber  öertoanbter  SBerufSfreift, 

ja  für  baS  gtfammte  literarifdje  Seben  b,ob,en  ffiertb,,  unb 

nidjt  feiten  b,at  ih  überfttylidjcr  unb  nmfajfenber  On> 

balt  fogar  ben  3mpulfl  ju  neuen  gortfd^ritten  gtgtbnt. 

«Rur  btn  5Ditlitair.SBifienfd)aften  Ijaben  bi«b,er  äb,n- 

lidje  3oljreöberid)te  geft^lt  unb  bennod)  raödjte  t«  ffftei- 

nen,  bofe  gerabc  für  fle  bergleidjen  nid)t  nur  ein  »c 

bürfnig,  fonbern  fogar  eine  firilte  9totb,menbigfeit  finb. 

Die  meiflen  Diöjiplinen  btr  ÜKilitairwijfenfdjaften  jlnb 

in  bem  lefcttn  triegerifd>en  3ab,rjeb,nt  in  immer  fieigenbet 

SSBeife  fomobl  tntenfio  als  eitenfto  ge»ad)fen  unb  befinbtn 

fid)  nod)  fortmab.rtnb  in  einem  3»P<>noe  Det  Unruh,  I« 

baß  e«  a-  Ö.  bem  laftifer  oon  Sag  }u  5Eag  fdftoieriatr 

wirb,  fid)  au  conrant  ber  gortfdjritte  ber  SBaffenle^« 

ju  galten,  bem  HrtiOeriflen,  fid)  fietS  oon  btn  3bttn 

unb  Orunbfäßen,  »eldje  in  ben  3ngeniturfreifen  ol« 

mafegebtnb  betradjtet  »erben,  ju  unterridjtert,  bem  Cffl- 

jier  im  praftifdjen  Dienfi,  fid)  oon  ben  Serfinberutigtn, 

meldje  fid)  auf  bem  ©ebietc  be«  SerpflegungSttefen«  ooD 

jiehn,  fortroäh«nb  in  Äenntntfj  ju  fegen  u.  f.  ».  Unb 

bod)  mirb  gerabe  jeßt,  mebr  als  früher,  an  jefcen  SDfPjt« 

bie  Slnforberung  gefteüt,  baS  aBefentlidje  auf  bem  j«* 

fammttn  ©ebiett  mililairifdjen  SBifftnS  ju  btl|tTrf<irt, 

unb  im  ftritge  flrebenber  5Ea!tiler,  ber  SBaRenlnnbigt,  btr 

Slrtillerifi,  ber  3ngenieur,  ber  Dffijier  im  prafttfdjen 

Ditnfie,  btr  SJerpfltgungflbtamte  u.  f.  m.  «Ue  nad)  tintm 

3iele  b,in  unb  Itifitn  offenbar  um  fo  »tffere«,  je  rat^t 

ftt  für  bic  (Sntroidtlung  ber  otrfdjitbenen  S3tand)tn  bei 
ßritgSioefenS  »erfiänbnig  beftgen. 

©eb,r  rid)tig  bejtidjntt  btr  §erau«gtbtr  ben  gegen 

wattigen  3eitpunft  jum  »eginn  ber  ̂ Jublifation  berortiget 

3al)refiberid)te  für  befonber«  geeignet,  weil  bie  Äriege 
oon  1866  unb  1870/71  in  ber  ©efd)id)tc  ber  JhritgSMt 

unjmtiftlhift  eine  ab,nlid)e  ©ttllung  tinneljmtn  werben, 

wie  j.  8.  ber  9iiebetlänbifd)e  »efreiungSfrieg,  berbreifeig« 

jShifl*  Ä^'Ö»  griebericianifdjen  unb  9?apoleonii'd)ni ffriege. 

3m  Hnfauge  einer  foldjen  neuen  3«*  begrünbrt, 

lönnen  berarttge  ©efammtüberfidjten  be«  milttatcifd) 

2BiffenflWertb,en  in  iljrer  regelmäfjigen  9Jeib,enfolge  ria 

btfonbtrtS  gtb,altreidje«  unb  nüfclidjtfi  Sieptrtorinm  bn 

gtfammten  militairifd)en  (Sntwidelung  unfertr  3«t  biß,tn* 

Die  Hauptaufgabe  ber  einjelnen  ©eridjtt  wirb  bab> 

projifirt:  baß  biefelben  tbatfad)lid)  ju  reftrirtn, 

fowob^l  bit  (grtigniffe  in  ib,vem  b,iflorifd}tn  CeTlauf,  al« 

bic  fie  ergänjtubtn  unb  begleittnben  Ittrrarifdjtn  Difta 

übcrftcb,tlid)  oor  Hugen  ju  fttatn,  trttifdje  »tflefio. 
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nett  bal)er  nur  foweit  einjuflreuen  Rotten,  al«  fie  ö(" 

3" fa mnten Ijang  unb  ©ang  ber  (Sreignip .  erläutern;  ba» 
gegen  wäre  etwa  al«  ©^tußrefume  ber  gegenwärtige 

©tanb  ber  Sntwicfelung  ju  fennjeichnen  unb  bie  ferner« 

hin  ju  erwartenbe  unb  wflnfd)en«werthe  beroorjubeben. 

Die«  Bermeiben  ber  Di«fufflon  foOte  inbeffen  nicht 

fo  meit  geben,  bag  einerfeit«  ber  Dcrt  in  eint  gemiffe 
Drocfenheit  auflartet,  ober  bog  anbererfeit«  mistige 

©treitfrogen,  bie  lilerorifcb,  erörtert  worben  flnb,  ganj 
unerwähnt  bleiben. 

3n  Betreff  be«  erflen  3al)re8berichte«  für  1874  wirb 

berborgeljoben,  bag  beifelbe  umfangreicher  ausfallen 

müffe,  aI8  feine  3?atf)fotger,  ba  e«  bei  feiner  Bearbeitung 

ntdjt  ju  oermeiben  fei,  ben  3«ftonb  ber  einjelnen  Steile 
be«  Äriegflmefcn«  am  ©d)lug  be«  3atjre«  1873,  wenn 

nicht  überhaupt  bie  Cnlwicfelung  feit  1870/71  ju  fdjiL 

bern,  um  bann  bie  Reformen  aufjujählcn,  welche  im 
3ab,re  1874  ftattgefunben  haben. 

Die  3ab^re8berid)te  foflen  bem  Programm  flemäg  in 
jwei  Tfjeile  verfallen,  uon  benen  ber  erfle  ba«  Bilb  jeber 

einzelnen  ürmee  in  tbrer  (£igent^ttrtilicbfeit  ju  geben  bot, 
mät)renb  im  jweiien  ?i,äu,  auSfc^tteg(tdr) Don  fachlichen 

0cftcbt8punfteu  au«,  biejenien  SWaterien  barjujleQcn 

mären,  meiere,  cbgefeljen  »on  jeber  nationalen  Befonber« 
bett,  für  bie  gefammte  militairifdje  ffielt  oon  Sßertb.  finb 

nnb  für  Welche  baher  eine  einheitliche  Darficflung  notlj' 

menbig  iß.  0«  biefem  ÜTE)et(e  würben  baber  in  befonbe* 
ren  Äuff_(jen  ju  bcliautjln  fein:  ba«  SEBaffenWefen,  bie 

Daftif,  bie  BtfeftigungSfunft,  Belagerung«,  unb  geftung«. 
frieg,  Derrainlehre,  ÜRiiitair « ©eographie,  Cifenbabncu, 
Delegrapbie,  ©efcbiajte  ber  »rieg«funft  unb  furje  JJrteg«« 
gefaxte  be«  3ab.re«. 

gerner  waren  nod)  al«  einleitenbe  „bfdjnitte  in  ?lu«=> 
fia)t  genommen:  eine  miutairifdje  Sijroni!  be«  Oabre«, 

eine  Hefrologie  beroorragenber  SWilitair«,  fomie  ba» 
Bölferrecbt. 

lieber  ben  nunmehr  ootltcgenben  erflen  JBanb  ber 

3abre«6ericbte  fiugert  fler)  t«  Herausgeber  babin,  bag 

biefer  Banb  fpäter  erfcb>nen  al«  beabflehtigt,  foroie 
umfangreicher  au«gefaOen  a(«  oeranfebfagt  unb  boeb, 
nicht  uollflänbig  fei. 

fcrllärt  wirb  bie«  burd)  bie  bereit»  ermahnte  «Roth- 
menbigtiit,  bie  militairifdjen  3ahre8bericbte  gleicfjfam  ju 

funbamentiren,  mpburch,  bie  gert.gftellung  ber  einjelnen 

Berichte  Derjögert  mürbe  nnb  ber  Stoff  fehlieBtidj  einen 

Umfang  gewann,  bag  e«  ratljfam  erfebien,  einige  Berichte, 
foWobJ  über  einzelne  Irmetn,  a(«  Aber  einzelne  Steige 

ber  miiitairifchen  2Öiflenf<haften  für  ben  jmeiten  3atjt= 
gang  aufjufparen.  (iö  werben  baher  biebeiben  erflen 
Unhrgänge,  fich  gegenfeitig  ergänjcnb,  etfi  ba«  angeflrebte 
©efommtbüb  geben,  welche«  in  fpäieren  Sohren  nur  im 

-injelncn  fortentmicfelt  ju  werben  besucht. 
©chlieglich  fagt  ber  HerauSge6er  noch,  bag  auch  eine 
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nicht  ju  oermeiben,  freilich  aber  auch  nicht  nachtheilig 

für  bie  ©ad}*  war. 
„Ter  3nbit>ibualität  ber  einjelnen  Bearbeiter  —  heigt 

e«  —  ihrem  3ntereffe  am  ©egenßanbe,  ber  (Eigenthfim. 
lichleit  be«  ©toffe«  mugte  ein  gewiffer  Spielraum  ge- 
(äffen  werben,  ber  bie  jeftnm.it  ber  Berichte,  ein 

^aupterforbernig  biefe«  Unternehmen«,  nirgenb«  btein« 

trachtigt  haben  wirb." 3ßir  lafen  ba«  Bormort  be«  $erou«geber«  unferer 

©ewohnheit  gemag  erfl,  nachbem  wir  ba«  ganje  SBerf 
fafl  ooaflänbig  burchflnbirt  hatten  nnb  fanben  bairo,  bag 
ber  Äritif  burd)  jene«  Borwort  alle  BJaffen  au«  ben 

$änben  gewunben  waren,  welche  fie  etwa  gegen  biefen 

erflen  ̂ nriftainu  t)atte  in  Knwenbung  bringen  fönnen. 
In  UnoollfiSnbigleit  trat  nn«  namentlich  im 

erflen  £\)tiit  entgegen,  in  welchem  wir  auger  ben  cid 
leicht  weniger  wichtigen  Berichten  über  ba«  ßecrmefen 
in  ©riedjenlanb,  berSürlei,  Portugal  unb  ben  aftatifdjen 

unb  ofrifanifdjen  ©taaten  oor  SOem  biejenigen  über  ba« 

^eerwefen  in  Qtalicn,  ©rogbritannien,  ber  ©d)Weij  unb 
in  ben  norbamerifanifchen  greiflaaten  oermigten.  (Sbenfo 

fehlen  bie  in  Hudflcbt  genommenen  einteitenben  Hb< 
fdjnitte,  betreffenb  bie  militairifche  ShTont!  be«  3ahre«, 

bie  Welrologie  h«roorrogenber  SRilitair«  unb  ba«  B3lfer= 

redjt,  beffen  3)arftellung,  wenn  auch  nur  fotoeit,  al«  e« 

fich  auf  ba«  $ctrmefen  fpejicQ  bejieht  —  un«  übrigen« 
al«  (Einleitung  nidjt  gerabe  notljwenbig  erfchien. 

Der  jweite  STtieil  barf  »oh(  im  ©anjen  al«  ooH* 
flänbig  bejeiehnet  werben,  ba  er  bie  $aupt  TOaterien  fafl 
aüe  behanbelt.  Der  nSchfle  3ahrgang  wirb  un«  fld)«» 
lid)  bie  noch  wünfcbenSwertben  Berichte  über  TOiUtoir« 

geographie,  SDlilitairflatiflif,  Ctfenbohnen,  Betpflegung«. 
wefen  u.  a.  m.  bringen. 

Gine  Ungleichheit  in  ber  Betjanblnng  berOTa^ 
terien  ifl  fowohl  im  erflen  wie  im  jweiten  Xf)t\U  unoer. 

fennbar.  Diefelbe  entfprang  theil«  ber  Berfebiebenheit  in 

ber  SJuffaffung  ber  Berfaffer  barflber,  wie  weit  bie  Be- 

richte fld)  innerhalb  ber  ©renjen  eine«  reinen  {Referat« 
über  ba«  Xhatfäcbliebe  ju  halten  haben  unb  wie  weit  fie 
über  biefelben  IjntauS  fdjweifen  bürfen  auf  ba«  ©ebtet 

ber  ©pefalation,  theil«  entfprang  fie  ber  Berfebiebenheit 
ber  Materien  an  fla),  »elc^e  hier  eine  immerhin  etwa« 
ermübenbe  Sneinanbenethung  oon  3a^frt  »nb  Qafta 

forbert,  bort  oon  felbjr  auf  theoretifche  Hu«einanber« 

fe^ungen,  auf  Sfaifonnement«  unb  Jeeitif  h«nweifl.  Dem 

VrFcv  werben  baher  j[e  nach  feiner  eigenen  3nbioibuaiit8t 

bie  einjelnen  Berichte  hier  etwa«  ermflbenb  unb  troefen, 
bort  etwa«  ju  oiel  theoretiflrenb  unb  fpefulatio  erfcheinen. 

Sßtr  halten  bie«  inbeffen  mit  bem  $errn  $eran«geber 

einerfeit«  für  unoermeibliä)  unb  anbererfeit«  bem  äuge* 
meinen  ämeef  eher  für  bienlid)  al«  fd)äb(ich. 

Die  Hauptaufgabe  ber  Berichte  ifl  Born  $errn 
Herau«geber,  Wie  wir  oben  angeführt,  in  fo  fcharfer  unb 

trefftnber  Sßeife  djarafterifut  werben,  bag  wh  un«  mit 
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b(tnfe(6en  nur  oollflanbig  einoerfianben  nad)  biefee  Söe» 

jjiebung  erllären  fönnen.  3«ne  C&harafterifirung  lögt  aber 
foglcid)  bic  augerorbentlidjen  ©djwiertgleiten  erlenncn, 
loeli^e  bie  ©pröbigfeit  ber  SRaterie  \)itt,  unb  beren 

5Kaffenbaftigfeit  unb  Sigenartiglrtt  bort  ber  carbeitung 
unb  ber  Onnehaltung  ber  nur  fdjmer  unb  faft  für  jeben 

©cgenflanb  anberS  feflguficQcnbcn  ©renje  jiDtfdjen  :Ke 
ferot  nub  wiffenfd)aftlid)er  8bbanblung  entgcgcnficQtn. 
Vielleicht  würbe  eS  fid»  empfehlen,  um  SBiberfprüdje 
unb  SBicberbolungen  ju  oermeiben,  olfo  aud)  an  SRaum 

ju  fparen,  bie  Bcrfaffec  ber  Berichte  beS  erfien  Zlnius 

ju  erfud)en,  ftd)  in  betreff  aller  ÜHatericn,  Welche  im 

jmeiten  Ihciic  jur  Beljanblung  fommen,  möglich  ft  ju  be« 
fd)ränfen.  3>iefelben  mürben  ftd)  beifpielSweifc  begnügen 
fönnen,  ben  ©tanb  ber  Bewaffnung  eine«  §eereS  einfad) 

fefljufletlen,  ohne  fid)  auf  eine  Befdjreibung  unb  Beurtbei. 
lung  ber  2Baffcn  felbft  einjuloffen,  ober  Aber  bie  (Sinfflb/ 

rang  neuer  I5rerjir«9teglement8fürbie  eerfdjiebcnen  SBaffen* 
gattungen  ju  bcridjten,  obne  biefelben  eingebenber  &u  bc 

banbeln.  (Sin  ganj  aQgemeineS  llcttjeit  über  bie  3wetf» 
mägigleit  berarttger  SReglementS,  über  beren  Cinflug  auf 

bie  @efed)t8braud)barfeit  ber  Struppen  ober  über  bie  ürt 
ber  aufnähme  unb  ber  3)urd)führung  berfelben  in  bem 

betreffenben  Speere  brausten  beSbalb  nid)t  au8gefd)lofjen 

ju  fein. 
hiermit  ifl  aber  aud)  Sfle«  auSgcfprodjen,  was  bie 

ftrütf  über  ben  »orliegenben  erfien  OahreSberidjt  im  SU 

gemeinen  beibringen  tonnte,  unb  wenn  ber  Herausgeber 
in  feinem  Borworte  au8einanberfe&t,  wie  bie  oielfeitigen 

Hnfprüdje  an  ein  fo  umfaffenbeS  Unternehmen  es  be« 
bingen,  „ba§  baffelbe  nitfjt  auf  ben  erfien  Surf 

glttcfen  fann",  fo  bflrfen  wir  ibm  au8  ooOer  lieber» 
jeugung  jurufen,  „bafj  biefer  erfleSBurf  ein  auger' 

orbentlid)  gelungener  ifl."  5>ie  8rmee ifl  bem #errn 
^eraudgeber  unb  bem  $errn  Dr.  loedje,  weither  in  ibm 

baS  Unternehmen  oon  Beuern  mieber  anregte,  für  baS 

©egebene  ju  großem  2>anfe  oerpfltrfitct  SDir  glauben, 
baß  biefe  ̂ Jahresberichte  fid)  innerbalb  ber  8rmee  burd) 

tfjt c  ©ebiegenbeit  binnen  Äußern  fo  Diel  greunbc  erwerben 

Werben,  bag  wir  taum  nötbig  baben,  biefelben  unferen 

Äameraben  nod)  befonberS  auf  ba8  Aöärmfle  unb  Singe« 
legentlicb,fle  ju  empfehlen. 

SBoS  bie  tarnen  ber  Berfaffer  —  wir  beben  lucr 
nur  einige  berfelben  beroor :  £rofd)fe,  SJceerbcimb,  o.  Cr» 
bad),  Blume,  Räbler,  SBetoganb,  SEBittr,  iffiiHe,  38bn8, 

Ätalimtr.  Wedel  —  unS  oerfpradjen,  ifl  reblid)  gehalten 

Worben.  3«ber  <5injelbeiid)t  f mm  für  ftd)  mit  sJJcdjt  eine 
faft  unbebingte  Snerfennung  in  3nfprud)  nebmen,  unb 

ber  S?efer  ftnbet  bie  grögte  ©chmierigteit  vor  allem  in 
ber  Verarbeitung  ber  Ueberfüde  an  ©toff  unb  an  Obeen, 

welche  ibm  bi«  geboten  Werben.  —  Cben  hierin  liegt 
aber  aud)  bie  ©djwierigfeit  einer  eingebenberen  Be« 
fpred)ung  beS  9Berfe8.  Bei  einer  ©tärle  oon  fafi  80O 

Seiten  in  grogem  Sortnat  nnb  mit  jum  Xbcil  jiem» 
lid)  engem  Xanef  nmfagt  baffelbe  eigentlich  nahe  an 

3f>fiten 
30,  mebr  ober  weniger  umfang«  unb  floffreiebe  Brod 
welche  nid)t  nur  einjeln,  fonbern  aud)  bezüglich  i^refl 
inneren  3uf amxnen4onSe0  uno  '^rei  g*9«ifeitigen  (fr 

gänjung  ju  befpred)en  unb  ju  beurteilen  wären.*) 
(Sottfeöunfl  folgt.) 

3>er  eibgenoffifclie  ©tneral  Bd|.  §tlnx.  35uf»nr. 
t  am  14.  3uli  1875. 

$er  fttrjlieb.  »erflorbene  ©eneral  Dufour,  beffen  Ruf 

weit  über  bie  ©renjen  feines  $aterlanbe8  hinaus  ge« 

brungen  ifl,  üerbient  wobl  einer  Erwähnung  aud)  in  bie» 
fem  blatte,  wobei  wir  im  allgemeinen  bem  ihm  gewib 
meten  SRefrotog  in  ben  Kummern  28,  29  unb  30  ber 

„allgemeinen  €d)Weijerif(hen  ÜJ?ilitair.3«lung"  folgen. 
8m  17.  ©eptember  1787  in  Äonftanj  geboren,  roo 

hin  feine  Sltern  auS  ©enf  gejogen  waren,  follte  2Bil= 

heim  $<umcb  3)ufour  ftd)  urfprünglid)  ber  3uriSprubenj 
wibmen;  als  feine  (Sltern  jebod)  nad)  ©enf  jurüerfchrteu, 

entfdjlog  er  fid)  in  jenen  Iriegerifdjen  3e-ten»  im  mili' 
tairifqen  93eruf  ju  ergreifen.  Cr  befuqte  gu  biefem 

3wetfe  bie  polt;technifd)e  ©djule  in  ̂ ari«,  Welche  er  mit 

<Eb»n  abfoloirte  unb  als  3ngenieur«?ieutenant  cerliefe. 
Von  ben  franjöftfdten  Schürten  nad)  Sorfu  beorbert, 

um  bie  bortigen  Vefefiigungen  in  einen  befferen  Stanb 

}u  flellen,  unterjog  er  fid)  biefer  feiner  militairifchen  Auf- 
gabe mit  groger  Urnftcht  unb  ©cfdjiaüdifeit.  9eid)t  un> 

bebeutenbe  groben  feiner  militairifchen  Befähigung  unb 

feines  Wuthefi  legte  ̂ )ufour  and)  ab,  als  er  nad)  ber 

SRütftehr  Kapoleon'S  »on  ber  3"fel  Clba  ba8  §ort  be 
l'Sclufe  im  iK^onetijai  gegen  ben  öfterreichifchen  ©eneral 
^rimont  oertheibigte.  25od)  al«  im  3ahre  1815  feine 
Vaterflabt  ©enf  wieber  mit  ber  ©djmeij  oereinigt  würbe, 

oerlieg  er  ben  franjöfifd)en  SRilitairbienfl  unb  trat  in  bic 

eibgenßfftfche  armee  ein.  (Sr  würbe  3nflruftor  in  ber 
eibg.  2Jfüitairfd)ule  in  Z^un  unb  wirfte  bafelbft  gleid) 
fegenSreid)  als  Pehrer  unb  Offljier. 

3n  Ihun  oerfagte  er  eine  ?Jr.-vif:l  feiner  beflen  mili 
tairifd)en  SEDerle,  worunter  namentlich  baSjenige  über  bie 
8ehre  oon  ber  permanenten  fjdbbefeftignng,  welches  ihm 

eine  Berufung  als  ©eneral'SRajor  in  bie  ruffifche  annee 

eintrug,  eine  df)tt,  bie  er  tnbeffen  ablehnte.  Bon  ben 

übrigen  @d)riften  SJufour'S  nennen  wir:  Geometrie  per- 
spective avec  des  applications  k  la  recherche  des 

ombres  (1827);  Instruction  sur  le  dessin  des  recon- 
naissances  militaires;  Memorial  ponr  les  travaox  de 

gnenre  (1828) ;  Pont  construit  k  GenÄve  avec 

*)  2)ie  «ebattion  fügt  biefer  aüaemeinen  Cefprecbunii 
aus  bewfibrtet  gtber  nur  nod)  bmui,  bog  ber  öett  $eran«« 
gtber  bat  S3eit  aud)  baburd)  nod)  nu^barer  geraad)t  bat,  bss 

er  bemfelben  ein  a(pb>betifd)eS  Stamen»  nnb  ead)regifler  bin* 

jufßflte. Die  eefpred)ung  einjelner  auffa^  ber  9abre«berid)t( 
behalten  wir  uns  r>or,  fpater  als  fclbfrflSnbige  fCcttfel  ju  geben. 
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<Ie  saspeasion  en  dessous  (1832);  Memoire  sur  l'ar- 
tillerie  des  anciens  et  sur  celle  du  moyen-age;  Cours 
de  tactique  (1840);  Memoire  sur  les  vaisseaux  de 

gnerre  des  anciens  (1841). 
Unter  ollen  Kiefen  ©d)rtften  nimmt  bet  Cours  de 

tactique  wob,l  ben  erftcn  SRang  ein;  tym  würbe  bie  Gbre 

ber  Ueberfefcung  in  oerfdjiebenen  (Spraken  unb  bie  offi- 

jiefle  (Einführung  al«  Scbrbud)  in  mehreren  SRilitair* 

fdjulen  ju  Xfjt'il 
Die  bauptfädjlidjfh  ?eifiung  Dufour1«  auf  wiffen» 

fd)aftltcb,em  ©cbiete  if'f  aber  bie  unter  feiner  3nitiatioe 
nnb  Leitung  entftanbene  topograpbMfä)e  Starte  ber  3ä)reeij, 

ein  $ra$troer!,  ba«  bin  fefct  nod)  unübertroffen  bafteljt 

unb  batf  btr  Schwei*  jur  Ijobeit  <5ijrc  gereicht  begonnen 
im  3ab,re  1832,  würbe  bie  ßarte  im  3ahre  1864  nofl. 

enbet;  ber  33unbe«ratb  befd)enfte  Dufour  al«  3eid)en 

feiner  Hnerfennung  mit  einem  eleganten  Haftlauffafce, 
bie  Offnere  be«  eibg.  @eneralfiabe8  liegen  bem@eneral 

ju  (Sijrcn  eine  Denfmünje  fthlagen. 

3m  Uebrigen  (ebte  Dufour  in  befd)eibener  QuxM- 

gejogenheit,  abwedjfelnb  auf  feinem  ?anbgute  in  Saoct.cn 
unb  auf  einer  Keinen  Seflfcung  im  Ranton  (Senf,  al« 
am  4.  9foüember  1847  bie  Eagfafcung  bie  Huflöfung  be« 

©onberbunbeS  burd)  2Baff  engere  alt  befd)to§  unb  Dufour 

gum  Dberbefehl8b>ber  ber  eibgenöffifdjen  «rmee  ernannte. 
Xk  eibg.  Hrmee,  bie  jur  Verfügung  be«  @enera(8 

Dufour  ftanb,  betrug  nabeju  100,000  Sttann  mit  Aber 

250  ®efd)üfcen;  f)terju  batte  ber  Ranton  Üßaabt  allein 
über  19,000  ÜRann  geliefert 

Die  Starfe  ber  fonberbünbifdjen  ©treitlrafte  mochte 

fid)  auf  75,000  SRann  belaufen,  toooon  jebod)  taum  bie 

$ä(fte  wohl  organiflrt  unb  geübt  mar.  Oberbefehlshaber 

mar  ber  eibg.  Obcrft  ©ali8*©oglio  auS  ©raubünben. 

Der  Ißlan  Dafour'8  war,  juerft  ben  ganj  ifolirten 
Ranton  greiburg  mit  Uebtrmadjt  anzugreifen,  n>fib,renb 

ber  übrige  Xljeil  ber  eibg.  Ärmee  fid)  flujern  unb  ben 

anberen  ©onberbunb8!antonen  gegenüber  auf  ber  Defen* 

ftoe  halten  foOte. 
<S8  gelang  ihm,  Breiburg  »oflfommen  einjufcbliejjen, 

unb  und)  einem  für  Um  glüdlidjen  ©efedjte  am  13.  \Ko 
oember  fapitulirte  bie  ©tabt. 

TRad)  bem  gelbjugöplan  foUte  jefct  ber  ̂ auptfdjlag 

gegen  bie  ©tabt  Sujern  geführt  Werben,  wätjrenb  Urt, 
@d)ropj,  Unterwalben  unb  2BaHiS  gegenüber  nur  Seob* 
ad)tung8lorpB  aufgehellt  würben. 

©ali««©oglio  hatte  beim  ttnrüden  ber  eibgenöffifdjen 
Dioifionen  alle  feine  Gruppen  binter  9?eu§  unb  (Smme 

iurüdgejogen  unb  bie  oorliegenben  Steile  be«  Ranton« 

obne  Äampf  aufgegeben,  fonnte  aber  bod)  nid)t  binbern, 

ba|  Sutern  oon  allen  Seiten  eingefdjloffen  würbe. 

3war  beobfidjtigte  ©ali««©oglio  ben  aßibeijianb  fort« 
jufeeen;  allein  bie  fonberbünbifdje  Regierung  »erlie| 

gujern  in  aller  Site,  fo  bafj  fetjon  am  24  November 

Vormittag«  ber  Cinmarfd)  ber  (Sibgenoffen  in  Sujern  er. 

folgte. 

Damit  war  ber  ©onberbunb  faltifd)  aufgelöfi;  ein 

ßanton  nad)  bem  anbern,  julcfct  auch  SSBallifl,  ertlärte 

feinen  ftüdtritt;  ber  Belbjug  war  wenige  SEBodjen  nad) 

beffen  Cröffnung  glüdlid)  beenbigt. 
Dufour  foll  ein  SKanuffript  über  ben  ©onberbunb«« 

Weg  binterloffen  b>ben  unb  fold^e«  bemnäd>ft  im  Drud 

erfd)einen. 
Die  lagfa^ung  eb,rte  feine  SJerbtenfie  burd)  lieber» 

fenbung  eine?  Gbrcnfabel«  unb  eine«  ©efdjente«  Don 

40,000  ©djreeijer  grancS.  ©eine  SBatcrftabt  Ronßanj 
madjte  ib,m  bie  ©d)enlung  eine«  @runbflüde«,  bie  ©tobt 

(Senf  unb  ber  ftanton  Jteffin  berlieb,en  i^m  bafl  &fxtxi' 

bfirgerreebt. 
9?odj  jwei  SWal  berief  ba«  S3ertrauen  ber  S3nnbe«. 

öerfammlung  ben  greifen  ©eneral  an  bie  ©pi^e  ber  nun 

oereinigten  fd)»eijerifd)eu  3lrmee,  im  Oabje  1849  jum 

©dju(}c  unferer  Wbeingrenje  im  f.  g.  Sßüflnger  ̂ anbel, 
unb  im  Sinter  1856/57,  al«  bie  9?euenburgerfrage  bie 

©u)weij  abermal«  in  einen  Ärieg  mit  ̂ reufjen  oer« 
Wideln  breite.  3n  beiben  Bnüen  würbe  un«  ein  ernflcr 

SSaffengang  erfpart. 
Öeinrid)  Dufour  wirb  in  ber  ©efd)id)te  ber  ©djreeij 

einen  ebrenooQen  $(a§  einnebuien;  in  ben  SBerfen  be« 

Kriege«  unb  be8  griebenö,  a!8  Wann  be«  ©djreerte«  unb 

ber  Beber,  ifl  er  fld)  jtet«  gleidj,  jtet«  treu  geblieben  — 
eine  eble,  ben  Seibcnfdjaften  be«  Jage«  frembe  9iatur, 

ein  gro|e8  ̂ erj,  ein  braoer  SD?ann  in  be«  SBortcS 

ganjer  Sebeutung.  74. 

91ang-  unb  &uartirr>Siüe  fowie  Äneiennetat«  Sifle 
ber  «olferltflen  SRatine  für  ba«  3a|jr  1875. 

Serlin.   (S.  ©.  2Hittler  unb  ©ogn,  Äönigl.  Cofbudj. 

banblnng.  Rod)frra§e  69.  70.  106  ©.  $rei8  2  JC 

Der  Umfang  ber  Sftanglifte  ber  Marine  bat  um  ba« 

Doppelte  gegen  ben  ber  ooriäbngen  jugenommen.  Die« 

liegt  weniger  baran,  ba§  bie  TOarine  uergrö§ert  i% 
al«  ba§  mit  ber  bie«jafjrigen  8?anglipe  bie  im  oorigen 

3ab"  abgefonbert  erfdjienene  Hneiennetat«>?ifie  Bereinigt 

würbe. 
SöemerfenSwertb,  H»,  baß  in  ber  ÄnciennetätS, 

8ijie  aud}  bie  Rufnamen  ben  Familiennamen  beigefügt 

flnb,  ein  Borjug,  nadj  weitem  aud)  bie  Urraee«SRonglifle 

flnben  foflte. 
Da8  ©ee.OfPjier.Rorp«  befielt  nad)  ber  oorliegen. 

ben  Kanglifte  au«: 
6  $ontre«Äbmiralen, 

13  »apitain«  jjur  ©ee, 
38  ßorottten  ftapttainS, 

63  jlapitain-?ieutenant8, 
74  Lieutenant«  jur  ©ee,  unb 

132  Unter.Cieutenant«  jur  ©ec 

8n  ©ee  Rabetten  fmb  63,  an  Rabetten  42  aufgeführt. 
©.  83  wirb  bie  2ijte  ©r.  SWafefiat  ftrieg«fd)iffe  unb 

ftriegSfabrjeuge,  fowie  bie  gab.rjeuge  jum  ̂ afenbtenP, 
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©.  89  o&er  bte  ©täbe  ber  in  fcienft  gefüllten  (griffe 

unb  Do^rjeuge  angegeben,  unb  jwar:  A  ber  in  Ei ; im i 

fdjen  ©ewäffern,  B  ber  in  auSlänbifdjen  @e»äffern. 

S)iefe  wenigen  3"l<"  mögen  ben  ?efer  borauf  auf' 
merlfom  madjen,  bog  bie  oorliegcnbe  Ütangliße  feljr  oiet 
beö  2DilTcnfliDerlben  enthält.  33. 

Son  ber  $oft>  unb  tJiftnboljnrarte  br3  beutfdjen 
Steides  in  12  Slättcrn,  bearbeitet  im  (£our«=Sureatt  bc8 
Saiferlidjen  ©eneral^oflamtefl  ju  Setiin  im  SDfagflabc 
1:600.000  flnb  abermals  jmei  »latter:  Söln,  Srüffcl, 

Slmfterbam;  unb  SDicn,  $rag,  «ßaffou  erfdjienen,  fo  bog 
Don  bem  grogen  Warten  träfe  nur  noch,  3  ©eftionen: 
9tr.  6.  Seipjig,  granffurt  a./2K.,  DSnabrüa^  9fr.  10. 
ÜJJündjen,  Stuttgart,  SWainj,  unb  9h.  9.  ©trogburg, 
SDfefc,  ©eban  fehlen,  bie  in  bem  (aufenben  3abjre  doÜ- 
enbet  fein  »erben. 

3>ie  einzelnen  Slfitter  tonnen  jum  greife  Don  2  JC 
tut*  Sermtttelung  jeber  ftaiferlidb/n  ̂ oftonflalt  belogen 
werben,  toabjenb  ber  budjljänblerifdje  Sertrieb  ber  Sorte 
ber  8anbfattenb,anblung  Don  3.  §.  9Jeumonn  übergeben 
»orben  ift.  33. 

Xic  Srüffeler  2Bod)enfd|rift:  La  Belgique  militaire 
brueft  in  ibjer  9cummrr  Dom  27.  3um  bie  Setrad)« 
tungen  ob,  ju  roeteben  ber  Spectateur  unb  ber  Avenir 
militaire  fidt  gelegentlid)  beS  7.  #efte8  beS  prcu&t 
fdjen  ©eneralftabswerfeä  über  ben  Jftieg  1870/71 
tcranlafjt  gefeiert  unb  bie  wir  ben  ?efern  be8  SWilitair» 
SßodjenblatteS  in  9er.  52  in  einfacher  Ueberfefcung  oor» 
gelegt  b,aben.  ÜDie  9?cbafttort  beS  bclgifdjen  SlatteS  Ijait 
bie  Setradjtungen  Derftänbig  (judicieusement)  unb  fcfcr 
roidjtig,  unb  madjt  eB  fidj  bab,er  jum  Sergnfigen,  jic  ben 
Abonnenten  mitjuiljeilen.  109. 

Avenir  militaire  enthält  in  feiner  9?umm*r  282  gol« 
jenbeS:  B9?acb  ben  bis  jefct  in  Äraft  befhtblidjen  Cor» 
djriften  flnb  bei  jebem  f r onjöf tfc^en  Infanterie. 

Sataillon  »Wet  Offiziere  beritten:  ber ÜJiojor unb 
ber  abjutant=9J?ajor.  »eugerft  feiten  trifft  e8,  bog  bet 
lefctgenannte  Dffijier  ber  filtere  Ropitain  be8  SataiÜonf 
ift.  3)arau8  folgt,  bog,  toenn  ber  SRajor  aus  irgenb 
Weldjem  ©runbe  abmefenb  ifl,  ber  intmmifUfdje  Rom 
manbeur  ju  gu§  gebt  unb  einen  berittenen  abjutanttn 
an  feiner  ©eite  b,at.  3n  griebrnSuit  erfdjeint  biefe 
«nomolie  lädjetlidi  unb  grotcSf,  im  Kriege  aber  fann  fie 

üetböngnifeDcDe  i'ogen  b«beifüb,ren".  —  Gine  Scmetfung 
t)ieju  erfdjeint  füglidj  unnötig.  109. 

Selottyeben  unb  etragen-Sofomotibr. 
9iod)  ber  Italia  militare  »itb  für  ben  Drbonnottj 

bienfi  jroifdjen  bem  ©eneral>ffommonbo  unb  ben  in  bem 
Sager  Don  ©omma  (norbwefilid)  Don  9J?ailanb)  infam* 
mengejogenen  Gruppen  bafl  Sclocipeb  benufet,  auf  »el 
djem  bie  Selocipebijten  20  flilometer  in  einer  ©tunte 
jurüdlcgen  foüen.Q 

3)ie  Lebensmittel  werben  bem  Saget  Don  ©allarflte 
aus  burd)  eine  ©tragen=So!omotiDe  jugefübrt,  bie  trefc 
ber  ftarf  anfUigenben  ©trage  ganj  üortrefflidj  arbeitet 

  33. 
b.  «ubntirfi,  3nftrn»entr  unb  rprroiiontn  ber 

nitberen  WeTraeffungfSrunft.  2.  «btb,eilung.  SWit 
69  giguren.   Gaffel,  1875. 

2Bir  liotten  Bireit«  ©elegenb,eit  ouf  bie  erfle  Wtl^w- 
lung  be8  SDerfc«  biniu»"^«- 

Xio  gweite  bebanbelt  ben  ÜTfegtifd)  unb  bie  Äiür 

regeln  nebft  ©ibrood;,  ben  2^eoboliten  unb  bie  tut- 
fübrung  ber  Triangulation  mit  bemftlben,  unb  eittra 
•Jlnbong  über  ©rabmeilung,  ftartirung  >c. 

SEBir  begegnen  überoll  einer  DorjÜglidjen  ©djörfe  bf^ 
au«brudt8  unb  ft)flematifä)tn  Stljonblung.  ®a8  Stt 
fiänbniß  tfl  burd)  gute  giauren  erleidjtert.  gfir  ben 
Wirflicben  Sufneb.mer  ober  X'ebrer  beS  Qoo^eS  ift  bat 
Sud)  au8gejeid)net;  für  bie  SWafje  ber  ©d)üler  unfern 
ftrieg8fd)ulen  ift  tu  oiel  geboten,  wäbrenb  bie  !lare  i>ar 
fteÜung  e8  Wieberum  empfiehlt.  160. 

1875  -  Wtntatr-»oä)enbIatt  -  5te.  63. 

2)a8  am  31.  d.  9Ji.  ausgegebene  2Rarine.8erorbnung8«Slatt  92r.  14  entbält  unter  onberem  golgerbe«: 

Setfab.ren  bezüglich,  ber  Serpadung  ber  8ieid)8ntünjen.  —  ©elbbefdjoffung  burd)  ©.  W.  ©dn'ffe  unb  0o^rjeuae  im 
ÄuSlanbe.  —  »äffen ^Serfebr.  —  ̂ rnfion  ber  Süd)fcnmad)er  bei  ben  a)iarinttb,ei!en.  —  SDie  Cinlöfung  ber  Woien 
ber  <JJreugifd>en  Sanf.  -  3ub,altö=S5erjeid?nig  ber  ©djifföbüdjerüften.  -  ̂ erfonol .  Seränberungen.  -  Senadj. ndjtigungen. 

•Sie  am  31.  D.  ÜÄ.  ausgegebene  3)entfd)e  2»ilitairärjtlid)e  3eitfd;rift,  ̂ eft  7  u.  8,  entbält  unter onberem  go!genbe8: 

Originolien:  Gommiftarifdier  Serid)t  «ber  bie  Crfrontungen  burd)  9J?inengafe  bei  ber  ©roubenjer  SKi» 
ncnr.UebuRS  im  «uguft  lh73.   9Jeit  @eneb.migung  ©r.  grceOenj  beS  $etrn  Rriega  fcfter8  Detöffentlidjt. 

Sefpredjungen,  SHeftrotc  unb  ftritifen. 

SWittljeilungen.  Setliner  militairätjtlidje  ©efeafdjoff.  —  Onb^altflnoditidit  über  bie  9J?ai«  unb  Si»'s 

9cummern  ber  „«agemeinen  militaiTÖtgtltcben  Stnun^"  unb  beö  „SWilitairarjt"  D.  3.  lt-75.  —  Sorläupger  Seri4t 
über  einen  militairmebijinifdien  ÄlttrtbumSfunb.  Son  ̂ .  grßhd)  in  Dreöben.  —  3um  „©tjpSDetbanb  bei  fompli' 

9foti"e?tatlUtCn'"  <5d,Iu6'",}e  US  aträtlid)fn  Vereins  jn  9Äflnd)tn,  (5ljoleTO.?ropb.t)lorie  betreff enb.  —  fileuift« 

 gmtlid)e8  Seiblctt.    Serfügungen.  —  yerfonol.Seranberungen  im  ©onitölStorp«.   

33«  ber  heutigen  Kummer  befinbet  ftc^  eine  2tnfüttbtgung,  betre ffcnb :  IWub.  ©c§efler'|d)c 
S^runggmtttcl  (ffionbeiifirte  ©u^cn  unb  Srbfen^ur^c  :c). 

Berlin.  J)ru<I  von  8.  6.  SRittter  u.  6obn,  Äocbftrafee  69.  7a 

eierja  etne  Setltir. 
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8er«irtleor«(i*ft  Rcbalttnr: 
0ca.  iL  w  ti*p.  ».  «BiSlctcn. 

OentJiitfrfttaSe  13,  Sifla  O. 

Seit»  b(T  RSntftL  Jpofbil<t6anMuilf| 
ton  3-  6.  Stittlct  nnb  Cctn, 

Salin,  Äci*f»Tafjc  09  n.  7a 

©iefe  S*ttf(5rift  erfä)eint  jeben  SRittrooa)  unb  6onna6enb,  unb  wirb  für  ©erfln  SienflagS  unb  ftreitagS,  9tod)mtttag8  »on  5  bis 
7  U§r  ausgegeben.  Slufjerbem  »erben  jährlich  meljrma«  größere  Muffäfre  als  btfcmbere  ©tiefte  grotiä  beigefügt,  beren  «u«gabe 
niajt  an  befrimmte  Termine  gebunben  ifl  SHerteljäbrltcber  $ränumeration8prti3  4  Wart,  «bonnemtntö  nehmen  bic  Äaifetlicben 

^ojianftalten  unb  Bua)§anblungen  an. 

M  64. 1875. 

3n&alt:  ̂ erfonat » ©eräuberungen  (»atjtrn.  ©raunfdjwcig).  —  CrbeuS-SJtrteibungen  (freufjen).  —      t>.  fBbcü,  3ab"«' 
beriete  Uber  bic  ©«aubctungcn  unb  gortj<$ritte  im  SMilitaitwcfcn.  II.  (Sortierung.)  —  3um  $reujjtfd)en  gdbiug 
in  fcoüanb  1787.  -  eignaturen.SWufhiblätter.  —  3>  «rc-pu«  unb  ».  Äoa),  Die  ©ajule  6t«  fioforaottofübttr*.  — 

o.  «benbrotb,  lerrainfiubicn  )u  bem  SRÖc^ugf  bt«  SJaru«  unb  fcen  gtlbjügen  beä  ©crmanicu«.  —  SJef^redjiing 
im  L'Avenir  militaire  über  bie  Utbung«märfa)e  ber  Oaruifon  ju  Dkl). 

^erfonal  -  Serätt&erunflett, 
fiöiiialirtj  ßaiirrifitjr  Armee. 

©ff'mere,  ̂ ortcpcc-Jdlitirirfic  it. 
grnfiitiungctt,  Stförbcrungcn  unb  JBerff^niigcn. 

3tn  fleb,enben  #eere. 

Eitra)  afltrbocbfH  Serfflgung. 

35en  3.  Hupft  1875. 

D.  Kau  ff  er,  ̂ r.  8t.  t>om  8.  3nf.  {Regt.  $ran<fb,  jum 
2.  3nf.  {Regt,  flronprinj, 

»rütbed,  ©ec.  8t.  oom  2.  3nf.  {Regt,  ffronprinj,  jutn 
8.  Onf.  {Regt,  ̂ rantty,  —  oerfe&t. 

3)en  7.  Hupft  1875. 

SDie  ftönigiiften  (Jbelfnaben: 

grt)r.  ©.  ©ebfattel  im  1.  Ulan.  {Regt,  ffronprinj 
jjricbri  di  SBilljelm  bc8  fceandjcniKridjo  unb  Don  ̂ reufjen, 

u.  Slllmeper  im  3nf.  Setb'9?egt., 
ffrljr.  be  Safalle  o.  8ouifent$al  im  1.  ffür.  9tegt. 

^riitj  Carl  oon  Söaöern,  —  ju  $ort.  galjnr«.  ernannt. 
S)ie  Zöglinge  ber  6.  «lofle  be8  flabettenfbrp«: 

«ölt  im  2.  3nf.  ttegt.  »ronprinj, 
Örof  o.  {Reigeröberg  im  L  Ulan.  {Regt.  Äronprtnj 

griebtid)  äöiltjelm  be«  beutfdjen  SRcta)«  unb  oon  $reujjen, 
o.  WL>i}  im  1.  3nf.  ?R<gt.  Äönig, 
falber  im  2.  3nf.  SRegt.  Äronbrin», 
2Rär!l  Retter  im  3.  gelb.Hrt.  «egt.  Äöntgin  SDcutter, 
•fjang  im  5.  tt^tuaul.  {Regt.  $rinj  Otto, 
fcartmann  im  3.  gelb«Htt.  9?egt.  flönigin  «Kutter, 
2Ranj  im  1.  Äür.  {Regt.  $rinj  6arl  non  ©auern, 

3erjog  im  7.  3nf.  »legt,  ̂ rin^  l'eobolb, 
ff  orte  im  2.  Onf.  SRegt.  Äronpriin, 
fintier  im  11.  3nf.  {Regt,  oon  ber  Sann, 
».  ©teinfiborf  im  9.  3nf.  9tegt.  SJrebe, 
»aiertacber  im  1.  $ion.  «at., 
ffilfx.  o.  Dobermann  im  2.  Äür.  Äfgt.  ̂ Jrinj  Sbalbert, 
Olling  im  2.  3nf.  {Regt.  Rronbrinj, 
o.  ®önner  int  1.  frlb^lrt.  8tegt.  iSrinj  ?utt|>olb, 
{Rtneifer  im  2.  3nf.  Kegt.  »ronbrinj,  —  ju  ?ort. 

uä^nrä.  ernannt. 

[8.  Qu  anal  1875.] 

3)ie  Unteroffiziere: 

iS  tu'r(:avb  im  Ii.  3nf.  «egt.  oon  ber  Sann, 
£b>ler  im  7.  3nf.  Siegt,  ̂ rtnj  Oeooolb, 
»äuffer  im  2.  Ulan.  {Regt,  ffönig, 

^efj  im  3.  gelb^rt.  {Regt,  ftönight  SRutter,  -  ju  ?ort. 
ftdtynre.  oeforoen.   

Wlriiicbv^croillifliuiflciT. 

3m  fteb^enben  ̂ eere. 
3)ureb  aa..':[)ÜJjRi  yjetfügung. 

Ten  3.  Suguft  1875. 

©prunero.  SRerft,  ©ec.  8t.  oom  2.  Ürain.^atata. 
(©anitatS'Bomp.)  mit  ̂ tnflon  unb  bet  Crlaubniß  jum 
Sragen  ber  Uniform, 

8et)tl>aufer,  mit  ber  gefc^Uc^.  S33eb.rpfli^t  entlaflener 
©ec.  8t.,  mit  ̂ Jenfion, 

©ober,  ?r.  8t.  oon  ber  3ngen.  53eratljung8rÄommif. 
fton,  —  oerabfcb.iebet. 

3n  ber  {Rtferoe  nnb  Sonbtoe^r. 

3>en  29.  3uli  1875. 

©tbnetber,  8onbro.  ©ec.  8t.  be«  6.  3äger.58ate\,  mit 

«ßenfion  jur  3)i«p.  gefieOt. 

C.  3m  Bamtätmm. 

Snrä)  anetb.bd)fte  Strfögung. 

Ten  3.  Vupft  1875. 

Dr.  (SanfUtt,  «ffifl.  «rjt  2.  JH.  oom  L  3nf.  »egt. 

Röntg,  oerobfo)itbet. 

ßtamlt  ber  JKUitütr-Dcrttialiiuig. 

2>ura)  r.'Jitl.c*fio  %erfflgung.'r 
3)(tt  3.  «uguft  1875. 

8acb/er,  geprüft.  {RedjtSpraftifant,  jum  Hffiftenten  bei  ber 
{RecbnungS  «  Keoifton  beS  fttieg«  « {DimifteriumS  nacb^ 
SRafjgabe  ber  «Oerliöc^ften  »efttmmung  oom  29.  2Rai 
1873  5Rr.  10949  ernannt. 
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CDffattre,  >orttptr-iä^nnd)t
  k. 

Ernennungen,  »cförbernnflen  nnb 
 öcrfeönngcn. 

3m  fteljenben  £eere. »rounfdjtoeip,,  ben  5.  «nguft  1875. 
 

~  rt 

mng  *um  Wojor,  äum  gtttgeUlbjntolrt
en  Cr,  3ob*t  be«  W 

Crteuö-Serleilittttflen. 
$reu|en.  ... 

©,  2Haieftot  ber  Ronig  *.ben  «nerßnäbiflfl  
gerubt:  bem  ©taat«on»ott  unb  SRajor  a.D.  

>•  CiL* 

JU  »erlin  bei  «ot{en  «bler.Drben  
oierter  Stoffe  >n  oetlnben. 

3abre«beri<Me  über  bte  ©eränben
ttwn  unb 

8ortfo)ritte  im  »illtoirwefen. 

fierau«gegeben  t»on  $.  o.  Söbell,  Db
erfl t*  ©II»., 

H2I5  1874.   Setiin  1875.
   6.  &  2».tt(er  nnb 

6obn,  Wniglidje  £ofbud,banblung.
  784  Seiten,  »tct« 

brofd)ttt  ̂   9,  gtbunben  *Ä  10,5
0. 

II. 

(gott|eöunfl.) 

Seriftt  übet  biefcntwidelnng  bet  b
eutfd,en 

Rriegfloerfaffung  oon  ben  ßeiten
  be«  beutfdjtn 

«üunbe«  bifl  jut  ©egenwart. 

Der  Seridjt  giebt  nad)  einem  fet)c  flot  unb
  fdjotf  ge« 

»«ebneten  aefd,id,tlid,en  Uebetblicf  biefer  g
ntwidelung  oom 

3abte  1815  ab  ein  allgemeine«  93itb  bet  Rrieg
«oerfaffung 

be«  bentfdjen  Neidje«  im  3al)te  1874,  an
«  weldjetn  wir 

bie  nadrfolgenben  23ettodjtnngen  entnebm
en. 

fcufl  ben  beftebenben  SJerf affung«
»33efttm. 

mnngen  ergiebt  fl*j  junfidtf  ba«  midjtige  SR
efuJtot  bo| 

allein  ba«  Heid,  tomeetent  ift,  ©efefte  übet  ba«
  SWihtair. 

wefen,  fotoie  bte  auf  fotdje  btjflglitben
  «ufifübrungö* 

«erorbnungen  ju  erlaffen  nnb  bie  «nflfüb,f
ung  ber  le&te* 

ren  au  überwanden. 

I«  finb  bie«  febt  »idjtige  ©arantien  fflt  bie
  Cin^tt 

be«  9iei<b»ltitgfi»efen«. 

Dagegen  fdjeint  bie  Serfaffung  gering
e  ©td,erb,eit 

bafflt  ju  gewähren,  ba§  in  ber  Meidtfg
efcwebung  ben 

fbe»ififd).militairiftben  3ntereffe
n  ftet«  ge* 

nüaenb  SRedjnung  getragen  wirb,  infof
ern  e«  jum 

änftanbefommen  tüte«  ©efefce«  nidjt  ber  3uf
Ummung 

be«  Raifet«  bebarf.  ©eine  Derfoffungfimfißige
  (Einwirtung 

befdjrfintt  fldj  nach,  biefer  Sejiebung  auf  bie  p
reußtfdje 

@timmc  im  99unbe«ratb,  nnb  wäre  e«  bober  be
ntbar, 

ba§  ber  Raifer  ein  militairifdjtfl  SReidjSgefefc  ju  publi
tiren 

unb  beffen  SluSfübrung  »u  überwogen  b5Ue,  obgt
eid) 

bafitlbt  nadj  ©einer  Ueberjtugung  bie  nrititairifd,en
 

Onttrtjfen  gtf&b,rbetc. 

Da«  3bm  »uftebenbe  »eto  gegen  fot
dje  ©efej&it 

würfe  anf  bem  ©ebiete  be«  äTtilttairT
Oefen«,  »ctoc  fe 

fttbenbe  (Jinridjtungen  aufbeben  un
b  änbern  »ötben, 

reidjt  nur  bin,  um  SRÜdfd,ritten  in  bet  Cntw
ide^ 

fitetwefen«  entgegen  jn  tteten,  unb  b
ie  auf fdjiebenbt » 

fugni§  be«  Raifer«  in  «Betreff  ber  3ßab,l  be«  &t
t£M 

für  bie  ̂ ßublijirung  nnb  atfo  aud)  für
  baö  Snfrattti« 

ber  «eid>«gefeee  mag  Dobl  in  einem  ein
zelnen  SaDt  M 

praltifdiem  SEBertbe  fein,  barf  aber  bod) 
 im  ©onjnt  ni4: 

ju  b»d)  Detanfdjtagt  werten. 

©egenüber  ben  (irr  unb  ba  bcrüorgetrrt
enrt  vt> 

fhebungen,  bie  Rtieg«.2Rinifler  ber  4 

einzelne  betfeiben  au«  ben  betreffenben  (Sta
at«  IKinififr.c 

au«f(beiben  ju  taffen,  glaubt  ber  SBeridj
t  borauf  ourant 

fam  madjen  ju  müffen,  ba§  eine  fotdje  aenbe
tung^ 

ntilitairifdjen  3nterejfen  crnftlid,  gefäbtben  »flr
be, 

nW  gleidjjeitig  für  bie  S8efd,lu|f«ffung  üb
er  mm 

«ngelegenbeiten  bo»  ©timmenüerbättnife  t
m  SSun^t- 

mobifijirt  ober  ba«  3upanbt!ommen  oon  50h'li
tauflWr3 

in  oüen  gäüen  oon  ber  3uftimmung  be«  Raifer
«  obb«$J 

gemad)t  wirb. 

Die  4  Rönigreid)e  Wtn,  wenn  fie  Aufanunm
|t^t:i 

im  ®unbe«ratbe  eine  aWe^r^cit  oon  4  ©
rtmmeit,  ml  t. 

ifi  babet  nut  toünfdjen«»ertb,  baß  in  ben  »eg
ienc^ 

berfetben,  Wie  fte  burd)  bie  ©taatS^Uciniflerien  rfJr
t|(^ 

»erben,  bie  militairlfdjen  Sntereffen  eine
  «n»"« 

bare  Vertretung  finben. 

«t«  eine  8üde  ber  tteidjSoerfaflwtg  wi
rb  ti  !«n  • 

bingefleUt,  ba§  biefelbe  lein  mititairifdje
«  Drgon  «™ 

burd,  wetebe«  ber  Raifer  bie  il>m  in  »tjnj  Jj 

fiterttefen  übertragenen  wid,tigen  JRedite  unb 

ausübt,  unb  binjngefügt,  bog  bie  «rritbiws
 1 

«eid)«'Riieg«»a»ioiflerium«  mit  OoDet  C
CTonlicon1' 

unb  boljer  aud,  mit  noOer  Äutorilöt  wobt  mt      -  _ 

eine  bet  3eit  ju  betratbten  fti.  Die  befM»* 

Rtitgfl.aKinifieritn  ber  finxelnen  Staaten  wf
lrben  m  • 

ecine«»eg«  entbebrliäj  »erben:  nid,t  aüein  nm  ba« (* 

Rrieg«.2Rinifierium  möglicbfl  wenig  
mit  Betau**» Digitized  by  Google! 
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ju  betaften,  fonbern  aud)  au«  bem  bereits  angeführten 
©runbe. 

©emäß  «rtifet  13  ber  SReidjöüerfaffung  finb  für  bie 
Söefleibung  bie  ©runbfarben  unb  ber  Schnitt  ber 
preußifä)en  SIvmee  maßgebenb,  unb  bleibt  e«  bem  be. 

treffenben  Kontingentöberrn  nur  flbertoffen,  bie  äußeren 

rtbjeidjen  (Kofarben  :c.)  ju  befiimmen.  flu  ber  §anb 
biefeö  Brütet*  blatte  ofyie  ̂ rocifd  bereit«  eine  größere 
Uebereinfrimmung  in  ber  Uniformirung  bei  Ötetajflljeere« 

rjcrgcftcUt  »erben  tonnen,  bo$  fann  cS  nur  gebilligt 
»erben,  bog  man  ben  mannigfachen  ©onberneigungen  in 

ber  UniformirungSfrage  nidjt  fdjroff  entgegengetreten  ift. 
WaS  babuta?  uieOettf)»  auf  einer  ©eite  gewonnen  märe, 

ftänbe  in  feinem  Cerljfiltniß  ju  ben  nadjtljeiligen  folgen 
ber  2J?ijjftimmung ,  weld)e  ein  foldjeS  SJorgetjen  auf 
anberen  ©eiten  erjeugt  baben  »örbe.  Die  3eit  »irb 

auf  biefem  ©ebiete  toofjt  bie  »ünfdjen«wert$e  8u«gleitb>ng 
fdjmerjlo«  ooUjieljen. 

3n  ©etreff  ber  Srnennung  ber  Dffijiere  ift  fflr 
«raunfdmmg  nodj  bie  eigentf/ümlidjfeit  b>roorjub,eben, 

baß  beffen  Offijiere  nur  in  ben  engen  ©renjen  ibreä 
Kontingent«  aoanciren  tonnen,  b.  t).  bei  ber  3nfanterie 

uub  RaoaDerie  bifl  jum  Regiment«  •  Komutanbeur,  bei 

ber  Srütlerie  bi«  jum  8atterie«Gb>f:  —  ein  Ser^ältniß, 
»((die«  auf  bie  3)auer,  jumal  ben  braunfä)»eigifa)en 

Untertanen  ber  eintritt  in  bie  preußtfdje  «rrne«  oöHig 
freiftetjt,  offenbar  nidjt  faltbar  ifi. 

Sin  »efentlidjeS  bittet  jur  SBeförberung  ber  ©leid)» 

mäßigfeit  innerhalb  be«  {ReidjSljeereS,  fpejiefl  ber  OfPjier» 
KorpS  liegt  in  ber  ©emei nfamfeit  ber  2Hilitair< 

$3ilbung«*8nfialten  einfdjließlia)  ber  Krieg«fdjulen, 
ber  ®ramination«*Rommifflonen,  ber  militair«»iffenfd)aft» 
liefen  unb  ttcrjnifc^en  Onftitute,  be«  8eb>bataiDon«,  ber 

Sentral.STurnanftalt  uub  be«  großen  öeneralftabc«,  fotote 
in  ber  ©efttmmung  ber  fädjflfdjen  unb  »flrtembergifdjen 

Konvention,  »onadj  jur  SBeförberung  ber  ©leidjmaßigleit 
in  ber  Bu«bilbung  unb  im  inneren  Dienjle  ber  Iruppen 

einige  f5d)ftfa)e  unb  ttflrtembergifdje  Offiziere  in  bie 

preußifetje  Brmee  unb  einige  preußifdje  Dffijiere  bagegen 

In  ba«  fäa^fifaV  unb  »flrtembergifdje  «tmeetorp«  jur 
Xienfileiftung  fommanbirt  »erben  foQen. 

3Me  9?otb>enbigfeit  einer  berartigen  ÜKaßregel  ergiebt 

fid),  »ie  ber  SBeridjt  fet)r  richtig  Ijeroortjebr,  au«  ber 
Sigent$ttmlid)teit  ber  preußifdjen  Braue,  »eldje,  ab* 

»eidjenb  nou  aOen  anbern  größeren  Armeen,  fein  aflge 
meine«  Reglement  fflr  ben  inneren  Dienjl  bei  ben  Irup* 

pen,  feine  {Reglement«  für  ben  ©eneralßob«*  unb  il'o  ■ 
jutantur.Dienft,  feine  BDancenunt«>S3orfduiftcn  unb  nur 

allgemeine  ©runbfäße  fflr  ben  Dienft  im  gelbe  u.  f.  ». 
fennt 

Söjim  f)terbur$  auf  ber  einen  ©eite  bie  Braue  ben 

©efaljren  eines  flauen  ©dumatiSmu«  entjogen,  bie 

©elbftftänbigfeit  be«  DenfenB  unb  ßanbelnS  geförbert 

unb  ben  3nbioibua(itättn  ber  erforberlidu  ©pielraum  ge* 

boten  »irb,  fidj  geltenb  ju  matten:  fo  fonnte  auf  ber 

anberen  ©eite  bie  Ucbcrtragung  ber  preußifdun  SKilitair' 
©efefcgebung  unb  ber  {Reglements  auf  bie  Übrigen 
beutfdjen  ©taaten  nidjt  genflgen,  um, bem  innern  SBefen 

nadj,  6inljeit(idjfcit  in  ba«  SRcidiflljeer  ju  bringen.  <5« 

bebarf  tjierju  oielmeb^r  einer  ununterbrod)enen,  perfönlidun 

Uebertragung  unb  Bu«gleidjung  ber  3been,  fo»ie  unmit* 
telbarer  unb  lebhafter  2Bed)felbejie$ungen  jwifdun  ben 

einzelnen  ©liebern  unb  befonber«  j»ifd)en  ben  Offizier* 
forp«  ber  turfdjiebenen  Kontingente,  »ie  foldu  in  betreff 

be«  »ürttembergifdjen  Äorp«  unb  ber  preußifdjen  Slrauc 

nubrfaä)  ftattgebobt  t>aben. 
ÜDie  Skflimmungen  ber  9{eidj0t)etfanung  über  bie 

SBeftreitung  be«  rlufmanbe«  fflr  ba«  $cer»cfen 
»erben  in  bem  33erid)t  mörtlicb.  angeffl^rt,  nnb  geb^t  bn 

felbe  bann  naa)  einer  furzen  Gb.arafterirtrung  ber  mit 
bem  3ab>  1874  enbenben  ̂ eriobe  be«  fnapp  oemeffenen 

^JaufdjguantumS  ju  bem  neuen  9tci$«mititairgefe$e 
über,  in  fo  »eit  beffen  dnb^alt  fflr  bie  Sufßellung  be« 
2Äilitair«Stat«  maßgebenb  ift. 

Durd)  bie  gefe6lia)e  BeftfteOung  ber  3a^l  ber  tafti« 
fa)en  Sinfjcitcn  unb  ber  ftrt  ib^rer  3ufammenficllung  in 

bösere  Iruppenforper  t)at  fta)  ber  Äaifer  —  b^eißt  e«  — 
in  bem,  $Werböd)ftbemfel&en  nadj  Hrtifel  63  ber  «eid>«= 
oerfaffung  jufteb^enben  9tccb,te,  bie  ©lieberung  unb  Sin« 
tfcjci  Lunq  ber  Kontingente  be«  9Ieicb,S^eered  ju  befiimmen, 

befa)ränft:  »aS  com  politifdjen  unb  miHtoirtfdjen  ©tanb< 
punft  geaiß  nur  alS  unerntlnfä)t  bejeieb^net  »nben  fann. 

XU  fem  Opfer  ftanb  inbeffen  ber  größere  ©ettinn  gegen« 

Aber,  baß  nunmehr  audj  ber  5Weid)8oertretung  bie  SWog* 
lidjleit  genommen  ifl,  bie  «edjtmäßigfeit  ber  befletjenben 
Organifation  bei  ben  jfib>liä)en  Stat«berat^ungen  in 

grage  ju  fieOcn. 
3)ie  griebenS-^räfeniflärfe  be«  #eereS  an  Unteroffijieren 

unb  äTtannfdjaften,  für  beren  Unterhaltung  bie  Wüul 

buref)  ben  (Stat  be»iQigt  »erben  tn&ften,  »urbe  ber  .JU-- 
gierung«oor(age  entgegen  ntdjt  bauernb  feftgefteDt, 
fonbern  nur  fflr  bie  nfid)ften  fieben  3ab>e  normirt.  ffi« 

»irb  in  bem  93erid)te  —  ber  an  einer  anberen  Stelle 
barauf  b>beutet,  baß  man  bie  bauernbe  Jcfiftcflung  ber 

grieben«  ̂ Jräfenjprfe  bei  jäherem  Jejl^alten  an  feinem 

2BiQen  »ob^l  b^fitte  burdrfefeen  fennen  —  ber  Hoffnung 
Üu8bru(f  gegeben,  baß  fict)  bie  $orau8fld)t  Derer  erfflden 

möge,  »eta^e  annehmen,  baß  bie  Srfa^rung  ber  näcbjien 
fieben  3af|re  ba«  SBiberftreben  gegen  jene  bauernbe 

gefeßlidje  geftfleOung  ber  gTiebenS.^rafenjftfirfe  bredjen 
»erbe. 

Son  ben  fonjligen  militairifä)  »idjtigen  Sefiimmungen 

ber  9ieid}«t>erfaf{ung  ift  nodj  ba«  9ted}t  ber  QunbeS^ 
fflrflen  unb  ©enate  erwähnt,  ju  polijeilidjen  3®«*«« 

nidjt  nur  ib^re  eigenen  Iruppen  ju  berttenben,  fonbern 
and;  aQe  Ttuppentcjeilt  be«  9?eid)S()eere«,  »e(ä>e  in  iln cti 

Sänbergebieten  bUtojirt  finb,  ju  requiriren. 

S3ei  biefer  ©elegenb^cit  »irb  auf  ben  3Range(  einer 
einbeitlidjen  9?orm  fflr  ?Jer»enbung  be«  SKilitair«  ju 

betartigen  3»«*«"/  ü^er  ben  Saffengebraua)  beB 
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SDiilitait«  (ingttvteftn.  Ditfer  SDfangtt  mufi  fld)  6t» 
fonber«  füblbar  mad)tn  im  #inblicf  auf  ba«  Difllolation«* 
rcdjt  bt«  ÄaifctS  unb  auf  bit  jatj(reia)en  Vtrfe&ungtn 

Bon  £>ffijiertn  aw»  tintm  SunbeSftaat  in  btn  anbertn, 

fotoie  in  <äinbetrad)t  btr  9?otb»enbigfeit,  bag  eintretenben 
BoU«  jtbtt  SRilitair  mit  feinen  iflid)tcn  unb  SRtä)ttn 

gtnau  »«traut  fein  muß. 
Sollte  tinmal  btr  Qiall  eintreten,  baß  plö&lia)  !£rup 

Ben  jur  SnitlDtrfunct  bei  ̂ erftetlung  btr  öffentlidjen  dhi\)t 
au«  einem  Staat  in  btn  anbertn  btorbtrt  totrben,  fo 

mürbe  man  je&t  ben  33cftbl«bobem  wtgtn  et  um  iget  ©et» 

flöge  gegen  baB  in  tft&ttrtm  bcftebtnbe  fötd)t  feint  Cor» 
tofirfe  mad)tn  (önnen.  35a3  Unb/ilooQfte  aber  toäre, 

menn  in  foldjen  gäütn  fid)  bit  Öeftblfl&abcr  burd)  sJ?ed)t«- 
ffruptl  Bon  tntfdjlofftncm  $anbcln  abgalten  laffen  mottttn. 

3um  Sa)luß  bt«  Äapitel«  aber  bie  aQgtmtinen  @runb  = 
beflimmungtn  btr  JcritgSottfaffung  bt«  btutfd)en  SRcidjeS 
tbaralttrifirt  btr  «triebt  in  feljr  treffenber  2Beife  ba« 

©erbältnig,  in  meinem  ©atjttn  jum  9itid)t  in 
militaitif  d)tt  Btjicbung  flt^t. 

sJJad)  bieftn  «tftimmungtn  —  ljei§t  e«  —  finben  im 
gritbtn  Verordnungen  unb  33efeb,le,  mela)t  btr  Rotfer 
für  bafl  Of cidjSrieer  crUifjt,  auf  Vaöern  ni rtit  unmittelbar 

Slnmenbung;  bod)  ifl  btr  Äönig  Bon  Vaptrn,  nenn  ber 
Stoifev  Verordnungen  unb  £tfef}(t  in  Vtjug  auf  Drga 

nifation,  Formation,  Ausbildung  unb  ©ebüljren  ffir  ba« 
9ttid)fltjttt  ttlägt,  Bttpflicbtet,  bafl  (Sntfpttdjtnbt  für  ba« 

bal)trifd)t  $eer  ju  otranlafftn,  tote  btnu  audj  Samern 
afle  bejügticljen  ättettn  preugifdjtn  formen  füt  fein 

$eerrotfen  anjuntbmen  bitte. 
tiefer  Vertragebtflimmung  ifl  Samern,  fototit  c«  u  f]  um 

bie  in  SSnflruftiontn,  Vtrorbnungen  unb  Reglement«  au«gc* 

fprodjencn  ©runbfägc  unb  <Vt  unmutigen  ̂ anbtlt,  in  ool 

lern  Umfangt  unb  in  lotjalfltr  iöcife  nadjgefommen. 
ßö  bürfte  inbefftn  fraglid)  bleiben,  ob  e«  gelingen  toirb, 

auf  biefem  2Btge  allein  BoUe  Utbereinftimmung  mit  btn 

übrigtn  Steilen  bc«  SJeicfje^eerc«  berjufltütn.  ©er  ©etft 
bet  preugifdjtn  #eereöeinrid)tungen,  meld) cm,  rote  bereit« 

frflb«  btmetft,  ein  ju  mtitgtbenbe«  SRegtenuntirtn  toiber» 

ftrebt,  findet  in  ben  Borbanbenen  Onfrruftiontn  nur  in 

bürftigtr  SSBeife  feinen  AuSbrucf  unb  fann  antin  burd) 

unmitttlbart  ötjitbungtn  btr  Dffijierforp«,  alt  ber 
(Träger  biefe«  ©cifle«,  ju  einanber  auf  ba«  batjerifdjt 

$ttr  fiberttagen  »erbtn.  ©iefe  Vtjiebungcn  abtr  finb 

b^erjufitnfn  burd)  Rommandirung  barjertfd)er  £>f friert  ju 
preugifdjtn  Itnppentbeiltn  unb  umgefebrt,  foroie  burd) 
Htthuiijir.c  btr  bat)trifd)en  DffijierSlflpiranten  unb  £>f» 

fixiere  an  adt  miffenfd)aftlid)cn  unb  ttdjnifcbtn  SRilitair* 

VilbungS^Hnflalten  be8  preugifdjtn  $ttre«. 

©ad  ntue  bonerifc^e  ©itnfl>9ieglement  lägt  beifpiel«. 
toeife  ba«  entfdji  ebene  Streben  erfenntn,  in  allen,  fclbft 

btn  geringfügigen  ftormtn  bt«  Dienfle«  bie  Botlt  Ucber. 
tinflimmung  mit  btm  flbtigtn  Oicicfjefjccr  fjeriufitOtn : 

abtr  tin  derartige*  SRegltmentirtn  roidtrflrtittl  getabe  btm 
©tiftt  be«  preugifdjtn  $ett»tfen»,  unb  mügtt  man  tS 

babtr  im  ©egentbtil  aud)  in  labern  Btrmtibtn, 

mentartfdjc  SBorfdjriftcn  für  ©ebiete  btS  militar 

©itnftts  ju  trlafftn,  fflt  »eldje  ba«  übrige  btutfdjt  ̂ ttt 
au«  guten  ©rünben  feine  8JegIcmtntfl  btfi&t. 

«ufl  btm  nficbfltn,  fet>r  eingtbenb  btt)anbe(ten  unb 

adt  n>id)tigtn  fünfte  btrflt)rtnben  Stapitel  btr  Sße^r^ 

pflidjt  rooüen  mir  fjiei*  nur  jwei  bemetfen«tt>erte)e  Urtbeilt 
trtoäbntn. 

3n  SJttreff  be«  (SrtafftS  be«  ntutn  fanbflurnt 

gtft^t«  beißt  r«:  2Btnn  man  bitft«  Vorgeben  be«  brat« 

febtn  :?uiij-:3  im  SuSlanbe  Bielfad)  mit  Sftigtraaen  bc 
tradjttt  bat,  fo  beruht  bie«  augenfebeinlid)  auf  einem  %tx 

ftnntn  btr  ötrböltnifft,  mit  fie  in  ©eutfd)(anb  ohne  baS 

i'anbflurmgtfe^  gtltgen  baten  mürbe«.  Cbne  ba«  festere 
toürbe  nämlid)  bie  beutfdje  «tgierung  auf  ©runb  ber 

Strfaffung  unb  be«  ©tfe^e«  oom  9.  9}oBembtr  Im- 
BoQfommen  in  ber  ?age  geaefen  fein,  eintretenben  gaO« 

ben  8anbfturm  in  bemftlben  Umfange  unb  in  btr  gleitbtn 

"ürt  aufjubieten  unb  }U  Btrtotnben,  toie  bie«  jt^t  im 
@tft&  oorgtft^en  ifl.   Unb  bag  (1t  bit«  gttban  haben 
mürbt,  tat  fie  toieberb^olt  uuBert)olcn  nuSgefprodjcn.  So 
mit  ifl  burd)  ba«  £anbfiurmgefe$  nur  in  fomeit  eint 

Äenberung  be«  Sötficbenbtn  eingttttttn,  als  bit  9itgierung 

nunmtbr  gtft^lid)  Btrpflidjttt  ifl,  tintretenbtn  ijali^  fo 

ju  Bcrfabren,  wie  flc  obnt  ba*  ©eftfc  fraft  ibre*  »«• 
orbnung8red)teS  ju  Berfabren  getoidt  mar. 

3n  Utbtrtinflimmung  mit  anbermeitig  in  militairifdjen 
$ad)blattttn  btrtit«  bttBorgttrettntn  Stimmtn  fpridjt  fid) 

btmnäd)ft  ber  ©eriefjt  gegen  bie  geringe  $tfd)r&nfung 

ber  rTu«n>anbcrung«>9)efugniß  unb  fpejicQ  gegtn 

ben  mit  ben  bereinigten  Staaten  oon  «Nor*  ?Im:rifa  am 
•22  5tbruar  1868  abgtfd)lofftntn  SJtrtrag  au«. 

Ttad)  biefem  Vertrage  fonnen  ©eutfdje,  meldjc  bureb 

einen  nur  ffinfjäbrigtn  Aufenthalt  in  9torb^mcri(a  unb 

9(aturalifation  baftlbfl  (  -  obnt  bag  jum  3<*tcf  btr 
Sedieren  bit  Borgangigt  Beibringung  tintr  Urfunbt  übet 

bit  Sntlaffung  au«  btr  beutfd)tn  StaatSangcbbrigttit 

trforbtrt  märt  — )  bit  bcutfcfje  Staatflangtbörigfeit  ner- 
lieren,  für  ba«  burd)  bit  unerlaubtt  3uS»anbtrung  bt* 
gangtne  Vergeben  bei  ftflrtftbt  in  bit  $timatb 

baftlbfl  nullt  btfiraft  traben. 
Dagtgtn  mug  auf  ©runb  bt«  ©tft^t«  Dom  L  Duii 

1870  foltbtn  ©tutfebtn,  trctdie  burd)  10 jährigen  rrfp. 

r>jäbrigtn  Huftntbalt  im  ?!u«lanbe  bie  StaatSangtborig» 
ttit  Btrlortn  babtn,  bitftlbt  auf  Verlangen  Bon  jebem 

9unbe«flaate  toieber  Berlieb^tn  mtrbtn,  menn  fi<f)  bit  Vt< 

trefftnben  nad)  ifjrer  9tüa*f.lir  in  btmftlben  nitberlaffen. 
(S8  mirb  burd)  bitft  Stfiimmungtn  offenbar  ftbr  hiebt 

gtmad)t,  ftrfi  btn  ¥flid)trn  gegen  ba«  Vaterlanb  ju  ent= 
lieben,  unb  aud)  bie  ̂ eflfcfcungen  btr  §§  11  unb  68  be« 
9?eid)8mi(itairgefege«,  toonad)  bie  Sttrtffenbtn,  infofern 

fit  ba«  31.  ?tbtn«jabr  noa)  nid)t  BoHenbet  t)a6en,  au? 

geboben  toerben  fönnen,  refp.  menn  e«  VcTfontn  bei 
Veurlaubttnflanbt«  maren,  in  btnjtnigtn  3abr9an9  tin 

juteiben  finb,  »eld)em  fit  of)ne  bie  flattge^abte 
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toanberung  angehört  haben  mürben,  bieten  leine  ent» 
fpredjenbe  Hbbälfe  be«  Uebelftanbe«. 

ßierju  ttilt  noch  ber  Umftanb,  baß  wenn  auch  ba« 

»Stvofgeteifbud»  denjenigen  mit  einer  ©elbftrafe  bis  ju 
1<XJ0  £t)a[ern  ober  mit  einer  ©efängniOftrofe  bi«  ju 
einem  3abje  belegt,  ber  ftd)  burd)  unerlaubte«  »erlaffen 
b«8  3)unbe«gebteted  bem  Eintritt  in  ben  dienft  be8 

fiebenben  $eere8  ober  ber  9(otte  entwicht,  fo  bod)  ber 

iöerfud)  btoju  nicht  {trafbar  ift.  (Ein  hierauf  bejüglidjer 
SBorfdjlag  ber  öerbflnbeten  Regierungen  fanb  leiber  nid)t 
bie  3uf)>mmung  be8  Reichstage«. 

68  !ann  a(fo  jefct  ein  ä>ci(itairpflichtiger  feine  $abe 
in  ber  $eimnib,  oerfiußem  mit  ber  offen  au«gcfprod)enen 

31 bfi fid)  bemnädjft  fciudj  8u«roanberung  bem  üfilitoir 

btenfte  jju  entjieljen;  er  tonn  weiter  mit  berfelben  Deffent* 

Udjteit  bie  $eitnatb  oerloffen,  in  eine  $afenfiabt  gehen, 

bort  ein  53iOet  jur  Ueberfahrt  nad)  SJmerifa  nehmen,  — 
ober  er ft  nadjbem  er  ba«  »unbe«gebiet  oerlaffen  \)at, 

fann  ber  ©trafrichter  mit  einem  aisbann  natfirlid) 

oölligwirfungSlofen  »erfahren  gegen  ihn  einleiten. 

3n  bem  Jlopitel  über  ©tärfe  nnb  Formation  beS 

iRcidi^fbecu'-j  finben  toir  außer  ben  bcjüglicben  »eflim> 
mungen  ber  »erfaffung  eine  Ueberftdjt  ber  Gtatflftärfe 
beS  beutfdjen  #eere«  im  3abre  1875,  fowie  eine  »e» 

red/nung  ber  firicg«ftärfc  beffelben. 

Lefctere  lonnte  (eiber  leine  Driginalarbeit  fein,  fonbern 

ifl  bem  SBerfe:  $eerWefen  unb  Onfantcricbienft  be8 

beulten  ReicbSbeereS,  14.  «uflage,  »erlin  1875,  ent« 
nommen. 

3«m  «Prcti&ifdjen  %tl*m  in  f>offonb  1787. 

»rief  be«  Lieutenant  o.  ©rawert,  belreffenb  bie  (Stn> 

nab>e  oon  Rottcrbam. 

3n  ber  al«  erfle«  unb  aweite«  »eibeft  be«  SKililair* 
wodjenblatt«  pro  1875  erfebienenen  ©efd)idbte  be«  $ctb> 

juge«  oon  1787  Dom  ©eneral.Lieutenant  'i\>"br.  d.  Irofdjfe 
wirb  Seite  73  eine»  bei  ben  ffriegSaften  befinblic^en 

febr  intereffanten  »rioatfebreiben«  fcce  Lieutenant  o.  ©ra» 

wert,  bie  »efefcung  oon  Rottcrbam  betreffend  <Srwät)S 
nung  getban.  SBir  geben  baffelbe  rjitr  ooHflänbig  unb 
wörtlich  toieber,  inbem  toir  Aber  bie  ̂ erfönlidjfeit  be« 

»rtcfjteller«  unb  feine«  »ruber«,  an  ben  ber  »rief  ge* 

richtet  ift,  nod)  folgenbe«  bemerfen.  Srflerer,  Oobann 

Qriebrid)  o.  ©rawert  war  ©econbe  •  Lieutenant  in  bem 

berühmten  3'tlrtl'f4fn,  ober  toie  e«  nad)  feinem  bamali* 

gen  Gbef  büß  ©ben'fdjen  Leib  $ufaren«9?egiment  9er.  2, 
er  würbe  fpätcr  glüget .  «bjutant  «önig  Stiebri*  2Bil« 

hclm'8  II.,  erhielt  für  Äu8jeidjnung  in  ber  Sdjladjt  bei 
^irmafenS  1793  ben  Orben  poar  le  merite,  ftarb  im 

3ab,re  1803  al«  SRajor  onb  ©enerat<2lbiutant  ber  ffa> 
oaQerie  nnb  ift  ©roßoater  refp.  Urgroßoater  be«  jefct  in 

ber  Hrraee  fteb>nben  $errn  o.  @ra»ert.   Sein  filterer 

»ruber,  3uliu8  ?(ugufr  0.  ©rawert  war  bamat8  -iVojov 
im  Regiment  ©raf  Hnfcalt  9er.  43,  er  ftarb  ald  ©eneral 
ber  Onfanterie  unb  fommanbirte  im  Satjre  1812  bie 

»reugifdjen  Irubften  in  Äurlanb  en  Chef. 
Ter  »rief  feibft  tautet  wie  folgt: 

Rotterbam,  ben  21.  September  1787. 

£erjinnigfigetiebter  »ruber! 
du  mußt  4  idi  natarlid)  fet)r  Wunbern  einen  »rief 

au«  biefem  Wrltbträijmten  Orte  oon  mir  )u  erf)a(ten, 

unb  mein  (Srftounen  hierüber  ift  nidjt  minber  groß,  fo. 

Wie  meine  »egierbe,  wenn  Du  aud)  am  anberen  (Sabe 

ber  Stielt  wäreft,  deine  Weugierbe  burd)  eine  Keine  mmol: 

(ommene  Relation,  fowie  fid)  unfere  ungen>öb,nlid)  großen 
^rogreffen  in«  (Snge  bringen  (äffen,  ju  befriebigen.  Od) 

übergebe  ben  SWarfd)  unb  fange  bamit  au,  bofe  wir  ben 
12.  an  bie  äufjerfie  ©renje  beS  Sleoifdjen  rOcften  unb 
ben  13.  unfere  Operations  anfingen.  SBir  gingen  biefen 

7ag  burd)  Rimwegen  unb  t)atten  bie  St)re  oor  ber  Qrau 

(Srbftottbalterin  gn  befiliren,  a(8bann  paffirten  wir  ben 

Lee!.*)  den  14.  marfd)irten  wir  immer  auf  bem  deid; 
be«  Lecf  fort,  den  15.  be8g(eid)en.  GS  war  bie«  einer 

ber  fd)önften  Zage,  bie  id)  in  meinem  Leben  gehabt.  @« 

war  fetjr  fd)5ne«  Sßetter,  unb  wir  burd)ftrid)en  bie  fdjönftc 

©egenb.  der  $ergog  gab  bem  ganjen  8orp8  ein  Tc 
jeuner  beim  ©tfibtdjen  dt)iel  unb  ging  faft  bie  merjrfte 

3eit  )u  Suße,  wa8  wir  benn  aud)  nad)a^mten,  unb  @r 
allein  war  meine  Sugenmeibc,  unb  bie  ©jene  b^at  in 

meiner  Seele  auf  ewig  ein  ©epräge  oon  $elbengcfüb,l 

unb  (Errjabenbeit  jurüefgetaffen.  Unfer  großer  Stlb^err 

fprad)  nid)t  oiel,  aber  man  tonnte  :[;nt  bie  2Dei«t)eit  an< 
feb^en,  womit  (Sr  biefen  fd)önen$lan  burd)bad)te,  unb  id) 
badjte  alfo:  guter  $tulipp  oon  iDIacebonien,  wa8  bift 

du  gegen  ben  gelben,  unter  bem  wir  ba8  ©IQtf  ju 

fedjten  t)aben  werben,  üßir  famen  nad)  Xb,ui(,  ba«  IcQte 
Radjtquartier  in  ber  ̂ Jrooinj  ©elbern.  der  $erjog 

ließ  bie  3nfanteeie  in8  Lager  rflden  unb  mad)te  bamit 
fooiel  Lärm  unb  «nfetjen,  wie  fid)  laum  befdjrriben  läßt, 

die«  gef d)at)  im  Hngeftcht  ber  3^»ng,  »ommel  genannt, 

bie  unS  mit  Kanonen  falutirte  unb  bicfe8  gufammen- 
genommen  mar  ein«  ber  fd)öuften  Snblide,  bie  fid)  taum 

beulen  laffen.  den  16.  fann  man  eigentlich  nur  al8  ben 

Anfang  be«  Kriege«  redjnen  unb  nun  fefaränfe  id)  mich 

gan)  auf  mein  ©eficbj  ein.  Slfo  ben  16.  brachen  wir 
auf  um  in  bie  »rootnj  {jodanb  ju  bringen.  SBir  lamen 

nad)  H«pern  unb  oon  ba  au8  befehligten  mir  ©einer 

durd)(aud)t  mit  SO  £>ufaren  unb  10  Sägern  bie  Linge 

ja  paffiren  (benn  bie  »rüde  Warb  erft  gefd)lagcn)  mich 
burd)  Leerbomm  nad)  SWeerlerd  ju  oerfttgen,  um  weil 

biefclben  sJcad)rid)t  b.ätten,  baß  bort  bie  Patrioten  einen 
dämm  burd)ftod)cn,  ben  bie  $rinj(id)  gefinnten  gerne 

jumad)en  wollten,  aber  immer  mit  ©emalt  oon  ben 

*)  2>ie»  ift  ein  3«tbum,  e»  »ar  bie  SBaal,  ber  8ed 
würbe  erjt  in  ber  3taä)t  oom  19.  juni  20.  pa|fut. 
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^ahioten  baton  gebinbert  mürben,  unb  ich  foOtc  bit 

^rinjtitb  gePntttrn  untetfififeen.  M\  paffirte  alfo  bie 

i*üige  tu  einem  Kahn,  worin  mein  Komaianbo  in  jroci 
DranSporten  herübergefd)afft  mürbe  unb  bann  Lccrbamm 
unb  lam  nach  einer  guten  ©tunbe  in  baS  Dorf  Leeibrod. 

i*on  hier  hatte  idj  nod)  jwei  Stuuben  nadi  Wcerferd 

unb  faum  mar  id)  in  Leerbrei  angekommen,  alS  mir  bie 
Leute  mit  Reuten  unb  3äbn"flPPen  «'"flc3fn  (amen  unb 

mir  ihre  Wotb  (tagten,  baß  fie  in  24  ©tunben  aQe 

erfaufen  müßten,  rocil  bie  Patrioten  jwar  nidjt  bei  ÜÄeer» 
lertf,  fonbern  in  2  (bobürn,  eine  halbe  ©tunbe  Don 

©orfum,  einen  Damm  burd)fiod}en,  unb  100  Wann  unb 

2  Kanonen  SBacbe  babei  Rieften  Don  ber  iy<fa(}ung  oon 
©oitum  unb  geuer  auf  Diejenigm  geben,  bie  ben  Damm 

u-tet-cv  gut  madjen  wollten.  3d)  brodi  alfo  auf  unb  (ann 
eS  auf  metner  ßbre  oerfiebern,  ba§  id)  auf  bem  SBcge 
um  babin  ju  (ommen,  fehon  jumeilcn  bis  an  bie  Kniet 

im  SBaffer  ritt,  mir  aud)  bie  Leute  fagten,  ich  »ßrbe 
fdjmerlicb  wieber  jurfleffommen  (önnen,  weil  baS  2Baffer 

in  jroei  ©tunben  immer  5  3ou"  Wücbfe.  £>ier  (onnte  mir 
alfo  nid;. (8  mie  bie  Ueberjeugnng,  meine  f flicht  ju 
erfüllen,  anfeuern  mit  einem  Slemcttt  ju  (ämpfen,  wa8 
fo  fürchterlich  unb  mir  fo  unbe(annt  mar.  3d)  ritt  alfo 
noch  baju  unter  bem  größten  {Regen  in  ©ottcS  Warnen 

loS  unb  wollte  bie  ©ache  mit  meinem  Leben  womöglich 
rebieffiren.  od)  (am  etft  gegen  Hbenb  burdt  Wccrlercf 

und;  ©djobütn,  iuIi m  gicid)  eine  Wenge  dauern  mit 
©djippen  mit  unb  ritt  gerabe  auf  bie  Patrioten  loS. 
Unb  WaS  gefebabt:  fie  gaben  Jeuet  auf  meine  ©pifce 

unb  jogen  auS  unb  idj  Inf;  bas  l'odj  jumoa)en.  Doch 
befanb  ich  mich  je^t  in  ber  größten  »erlegengeit.  3ch 
hatte  ben  fteinb  in  2lmeiben  t)inter  mir,  unb  mir  (annten 

foldjen  noch  nicht  Don  ber  Seite  »ie  bernodi  (bas  muß 

man  wohl  bcben(en  um  Don  meinen  Unternehmungen  ju 

urteilen)  unb  menn  fötaler  na*  Wcerlcrd  Dorrfldte,  wo 

id)  absolutement  mieber  burdbmußte,  fo  mar  id)  abge» 
febnitten.  ;>u  meiner  Precaution  hatte  id)  alfo  beim 

Eingeben  für  1000  Wann  Ouartier  angefagt,  unb  in 
©chobürn  tbnt  id;  oerbältnißmäßig  beSgleichen  unb  tbat 
nun  fo  gegen  bie  @inioob.ner,  als  menn  id)  bott  bie 

2Bacbe  galten  moOte.  3d)  aber  hanbclte  fo  mie  id)  ge> 
woljnt  bin  gegen  einen  orbenttid)cn  geinb  ju  banbcln, 
fe&te  bie  Arbeiter  in  Unbcforgniß  unb  jog  midj  nad) 

Leerbrotf  jurücf,  lieg  aber  unaufhörlich  bie  ganje  Wacht 
bis  an  bie  Arbeiter  potrouiQircn  unb  ba«  Loa)  marb 

rid)tig  bie  Wacht  jugemaebt,  ohne  welche  Cerfflgung  bie 
eine  Kolonne  biefen  2Beg  ben  anbern  Worgen  nid)t  fcnttc 

nehmen  (önnen;  baS  SBaffer  mar  ben  anbertn  Worgen 

Dier  3°Q  gefallen.  3a)  hatte  biefe  Wacht  nod)  einen  ge» 
fäbrlidjcn  ̂ ofien  in  Leerbrod,  benn  id)  (onnte  aud)  Don 
©orfum  auS  abgefebnitten  werben.  Od)  nahm  alfo  auger 

ben  $ofien,  jur  3id)erb,eit  mein  gange*  Kommanbo  nebfl 
3äg«ru  iu  eine  ©tube  unb  einen  2 1  a  U .  unb  f)ierin  märe 
id)  bei  einer  Ättacte  entmeber  Derbrannt  ober  erfdjoffen 

worben,  ebt  id)  baB  ©eroebr  gtflredt  ober  nur  ba«  Win* 

befle  oerloren  hätte.  —  Die  ganje  ®efd)minbig(eit  19 

^erjogfl  märe  ob,ne  biefe  ̂ egebenbeit  nidjt  \\\  beteirfen 
gemefen.  Den  anberen  Worgen,  ben  17.  nabm  ber 

Jptrjog  @or(um.  moju  id)  nid)t  menig  beigetragen  baten 

mag,  meil  fi<  ®or(um  glauben  mußten  unb  ooa  bem 
Don  mir  b^ereingejagten  Kommanbo  trfabren  bitten,  bafj 

mir  aud)  auf  biefer  ©eite  (ämen  unb  bie  eine  Kolonne 
(am  ben  SS3eg,  ben  id)  gefäubert,  unb  id)  fcatte  ba«  @lfld, 

betn  ̂ errn  Dberfi  •  Lieutenant  D.  Solffratb  unb  bem 

$errn  Wapr  D.  ®oc&  |u  jrigen  toa8  id)  qetban  unb 
mie  ba«  SBaffer  ftd)  beinahe  gänjlicb  Dom  SBegt  oer. 
laufen  hatte,  anflatt  tB  ohne  biefe  Unternehmung  einige 

©d)ube  getoad)fen  märe.  Den  17.  (amen  mir  nach 
Umeiben,  unfere  Soipoflcu  nahmen  Wieport,  »oft  bie 
Brinbe  im  Stid>  gelaffcn.  Den  18.  gingen  mir  burd) 

Wieport  unb  blieben  biefe  Wacht  bis  ben  19.  in  benen 

Käufern  an  ber  §ät)re  beim  Lea*,  nod;  in  biefer  Wacht 
mußten  mir  und  überlegen  (äffen  unb  (ampirten  auf  benen 
Sälleu  in  ©ebonbofen,  einer  unQberminblid)en  <\tflung 

bifi  Wachmittag,  mo  ber  @encral  mit  ben  brei  fibrigen 

QdtabronS  p  und  flieg  unb  mir  natb  ®auba  marfdjirten. 

Um  5  Utjr  Wad^mitiag  mar  ber  ©eneral  bei  und  nnb 
erteilte  mir  ben  Befehl,  ben  folgenben  Worgen  nm 
2  Uhr  Don  ©auba  mit  90  ̂ ufaren  unb  10  OSgern  gegen 

Wotterbam  )u  patrouilliren.  3Bir  marfdjirten  nun  burd) 
©d)onbofen  unb  trafen  ben  Stbenb  um  10  Ubr  unter  bem 

größten  Wegen  in  ©auba  ein.  34  tatte  mir  jrcar  cet 
genommen,  mid)  gleidj  burdj  einen  guten  ©d)laf  auf  ben 

folgenben  Dag  jn  präpariren,  aber  el  mar  Dergebcn^. 
Weine  SBirtbin  mar  eine  gerei|fe  WJabame  Don  ber  Sorg, 

eine  Widionairin,  man  überhäufte  mid)  mit  #öflicbleit 

unb  id)  ließ  mich  au3  Dan(bar(eit  mie  ein  naffcd  Wurmet 

tbjer  im  ̂ aufe  befeben,  tran(  ein  OD  löschen  Orange 
boven  mit  Wabame  unb  ging  erfl  um  11  Ubr  jurWube 

mit  einem  fe^r  Dollen  Wagen,  ben  ich  gerne  mit  einem 

lebigtn,  fo  lange  ich  fd)(afen  (onnte,  oertaufdjt  hatte;  in 

bcfjen  fdjltef  id)  bis  um  1  Übt  unb  maS  SBunber,  baS 

ganje  ̂ auS  mar  nod)  auf,  als  td)  um  1  Uhr  herunter» 
lam,  um  mich  nod)  &u  feben  unb  faßen  nod)  auf  bem 

nämlichen  glecf.  3d)  fammelte  alfo  mein  Kommanbo, 

fdjaffte  mir  einen  Söoten  unb  ging  meinem  Auftrage  enU 
gegen.  Da8  erfie  Dorf  war  Worbrecbt;  id)  ging  mit 

großer  $iä(aution  unb  mar  immer  unter  Drangefahnen 
geritten  unb  }al)  aud)  auf  einmal  Wotterbam.  ttQe  bie 
Leute,  bie  baber  (amen,  frag  ich,  mie  eS  ba  märe,  aber 

fte  fagten  immer  bie  flmfilianer  wollten  fi4  Il'4t  geben, 

unb  ba  id)  nidjtS  ju  fagen  mußte,  menn  id)  nun  umge- 
(ebrt  märe  unb  aua)  im  ©runbe  nichts  ausgerichtet  hätte, 

fo  entfebloß  id)  midb,  ber  Segebenheit  bod)  ein  (£nbe  ju 
fchaffen  unb  niebt  in  ber  Witte  aufjubfrtn  unb  Derließ 

mid)  auf  gut  ©lud.  @be  id)  mir'S  Derfah,  mar  ich  in 
ber  Sorfiabt,  Daufenbe  (amen  mir  entgegen  unb  freuten 

ftd)  Uber  meine  Vn'unft,  aber  fit  fagten  mir  bie  Patrioten 
fiänben  Dor  bem  Watybaufc,  hätten  150  Wann  unb 
2  Kanonen  unb  wollten  ftd)  niebt  geben;  id)  ritt  immer 
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netter  trab  enblid)  fam  id)  an1«  Xifox,  toa«  fdjon  bte 
$rtnjtid)en  befe&t  Ratten.  3d)  badete,  ba«  Iß  nod)  fein 

(Snbe  ju  ber  ©adje,  überlegte:  bie  ©trage  iß  »oder 
attenfdjen,  nenn  bte  Rerlfl  bte  Ranonen  abprofcen,  fo 

bleiben  menigßenS  20  SBetber  unb  100  #odänber  gegen 
einen  $ufaren,  id)  nahm  alfo  int  Ifjo*  4  SDiann  Don 
meinen  beuten  unb  grabe  oor  bte  Bajonett«  ober  bie 

Wafe  ber  Patrioten.  3$  lontme  ttdii  cor  fic  nnb  frage, 

mag  ße  ba  machten  unb  toeflmegen  ße  nid)l  Orange« 
Rofarben  Ratten;  fle  maren  aber  mehr  tobt  tote  lebenbig, 

unb  i Ii  fagte  noa)  bara :  SBart,  ber  Teufel  foQ  eua)  alie 

frtfafßren,  unb  fo  fprang  id)  oom^Jferbe  unb  ging  auf« 
8tat$$au8.  ©er  3J?agißrat  fa)icfte  mir  oier  Sürger  unb 

einen  Ofßjter  entgegen,  um  mir  ben  3Beg  naa)  ber  9tath«= 
©tnbe  ju  bringen ;  i  dj  ging  unter  tauter  bewaffnete  unb 

blanf  gezogene  (Sanaiden  unb  glaubte  alle  Äugenblicfe 
ein«  in  bie  SRibben  ju  Wegen;  enbltd)  fam  id)  in  bte 

$Rath«=©tube,  too  ber  gange  ÜHagißrat  Derfammelt  mar 
nnb  bei  meinem  ttnbftct  mehr  tobt  tote  lebenbig.  ißun 

fagte  itf>  ihnen  auf  Deatfä)  unb  fcodänbtfd):  3$  hätte 
bie  Hoantgarbe,  ber  $erjog  märe  auf  bem  SKarfche  oon 
©auba  unb  mürbe  in  einigen  ©tunben  hier  fein,  bie  be. 

maffneten  Patrioten  unb  geinbe  be*  Rönig«  unb  ber 
Grbßatthalterin  mären  nebß  benen  Äanonen  meine  @e« 

fangenen,  unb  ich.  ftüge  im  tarnen  be«  $erjog«  nach, 

ihren  ©cßnnungen,  um  ©r.  Durd)laudjt  gleich  baoon 
SRapport  abflauen  ,»u  fönnen.  ?tcbßer  ©ruber,  Du  fannß 

Dia)  ihre  33cr(egenbett  nia)t  oorfleQen,  unb  bag  ia)  nia)t 

bobet  toO  gemorben,  if:  mir  unbegreiflich.  X-cnn  Dr.  Stoiber 
in  Wittenberg  unb  itf?  inSRotterbam  iß  ein«  fo  gefährlich 

mie  ba?  anbere.  ©enug,  roa«  gu  tt)un,  ba  fle  fatjen, 

ba§  id)  fein  retgenbe«  Jbier  bin,  fragten  fle  mid)  um 
SKath,  unb  bitten  mid)  um  S3eiflanb.  ©ie  fagen,  fle  feien 

auf  bem  Point,  mo  bie  ©tobt  gu  ©runbe  gehen  rennte. 
Der  fobd,  70,000  an  ber  Sab!  mar  toQ  unb  hatte  jty 

um«  Siathhou«  oerfammelt,  unb  eO  mar  fo  ein  2ärm, 

baß  mir  oben  im  jmetten  ©toef  unfer  eigen  SSBort  nid)t 
hören  tonnten,  unb  td)  bin  in  meinem  üeben  md;!  in 

einer  folgert  Seilegenb^eit  gemefen  unb  fann  and)  nie 
mieber  barin  fommen.  Rurtj,  bie  SRatböh«™  fagten  mir, 

fle  untermürfen  ßa)  ber  ©nabe  fceS  Rönig«  unb  ©r. 

Durch  toudn  be«  $ergog«,  unb  nun  geigten  fle  mir  an, 
bag  :Eyve  ©tabt  ftu  ©runbe  ginge,  roenn  id)  bie  Patrioten 

mitnähme,  inbem  atabann  bie  dringlich  gefilmten  aOe  bie 
ßäufrr  plfinbern  mürben,  bie  ben  Patrioten  geborten  unb 

fle  bäten  mid),  um  fle  gu  retten.  SBir  lamen  barübet 

überein:  baß  fle  bem  §ergog  ben  untermütflgflen  SSrief 
fdjrieben.  ©ie  baten  mid)  au«  angeführten  ©rfinben  bte 

Patrioten  ntd)t  raitgunehmen,  fonbetu  »ielmeb,r,  menn  e« 

mir  mögliä)  fei,  nod)  biefen  Stög  einige  bnnbert  SD?ann 

3um  ©drag  nadi  9?otterbam  gu  bringen.  3ä)  glaubte 
alfo,  bag  td)  ben 9camen  meine«  König«  unb  be«  $erjog« 
nidjt  mehr  ncrhervlidjcn  lönnte,  al«  menn  td)  ba«  Ölfirl 

einer  ber  fd^önflen  ©täbte  ber  SBelt,  mo  80,000  SWenfeben 

brin  leben,  in  meinen  Rfinben  hätte.  3a)  fagte  alfo  bem 

$errn  9?ieüete,  ©ehretair  ber  ©tabt,  id)  motlte  ber  ©tabt 

jum  ©d)ufc  in  ber  9?äb;e  bleiben,  fle  foOten  mir  aber 
auf  ber  gefdjminbeßen  ?lit  nad)  ©auba  fo)affen,  mo  id) 

©r.  3)urd)(aud)t  mofjl  untetmegS  antreffen  mürbe,  bem> 

felben  ben  l'rief  geben  unb  3hm  ihre  9ioth  anjeigen. 
9?un  mein  lieber  SBruber!  inbem  id)  mid)  eben  bQlb 

unfinntg  ßubirt  habe,  hat  fleh,  mein  Rommanbo  unten 

ganj  in  bie  ©tabt  gebogen,  it nippet  btcf  befoffen,  tiictit 

u'hn  ©djritt  oon  bie  Patrioten  unb  brohen  immer  ein 
jutjauen.  ©ott!  meiner  ©d)retf  überfiel  mid)  bei  biefem 
änblicf,  unb  fein  23(utbab  in  ber  !£ßelt  hätte  be«gleid)en 

gehabt,  menn  e«  baju  gefommen,  id)  mu§te  alfo,  um  biefed 

Unglfld  gu  oermeiben,  mid)  au«  ber  ©tabt  h»au«jtehen, 
unb  ba  id)  nod)  einen  Roma  bei  mir  hotte,  fo  lieg  td) 

mit  fdjärfflen  Drohungen  mein  Rommanbo  in  einem 

nahen  SBirthßfjaufe  unb  fuhr  in  größter  (£i(e  nad)  ©auba. 
3)a  mar  ber  $err  Hauptmann  o.  JMeiß,  bem  gab  id) 

ben  ©rief  oon  bem  *D?agifrrat  unb  bemegte  fogleid)  unfern 
©cneral,  mit  Unterßfl|jung  be«  ̂ errn  o.  Rleiß,  70  ̂ u. 
faren  unb  60  SKann  oon  ganglair  abgehen  ju  loffen, 

unb  um  5  Uhr  maren  mir  fdjon  mteber  in  vlotlerbam. 
3)te«  mar  ba«  einjige  5D?tttel  biefeStabt  ju  retten.  Unb 
moran  mar  id)  nun  eigentlich  @d)ulb?  Srßen«  hotte  id) 

nid)t  nöthig  in  bie  ©tabt  ju  gehen,  benn  e«  mar  gar* 
nid)t  mein  Auftrag,  unb  id)  burfte  nur  fagen  bte  ©tabt 

fei  nod)  befefet;  unb  jmeiten«  burfte  id)  nur,  um  eine 
brillante  Sffaire  ju  machen,  bie  150  ÜRann  gefangen 
nehmen  unb  bamit  einen  pompeufen  <£injug  in  ©auba 

machen.  Dann  ging  jmar  bie  ©tabt  ju  ©runbe  unb 
fein  $reuge  hotte  bie  Sbrc,  folche  ju  retten,  aber  id) 

hatte  bod)  150  armfeelige  ©a)urten  ju  ©efangenen  ge< 
maa)t.  Rur}  e«  mar  niebt  lange  gu  balanciren,  bag  td) 
ba«  eine  bem  anberen  ooriog  unb  roerbe  mid)  nod)  auf 

meinem  Zobtenbette  über  btefe*  ©lücf  freuen.  Denn 
famen  mir  ben  fthenb  nia)t,  fo  fodten  nad)  einer  8iße 

in  biefer  9lad)t  1000  ̂ äufer  gänjltd)  ju  ©runbe  ge« 
richtet  merben.  9iun  ftnb  mir  hier  unb  merben  auf 

$5nben  getragen,  mir  ich iig.cn  bie  ©tabt  nad)  aQen 
Kräften  unb  mfiffen  bod)  aua)  fehr  auf  unferer$ut  fein. 

Da«  ©emehr  ifl  fo  oiel  mie  möglid)  öden  bürgern  aü 

genommen,  tnbeffen  hoben  mir  nod)  heute  in  einem 

^atriotenhaufe  12  3pfünbige  Ranonen  gefunben.  $offent< 
Ita)  mirb  Hmßerbam  aua)  balb  unfer  fein.  Die«  iß  alfo 

ein  turger  Übrig  unferer  unglaublichen  Tinge.  Da« 
anbere  münblid).  ©ott  fdjenfe  Dir  ©efunbt)eit  unb  aua) 

eine  fola)e  fd)öne  ©tabt  mie  mein  Wolferborn;  benn 
menn  e«  mir  ber  Rönig  lägt,  ben  ̂ ollänbern 

gebe  td)  e«  nid)t  mteber.  Der  ̂ erjog  iß  mohl  unb 

natürlich  glüeflia).  ©ott  fei  mit  Dir  unb  mache  mir 
balb  bie  grtube  Dir  münblia)  ju  oerßehern,  bog  ia>  mit 

größter  Serehrung  nnb  Webe  bi«  in«  ©rab  bin 
Dein 

emig  treuer  ©ruber v^cuiä  o.  ©ramert. 
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Unter  bem  STitel: 

Signalurrn  aRttfterblotter 

mit  S9eriidfi^tigung  bc&  ÜHcterrnaße«  nad)  ben  neueflcn 

Stimmungen  be«  Äöniglid)  ̂ reujjifdjen  ©eneralftobe« 

filr  bcn  SRaßflab  oon  1  :  25,000,  aufammengefletlt  unb 

b,erau«gegtben  oon  2J?.  ©ranne,  bicnfillmenbem  Jfarto» 

graben  bei  ber  Äöniglidjcn  i'nnbc«  9lufnob,rae.  ©erlin 
1875  ifi  bei  <S.  S.  9)iittler  u.  So&n,  ffönigliaje  $of, 

budjlianbluiig,  *  ein  SMatt  Signatur  =  Vorlagen  erfdjienen, 
beffen  SScröffentlidjung  in  %ol$t  ber  me&rfodjen,  fpejiefl 

im  TOobufl  bc3  «u«3eid>nen«  ber  SHeßtifdiblätter  ent> 
fianbenen  ?lenberungen  in  ben  Signaturen  für  baS  $(an> 

jeit^nen,  meldje  bie  legten  3nfjre  brauten,  öorläufig  nii^t 

ganj  unerwfinfdjt  erfdjeint,  ba  bie  übrigen  bi«  jefct 
erfdjicnenen  Signaturoorlagen  gegenüber  ben  in  ber 

'JJraji«  tlwtfüdilia)  jur  Slnwenbung  gelangenben  Signa 
turen  in  mehrfacher  9iid)tung  veraltet  pnb. 

3u  berücffid>tigen  bleibt  jeboa),  baß  in  nädjßer  ;>it 

bie  Sicröff enllidjurtg  neuer  Signaturen  •  SKufierblfittcr, 

meldje  ben  offiziellen  Stanbpuntt  ber  graprjifdjen  2)nr- 
Heilung  be«  Serrain«  bejeidjnen,  feiten«  ber  topograpfjt* 

fernen  Slbtljeilung  be«  großen  ©eneralftobe«  in  Sluflfidit 

unb  baß  biefelben  ber  nid)toffii.ietlen  2)raune'fd)en 
^ublifation,  bie  >pc;tcU  bie  pbotograpüiisfcc  SSeioielfaltigung 
ber  TOeßtifctjblättcr,  weniger  bie  in  ber  SUmee  gültigen 
Dorn  ©eneralftab  vorgefdiriebenen  Signaturen  für  kleine 

unb  «Sroquifl  in  ou«fd)li<ßlid)er  9uliffid)t  auf  ben  gelb, 
unb  SHanöüergebraud),  berücipdjtigt,  in  mehrfacher 
5Rid)tung  nid)t  ronform  fein  bürften. 

Speziell  an  ber  S3raune*fa>en  rlrbeit  üortb.eilb.aft  b,cr= 
Dortretenb  erfdjeint  bie  Seifügung  jtoetfmäfeiger  Xert« 

erläuterungen  für  SituationS»  unb  Xrrrain.Darfiellung 

fowie  garbenmifebung.  x'lis  einen  einer  $3rnu$ung  im 
weiteren  Sinne  entgegenf)cb>nben  SDcangcl  müffen  wir 

jebodj,  abgefcb,en  oon  beut  oben  bezeichneten  SWomenf, 

ba«  geilen  ber  Vefcmjr.u''d>cn  unb  ÜJföffling'ftbtn  Sfala, 
fowie  ber  Darftcuung  eine«  lerrainabfdjnitt«  an«fdiließ< 

lieb,  in  ber  eigentlidjen  @eneralfiab«manicr,  ber  3Ruff< 

ling'jdjen  unb  eine«  foldjen,  nur  in  SRtoeaulinien  mit 
braun  auSgejogenen  £>auptlinien,  bejetdjnen. 

Sie  Srfjule  )e«  Woaotirjfüljrer« 

«Jon  3.  SBrofiu«  unb  9f.  Jtod).  III.  ibtfjeitung.  Der 

ftafjrbienfl.   SWit  128  #oIifebnitten  unb  1  Gifenbahn» 
forte.   SBieSbaben,  1875.   (5.  SB.  «reibel. 

Ca  ba«  Cifenbahnmefen  ein  integrirenber  2  Ii  eil  un 

ferer  Slrmee.Drganifation  geworben  ift,  fo  ifi  e«  wohl 

an  ber  3«''/  ou<h  fluf  &'cft8  f°  »tdjtigc  ©ebiet  unfere 

ftugen  ju  lenfen,  um  wenigflen«  ein  allgemeine«  SBer 
frönbniß,  fowie  aber  bauptfädjlicb,  ein  ricfjtige«  Urteil 

über  baffelbe  3U  gewinnen. 

ci«  jefet  war  bie  Lrüenl-abn  l'iierctur  nur  Wenig  «af> 
geflattet  an  lehrreichen,  roiffenfdjaftlicrjen  unb  oor  Hflcn 
an  leidjt  Derfiinblidien  SBefdjreibungen  bc«  wia)tigft» 
aller  ütuilc  be8  bielgeglieberten  (Sifenbab.nförperf,  im 

betriebe,  welä)er  fid)  in  erfier  l'mic  bafitt  auf  bie  $ofo> 
motioe. 

Tm&  neu  bodenbete  3Betf:  „Die  Sdiule  befl  dolomo 

tiüffi^rerfl  öon  SroHu«  unb  tfod)"  löfl  biefe  Äufgabe  im 
1.  unb  2.  »anbe  mit  großer  ga&lid)feit  unb  «uSffllit 

lia)!eit,  fo  ba§  bafjelbe  mit  «eajt  befonberer  Crwä^utis 
oerbient. 

Der  3.  93anb  umfaßt  fämmtlidje  X6ci(e  be«  9r 

triebe«  mit  febarfem,  prattifdiem  unb  fad)männifd)en 

ÜHirfe,  bie  Spradje  ift  (urj  prfijifirt  unb  wfirbig  ber 

Aufgabe,  bie  fle  ju  (fifen  b,at,  ba  biefe«  Heine  SBett  be 
rufen  ju  fein  fdjeint,  meb,r  unb  meb,r  ©eifl  unb  ?id}t  ja 
verbreiten  über  baS  @ifenbab,nwefen,  weldjefl  tro(  Intjer 

Vergangenheit  DoDfommener  faum  gebaebt  werben  law, 

meldje«  bie  Entfernungen  fd)Winben  läßt  unb  weldjeJ  im 

Stanbe  gewefen  in,  bad  beutfdje  ©olf  in  wenig  ?::r 
auf  ben  9ta\  feine«  Kriegs  beim  ju  oereintgen,  um  ben 

2Bälfd)en  ju  lehren,  wo«  beutfä)e«  lUecbt  ifi- 

R.  K. Xerrainflnbien  ju  beut  9iüif)Ufle  bed  Saru»  uui  tri 

Reiajügen  be8  Wcrmoniruft. 

©on  .»>  einrieb  »  flbenbrotbr  i'fajor  im  ftgl.  3;*'- 
@eneralfiabe  (je^t  ©eneral^ajor).   9cebfl  einer  Senf 

?eipjig,  1862.  X.  O.  SBeigel. 

9tnläßltd)  ber  beoorflel)enben  @ntt)ütlung«>$eier(i4 

feiten  be«  ̂ ermann«  Denfmal«  madicn  wir  untere  ?<fK 

auf  biefe  Sdjrift  aufmerlfam,  worin  ber  gelbjug  be* 

©aru«  unb  bie  Dertlid)!cit,  auf  Welver  bie  rcunann? 
fd)(ad)t  flattgefunben  rjot,  fritifa)  beleuchtet  wirb. 

Setfaffer  fua>t  bobei  natbjuweifen,  baß  »arufi  in 

Dörcnfd)lud)t,  eine  ÜHeile  fübwefilid)  oon  Detmolb,  fein« 

Untergang  gefunben  &at.  HO. 

L'Avenir  militaire  vom  21.  Ouli  entbält  eine  längere 

»orrefponbenj  au«  9We&,  weldje  doii  ben  Ucbunglmir 

fd)en  ber  bortigen  ©arnifon  banbelt.  &«  b,ei§t  baiin 
unter  Slnberem:  »ei  ber  9?flcf(e$r  fingen  bie  Gruppen 

aber  feine  fdjlüpfrigen  lieber,  nur  fold)e,  in  benen  ftcniä 
unb  »aterlanb  oerberrlid)t  werben.  (Sin  ©efang  »« 

mir  befonber«  auffatlcnb.  Sr  beginnt  mit  ben  SBorten: 

„O  Straßburg,  o  Straßburg". 

Die  ©atjern  —  fo  fagt  l'Avcnir  Weiter  -  unter« 
fdjeiben  fid)  in  if)ren  ©efSngen  febr  oon  ben  $rcu§eo, 
les  premiers  ne  chantent  que  la  biire  et  les  fiU»; 
lea  seconds  quo  des  chansons  guerrieres  ou 

feind  n'est  pas  mdnage.  33. 
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Jttlitfltr=lJ0djettbljttt StTaitnccrtliftrr  Acbarttor: iflettaa  btt  Hörtel,  ©oftutt^aittluni 
Von  «.  6.  Witttct  unb  6o»b 

«filtn,  «D*tttafc  59  u.  7a 

2) iefe  3eitfc6rift  eti cEjetnt  jcbcn  SWimood)  unb  Sonita&ertb,  unb  wirb  für  ©ertirt  Sienftagg  unb  greitagS,  9tad)mtttag8  von  5  MS 
7  ll&r  ausgegeben.  Stufserbem  roerben  jährlich  mehrmals  größere  fluffäjje  als  befonbert  ©eibefta  gratis  beigefügt,  bertn  Ausgabe 
ntcr)t  an  beftimmte  Termine  gebunben  ift.  Iherte[iäfjrlid;er  ̂ ränumerarionöpraS  1  SNarf.  «bonnementS  nehmen  bii  Jtaiferlid)en 

M  65. .Sonnabcnb,  Den  14.  Aiiftull. 1875. 

3nbalt:  tyrfonal » IBerSuberungen  (Tiengen.  ©caunfdjttctg).  —  3ut  ©eibe  be«  Hamann«-  (Arminia«-)  SJenftnal«.  —  flu« 
ben  »riefen  be«  Oberften  3ob  ».  ©Rieben  (fpäterer  ftriega- jDtini(lec)  com  3a|>re  1815.  —  Sie  nicberl5nbifd)e  aJ?i- 
litair.SBerbtnfcbrift  Pro  P»tri».  —  ®ie  üfi«rreta)if(beu  militair^>ijfenfa)afUi4en  Seteine.  —  3«'l<b«it  f"*  *«u6i» 
fd)e  öefd)id)te  unb  ?anfce«funbe. 

$erf  onal  -  Serän&erungeit* 

feotitalidj  Prrnfitför  Armer. 

©ffijifrc,  JJortrpcf-Jöljttndjf  je. 

A.  (Ernerarangai,  ScfötbcruHflcn  unb  JBerfefcnnoeit. 

dm  (le^enben  $eere. 

Bilttab  önflftn,  ben  5.  Shipuft  1875. 

•2  türm  er,  3eua  St.  Dom  8rt.  Depot  in  9iei§e, 

5  rauft,  geugd't.  com  Sit.  'Depot  in  $ofen,  ju  $eug* 
3?r.  8t«., 

(gnafer,  3eug«gelb».  oom  ©tabe  ber  2.  gufj .  HttiH. 
Jörigabe, 

©d)neiber,  geug-Sclbro.  ooni  8rt  Depot  in  ©panbau, 
ju  3<ufl'St*.,  —  beförbert 

SRaneJ/e,  Dberfi'St.  unb  etat«mä§.  ©tabSoffij.  in;  Vitttj. 
Ulan.  SRegt.  9er.  12  nnb  fommbrt.  jur  Dtenftleiftung 
beim  Drag.  ;){egt.  tyrin»  Hlbredjt  Don  $reufjen  (Sit* 

Hon.)  'Sit.  1,  mit  tcr  §üb,rung  btefe*  SRegtS.,  unter 
Stellung  k  la  suite  beffelben,  beauftragt. 

D.  SBinterf  etb,  9J?ajor  unb  Ssfabr.  6b,ef  im  2.  QJarbe» 
Ulan.  SRegt.,  als  etatSmäfj.  ©tobSofftj.  in  bafl  Sittbau. 
Ulan,  fliegt.  9ir.  12  oerfe&t. 

Stbr.  D.  Rotenberg,  9Rojor  bom  ftitr.  SRegt.  Königin 
($omm.)  9ir.  2  unb  fommbrt.  als  Äbjut.  bei  bem 
®en.  Stommbo.  X.  flrmecforps,  unb 

§rhr.  o.  SRofenberg,  SRojor  unb  ßsfabr.  Gbef  im 
©arbe.Rür.  Siegt,  —  patente  ibjer  Charge  verliefen, 

b.  Selo»,  SRittm.  unb  Ssfabr.  Üb(f  im  2.  OJorbc  Ulan. 
iRegt.,  ber  (Sljarafter  alfi  SRajor  berlieb,en. 

$ebn,  ©ec.  2t.  bom  2.  Iburing-  3nf.  «egt.  5Rr.  32, 
unter  Seförberuna  jum  ̂ r.  St.  in  baS  4.  m^tiü.  3nf. 
3vtgt.  SRr.  30  berfeßt. 

@raf  o.  ©HUfrieb'Kattonig,  ^auptm.  bom  2.  $o> 
fen.  3nf.  JRegt.  9tr.  19,  oon  bem  Rommbo.  als  «bjut. 
ber  23.  3nf.  Srig.  entbunben. 

5rbr.  o.  ©ä)lotb,  eim,  $r.  ?t.  oon  bemfelben  SRegt.,  als 
Vbjut.  jur  23.  Onf.  Srig.  lommaubirt. 

[3.  Onartal  187&] 

§rbr.  0.  Sfeberf,  ?r.  21  bom  Sittbau.  Ulan,  föegt. 
9?r.  12,  als  ältefter  Ißr.  St.  in  baS  TOagbeburg.  Drag. 
SRegt.  Wt.  6  oerfeßt. 

d.  3oracjem8!i,  $r.  St.,  aggieg.  bem  Sittbau.  Ulan. 
JRtgt.  5Rr.  12,  in  ba8  «egt.  einrangirt. 

5U)(rf)icbfibcu)illi(iiiHflcit. 

3m  fte^enben  Jpttn. 

«Bilbbab  @aftetn,  ben  3.  «nauft  1875. 

©cbef  fler,  ©ec.  St.  Dom  6.  $omm.  3nf.  Siegt.  9<r.  49, 
a(8  temporär  balbiinmii&i  mit  ̂ enfion  auSgefd)ieben 
unb  \u  ben  beurlaubten  Dffij.  ber  3nf.  beS  1.  $kts. 
(SBranbenburg  a./$.)  4.  Oranbenburg.  Sanbn.  9tegtS. 
9er.  24  übergetreten. 

«Bilbbab  Cüaftcin,  ben  5.  ?luguft  1875. 

o.  ßolftenborff,  Dberfl-St.  unb  Sommbr.  be«  Drag. 
iRegtS.  'JJrinj  «Ibredjt  oon  Greußen  (Sittbau.)  SWr.  1, 
ai«  Dberft  mit  ̂ enfion  unb  ber  SRegtS.  Uniform  ber 

Sbfibieb  berointgt. 
B.  ©ebudmaun,  $r.  St.  oom  SKagbeburg.  Drag.  SRegt 

9?r.  6,  ber  «bfd,ieb  ertbeilt 

^enf  d>el,  penjion.  Ober.ffladitm.,  jule^t  in  ber  5.  ®en* 
barmerie>Örig.,  ber  Sbarafter  als  ©ec  St.  oerlieben. 

3n  ber  Keferoe  unb  Sanbmebe. 

8BU»bab  Oaflein,  ben  3.  «nguft  1875. 

ßetbenreid),  ̂ 5r.  St.  bon  ber  3nf.  be«  L  »atS.  Oteifce) 

2.  Oberfo)lef.  Saab»,  «egt«.  9<r.  23,  ber  Sbfdjieb  be« Willigt. 
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ßtamtt  5er  JtUitair-DmoaUnng. 

2>nrd>  Beifügung  bei  Jrrieg««SJlintfJerinni«. 

3>en  27.  3«l.  1875. 

©djramfe,  3a^tm.  bom  2.  Bat.  4.  I^flring.  3nfant. 
Kegt«.  Kr.  72,  mit  $enflon  in  ben  5Rub.tflanb  berfe&t. 

3>en  3.  auflud  1875. 

$erle,  3a^ün.  «Spirant,  um  flohlm.  »ein«  2.  Battr.u 
I.  ßannoo.  3nf.  Keat«.  Kr.  74, 

Broffol,  3ablm.  «tphrant,  jum  3«hlm.  bei  bet  1.  «6= 
tbrilung  2.  ßannoo.  5elb>«rt.  Kegtt.  Kr.  26,  —  er 

^erjoglicf)  ©raunfcf)h)cigifcr)c0  Kontingent. 

»rounfttjtttifl.  Öen  7.  Huguft  1875. 

Ruhne,  See.  8t.  im  $erjogl.  Braunfcbmeig.  3nf.  Kegt.  Kr.  92,  jum  Br.  2t  beförbert. 

9Ha)tamtli<ber  tbeil. 

Bur  Seile  bei  $eraann8<  («rotniufl»)  5>enlmol«. 

3113  im  3ab>e  1870  Äönig  JBÜhelra  bo*  ©enfmal 

fetned  Bater«  ju  beffen  bunbertjährigem  0e6urt«tage  ent» 
hüllen  DoHte,  ba  fn^r  mit  jäher  greebbeit  bie  franaöfifdje 

itrieg«eiflarung  boj»iftb,cn,  unb  ftatt  guin  geft  jog  unftr 
König  au«  jum  Stampf.  3n  unbergleiehlicber  ©röge  unb 

BoUftänbigleit  Darb  ber  burdjfodjtett,  unb  beim  Siege«, 
etnjuge  in  bie  Baterftabt  enthüllte  ber  beutfdje  Äaifer  ba« 

©enfmal  bet  Königs  ber  Befreiung«friege.  —  SBelcb/ 

eine  munberbare  ©pradje  be«  ©dudfalt!  —  3ft  aber  bie 
Sprache  minber  bentlid),  »eldje  ̂ cut  ba«  ftejl  am  gu§ 

bet  $ermann«*3)enfmal«  ju  un«  rebet?  —  ©agt  et  unfl 
nicht:  „3b*  beutfdje,  bie  3b>  in  (Eurer  Bereinjelung 
nicht  einmal  im  ©tonbe  Daret,  biet  bor  oierjig  Sauren 

begrünbete  Denlmal  (Eure«  erften  Befreier«  bon  römi« 

fdjem  3odje  fjerjufhOen  unb  aufzurichten  —  fdjaut  um 
(Sud):  Tutet?  Den  ift  e«  botlenbet  morben  unb  Da«  be. 

beutet  e«?!"  Unb  auf  beibe  fragen  antwortet  —  be« 
beutfdjen  ftaifer«  ©egenDart.  —  3a,  biefe  §er« 
manntfäute  ifi  ba«  Denlmal  ber  Bereinigung 

£>eutfd)lanb«  burd)  ben  ©ieg!  —  „SBafl  ifl  be« 

©eutfdjen  Baterlanb?"  fo  Darb  Sabrjehnte  binburdj  ge« 
fragt  unb  gefungen.  Kun  »ob. (an!  (Efl  ifl  ber  ©ieg: 

3n  ihm  finben  fi±  «De  Dieber,  bie  getrennt  Maren,  unb 
fo  firab,lt  benn  mit  o  ollem  Kedjt  alt  h  5  djfter  $unlt 

be«  ganjen  3)enlma(t,  al«  Bereinigung«punft  für  aQe 

Sugen,  ade  ̂ erjen:  bie  SBaffe  $  ermann'«,  bie  ©pu}e 
be«  beutfdjen  ©abwerte«! 

Söerfen  »ir  heute  jur  geier  bet  feftlidjen  SBeihctaget 

einen  Blid  jurüd  in  jene  fernen  Seiten,  beren  <Srinne< 

rung  bod>  junädjjl  ba«  £ermanni«3)enfmal  gilt. 
Beljutfam  unb  fdjonenb  mar  «uguftut  gegen  ©er« 

manien  »erfahren,  fo  lange  ©aQien  nod>  nidjt  beruhigt 
aar  unb  in  ben  «Ipenlanben  trofcige  ©tömme  um  ihre 

atte  Freiheit  fochten,  öift  alt  biefe  befiegt  unb  @aü"ien 
oöflig  probinjialifirt,  ba  reifte  in  be«  Sluguftu«  fflb.nem 
©tiefen  2>rufu«  ber  ©ebante,  ben  Kf)tin  gU  übe» 

fd)teiten  unb  bet  „  götllidjen  3uliul*  ©ege  ju  »an« 

betn.  r-tc  %bficb.t  richtete  fld)  babei  jimäd)ft  auf  Korb' 
»eftbtutfdjlanb.    ü)ie«  freien  megen  feiner  ebeneren 

Sobengefialtung  unb  megen  ber  Bhifjmünbungen  gugäng- 
(idjer  a(t  ba«  gebirgige  Obertanb.  Qon  ben  fruchtbaren 

3)e(tagebieten,  ire(d)e  bie  Serbinbung  mit  bem  SWecrt 

fta)crten,  ffit>rtrn  bie  ©tromläufe  rjicid)  natflrlidjen  ©tra> 

gen  unb  9Begtoeifern  in«  ?anb.  —  «13  ®af!8  fflr  jebe 
Unternehmung  gegen  ©ermanien  mar  bie  gaüifdje  $rooinj 

gu  betrad)ten,  unb  j»ar  fomofal  bat  eigentliche  ®aJSxa 
a(t  bie  (inf«rb,einifd)en  germanifdjen  ©ebiete,  beren  (lau 

tralroaffenpIaQ  Iritr  mar.  Sßon  Trier  fahrten  mofclauf- 
mfirt«  jmei  ©tragen  nad)  3J?f(},  bem  nädjftioicbttgc^ 
rfimifdjen  ©tanbort  im  goUifdjen  Korboften,  roäb,renb  bie 

Cerbinbungen  jwifdjen  Ürier,  bem  Ober«,  SXittri«  ttsl> 
Kieber«Kb.ein  burd)  rabienförmig  bon  Trier  autlanfeitbe 

£>eetflrafjen  organifirt  mürben.  Snberneitige  Serbinbaa- 

gen  gmifdjen  ©aQien  unb  bem  Kleine  maren  bie  mehr- 
armige  ©trage  von  K?efe  nad)  ©tragburg  unb  3Raiaj, 

fotoie  bie  ©trage  jaifeben  Keim«  unb  dö(n,  nnb  ent- 

lieh 3°3  «Sl198  ber  gangen  £)peration«bafit  vom  ̂ aup:- 
maffenpla^e  SRaing  bi«  Knmmegen  eine  große  feitüdK 

^eerflrage  entlang. 

3m  oabre  14  bor  Gtiriflo  »urbe  ©rufu«  jumDbet. 
befehithaber  bec  römifdjen  ©treitlräfte  befiimmt,  bur: 

meldje  bie  (Eroberung  bet  norbmeftliehen  3>eutfd)Iaa» 

herbeigeführt  werben  foOte.  <&t,  ber  feeben  am  ftnge 
ber  Iribcntinifdien  «tpen  bie  .fiauptmadjt  Kh^rien«  ge> 

brod)en,  fd)ien  für  ein  Unternehmen,  Die  ba«  gegen  @cr> 
manien,  al«  ber  rechte  SXann;  unb  er  Dar  et  in  bei 

Ihat.  —  ©eine  näd)fle  ©orge  richtete  25rufut  anf  bie 
Qerftäifung  ber  Operationtbafi«  am  Khein  buro>  An- 

legung }ahlreid)er  Qortififationen  am  linfen  Ufer  bef 
Stromes.  Bafel,  ©tragburg,  ©pe^er,  SBonn«  unb 

iVain.v  Bingen,  Obcrnefcl,  (Eobleng,  labernach,  Sit:;-,: 
unb  Bonn,  (Sä in,  Bürgel,  Krug  unb  Stberg  Dirbea 

frort  befeftigt  unb  bei  Xanten  bie  (Saflra  Betera  ermei- 
tat.  3m  Kheinbelta  legte  man  auf  ber  batabtfeben  3ufel 

bie  doflra  ̂ erculit,  auf  bem  (Eltenberge  einen  Brfldra« 

lopf,  auf  bem  SKontferlanbe  eine  ©arte  unb  ju  Kam. 
megen  unb  «rnheim  befefligte  Saget  an.  2JKt  btn  Ba> 
tau  er  n  unb  ̂ riefen  ging  3)rufu«  ein  Bfinbnig  ein;  n 

jeg  eine  Blotte  in  ben  Bereich  feiner  Dperoiientmtttcl 
unb  richtete  bie  batamfdje  3nfel  ju  einem  Brüdenfrr 
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unb  aBoffcnplQj  für  ©ec^ebitionen  (in.  SnMicb  er. 
boutt  er  einen  ©d/ifffabjrtg.Äanal  oom  Untergeht  burd) 
*>»e  ?)ffel  jnm  gteoo.See,  ber  mit  bem  SKeere  in  ©er» 

binbung  jtanb,  unb  fdmf  pd>  fo  einen  SBafferweg  nadj 
92orb»eften  jum  3roecf  einer  befleren  Safirung  feiner 
unteren  «beinfefiungen  unb  eine»  letzteren  (gintritt«  in 
ba8  bataoifdie  2anb*). 

©o  »orberritet  unternahm  SDrufn«  im  3ob>(  12  cor 
GEtjriflo  einen  ffflftniangriff  ober  eigentlidj  eine  Ke. 

fogno«jirung8fa$rt  gegen  ba«  germanifd)e  Korblanb.  83on 
einem  ibm  oerbünbeten  griefenbeere  ju  Jonb(  geleitet, 
fegelte  feine  gtotte  läng«  b(fl  ©tranbefl  jur  SKflnbung 
ber  <5m«.  $ier  aber  fam  fie,  Don  ber  (Ebbe  unber* 
mutzet  auf«  fcrodene  gef(fct,  oon  Gbauten  unb  $ruc< 

terern  angefallen,  in  große  ©efab>  nnb  »4«  oijnc  ber 
^riefen  $ilf(  öietleicbt  oertoren  ge»efen.  Drufu«  teerte 
nad}  Kirterlanb  jurüd. 

3mmerbjn  ̂ otte  biefe  Unternehmung  baju  gebient,  bi( 
Äennrnijj  ber  Körner  oon  ben  Äfljtenoerljältniffen  be8 
beutfdjen  SKeereS  »efentlidj  ju  Reigern  unb  —  »a«  ui$> 

tiger  mar  —  ib>en  bie  greunbfa)oft  ber  Äflftenoölter  ju 
ftdjern  Don  ben  ÜWünbungen  ber  SRaa«  unb  be*  Kbnn« 

biö  jur  SWünbung  ber  Clbe  —  ein  Chrgebni^  ba«  »ob,! 
norjugömeife  auf  bie  ©tammeefeinbfcb>ft  innerhalb  ber 
beutfdjen  ©ö«ec  gurücfjufflb,rcn  ift  unb  ba«  für  Drufu« 

t>on  $öd)fter  SSebentung  mar,  »eil  et  eine  ben  Stammen 

beS  aVittälcntcj  flefäbtti^e  S3affenma<&t  in  ber»  Kflden 

organifirt(  unb  toeit  ti  (in  lünftige«  S3orbring(n  auf 

bem  2onb»(g(  oon  ber  ©(föbrbuug  befreite,  bie  ib> 
buret)  B(a»t(nangriff(  b(r  Jtftftenoölfer  bereitet  »erben 

tonnten.  Stu«  btefen  ©rilnben  oerjidjtete  Drufo«  fogar 
für  bie  golge  auf  bie  2Rit»ir!ung  foftfpieliger  ©er 
<5rpcbitionen. 

Stber  b(r  ftlottenjug  hatte  aud)  bogu  gebient,  bie 

©ermanen  aufmerlfam  gu  mannen  auf  bi(  ̂ 3(änc  unb 

Hbfldjten  Kom«.  jjraifdjen  Kbein  unb  Sffiefer  trat  ein 
Cölferbunb  jufammen.  Gben  follten  bie  Ratten,  »eldje 

b(mfdben  nidtt  angehören  »oUten,  mit  bewaffneter  $anb 
oon  ben  ©igambrern  jum  Seitritt  gelungen  »erben, 
ald  Dtufn«,  ber  ben  SEBinttr  in  Korn  oerlebte,  auf«  Keue 

gu  Xanten  erfdjien  unb  im  ©ommer  be8  C-abrcS  11  eine 
Unternehmung  auf  bem  redtten  Kheinuftr  in  Angriff 

natjtu.  5Da«  oon  ber  (heilbaren  SPfannftbaft  ber  ©igamb» 
rer  »erlaffcne  Panb  burdjgog  er  ebne  Söiberftanb;  aber 

am  Unten  Ufer  ber  aöefer  traten  ihm  bie  Sifcruffer  ent« 

gegen,  unb  beren  ©tanb^aftigteit  fo»ie  aud)  ber  SRanget 

an  Sebenlmittcln  unb  bie  Söinternähe  ndt^igten  gum 

Kficfguge.  Sin  Cerfutb,  ber  ©ermannt,  hierbei  ba« 

fernbliebe  $eer  ju  oernidjten,  fd)tug  fehl;  benn  er  »ar 

*)  2>ei  fttcDo-Scc  i|t  bie  bamoU  nodb  nid)t  jum  SReer« 
bnfen  fltworfctue  3uibn«@ee,  »cla)e  nur  burd)  einen  fd)iff. 
baren  gtu6  mit  bem  ÜRcere  juiammenbing.  —  See  ftanal 
Jtmiajen  Untmbein  nub  ̂ ffet  b<i|t  no$  beute  ,,a>rufu«. 

unbefonnen,  planlos  unb  in  ju  jäber  $eftig!(it  unternonu 
men  »orben. 

Xantit  »ar  DrufuS  xädft  nur  einer  großen  ®efa$r 

entgangen,  fonbem  ber  Umftanb,  bog  bie  gange  g(rma> 
midie  TOatbt  »efentlt^e  2JerIu(i(  im  Rampfe  erlitten 

batte,  (ieg  ifjm  ben  oer»egenen  ©treifgug  fo  oort^eitbaft 

au8f$(agrn,  bag  er  an  eine  bauernbe  Oefeßigung  auf 

b(m  red)ten  SRfjeinufer  benlen  fonnte.  —  «Sr  legte  als 
©tü&punft  fflr  »eitere  Unternehmung^,  alfo  bura^aut 

in  offenfinem  ©inn(,  baS  SafteQ  Sllifo  an,  enttoeber 
am  ,3ufammenfluffe  ber  Sippe  unb  9lm(  (Lnpia  unb 
EUbo)  bei  bem  j[e^igen  (Slfen  ober  in  bem  SKÜnbung«. 
m  in  fei  ber  ü?iefe,  @(enne  unb  Sippe  bei  ber  Hbtei  2ie8> 
born.  (> ii r  ben  lederen  $un!t  fpr(d>en  bie  taftifo)(n  unb 

ftrategifd^en  Scrfyättniffe  buriijauß. 
?tbgefer)en  oon  biefem  oorgefd)obencn  Soften  am  Slutc 

gange  b(r  Oflning*)>$5ffe  »urbe  aber  bie  9?b,einbafl9  auf ä 
Keue  grogartigen  fortifitatorifa^en  Umgeftattungen  unter= 
jogen,  unb  j»ar  nur  folgen,  »elcbe  auf  ba«  redete  Uf(r 

übergriffen.  l'ul;r  alö  fünfzig  @aft(Q(  teurben  errietet, 

beren  2Bi$tigfte0  „Saftet  bei  aRainj"  (Gastellum  Drusi) 
ned]  Epeut  ben  alten  Kamen  trägt.  3)i(  Xaunueböb^e, 

)»ifa^en  iifaiu,  Kb^ein  unb  £ab,n,  »eld^e  »te  ein  niSa^* 
tigeö  Dorgefa^obtnefl  ffierf  au3  ber  9tb,einfront  oorju« 

fpringen  fa)eint,  empfing  ein(  jtrat(gifo>e  93efeftigung 
burdi  ben  tied)  b,tut  fogenannten  ü)rufuSgraben,  ben  9n< 

fang  be*  fpfiter  fo  bebeutungSooQ  gemorbenen  @renj> 
»aaed  a»if(b,en  rSmifa^em  nnb  gcrmanifdiem  ©oben; 
Sonn  enblia)  fa^  burd)  eine  ftebenb(,  mit  (innu 
©rüienfopf  oerfeb^ene  Srücte  an  ba«  redjte  Ufer  ge. 
tnfipft. 

SBäfjrenb  biefe  örttid)(u  Sorbereitnngeu  getroffen 

»urben,  feblog  Drufut  mit  gaOifä^en  $i(f0Oöftern,  na- 
mentüdj  mit  ben  traftootlen  Kerniern,  (nge  Cünbniffe 

ab;  bie  ̂ riefen  jleDten  ibm  Jeritg«bebflrfniffe,  nnb  im 
3ab,re  10  t>or  dljrifio  fern*  ber  fütine,  tb^atenburfiige 

Körner  abermal«  jum  gelbjug  auf.  ©r  rttrtte  mainauf. 
»ärt«,  »anbte  fia)  bann  gegen  Korbofien  unb  f$lug  in 

offener  Selbfd^la^t  bi(  ftatten.  Sie  entfetjeibenb  biefer 

Srfolg  geroefnt,  »ie  tief  überhaupt  bie  SBunben  »aren, 
ßtldic  Drufu«  ber  beutfdjen  ©treirtraft  ju  fa^lagen  »u§te, 

gebt  barau«  bcrimr,  bag  bie  fonft  fo  tbnttrcsftigen  ©tamme 

be«  red)tea  Kb,einufer«  tt  nid)t  »agten,  im  Würfen  6e« 

getbb,errn  aufjufteb^en,  obgleid)  biefer  ben  SWarfa)  nach, 

Dfhn  mit  rfidfio^tSlofer  (Snergie  fortfe^te.  Denn  nadj 
feinem  Rattenftege  brang  3)rnfu«  über  bie  S93ma  unb 

ben  ̂ercrjnifa^en  (Ib,üring(r.)  SEBalb  in  ©egenben  oor, 
»eld)e  noa>  nie  eine«  Kömer«  gu§  betreten,  »o  oieHeid)t 
tanm  ber  römifa^e  Kam(  bdannt  ©o  err(i4t(  (r  ba« 

toeftlidje  Ufer  b(r  <£(bc  unb  oerfucb,te  ben  ©trom  ju 

überfdireiten.  Do  gefdj)af)  e«  —  fo  berietet  bie  ©age 
—  bag  ib::i  ein  SBeib  oon  übmncnfdjtidjcr  Oröße,  »ob.1 
eine  Knne  oom  ©tamme  ber  ©cmnouen,  (ntg(gentrat 

*)  Initoburaer  SBalb. 
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unb  ihn  in  lateinifdjer  ̂ ungc  broljenb  anrief:  „SLBcHn, 

unerfättlid)er  ©rufufl?  9li$t  ©ir  $at  ba«  SaWfol  be. 
fa)ieben,  bicS  0(1(0  ju  fdjautn!  Sdjon  fte^ft  ©u  am 

3itl  ©einer  Saaten,  ©eine«  Seben«!  ©rufu«  lebete  um!" 
(Dio  Cass.  LV.  L). 

2Birtlicl>  trat  ©rufu«,  gewiß  in  ftücffidjt  auf  ba« 

$crannai)en  be«  SBinter«,  ben  #eimmarfd}  an,  nad)bem 
er  am  (Slbufer  ein  Siege«monument  erbaut.  Untermeg« 

ftürjte  im  jE^ürtrtßerrDfllbc  ba«  ̂ Jferb  be«  gürften  unb 
jerfdjmettette  Ujm  ben  Sdjenfel.  ©rufu«  ftarb,  faum 

Dreißig  3af)re  alt,  in  ben  Firmen  feine«  b,er6eieilenben 
Jöruber«  Üibcriufl.  lic  Legionen  erriebteten  \u  2Äainj 

bem  geliebten  ftclbberrn  ein  ©entmal,  beffen  rober  Äcrn 

nod)  bcut(  m  .,<Sic^eIfiemM  erbalten  iß.  $>ier  feierten 
flc  jät/rüd)  mit  Spielen  be«  Reiben  ©obeetag. 

Unter  allen  römifeben  ftelbberren,  mclcbe  ©ermanien 

befämpft  b«ben,  mar  ©rufu«  bie  reinfie  unb  ebelfte  ̂ Jer. 
fönltdjfeit  <Sr  oerfprad),  ttie  Seneca  erflärt,  ebenfo  fe^r 

ein  groger  $errfdjer  ju  »erben,  als  er  bereit«  ein  großer 
gclbberr  mar.  ©urd)  ben  glänjenbeu  herein  Don  Sil 
butifl,  Üapf erfeit,  ÜJfilbe  unb  Energie  War  er  fflt  I  eutfdj 

Ianb  ber  ©efäbrlicbje.  Cr  blatte  ben  ftriegen  ?tom« 

gegen  bie  ©ermanen  einen  Gljarafter  ber  Dffenfioe  auf- 

geprägt, ben  Säfar'8  Stlbjüge  gegen  beutfd}e  Stämme 
nidjt  gehabt,  ba  biefe  nur  barauj  berechnet  gewefen  »a. 
reu,  ben  3?efi|}  ©aOien«  unb  ber  9iticingrcnt.c  flcbcr  ̂ u 

fWflcn.  SBäre  ©rufu«  nietjt  inmitten  feiner  Siegeslauf* 
bat) n  gefallen,  „er  batt;  »abrfd)einlidj  bie  Seflcgung  ©er 
manien«,  beffen  nörblicbe  ©ebiete  er  bereit«  »irflieb  be= 

jttmngen,  DoOenbet".  (D.  Seu<fcr:  üöanberung  über  bie 
Sd)lad)tfclber  ber  beutfd)en  #eere  ber  Urzeiten.) 

©er  ßfjrennatune  „©ermanicuö",  »eld)en  Slugnftu« 

feinem  Stieffobne  erttjeitt,  ging  auf  be«  ©rufu«'  Sobn 
Aber,  benfelben,  ber  in  ber  golge  aud)  bie  große  2cbon«* 
arbeit  be«  SJater«  fortgefefct;  gunädjft  aber  mar  e«  Ii. 
beriu«,  ber  ba«  SBert  be«  ©ruber«  »eiterfübrte:  ntefft 

fowoljl  wie  biefer  mit  ritterlidjer  SBaffenfraft,  at«  oiel 

mebr  mit  Unterbanblung,  mit  ?ift,  ja  mit  empörenbem 

3ierratt>.  (Sin  foleber  Scrratb  mar  e«,  ber  ibm  bie 

$äupter  ber  Sigambrer  in  bie  $änbe  lieferte,  ein  (Sr« 

eigniß,  toelcbe«  bie«  fo  fraftfiolje  SJolt  berart  in  9?e« 
ftttrjiing  unb  9iatt)Iofig!eit  oerfefete,  baß  e«  bem  über  ben 

Sftrjcin  Dorbringenben  übertue  möglich,  roarb,  40,000 

Sigambrer  jur  Sluflwanberung  ju  nötigen,  ©ie  ge< 
fangenen  flgambrifdjen  S3ol!«bäupter  gaben  fitb  felbfi  ben 
lob,  »afcrenb  liberiu«  bie  3»peratorcn»firbe  baoon. 
trug. 

01«  bie  toid)tigfte  ftolge  ber  @efammt.3tefuttate  ber 

brufifeben  unb  tiberifeben  gelbjüge  erfebeint  c«,  baß  ba«  j 
füc.»cftlidje  ©eutfcblanb  in  eine  r6»ifd)e  ̂ ßroDinj  Der-  | 
»anbelt  »urbc  (ba«  fogenannte  3<$nilanb,  beffen  50cfi& 

in  müitairifcber  ©ejiel)ung  oon  bötbfier  2Bid)tigfeit  würbe) 
unb  ferner,  baß  bie  fd)»eren  Berlufle,  »ctdje  bie  3?oll«. 
traft  ber  ©eutfeben  erlitten  ̂ atle,  auf  eine  Sieitje  oon 

3ab«n  bie  germaniftben  Stämme  in  eine  unlertottrpge 

©leia^gültigfeit  Oerfen!te,  roetc^c  bis  battirt  unerbört  ge 

»efen.   3 mar  a(«  ©iberiu«  ffcb  plc ̂ tidi,  rootjt  Born  9teib 
be«  Aaifer«  getroffen,  mitten  au«  feinen  (Srfolgen  in  bie 

einfame  ©title  ber  3nfel  SRtjobo«  jurfitfjog,  loberte  nri 
einmal  ein  «ufflanb  empor;  aber  e«  fiel  ©omitiu« 

?lbenobarbu«,  bem  SRaa^f olger  liberiu«'  im  Oberbefebl, 
nid)t  allju  febwer,  biefe  ©ehjegung  ju  unterbrüefen,  ja 

fogar  bi«  über  bie  (Slbe  in  „Germania  magna"  oorju- 
bringen.   B©rft  bie  oorgebaltenen  Ärieg«fcbtlbe  ber  *e 
mobner  ber  SWarf  Sranbenburg  bilbeten  ben  SBenbcpnnlt 

für  bie  römifeben  Pegionen."  Sor  ber  femnonifd)en  ̂ aoel 
(inie  testen  fie  um.   lieber  bie  ©egenb  t>ou  ̂ ranben 

bürg  unb  $ot«bam  norjubringen,  mar  fRom«  Solem 

nid)t  befdjieben.   ffaifer  Äugufht«  bot  nfl<^  biefen  ©reig- 
nifjen  au^brürflia)  bie  Ueberfebreitung  ber  (Slbe  unter 

fagt. 

©omitiu«  wibmete  ftä)  nun  ber  flratcgifcben  Sinria> 

tung  be«,  menn  nidit  beberrfebten,  fo  bo<b  niebergebatte 

nen  ©ebiete«.  Ghr  begann  ben  Sau  ber  „Sangen  Srücfen", 
jener  Jenüppelbämmc  jmifeben  Wtjein  unb  fi)efer,  metdie 
auf  bem  fd)R>anfenben  SBoben  oon  SWoor  unb  Sumpf  als 

^eerftraßen  bienen  füllten.  <Sr  mie  fein  9eaa)folger  SB i 

nicin«  erroarben  ftdj  bie  triumpb.alifcb.cn  S&rrti,  ob:;.- 
baß  oon  »eiteren  Sßaffentbaten  nähere  Äunbe  erhalten 
»äre. 

dnjnifcb.en  trat  ©iberiu«  »ieber  au«  fetner  £a< 

rüefgejogenbeit  t)eroor  unb  übernahm  ouf«  9ceue  bie  ?ci< 
tung  ber  germanifcb.en  Ungelegenbeiten.  3b»  gelang  e«, 

in  jwei  ̂ elbjügcn  j»ifcb.en  SBefer  unb  (Slbe,  gerabe  bie 
ge»altigften  Sölferfcbaften  jur  Unterwerfung  ju  bring  in: 

bie  fübnen  @b(ru^'tr>  bie  riefenbaften  ISfjaufen  unb  enb> 
lid)  bie  Jüongobarben,  »elcbe  ber  92t3mer  al«  nod)  „»Über 

benn  bie  germanifdje  ÜBilMint"  bejeicb.net.  ̂ '.ijlcid  er 
jWang  bie  glotie  ben  Eingang  in  bie  SNünbung  ber 

(Slbe,  fegeltc  fhomaufnärt*  unb  oereinigte  fl<b  mit  bem i'anbbeer. 

0uf  bie  ©auer  freiließ  waren  bie  Söller  öftlieb  ber 

SBefer  mit  f efljut)alten ;  (int«  biefe«  Strome«  jeboeb 
gelang  e«  bem  ©iber  um  fo  beffer,  Sürßen  unb  Söltcr 

an  9?om  ju  feffeln.  9fur  aOjufebr  »aren  bie  Sarbarea 
»ie  ade  92aturlinber  ber  Seftedjung  jugänglicb;  nur  aO 

jufebr  blenbeten  unb  febreclten  bie  Ärieg«beere,  welebe  üb 

Xanten  unb  Slifo  in  feflen  (Eafhen  lagerten.  0ucb  al« 

Siberiu«  felbft  ©ermauien  oerließ,  würbe  burebaut  in 

feinem  ©cifle  fortge»irtt;  ja,  ba«  SBefen  feine«  9iad) 

folger«  Sentiu«  Saturniu«,  eine«  ebenfo  eblen  all 
Kugen  2J?anne«,  »ar  oollenb«  geeignet,  römifd)cr  Irt 
unb  mit  it>r  rfimifd)er  TOadji  (Singang  \u  oerfebaffen. 

©ie  ?egion«>Stanb!ager  »urben  SRärtte,  unb  ntebt  nur 
bie  feineren  ©enüffe  unb  Rünfie  be«  Säben«  lernte  ber 

©ermane  tjier  fennen,  fonbern  audj  jenes  (Slement  firenger 

Drbnung,  fd)arfer  ©efefte  unb  fefler  3ud)t,  weldjcö  ge» 
rabe  bem  in  ungebunbenem  3nbioibuati8mu«  feb,irärmen^ 
ben  ©ermanen  auf  ba«  SBunberbarfle  imponiren  mußte. 

Salb  tarn  jene  3eit,  Don  »tld)er  ?uciu«  «eneo«  glont« 
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fdjretbt :  „(^nblitf)  War  ein  folcb>  grtebe  in  Eeotfcbtanb, 

ba§  bic  2J?fnfd)fn  umgewanbelt,  ba9  ?anb  ein  anbereS, 

felbjl  btr  £immel  mifber  unb  gelinber  ju  fein  fcfjienen, 

als  bisher."  —  Ommer  häufiger  traten  betttfe^e  Oflng* 
linge  in  römifchen  JttiegSbienfl;  51uguft  b>lt  eine  ger. 

manifebe  Seibwaebe;  bie  Sö^ne  ber  (SberuSferfürften  «je» 
gimer,  ̂ ermann  unb  glaciuS,  ftanben  in  feinem  ©ienfte ; 

ber  fbcvudfüo;.:  Häuptling  ©egeft  mar  fein  untoerbrüd> 

lieber  greunb.  „©ebmercr  ober  iff  eS,"  fo  fagt  gloruS 
mit  Recht,  „BroDinjen  ju  behaupten,  als  einzurichten, 

©ewnlt  erwirbt  fie;  bod)  nur  Red)t  oermag  fte  §u  er« 

Rotten.   ®e8r/alb  mar  jene  greube  furj." 
©leiten  politifcben  Snfdjauungen  roie  ©aturninuS 

fyjlbigte  fein  Radjf  olger  OutntiliuS  BaruS;  aber  er 

war  nicht  wie  jener  ein  SKonn  raftlofer  Ifjötigfeit  unb 

Eingabe  an  bie  öffentlichen  Ontereffen ,  cid  mehr  einer 

jener  genu6fttd)tigen  (Sgoiflen,  roie  fie  bnS  bamaligc  Rom 
in  fo  großer  3flbl  b"oorbracblc.  Rrun  3atjre  long 

^atte  er  als  Manbpfleger  bcö  fucehtifdien  ©nticnS  fid)  un. 

geftörtem  Wohlleben  unb  fteter  Bereicherung  mit  Be* 
fjogen  erfreut;  er  hatte,  tote  Belle  juS  oerfichert,  bctS 
reich«  ?anb  anu  betreten  uub  als  Reicher  ein  armefl 

Vanb  Detlaffen.  Run,  fdjon  bejahrt,  nach  ©ermamen 

Derfefct,  ging  BaruS  oon  Domberein  mit  ber  $lb|td)t  an 
bie  neue  Aufgabe,  Bon  ber  bisherigen  Ueppigfeit  unb 
Bequemlichkeit  nichts  aufzugeben;  unb  baut  fchien  eine 

gortfejjung  beS  faturninifdjrn  Verfahrens,  nur  mit 

mäliger  Steigerung  ber  #errfebaft8formen  unb  nament- 
lich ber  ©elbforberungen,  baS  aQerbcfie  Wittel.  Wicht 

mit  Unredjt  galt  BaruS  für  einen  febr  geübten  @e. 
fchöftSmann,  unb  fo  würbe  ihm  neben  bem  militairifchen 

Oberbefehl  ftugleid)  auch  bie  Sioilocrwaltung  übertragen. 

3n  biefer  Berfcfjmeljung  lag  aber  gerabe  ein  ©runb 

bafür,  bog  BaruS  feinen  (Srfolg  hatte.  3fm  blenbete 
ber  Umfianb,  ba§  fo  Diele  3)eutfd)e  ftd;  bem  römifeben 

jfriegSmcfen  anfehtoffen.  SDcanner,  welche  (tefj  fo  leicht 

unb  mit  einer  offenbaren  Vorliebe  ben  laltifdjen  unb  bt8> 

jiptinaren  Reglement«  ber  Üegion  unterwarfen  —  fottten 
bie  fid)  nicht  ebenfo  leicht  ben  formen  beS  römifd)en 

fechte?  unb  ber  römifchen  Beteuerung  untcrjiefjen?  — 
6r  oergoß  baS  religiöfe  SWomcnt,  weld)eS  ben  germanr 

fcf/en  RecbtSgebräuccjen  innewohnte.  —  ©o  entfaltete  et 

benn  bie  3Rad)t  ber  „Ruthen  unb  Beile*;  aber  mit  ben 
Victoren,  ben  Beamten,  Sboofaten  unb  Schreibern,  mit 

ben  35Cnern,  Pächtern  unb  Wechslern  jog  eine  nioratifch 

tiergiftete  ©efeQfchaft  in  ©ermanien  ein,  welche  binnen 

gon j  fitrjer  3cit  ben  2)eutfdjen  taufenbmal  wiberwärtiger 
würbe,  als  ihnen  bie  römifchen  Krieger  jemals  gewefen 

waren.  äRit  Stecht  fagt  gloruS:  „SJrufuS  hotte  getrach- 
tet, ©ermanien  in  eine  Brooinj  ju  oermanbeln  jur  Gtjrc 

feineS  BateiS,  unb  eS  Wäre  baS  auch  gelungen,  wenn  bie 

Borbaten  ebenfo  unfere  ?after  als  unfet  Regiment  ju 

ertragen  uermoebt  hätten."  —  Unb  nicht  weniger  wie  ber 
flnblic!  ber  moralifchen  BctWetflichfeit  biefet  ©efe&eS» 

hüter  empörte  ben  gefunben  ©inn  bet  Seutjdjen,  bie 

ftembe  Reä}t8fprachc  unb  bie  oerhajjten  ©trafen,  welche 

frembe  ©etichtSbiener  nach  unbefonnten  ©afcungen  Doli» 

jogen.  „Slfo  fah  ber  S)eulfa)e,  was  er  nie  gefehen,  ben 
blutigen  Rüden  freier  SRänner;  auch  fah  «  baS  nicht 
minber  Unerhörte:  bie  Stopfe  freier  2Ränncr  fielen  unter 

römifchen  Beilen." lief  unb  tiefer  frag  fleh  ber  §a§;  aber  eingeengt 

jwifa)en  bie  ©tanblager  bet  üegionen  unb  bie  Äaflefle, 
beobachtet  unb  gehemmt  oon  Beamten  unb  fiunbfcbnftem, 

bnrfte  er  ftcf)  nicht  frei  herauswagen,  unb  fo  festen  bie 

©ermanen  ber  römifchen  ©ewalt,  bie  mit  urbaner  ftri« 
polität  auftrat,  jene  obwartenbe  Bauernfchlauheit  beS 

Waturnunfchen  entgegen,  bie  ben  geinb  fpart,  aber  fidejer 

oerbirbt. 
©eheint  unb  otlmalirt,  entftanb  jwifchen  ben  ©täm. 

men  um  »tb  unb  SBcfer,  unter  bem  Brultcrern, 

Ua  unb  änberen  ein  Sinoerflonbniß,  in  beffen  ÜÄitte  bie 

(SheruSlet  flanben,  obgleich  eben  in  biefem  Bolle  jut 
3eit  bie  tömifche  Bartci  am  Ruber  war.  gürfl  ©egefl, 

ber  t$tcunb  Suguft'S,  war  überzeugt  oon  ber  abfoluten 
AuSfichtSlofigleit  jebeS  SBiberfianbcS  unb  glaubte  im 

beften  Ontereffe  feines  BolfeS  ju  hanbeln,  wenn  er  ent- 
fehloffcn  im  römifeben  Sinne  hanbele,  ben  Römern  jebe 

Bürgfchoft  gäbe  unb  fei  efl  bie  beS  eigenen  SohneS.  — 
3hm  gegenüber  ftanb  bie  uolfsthfimliche  Bartei,  an  ihrer 

Spi^e  wirft  Segimer.  Such  beffen  .yauS  war  aKer> 
bingS,  wie  fchon  erwähnt,  in  enge  Bejictmngen  ju  ben 
Römern  getreten,  ©ein  Bruber  Ongumet  flanb  in 

hohem  Slnfeljcn  beim  Legaten,  feine  ©ohne  ̂ )  er  manu 
unb  $1  ao u 8  hotten  römifchen  SfriegSbienft  gelben,  uub 

ber  legiere  hotte  f.ro  in  ber  3'lmt  oöOig  cntnationalifut. 
Tiennoch  war  cS  eben  bieS  JpnuS,  welches  bie  ©ecle  ber 

patriotifchen  Berfchwörung  würbe. 

^ermann  jäbite  fünfunbjwanjig  Söhre,  als  er  bie 
Pfnrung  beS  ©eheimbunbeS  übernahm.  Xit  ©chönhett 
feiner  ©eflolt,  bie  ftnmutb,  unb  Straft  feines  BJefcnS 

hatten  ihm  otel  ̂ reunbe  gewonnen,  unb  auch  OuintilinS 
BaruS  \iihl:c  ju  biefen.  ©charfblicfenb  unb  »erfchlageu, 

Don  höchflem  perfönlichem  ÜJcuthc,  doQ  iföhnifdjer  Ber« 

achtuug  unb  ©raufamfeit  gegen  ben  geinb,  war  ̂ er- 

mann juglcidj  DÖHig  .nevr  ber  römifchen  Bilbung,  \a- 
mal  in  militairifcher  ̂ itiftcr-t.  3al>rclancj  hatte  er  als 

(führet  eheruSlifcher  $ilfStruppen  im  ?ogcr  ber  Legion 

gelebt  unb  0$  burch  heroorragenbe  Xfichtigleit  nicht  nur 

baS  römifche  Bürgeirecht,  foubern  auch  bie  SOttrbe  eincS 
römifchen  Ritters  erworben. 

^ermann  Dcrmieb  aOeS,  wad  irgenbwie  ben  ©lauben 
beS  BaruS  an  feine  greunbfehaft  unb  Eingebung,  ober 

an  bie  ber  SheruSfer  fcätic  crfa>attern  lönnen.  (St  et* 
fchien  bei  ben  gefien  beS  Legaten;  et  jog  in  feinem  ©c* 

folge  burch  Vanb.  Doch  inbeffen  fpanu  et  ununterbrochen 
weiter  an  bem  unfid)tbaren  Refte,  welches  fid)  langfnm 

unb  fiehcr  um  bie  ̂ remblinge  fegte. 

Bon  Bolf  ju  Bolf  gingen  Boten.  Berabrebung  unb 

Sofung  würben  gewechfelt,  unb  eben  ,ju  bet  3eitr  ̂ a 
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©aru8  am  fid)erficn  übergeugt  mar,  bog  bie  milben 

Stämme  fld)  banf6ar  ben  neuen  SebenSformen  beugten, 

mar  ade*  jum  Äufftanb  bereit  unb  »ortete  nur  auf  bafl 
3ci$en,  um  lo8gufd)  lagen. 

Senn  ber  «ufftanb  gelingen  foHt«,  fo  burfte  bie 
$eerc8mad)t  be8  $aru8  n i cf> t  gefdjloffen  gu  fetner  Der« 

ffigung  ftet)en.  ga  mürben  alfo  fyte  unb  ba  Keine  Un> 

rubren  erregt,  unb  bie  Verfrorenen  felbft  brongen  in 

ben  Legaten,  ber  in  feinem  Sommerlager  ein  oergnfig. 

lidjeS  Scben  füljrte,  gu  beren  (Dämpfung  Sruppen  abgu* 

fenben.  'Da8  gefdjab,  unb  ©aruß  felbfl  mürbe  bis  in 
bie  ©egcnb  ber  SDefer  gelocfr.  Kun  fom  plö&hcb,  bie 

Kadpidjt:  rt)einroärt8  in  feinem  Kütten  fei  ein  bebenten« 

bec  «ufftanb  loSgebrodjen.  ©aru«  modjte  Äetjrt  unb 

fefcte  ficr)  in  bequemer  SBeife  gegen  biefcn  $eerb  ber  Un> 

rubren  in  SRarfd).  Untermeg8  beurlaubte  fid»  ein  J$eil 

ber  ©erfttjmorenen  unter  bem  Vortoanbe,  $ttlf8truppen 

beranjujieb,en;  ober  .^ermann  blieb  im  ©efolge  bc« 

Legaten.  Doct)  aud)  Stgcfl  tjatte  t^n  begleitet.  »18 

man  jum  legten  Wale  mit  einanber  og,  erbob  ficf»  Segeß, 
beu  Kömer  gu  luarnen.  HQe8  fei  jum  UeberfaQ  bereit, 

Ort  unb  Stunbe  feien  befiimmt,  ber  Segot  möge  $er. 
mann  unb  bie  anberen  dürften,  ja  ihn  felbft  oertjaften 

laffen;  ba8  ©olf  merbe  nit^td  »agen,  menn  ifmt  bie 

8  Lthrer  festen.  „»ber  ein  ©Ott  tjotte  be8  S3aru8  Singen 
verblenbet  unb  feine  Sinne  oermtrrt,  auf  bag  ©ermanien 

frei  erftänbe.   Dafl  Unglücf  warb  bei  itjm  gur  Sd)ulb." 
©oru«  bjelt  ben  Segeft  für  einen  Sdjmarjfel)er  unb 

gab  ben  S3erfd)morenen  3«t  iu  b,anbe(n.  3uerü  mürben 

Don  ben  Sürßen,  meldte  ftet)  bereit«  früher  entfernt,  bie 

entfenbeten  nnb  oereingelten  römifdjen  Abteilungen  nieber» 
gebauen;  bann  jogen  fie  oon  allen  Seiten  mit  ttjren 
Aufgeboten  Ijeran.   Kun  enbltd)  entmid)  and)  ̂ ermann. 

68  mar  3lnfang8  September  be8  Oajjre«  9  nad) 
ttbnflo.  ©a«  Saubbadj  ber  fflälber  fdjüfcte  niebt  mefcr 
gegen  bie  bieten  Kegengflffe,  meldje  fdjon  feit  mehreren 

Sagen  nieberraufdjten;  ba  nab.tte  ba8  S$ert;ängnig#).  — 
„SJaiuS  flanb  in  einem  «bfdjnitte  be8  oft  betretenen 

©erglonbe8,  jmifdjen  ber  SBerra  unb  Cmmer;  bie  SBefer 

Ijattc  er  im  Küden,  oor  firfi  ben  0«ntng  unb  bie  (Sgge, 
gmifdjen  benen  bie  iDörenfdjludjt  ben  Eingang  in  bie 

Senne  unb  ba8  Eieflanb  eröffnet.  Äuf  biefem  Sffiege 
lonnte  er  ba8  GafteQ  »lifo  oon  ba  auf  ber  Sippefdjen 

Jßeerftrage  ben  Kljein  erretten.  3n  läffiger  Drbnung 

gegen  bie  Legionen  burd)  baB  buntle  SEBalbgebiet.  3>er 

Zxo$:  SBeiber,  ftinber  unb  Sflaoen,  Sagen  unb  Saft, 

liiere  mit  ©tpäd  aOer  8rt,  matten  ibre  ©eroegungen 

*)  3>er  aQ)ufrub  gefe^iebene  ©ifloriftt  «ßrofeffor  »ubelf 
St  Bete,  ber  al*  8eb«r  an  ber  Äriea,«»Slfabemie  einen  fo  aro« 
gen  unb  aueflejeiebneteu  £bei(  bes  treufjilcben  OffljierfoTpl 
)u  feinen  ecbülem  red)nen  bnrfte,  bat  bie  Senate  ber  fltten 
über  bie  ©a)laa)t  im  Zeutoburaer  BSalbe  in  fo  maüergittigei 
{finfadjbeit  unb  jtlarbeit  jufammengeReQt ,  baß  roir  biefen 
tbeil  «ine»  an  jicmtid)  »ettorener  €>leHe  abgebruetteu  «uf« 
jatje«  üb«  Jeimann  t?itr  unmittelbar  übentebmen. 

auf  bem  fcb>iertgen  söobcn  nodj  unfldjercr.  3)od> 
meinte  ja  in  ftrtunfcea  8onb  )n  fein.  SDMbfeltg 

man  fid)  buvcb,  bie  Qergfc^lucb.ten;  bie  Urt  mn§te  la 

3ßeg  turd)  ba8  ®efirüpp  listen;  ober  SKenfdjen  mb 

Spiere  biängten  ftrli  ungcbulbig  hmfcurd}  unb  bretbabe 

3meige  ftürgten  fradicnb  auf  fit  nieber.  X.iijmtex  fpen- 
ten  riefige  Soumfiämme  ben  <ßfab,  oor  benen  ber  3«9 
ftcdtr,  Die  ein  gehemmter  Strom;  fie  mu§ten  )ur  €dle 

gefd)offt  merben.  3n  fibermaebfenen  (Erbriffen  botte  fieb. 

ba8  SDtoormaffer  gum  2?a4e  gefammett,  ober  in  Fulbert 
Iletnen  binnen  burcbjog  e8  ben  meinen  ©oben,  unb  in 
Sile  mugte  ein  Steg  angelegt  merben.  ®\Mt  genug, 

toenn  man  binüberlam,  meint  er  unter  ber  nacb.bräagen> 

ben  Soft  nicf)t  gufammenbracb,  ober  3Renfcb,en  nnb  Xbüre 
in  bie  Srbfpalten  u*  binabftiegen. 

,,'?'ic  Sage  ber  Kömer  mar  gefäb.rlia),  balb  marb  fit 
oerjmeifelt.  Scb.on  jeigttn  f«4  bie  (Sermanen  oon  Dorn, 
im  Kütten,  bann  brauen  fie  oon  allen  Seiten  au«  ba 

moblbetannten  Satbpfabcn  unter  lautem  Scbladjruf  b<t> 
oor.  3uerft  überfc^ütteten  fie  ben  geinb  mit  SBurfgefibof 

fen,  bann  umbrängten  fie  iJfa  nä^tx  unb  näljer.  Ur.it; 

fortgefe(}ten  Angriffen  feblugen  bie  Körner  am  3lbenb  bc8 
ciften  XogeS  an  einer  offenen  Stelle  ba8  Sager  auf. 
2S5a8  irgenb  entbehrlich,  mar,  oerbrannten  fie,  Inbad 

liegen  fie  im  Stieb,,  unb  fcbitlten  fia)  am  folgtnben  u> 

nod)  einem  britten  ÜTage  gum  IcCcSinarfdje  an.  llmfcnfi 

maren  bie  $erfud)e,  auf  Iidjteren  SBalbfteDen  in  gecii' 
neter  Scb.lact)treib.e  bie  Sermonen  jurfletjumerfea.  Sl 

mar  nid)t  möglid),  bie  eigenen  Streittrafte  gn  entfalten; 

fie  gerieten  nur  in  bjiliofere  Unorbnung.  !Die  ©olbatta 
oeimirfelten  fid)  im  Ocßrüpp,  fte  flürjten  über  Surjtla 

unb  Saumftömnie  gu  iBoben,  fie  berfanlen  in  bie  febUa' 
mig  aufgelöfte  @rbe,  bie  $uggänger  fielen  unter  ben 
fen  ber  Keiter,  fie  lonnten  SBurffpieg  unb  Scbilb  # 

mebr  fübren,  im  anb.altenben  Kegen  erfd)laffte  bic  Sogen, 
fcktic.  (Die  fonft  fo  ftegrcid)en  3Baffen  oerfagten  ben  g<> 
mobnten  (Dienft;  ba  fenften  bie  römifdjen  Äbltr  »i« 

ßlflgtl. „Umfonft  blatten  VaruS  nnb  feine  Segaten  best 

berben  gu  mehren  gefud)t;  itjre  Stimme  oert)alIte  unjc 
b,ört.  Uber  toboetfünbenb  erblitfte  man  auf  ber  ̂ W« 

ein  cd  $üget8  $ermann'8  @e|talt;  man  ücrnabm  feisn 
milben  Kuf.  918  Varu8,  felbft  fdjroer  oertounbet,  f4 

roie  bie  Segionen  oor  einem  öeradjteten  Beinbe  fap  B»^1' 
lo8  fielen,  erlannte  er,  bie  Stunbe  fei  gefonrnitn,  al* 
Kömer  gu  fierben,  ba  er  ale  Kömer  nidjt  gu  fi(g<fl  KI 
modjt.  ßr  gebaute,  »ie  in  ben  SPürgerrriegen  f«n 

ter  bei  ̂ b^ilippi,  fein  ©rogoater  bei  ̂ tjarfatu»,  «»  *■ 
geinben  ju  entgegen,  fid)  in  tb,r  Sct)mert  gefiflrgt  (crfÄ 

unb  fo  gab  aud)  er  fiel)  ben  Job  mit  eigener  10 
Teutoburger  2Balbe.  Seinem  ©eifpiete  folgten  u»^" 
5üb,rer.  !Dn  ergriff  ben  Kefl  ber  brei  Segionen  bun# 

©ergmeiflung;  lautlod  liegen  fit  fl*  b,inn)ürgen,  BUlfcnI 
jn  ©oben  getreten,  gefangen.  3roei  Äbler  »nrbtn  » 
beutet,  einer  oon  ©rueterern,  ber  gtoeite  oon  IN»« 
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ben  britten  brod)  ber  Sräger  bon  btt  ©langt,  barg  ihn 

itn  ©ilrtcl  nnb  entfloh  in  ben  Sumpf.  iftun  begannen 
bie  Iba  ich  milber  Kad)e;  bie  UheruSter  brauten  cht 
fürcfctctltcfjcs  Üobtenopfer.  Sribunen  unb  (genturionen 

warben  bor  ̂ eiligen  Ultären  gefd)  fachtet,  ©cfangene  an 
©aumöflen  unb  ©algen  aufgehängt  ober  in  3Roorgruben 

gemorfen,  bie  abgefangenen  $äupter  anberer  an  ©aum« 
flamme  genagelt,  bajmifcben  bte  erbeuteten  t$elbgeid)cn  ber 

Börner  als  3Betyegef$en!e  aufgehängt.  Der  Seid)«  be« 

SaruS  hatten  bie  ©olbaten  mitten  in  furchtbarer  ©e» 
brängnig  noch,  bie  lefcte  Gtie  be8  Verbrennend  erweifen 

wollen,  bann,  al8  fie  aufgefchreeft  mürben,  oerfucht,  fie  in 

ben  ©umpf  ju  Derfenlen.  ©rägltd)  mar  fie  entfletlt,  a(8 

bie  ©ermanen  fie  httoorjogen,  baB  .panpt  be«  Vertagte* 
flen  aller  geinbe  abfdjlugen  unb  als  IjöAflcS  ©iege8jeiehen 
emporhoben.  Um  biefe  ©räuel  nid)t  ju  fetjen,  fdjlug  ber 

gefangene  Salbu«  Gtaeliu«  bie  gefejfelten  $finbe  gegen 

ba«  ßanpt  unb  jerfchmetterte  fid)  ba«  ©et/irn. 

„Die  lang  eingebömmte  Katurtraft  eine«  freien  Cot» 
ff«,  ba8  gefned)tet  werben  foOte,  burdjbrad)  furchtbar  bie 

©ddraufen.  «I«  bie  SButb,  fid)  8"  legen  begann,  »erfuhr 
man  mit  ben  Gefangenen  glimpflich;  no$  m  fpäteren 

3at)ren  lebten  cinft  Dornebme  {Römer  im  Onnern  be«  San» 
be«  a!S  ftncdjtc  nnb  Birten  im  £aufe  unb  auf  ben  Verfem 

ber  (Sermanen.  SRancbem  gelang  e«,  au«  ben  fnrd)t* 
baren  SBalbungen  ju  entfommen;  einige  Kciterfcbaaren 

erreichten  ba«  Üieflanb  unb  flohen  bem  {Rheine  ju. 

„HUc  fefien  $lö$e  ber  Körner  rechts  befi  Khrine« 

fielen  auf  ben  erften  Unlauf,  nur  fllifo  nia^t,  beffen  SBe- 
fa&ung  ftab  nad)  tapferer  ©egenmehr  burcbfchlug.  Sind) 

jenfeit«  beft  ©tromeS  ballte  ber  furchtbare  ©chtag  xo'u 
ber,  auch  erinnerte  man  (ich  ber  alten  Freiheit.  3n 

ber  ©tobt  ber  Ubier  jerrig  ©egefV«  ©ohn  ©egimunb 

bit  römifche  $riefterbinbe  nnb  entfloh  in  bie  SBälber. 

,11«  bie  Kathricht  nach  Korn  tarn,  brei  Segionen, 
brei  Weitergefdjmaber  unb  fed)«  Sohorten  feien  pon  ben 

©ermanen  Dernid)tet,  jtoei  Haler  erbeutet,  ber  ̂ rofonful 

unb  feine  Segalen  als  Opfer  gefallen  unb  alle«  jenfeitB 
be«  Khcinö  oerloren,  ba  erneuerten  fid)  bte  eimbrifchen 

©djrecfen.  ©chon  fah  man  ©ermanen  bie  ©renjmehren 

burch6rechen,  ©aflien  überfluten,  ober  mit  ben  faum  un« 
ttrtoorfenen  ̂ annoniern  im  33unbe.  Hugufhi«  meinte 

baS  SEBerl  feine«  ?eben8  gefährbet,  er  befürchtete  einen 
Äufftanb.  mit  ©ermanen  unb  ©allier,  bie  fid)  in  Korn 

befanben,  mugten  bie  ©tabt  oerlaffen,  and)  bie,  meld)e 

in  ber  Seibmaehe  bienten;  eine  neue  BuSbrinng  Don 

Struppen  tonrbe  gehalten,  bie  eiltgfl  bem  Kb>in  jnjogen; 
ber  Äaifer  gelobte,  toie  in  ben  fdjlimmßen  gehen,  bem 

hohen  Dupiter  ̂ eilige  ©piete,  menn  ber  ©taat  gerettet 
»erbe. 

„3n  ber  erflen  ©eflfirjung  täufd)ten  fid)  bie  Kömer 

über  bte  Katur  befl  germanifd)en  HufßanbeS.  Unenblid) 
viel  Ratten  bie  ©ermanen  gemonnen,  aber  fie  feine«« 

weg«  «De«  oerloren;  baB  Ii  nie  Khtinufer  »arb  im  ©e. 

horfam  erhalten.  Die  ©ieger  thaten  nicht  einmal,  mag 

fie  früher  fo  oft  geif/an  hatten,  fie  flberfd)rttten  ben  glug 
ntdjt,  al§  fte  von  umfaffenben  Sertheibigung«magregeln 

hörten.  9Jia>t5  bemetfi  mehr  ben  gemaltigen  (Sinbruef, 
ben  bie  Körner  gemacht  hatten,  flud)  fehlte  Diel,  bog  fid) 

nur  bie  mefUid)en  Wülfer  aDe  erhoben  hätten.  Diefefi 

3Ral  mar  e«  lein  bahinbraufenber  Sölfrrflrom,  fein  fiber» 

legter  Sroberungejug,  cd  mar  eine  2bot  ber  Befreiung, 

ber  {Rettung,  ju  ber  fid)  ein  in  ben  SBurgeln  feineS  Da» 
fein»  febmer  oerle^tefl  SBolf  erhob,  ©itte  unb  Seife 
ber  Säter  rooDte  eS  auf  feinem  SBobcn  frei  bemabren; 

jufrieben,  baS  Kothmenbigfie  erreicht  ju  haben,  oerjid)tete 
eB  auf  ben  {Ruhm  einer  offenen  ©d)lad)t,  maS  ihm  bie 
Kömer  ali  ̂ etmtücle  am  menigfien  orrjeihen  tonnten. 
Dennoch  mar  e6  eine  Zhai  oon  meltgefd)icht» 

lieber  ©ebeutung.  hinter  bem  Khein  behaupteten 

fid)  bte  ©ermanen  feit  ber  Teutoburger  Sdjtac^t  in 

ihrem  nrfprünglichem  Sehen,  fie  mährten  fid)  cor 

bem  ©efä)icfe  ber  ©allier  unb  gemannen  bie  äutonft." 

3n  biefem  ©inne  jiemt  efl  nn8,  ber  'I bat  $ermann'2 
ju  gebenfen.  —  DaS  beutfd)e  »olf  oetbanft  ben  Kömern 
Diel.  Da«  (Erbe  ber  antifen  Kultur  mürbe  eine  Icjtlicbe 

SRitgabe  für  ba«  Velen  ber  girmanifd)en  Kationen,  bie 
feit  ber  Sölfermanbernng  jur  ̂ errfdjaft  berufen  mürben; 
bie  33lütbc  ber  fpateren  italienifd)en  ©ilbung  trug  ben 
Reim  be«  mobernen  Seben«  in  fid)  auf  ben  ©ebieten  bc« 

©taat«>  nnb  Jtrieg«mefen«,  mie  anf  benen  ber  Riffen« 
fd)aft  unb  Stunfi.  Uber  jebedmal,  menn  ber  Hinflug  be« 
KomcrtbumB  ober  be«  unmittelbar  au«  ihm  berOorgt« 
gangenen  KomanenthumS  fo  fiarf  mürbe,  bog  bie  benrfd)c 
SöolfBfeele  bebroht  erfebien,  bann  erhoben  fid)  beutfdje 

SRfinner  unb  brachen  ben  Sann:  fo  t bat  Suther,  fo  t ba- 
ten Seffing  unb  S(üd)er,  fo  thun  h<ut  mir  fefbfi.  Unb 

eben  ba«  hat  ein ft  guerfi  ̂ ermann  gethan.  Die«  haben 
bereit«  bie  9lten  erfannt,  nnb  mit  Semunberung  nennt 

lacitu«  ben  $ermann  „nnflreitig  Deutfchlanb« 

©efreier".  „(Sr,"  —  fo  fagt  lacitu«,  —  „magte  e«, 
nicht  mie  anbere  Könige  nnb  Sürßen,  ba8  römifd)e  Volt 

in  beginnenber  3Rad)t  anzugreifen,  fonbern  im  lugenblict 

ber  höd)fien  ©lüthe  feiner  ̂ errfd)aft.  On  Schlachten  nidjt 
immer  glücflid),  aber  im  ftrtege  nnbefiegt,  flarb  er  im 

Älter  oon  37  3ahten  bnrd)  bie  ̂ interlifi  ber  eigenen  9n> 
Dermanbten.  ©ei  ben  beutfd)en  ©öltera  lebt  er  nod)  ie^t 

im  Siebe;  bei  ben  ©riechen,  bie  nur  bie  3h"flen  beten n. 
bern,  iß  er  nnbefannt  unb  bei  ben  Kömern  ntd)t  genug 
berühmt,  meil  mir,  ba«  Keuere  menig  mürbigenb, 

nur  ba«  «Ite  erheben!" 
Die  9Beibe  ber  ̂ermann«f5ufe  fnüpft  unfere  neuefien 

©iege  über  ben  Komani«mu6  an  unfere  erften  an,  unb 

inbem  mir  ba«  ftlte  erheben,  nttrbigen  mir  am  tieften 

unb  ebelfien  ba8  ̂ eutt  120. 
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»u8  ttn  ©riefen  Heft  Cberften  3ob  b.  SöiDlcben 

(fpöterer  ftritg«-SNinifter)  bom  3ahre  1815. 

Der  Dberfi  D.  Stieben  warb  1815  olö  (Sb.cf  be8 

©eneralfiobS  jum  Deutfdjen  ©unbe«lorp8  fommanbirt 

unb  traf  am  2.  3uni  in  Strier  ein,  wo  ba«  ©eneral- 

ffommanbo   bamol«  feinen  blatte.   Ja-  ©eneral 
»leift  o.  WoQenborf  führte  ba8  au8  oerfduebfnen  Deut= 

fdjen  Jcontingcnten  jufomniengefcBtc  ftorptf,  bi8  er  «njang« 

Sunt  burd)  ßranfbeit  genötigt,  ben  ©efebt  an  ben 
©eneral  d.  £acfc  abgeben  mußte. 

Die  au«  biefer  3<it  Dom  7.  3uni  bis  18.  «Rooember 
öorljanbenen  ©riefe  an  feine  grau  entbatten  einige  nic^t 

unintereffante  ftotijen,  meld)e  wir  un«  hier  mitäutljeilen 
erlauben. 

Drier,  ben  7.  3unn  1815.  ftleift  b.at  mid)  feb.r 

gut  aufgenommen  unb  meine  l'age  ift  gut.  2Jn  ©efdjaften 
fehlt  e8  freilid)  nia)t,  wenn  flc  gleid)  oon  anberer  «rt 

finb,  als  bie,  welche  mir  bi«  jeßt  oblagen.  —  Seniger 
IRechamfchefl  unb  mehr  ©eifiige«.  68  ift  ein  neuer 

Sirtung«frci«,  in  ben  io)  getreten  bin,  id)  tiiuc  baijer 

nUeo  ̂ tödidie,  um  mia)  lauem  ju  fiubiren  unb  ib,n  aue 

jufüOen. 
Strter,  ben  17.  3unD,  1815.  Der  ©eneral  (ffleifi), 

biefer  l; m liebe,  mürbige  SKann  überhäuft  mia)  mit  ©üte, 

er  bat  mir  fein  Doüe«  Sertrouen  gefa)en!t.  ©on  biefer 
(Seite  bliebe  mir  alfo  nidjtd  ju  mflnfd)cn  übrig.  3n 
Äurflem  werben  nun  bie  Operationen  beginnen  unb  e8 

ift  aller  »nfa)ein  ba,  bog  bie  ©aa)e  balb  unb  glüdlid) 
geenbet  fein  wirb.  3m  Snnern  grontreid)«  ift  ade«  in 

bumpfer  ©dhrung,  bie  jum  Stbeil,  wie  in  ber  ©enb6e, 
fä)on  feb.r  laut  geworben  ifi.  Daß  26.  2inien.3nfanterie> 

Regiment  ift  bort  faft  ganj  aufgerieben.  9cad)  ber  neuefien 

SRadjridu  ifi  Napoleon  in  SRaubeuge  bei  ber  Ärinee  on 
gefommen.  Sir  roerben  baljer  uoer>  beute  oon  Her  ab* 

marfa)iren  unb  un«  gegen  bie  große  «rw.ee  naa)  9?amur 

ju  Wenben. 
Senn  iä)  einmal  reä)t  3eit  f)cAt,  fo  mufj  id»  Dir 

weitläufig  fdjreiben,  benn  irf)  babe  Dir  nod)  managt«  ju 

erjäblen.  ©o  bin  id)  mit  ©lüdjer  in  ©rflffel  )ur  ditvue 

über  englifd)e  Raoallerie  gewefen  unb  fyabt  2  Sage  in 

SeHüigton'«  ®efeafa)aft  jugebroa)t.  9täa)fibem  habe  io) 
einer  sJleüue  Aber  ba«  II.  preugifdje  HrmeeforpS  beige= 
wohnt,  bie  jwor  weniger  ©lang,  aber  befio  mehr  inneren 

Sertf)  blatte.  Tu  glaubfl  gar  mit,  wie  fo)ön  unb  gut 
unfere  Struppen  finb.  Sabrlia)  e«  hat  nod)  nie  eine 

beffere  Urmce  gegeben.  Tiefe  fülle  «nfprua)8lofig!eir, 
bie  ruhige  Sürbe,  ba«  gefittete  unb  gutmütige  ©etragen, 
über  wela)e«  nur  eine  Stimme  b.errfcb.t,  macben  einen 

fiolj  mit  gu  ihr  ju  geboren.  2Ran  lernt  ü)ren  SEBcrt^ 
redjt  fennen,  wenn  man  mit  anbern  ju  tb.un  ̂ at.  2)a8 
fübte  ia)  jefct  beuUia). 

©aaeille  cor  Seban,  ben  27.3uno  1815.  «m 

24.  b.abe  id)  bie  ©renje  pafftrt,  um  einem  ©efe^l  be8 

Sürßen  5!ltid)cr  )u  folgen,  bie  Stabt  unb  ̂ efturg  Seban 
anzugreifen.  Hoij  am  nämtid)en  Sage  erfahrnen  wir 
auf  bent  $la^  unb  forberten  it)n  jur  Uebcrgabe  auf.  $a 
aber  tein  ̂ atlamentair  eingelaffen  würbe,  fo  befd)offen 

wir  bie  ©tabt  am  folgenben  9Rorgen.  Darauf  erfd)ien 

eine  Deputation  ber  iE  tabt  unb  bat  um  @$onung.  Qt 

fnupfte  fid)  nnn  eine  Unterbanblung  mit  bem  ©ouoerneur 
an.  ©eftern  ?tbenb  b^abe  id)  mit  bem  Dberfien  Urbent, 
Direltor  ber  gortiftfotion,  eine  fta^itulation  abgefdjf offen, 

ber  jufolge  bie  ©labt  ben  «lliirten  beute  SRorgen  über, 
geben  wirb,  bie  franjöfifdjc  ©efa^ung  ftd)  in  baä  iun; 
tlincinjie^t  unb  verpflichtet  ifi,  ftd)  DöQig  neutral  ju 

galten.   3n  einer  ©tunbe  jiekjen  wir  ein. 
©on  allen  Seiten  Derbreitet  fid)  ba8  ©erfid)t,  bog 

Napoleon  entfagt  t)at,  unb  Deputirte  t>on  ©arid  nad) 
bem  Hauptquartier  ber  @ouoerain8  abgezogen  finb,  um 

ben  ̂ rieben  ju  unterbanbeln.  Obgleid)  wir  oon  unferen 
©et)örben  barüber  nod)  feine  9?adjrid)t  ̂ aben,  fo  fann 

man  bod)  an  ber  SBatjrbeit  nid)t  meb^r  jweifelu.  ©djou 

b.aben  wir  ©abreiben  Dom  ftommanbanten  Don  2Ront> 
mebt)  unb  3Röjiere8  erhalten,  bie  um  einen  SBaffcnfttd» 
flanb  nad)fud)en,  ben  wir  aber  obne  bibberen  ©efe^t  ntdjt 

jugefle^n  tönnen.  ©o  Diel  ifi  gewiß,  bafj  man  bie  ganje 
©ad)c  al8  beenbigt  anfet)en  fann,  unb  bog  ber  triebe 

nid)t  ferne  ifi.  —  ©o  ba:  ©ott  bie  gered)te  ©adje  bt> 
fd)üt}t.  Unfer  Smpfang  in  Srantreid)  ift  Dortreff lid),  bie 
bretfarbigen  Salinen  nnb  ftofarben  oerfd)winben  unb  bie 

weige  ergebt  fid)  in  ben  Dörfern,  fowie  bei  unferm  Dura)« 
j.ug  überall  ber  Äuf  ertönte:  Vive  le  Roi,  vivent  les 
tNUm. 

©eban,  ben  6.  3ult)  1815.  ©eit  ber  (Sinnab,me 

oon  ©eban  ifi  weiter  nid)t8  Dorgefaflen.  Der  ©eneral 

^ade,  ber  jetjt  ba8  Äommanbo  ber  9iorbbeutfd)en  ©unbrf- 

truppen  wäbrenb  illeiji'«*)  flbwefenbeit  übernommen  b,at, 
ifi  b.ter.  Sir  haben  ÜRöjtäreS  eng  etngefd)(offen,  aber 
Wetter  ntdjtä  Srnfitjafted  unternommen,  weil  HZ  ©claoc 

rung8c®efd)ÜQ  nod)  nid)t  heran  war.  Die  jeejtgen  ©a« 
b.utiupc  werben  wahrfdjeinlid)  allen  weiteren  Operationen 
ein  ffinbe  machen  unb  fomit  ber  Jfrieg  auf  eine  g(orreid)e 

unb  unbegreiflich  fd/nette  Seife  geenbet  werben.  — 
©efdjäfte  habe  id)  unenblid)  Diel,  ©on  SWorgenl  8 

bis  «benbö  9  Uhr.  de  ifi  nid)t  bloß  bie  a»ilit"orr»55er« waltung,  bie  un«  ju  fd)affen  mad)t,  fonbern  hauptfad)lich 

bie  dtDil'ftbmimftratton  beS  Don  und  befehligten  <3;oil- 
Departements  ber  Srbennen.  2Rein  DienfiDert)&ltni§  jum 

©eneral  ifi  gut,  aber  unfere,  b.  h-  ber  ©reugen  fämmt> 

liehe  ©erhältniffe,  bie  be8  ®enera(fiab8  nid)t  au8genom< 
nun,  ui  ben  Druppen  finb  l;oitu  unangenehm.  Da« 

JT orp«  befieht  au8  ben  Kontingenten  Don  12  größeren  unb 
fleineren  gürflen,  hierin  liegt  fd)on  ber  ©djlüffel.  Sbtr 

bagu  tommt  nod),  baß  bie  Reffen,  welche  */>  be«  ©anjen 
au«inad)en,  oon  einer  Unmägigfeit  in  ihren  gorberungen 

*)  «leift  war  eifrauft. 
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unb  üo u  einer  3nbi«jiptin  flnb,  bon  netter  wir  in 
unferer  b,errlia)en  Hrmee  feinen  Segriff  $aben.  —  (£8  ift 
unumftößlicb  waljr,  bie  prcußifc&e  «rmee  ift  bic  crfic  in 
ber  2£elt. 

©cban,  ben  2l.3alp.  3$  reife  b>ute  bcn  21.  Oulij 
mir  bem  ©cneral  bloß  in  bie  umtiegcnbe  ©egenb  unb 
fe&re  SlbenbS  miebcr  beim;  ba«  biefige  fcfte  ©cbloß, 
weichet}  noch  laut  ber  Äonoention  in  bcn  $änben  ber 
gronjofen  i|t,  bat  gefiern  bie  weiße  gabne  aufgeflecft. 
SbenbS  war  bie  ©tobt  beSljalb  glänjenb  erleuchtet.  | 

Söelair  bor  2Reji6rc«,  ben  2.  Huguft  1815.  3ct 
meiner  tytfam  Sage  tjat  fi$  wefentlid)  ni^t«  beränbert. 
©eit  8  lagen  b>beu  wir  unfer  Hauptquartier  hierher 
»erlegt,  um  einen  Jöcrfucb  auf  ÜRö^iör«  ju  machen, 
©(bon  haben  wir  tS  48  ©tunben  bombarbirt,  aber  ot)ne 
Erfolg,  jmar  nict>t  in  9turffi<ht  bc3  ber  ©tobt  jugefügten 
©cbabenS,  fonbern  in  Söetreff  be8  auf  ben  irommanbanten 
get:;  '.chten  Ginbrucf*. 

3R6ji6re8,  ben  16.  «uguft  1815.   2R*u'6rc«  bat 
lapitulirt,  naebbem  wir  efl  feit  bem  28.  3unn  bloctirt  unb 

feit  10  lagen  orbentlicb  belagert  hatten.   2)ie  «Rational, 

garben  fmb  entlajfen  unb  bie  Linien  •  Gruppen  bis  jum 
1.  September  in  bie  CitabeÜe  gebogen,  an  meldjcm  läge 
mit  ber  Uebergabe  berfelben  ber  Anfang  gemalt  wirb. 
UJtejiöreö  ift  ein  febr  feftcr  $la$,  ber  ftcb  fü}tia>  nocb 
bier  SBochen  Ratten  tonnte.  »Oe  unfere  Hnftalten  waren 

auch  barauf  beregnet.   2Bir  hatten  125  $elagerung8  = 
©efebfltje  unb  eine  ungeheure  SRenge  oon  ÜRunition. 
Unfcr  Kerlujt  ift  oerböltnißmäßig  febr  gering  unb  befiebt 
emS  3  tobten  unb  7  bleffirten  Ofpjieren  unb  über  200  3R. 
iobter  unb  blefftrter  Unteroffiziere  unb  ©olbaten.|  « 

2Bir  flnb  nun  mit  unferer  Hufgabe  fertig  unb  erwarten 

bcn  ̂ rieben,  ber  oljnfeblbar  nid)t  lange  ausbleiben,  aber 
fehr  lange  bauern  wirb. 

2R6ji6re«,  ben  2:5.  «uguft  1815.  3dj  reife  ber- 
mutbjicb,  tjeut;  in  bat?  Hauptquartier  be«  dürften  SBlüd>er, 

40  ©tunben  hinter  $ari8,  um  ibm  bie  5Rad>ricbt  oon 
ber  Kapitulation  ber  Gitabefle  oon  ©eban  ju  überbringen, 
bie  bor  wenigen  lagen  lapitulirt  bot. 

©tenatj,  ben  6.  ©eptember  1815.  3<b,  bin  bcn  ' 
3.  b.  oon  $ari«  jurflefgefommen  unb  habe  bie  heften 

5Radjri$tcn  mitgebracht,  ©eit  biefer  3«'*  tat  ftcb,  bie 
QitabeOe  oon  2Re\iöre3  böOig  ergeben  unb  wir  flnb  nun 

im  SBefltj  ber  ganjen  geftung  mit  03  fet)r  frönen  ©e« 
febütjen  unb  Dielen  Sorrätfcen.  £>en  15.  bcfefcten  wir 
aud)  bie  Gitabette  bon©eban,  bie  mit  40  ftanonen  «arnirt 

war,  fo  baß  un6  eine  $flbfcf>e  9Rajfe  ©efcbfi&e  jugefallcn 
iß.  ©eit  geftern  finb  wir  t)ier  in  ©tenab,  um  einen 
SBerfucb,  auf  2Rontmebb  ,y->  machen,  beffen  ftommanbant, 
wie  man  fagt,  fet)r  jur  Uebergabe  geneigt  ift. 

übaubaneb,  oor  2Rontmebb,  ben  20  ©eptem* 
ber  1815.  2Bat)rfüVinlid)  finb  mir  nun  mit  unferer 

Kampagne  ju  Snbc.  SRontmebt)  bot  gefiern  lapitulirt, 
ben  22.  jieljen  wir  ein.  3n  ber  92ocbt  bom  14.  jum  15. 

nahmen  wir  bie  fogenannte  niebere  ©tabt,  bie  mit  ber 
geftung  in  genauer  SBerbinbung  ftebt  unb  oon  einer  hoben 
2Wauer  umgeben  ift,  mit  ©tnrm.  Slm  borgen  mußte 
biefclbe  jmar  be8  furchtbaren  SlrtiOcric .  geuerfl  wegen, 
bem  wir  noch,  leine  Äanonen  entgegen  fe&cu  tonnten, 
wieber  oerlaffen  werben,  inbc§  batten  wir  boch  ben  geinb 
bureb  jene  überaus  tubne  SBoffentbat  bermafeen  imponirt, 
baß  er,  naebbem  mir  5  Batterien  gebaut  unb  armirt 
tjatten  unb  eben  im  ©egriff  waren  ba8  i'ombarbement 
anzufangen,  ,ju  tapitulircn  bcrlangtc.  ©eftern  babe  icb 

j  bie  ©er^anblung  abgefcblofien.  ßtn  ̂ (a&  bon  feltener 
©tärfc^  —  ieb  fann  nur  ©ilberberg  unb  ben  Xonjon  oon 
©laö  bei  un0  unb  ftöntgftein  in  ©aebfen,  ber  inbeß  nocb 
etwas  böber  ift,  bamit  bergleicben,  unb  52  feböne  ©e. 

febüge  fallen  in  unfere  ̂ änbe  —  bieS  ift  bie  jebnte 
fteftung,  bie  Greußen  in  SöcfiÖ 

2Die  icb  febon  eben  fagte  ift  unfer  gelbjug  ju  <5nbe. 
Sßtr  werben  je(}t  ftantonnirungen  belieben  unb  ben  Jricben 
abwarten. 

»ajeilte«,  ben  4.  Oftober  1815.  3>a«  ganje 
fiorpS  bat  weitläufige  ffantounirungen  belogen  unb  wir 
fet)en  ber  $riebcnfl.SRachric&t  mn  jetcr  ©tunbe  entgegen. 
3)er  ©enerat  bat  inbeß  ba8  Hauptquartier  b,iert)er  oer« 

legt,  um  ftcb  &u  erb,olcn.  ̂ ajeiaeS  ifi  nämlich,  ein  35er. 
gnüguuflx'ort  ber  Sinwot)ner  bon  ©eba  tt,  eine  ©tunbe 
bon  biefem  Dtt  gelegen.  2Bir  bewohnen  baö  ©ct)lo§, 
ober  Sfanbljaufl,  wenn  bu  witlR,  eine«  reichen  Jtaufmann«, 
ber  aber  nicht  hier  ift.  9iäcbfi  ber  febr  hübfeben  ßin» 
ritbtung  bc8  ©e6äubcfl  gewährt  noch  ein  baoor  fich^nber 
großer  ©arten  fehr  biel  Snncbmlicbfeit. 

5?ad)bcm  nun  ber  Ärieg  ju  (Snbe  ift  habe  ich,  an 
2hile  gefchrieben  unb  ihn  bringenb  gebeten,  mich  auS 
bem  ©eneralftab  abzurufen  unb  mir  einftmeilen  bloß  bie 
©efebäfte  eine«  ©ouö .  Snfpefteurö  ju  laffen.  ginmal 
hat  bie  ©eneraljtabS'ßarriöre  felbfi  im  firiege  mehrere 
unangenehme  ©eiten  unb  im  grieben  ift  man  nur  auf 
bie  33ureau  •  Arbeiten  eingefebränft.  2Reine  hiefige  üage 
hatte  burch  bie  mangelhafte  3ufammenfetjung  biefeS 
?lrmceforp8  unb  burch,  ben  barin  t)errfcfjenbcn,  ganj  gegen 
meine  ©runbfäfce  laufenben  ©eiß  fo  biel  Unangenehme«, 
baß  ich.  ©ett  banfen  werbe,  wenn  ich  heraus  bin.  Xct 

©eneral  ̂ afe,  ber  ein  grunbrccbtlicbcr  9Rann  ift  unb 
mich,  mit  bielcm  3utrauen  bcbanbclt,  ift  fränflich  unb 

batjer  öfter*  launifch,  fo  baß  ich  nandje  faure  ©tunbe 
gehabt  habe.  SRebme  ich  nun  ben  SIBirfungefreiö  wie  ich 
itm  borber  hatte,  wo  ich,  beinah  tiöQtfi  mein  eigner  $en 

war,  fo  tjabe  ich  mich,  burch  meinen  eintritt  in  ben 
©eneralftab  feineftmege?  berbejfert.  Sntwifcben  muß  icb 

boch  gtfiehen,  manche  (Erfahrung  gemacht  )u  haben,  bie 
mir  in  ber  golge  oon  großem  SRufcen  fetjn  wirb,  unb  bie 

ich  auf  einem  anbern  ©tanbpunlt  nicht  gemacht  haben 
würbe. 

$ariö,  ben  22.  Oftober  1815.   ©eit  mehreren 

Xagen  bin  ich  b>cv,  um  bic  fln^clegcnbeitcn  bee  9iürf 

ntarfchee  ju  beforgen.   ?n  9Jttcf|lcht  bc8  griebenS  ift  atlf« 
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abgcutadjt,  es  fyanbclt  fi.1i  ;c§:  blog  nod)  um  bie  nötigen 
Arrangement«  jur  Verpflegung  ber  Gruppen  auf  ben 
(Straßen. 

Die  Angelegenheit  wirb  in  Äurjem  bcenbigt  fein,  unb 
bann  treten  Kit  aud)  gleid)  ben  IHüdroeg  an.  3d)  muß 

waljrfd)  einlief)  t>ie  Storbbeutfdjen  Truppen  nod)  bis  über 

ben  dt^ein  begleiten. 

SReine  Vefümmung  atd  (ür)ef  beS  ©eneralftabes  bcS 

©encral  Vülow  in  flönigöberg  mitb  Dir  oiefleidjt  fcfjon 

befannt  fein.  Wir  ifl  fic  red)t  unerwartet  gefommen,  ba 
id)  Xt)ile  gebeten  d a 1 1 l  ,  mid)  aus  bem  ©cneralftabe 

heraus  xu  nehmen  unb  vorläufig  als  3nfpefteur  ber 

35ger  gu  betonen,  baö  lefcte  ifi  gefd)el)cn,  nicht  aber  baS 
erfle. 

Der  2f)re  halber  habe  id)  mid)  beim  ©eneral  VflloW, 

ber  jegt  hjet  «fr  melben  muffen  unb  bin  febr  freunb 

fd)aftlid>  empfangen  worben.  —  Unter  anbern  Umftänben 
wäre  mir  Vülow  febr  lieb,  benn  eS  iffc  ein  rechtlicher, 
febr  unterrichteter  2ftann,  oon  bem  man  etwa«  lernen 
!ann. 

SDlannj,  ben  18.  ftooember  1815.  Vorgeßern 

bin  id)  nad)  einer  3 tagigen  gabrt  glüdlid)  !)•«  onge» 
lommen  unb  werbe  morgen  meinen  Stab  über  Äoblenj 

weiter  fefien,  id)  tobe  ben  SSBeg  über  SWafinj  gewählt, 

tbeila  weil  bie  Söege  -;itti-er  uugleid)  beffer  finb,  unb  id) 
meinem  SEBagen  nid)t  rcd)t  traute,  tbeilS  weil  id)  biefen 
für  Deutfd)lanb  fo  widrigen  Vlofc  gern  fet)en  wollte. 
Dem  teueren  Vorfafc  habe  id)  ooQfommen  genügt,  unb 

id)  gebe  um  fo  mebr  befrtebigt  oon  b«r  weg,  als  id) 
oon  bem  ©eneral  Äraufened,  bem  Dberflen  Siafcmer 

unb  Dberft  •  Lieutenant  Ouabt  fo  überaus  gütig  aufge. 
Braunen  bin. 

ftädjfibem  habe  id)  baS  ©lüd  gehabt,  bie  befannt» 
fdjaft  eineS  Vrinjen  ju  mad)en,  ber  wa$tfd)einlid)  ber 

unterrichte  t'lc  unb  liebenSroürbigfle  feines  ©leidjen  ift 
3d)  meine  ben  Grsbcrjog  ftarl.  GS  bat  nod)  nie  ein 

SWann  feines  Ranges  auf  mid)  ben  Ginbrud  gemacht. 

(Solche  umfaffenbe  Äenntnijfe,  fold)  flareS,  gefunbeS 

Uvtbcii  unb  fold>e  jwanglofc  $erablajfung,  man  möchte 
fagen  oertroulidje  £erj(icbfeit,  ftnb  bei  Verfonen  feines 

(StanbeS  feltene  Dinge.  3d)  höbe  mid)  mit  ihm  febr 
lange  über  SMilitairgegcnflänbe  unterhalten  unb  bin  ganj 

hingeriffen  worben.  Du  weißt,  baß  id)  baS  nid)t  fo 

!eid)t  werbe.  Cr  hat  mir  fd}ließlid)  ein  Grcmplar  feine» 

SBerfeS  über  bie  ÄriegSfunft  gegeben,  wahrlich  ein 
fd)öneS  Anbeuten.  74. 

Durd)  freunblicbe  Sermittelung  flnb  und  auS 
$aag  jroci  neuere  Hummern  einer  n ic &erlänbifoWir 
militairif eben  2öod)enfd)rif t  »ugegangen,  beren  Ve 
flehen  in  Deutfdjlanb  gar  nid)t  ober  nur  febr  wenig 
befannt  fein  bflrfte.  Diefelbe  führt  ben  Ittel:  „Pro 

Patria-.  crfd)eint  jeben  Dienflag  borgen  »u  Utrecht 
unb  foftet  pro  3abrgang  3  ©ulben  9rieberl.  Währung 

(5  JL  15  i\. 
Die  torlicgenben  Hummern  97  unb  98  com  1.  unb 

8.  Suni  1875  berechtigen  ju  bem  <5d)luffe,  boß  bie  2Boct)en« 
fdjrift  feit  Ouli  1873  erjrfjeint  unb  bieten  einen  mannig. 
faltigen  3nbalt  bar.  (So  ftnbet  man  barin  einen  auf* 
fübrliä)en  Veridjt  über  bie  ju  Utrecht  am  31.  üRai  ab* 
gehaltene  öffentliche  3i(jung  beS  Vereinet  jur  Verbreitung 
ber  ffenntniß,  betreffenb  bie  Vertbeibigung  bcS  Vanbe* 
(Vereeniging  tot  verapreiding  van  Kennia  aangaande 

's  Lands  verdediging),  in  ber  bie  nad)folgenben  Tbefen 
jur  DiSfuffion  gefteOt  waren:  1)  ba«  Sntereffe  bergan. 
beSoettheibigung  erforbert  bie  Hbfcbofjung  ber  Stelloer. 
tretung;  2)  Weber  baS  allgemeine  3ntereffe  ber  dKaat* 
fdiappt)  nod)  bie  befonberen  3ntereffen  ber  Snbioibuen 
bilben  ein  §inbcrnif}  für  bie  2lbfd)aff ung ;  3)  baS  ©runb. 

gefe(j  läßt  bie  «bfebaffuna  »u.  —  9lao>  lebhafter  8er> 
hanblung  Würbe  ber  Scfchluß  gefaßt,  an  ben  Äönig  eine 
«breffe  mit  ber  33itte  um  Slbfdjaffung  ber  eteODertretung 

)u  richten. Son  [ einfügen  Huffäßcn  ber  erwähnten  beiben  Vium- 

mern  mögen  genannt  werben:  „Die  Lehren  beS  Äriegeo" nad)  ©enerol  ehtrman  un0  «®«  Ginfluß  beS  ̂ eere« 

auf  bie  aflgemeine  Silbung/^  109. 

Das  6.  $eft  beS  X.  33anbcS  beS  „Organfi  ber  mtli» 
tair=wiffenfd)aft(id)en  Vereine",  hnauSgegeben  Dom  ÜuS< 
fchuffe  beS  militair<Wiffenfd)aftlid)en  Vereins  in  Wim. 
bringt  eine  Uebcrftdjt  ber  in  ben  äBintermonattn  1871.7& 

in  ben  Uereinen  gehaltenen  Sottrfige,  bie  ben  überjeu» 
genben  SeWeiS  liefert,  baß  bie  Oßerrreid)if d)en  mt(i> 
tair- wiff enfchaftlid)en  Vereine  txot}  ihrer  junaen 
LebenSbauer  eine  ungemein  rege  Dhätigfeit  entfalten.  Die 
Ueberftcbt  enthält  ein  Setietchniß  ber  Themata,  über  bie 
in  ben  Vereinen  \u  9gram,  SBubapeft,  ©ras,  ̂ etmann^ 

flabt,  OnnSbrud,  Äafch'ou,  Älaufenburg,  Äomorn,  Rrotan, Saibach,  Dlmü^,  Vraq,  Vreßburg,  Üh«enenfiabt,  Je. 
meSDar,  Trief:  unb  WUn  im  93inter  1874/75  Vorträge 
gehalten  Worben  ftnb,  unter  ̂ Beifügung  ber  (Shargen  unb 
tarnen  ber  Vortragenben,  fowie  bcS  Datums  bn  Vor* 
tragSabenbe.  SDton  erfleht  barauS,  baß  fid)  aQe  ShoTgen, 
som  Lieutenant  bis  tum  ©enera(-!Dcajor  aufwärts  an 
ben  Vorträiien  beteiligt  unb  baß  Untere  ftd»  über  afle 
©ebicte  milttairifchen  SiffenS  erfrrerft  haben.  Vrjüglia) 
ber  .^alil  ber  VortragSabcnbe  fleht  Sien  mit  21  ooran, 
währenb  TcmeSoar  beren  nur  5  aufjuweifen  tat.  3n 
Lemberg  fanben  wegen  2Hangel  eineB  geeigneten  LofaleS 

feine  Vorträge  fiott  unb  bie  Vereine^  in  Vrünn  unb ©roßwarbein  hatten  bem  V3iener  SluSfcbuffe  bis  »um 

Schluß  beS  6.  $efte8  noch  feine  Verjeichniffe  ber  Vor- 
träge  überfenbet.  109. 

Das  Ouli-fluguftheft  ber  ̂ eitfehrift  für  Vreußtfdje  ©efebtebte  unb  LanbeStunbe  enthält:  1)  DoS 
(Stäbtewefen  unter  griebrid)  SBilljelm  I.  ©uflao  gchmotlcr.  —  2)  Der  SKbcinfibergang  ber  granjofen  bei  Gichelf« 
famp,  Uerbingen  unb  Düffelborf  in  ber  9?ad)t  com  5.  »um  (».  (September  1795.  «.  o.  ©chnumbnrg.  —  3)  Vrief 
griebricbB  beS  ©roßen,  d.  VreSlou  1762  1.1.  ̂ vof.  Dr.  Siorbhoff.  —  4)  Steuere  gorfo>ungen  jur  preußifdjen 
©ejd)ichtc. 

Salin,  S>rutf  oon  6.  6.  Mittler  u.  6obn,  Jtotftrafit  69.  7a 

eterju  eine  Veilocr. 
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.ijiete  gevpqntt  erjajeint  jeDen 

1 1 1  rfj  t  Ott     jVimintc  irtf 

unb  Soimabenb,  unb  wirb  für  Serfin  Sienftag«  unb  grrftagä,  9lac^mittag3  r>on  5  bis 
rltä)  mefirmal«  gröjsert  Stuffä^e  als  btfonbere  «eifjefte  grdtiis  beigefügt,  btrm  Sluögabe 

»ttrteliätjrlta)«  ̂ ränumerationepretö  4  SWarf.  «bonnementä  nehmen  bl«  ««{«tiefen 
^oflanflaltm  unb  Cudjljanblungen  an. 

JUS  66. jJli.lwocti,  ücd  18.  Äi.iiml 
1875. 

<n  (iJteufien.  ©aoern.  SBürttemberg).  —  Oitene-Certeibuitgen  (Greußen).  —  $}cnaä)rid)ti= 
.  fobeU,  3a(jreflberid)te  über  Die  »«änberungen  unb  ftoit' 
Generale  ber  2)eut1d)tn  Strmee.  —  3«uin,  6treifereien  auf 

—  ©cforta>unä  in  ber  Revuo  miliuirc  de  l'etranger  über 
ba8  SBerf:  „Dtx  2>ienft  be8  ©enerolftabe«".  —  aj{«rüit«SScrorbnunjj«-!ü(aM. 

•flirre,  JJortcpce-^öijnn^e  ic. 
A«  (Ernennnngtn,  Stförbernngen  unb  Verlegungen. 

dm  ft  e  l>  e  n  b  e  n  f)  e  t  r  e, 

SdiloT)  »abeWberg,  ben  16.  »uguft  1875. 
<i  d  di ,  pauptm.  Dom  ©en.  Stabe  ber  31.  Sit).,  jum  ©en. 

©tobe  ber  ©rojfterjogl.  $eff.  (25.)  Dtoifion, 
n.  iüod  u.  ̂   o  1  a  d) ,  £>auptin.  bom  ©en.  Stabe  bcö 

VIII.  Ärmeeforp«,  gum  ©en.  Stabe  ber  31.  Dioiflon, 
t>.  2Beife,  Jfcauptm.  Dom  ©rofjen  ©en.  ©tobe,  jum  ©en. 

©tobt  be«  VIII.  Urmeeforp«,  —  Derfefct. 
SBalleifcr,  $auptm.  k  la  suite  be«  1.  ©ä)lef.  ©ren. 

«egt«.  9ir.  10  unb  Eireftion«  2Hitglieb  bet  «Wilitoit. 
©cijiefjfdmle,  unter  gntbinbung  Don  biefem  Certjültnifj, 
bem  gebuchten  Stegh  agqregirt. 

©tel&ev,  ̂ r.  ?r.  oom  Sfyetn.  38ger«93at.  9?r.  8,  un. 
ter  Seförbcrung  jum  .pauptm.  unb  Stellung  &  la  suite 

beS  gebauten  ibat«.,  jum  !3)ireftion8.9Jfitglieb  ber  Wu 
Utair<Scbjcjjfcrmle  ernannt. 

2öeber,  ©ec.  5t.  Don  bemfclben  öat.,  jura  $r.  8t.  be» 
förbert. 

2>uräj  Serfügung  be«  ftrieg««2l?iniflerium9. 
Xtn  15.  Sluguft  1875. 

d.  ̂ Japen,  ©ec.  8t.  Dom  SBeftfäl.  3äger«8at.  9tr.  7,  !om« 
manbirt  zur  Dienfileijtung  bei  ben  ©emeb.r^abrifen,  Don 
bem  2Baften«SRebifionS.Äommbo.  in  $erjberg  a./$.,  jur 
SMreftton  ber  ©en>ef)r<?abrif  in  SJanjig, 

«Itmann,  ©ec.  8t.  Dom  3.  2Wagbeb.  3nf.  Siegt.  9?r.  66, 
fommanbirt  jur  ü)ienft(eift.  bei  ben  ©eroetjv= Aabtifcn,  Don 
ber  Direftion  ber  @etoeb,r«BabriI  in  ̂ anji^  ju  bem 

3ßaffen'8ceDifiona»»ommbo. in^eraberg"  '%^Derfet|t 

^Serfonal  -  Scrättberungen. 
fiönialidi  fnufiifrtjr  ̂ .rmee. 

B.  fluf<Otcb«urttnflir      u . . 
(lebenben  ̂   |J 

Seftlofi  iBabettberg,  ben  10.  KttgilfM'875. ©raf?hoff,  ©ec.  8t.  unb  jvctbjäqcr  Dom  82ettenb.  §elb. 
iägerlorp«,  in  Äolge  feiner  «nfteOung  al«  Oberförfter 
ber  9bfd)ieb  betotlligt. 

3n  ber  iReferbe  nnb  8anbneb.r. 

Srtjloi«  8aoe(ft*erg,  ben  10.  «agn|t  1875. 
Warten«,  ©tc.  ?L  Don  ber  3nf.  be«  2.  »at«.  (^renj« 

[3.  Quartal  18m] 

lau)  8.  SBranbenburg.  Janbtt.  9iegt«.  9er.  64,  mit  <Ben 
Port  ber  «bfd)ieb  betoidigt. 

UnrfjtDcifiuig 

ber  beim  ©anitäts  *  $orp<3  pro  SRonat  Juli  1875 
eingetretenen  Seränberungen. 

3>urd>  Serfügung  be«  <8enera(*@tab«ar)te3  ber  Ärraee. 
3)en  1.  3«li  1875. 

97obit}fd>,  Unterarzt  oon  ber  flatferlidjett  3Rarine,  mit 
28al>rnet)mung        bei  bcrfelben  Dafanten  «ffift  *lrjt» 
©tcQe  beauftragt. 

3)en  9.  3nlt  1875. 

Dr.  8ange,  Unterarzt  Dom  3.  Ofipreufj.  ©ren.  ftegt. 
9tr.  4,  mit  2ÖQb,rneI)mung  einer  bei  biefem  8iegt.  Da» 

tonten  Iffflt  «rjt-Steae  beauftragt. 
3)en  13.  3nli  1875. 

Dr.  Äanjoro,  Unterarjt  Dom  4.  ©arbe  Siegt,  ju  gufj, 
f5röb,Iia),  Unterarit  Dom  2.  $ofen.  3nf.  3feqt.  9er.  19, 
—  beibe  mit  äBai)rncb,mung  je  einer  ber  bet  ben  betr. 
9?egtrn.  Dalanten  «ffift.  «rit«©teüen  beauftragt. 

3)en  14.  3nli  1875. 

»oebter,  Unterarjt  Dom  ©$le8ro.  ̂ offiein.  ̂ Jion.  Bat. 9?r.  9, 

8ed),  Unterarjt  Dom  3.  Spring.  3nf.  9tegt.  9?r.  71, 
Dr.  ©terj,  Unterarjt  Dom  4.  Dberft&Jef.  3nf.  SRegt. 

9h.  83,  —  mit  SJofjuebmung  je  einer  ber  bei  ben 
betr.  iHeqf      -fnt    ̂ f.ajt.  «rjt«©tetlen  beauftragt. 

'   N3l«  1875. 

.  d.  HD  ii  ,  .  .  c»0i:  3.  £/|tprer  3nf  SRegt. 9rr.  45, 

Dr.  ©en|Hu3,  Unterer»!  oom  8.  <Pomm. 
9h.  61,  —  mit  SBabjnebmung  je  einer  ber  o*>  »... 
betr.  «egtm.  oafanten  SffifL  arjt*©tetlen  beauftragt. 

3)en  17.  3nU  1875. 

SUtner,  bitfrjer  einjäb.r.  freiroiS.  '.'Ir,t  Dom  $ofeu.  getb* ?Irt.  9iegt.  9?r.  20,  unter  gleid)jettiger  8erfe(jung  jum 
JBeflfäl.  gaf.  Wegt.  9fr.  37,  jum  Unterarjt  ernannt 
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nnb  bei  Icfetqcnanntem  Trujjpcntf;  L  1  mit  SBafyrne^raung 
ein«  oafanten  »ffift.  Slrjt-Stene  Beauftragt. 

3)en  22.  3uli  1875. 

Dr.  SRabifc,  bienßpflid>t.  x'i^r,  a(«  Unteramt  beim  $omm. 
ftüf.  SRegt.  9?r.  34  angepeilt  unb  mit  SBabrnebnwng 
einer  bei  biefem  fRegt.  oafanten  Bffift.  «rjt > Stelle 
beauftragt. 

$en  28.  3uli  1875. 

Dr.  ftae&elt,  Unterarjt  ton  Dfipr.  güf.  9iegt.  9cr.  33, 

©trübe,  Unterarjt  Dorn  Cftoreu|.  gufj-Ärt.  SRegtflU 
—  mit  Sßabrneijmung  je  einer  ber  bei  ben  betrtffntec 

SRegtrn.  cafanten  Hfpfh  Hrjt'c  teilen  beanftragt. 
3)en  29.  3ttti  1875. 

$abteä)t,  Unterarjt  oom  6.  SRfjein.  3nf.  Siegt.  Wr.ty. 
Dr.  Ämenbe,  Unterarjt  Dom  2.  ̂ annoo.  £rog.  »egt 

9lr.  16,  —  mit  SBabrneljmung  \e  einer  ber  bei  bra 

belr.  SRegtrn.  oafanten  Sffljt.  «rjt.©teü*en  beauftragt 

fiöniglirj)  £an,ertfd)e  Armee. 

Offiziere,  JJorttpce-Jöljnri^e  ic. 
(rrtieitminQcit.  ■DCioröcnindcn  utiu  <>cricl>intflcn. 

3m  flebenben  $eere. 

2>urd)  fld-erbeajjlc  Serfftauua.. 

3)en  8.  Hnguft  1875. 

Hir  dj  1)  effer,  2Rajor  unb  ftommbr.  be«  2.  Itain*23at«., 
atfl  SbttjeÜ.  Äommbr.  jum  4.  gelb««rt.  Siegt.  ÄÖnig 
toerfe^t. 

©erflner,  $r.  ?t.  Dorn  1.  ftetb  Hrt.  Siegt.  <JJrinj  üuit. 
»olb,  al*  abtljetl.  Hbjutant  betätigt. 

B.  ftbfdjicbgbefflilligungxn. 

3m  jtet)enben  $  e  e  r  e. 
2>urä)  ̂ IlctV^fte  Serfflfluni). 

S>en  3.  «ugnft  1875. 

Reibet,  <p*r.  ?t  DM  1.  Irain-Öat.,  mit  $enfion  unb 
ber  <Srlaubni(j  3um  fragen  ber  Uniform  oerabfetyebet. 

3)en  5.  Huguft  1875. 

grtjr.  o.  Siliencron,  $ort.  3<5b>r.  oom  1.  ßflr.  Siegt. 

<Prin»,  Garl  Don  Saoern,  S?et>uf»  UebertritM  m  ht 
Äönigl.  $reu§.  «rmee,  an«  Softer,  ©ienpen  tntfdüen. 

3n  ber  Steferoe  unb  Sanbloeb,r. 

Ten  3.  Sluguft  1875. 

35rocf,  Panb».  ©ec.  £t  be«  14.  3nfant.  Siegt«,  ̂ erjec 
(Sari  2bccbov,  mit  fjenflon  jur  T-i«p.  gefiel». 

C.  3m  ©anitattlorö«. 

2)urä)  «a«bSd)f»e  «erfflaun«. 

3>en  3.  Huguft  1875. 

Dr.  Äranid),  ®en.  Ärjt  1.  JH.  oom  ®en.  Stms)i 
beS  I.  armeeforp«,  mit  $enfton  nnb  ber 
fragen  ber  Uniform  oerabfd)iebet. 

Beamte  der  iKUitatr-Öerroaltoug 
Dutd)  ?ldcrb?d>fie  8(ifügung.  ] 

3>en  8.  Sluguft  1875. 

SBitbelm,  Ceterinair  1.  ftl.  ber  Sief,  oom 
jirf  SBeilfieim,  mit  ̂ Jenfton  oerabfcb>bet. 

XIII.  (fiöniglidj  ttJnrttembercjtfdje«)  arraee-fiorp«. 

iBeamte  ber  Ülilitair-Üfrumltnna. 

Dtueb  Setfiatntg  be»  RriegS-SWinifterium«. 

6tiittgnrt,  ben  25.  3uli  1875. 

Bteifcbbauer,  Dber^oßarjt  im  2.  ̂ elb.Slrtia.  8?egt. 
«r.  29,  in  ba«  Ulan.  SRegt.  ftönig  Start  9?t.  19  oerfe^t. 

Stuttgart,  ben  3.  Suguft  1875. 
333 agner,  ̂ auptm.  a.  3).,  ö)ar.  Öarn.  S3er«oalt.  SM; 

3nfpcltor  in  SWergentbeim,  nacb,  Ulm  oerfe|t  mii 
2Bab«ebmung  ber  ?a».  Ober.3nfpeftor»©tene  UitW, 

9Joft,  fontrolefübr.  Äafern.  3nfpe!t.  bei  ber  @armf»» 
Sernaltung  Ulm,  nao)  SDfergentbeim  oerfept  nn> 

SBabrnebmung  ber  ©arnifon=8er»«tt.  3«fl>»rl«'eKfll 
bafelbft,  -  beauftragt. 

Vrtnjjen. 

Ortenö-Serleiöungen. 

©e.  aRajept  ber  «öntg  boben  anergndbigft 

gernbt: 
bem  ©enerol  ber  3nf.  0.  SBeöcr,  ©ouoerneur  oon  Goblenj 

unb  (gbrenbreitftein,  ba«  ©rofefreuj  be3  ̂ otben  «bler- 
Drbenff  mit  Sidjenlaub  unb  ©cb,n>ettem  am  «Ringe, 

bem  SRittm.  a.  D.  o.  SüJitoroSfi, 

bem  fiönigl.  SBOrttemberg.  Dbcrftat  o.  l'öffltr, 
manbeur  be«  $ion.  S3at«.  9?r.  13,  ben  RönigL  irren« Orbc-kj^er  «laffe,  .V  J 

bem  ©e"0"-      O  b  ei  m  b  im  3nf.  9tegt.  ■,''tj  9«»^ 

ber  Vtr*  *e  (2.  SBefifäl.)  9er.  t&  '  A 
bem  ©ergt.  a,roll  im  ̂ annoo.  gßf.  «egL  9tr.  K>  wc 

»ettun'ge.SFiebaine  am  ©anbe,  —  ju  wrlei|en. 

Setiaairirijttgunflrn  an«  bem  3Rartne-«erorbnnng3  »latt. 

6.  TO.  «tfijc        titlet"  ifi  am  11.  Sugafl  er.  in  2BilI>clm«t)at>eB  anf?er  Ticnft  aeftettt.  .„  m 
©.  W.  ©    iwajeüe-  auferte  am  14.  Wai  er.  in  sfeepang,  ging  am  2ß.  beff.  2Rt«.  »rieber  in  See  nnb  *  •» 2.  3niu  er.  auf  «inbcina»?Kbebe  angefemmen. Digitized  by  Googl^ 
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<5.  2».  <5.  „Sttiabne"  b>t  am  26.  ütfai  er.  ftongfong  ucrlaffen,  anferte  ant  28.  beff.  2)Jt«.  in  Simon,  ging  am 
31.  nad)  goedjo»  in  See,  lief  om  2.  Ouui  er.  v?or  ̂ agoba^ludierage  ein  unb  fc(5tc  om  6.  beff.  W9.  tic 
9ieife  nad)  Üfyefoo  fort. 

<S.  9Ji.  ©.  „«Riebe«  bat  om  7.  Slngnft  er.  bie  SKljcbc  \>en  fertSmcuttf)  tetlaffen  unb  anfertc  om  9.  beff.  WM,  auf 
ber  ShMjebe  ton  'JMtjmc-iitlj. 

<3.  SOf.  S.  „l'Jcbufa"  ift  am  8.  ̂ Cugufl  er.  in  ipimnontlj  eingetroffen. 
<3.  9)t.  0.  „Slngufta"  ift  am  IL  3uli  er.  uon  Hu  be  Janeiro  nad)  ÜJicntcoitcc  in  See  gegangen. 

3a&re8beridjte  über  bie  Seränoerangen  unb 
gorifdjriUf  im  SKilitairtoefen. 

£erau«gegcben  »on  £.  o.  Jöbell,  Dberfi  j.  ©i8p., 
1.  Oabrgang  1874.   SBetlin  1875.  G.  S.  SRittler  unb 

(Soljn,  ftöniglidje  $ofbud)b,anblung.  784  Seiten  $reiö 

-    brofdnrt  JL  9,  gebunben  JL  10,50. 
in. 

(gortfe(juna.) 

93erid)t  Aber  ba«  $eertoefen  granfreid)«, 

Defterreid)*Ungarn«  unb  SRußlanb«. 

üDiefe  brei  wol)l  oon  oerfdjiebenen  83erfaffern  ljer== 
rflbjenben  ©eridjte  faffen  mir  jufammen,  inbem  wir  eine 

ocrgleidjenbe  DarfteQung  ber  wefentlidjften  fünfte  in  ber 

£>rganifation  biefer  $eere,  wie  foldje  fld)  «n  ben  (Sinjel. 
berieten  unfereS  SiBerfe«  bargeftetlt  ftnbet,  geben. 

<5«  ift  felbfioerfiänblid),  baß  wir  uns  nadj  biefer  23e- 
jiebung  auf  baS  SUußerfte  befd)räufen  mfiffen;  fpejietl 
werben  mir  batjer  nur  fotgenbe  fünfte  in  fetradn  jieb>n: 

1)  9Bebrpflid)t  unb  (Srganjung. 

2)  Ueberfldjt  ber  SricbenS'  unb  «rieg«»£)rganifation. 
3)  5Die  2Rannfd)aften. 

4)  ©a«  Unteroffizier 'florp«. 
5)  £>a«  Offttier.ftorp«. 

Unter  ben  großen  europöifdjen  ßontinentol « Sföädjlen 
t>  erflehen  wir  auger  I  eutfdjlanb:  diußlanb,  Oefterreid)» 
Ungarn,  granfreid)  unb  Otalitn.  (Sin  öinjelbetidjt  über 
ba«  §eerwefen  in  Statten  ift  in  btefem  erfien  SJanbe  ber 

3at)rc8berid;te  nid)t  entbalten,  fo  baß  wir  bie  auf  baffelbe 

bejüglidjen  Angaben  auB  anberweitigen  Quellen  entnom* 
men  boben.  granfreid)  betreffen^  werben  wir  in  unfeter 

Earfteuung  bereit«  bie  Äonfequenjen  be8  Gabre«*@efe$e« 
jur  ©runblage  nehmen. 

1)  SBebrpflidjt  unb  Srgänjung. 

SRadjbem  im  Anfange  unfered  3abcbunbert8  in  einer 

3eit  bottcr  unb  fernerer  Prüfung  ber  uralte  ©ebante 

ber  atigemeinen  2Bebrpflid)t  in  Greußen  oon  Beuern 

erfianben,  unb  nad)bem  bemnädjft  biefe«  große,  bie  Omer« 

ejfen  be8  (Sinjelnen  oft  bort  treffenbc  unb  baber  Opfer« 
fTeubigteit  forbernbe  ?rinjip  unter  ben  fjodjgebenben 
SBogen  einer  wunberbaren  8oll8begeifterung  in  baö  üeben 

getreten  unb  grofj  gejogen  war:  trug  e«  nad)  einer  langen 

3«U  beB  $rieben8,  in  weld)er  e«  nid)t  immer  ofme  2ln- 
fedjtunj  nnb  Serfflmmerung  bleiben  fonnte,  im  ßriege 

1866  feine  erfien  großen  Srfolge. 

öer  Z|eiL 

Greußen  batte  gejeigt,  ba|  jene  im  SJetlj8ttni{i  jur 
Oröfje  be«  Staate«  ganj  enorm  erfd)einenbe  unb  in 

ib,rem  2Bertb,e  für  bie  >ßra(ifl  ton  anberen  Seiten  fiarf 
angejroeifette  ttriegämadu,  neldje  auf  ber  @runb(agc  ber 
allgemeinen  2Bci)rpflid)t  aufgebaut  werben  foUte,  feine 

(Sbimare  war;  es  t)atte  ben  iüeweie  geliefert,  ba|  bie 

^unberttaufenbe  Don  ieriegern,  weldje  cfl  fteOen  wollte, 
nid)t  bloß  in  ben  giften  unb  auf  bem  $apiere  flanben, 

fonbern  in  2Birllid)feit  oorbanben  waren. 
?Ilö  nadjftc  golge  ergab  fld)  bie  9lu8bebnung  jener 

Sluf bringungö weife  be8  .pcrrcS  auf  Dcflrrreid)  unb  über 
bafl  (Gebiet  bed  9eorbbeutfd)eu  SunbeS,  unb  nad)  ben 

gewaltigen  (Erfolgen  bet  X)eutfd)  ■  graujönfdjen  Krieges 
breitete  bie  allgemeine  2ßei)rpflid)t  in  fdjnellem  Sauf  ;E;u 

^errfdjaft  fafl  über  ben  ganjen  europaifd)en  kontinent  auS. 
3n  Oefierreidj  würbe  fie  bereit«  im  Oabre  1868,  in 

8tanfvci.ii  nad)  harten  kämpfen  burd)  bafi  ©efc|}  Dom 
27.  3uli  1872,  in  «ußlanb  burd)  ba8  ©efefc  oom 

1.  (13.)  Oonuar  1874  unb  in  3talien  burd)  baB  ©efeß 

oom  19.  3uli  1871  refp.  oom  22.  Seooeraber  1873  ein. 

g«fübrt. (Sin  ̂ rinjip,  ba«  fo  tief  in  ba«  fojtale  ?eben  ber 
Sölfer  eingreift,  wie  bie  allgemeine  2Beb,rpflid)t,  tann 

unmöglid)  fofott  mit  allen  feinen  jtonfequenjen  in8  ?eben 

treten.  SBir  müffen  baber  bie  genannten  Staaten  nad) 

biefer  9egie{|ung  al«  in  einem  Uebergang«flabium 

befinblid)  betrauten,  unb  ctfl  bie  nfiä)flen  Kriege  werben 

ben  beweis  liefern,  in  wie  weit  bie  allgemeine  il'div 
tri; rr t  in  benfclben  jur  tl;atfäd)lia>cn  X>ur<bfüb,rung  ge 
langt  ift. 

8ür  ledere  genügt  bie  $infleQung  be«  IßringipS  al« 

®t\t%  nod)  nid)t,  fonbern  bebarf  tt  bogu  um  fo  mcb.r 

einet  langjäbrigen  Erfahrung  btr  mitwirtenben  ©eamten, 

fowie  be«  äinlebenS  im  T-o'Ac,  al«  überall  ba,  wo  wir 
große  flebenbe  ̂ eere  mit  einer  mebr  ober  weniger  langen 

3)ienf:,icit  Ii.-.bcn,  eine  abfolnte  Qurdtfüljrung  be« 
$rinjip«  unmöglid)  ift,  Weil  bie  finanziellen  Strafte  feine« 
Staate«  baju  au«reid)eu  würben. 

(Sin  Urtbeil  barüber,  Weldje  SBirfung  bie  (Sinfüb.rung 

ber  aOgemeincn  Seijrpflirbt  bi8  jc;u  auf  bie  Stärfe  unb 
innere  Üüd)tigfeit  ber  ftrieg8mad)t  ber  oerfdjicbencn 

Staaten  tbatfäd)lid)  gehabt  bat,  bürfte  febr  fd)Wer  abju* 

geben  fein.  Diefc  SBirfung  ift  ju  einem  großen  fytilt 
oon  ber  Ärt  unb  SBeifc  abhängig,  wie  bie  gefe(jlid)en 

©efiimwungen  gebanb|jabt  würben,  unb  bie  offiucflcn 
Sailen  geben  unfi  hierfür  laum  einen  jio>ertten  «nbalt 
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wie  bie  in  ben  betreffenben  SBc^rgefeQen  gematteten  Au«, 

nannten. 
3a  bemerfen  iß  überbie«,  bog  bafl  ̂ Jrinjip  erß  bann 

feine  oolle  SBirfung  qetjabi  fiebert  !ann,  wenn  e8  fo 

lange  in  JTraft  war,  alä  bie  ©efammtbauer  ber  Sßel)r* 

Derpflid)tung  beträgt,  granheid)  allein  l>at  eS  gewagt, 

bei  (Sinfütjrung  bet  aOgemeinen  3Be^rpfIi<bt  berfelben 

juglcid)  eine  rüdwirlenbe  Kraft  gu  geben,  berart,  baf? 

£>unberttaufenbe,  bie  längß  cnbgültig  au3  itbent  SWtlitair* 
Dertjaltnifj  entlajfen  waren,  plß&lid)  wieber  für  bienft 

pflidjtig  erflärt  würben,  wäbrrttb  in  nnberen  Staaten  im 

©egenttjeil  für  bie  3c't  US  Uebergangefl  von  ber  Kon* 
ffription  jur  allgemeinen  3BebrpfIid)t  meiß  nodj  auf  eine 

größere  ober  geringere  3al)t  oon  3al)ren  einjelnen  Statt- 
gorien  Don  Bürgern  ober  gemiffen  Kreifen  unb  fctnb« 
fdjaften  Befreiung  Don  ber  lederen  gewährt  »urben. 

2>ie  größten  Sdjwierigfeiten  mujjte  bie  T)urd)ffitjrung 

ber  allgemeinen  2ßcf?r»>flidit  in  9iuf}lanb  finben,  wo  cor 
einer  DeibäÜnijjmäfjig  (urjen  rKcttjc  Don  darren  burd)  bie 

Abfdjaffung  ber  Seibeigenfdjaft  oon  oben  tjet  eine  ooO> 
fiänbige  Urawäljung  ber  fojialen  Bertjältniffe  ßattgeljabt 
hatte,  unb  bie  Berfdjiebenartigfeit  ber  unter  bem  Scepter 

be«  öjaaren  ßet)enbcn  Bölfcrfajaften  faum  eine  ootU 

ßänbig  gleid)mäjjige  Bebanblung  berfelben  geßattete. 

So  ftnbet  benn  fcae  neue  2Beb,rgefeft  auf  bie  Äofafen= 
BeDölferung,  fomie  auf  eine  ganje  Anjal)l  anbeter  meift 

aflatifd)er  S3ölferfd)often  unb  Territorien  leine  An» 
roenbung,  aud)  flnb  freinbc  Kolonißen,  SRennoniten  unb 
Wh  per  einzelner  Stöbte  unter  gewiffen  Bebingungen  üon 

ber  2Hilitairpflid)t  entweber  ganj  ober  tljeilweife  auf  eine 

beßimmte  9ietb,e  Don  3ab,ren  befreit.  ferner  bittet  eine 

UebergangSmafjregel  benen  ßrleidjterung  ober  Befreiung, 
meld)e  nad)  bem  früheren  GrgänjungGmobu«  be8  $eere8 

Dom  3)ienfte  befreit  waren,  unb  enblid)  geßattet  baS 

©efefc  in  föfldfidjt  auf  gomilienDerhältniffe,  fomie  auf 
©runb  bcS  Berufe«  ober  ber  Befd)aftigung«art  Dertjfilt. 

nigmäjjig  Diele  (Erleichterungen  unb  Befreiungen. 
3n  ben  übrigen  Staaten  ftnbet  baS  ̂ rinjip  nad) 

bem  SBortlaute  ber  ©efefcc  allgemeine  AnWenbung;  bie 

3abt  ber  Befreiungen  iß  möglidjß  befd)ränft  unb  6r» 
leidjterung  in  ber  tl>atfäd)lid)en  ©enügelcißung  ber  T>tenß> 
Derpflid)tung  nur  auf  ©runb  einer  beeren  wijfenfdjaft* 

lid)cn  Bilbung  gtwäljrt. 
3n  fjrantreid)  gab  man  bem  ©efefce  ber  allgemeinen 

2Beljrpflid)t  nid)t  nur,  wie  bereits  bemerft,  eine  n't.t 
wirtenbe  Straft,  fonbern  fügte  bemfelben  nod)  eine  Be. 

ftimmung  ein,  wonad)  febe«  bewaffnete  unb  in  Dienß  ge» 

ßeQte  Stotpi  (beifpielflWeife  bie  <ßompier«,  gorßperfonale, 
©onanier«  tu  f.  id.)  ben  SDfilitärgefe&cn  unterworfen  iß, 

ber  Armee  angehört  unb  bem  Ätiegfl.  ober  SWarine. 
SWinißerium  unterßrbt.  3n  einem  ähnlichen  Sinne  fcfct 

bann  baS  Organisation«  <  ©efefc  feß,  bog  Meute  fo(d)er 

Xnenftjweige,  ioe!d)e  fd)on  im  grieben  Doflßänbig  formirt 
ftnb  (Cifenbabnen,  Telegraphen)  burd)  ein  einfadjtS 

Detret  ja  Spejial  JlorpS  juf  amntengefteat  werben  unb 

mit  ber  afrioen  ober  ber  Territorial » Armee  txreint  ope» 
rirra  foüen.  3)a8  Kiter  ber  ?eute  bleibt  hierbei  atfo 

ganj  unberütffid)tigt. 
3)ie  ©efammtbienß  *  S5erpflid)tung  wfibjt  in  Deutf± 

lanb,  Oefterrttd) » Ungarn  unb  für  bie  erße  nnb  ̂ weite 
Kategorie  in  3ta(ien  12  3a^re;  in  granheid)  unb  9ta£> 

lanb   für  bie  regulären  Truppen  unb  jum  Tbeil  in 
3talien  für  bie  britte  Rategorie  20  3abre;  für  bie  irre 

gulären  Truppen  KußlanbS  aber  22  3atjre. 
T)ie  S)icnßpflid)t  fd)eibet  fid)  in  öden  Staaten  nad) 

ber  Art  unb  SBeife,  wie  it)r  bie  Betreffenben  in  griebenS 

refp.  in  $hricg«)eiten  ©enüge  ju  leißen  b.-.ben,  in  oer* 
fd)iebene  Kategorien.  SJieftlben  (äffen  ftd)  in  jwei  ̂ aupt^ 
klaffen  jufammenfaffen:  1)  Tic  33erpflid)tung  für  bie 

f of ort  in8  gelb  |«  ßeüenbe  Operatiottfl.Armee,  2)  bie 

Serpflidjtung  für  bie  ?anbe«'8ertbeibigung. 

3ur  erßen  Dperationö'Armee  jä^ten 
in  Seutfd)lanb: 

bad  ßet)cnbe  ̂ peer  mit  3  3abrgSngenf 

bie  RcffKM  *  4 
in  £)eßerreid)»Ungarn: 

bie  ?inie    mit  3  Sab.rgängen, 

bie  SReferbe  •  7 
in  ̂ ranfreid): 

bie  aftioe  Armee  mit  5  3ab,rg5ngen, 

bie  9?eferoe  ber  altioen  Armee  mit  4  SabjgSngen; 

in  SRuglanb: 
bie  Jinie    mit  6  Saljrgfingen,  {  b>«  |h  ■* 

bie  9teferDe  «9         »        '  tawüH« in  3talien: 
bie  erße  unb  umeite  Kategorie  mit  8  refp.  9  3a&r' 

gangen. 

3ur  9anbe8Dertb,eibigung  finb  ju  sätjlcn: 

in  T>eutfd)lanb*. bie  8anbmet)r  mit  5  Sa^rgängen, 

eoent.  ber  ?anbflurm  mit  25  3al)rgängen,  (ot)n< 

jebe  Dorbereitenbe  Organifation  im  ̂ rieben); 

in  £>eßerreid)*Ungarn: 
bie  Sanbwebr  mit  2  refp.  12  3ob,rgängen; 

in  granfreid): 
bie  TerritoriaUArmee  mit  5  3abrgängen, 

bie  SicferDe  berfelben    •  6 

in  3talien: 
bie  SWobil  <  SKilij  erfter  unb  jweiter  Kategorie  mit 

4  3af)rgangen, 

bie  9Hi(ijia  ßan)iale  (9?ationaIgarbe)  mit  7  refp. 
19  Saijrgängen; 

in  SRußlanb: 
bie  fteitytwetjr  mit  5  3at)rgängen, 

bie  irregulären  Truppen  mit  7  3abrgängen 

unb  bie  ?o!a(°Truppen. 

3)ie  TüenßoerpfUd)tung  beginnt  in  fSmmtlid)en  Staaten 
mit  jurfidgelegtcm  20.  $?eben«jabre,  unb  geboren  in  ber 
oben  für  bie  einjelnen  Staaten  gegebenen  Reihenfolge 

ber  Kategorien  bie  iüngßen  3ab,rgänge  jam  ßefeenben 
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•Veert  u.  f.  tu.,  bie  Stießen  jur  ?anb»^t,  3leic$3ttief)r, 

SReferoe  btr  Senitorial-Slrmee  n.  f.  ».  Die  ©cbeibung 
a»ifd)en  ben  für  bie  gelb.Srmee  unb  ben  föt  bie  Panbe«< 
bertbeibigung  beßimmten  Oabrgängen  ifl  nun  nirgenb« 

eine  fd)arfe,  fcaber  mir  oben  abfldjtlid)  ben  Slu8brucf 

„fofovt  aufjufleUenbe  Operation«  -  Mrmet"  gebrausten. 
©o  lönnen  in  Deutfdjlanb  unb  in  Ccftcrrcid)  Ungarn 

je  nad)  SJebfirfnig  £beile  ber  Panbroebr,  unb  in  dlu\\- 
tanb  eoentueü  bie  4  jflngfien  3at)rgänge  ber  9ieid)Sroehr 

jur  Silbung  ber  gelb-Ärmee  b>angejogen  »erben. 
3n  Stallen  ifl  j»ar  bie  Sernenbung  ber  Wilij  bei 

ber  gelb '  Slrmee  im  ©efefc  nid)t  au«gefprod)en,  bod) 
bürfte  man  laum  Skbenfen  tragen,  im  5Jebarföfafl  auf 

bicfelbe  jurfidjugreifen. 

35n3  franjöflfd)e  9ielrutirung«gefe&  fagt  aber  rtt(f< 
ftdjtlicb  ber  territorial « Srmee :  bog  bie  Gruppen  ber» 
felben  a(«  ©arnifonen  von  geflungen,  jur  SBefefcung  ber 

(Stappen  •  Linien  unb  )ur  Sertheibigung  ber  Jtüjten  unb 

ßratcgifd)  nichtigen  <Punlte  Derraanbt  werben,  augerbem 
ober  aud)  jur  SBilbung  oon  »rigaben,  Dioißonen  unb 
Srmeeforp«  bienen  lönnen,  um  in«  3f elb  ju  rüden, 

enblid)  iß  e«  juläfßg,  fie  ju  betad)iren  unb  ju  ©eßanb* 
tfjeilen  ber  altioen  ttrmee  ju  machen,  hiermit  ifl  aber 

nichts  Vnbered  gefagt,  als  bog  ber  Ärieg«.Winißer  über 
bie  XerritoriaUurmee  ganj  nad)  belieben  Derfügcn  fann. 

3n  biefer  Unbeßimmtheit  ber  ©renje  jroifcf)en  ben 

für  bie  gelb«8rmee  «nb  für  bie  Panbe8Dertt>eibigung 

(refp.  für  ben  (Srfafc  ber  gelb.Hrmee)  beßimmten  Krup- 

pen liegt  bie  ©djtoierigieii,  bie  ©tärfe  ber  Operation«* 
«rmec  eine«  ©taate«,  namentlidi  für  bie  fpäteren  ̂ Jerioben 

eine«  Kriege«,  feßjußeflen.  Diefelbe  toirb  abhängig  fein 
non  ber  ©orgfalt  ber  griebenfloorbereitungen  für  bie 

Sufßellung  unb  uödige  Wobilißrung  biefer  gleidjfam  bie 

j»eite  Vinte  bilbenben  Iruppeuformatumen  unb  Don 
ber  Energie,  mit  toetc^er  biefe  Vorbereitungen 

auSgenufct  »erben. 

(Sine  oällige  unb  ßrenge  Durchführung  ber  all« 

gemeinen  2ßebrpßid)t  ifl  übrigen«  nur  in  bem  Wilijftjßem 

möglich,  ba«  oon  einer  grfinblicben  militairifä)en  Durd)« 

bilbung  ber  Wannfdjaft  unb  Don  einer  fefien  Organi« 
fation  ber  Iruppen»Äabre«  abfielt;  e«  folgt  bie«  einfad) 
oufl  ber  3af)l  ber  jährlich  in  ba«  militairpflitt)tige  «Her 
cintretenben  Pente. 

Diefelbe  beträgt: 

in  Deutfdjlanb:  364,000  Wann  (1872), 

in  Deßerreid)  Ungarn:  338,000  Wann  (1873), 

in  granfreidj:  304,000  Wann  (1873), 

in  SRuglanb:  665,000  Wann, 

in  Stolien :  250—270,000  Wann. 

Dagegen  »erben  al«  biud)fd)nittlid)e«  JRefruten  Ron. 
tingent  eingeflettt: 

in  Dentfd)lanb:  130,000  Wann  fjäbüidj  feßgefe&t), 

in  Deßerreid)*  Ungarn:  95,474  Wann  (bi«  jum  Oahre 
1878), 
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in  granfreiä):  151,000  Wann, 

in  SRuglanb:  130—140,000  Wann, 

in  Stallen:  90— 100,OGO  Wann. 
(S«  ifl  einleudjtenb,  bofi  man  eine  bebeutenb  größere 

3ab.(  Don  Peutcn,  bie  nun  Dienße  brauchbar  flnb,  her» 

au«ßnben  unb  a(fo  gefcfclid)  ein3ieb.cn  fönnte.  Die«  Der» 
bieten  aber  einerfeit«  bie  Sinanjen  unb  anbererfeit«  bie 

9{Drffid)ten  aufBderbau,  $anbe(,  3nbußric,  für)  auf  bie 

gange  (Sntroicfelung  be«  ©taate«,  bem  man  unmöglich 
fo  Diele  Kräfte  entjiet)en  Iann.  fcierau«  folgt,  bog  ia 

allen  ©taaten  eine  nidjt  uubebeutenbe  rlnjob^l  Don 

2BebrpfIid)tigen  fld)  jährlich,  frei  loofen,  b.  b,.  auf 

®runb  ifjrer  bo^en  Sooflnummer  nid)t  eingefleUt  »erben 
fönneti. 

Um  biefe  Kräfte  ber  ©trcitmatfjt  be«  Staate«  nid)t 

ju  entjietien,  finb  bie  SBetreffenben  überall  auf  bie 
Dauer  ber  @efammt>DienflDerpflid)tung  für  bie  ?anbe«< 

Deitbeibigung  ober  aud)  für  bie'ffirgänjung  ber  gelb» 
truppen  (örfa^SRefeTDe)  Derpflid)tet. 

9Ktf)t  flbcvoU  flnb  bie  £ö5?e  be«  jäbrlid)en  SKerruten' 
Kontingente«  unb  bie  DienflDerpflid)tung  für  ba«  flerjenbc 

$eer  (Sinie,  aftioe  ürrnee)  mit  einanber  in  (SinKang  ge< 
bracht.  ©0  mü§te  ̂ ranlreid)  bei  einem  Kontingent  Don 

15i),000  Wann  unb  öjäbriger  8erpflid)tung  für  bie 
altioe  Urmee  beflänbig  750,000  Wann  ob>e  Georgen 

unter  333offen  halten,  »a«  unmöglich  ifl.  SBir  »erben 

fpäter  fehen,  »ie  man  fid)  geholfen  hat. 

©leid)  bem  $rinjip  ber  allgemeinen  SSehrpflicht  hat 

aud)  ba«  $rinjtp  ber  (Ergänzung  ber  einzelnen 
Drnppentheile  au«  befiimmt  begrenzten,  bem 

betreffenben©arnifonorte  mbglid)fl  nahe  gelegenen  Panbe«» 
theilen  aQmälig  in  ben  anberen  ©taaten  ISingang  ge« 

funben,  ohne  jebod)  bi«  je^t  mit  ber  ftonfequenj  »ie  bei 
unfl  burdjgefflhrt  ju  fein. 

Die  Sortheile  biefer  <£rgän}ung«»eife  liegen  in  ber 
görberung  be«  (anb«mannfd)aftlid)en  ©eifle«  innerhalb 

ber  Druppe,  in  ber  Erleichterung  ber  (Srgänjung  unb  in 

einer  »efenttid)en  9efd)leunigung  ber  Wobitmachung. 

Dag  unter  Umftänben  biefer  (Srgän&ung8<Wobu«  aud) 
eine  ©efahr  bergen  fann,  lägt  fid)  nicht  leugnen.  9m 

Iraffeflen  pnbtn  wir  biefetbe  in  ben  Wotioen  jum  fran. 

jöftfdjcn  9tefrutiTung«<®efe(}  »ie  folgt  gejeid)net: 
„Um  ba«  $reu§tfd)e  ©D,flem  nad)juahmen,  mfigten 

»ir  nid)t«  ©eringere«  thnn,  at«  unfere  ©itten,  unfere 

©ebräud)e  änbern  nnb  befonber«  auf  bie  gr5gten  @e* 

banten  ber  sJ{eDolution  oon  1789  Berichten.  Senn  »ir 

jene«  ©hflem  nachahmten,  fo  »ürben  »ir  Armeen  haben 
oon  Bretagne«,  ̂ 5ro»encalen,  Surgunbern,  (Shampagnern, 

Panguebocern  unb  Qlamänbern  —  b.  1;.  furd)tbare  9u«< 
flehten  auf  ©ürgertrieg!  Der  franjöpfdjen  9froolution 

graufle  e«  ̂ ngefldjt«  ber  aufflänbifchen  «enböe,  be«  be. 
lagerten  Pnon  oor  ber  (Sintheilung  granlreid)«  in  $ro< 
einten  unb  fie  befd)lofj,  bie  92attona(cinr)ett  bnrd)  bie 

8rmee  ju  begrünben.  ©ie  »erfügte,  bog  oOe  granjofen 
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ohne  Untertrieb  In  bit  Regimenter  eingereiht  würben, 

bamit  fo  ba«  {Regiment  ba«  3beat  ber  frangöfifchen  (Ein- 

heit oericirlti^e." 
Sine  ©intljeilung  ber  oerfdjiebenen  ©taat8* 

gebiete  in  größere  unb  Heinere  S?egirfe  beljufS  Wege* 
lung  nnb  tlu«führung  btr  grgänjung  unb  bchuf«  Ron» 
trole  ber  nid)t  im  Dienfte  befinblidjen  SJcannfcbaftcn 

finben  wir  überaß,  aud)  ßiramen  bie  SJorfdjrtften  über 
Ermittelung  unb  Reparation  be«  Grfafcfrebarf«,  über 

SMlbung  unb  ©efcbäfte  ber  Aushebung«. Kommiffton  in 
ihren  $auptpringipien  überein. 

Branfreid)  wirb  in  18  Legionen  unb  biefe  wiebcr 

in  ©ubbioifionen  eingeteilt.  3n  jcber  Legion  fott  ein 

beßimmtc«  Ärmeelorp«  garnifoniren,  was  inbeffen  gur 

3<it  in  golge  ber  immer  nod)  für  noihwenbig  erachteten 

größeren  Gruppen -  flnfammlungen  bei  fori«  unb  Ltjon 
unb  wegen  SRangel«  an  KafernementS  in  ben  raefHidjcn 
frooingen  nod)  nic^t  8er  gaO  iß. 

Die  altioe  Armee  ergänzt  Rd)  au«  bem  gangen 

Territorium  ifrantreid)«,  wogegen  im  SJfob'lmadjungSfaÜe 
bie  Derfdjiebenen  Zruppcntbeile  burd)  bie  DiepofitionS* 

uiannfdjaften  nnb  ReferDißen  ihrer  {Region  fomplcttirt 
Werben. 

Die  Oeftert«id)if d)«llngarifd)e  Monorchie  iß 

in  84  felbßß&abige  CrgängungS  «  i'ciirte  eingeteilt  unb 
finb  jebem  ber  80  Onfanterie » Regimenter,  ferner  bem 
Jiroler  >  3Sger  •  Regiment  je  ein,  ber  2D?arine  brei  (Er« 

gangungS » ©egirfe  gugewiefen.  Die  übrigen  Gruppen« 
förper  unb  bie  $eereS  <  Anßalten,  gum  Zhul  aua)  bie 
Kriegsmarine  flnb  mit  ihrer  regelmäßigen  (Srgänjung 
an  alle  (frgängungflbegirfe,  mit  Aufnahme  jene«  be« 

liroler  >  3«gtr  •  Regiments,  unb  gmar  jeher  einzelne  an 
ein  ober  mdirere  möglicbß  an  einanber  greujenbe  SBe< 

girfe  gemiefen. 

3nRußlanb  werben  beljuf«  regelmäßiger  ßrgöngung 

ber  regulären  Iruppeu  (JinberufungS  >  ©egirfe  Don 

8(00  -20,000  männlichen  ©eelen  gebilbet  unb  hat  bura) 

ben  <ßrita«  com  26.  Auguß  1874  jebcS  Snfanterie. 

Regiment  —  bie  ©arbe  ausgenommen  —  einen  ©ejirl 
erhalten,  au«  welchem  eS  forootjl  feine  Refruten  wie  bei 

ber  3Robi(macfHtng  feine  Refcroen  erbölt.  f  ölen,  bie 

Dßfeeprooingen  unb  ßinnlanb  geben  aber  feine  Dollen 

(£rgänjung«»93egirre  für  beßimrtm  Druppentheile,  fonbern 
bie  hier  aufgehobenen  Refruten  unb  cnent.  bie  RefcrDcn 

»erben  auf  bie  gange  Armee  oerthcilt,  fo  bog  jeber 

Xruppentytil  etwa  80  ̂ rogent  Rational '  Ruffen  unb 

20  <jkogent  $olen,  ginnen,  Selten,  Rurlönber,  Lieflänber, 
(Sßblänber  enthält 

Die  Garbe  ergänzt  flerj  au«  bem  gangen  Reiche  burd) 

bie  Iräftifften  unb  fdjönßen  Leute,  unb  außerbem  foUen 

gu  ihr  bie  äRannfcbaften  ber  Armee  Derfc|t  werben, 

»eiche  fid)  bei  entfprechenber  Körper  «Konßitution  burd) 

Dopferleit  unb  gute  Rührung  ausgezeichnet  Ut-ai 
dtalica  iß  gum  3w«f  ber  Rcfrutirung  in  fünf 

annöhernb  gleidj  ßarl  beoölterte  unb  in  fia)  naa)  ©pradje 
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unb  ©itle  möglidjß  homogene  3onen  eingeteilt,  toeldje 

Wieb  er  in  Refrutirungfl  *  Dißrilte  jerfaOcn.  3ebem  3n* 
fanterie  *  Regiment  (eift.  ©renabier.Regimenter)  ifl  au« 

{eber  3one  ein  Refrntirung«>Dißrift  gugethcilt,  fo  bag 

baS  Regiment  fünf  berartige  Dißrifte  bat.  ©o  wiü  man 

aHm8(ig  eine  Vermifchung  ber  oerfdjiebenen  (Elemente 

ber  33eoölferung  bewirten,  ftür  beibtn  @renabier< 

Regimenter  beßehen  Keine  SRobififationen,  um  ihnen  bc - 
fonber«  große  Seute  juguführen.  Die  ©erfaglieri, 
SraoaDerie«  unb  Slrttüerie .  Regimenter  ergSngen  ftdj  ouS 

6  Dißriften.  Die  übrigen  Iruppen  auS  bem  gangen 

Königreich;  bie  Sllpenfompagnien  auS  ihren  eigenen  @ren$. 
Dißriften. 

(gortfe^una  folgt). 

5)ie  ©enerole  ber  3)e»tfchen  »nuee. 

3ehn  3al)re  Deutfdjer  $)ccre8gefd)id)tc  1864— 1h74, 
herau«gegebcn  unb  rebigirt  Don  &■  D.  ©lafenapp 

unter  SWitmirfung  »on  grhrn.  ».  Drofchfe,  ©cnaal» 

Lieutenant  gur  Diflp.  jc;  d.  »erbh  bu  »ernoi«, 

C ber ft  ic.;  d.  ©teinheil,  Dberß>Sieutenant  unb  (Eh<f 
ber  9Jfilitatr.Hbtheilung  be«  Äöniglia)  ©ürttembergifa>en 

ftrieg«-5Dlinißerium«;  D.  ̂ etchergim,  3Wajor  gur  Di«p.; 
d.  ÜcareeS,  i'Jojcv  im  Reben-<Stat  beS  großen  ©eneraU 

ßabeS;  Rebher,  SWajor  im  ftCnigUch  6ächßfd)en  ©cneroi* 
ßabe;  d.  ̂ örmann,  Königlich  Saoerifcher  Premier« 
Lieutenant;  L.  @chneiber,  ©eheimer  l^ofrath  unb  S«r> 
(efer  ©einer  üttajeßöt  beS  Äaiferfl  unb  König«,  ©erlag 

ber  {Rilitaria,  Qerlagtibuchhanbtung  für  2»ilitoir  Literatur, 

©erlm  W.,  ?ot«bamer  ©trafje  54.  1875.  —  ©einer 
üftajeftät,  bem  Deutfdjen  Kaifer  unb  Könige  Don  fr  rußen 
iüMlhelm,  SIHcrljodiftem  Kriegtherrn  ber  Deutfchen  Armee 

in  tiefßer  Shrfnrcht  gewibmet.  ̂ Jrei«  per  Lieferung  6  Jt 

3Ber  ßch  Dergegenwärtigen  will,  weld)'  ein  überaus 
werthooQer  ©chaQ  in  bem  Berte,  beffen  erße  Lieferung 
wir  Ha  begrüßen,  ber  Qrmee  wie  ber  Ration  geboten 

Wirb,  bat  nur  nöthig,  fid)  bie  $rage  Dorgulegen:  ÜBcldje 

©ebeutung  würbe  ein  mit  folgen  fortraitS  unb  joldscn 

Radjrid}ten  auSgeßatteteS  2Berf  ouS  ber  3eit  beS  fielen' 

fahrigen  Krieges,  ober  ber  beS  SefreiungStriegeS  für  un« 
haben?  BBürben  bie  SBlfitter  eine«  foleben  SBerte«  nicht 

überaß  ba  al«  Kleinobe  gefudjt  werben,  wo  »arme  $erirn 

für  ben  Ruhm  beS  Saterlanbe«  fchlagen?  Scr  bieSgu« 

geben  muß,  wirb  aber  auf  ber  anberen  ©eite  al«  unbe« 
ßreitbar  anguerlennen  haben,  baß  bie  &tit  Kaifcr  SBil' 

heim'«  ftd)  in  oollßer  (EbenbÜrtigleit  neben  jene  großen 
(Epochen  ber  Daterlänbifd)en  ©efd)id)te  gu  ßellen  \fti,  unb 

baß  e«  unS  wohl  anficht,  für  bie  erßere  pietätuoü  gu 

thun,  waS  wir  för  bie  lederen  nur  gu  wünfo)en  Der» 

mögen. 
2J?an  fage  nidjt,  ein  fo(d)eS  2Bert  tonnte  in  ienen 

3eitcn  nicht  gu  ©tanbe  fommen;  unfere  Qorfahrrn 
würben  auS  öfonomifchen  Rflrtfid)ten  foldje  «uSgabe  Don 

ber  ̂ panb  gewiefen  h^tn.  —  Unfere  Vorfahren  ho&« 
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—  bei  oKet  weifen  8efd)t3nfung  —  anf  biefem  ©ebiet 
äuSga&en  ganj  anbetet  lit  ju  matben  genügt,  Aus- 

gaben, »ie  fk  unfetrd  Siffen«  in  unfetem  bie  Defonomie 

feineemeg«  in  etfle  Sinie  fe^enben  3eitQlttr  nic^t  oorge< 
fommen  finb.  Dbet  n>8te  etwa  nidjt  hierbei  jn  tedjnen 
bie  Steide  von  Oetgemälben,  mit  bem  Portrait  jebe« 

einzelnen  Offijier«,  »eldje  ba8  S?eib » $ufaren .  Regiment 
feinem  rubmDotlen  ßbrf  §an«  3oad)im  D.  Ritten  ge» 

ft^enft  bat  unb  bie  noä)  je&t  ba«  ©ä)lo§  Sufira»  jiett; 

—  nicht  biejenigen  Portrait«,  me  [die  fo  lange  ein  ©a)mud 

be«  ©djroetin'fcben  ©eblojfe«  SDatgebeÜ*  waten,  bie  nad) 
bem  Siege  Bon  $obenftiebberg  Don  ben  Cfftjiercn  bcö 

5Batoreutb/fd)en  Regiment«  ibrem  Äommanbeui,  Oberfl 
t».  ©djmerin,  oereljrt  »urben? 

Senn  mit  auf  biefe  Seife  —  febr  gegen  unfete 
fonflige  ©emobnbeit  —  bem  SJotfcalten  bloget  öfonomi. 
fdjtt  Äüdfidjten  entgegentreten,  wo  e«  fid)  um  bie  2tn. 

fdjaffung  eine«  einjig  bafiei)«nben  bjßotifdj  »ettbDoflen 
Setfee  banbett,  fo  tonnen  mit  auf  bet  anbeten  ©eite 

nnfete  Ueberjengung  nut  bahnt  au«fpredjen,  bag  bet 

aOerbing«  nidjt  ganj  unbebeutenbe  Stoßen  nad)  ftdt> 

jieffenbe  Äße  (ig  mit  bober  Oeftiebigung  oerbunben  fein 

toetbe.  (Sin  ju  ben  bemittelteten  ju  redjnenbefl  OfPjiet. 

Äotp«  teirb  an  biefet  Sammlung  trefflicher  <J3ortrait« 
mit  ben  Döllig  autbentifdjen  9cad)rtd)ten  über  bie  Urbilber 

unjtoeifel^aft  nicfjr  ffreube  tjnbcn,  a(8  an  ttgenb  einem 

©tüff  ©ilberjeug,  baB  man  fl*  ju  gleiebem  greife  an« 
fdjaffen  fönnte.  Sin  toie  trefflid)e«  ftnodjengerflft  »irb 
burdj  jene  Stotijen  füt  eine  ©iograpbie  gegeben,  unb 
melcbe  wünfdjenÄmetlbe  Söeigabe  tft  füt  eine  folc^e  ba« 
Portrait  be«  2?etreffenbenl 

Sie  »it  au«  bet  Sottebe  erfeb>n,  t}c:  be«  ffaiferfl 

unb  ffönig«  SWaieflät  aQet$öd)ßfelbfi  bie  Änregung  ju 

bem  Heineren,  1869  erfdjienenen  Setfe  „'Die  ©enerale 
bet  ̂ Jreugifdjen  Armee"  gegeben,  inbem  et  auf  ein  ät)n> 
lidje«  Set!  übet  bie  8fufftfd)e  Armee  alfl  nadjabjnen«. 

Wettb  fjinrDiei?.  ©eine  SRaicflüt  baten  fobann  füt  ba« 
gtö§erc  Set!  \dn  erbeblidbe  SRübmaltung  ju  übetnebmen 

geruht,  inbem  niebt  nut  bie  bienfilidjen  (fcrlebnijfe  be« 

ÜHonartien  au«  bejfen  eignet  gebet  betooigegrogen, 

fonbetn  auch  bei  ©elegenbeit  bet  Derfdjiebenen  Slbjüge 

toiebcrfcolt  ergaujt  unb  Detbeffett  finb.  Sit  baten  biet 
ein  antbentifebe«  Dofutnent  übet  ba«,  loa«  Raifer  SU» 

beim  als  feine  ntilitaitifcfeen  ©ebenltage  bettad)tet. 

SBeb/UfA  bet  Dom  ̂ 3tofeffot  ̂ anfP engel  aufgenom* 

menen  ̂ Jb.otogtapb«e  $abtn  ©eine  9Wajeflät  —  toie  totr 

»etnebmen  jum  etßen  SWal  —  mi>  genaueftet  aulmoJbl 
fämmtlube  oaterlänbife^e  ÄtiegBotben  unb  (SBonletten  mit 

ben  gribmatfcbaUßäben  angelegt. 

Uebet  bie  b^itlicbe  «ufifabtung  bet  ̂ otttait«  fagen 

mit  nidjte.  Sit  lönnen  nut  tatben,  bag  jebet  fia)  be« 
muten  möge,  biefeiben  ju  ©efidjt  ju  befommen.  £s  finb 
neben  ©einet  SRajeflät  bie  fcödiHen  ©enetale  bis  jnm 

?tinjen  gtiebtirf?  bet  Webetfonbe  emf<blie§(icb.  So« 

bie  biogta»bifcben  flotten  betrifft,  f»  mbgen  e«  bie  be« 
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Steten  fein,  auS  benen  mit  einige  Sinjel^eiten  tierau8= 

greifen. (Stma  3  Soeben  oot  ©einet  l'enjeftät  bem  Äaifet 
1797  in  Setiin  geboten,  mar  $rin)  ̂ riebridi  Don  Dtanien 
im  3a$te  1813  glücf lieber  atS  biefet,  inbem  et  ben  firieg 

Don  Dotnbetein  mitmaebte.  Daburdi,  ba§  fein  erhabener 

Obeim,  ßönig  griebrieb  Silbelm  III.,  tbn  füt  bie 

©cbtactitcn  bei  @tofj>©ötfä)en  unb  SBaugen  mit  bem 

großen  Slotben  Ublet-Dtben  febmücfte,  to&btenb  bet  ftton* 
Drin)  unb  $tinj  ̂ tiebtid)  Don  ̂ teugen  baS  eifetne 

ftteuj  2.  ittaffe  erbietten,  gab  betfelbe  einen  bead)ictiö  = 
totttben  ©etoet»,  in  mie  feinet  Seife  St  bie  ftanfl  Det« 

ftanb,  bem  neuen  Drben  bobe«  «nfeben  *u  geben,  ©eim 
UebertrUt  beS  ̂ ringen  in  bie  niebetlänbiftbe  Itmee  fallen 

bie  Dielen  9iangfiufen  auf,  bie  et  feinem  treu jjif eben 
©tabc  oetauaeilt.  SDfit  17  3abten  1  ÜRonot  if»  et  bereit« 

©enetal<$>ieutenant  unb  ©tofjmeifier  bet  Stiiüetie.  Sb> 
gefeljen  Don  Dielem  anbeten  SHetfmfltbigen  fmben  mit 

biet  auch  ba«  Unifum  eine«  ̂ ringen  bt«  ̂ aufef,  bet 
als  Jerieae-lNtniftet  fungitt. 

Die  3»DerIäffig!eit  bet  Angaben  mitb  übetaQ  butd) 
bie  Dolle  9?amen«unterfd)tift  bet  ©etttffenben  beglaubigt. 

Streifereien  auf  baS  ©ebiet  ber  neuen  ftftnjöfifajen 

Ulilüair  Literatur*). 
9Jon  ̂ Jremiet'?ieutenont  3««»"/  Webalteut  bet  HUge- 

meinen  2Wilitait»3eitung. 

I. 

Die  ftangöfifebe  a)?i(itait>?itetatut  feit  1871  bietet  eine 
eigentbümlicbe  (Srfd)einung  bat.  9n  boter,  ja  bi«mei(en 
unoerbientet  Knerfennung  bet  Seiflungen  bet  beutfd;en 

JltiegfÜbnutg  lägt  fle  efl  nidjt  feblen,  abet  ̂ anb  in  ̂ anb 
mit  biefet  Slnetfennung  gebt  eine  geroiffetmagen  gtunb- 

fä^Ua^e  SSemangeluitg,  meiere  im  franjöflfcben  National« 
S^ataltet  begrünbet  fein  mag.  (Sd  bütfte  oft  nü(}(icb, 
biemetlen  etgö^litb,  niemals  fd)äblitb  fein,  fid)  nä^er  mit 

jenet  Sitetatut  gu  befebäftigen,  meSb,alb  mit  —  mit  gdti* 
get  (Stlaubnig  bet  Sfebattion  biefefi  Qlatte«  —  un«  jeit» 
meife  etlauben  »etben,  ein  obet  ba«  anbete  neuete  Seit 

ljetau«}ugteiftn  unb  in  nticc  bem  fefer  Dor^uflellen. 

$ert  §1).  be  SDfagabe,  »riebet  in  bet  Ißatifet  Re- 
vue des  deux  mondes  nad)  einanbet  Derfdjiebene  Vluf « 

fä&e  übet  ben  legten  Jcrieg  er feb einen  lieg,  bat  bicfelben 

je(jt  in  jmet  Sanben  gefammelt  unter  bem  Xitel:  „La 

guerre  de  France  1870—71  (PatiB,  Plön)"  berDeffent» 
lidjfrit  fibergeben.  Ds«  Setf  mitb  Don  bet  ftanjöfifcben 

$teffe  mit  gtoget  SuSjeicbnung  be^anbelt;  eine  Jftiti! 

be«  neueflen  (3uli<)  ̂ efte«  bc«  Joarn&I  des  sciences 
militaircs  nennt  baffelbe  ein  au«gegci(bneteS  Sud),  mc(< 
dje«,  »enn  et  aud)  feine  eigentlicbc  @efcbicb,te  be«  Jftiege« 

bitbe,  boeb.  eine  „gefunbe,  patriotifebe  unb  flotfenbe"  Ute« 
tatifd)e  ©abe  fein.   JDaffefbe  »eip  nadj  bem  Uttbeil  be« 

•)  ge-rtfeftunfl  ertoünfd)t.  ©ie  »eb. 
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1876  -  »Hitalt. »0$enH«tt  -  »c  66. 

{Referenten  feine  ©pur  Don  <ßarteigeifl  auf,  erbebt  fld) 
weit  Aber  „ba«  ßlenb  unfern  bebauern«wertb,en  politt- 

fdjen  Sagt",  unb  bie  Urteile  befl  Berfaffer«  über  bie 
SWenfcben  unb  Creigniffe  »»erben  ot)ne  3weifel  bie 

Urteile  ber  9cad)welt  fein". 
Xas  SBerf  umfaßt  in  feinen  jttet  Bfinben  von  über 

1000  Trudicttcn  folgenbe  #auptabfdmitte:  „Äaiferreid) 

unb  feinblidjer  (SinfaO.  —  Rrieg  unb  9eationak8ertr}ci< 

bigung.  —  Belagerung  Don  $ari«  unb  Wadjfpiel  be« 

Jtriege«."  ©eben  trir  nur  einige  Belege,  tote  ber  93er» 

faffer,  beffen  Urteil  „ob>e  3toeifcl  ba«  ber  3ufunft"  fein 
wirb,  bie  (Sreigniffc  aufgefaßt  unb  bargeftellt  tat. 

lieber  bie  erften  franjöflfdjen  9iieberlagen  fagt  ber 

feite  ftolgenbe«:  „Ta8  mar feine  ©iege  oon  ©olbaten 
über  ©olbaten,  oon  $ceren  Aber  $eere.  Sei  ©fieberen 

mit  bei  gröfcbweiler  bitten  unfere  Truppen  in  beut 

treuer  be«  Äampfe«  bemiefen,  baß  fte  bie  Teutfdjen  jum 
2Beid)en  ju  bringen  oermoebten.  @«  »ar  etwa«  viel 

IfrnjtereS:  e«  war  ber  ©ieg  ber  Organifation,  Drbnung, 
Älarfjeit  ber  ©ebanfen,  ©id>erb,eit  ber  8u«föbrung  über 

Unorbnung,  Berttirrung,  Unborftdjtigfeit  unb  Unteif. 

fenljeit". SBeiter  »irb  ber  SWarfcböII  2Wac  3JJab,on  »arm  in 

©djut}  genommen.  SRodj  $errn  be  SRagabe  blatte  e« 

mand?c*  Befrembenbe,  Unüberlegte,  biefen  ÜWarfcball  ben 

Befehlen  eine*  „eingefdjtoffenen"  ftelbberrn  unterjuorb- 
ncn.  T  er  "Autor  jeigt  bann,  wie  ber  SRarfdjaH  mit  allen 
möglichen  ©cbmierigteiten  ju  fampfen  rjatte:  „Tier  ßrieg«* 
aRtnifler  töne  nid;;  auf,  ferner  auf  ihm  ju  laflen  (de 

peser  sar  lui);  Don  Bajaine  gingen  feine  9iad)rid)ten 

ein,  ber  9Rarfd)afl  fannte  »eber  beffen  Sage,  nod)  feine 

^OlfSqueQen  unb  Sbflcbten;  in  feinem  Sager  blatte  er 

einen  flaifer,  ber  nid)t  mel>r  befahl,  aber  nid)t«beftowenU 

ger  ein  $inberniß  blieb;  enblid)  foQte  er  mit  einer  Hr- 
mee,  beren  ©djwädjen  er  »obl  fannte,  eine  Operation 

ausführen,  bie  er  für  unmöglich,  bielt,  namentlich,  einem 

fteinbe  gegenüber,  ber  feine  Straft  foeben  t)atte  füllen 

laffen.  9Ran  tonnte  fagen,  baß  ein  unDerfötjnlidje«  @e» 

fd)t<T  ©eban,  bie  unglüdlicbe  «Stobt,  von  oornberein  als 
ben  tnbjerieufen  $unft  bejeidjnet  batte,  an  »eldjem  bie 

lefcte  ftraftfiußerung  ber  ftonjöfifdjen  Slrmee  erflerben 

foüte.-  - Kud)  ©ambetta  erfährt  lebhafte  Hnerfennung.  „Cr 

blatte  für  fld)  bie  Ougenb,  eine  berebte  ©pradje,  einen 

feurigen  $atrioti«mu«,  ber  burd)  bie  <5nt»eid)ung  be« 

ÜRinißer«  au«  <pari«  burd)  bie  Suft  einen  beinahe  roman» 

taftot:  Sb>ralter  erhielt." 
lieber  $errn  9R.  be  grerjeirtet,  ben  major-general 

be«  $errn  ©ambetta,  teirb  ba«  Urteil  flefäüt,  baß  er 

fid)  oon  Tag  ju  Tag  mebr  a(«  „franjöfifdjer  ÜWottle" 

gefüllt  r)älte,  ber  in  allem  (Smfte  an  ben  ©eneral  b'8* 
reüe  ben  Befehl  gefanbt:  „Soffen  ©ie  jeben  Tag  20«  bi 

30,000  SRann  ttom  ©tapel,  um  ba«  Sanb  ju  reinigen!' 

®igentb.ümlid)  lautet  „ba«  Urtbeil  ber  äufunft"  üb« 
bie  Belagerung  oon  ?ari«.  „ÜRan  bat,"  —  b,eißt  r«, 
—  „biefe  Belagerung,  fo  »ie  bieT>eutfd)en  fte  entioeiföi 

unb  burdjgefüb^rt  babtn,  »ielfad)  bewunbert.  Ta«  Untn' 

ntbmtn  ift  allerbing«  —  man  muß  ba«  jugeftebai  -  ein 

burd)  feine  SSerbdltniffe  einjig  baftebenbe«,  attein  io  \>v 

febranftem  üßaße  »eifl  unfere  grteg«gefd)id)te  bod)  ein 

jelne  Beifpiele  oon  Dterationcn  berfelben  Irt  auf.  Ob« 

»eiter  jurfldjugeljen,  erfleht  man  au«  bem  3Betf  W 

JtapitainS  9(tor  über  bie  (grpebition  nad)  SRefifo*),  H 

bei  ber  Belagerung  oon  Oajaca,  bie  ju  unferem  Sottbdl 

enbete,  bic  Eröffnung  ber  Saufgräbenlinie  auf  eine  fort 

fernung  oon  37  «ilometern  erfolgte,  unb  ju  beren  8tr 

tbeibigung  nid)t  mebr  als  taum  4000  2Rana  jar  8n 

fügung  flanben."  Ulfo  je^t  »iffen  »ir  e«:  bie  St- 

lagerung  oon  «ßari«  bilbet  ein  »ürbige«  6fi= 
tenflücf  ju  ber  Belagerung  oon  Dajaca! 

Ter  $err  {Referent  fdjließt  feine  Befpred)tm9  mit 

folgenber  Rraftfteae:  „(S«  ift  befannt,  baß  bei  ber  $4 

rid)t  oom  eintreffen  eine«  ̂ arifer  BeDoamfi4)tigten  in 

BerfaiOe«  $err  D.  Biflmarcf  in  ©egenraart  ber  Dfff* 

feiner  Umgebung  pd)  einer  floljen  greube  Eingab,  & 
lali  »ftff  unb  in  bie  SBorte  au«brad):  „Da«  UfttW 
tobt!"  (La  bete  est  mortel). 

„Tobt  —  ba«  »ar  juoiel  gefagt,  bie  3nlunft  nirt 

oieaeiebt  ben  Beweifl  liefern,  baß  e«  nur  oertoutibft  nwr. 

3nbeffen  b«t*«  feine  Beute  etwa«  Befriebigenbe«,  mm 

»eiß  ja,  wa«  fte  in  bie  »äffen  ber  Säger  biefer  J£mii9«' 
leiber  fließen  ließ." 

Ter  Sefer  wirb  »obl  nitbt  erwarten,  baß  wir  |« 

biefen  unb  fit)nlid)en  Bemerfungen  Äommentore  ma*en. 

Tie  Rerue  militaire  de  l'6tranger  Dom  13.  3* 

beginnt  bie  Bcf»red)ung  be«  2ßerle«  be«  Dbtrfttn  8««' 

fort  o.  ©djellenborf  „Tienfl  be«  ©eneralflabe«",  ww. 
wie  e«  fdjeint,  ber  in  Wr.  52  be«  2Bilit.*95MenbL  m 
b^iltene  Hrtifel  al«  ©runblage  bient. 

3n  einer  «nmerfung  erläutert  ber  »erfaifer,  m  « 
in  feiner  Slbbanblung  ber  (Sinfadjbeit  wegen  ba« 
„©eneraiPab"  in  Corps  d'dtat-major  überfe^t,  wm 

bie  «reußifdjen  ©eneralftabö  Dffijiere  fein  feftaefd)lopene« RorD«,  wie  bie«  in  granfreid)  ber  gaa  ift,  bdben. 

*)  2>ie|e«  ©trf  bat  ben  genauen  £itel:  „L'exp^'' 
tion  du  Mexique  1861—67,  recit  politiqae  et  mili»" 

psr  G.  Niox,  espitaine  d'etat-mujor.  Pari»  1874,  D"" 
maine."  2>affel6e  i|t  olltrbinfl«  ein  wertbocllet  »ettma  Pl ®tW$tt  ber  merifanifdjtn  Srpebiiicn. 

To«  am  15.  b.  3R.  auflgegebene  SKarine.Berorbnung«. Blatt  5er.  16  enthält  unter  anberetn  golgen^ 
Crmittelung  Don  5D?ilitair»Hnwärtcrn  jur  Befeöung  erlebigter,  benfelben  Dorbeb^altener  ©teilen.  —  ©d)iff«P«fn<'„tB 
nnb  »ombüfen  ber  Tampffdjiffe  flnb  ber  ?luffid)t  be«  leitenben  SD?afd)iniPen  unterfteOt.  —  Teflaration  be«  §•  * 
be«  9?esilement8  über  bie  ©d)iff«üercflegnng.  —  ffaffen.Berfebr.  —  Benadjrid^tignngen. 

eon  <t.  e.  QHittter  ä  Sein  in  »ttlfa,  *o<»|h«|«  0».  7a 
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OrrantiBorHI*«  «efcaftfnt: 

t  13,  ! 

Betty  r^r  flSiüal.  £icftu<$$ai»Mirnn 
Bon  «.  6.  Slittlet  unb  6o4n, 

Sttltn,  8o4fita«(  69  n.  70. 

3)ief«  Setlfd&rtft  trfdjeint  feben  SKttrood)  unb  6onuabenb,  unb  wirb  für  Cerfin  ©ienflag?  unb  §rtitag5,  9lad}mittag3  t>on  5  bis 
7  Uljr  auöae^ebrn.  Jtu&erbem  »erben  jä!)dtd)  mehrmals  größere  Äu(|3^e  a!3  beionbere  8ri§eft(  gratis  betgefügt,  beim  StuCgabe 
nia)t  an  befummle  Xermine  gebunbcn  tft  SierteliäOrlidjer  S|känutneratwn«prtia  4  Kart.  ÄbonnemenÖ  nehmen  bU  Jtotferliajen 

^3 oftcinficittc w  im i) 

.M  67. Somtabtttb,  In  21.  lugull. 1875. 

3 ab!  alt:  $etfonat .  8erSubernngen  (Greußen).  —  Dtbtn«.8erletyungen  (Greußen).  —  ©enerat  ber  3"f«nterie  ».  3a(lton>t. 
—  XU  äHilisair-SInt«  in  Sngtaub.  —  @d)(ad)teu>%16um  ton  Jtaiajin.  —  2)ie  BStnpfe  sorttclfort  t>on  ».  b.  SBengen 
unb  bie  Kovuo  militaire  de  TEtnuiger.  —  $reußen4  $eer.  —  Organ  bec  inilitau  •  n>ifftnfd)aftli$tn  Vereine  in 
SBien.  —  2>a«  3ulibeft  bt»  ©oibatenfminbe«.  —  »elgtfdje  ©pf  jialfäjule  |ttr  llntcroffijtere.  —  «rmee.»«orte 
nuug«.8tatt. 

^Serfonal  •  öeränbenmgett 

fiömgltib,  |>rftt|5irdjt  arate. 

•ffoierr,  JJortfptf-^öljnri^e  ic. 

A.  CErneurainßcn,  SJcfÖrbentngttt  nnb  «ttfefontgen. 

3m  ftebenben  $  e  et  c. 

S djlo &  »abeHberg,  ff n  12.  «ugufl  1875. 

ü.  Söffe,  $auptm.  unb  Stomp,  ßl)ef  »om  3.  ©arbe>Siegt. 
ju  ftufe, 

2B  alter,  $auptm.  unb  Komp.  CEt)ef  bom  3.  ©ab.  3nf. 
Siegt.  Str.  111, 

99ud)f)oi$,  $auptm.  unb  Äomp.  Sb,ff  bom  2.  SRfjein. 
3uf.  Siegt.  Sir.  28, 

b.  @cb.neb,en,  öauptm.  unb  tfomp.  ©bef  Dom  ©djleS». 

£oljtein.  Bflf.  Siegt.  Sir.  86,  —  jur  3)ienftlei|lung  beun 
CSifenbafjn  SBat.  lommanbitt. 

Dlbenburg,  $auptm.  k  1»  suite  be#  (Srenab.  SiegtS. 

$rinj  Gart  bon  <ßreufjcn  (2.  Sranbenburg.)  Sit.  12, 
bem  Siegt,  oom  1.  3uli  c.  ab  aggregiert. 

edjlofi  Babenberg,  ben  14.  «uguft  1875. 
b.  ©öfc,  Major  a.  2).,  |ulefct  G«!abr.  iflief  im  $omm. 

SDrag.  Siegt.  9er.  11,  bie  Äommanbanten.6tefle  bei 
beut  3nbatibcnf)aufe      ©tolp  »etlieben. 

B.  91bfd;icbebclDiaioiingeti. 

3m  ftefcenben  $eere. 

ScbUfj  SPabflSberg,  ben  12.  Kuftirft  1875. 

flodj,  £auptm.  a.  3).,  jule&t  Äomp.  6l>ef  im  4.  Sran. 
benburg.  3nf.  Siegt.  $rtnj  ©ilfjelm  Sir.  112,  ber  Gb^r. 
al«  Major  oerlieb/n. 

SUlofj  Babenberg,  ben  14.  Wuguft  1875. 
».  ÜÄemettb,  @en.  8t.  unb  ftommanbant  »ob  2)«n»ig, 

in  (Senefcmigung  feine«  «6fa)ieb8gefutt)e«,  mit  ̂ enfion 

jur  3>i«p.  gefieQt. 
Orabe,  $r.  £t.  k  la  suito  US  1.  $annober.  3>rag. 

Siegt*.  Sir.  9,  mit  $rnf.  unb  ber  Hrmee<Uniform  ber 
abfdjieb  bttoiaigt. 

3n  ber  ffleferbe  unb  i»  a  n  b  ro  c  b  r . 

€a)(o|  CubelSberg,  ben  14.  lugufl  1875. 

Still,  ©ee.  ?t.  oon  ber  3nf.  bc8  2.  Sat«.  (Htlenborn) 
2.  ̂eff.  ?anbro.  Siegt«.  9ir.  82,  mit  ̂ Jenfion  ber  Kb> 

fd,ieb  bemifligt. 

Orbenö-aSetlelJunflett. 

6e.  a»oiefiat  bet  «onig  brien  «nergnäbigji 
gerubt: 

bem  Oberft.St.  o.  D-  grljrn.  b.  £flfjom,  gen.  ».  3)or. 
gelo,  bi«b<r  ffommbr.  bei  1.  ̂ eff.  ©nf.  «egt«.  Sir. 

13,  ben  «otben  «bler*Drben  britter  fllaffe  mit  bet 
©cfyteire  unb  ©djuiertem  am  SÜnge, 

bem  3a^.m.  ©djmibt  beim  4.  Siieberfdjlef.  3nf.  Siegt. 
Sir.  b).  ben  föotben  «bler.Drben  biertet  ftlaffe,  —  ju oerletben. 

[3.  Ooattat  1875.1 
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1807 1875  -  fltUita<t'Boe$cnllait  -  Wt.  67. 

Wtfjtnmtlidicr  Xhcil. 

©eneral  ber  Infanterie  b-  M*o*  t- 

Die  Hrmee  Ijat  am  12.  b.  SR.  in  btr  ̂ crfon  be« 

General«  ber  Infanterie  gut  Slip.  $e  inrieb,  9lb olf 

o.  3ajlro»  einen  Serluft  ettitten,  bet  obne  3>oeifel  bie 
Drjeilnaljme  in  Hnfprud)  nehmen  unb  gugleid) 

migfadje  uifanniolk  (Erinnerungen  roadjrufen  n>irb. 
Den  11.  Huguft  1801  gu  Dangig  geboren,  erhielt  er 

feine  militairifdje  Corbilbung  oom  Sab«  1815  ab  im  8er« 
linet  Rabetten.fforp«,  naä)bem  fein  Catet  am  20.  3uni 

be«  genannten  Salin«  bei  ber  (Etftütmung  oon  9tamur 

an  bie  ©pifce  be«  Rolberg'fdjen  Regiment«  ben  $elbentob 
gefunben  hatte.  Im  3.  Dttober  1819  »urbc  3afitoro 

bem  etften  Garbe « Regiment  3U  gu§  gugetfyeilt  unb  be* 

funkte  in  ben  3ab,ren  1823,  24  unb  25  bie  bamatige  HUge« 

meine  Rrieg«fd)ule  (jefct  Rrieg«  •  Hfabemie).  #ier  ent* 
eoirfette  f«d)  b"  9™&*  Vorliebe  für  bie  gottiftfotion, 

beren  ©tubium  er  namentlid)  aud)  baburd)  gefötbert  bat, 

bog  er  eine  flnnreid)e  9Hetl)obe  für  bie  »oljlfeilc  £et 

fieQung  Ic^r reicher  SRobeOe  erfanb.  3m  Hnfdjtufj  an 

biefe  SBefttebungen  fanb  im  3aljre  I82t>  fein  längere« 

Äommanbo  gmh  3ngenieur.Rorp«  ftatt.  3n«  3abj  1828 

fäat  äaftioto'«  erfter  ©etfudj  auf  mititair  =  litetatifd)em 
Gebiet,  inbem,  er  fein  »§anbbudj  ber  oorgfiglicbjten 

3t)|*;eme  unb  2Ruflex  ber  5Befeftigung*!anfl"  Verausgab. 
Daffelbe  8ud)  toutbe  1839  in  gweiter  Huflage  gu  einet 

„Gefd)id)tc  ber  beftänbigen  ©efeftigung"  erweitert,  melden 
Jitel  bie  3.  Huflage  im  3abje  1854  beibehielt. 

1840  bot  et  ononrnn  eine  ©djrift  „ßarnot  unb 

neuere  23efejligungen"  erfdjetnen  taffen  unb  im  3abje  1841 

Sauban'«  „traite  de  l'attaque  des  place»"  fiberfefct. 
(Sin  Äommanbo  nad)  bet  Surft  i,  gu  meinem  ̂ afiroio 

befignitt  toar,  tourbe  1839  burd)  ben  Job  be«  Sultane 
Watjumeb  rödgängig.  Um  fo  eifriger  befdjäftigte  ftd) 
bet  Genannte,  bem  ©eine  SRaieftät  Rönig  ̂ tiebrid) 

SBit^elm  IV.  ingwifdjen  bie  £eib  Kompagnie  be«  etften 

©atbe'Äegiment«  anoertraut  blatte,  mit  bet  Qetbeffetung 

be«  3nfonterie  >  Gcpärf«,  bellen  Gebraud)  et  1845 — 16 
mittelft  ffintfenbung  gu  oerfthjebenen  Jruppentyeiten  gu 

fötbern  Ijatte. 
1848  «öffneten  ftd)  i  t? tri  neue  HuSfidjten,  inbem  et 

am  1.  Hptil  gut  ©d)le«wig*§olfteinifo}en  Htmee  abfom- 
manbitt  würbe.  Söerettö  am  23.  Hptil,  bem  Jage  bet 

©d)lad)t  bei  Schleswig,  roat  et  al«  Aiilivcr  bet  Woant' 
gatbe  im  ©tanbe,  bie  IDpetationen  burd)  ein  felbftftänbige« 

Gefedjt  bei  SRiffnnbe  gu  untetftflgen.  Demnfidjfl  nabm 

et  1848  nod)  an  ben  Gefedjten  bei$aber«lcben,  Sljriftiau«" 

felbe  unb  $olni«,  1849  al«  gfib,ret  bet  ©djlefiwig-- 
$o(fteinifd)en  Hoantgarben>93ricjabe  an  ben  oon  Jomefju«, 
an  bet  StfÜltmung  oon  Rolbing,  an  ber  balb  barauf 

bort  gelieferten  ©a)lad)t,  an  ben  Gefedjten  Oon  @ubfö 

unb  Iboulof,  fotoie  an  bet  Belagerung  oon  gribricia 

Jrjeit.  S?et  bem  ßegteidjen  Hu8faOe  bet  Dänen  am 

9.  3uli  1849  toat  e«  bet  ingwifdjen  jum  Dioifion«^ 

Äommanbewt  beförberle  3°ffroto»  ber  mit  feinen  Dtup. 

pen  energifd)  au«b,ielt  unb  oorgugflweife  oerljinbero  balf, 
ba§  bie  Rataftroplje  nid)t  größeren  Umfang  annahm. 

3m  Hptil  1850  nad)  Sreufjen  gutfldbetufen,  erhielt 

3afitoto  ein  ©ataillon  im  bamaligen  Rönig«'9?egiment 
9tt-  2.  Die  Stnennung  gum  Rommanbanten  oon  ©ttal 

funb  gab  iljm  Gelegenheit,  bie  8c(anntfd)a^  bet  oer 
mittweten  Gräfin  9?ango»  gu  modjen,  mit  tteldjer  er  ein 

ßlflfflidjeö  (£b.ebünbnig  eingegangen  ift,  in  loeldjem  er  ftdj 
al«  befonbet«  järtlidjet  Sätet  gegen  feinen  ©tieffob.n, 

ben  je (}igen  Rapitain  *  Lieutenant  Grafen  9iangon>.  ge 

geigt  b.at. SDer  Äticg  oon  18G6  fanb  Genetal  o.  ̂ aftro»  in 
9te«(au  al«  General » Lieutenant  unb  jcoinmanbeur  ber 

11.  Dioifion,*)  gu  beren  Gefdjidjte  ber  nadj^erige  General 
o.  SBroerfet  ©eitragc  geliefert  fjat.  Hu«  biefer  2>or|Ul= 

lung  ergiebt  fia),  bag  ̂ aftroro  erft  nad)  ben  etften  Cpe 
rationen  für  bic  in  ber  Hrtillerie  fld)  SPa^n  bted)cnben 

Gebanfen  be«  aKaffengebtaud)«  unb  ber  bem  tntfpredjen. 

ben  Sinfügung  in  bie  aWarfdjorbnung  gewonnen  »erben 
fonnte.  Hber  er  War  gang  bet  9)iann,  um  fta)  St 

fa^tungen  gu  9?ufte  gu  mad)en,  bie  füt  bie  8etb,etltgnng 

bet  11.  Dioifion  an  ben  Kämpfen  in  iööGmen  oon  fdiroet- 
miegenbet  8ebeutung  gerootben  ftnb. 

Hm  3.  3uli,  bem  Jage  von  Jtoniggtäg,  befanb  ficb. 

bafl  6.  Hrmee-Rotp«  auf  bem  Söotmarfdje  Slbe  abnmtt» 
in  ber  9iid)tung  auf  3ofepljßabt,  al«  bie  üDiteltioen  für 

ganglid)  neue  IDpetationen  anlangten.  Genetal  w  3aftroto 

gelang  e«,  mit  feinet  ÜDioifion  bie  Clbe  bei  ©tangenberf 

fo  frflf)  gu  paffiten,  baß  biefetben  bereits  um  83;\  ben 
red)ten  Xf)alvanb  ettlimmen  fonnte.  —  Säbjrenb  be« 
Sottürfen«  oon  gewaltigem  Äanonenbonnet  au«  bet  gerne 

begleitet,  mürben  bie  Getoäffer  ber  Jrotina  unb  Jrc» 
tinta  in  aQer  (Site  pafflrt  unb  bie  Dioifion,  im  richtigen 

(Stfcnnen  bet  butdjau«  offenfioen  Hufgabe,  etf)  jenfeit« 

fotmitt.  Um  11  Übt  nahm  bie  Dioifion  bic  ©teQnng 

auf  bet  $ö§e  nötbüdj  oon  9Zaci|;  ein  unb  mnrbe  ha 
oon  ben  etften  feinblidjen  Granaten  begtfi§t.  $ie 
HrtiDerie  toutbe  b(o|  untrt  bem  ©djutj  be«  gut  Dioifion 

gehörigen  ̂ ufaten  *  Regiment«  übet  bie  Dtotina  •  8rfide 
bei  Lugan  in  rafä)et  Gangatt  ootgefüb^tt.  ©ie  begann 
ben  ftampf  mit  bet  feinblidjen  unb  beteittte  bie  Ueberträtti. 

gung  ber  an  ber  Dtotfna  aufgeftellten  öftetteid)ifd)en  S»ri' 
gäbe  $entiqueg  oot.  97aä)bem  um  1  Ubj  ©enbiaftQ  oon 
ben  Jtuppen  be«  VI.  Htmeefotp«  genommen,  ging  bie 

•)  1856  war  er  jnm  «ommanbeur  bei  28.  Infanterie' 
Regiments  unb  tatb  barauf  jnm  fiommanbeur  bt«  Aatfer 

»teranber  ©arbc«®rcnabier-atffliment«,  1868  aber  jnm  Äcni' 
manbeur  ber  19.  Onfanterie-Örigabe  ernannt  »orben. 

©ie  «ebattion. 
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Artillerie  ber  11.  Dioifton  abermals  Dor  unb  würbe  auS 
ber  KcferDe-Artillerie  oerflörrt,  um  in  Staute  unb  »lüden 
ber  eigentlichen  öfterreiebifchen  ©djladjtflellung  mirffam  ju werben. 

©er  3nfonterie  be«  VI.  Armeeforp«  mar  e«  oorbe. 
halten,  ba«  feinblicbe  2.  J?orpB  bei  ?od>enit>  unb  Sreb' 
merie  übet  bie  Glbe  ju  brängen  unb  unter  ©eneral 

D.  3aftrom'S  SefebJ  bie  mistigen  SDörfer  Webelift,  ©weti, 
SJfeftar  unb  {Ro«nifc  ju  nehmen.  Hai)  an  ben  Kämpfen 
um  8?o«beru}  waren  Steile  ber  11.  ÜDiöiflon  beteiligt. 
2)iefeS  unaufbaltfame  »orbringen  in  ber  regten  ftlanle 
unb  bem  »lüden  be«  ©egner«  blatte  eine  ungemein  reiche 
Ernte  Don  SEropbaen  jur  golge.  Son  ben  50  ©efchfifcen, 
bie  baS  VI.  Armeeforp«  bei  biefer  ©clegenheit  eroberte, 
lommt  ber  größere  £b«l  auf  bie  11.  2>ioifton.  Som 

4.-6.  3uli  fab.  fid)  ©tnerat  D.  JJaflrow  in  ber  ü)m  fo 
fr,ttit.att)ifcr/en  Stellung  be«  Angreifer*  einer  Seflung. 
Unmöglich  ift  e«,  w&^renb  biefer  Epifobe  ben  ihm  eigen* 
trjQm!iä)en  .ftumor  ju  Derfennen.  ©eine  ?iebling«ibee 
war  eS  nämlich  babei,  bie  öflevrci  rfi  if  dje  geftung  ftö. 
uiggräfc  au«  öfterr eidjif d)en  ©efdjü&en  mit  öfter, 
reidjifcher  SRunition  ju  bcfä)iegen. 

3m  flriege  1870—71  trat  ©eneral  o.  ̂ afirom  al« 
fommanbirenber  ©eneral  beS  VII.  Armeeforp«  auf.  Am 

6.  Auguft  1870  übernahm  er  bei  feinem  Eintreffen  auf 
bem  ©djlad)tfetbe  oon  ©pietjertn  Don  bem  ©eneral  o.  ©oeben 

ben  Oberbefehl,  um  benfelben  fpäterc)in  an  ©eneral 

t.  ©teinmee  abzugeben,  ©ein  fpejielle«  Serbienft  ift  c8, 
bag  feine  13.  3)ioiftan  in  bie  für  ben  geinb  fo  gefäh> 

lid)e  Üticbtung  auf  Sorbaeb,  birigirt  würbe.  3n  ber 

©d)lad)t  bei  Eolonibel).9touilln,  am  14.  Augufl  führte  er 
ben  flampf  auf  bem  linfen  glfigel,  wär)renb  auf  bem 

rechten  ©eneral  o.  STtanteuffel  befehliflte.  Am  18.  Auguft 

bei  ©raDclotte  bilbete  ©eneral  D.  >}afhow  mit  feinem 
Storp8  ben  äugerflen  rechten  ftlfigel.  9cad)  ber  Uebergabe 

üon  IDltti  waren  ihm  bie  Abwirfelung  be«  ©efangenen* 
tran«portS  unb  bie  Belagerungen  Don  StyonDitle,  3Ront« 

mibft,  ?ongwt)  unb  9Jlejiörc8  übertragen.  3m  ©ejentber 

1870  auf  GtjatiOon  fut  ©eine  birigirt,  trat  er  mit  feinem 

fforp«  jur  ©flb-Armee  unter  ©eneral  o.  «Wanteuffel  unb 
hatte  namhaften  9tntl>eit  an  ber  Ueberwältigung  ber  Sour* 

bafi'fchen  Armee. 
Unter  ben  Dielfachen  Griten,  mit  Welchen  be8  Jfö* 

nig8  SRajeftät  ben  Verewigten  auszeichnen  geruht 
haben,  erwähnen  wir  bie  Ernennung  jutn  Ebef  beS 

1.  ©chlefifa)en  ©renobier  >  {Regiment«  9fr.  10  unb  bie 
Uebertragung  be8  9famen8  gort  äafhow  auf  ba8  gort 
leS  Solle«  bei  ilVcy.  Sereit«  Dörfer  hatte  ©e.  SWaj. 

ber  ftönig  ihn  ju  ben  ©eneralen  Don  ber  Armee  Dcrfegt 

unb  al8  SRitglieb  ber  JanbeSoertbeibigung«  <  Rommiffton 
naa)  Berlin  berufer.  Söei  feiner  fchweren  Erfranfung 

fah  er  fleh  genötigt,  au8  biefer  Äommifjlon  au8jufa)eiben 
unb  um  feineu  äbfehieb  $u  bitten. 

35ie  legten  jwei  Söhre  biefe8  reichen  Seben«  waren 

Don  mannigfacher  .^eiuifuchung  buref)  5ftanfheit  getrübt. 

Sie  Pflege  in  bem  ©efnnbheit« .  Aufenthalt  ju  ©chfinc 
berg  tonnte  jwar  linbem,  aber  bie  Suflöfung  bod)  nur 

oerjögern.  ©ewig  werben  bie  ftreunbe  otö  Verewigten 

lieber,  al8  an  biefe  legten  trüben  Qt'xUn,  an  ben  glanj^ 
DoOen  Sinbrucf  jurücfbenlen,  welche  biefe  eigenthümlich 

angelegte  ̂ erfönlichfeit  auf  3eben  gemacht  hat,  ber  ihm 
nahe  trat.  2Rannigfacf)e  «eweife  Don  £erjen8güte  werben 

bettragen,  bag  Siele  bie  Erinnerung  an  ihn  al8  ein 

wcrtheS  Anbenlen  bewahren.  98. 

5>te  ÜBUitttir-Älnb«  in  (Snglanb. 

3u  ben  gröjjten  (Sigenthümlichtetten  be«  englifchen 
bebend  gehört  bie  Au8bi(bung  be8  Älubwefcnö  in  einem 

3)ca|e,  wie  bic8  bei  leinem  anberen  Solle  auch  nur  an- 
nahernb  ber  $aH  if}.  0afl  fein  9Rann,  beffen  gefedfehafu 

liehe  ©teOung  auch  noch  fo  befcheiben,  wirb  in  (Snglanb 

ju  finben  fein,  ber  nicht  SRitglieb  irgenb  eine«  fflub«  ift, 
Seute,  bie  fleh  eine«  größeren  äDohlflanbe«  erfreuen, 

meiftenS  and)  mehrerer.  Sharafterifüfch  Wieberum  für 
ben  bort  herrfebenben  jtaflengeifi  ifl  e«,  bag  namentlich 
bei  Dielen  ber  ?onboner  ftlub«  al«  erfle«  (Srforberni§  ber 

SRitgliebfebaft  ein  beflimmtet  S3cruf  gilt;  man  ftnbet 

hiernach  Älub«,  bie  nur  3uriften,  nur  Htxitt,  nur  ©^rift* 
ütücr,  nur  ehemalige  ©tubenten  gewiffer  UniDetfitäten, 

nur  3ieifenbe,  unb  jwar  folehe,  bie  minbejienS  eine  be* 
flimtnte  3atjl  SReilcn  bereit«  jurücfgelcgt  h^en,  nur 

9iegierung8beamte  unb  enblith  nnr  ©olbaten  unb  ©ee* 
leute  aufnehmen. 

Vettere  StlubS,  bie  un«  hin  näher  befchfiftigen  foden, 

flnb  uerhältnigmägig  bie  jatjlrcit^flen  unb  nebenbei  auch 

wohl  bte  eleganteren  unb  beft funbitten.  — 
3)et  ©runb  h>(rt>on  i]t  barin  ju  fudjen,  bag  oon 

alten  3cttcn  tjtx  bie  Armee  unb  SRarine,  namentlich 

jeboch  erficre,  ber  Seruf  ift,  welchem  fleh  bie  wohlhabend 

ßen  jungen  i'eute  wibmen  unb  bag  burd)  ba«  SRegleben 
gerabe  in  ber  Armee  unb  ÜWarine  ber  ©inn  für  Älub« 

Wefenttich  beförbett  warben  ifl. 
Son  folchen  rein  militairifchen  Slub«  giebt  e«  in  Son- 

bon  aQein  fteben. 

Obenan  fleht  al«  ältefier: 

1)  ber  United-Service-Club,  gewöhnlich  Senior-Uni 
ted-Service-Club  genannt. 

SDerfelbe  nimmt  nur  ©tab8offtjiere  auf;  feine  2RiU 

gtieberjahl  ifl  auf  1550  befchräntt  -,  (Sintritt«gelb  40 
$fb.  ©terL  (=  800  SRm.),  jährlicher  »eitrag  7  ̂3fb. 
©tetl.  (=  140  Ära.),  JBeitrag  für  im  Aufllanbe  befmb 

liebe  ajtitglicber  1  $fb.  ©terl.  (=  20  9tm.). 

2)  ber  Junior,  United-Servico-Club. 
2500  SRilglieber.  Qintritt«gelb  40  Sfb.  ©terltng 

(800  {Rm.)f  jährlicher  Seitrag  7  Sfb.  ©terL  7  ©h- 

(147  Hrn.),  Seitrag  für  im  Auelanbe  beftnbliä)e  3Rit> 
glieber  1  Sfb.  ©terl.  1  ©h-  (21  Sm.). 

3)  ber  Anny-  and  Navy-Club. 
2400  SWitglieber.    (5intritt8gelb  40  Sfb.  ©terling 
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(800  Win.)/  jährlicher  »ritrtffr  7  $fb.  ©terl.  7  ©h. 
(147  Km.),  Seitrag  für  im  Äufllanbe  bcfinbliche  SKit. 
glieber  1  $fb.  Stert  5  clj.  (25  Km.). 

Diefcr  Älub  ifl  allgemein  untre  bem  Kamen  „Tho 

Rag"  befannt. 
S«  ifl  bie«  ein  Spottname,  bre  bemfelben  halb  nach, 

feiner  ©rünbung  gegeben  würbe. 

Damal«  trat  eine  Angabt  junger  Dffigiere,  bie  Dor« 
läufig  leine  Aufnahme  in  ben  gu  jener  3«it  nur  befleben. 
ben  beiben  vorgenannten  ftlubft,  ba  biefetbeu  opllgöblig 

waren,  finben  fonnten,  gufammen  unb  grünbete  felbfl- 
jlänbig  einen  neuen  Älub. 

Da«  Srognofiifon,  welche«  man  ber  ?ebenöfäbigfeit  bc« 

jungen  Unternehmend  fleDte,  mar  ein  möglid)ft  fcblecbteS. 

jDie  meiflen  ber  crflen  Dtitgliebcr  gehörten  ju  ben  e(egan> 

tejien,  lebenflluftigften  jungen  Offnere,  gu  beren  ©olibi« 
tat  man  wenig  3utraucn  blatte,  unb  um  bie«  gu  cbarafte» 
r in mt,  fagte  man  ihnen  nach,  fle  Derwenbeten  aOein  auf 

ihre  ftleibung,  ober  loie  man  fleh.  au«brürfte,  auf  ihre 

fumpen  (Rags)  ihre  gangen  regelmäßigen  ©nfünfte.  — 
hieran  anfnflpfenb  nannte  man  bann  fpottweife  ben  gan= 

gen  Älub  „Der  Gumpen"  (Tho  Rag),  ©eitbem  iß  jeboet) 
berfelbe  gu  einem  ber  gefudjtcften,  bcflfunbirtcflen  ange« 
warfen,  feine  SÖtttglieber  aber  beben  fctbft  ben  i Einen 
feiner  £eit  gegebenen  Spottnamen  aboptirt  unb  nennen 

jefet  mit  Vorliebe  ihren  ftlub  bei  bemfelben. 

4)  Der  Naval-  and  Military  Club. 
1800  2Ritglieber.  <Sintritt«gelb  36  $fb.  ©terl.  15 

©b.  (735  Km.),  jährlicher  Beitrag  8  Sfb.  ©terl.  8  ©b. 
(168  Km.),  Scitrog  für  im  Auelanbe  beflnblidje  Wn 

glieber  1  ipfb.  ©terl.  (20  Km.). 
Diefc  Di«  genannten  finb  bie  bei  weitem  größten, 

fefl  begrünbeten  Älub«,  oon  benen  bie  brei  erften  ihre 

eigenen  großartigen  ©cbäube  beflfeen,  wäljrenb  ber  leblere 

(ber  jQngfle)  sux  Seit  noch  gur  SRicthe  wohnt,  bei* 

läufig  für  fein  ©cbäube  —  bie  ehemalige  SBohnung  t'orb 

^almerfton'«  -  40C0  $fb.  ©terl.  (80,000  Km.)  jähr« 
lieb  begahlt.  fluch  biefer  aber  ftebt  momentan  in  Unter* 

banblungen,  ein  eigene«  ©runbflüd  gu  erwerben,  für 

welchen  3wed  er  80,000— 100,000  $fb.  ©terl.  (1,600,000 
bis  2,CO0,000  Km.)  auflgugeben  bereit  iß. 

Die  gante  Abmini|lraiion  in  jebem  biefer  oier  Älub« 

wirb  auf  eigene  Keimung  unb  ©efabr  fämmt(id)er  Älub« 

mitglieber  geführt,  bie  gu  bem  3wecfe  einen  ©efretair  an« 

ficOen,  beffen  Srfolbung  gwifchen  4—500  Sfb.  ©terling 
(8—10,000  Km.)  beträgt;  berfelbe  ifl  bem  Äluboorfianbe 
allein  »rrantwortlict). 

Der  ©orflanb  (Committee)  Wirb  in  ber  ©cneral« 

Serfammlung  gewählt,  bat  bie  gangen  Angelegenheiten 

be«  Älub«  gu  führen,  fpegicH  bie  Dberaufflcbt  übet  ben 

©efretair.  Diefer,  beffen  Amt  ein  fehr  febwere«  ifl, 

führt  ben  $au«balt,  hat  Äüdje  unb  Heller  gu  Der  weilten, 
nimmt  etwaige  Scfchwerben  entgegen  unb  führt  bie 

jämmtliche  Jfoirefponkenj.  Hi  leuchtet  ein,  baß  Wefcnt* 
lieb  oen  bre  Stfähigung  ccficltcn  unb  oon  feiner  Ihälig* 

leit  ba«  SBoblergeben  be«  Älub«  abhängt,  e«  fmben  fiel) 

jeboet)  für  tiefe  ©teOung  unter  ben  SKitgliebern  flet« 

Äanbibaten  in  fo  genflgenber  baß  e«  leine  ©ebteie« 

rigteiten  macht,  geeignete  SHänner  auSguraäblen.  Siele 
«öfftgicre  nehmen,  nachbem  fie  ben  8bfd)ieb  genommen 

haben,  gern  noch  bie  fdjöne  Sccbeneinnahme  oon  4«  bis 
500  <Pfb.  ©terl.,  außer  freier  SJohnung,  mit. 

©etegentlich  einer  Solang  in  einem  biefer  ftlubs)  mc(> 

beten  fich  nicht  Weniger  wie  einige  neunjig  ötwetber,  un> 
ter  benen  alle  ©rabe,  Dom  ?ieutenant  bi*  jum  ©eneral, 
oretreten  waren. 

flußer  biefen  Dier  Hlubf  giebt  e«  noch  S^d  jüngeren 

Datum« : 

Der  Junior-Army-  and  Navy-Club,  unb  ber  Junior- 
Naval-  and  Military-Club. 

Seibeö  flnb  fogenannte  Proprietor-Clubs,  b.  h-  bie 
alten  finb  DoOjählig;  eine  große  flngahl  Offtgiree,  bie 
ihre  Kamen  auf  bie  ?ijle  berfclben  gefegt  hoben,  finb 

ohne  ftlub  in  Venbon;  um  nun  biefem  Uebelflanbe,  b\9 
fle  Aufnahme  in  bemfelben  finben  fönnen,  abzuhelfen, 
unternimmt  e8  3emanb  auf  eigenes  Kiftfo  unb  ©efahr, 

einen  fttub  ju  grünben. 

<&x  fchjdt  bemgufolge  ein  Girtular  bei  ben  auf 

Aufnahme,  j.  33.  im  Army-  and  Navy-Club,  SBartenben 
herum,  nennt  ihnen  feine  Sebingungen  Don  eintritt«« 
gebühren  unb  dabreebeitrag  unb  wenn  fleh  nnc  gtnfigenbe 

Anjahl  pnbet,  grfinbet  er  feinen  filub,  beffen  SKitglirbre 
bann  allerbingS  auch  ty*  Committee  W&hlcn,  fia)  ihre 

ftlubgefc&e  machen,  aber  mit  ber  inneren  Scrwalrang 

refp.  ben  ©elbgefchäften  gar  nicht«  ju  thun  haben.  — 
Seite  Umgenannte  HlubS  finb  auf  biefe  SBeife  cut[i:r; 

ben,  fönnen  aber  felbflocrfiänblich,  wa«  vin;ab(  ber  9Äit- 
glieber,  ©rfiße  unb  VhiliS  ihrer  ©cbaube  anbetrifft,  nid)t 
mit  ben  Dier  älteren  Dcrglid)en  werben. 

Da8  jeboch  haben  fle  gemeinfam,  baß  nur  Offijiere 
bre  Armee  ober  SRartne  Witgliebre  werben  fönnen; 

gleichgültig  ifl  fyierbei,  ob  fit  altio  ober  auf  $albfolb 

flnb  ober  welchen  Kegimenteut  fie  angehören.  3)?itglie> 
ber,  bie  ben  Dienfl  gängtich  ((uittiren,  bleiben  nicht«« 

befioweniger  im  Mlub. 
©chlieOUch  ift  noch  oon  rein  militairifchen  Stlaht  n 

Sonbon  gu  nennen:  ber  Ouards-Club.  <£intritt«ge(b 
30  W-  ©tetL  (600  Km.),  3ahre«beitrog  10  «fb.  8t 
(200  Km.). 

Kur  aittoe  Dffigiere  ber  $au«truppen,  ber  fogenann< 

ten  IIousehold-Brigade,  alfo  ber  au0  7  SataiOonen  be- 
flehenbcn  3  @aibe<3nfanterie«Kegimenter  unb  ber  g« 

biefer  Srtgabe  gehörigen  3  ©arbe=Süraffter'Kegimenter, 
1.  unb  2.  Life-Quards  unb  Ruyal-IIorsc-Gaards,  fönnen 

Mitglieber  fein,  boef)  fönnen  abgehenbe  gu  Shrenmitglie' 
bem  gemacht  werben,  wa«  aud;  wohl  foft  aufinahmflcS 

gefchieht.  ©elbfloeipänblia>  ifl  biefer  Alub  ber  an  äKit* 
glieberjahl  tleinfle,  bepUt  jeboth  ebenfaü«  fein  eigene«, 

elegant  eingerichtete«  unb  geräumige*  Ö«««-  — 
Äußre  biefen  rein-militairifehen  flehen  «lub«  giebt  ei 
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in  Bonbon  nod)  einen,  ber  aud)  nidit  gut  bei  btefer  SBc* 

fprcdmng  übergangen  Werben  tann,  e«  ift  bie»  ber  Bast- 

ln dia-United-Semce-Club.  1100  SDcitgliebcr  in  <Sng. 
(nnb. 

Cintrittagelb  31  $fb.  6tttl.  (G20  9?m.),  Oabre«« 

beitrog  8  $fb.  6terl.  8  6f).  (168  9tm.).  SÖeitrag  ffic 
im  HuSlanbe  beftnbltdje  2)citgliebcr  1  $fb.  Sterling 
C20  9tm.). 

Die  TOitglieber  möffen  entweber  ber  Oft  3nbifd)cn 

Vivmcc  ober  Gioil^Sßerwaltung  angeboren  refp.  angehört 
traben. 

SBei  ber  innigen  SBerbinbung  oon  Slrmee  unb  Gioil 

JBcrwaltung  in  Ojt*3nbien  ift  c«  ert(ärlia),  ba§  bie  alten 

3nbier,  wie  fie  in  (Snglanb  genannt  werben,  aud)  im 

$ciinatbtanbe  jufammenbaltcn  unb,  flatt  getrennte  Klub», 

einen  gemeinfcbaftlid)en  gegrttnbet  hoben. 

«ufjer  tiefen  angefahrten  eonboncr  Klub»  giebt  e» 

nodj  2Rilitair<Klub8  in  Dublin,  Gbinburgl),  $ort»moutb. 
unb  ̂ Plnmoutb. 

ftür  ben  3roetf  tiefe»  SuffafceS  bflifte  e«  jebod)  ge. 
nägenb  fein,  wenn  wir  uns  nur  mit  ben  Sonbotier,  unb 

unter  biefen  »orneljmlicb  mit  ben  juerft  aufgeführten  oier 

großen  Klub»  bcfdjäftigen. 

2J?it  gan»  unwefentlidjeu  3»obiftfationen  fiub  bie  Klub- 
©efe&e  biefe(6en. 

"AIS  Äanbibaten  tonnen  Offiziere  ber  Ärmee  unb 
ÜDiariue,  ganj  altio,  ober  auf  $a(bfolb,  flcr>  öorfdjlagen 

Inffen,  aufgenommen  Wenn  etwa  bie  Stellung  auf  .*>alb 
fotb  in  golge  von  Borlommniflen,  bie  ben  ehrenhaften 

(St^arafttr  be«  S?etreffenben  getrübt  haben,  erfolgt  ift.  — 
SOTitglieber,  bie  in  jjoUie  oon  Iriegflgericbtticben  (Sr* 

fcitntniffen  oerabfd)iebct  ftnb  ober,  um  ein  Kriegflgericbt 

\u  nermeiben,  ben  "flbfdjiet  genommen  haben,  1/ören  fofort 
auf,  bem  Klub  anzugehören.  —  ©oOten  jebod)  jwonjig 
SRitglieber  ber  Slnfidjt  fein,  ba§  bie»  Kriegsgericht  bie 

(Sfcre  bc»  Söetrcffenben  nicht  gefdjäbigt  ha'.,  fo  tonnen  fte 
um  feine  SSJieberaufnabme  nad)fud)en,  bodj  mujj  bie» 

innerhalb  brei  3Ronaten,  falls  ber  $ad  in  ßnglanb,  ober 

innerhalb  fedj»  Monaten,  fall»  bcrfclbe  in  ben  Kolo» 

nien  fid)  ereignet  bat,  gcfd)et)cn.   ©efd)icf)t  bieS,  fo  wirb 
über  ben  ©etreffenben  nod)  einmal  baQotirt;  eine  fd)Warje 

Kugel  auf  je  fieben  fd)liejjt  i^n  jebod)  au».   SCDirt  er 
wieberge wählt,  fo  johlt  er  fein  (Eintrittlgelb. 

ftallfl  ein  ÜNitglicb  Sbanferott  macht,  ertunbigt  fuf; 

ba»  Komitee  nad)  ben  Urfad)cn;  {teilt  cfl  fiel)  babei  ljei  > 
au»,  bafj  ber  Söctreffenbe  nid)t  ganj  ebrent)aft  ge^anbett 

ju  haben  fdjeint,  fo  tann  er,  fad»  3wetbrtttcl  ber  Ko> 
mitee.9Witglieber  bafür  fitmmen,  oom  Klub  au»gefd)(offen 

werben,  bod)  mujj  ilim,  btoor  bie»  gefd)iel)t,  mitgeteilt 
werben,  bafj  ein  berartiger  Antrag  vorliegt  unb  er 

genügenb  3eit  behalten,  j"»h  fdjriftlid)  rechtfertigen  ju iönnen. 

Oft  bie  Aufführung  eine»  ÜJiitgltcbef,  entweber  im 

Klub  felbfl  ober  au&crbalb,  eine  fold)e,  bog  biefelbe,  ent» 

wtber  nad)  «nfidjt  bcS  Äomitee«  ober  aber  nad)  ber 

fd)riftlid)  auSgebrudtrn  Stnfidjt  oon  jwanjig  SHilglicbern , 
bem  ftnfeben  be»  Klub»  fd)abet,  fo  tann  ba»  Komitee 

mit  3meibritteMD?ojoritat  befebließen,  ben  »ctjcffenben 

aufouforbern,  fveiwiQig  au»  bem  Klub  aufzutreten  — , 
Unit  er  bie»  innerhalb  oier  SBocben  nid)t,  fo  wirb 

fein  9?ame  in  ben  fiflen  gtliSfdjt  unb  er  fomit  auäge* 

flößen,  «ud)  in  biefem  ftalle  jebod)  tann  betfelbe,  auf 
®runb  eine»  oon  jwanjig  Witgliebern  untcrjeid)ncten 

Sntrage»,  ber  innerhalb  fedjö  SDionaten  etngcbrad)t  fein 

mujj,  burd)  eine  ®encrat<5yerfamutlung  in  feine  8ted)te 

wieber  eingefe^t  werben. 
3eber  Kanbibat  mujj  oon  jwei  Witgtiebetu  »orge< 

fdjlagen  refp.  unterftflöt  werben,  —  fein  9?ame  mujj 
oierjebn  läge  auflgeböngt  fein  unb  eine  fdjmarje  Kugel 

unter  fieben  fdjliejjt  il)n  au».  — 
SEBer  feinen  SÖeitrag,  ber  Ret«  am  1.  3anuar  jaljl^ 

bar  ift,  nid)t  Di«  jum  1.  5ücätj  bejal)lt,  \)M  auf 

3Hitglieb  ja  fein,  tann  jebod)  oom  Komitee,  fall»  feine 

Sntfd)ulbigung«gtflnbe  genßgenb  bcfuuben  werben,  wieber 
aufgenommen  werben,  wenn  er  feine  WüdRänbe  bejaht. 

Sflr  ba»  Klub>!ßermögen  wetben  au»  ber  3ab(  tlir 
SHitglieber  eine  ?(njab(  Kuratoren  gewählt,  biefe  reprä- 
fentiren  ben  Klub  in  aQen  oermögenSrcd)t(id)Cu  fragen 

unb  banbeln  ganj  felbftfiänbig  bei  Slnlage  oon  ©elbern, 
haben  fid)  jebod)  beftimmten  Kuweifungen  beS  Komitee», 
fad«  bicfelben  oom  9orfi|}enben  unb  jwei  SRitglicberu 
unterzeichnet  unb  oom  ©etretair  gegengejeidjnct  finb,  ju 

fügen. 
DaS  Komitee  bcftcljt  auS  ntd)t  mehr  wie  18  l'iit- 

gliebern.  9tach  je  brei  Sohren  finbet  eine  Neuwahl  bc« 
Komitee»  jtatt.  Äußerbcm  nmfj  eine  Srfaftwahl  oorge^ 
nommen  werben,  faQfi  ein  SJIitglicb  nicht  minbcfkuS 

jwölf  iKal  im  legten  3ab"  ben  (Sifeungeu  beigewohnt 

hat.  !Q3öcbent(id)  einmal  mujj  minbeften»  eine  Komitee* 

©igung  ftattftnben.  — Der  ©eneraloerfammlung  mug  jährlich  Rechnung  ge> 

legt  werben,  «ußer  biefer  immer  auf  einen  beftimmten 

Üag  feflgefcßten  ©eneralocrfammlunn,  tann  ba»  Komitee 
jtber:  .:  nach  oierjehntän|if);cr  ̂ Intiinbigung  eine  ertva» 
orbinaire  einberufen.  Sbenfo  tonnen  }Wanji(\  SNitaUcbcr 

eine  folche  serlangen.  sJ{ur  Klubamzeleaciibeiten  bttrfeu 
bei  biefen  Serfammlungcn  oerhanbelt  merben. 

Die  Klubhäufer  finb  oon  B'/i  Uhr  Borgens  bi» 
:j  Uhr  uad>  aÄitternadjt  geöffnet,  bod)  barf  9iicmanb 

nad)  2  Uhr  eingeladen  wevb<n.    9cad)  1'/*  Uhr  9<ad) 
mitternadjt  werben  ©peifen  nid)t  mehr  c.nibreidjt. 

Sßcber  3tit»no«n  «od>  Süüdjcr  büifen  mitgenommen 
ober  auch  nur  oon  einein  3immer  in  ba»  anbere  gebracht 

Wetben. 
Sbcnfo  bfirfeu  Weber  8pcifen  nod)  ÜScine  au»  bem 

Klub  gcfd)idt  werben. 

ÜHitglieber  bürfen  greunbe  in  befd)ranfter  ,'l.Uil  mit' 
bringen,  bodj  finb  hierüber  in  ben  KlubS  fehr  oerfd)ic' 
bene  ©runbfäUc  maggebenb;  in  einigen  bfirfeu  folche 

Öafic  nur  gewijfe  Limmer  betreten. 
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Äein  SRitglieb  E;>u  ba«  Sttc*t,  einem  ber  Liener  birett 

einen  Xobtl  au«jufpre*en,  oielmehr  muß  et  feine  33e= 
f*rocrbe  bem  ©efretair  mitl^eilcn. 

»De«  muß  fofort,  b.  ff.  beoor  bet  Älub  »erloffen 

wirb,  baav  bejob.lt  werben. 

3ebe«  §ajaibfpiel  ift  ftreng  oerboten;  »er  b<«gegen 
banbclt,  tann  fofort  au«  betu  Älub  auSgeftoßcn  Werben. 

(Jnbli*  ift  in  jebem  ftlub  ber  bö*fte  ©og,  ju  »cl*em 

ba«  %<oint  gefpielt  werben  barf,  feftgcfefct,  weiften*  ift 
als  fol*e«  2Raximunt  10  ©b  (10  9tm.)  aufgefiedt 
(Säfte  bQrfen  nicutat«  in  ba«  Spielzimmer  mitgcbrad)t 

unb  Jlarten  unter  feinen  Umftönben  in  anbere  3'nimcr 

mitgenommen  »erben. 

5Rau*en  ift  nur  in  ben  Slnu*-,  ©idarb*  unb  Spiel 
3immern  geftattet.   Hnberc  3tramer  bürfen  nic^t  einmal 

mit  brennenber  Gigarre  betreten  »erben. 
©peifen  bürfen  nur  in  ben  ©peifefälen,  in  allen 

übrigen  3iinmcm  nur  Äaffee,  fiqueure,  ©herrto, 
ober  ©obawaffer  feroirt  werben. 

•$unbe  ftnb  überall  oerboten. 
Dic8  finb  ct»a  bie  in  allen  bier  Kluis  gleichmäßig 

gültigen  ©efe^e ,  bie  an  Strenge  ni*t*  ju  münf*cn 
laffen  unb  auf  beren  Befolgung  mit  äußerfter  Energie 

gc^alu-n  »irb.  2Da«  »irb  nun  ben  SJJitgltebern  hierfür 
geboten?  SHan  fann  ni*t  anberS  al«  jugefte^en,  bofj 
bieS  fefjr  biet  ift. 

I'tc  ©ebäube  felbft  flnb  ba«  elegantefte,  maS  man 
ber  Hxl  nur  wttnf*en  lann;  fic  liegen  fämmtli*  im 
aWittelpuntt  be«  SBeftenbe«,  ein  Umftanb,  ber  bei  ben 

großen  Entfernungen  in  i'onbon  ni*l  h°*  genug  anju. 
(fingen  ift.  3m  inneren  ift  ade«  gcf*eben,  ruafl  ben 
Komfort  erböten  fann,  bie  &äumti$feiten  finb  auf  ba« 

©equeuifte  gelegen,  tjo*,  ücll  unb  geräumig.  Äußer  ber 
©ibliotfjcf  jroei  bis  brei  Pefejimmcr,  Wau*jimui<r  in  ben 

t>erf*iebenen  ©toefwerfen,  mebrere  ©idnrbjimmer,  ©*reib« 
jimmer,  ©peifefäle,  »erf*iebene  «nfleibejimmer,  ©aber, 
Toilettenjimmer  K. 

Die  ©ibliothef  ift  meiften«  f c tjr  rci*Ejnlti<] ;  enthält 
namentlich  alle«,  »a«  oon  militairif*en  SBeifen  von  8e 

beutung  exifiirf,  ferner  aber  au*  fonj't  eine  gute  ©amm< 
lung  fonftiger  »iffenfcb.aftlicb.er  SBerfe.  Die  ncueflcn  Sr> 
f*einungen  ber  ©edetrifiif  finb  ebenfal!«  fttt«  oorban 

ben;  biefe  meifienS  niebt  al«  Älubfigentljuin,  fonbern 

einer  Urt  $*efejirtel  angeborene,  ftnb  nit^t  nur  in  ber 
©ibliothef,  fonbern  au*  in  aQen  fefcjimmern  ju  finben; 
»ünf*t  ein  2Kitglieb  ein  beftimmte«  2Berf  ju  lefeu,  fo 

genügt  ein  2Bort  an  ben  ©elretair  unb  baffelbe  »irb 

f oft  au«nabniSlo8  oon  ©citen  br8  ii  1  übe  bef*afft  —  3n 
ben  fefe*  unb  9iau*jimmern  finb  Rettungen  unb 
f*riften  in  rctc^ficr  ?lu«wabl  ausgelegt;  auffaOenb  ift 

bierbei  ieboeb,  baß  feb.r  oercinjclt  bcutf*e  ober  franjöfi« 
fdjc  gehalten  »erben;  politifebe  eigentlich  nur  au8nahm8> 
»eife.  (58  ifl  bic8  entfdjicben  ju  beflagen  unb  um  fo 
wunberbarer,  al«  namentlich  in  ben  Dffiiierforp«  Diel 

uicbt  epranjfenntniffe  gefunben  werben,  al«  man  bie« 

bei  nn«  glaubt.  Äbgefefjen  baoon,  baß  ba«  i.'efeii  !■ 
länbif*er  Leitungen  immerhin  eine  gute  Hebung  fem 

würbe,  hätte  e«  au*  ben  Stufen,  bafj  ein  größere«  6er 
ftänbniß  fontinentaler  3uftäuDC  9«ff*- 

©ämmtli*e  9?äume  finb  mit  bem  größten  i'uru«  ein» 
geri*tet,  Deppi*e  oorjflgli*fier  Dualität,  meiften«  für 
bie  Älubö  felbft  gema*t,  burcr>jiet)en  baS  ganje  £>auä, 

auf  allen  Treppen,  Äorribor«  unb  in  aQen  3immeru 

g(ei*mäßig,  fo  baß  ein  lauter  ©*ritt  uugefannt  in 
einem  ftlub  ift.  —  Die  2J?öbel  finb  oon  au«gefud}tefier 
©cquemli*feit,  ohne  baß  babei  bie  praltif*e  ©eite,  baß 

fie  nämlich  nt*t  bie  9täume  beengen,  außer  Äugen  gefegt 

wäre.  — 
3n  ben  ©chreibjimmern  ftnb  aQe  ©*reibmateriaürn, 

bie  man  nur  gebrauchen  leimte,  in  reichftem  Uebetfluß 

oorbanben,  alle«  Rapier  mit  bem  üßonogramm  be«  &(ub« 

oerfehen.   ©elbftoerflänbli*  ift  bieS  ade«  unentgeltlich. 
Die  $abe»ISinrichtungcn  flnb  oorjügli*.   Die  Söäbrr 

felbft  fehr  biQig  1  S  b.  (1  9tm.)  ba«  ©ab.   Die  «n 
(leibejimmer  enthalten  eine  große  Änjaht  ©*ränte  mit 

oerf*licßbaren  ©*üben.    üßer  e«  münfdjt,  lann  eine 

fo(*e  ©*ublabe  für  10  S!;.   (10  9em.)  ba«  Gohr 
miethen.   (fr  lann  bann  bie  nothwenbigfteu  fflcibung«. 

(lüde  unb  Säf*e  im  ftlub  haben,  entweber  fie  bort  rei 
nigen  ober  bie«  bur*  einen  eigenen  Diener  beforgen 

(äffen,  ©elbfi  ©tadung  beforgt  ber  Älub,  Wenn  bie« 
re*t)eitig  angemclbet  wirb;  aQerbingS  haben  bie  iUuW 
feine  eigene  ©tadräumli*feiten,  bo*  beforgen  fie  fol*c 

anberweitig;  gewiß  eine  große  Annehmlichkeit  für  Dffijiere, 

bie  auf  furje  Seit  na*  Bonbon  mit  ihren  gerben  ton 
men  »öden. 

(Snblt*  bie  ©ctöftigung.  Son  »V*  Uhr  früh  bi8 

fpät  na*  iIRitierna*t  tönnen  bie  ftlubmitglieber  ade  ihre 

Wahtjeiten,  vom  ?i üi, \\ud  bis  jum  «benbeffen,  im  Älub 
nehmen.  92irgenb«  in  Sonbon  ißt  unb  tiinft  man  beffn, 
unb  babei  ift  ade«  unoerhältnißmäßig  oiel  billiger,  wie 

in  irgenb  wel*er  9tefiauration.  Jcber  fann  bort  ftnben, 

wa«  er  Wfinf*t,  oom  bef*eibenften  bi«  jum  lururieafeften 
Wahle.  97ur  müffeit,  um  Orrttjumer  ju  bermeibeu,  ade 
©efiedungen  auf  ©peifen  f*riftli*  erfolgen. 

Allgemein  wirb  an  flcinen  £if*en  gearffen,  will 

jebo*  3emanb  feinen  ftreunben  ein  Diner  rieben,  fo  fano 
er  entweber  bie«  in  bem  adgemeinen  ©peifefaal  an  einem 

größeren  Iif*e,  ober  aber,  wenn  er  e«  »orjieh»,  in  be 

fonberen  baju  befiimmten  ̂ imuu-t:i  thun. 
Die  $ortier8  nehmen  Äaiten  unb  ©riefe  für  aUc 

Witglieber  entgegen;  finb  biefelben  ni*t  in  Bonbon,  fo 

erhalten  fie  ?(He«  na*gef*icft,  wenn  fie  ihre  Jlbteffen  jn- 
rürflaffen.  (Sigenthümti*  ift  no*,  baß  unter  feinen 

Umfttnben  ber  Sortier  irgenb  3emanb  bie  ̂ rioat*Ibreffe 
eine«  SRitglicbe«  mittheilen  borf. 

2u«  bem  93orhera,cfagten  wirb  man  erfchen,  baß  ba 

Älub  für  ben  unoerheiratheten  Snglänber  eine  eigene 

2Bohnung  in  i'onbon  faft  unnöthig  ma*t,  refp.  auf  ein 
ÜKinimum  rebujirt,  eine  ©*loffiede  ift  ade«,  wa«  tt  be- 
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borf.  3m  Slub  fann  er  feine  fämmtlichen  SKahljeiten 

nehmen,  er  macht  bott  feine  Toilette,  nenn  er  fein 

SD? orgenfoftüm  gegen  einen  ©efetlfchaft«  Slnjng  bertaufdjen 

will,  er  beforgt  feine  Äortefponbenj  unb  empfingt  feine 

$Jefud)e  bafelbft,  bort  fleht  ihm  jebe  irgtnb  Wflnfd)enö* 
toert^e  ?eftflre  jur  DiGpofition,  fnrj  er  gewährt  ihm 

ooBen  Srfaß  fflr  eihe  elegante  auf  ba«  hefte  eingerichtete 
£5u«lichfeit.  Der  Mußen  tjieroon  liegt  auf  ber  §anb; 

nur  burdi  bie  ftlub«  ift  eS  felbjl  einem  wenig  bemittelten 

Offtjiere  mögltdb),  jährlich  wenigften«  einige  Söocfjen  in 
9onbon,  biefem  5D?ittelpunrte  atle«  engtifdjen  Sehen«,  ju 

Derieben;  bie  teuren  $otct«  !ann  er  gan»  bermeiben, 

eine  Heine  ©eblafftube  in  irgenb  einer  entfernt  liegenben 

SJorftabt  genfigt  iljm  bollftänbig;  ben  lag  über  lebt  er 

im  »(litt,  bort  igt  unb  trinft  er  ebenfo  billig,  wenn  nicht 
billiger,  nltf  wie  am  Dfftjiertifch  feine«  Regiments,  unb 

anbererfeitS  berfauert  er  nidjt  in  fleinlidjen  Serhältniffen, 

ba  er  ftet«  wieber  burd)  ba«  grogartige  I reiben  ber 

ÜBcltftabt  neue  Anregungen  erhält.  (£r  fleht  unb  wirb 

gefc^en,  ein  aud)  nid)t  gering  anjufdjlagenber  ©ortheil. 

Cin  großer  Mußen,  ben  biefe  SMilitair « fllub«  aber  für 
bie  ganje  Armee  tjaben,  ift  bie  görberung.  meldje  bie 

Äantcrabfdjaft  burd)  biefclben  erhält.  Offiziere  aller 

SBaffengattungen  unb  Regimenter  üerfetjren  freunbfdjaft» 
lid)  bafelbft,  alte  ̂ reunbfdjaften  werben  Wad)  erhalten, 

neue  ̂ Beziehungen  angetnflpft,  furj  in  bem  ftlubleben  ift 

mit  ein  ©runb  ju  ftidjen  fflr  bie  oorgüglidje  ftame* 
rabfrbaft,  wetdjc  in  feiner  Armee  beffer  wie  in  ber 

englifdjen,  angetroffen  wirb.  —  $er»orjut|eben  ift  nod}, 
ba§  ba«  (Spiel  faft  gonj  au«  biefen  Muh*  berbannt 
ift;  Wie  fdjon  weiter  oben  angeführt,  ift  ba«  §ajarbfpiel 
jtrena,  ferpönt,  aber  aud)  anbere  ßartenfpicte  werben  nur 

auSnahmflWeife  gefpielt,  ber  befie  33ctuci3  baffir  ift,  baß 
weiften«  baA  Spielzimmer  ber  fleinfte  Maum  im  ganjen 
©ebnube  ift,  unb  bafj  au*  biefe«  tact  lang  unbenußt 

Mod)  ift  bie  große  ?ieben«wflrbigteit  t)eroor)ub,eben, 
mit  ber  ©eilen«  ber  ©orjtänbe  au«tänbtfd)en  Offizieren 

gegenüber  berfab,ren  wirb;  fobalb  nur  bie  geringfte  Em« 
pfeb,lung  beigebracht  Wirb,  werben  frembl5nbifd)e  fiame« 

raben  fofort  fflr  bie  Dauer  ihrer  Anwefenbeit  ju  (Sb.ren* 
mitgliebern  gemacht,  fie  nehmen  bamit  an  aQen  Medjten 

ber  wirtlichen  SRitglieber  Xcjeil,  au§er  bog  f!e  ntccjt  be* 

redjtigt  flnb  felbft  ©äfte  mitjubringen,  eine  wohl  erflfir« 
Ii  die  ©efdjränfung;  wenn,  wie  efl  Wohl  borgelommen  ift, 
ffameraben  bon  biefer  greunbltdjleit  feinen  ©ebraudj  ge# 

mad)t  f;.ibnt,  fo  (gaben  fie  fid)  babei  feljr  im  Siebte  ge« 
flanben,  benn  namentlich,  für  ben  gremben  ift  in  Bonbon 
bie  gMitgtiebfdjaft  eine«  ftlub«  bon  unberechenbarem 

Mußen,  unb  ift  e«  nidjt  banfbar  genug  anjuerfennen,  baß 

bie  englifdjen  Dffijiere  bie  Äamerabfdjaft  gegen  ibje 
fontinentalen  SBaffenbrflber  fo  weit  auSbchnen,  ba§  fie 

ihnen  ben  ©ennß  biefer  ausgezeichneten  Onftitntionen 
nnentgeltlict)  nnb  nneingefdjränft  geftatten. 

Diefe  2Wilitair  Rlnb«  flnb  eine  ber  beneibenSmertbeften 

Einrichtungen  ber  englifdjen  Armee  unb  wäre  e«  nur  bringsnb 

ju  wflnfdjen,  bog  aud)  bei  un«  in  SJerlin  etrooe  Aefjnliche« 

infl  feben  gerufen  würbe.  @fl  Wäre  bamit  einem  bringen^ 
ben  ©ebürfniffe  abgeholfen,  nnb  bei  ben  jatjlreicbnt  fom- 
manbirten  unb  nidjt  regimentirten  Offizieren,  bie  in 

SBerlin  ftnb,  bei  bem  fortWab.renben  Hb«  unb  3Dfl^n 
bon  Beurlaubten  würbe  bie  Üeben«föl|tgf<it  wob,l  aud) 

außer  Zweifel  fein .*)  G.  o.  SB. 

6djladjten*9((biim  bon  .Hanv,iu. 
Der  Belbjug  in  (£biwa.   3n  i?ommiffton  bei  frranj 

SDagener  in  Seipjig.  7  Elatt.  ̂ reifl  60  3».  mit  20% 
Mabatt  gegen  baar. 

Macb,  aquareßen  bon  Jfarajin,  weldje  audj  in  ber 

Madjbitbung  ben  unberfennbaren  Stempel  unmittelbarer 

9nfd)auung  tragen,  finb  in  ben  bjefigen  artiftifcb,en  Hn- 
ftalten  Don  ZBtnfelmann  &  Äomp.  unb  M.  Steinboct 

fteben  im  t)öd)ften  ©rabe  gelungene  Runftblättcr  in  3m 

petial  AOTiiiat  erfdjiencn,  bie  bad  obige  3llbum  bilben. 

Der  Onb.alt  febeS  Slattc»,  bon  benen  jroei  3  SBilber, 
eind  babon  jwei  nnb  4  nur  ein  5M(b  bringen,  ift  in 

ruffifdjer,  beutfa^er,  fronjofifdjet  unb  englifdjer  3prad)e 
auf  ber  Oleate  abgebrueft,  wcldie  ber  3{'d>n»"f5  olA 

Sdjuß  bient.  SD3ir  hoffen,  ben  Sefern  ein  Vergnügen  ju 
bereiten,  wenn  wir  furjj  auf  bie  Ginjelnljeitcn  biefer 

burdjauö  ungewöbnlidjfn ,  wenn  nicht  einjig  ba{lef)cnben 
Äunflleiftung  eingehen. 

IBlatr  1. 

<»rf)lacht  unter  ben  SWauern  bon  Dftfjanber,  ben 
16.  3uni  1873. 

Da8  flbrnbbuntcl  Wirb  burd)  bad  (frplobiren  bon 

©rannten  erhellt,  in  beren  grellem  ?id)t  wir  bad  ®e. 
tflmmel  eineS  wilben  Meiterfampfe«  erfennen.  5D?ädjtige 

5önume  he^en  fid)  nadj  recht«  in  ber  übrigen  i»anb  = 

fdjaft  ab. matt  2. 
Mädjtlidifr  Orfan  unb  fttarmfchlagen  währenb 

be«  Aufenthalte«  bei  Jtala-ftta. 
Der  SRonb,  burd)  finfiere«  ©ewölf  halb  berbeeft, 

giebt  borb  fo  biel  Vidit,  um  un«  bie  Muffen  in  ihren 

meifjleineneu  Morien  unb  Aapujen  erfennen  }u  laffen. 

Ciner  bon  ben  in  jenen  ©egenben  borfommcnbtn  maffen* 
haften  S9efeftigung«thflrmett  frönt  malerifd)  bie  $anpt 

anhöhe. 

©djarmüßel  jWtfd)en  bem  Dberflen  3wanow 
unb  ben  Üurfmenen.  Der  Dberft,  in  feinem  SMmaf 

überfallen,  nimmt  ju  gu§  ben  Rampf  gegen  bie  anftür 

*)  CS«  »8re  nur  bie  grage,  ob  bei  bem  nn«  borberrfd)en« 
ben  einn  für  ̂ Su«(id)teit  u»b  gamitttnleben  unb  bei  bem 
geringen  SBoblftanbe  be9  Offtiiertorps  fid)  ein  fo(ä)er  Klub  in 
Cerlin  ohne  ©eibfllfe  ber  ©taalltafftn  be'fleH'n  lflfftn  unb 
fid)  hatten  »Orbe.  Tie  «ebatiion. 
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menbcn  leitet  nn.  Seine  Stellung  ifl  ber  StuSbtuc! 
fonjcntiirter  Energie. 

Gin  Dom  2£irbc(minb  aufgehobene«  3f|1- 

ÜÄan  erhält  93titf e  in  ba«  Onnere,  bie  in  betreff  ber 

(Sinrtd^tttng  biefer  nod)  öfter  Dorlommcnbtn  £tUt  ÜJtan» 
dje«  erllarcn. 

»lart  3. 

9cad>tlager  in  ben  Äibitlen  (9Jomabcnjelten) 
wäfjrenb  be«  SHJinter«. 

SBiebcr  eine»  ber  9tad)tbilber,  in  benen  Rorfljin  er* 
ccMit. 

Die  ©tuppe  ber  ftibitfen,  au«  beven  ©ipfcl  ba« 

rV:utv  au8flrab,lr,  erinnert  an  bie  (Soaleoftn,  bie  man  bei 

maudjen  Crifenbohnen  eng  Derbunben  liegen  fkbf. 

Äbmarfd)  be«  Dctadjement«  öon  Äafalin«F. 
Sorouf  ein  Drnpp  SRcitet  mit  rotier  ftab^ie,  bie  man 

für  Äofafcn  galten  würbe,  wenn  fle  i'anjen  bitten  (oieU 
leicht  würben  fit  für  biefen  Su9  abgelegt).  Dann  eine 
3nfanterieüJorI)ut  glcidifaü«  mit  rotier  5#»J  bemnädjft 

bn«  ©roö  ber  Infanterie,  weldjr«  ber  50efeb,l8lfabcr  an 

int'  oorbeijicljen  lägt;  auf  ber  entgegengefefcten  Seite  bie 
belabenen  ßametle.  3m  .§intcrgrunbe  JtafalinSl  mit  ben 

Dlhienretycn  feiner  Umgebung. 

2ftarfdj  burd)  bie  gefrorene  Sal^wilfie,  9?ad)t8 

bei  aWonbfajein.  ScfonberS  gelungen  ifl  ber  fpiegelnbe 
2Jtanbfdjein  be«  ©oben«. 

Die  ftetfung  ©[agowefd)tfd)lnfli  „gort  38!i< 

bai*  ($arabe  unb  SWoment  be«  Hufbjffen« 
ber  Öab.ne). 

Der  Salutfdjujj  bütlt  ben  ©ipfel  ber  geflungfll)öf)e  in 

SRaudj  unb  fiber  ber  Söolfe  ergebt  ftd)  bie  weiße  ftln^ge 

mit  blauem  Änbreaflfreuj.  3"  $arabe  flehen  jwei  Ho. 
lonnen  3nfanterie,  anfdjeinenb  fdjwaebe  »ataillone.  Oebe 

Jfompngnic  hat  auf  bem  regten  Slfigel  eine  r^ne,  behn 

erflen  Bataillon  rotf),  beim  {Weiten  blau.  <5«  fdjeint, 

boö  biefc  9Jtauntgfnttio,fett  ber  gob,nen  erforberlid)  geb,al- 
ten  witb,  um  Ginbruct  nttf  bic  bortigen  33ö[ferfd)nften  ju 
madjrn.  33on  lederen  werben  uns  im  $3orbergrunbe  feb^r 

bunte  ©ruppen  ju  gufj  nub  ju  $ferb  al«  3ufd)auer 
oorgeföb,rf.  JKeajtS  Jtibitfcn  unb  ©ima!  ber  ©agage  mit 
Scrnnfen  unb  beren  orbnung«mäfjig  niebergelegten  Sätteln. 

SBlatt  5. 

!'i\uM)  eine«  Detadjement«  ruffifdjer  Solba* 
ten  ber  Durfeflaner  Armee  in  bor  Dieffanb. 

2BÜpe  Don  flbam-Ärßtgan  nad)  bem  ©runnen 
ffubuf. 

Sin!«  ber  33efe$l«$aber  mit  einer  mäfjigflarfcn  Steiter- 
<5«forte,  bie  eine  große  rotye  unb  eine  foldje  blaue  fta^ne 

entfaltet  I;:,t.    Km  Abgang  ber  ̂ ebe  oerfcb,mad)ten  Äa* 
mecle.   3m  SJorbergrunb:  3ufammenbred)en  unb  2k  r 
enben  Don  ̂ ferben  unb  Äameelen. 

SBefonber«  d)ararterifHfd)  ift  ein  ruffifdjer  Solbat  in 
bem  bereit«  erwähnten  weißen  floef  unb  rotten  $ofen, 

ber  ein  niebergefunfene«  Äameel  mit  ben  häuften 

Cbnmädjtig  geworbene  Solbaten,  beren  Segletter 

Arjt  b>rbtiminft.  3n  ber  l'fittc  be«  Silbe«:  Dran«port 
tief  einftnfenber  Artillerie.   (Sin  Leiter  fjat  jnr  Au* 

l)ulfe  be«  Ängefpannö  an  bem  Schweif  feine«  $ferbe€ 

einen  Strang  befejligt,  ber  jur  $ro$c  geführt  ift.  Da« 
$ferb  tlu:t  fein  9);öglid)f)e8,  um  auf  biefc  Sßeifc  ja  Reifen. 

QHatt  (>,  oiedeid)t  baS  gelnngenfle  ron  allen. 

Die  Artillerie  neb fl  ib^rer  ©agage  auf  ben  Äa 

meint  äberfteigt  ben  ©erg  Don  Striflan* 
©ell.Dau. 

Da«  geseilte  Slatt  jeigt  lin!«  ba«  9?ieberpeigen  brr 
Ärtitlerte,  Wo  unö  ber  jju  Dreien  breit  befpannte  grflnt 
SKunitionSwogen  unb  ein  Söronce  SJorberlaber,  bie  ganj 

ben  am  3nDaltbenb,aufe  aufgefteQten,  früher  bei  befonbe- 
ren  ©elcgenb^eitcn  »on  ber  1.  reitenben  ©arbe  ©atterie 

geführten  ©efdjfifeen  gleiten,  wie  ©elannte  entgegen« 
flauen.  Die  an  Striefen  gegenb,altcnbc  2?tannfd)aft  in 

^ödjft  d)araTterifiifd)en  Stellungen  unb  bie  fitynen  Ser 
tflrjungen,  bie  ber  SDtaler  an  anberen  Stellen  oorm$ 

men  mugte,  oerbienen  ftubirt  ju  werben.  Siedjt«  ba« 

9iiebcrflcigen  ber  fiameele,  baS  nod)  weit  pliantafttfdc: 
erfd)eint.  Oben  b.erabflo§enbe  SKauboSgel,  bie  fid)  ber 

fldjeren  SBeute  ju  freuen  fdjetnen. 
»lort  7. 

Gbjwa.   f  arabe  oor  ben  Db.oren.be8  ^alaflr« 
bc«  0"b-ii5  oon  Sbjwa. 

ÜÄaffige  »efefiigung«banten  alten  Stol«  befnnben 
ib^ren  3ufammen^ang  mit  ber  ntaurifdjen  »auart  b« 
buvrf)  bie  pbantaftifdjen  BlädjenDerjiemngen,  bie  fieb.  b/er 
unb  ba  finben.  Da«  eigentliche  Db.or  b,at  3'nnen  nnb 

einzelne  Spi&bogen,  bie  an«  ©ot^ifd)e  erinnemr  Die 
Armee  ber  Sieger  ifl  fe$r  gefdjirft  fo  gruppirt,  ba§  fie 

txet}  ibrev  Keinen  etnjab.1  imponirt.  Sei  ben  3nfante< 

riflen  fällt  bie  SorwärtSncigung  be«  Ropfe«  auf;  Diel* 
leid)t  eine  beim  ©ebet  Dorgefajriebene  Haltung,  »iel 

Sorgfalt  ifl  auf  bie  jufd)auenben  C^iwentn  berreenbet. 
ßiuer,  ber  fid)  fern  gehalten,  entfdjäbigt  fidj  burd)  ein 

(angrS  Sernrob^r. 

Ä5ir  empfehlen  ba«  SBer!  alS  ̂ unbgrube  et^nograpbi- 
fdjer  Stubien  unb  l)ertlid)cr  DarfieOungen  Don  Stator 
bilbern  auS  bi«b.er  unjugänglidjen  ©egenben,  nidjt  »eni 
gcr  ober  als  5iubme«benfmal  jene«  fäbnen  3uge«,  weldjer 

ftämpfe  jum  Slbfd)lu§  gebradjt  $at,  bie  feit  160  Sauren 
mit  fo  fdjtoeren  »ataflropb,en  für  bie  SBoffen  9fu|IanbS 
oerbunben  waren.   SWan  erinnere  fld),  ba§  ba«  gegen 

<If)iwa  gefenbete  $eer  ̂ .kter«  be«  ©rofjen  gänjlicb^  Der 
nidjtet  würbe,  unb  bog  $erow«Ii  1838  nur  mit  einem 

geringen  STbeil  feiner  Druppen  ben  Sdjrerfen  jene«  ffird). 

terlidjen  SinterfelbpgeS  flberwanb.  TOan  wirb  fld)  beS. 

fjnlfa  }u  freuen  Ijaben,  bag  bem  tapferen  ©eneral  flau- 
man  unb  feinen  ©raoen  eine  fo  trefflidje  Arbeit  gewibmet 

worben  if».    9»*. 
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S>ie  Kämpfe  bor  üWfort 
oon  o.  b.  2Bengen  unb  bfe  Revue  militaire  de 

1  Ljt  t  Ali  i^C-  r, 

Die  Revue  militaire  de  l'Etranger  bringt  in  ihrer 
Kamm«  258  oom  7.  Sugup  eine  Sefprecbung  bet  ©d)rift 
o.  b.  SBengen'«  Ü6er  bie  Jfämpfe  »or  Seifort,  bie  einet« 
feit«  ungemein  unparteiifdj  geilten  tfl  unb  anbererfeit« 
neuerbing«  ben  Setoei«  liefert,  toie  eifrig  unb  fdjnell  man 
in  granfreid)  gegenttärtig  alle  militatrifdjen  $ublitattonen 
Deutfd)lanb8  ftubirt.  Sefcterer  Seiveit  toirb  baburd)  er- 
brodjt,  baß  bie  am  7.  «uguft  in  $ariB  auggegebene 
9fnmmer  ber  Revue  bereit«  einen  längeren  $ajfu«  au8 
bem  Referate  in  ber  Ueberfefcung  miebergiebt,  melaje« 
ba«  SWilitair.SBJochenblatt  am  4.  «ugup  Wer  in  »erlin 
»eröjfentliajte. 

Die  Unparteilichfeit  möge  burdj  bie  nad)folgenben 
Huöjüge  ber  franjöfifdjen  Sefpredning  betoiefen  merben, 
bie  mit  in  einfacher  Uebertragung  oorlegen.  3n  bet  (Sto» 
leitung  heijjt  eS: 

-Da  Jjabcn  mir  »ieber  ein  bide8  Sud)  über  ben 
JMCJ  oon  1870/71,  ober  vielmehr  über  eine  feiner  jal)l> 
reichen  Spifoben;  bie  ffämpfe  oor  Seifort  entfiam. 
nun  nidu  ber  gebet  eine«  flflilitair«  unb  bilben  feinen 
STljeil  ber  grünen  Sammlung,  ber  Vorläufer  be8  offt. 
Stetten  Seridjte«  -  im  ©egentheil,  ber  Serf.,  x>.  b.  Sengen, 
tragt  nidjt  feinen  ©rein  jum  ©cbäube  bei,  er  führt  einen 
«rtb,ieb,  um  einige  «onpruftionen  ju  jerpören;  er  $at 
nidjt  bie  «bftetjt,  einen  Äurfu«  ber  Rriegögefdjidite  3u 
eröffnen,  er  treibt  ̂ olemif  unb  benachrichtigt  feine  Sefer baoon. 

„Die  ©rflnbe,  u>ela)e  ihn  gebrängt  hoben,  biefe  ben 
Säten  gettöfcnlid)  oerfäjloffenen  Sragctf  ju  ergrünben, 
ffnb  jiemlid)  eigentfi,ttmtid)er  «rt.  £«  fdjeint,  baß  in  ber 
formbaren  (Epopöe,  beren  (Erinnerungen  nod)  fo  lebhaft 
puipren  unb  beren  <5bclu«  laum  gefdjloffen  ip,  e«  fa)eint, 
fagen  mir,  bog  mitten  im  19.  3a$rt)unbert  jenfetW  be« 
9ib.ein«  eine  fegenbe  bie  ©teile  ber  fciflorifien  2Bat)t. 
heit     etfefcen  brobt  Diefe  üegenbe  ifl  bie  oon  Seifert." 

Die  Sefpredjung  fiberfe&t  barauf  bie  gegen  ba8  2Berf 
be«  Hauptmanns  Söblein  gerichteten  ̂ affagen  unb  fommt 

auf  bie  Singriffe  o.  b.  SEBengen'8  gegen  ba«  Denfmal  gu 
fptedjen,  wtoeld)e«  bie  Saaten  be8  14.  fforp«  auf  Sifen 
unb  Sronce  fdjreiben  unb  bie  wiberflnnige  Segeube  ben 
jufünftigen  ©efajledjtern  erjählen  foO".  ©ie  fagt  ba* 
bei:  2Bir  glauben  gern,  bajj  bic  Hufregung  ©übbeutfd> 
lanb«  im  3anuar  1871  toenig  gerechtfertigt  »ar;  aber 
haben  bie  SanbSleute  o.  b.  ©engen'«  nid)t  ba8  9hd)t, 
benjenigen  ihre  Donlbarleit  ju  mibmen,  bie  fie  Don  einer 
ttteüeid)t  »enig  begrünbeten,  aber  bennod)  roirftitr)  oor* 
honbenen  «ngp  befreit  hoben?*)  Die  Sabener  hoben 

•)  $iet  btudt  bie  ReTue  in  einer  anmerfttng  bie  Ue6er« 
fcfcuna  ber  auf  ©palte  1224  beftablicben  »ngaben  be«  TOM. 
tttir.SBc<6ertfclatte8  tarn  4.  auanß  ab 

fla)  fpejieü*  bebroht  geglaubt,  fie  tpoOen  buxd)  Saöenet getettet  fein;  biefeS  ©efühl  erfajeint  un8  fehr  natürlich 
unb  mir  fürchten  flarf,  ba§  o.  b.  SBengcn  feine  ©adje 
»ot  ber  öffentndjen  SKeinuug  oerliere,  Äber  er  hat  im. 
merhin  ein  Sud)  gefdjrieben,  ba«  ein  grofjeS  Ontereffe 
barbietet;  mir  ttoHen  über  ben  «u«gang  be«  ?Jrojeffe«, 

ber  un«  mebet  toenig  nod)  oiel  berührt,  nid)t  urtheileu. ' Die  Revue  flberfefct  barauf  längere  ©teilen  ber 
2Bengen*fd)en  »efdjreibung  be«  Äampfe«  bei  StOerferel unb  fd)lie§t  ihre  Sefpred)uug  mit  folgenben  ©äfcen:  Die 
Äämpfe  cor  Seifort  beleuchten  bie  CErrigniffe  bet  lefiten 
©tunben  be«  »riege«  mit  neuem  Nebt,  bie  Zahlung  iß 
intereffant,  felbfl  wenn  pe  —  ein  »enig  fbfiematifd), 
glauben  mir  —  nngünßig  füt  ©e.ne.ral  b.  SBerbet  unb 
namentlich  für  feinen  halboffeieaen  Siftorifer,  ben  ̂ anpt. 
mann  Pöhlein,  auftritt.  SBie  fdjon  oben  ermähnt,  haben 
totr  in  ber  Debatte,  bie  für  uns  nnr  ben  fcteij  bet  Heu« 
gierbe  beftyt,  feine  Partei  ju  ergreifen.  SßJir  txaaätm 
md)t,  um  in  ber  ©prad>e  oon  jenfeit«  be8  «ljunö  9u 
reben,  über  bie  gtöfjere  ober  geringere  Objeftioität  obet. 
©ubieftiottät  bet  beiben  eraählungen  ju  entfdjeiben,  bie 

fld)  gegenfeitig  ergänjen  unb  lontroliren;  baS'Ce&tere genügt,  um  pt  beibe  ber  «ufmerrfomfert  unferer  ?efet  ju 
empfehlen.  109. 

Untet  biefem  Ditel  erfd)eint  im  Cerlage  oon  SW.  3.  üÄei» 
binget  in  Serlht  in  jehn  monatlichen  Siefernngen 
a  15  9Jtarf  ein  $racf)r»rrf,  melchc«  oon  ©eorg  ̂ iltl  unb 
g.  ©djinbler  hetauBgegeben  »irb  unb  ©einer  2Hajepät 
bem  ftaifet  unb  SHnige  getoibmet  ip. 

Diefe«  SBerf  beßeht  au«  50  lithographirten,  mit  bet 
$anb  folorirten  3eichnungen,  toeldje  bie  heutige  Unifor» 
mtrnng  unb  Semaffuung  be«  <ßreufjifchen  $eere«  bar. 
pellen,  unb  au«  einer  fnrjen  bjPorifien  Darpeanng 
feiner  faufbohn. 

Die  Zeichnungen  merben  oon  ber  bemährten  Rünpler» 
hanb  be8  ̂ errn  g.  ©djinbler  gegeben,  »ährenb  ber  be* 
gleitenbe  Dert  au8  ber  geber  be8  al«  ©d)riftpeaet  mohl' 
befannten  nnb  beliebten  $errn  ©eorg  $ittt  flammt. 

Sereit«  in  Kummer  15  biefeS  SlatteS  mürbe  be8 

ÄunPmerle«  rühmenb  gebad)t;  jeftt  geben  brei  neue  ßiefe* 
tungen,  9?r.  6,  7  unb  8,  abermal«  (Gelegenheit,  barauf 

jurücfjufommen. 
9Dir  muffen  namentlich  betonen,  bog  bie  Silber  un« 

Dfpjiere  unb  ©olbaten  in  ben  oerfä)iebenpen  Sagen  unb 
©teflungen  oorfflbten,  fo  bafj  feine  Cintßnigfeit  jut  ®el» 

tung  fommt. 
©ehr  gelungen  erfchetnt  9h.  18:  „dotbergifcheS  ©re* 

nabier-Wegiment  (2.  ̂ ommerfd)e8)  9er.  9",  nnb  Silb 
9er.  25,  roelche«  einen  DfPjier  be8  ©arbe^ufateiuÄegi» 
ment«  auf  einem  eblen  ©d)immel  barPedt.  Sud)  9ct.  45 

B«ubitotiatb,  bet  prächtige  £albmonb  be«  ©arbe»güp. 
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lier»Äegiment«;  auct)  9cr.  12  trab  9iv.  4G  „Bonität" 
berbient  befonberer  Srrcä^nung. 

6«  will  un«  bebflnten,  al«  ob  bei  ©cenen,  »reiche 

einen  ftampf  barßeHen,  oft  bie  Sagen  ju  grofj  unb  ber 
«uSbrucf  berfelben  ju  beroifcb  fei. 

2ro&  allem  barauf  »ermonbten  glei§  finb  boct)  ein» 
jelne  Unrichtigteiten  in  ber  Uniformirung  untergelaufen. 
So  trägt  j.  ©.  ber  Offijier  be«  Raifet  Hlexanbet  ic. 

Regiments  Hd)felftücfe  mit  rdliem,  ßatt  mit  weißem 
ftutter  unb  bie  lornifterriemen  Pott  unter,  über  ben 

«djfelfiüden.  33. 

SDa«  Erqan  ber  wtittotr.totffenfchafiltchen  Vereine 

in  SBieu  (X.  ©b.  6.  $eft) 

^enthält  einen  bem  „Avenir  militairo"  entnommenen  furjen 

W,fffl&  öf,eT  *>ai  franjbßfcbe  ©ewebrfbftem  „©ra«",  wo» 
na  b;c fc:n  @ewei)r  bie  rofontefie  ©atm  unter  ollen  in  ben 

->vircpäi(*cn  Armeen  eingeführten  ©emebren  gugefdjrteben 

v .  .     £ie  Utfoo>e  wirb  jum  Ibeit  borin  gefugt,  ba| 

wtl  "    ,  u*nr  auf  etwa  einer  Cänge  bon  20cm  bom  Ca» 

bniMn'W  m»"i9  8«3"9ett,  bon  ba  aber  glatt  ijL 
Diefe«  <Brinjip  foü  «ach  erwähnter  

SWitttjetlang i  ein 

«medianer  aufgefteüt  taben.   «fe  flnb  
in  ber  8age, 

baffelbe  als  ein  fet)r  alte«  bejeiebnen  
unb  bie  Priort, 

tat  ber  «uffteOung  befietben  für  DeutfcbUnb  
tn  Sin. 

fpracb  nehmen  ju  lönnen.  SWe  bom  
beworbenen  9»!o. 

lau«  b  3>renfe  fonftruirte,  in  ben  fünfjiger  
fahren  bei 

un«   eingeführte  ©efenfion8*.8ünbnabel.©tanb. 

büdjfe,  bie  man  jeitweife  al«  eine  «rt  
«mfifette  mrt  in« 

Selb  tu  führen  gebuchte,  war  bereit»  nach  
obigem  $rtnjip 

tinqerichtet.  fleuerbing«  hat  ber  ©obn  
be»  ©erftorbenen, 

fcer  gegenwärtige  3nhaber  ber  ©ewehr.gabrif 

merba,  ©eh.  Rommifßon«ratb  *.  fcrebfe,  biefe«  ftefr 

mit  Bietern  <5rfolg  nicht  nur  auf  3agbgeweb«,  
fonbern 

ouch  auf  ein  RriegSgewebr  Heinen  Raiiber«  
«fl«»«nbt 

Severe  2Baffe,  in  Reußen  ptatirt    
für  2WfU.g. 

«Batronen  unb  ©d}lagbolaen.3ünbung  fonftruirt  
unb  mit 

felbftfpannenbem  ©cblofi  oerfebnt,  erregt  
burch  bte  (gm. 

faajhtit  ber  ©cbta§.®nricbtunfl  unb  bte  ©icbe.'&eit  ber 

©ebienung  ba«  Qnteteffe  oller  gothleutc.  S. 

3>afl  (Satt  3uni  «««gegebene  12.  $eft  be«  ®ol< 

batenfreunbe«,  welche«  ba«  ©cb>§beft  be*  42.  3abr« 

gange«  biefer  in  bieter  ©rjiebnng  —  auch  in  ber  {>in» 

fleht,  bafj  ihr  ©egrttnber  fte  noa)  nach  42  3abren  mit 
rüfligem  (Sifer  birigirt  —  einjig  boßebenben  3«tfdnnrt 
bilbet,  bringt,  wie  faß  alle  feine  ©orgönger,  eine  »tobe 

intereffanter  Huffä^e,  bon  bemn  wir  mir  bie  gortfe(junj 

maxi  1Ö71  fongenion  rotrD  uno  inanmgfuajc  luititiiumt 

3flge  über  ben  Ginjug  ber  ©eutfeben  Struppen  in  ̂ on«, 

ober,  wie  ber  bienfUicbe  «uÄbrutf  befugte,  über  bie  JBe* 

quartierung  be«  Rantonnement«  ©arifl*  enthält.  Xtm 
$>efte  iß  ber  brittc  »ogen  be«  gjrrohefte«:  „(£rbi«nt  *nb 
Cerbient "  beigegebenr  in  welchem  b*!anntlid>  bie  oon  ©r 

2J?oießät  bem  Raifer  unb  ftonige  getragenen  Orben  nnb 

Ghrenjeia>en  eine  ausführliche,  bura>  treffliche  ̂ ol^chmtte 

unterflü^te  »efchreibung  erfahren,  wobei  glnchjeittg  bie 

»cranlajfung  befonber*  betont  wirb,  in  golge  Deren  |lc> 

ber  betreffeube  Orben  auf  ber  Äaiferiichen  ©ruft  ben  ftt)on 

oorhanbenen  angereiht  bat.  SWancbe  nur  wenig  bdannte 

Sinielnhetten  lommen  hierbei  jur  ©brache  rnib  wwei' 

ßehen  Wir  nur  fdjwer  ber  ©etfuchung,  ber  ©ette  3y  M 

fctraheftc«  bie  ©rjählung  ju  entnehmen,  m  m»l«her  aöet|e 

unb  unter  welchen  Umftönben  ber  Drben  pour  le  m6rite 

©r.  SRajeftit  mit  ben  brei  Cichenblättan  berfeben  würbe. 

109. 

3)er  «tieg«*9ÄinHler  ©elgitn«,  ©eneTol  Iii* 

baulb,  bat  unterm  17.  3uni  eine  ©erfügung  «lauen, 

mittelß  welcher  mehrfache  Slenberunflen  in  btr  JDr<?am# 

fation  ber  ©pejialfcbule  für  bie  Untetof ftjure 
ber  3nfanterie  unb  Äaballerie  angeorbnet 

35itfelbe  ift  für  bie  ©ortereitung  ber  Unterefftnere  }»t 

Srlanaung  ber  Unterlieutenant« » dharge  beftimmt  un» 

batte  bi«ber  einen  Rurfu«,  ber  fo  laa,  U%  bie  ölroen 

»ur  i^eit  ber  qröfteren  SRanöber  nid)t  bei  ihren  XruCjjen^ 

fheilen  einrücien  lonnttn.  2>ie«  führte  ewßOebe  «aaV 

theile  herbei  unb  ift  be«balb  nunmehr  ber  Rurfu«  aar 

bte  «ett  bom  L  ©epttmber  bi«  inm  31.  5D?ai  be«  nad)> 

ften  3ah»e«  berlegt.  lubere  «enberunr(en  bejiehe«  P* 

auf  ba«  Programm  ber  Renntniffe,  welcbe  jum  ©ntrttt 

in  bie  ©Aule  geforbert  werben  unb  auf  ben  UntemO)!«5 

plan,  ber  fortan  für  bie  ©chule  marjgebenb  fein  fol 

La  Belgique  militaire  bom  27.  3uni  enthalt  ba«  Kaja 

109. nn«n#fttbtnt  «rmee. ©er orb nun a«.©latt  9er.  16  enthält  unter  anberem  B
olgenbel: 

«eleifteten  ©orfpann.  -  JDte  ̂ g""  TÄ  !lo£  bie  ©ehuf«  ihrer  ̂ tnöbilbung  ha  ben  aRilttaif 

ttatSmä^ige  ©tamm.Rompagnie.  

Xwtf  ton  «.  «.  SDtittltt  *  ec$n  In  «rtlin,  J»c*ftta8«  ».  TO. 
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SDieft  Seitf^Hfl  erfdjeint  jeben  Stttrrooa)  unb  6onnabenb,  imb  toirb  für  Berlin  SJienftag«  unb  grtitaflS,  Wacbmittagfi  oon  5  M 
7  Ut)r  ausgegt6tn.  Stufeerbem  werben  jä^rlidb  mer)rmatä  grö&ere  «uffäfct  als  befcmbew  S9eif|«fte  gratis  Beigefügt,  bereu  Ausgabe 
majt  an  befrimmte  Zermtnt  gebunbtn  ijl   Biertetiä&rUc&er  <ßrämimeration8prei3  4  Wart.  «bonnemtn«  nebmen  bie  Äaijertitben 

M  68,  ittUtood),  bnt  25.  Angul  1875. 

3n6att:  Uerfonal »  fJtrSnberunatn  fl3rtu6eu.  ©aoetn).  —  3n  bei  Jtoiferl.  SRarint.  —  Ctbtn«'8erfeibunflett  (^rfujjtn).  — 
$.  ö.  88bttt,  3abre«btria;tt  übet  bie  Seraiibetungen  unb  gotijdjtttte  im  SRilitairweftn.  IV.  (Roitfc^uiifl.)  —  Ct- 
ridjtuna  eine«  eajul.öataiUpu«  für  bie  |eani|cbt  Onfanterie.  —  «Srnennung  öou  246  6oue.8ieutenant«  in  bct 
franjBflfa}en  3ttfantaie. 

^erfonal  -  Seränbenmgetu 

fiönigiittj  JJrrnßif4>r  Ana». 

•friere,  florltptt-iäl)ttri4)t  «. 

A»  C^*TtTcn niiTtQcit^  «ö  cf  o  r  ö  c  rmiQ  cn  mtb  *^crjcl^itii^ttt* 

3m  fiefcenben  §eere. 

Scfjlojj  Co6tI8berg,  ben  14.  ffttfioft  1875. 

b'fflrreft,  £>ber(tpgt.  oom  2.$anfeat.  3nf.  »egt.  «r.7G, btm  «ea.t.  aggregirt. 
«aabt,  SWaior  bom  3.  2Jcagbtburg.  3nf.  «tgt.  «r.  66, 

in  ba8  2.  £anftat.  3nf.  »fegt.  «r.  76  otrjt&t. 
t>.  ©djroebtr,  DJajor  &  1&  suite  btfl  ©enetalfiobe8  ber 

Slrmtt  unb  üDireftor  ber  Rritgflfdjule  in  2Bt&,  unter 
(Sntbinbung  oon  biefcm  SBerbältnijj,  alt  2üat8.  Rommbr. 
in  ba8  3.  SRagbtb.  3nf.  «tgt.  «r.  66  otrfefct. 

o.  Herfen,  SDtojOT  &  la  suite  beü  ©tu.  ©tobe«  bet 
Slrmet,  in  feinem  2Jerb,äItntfj  als  Direftor  einer  Rrieg«. 
ftbule  DOil  Inflam  tuictj  Weg  otrfefct. 

Oertram,  .pcniptm.  unb  Romp.  (5b,cf  im  2.  ©rojjljtrjogl. 
ßejf.  3nf.  «egt.  (©ro&tjerjog)  «r.  116,  unter  St» 
forberung  jum  Wa\ot  unb  (Stellung  ä  la  Buite  btfl 
«egt8.,  jum  Direftor  ber  Rrieg8ft$ule  in  «nflam  er» 

ebler,  $r.  et.  oom  4.  «iebtrfa)lef.  3nf.  «egt  «r.  51, 
unter  SJeförbtrung  jum  ßauptm.  unb  Stomp.  C^tf,  in 
bafl  2.  ©rojjberjogl.  #tff-  3nf.  «tgt  (©roffterjog) 
«r.  116  oerft&t 

SrtjloS  Sabctsfierß,  ben  17.  «ttauft  1875. 

gr&r.  Ritter  o.  ©ärtrinaen,  ©ecSt  oom  3.  ©arbe» 
©rtn.  «egt.  Königin  Clifobtti),  in  bad  SRagbeb.  Rur. 
»egt.  «r.  7  üerfefct. 

«uborff,  DbtrftSt.  unb  etatflm.  ©tabSoffij.  im  2 q ür. 
Ulantn>«egt.  «r.  6,  jum  Rommbr.  bt«  SRi)tin.  Ulanen» 
»legt«,  «r.  7, 

9Iebeltb.au,  SWoior  üom  STt)ür.  Ulanen.Äegt  Nr.  6, 
unter  fntbinbung  oon  feinem  Äommbo.  al«  Slbjutant 
beim  @eu.  Rommbo.  IV.  «rmee-Äore«,  jum  etatöm. 
©tabSefftj.  im  «egt.  ernannt. 

t>.  aRarft^aU,  Wittm.  unb  C«fabr.  (S^ef  im  2.  $omm. 

[8.  Quartal  1875,] 

Ulanen»«eflt.  «r.  9,  unter  ©erfefcung  in  ba«  2.  93r«n» 
benburg.  Ulanen^egt.  «r.  11  mit  etntm  potent  Oom 
1.  3um  1870,  als  Hbjut.  jum  ©en.  flommbo.  befl 
IV.  sJlrnuc- ^erOS  fommanbirt. 

rufjr-  o.  ©etfenborff,  «ittm.  oom  2.  $omm.  Ulanen» 
«egt.  9hr.  9,  jum  Gölabr.  (Itjef  ernannt. 

o.  Kol  mar,  ©ec.  St.  oon  bemftlben  «egt.,  »um  l$r. 
St.  beförbert. 

©raf  o.  ©tillfrieb.«attonift,  ^auptm.  com  2.  «ßof. 
3nf.  «eat  «r.  19,  bem  «egt.  aggregitt 

SRtlfon,  uRajor  unb  S«(abr.  d^ef  im  1.  ?eib<$ufaren* 
«egt.  «r.  1,  ein  patent  feiner  Gijarac  oevliel^en. 

o.  Poncet,  «ittm.  oom  1.  £eib'$uf.  «egt.  «r.  1  unb 
fommanbirt  als  ilbjut.  bei  bem  ©en.  Rommbo.  bcS 
III.  firmee  Äorp3,  ber  6b,ar.  al*  VJlaiox  oerlietjen. 

Rub,lma^,  ̂ Jr.  ?t.  aggtegirt  btm  ©o>lef.  Ulanen»«egt. 
«r.  2  unb  fommanbirt  a(8  «bjut.  bei  ber  10.  Rao. SBriaabe,  . 

o.  ßeimbraä)t«,  S5r.  ?t.  oom  1.  #efi.  $ufarcn»«egt. 
«r.  13  unb  fommbrt.  o(ö  Slbiut.  bei  btr  3.  ©arbt» 
Rao.  ©rig.,  unttr  oorlSuflgtr  Sötlaffung  in  tyrem  Slb> 
iutanttn,«trb,aitai|,  —  ju  flbtrjäbligen  «ittmeiflern 

0.  S3lumentb.al,  lir.  St.  oom  7.  ©ranbenburg.  3nf. 
«egt.  «r.  60  unb  fommanbirt  jur  !Z)ienf)leiflung  bti 
bem  Übating.  U(anen<«egt.  «r.  6,  als  aggregirt  jum 

2.  $eff.  ̂ uf.  «tgt.  «r.  14  oerfefit. 

Dura)  IBerfügung  b<9  jrtitgfl'SDciuiftetium«. 

3)en  15.  «uguil  1875. 

©ngftr,  3euß»St.  oom  ©tobe  ber  2.  gufhÄrt.  Srig., 
jum  ixt  ÜDepot  in  jDanjig,  unb 

S  djiicibcr,  3eng>St.  oom  Slrtill.  ü)epot  in  ©panbau, 

jum  ftrjtn.  3Depot  in  Cöln,  —  oerftßt. 
3)e«  21.  Kutjufl  1875. 

«tefen,  ßauptm.  »  la  suite  be8  8.  SBeßfäl.  Onf.  «tgt«. 
«r.  57  unb  2>irettion8>9ffif(.  bei  ber  ©etoebr.^abrit 
ju  ©panbau  oon  bem  Rommanbo  a(8  95or^anb  be« 
2Bafftn»«eoifionfl»Rommbo8.  in  ©tetjr  cntbunben. 
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p.  gtotow,  #auptin.  ä  la  auite  bt«  4.  ©ranbenburg. 
3nf.  Siegt*.  Sir.  24  (©rofeberjog  oon  ariecflenburg* 
©dituerin)  unb  CDireftionö-flffiftfnt  bei  btr  ©etocbj« 
gabrif  ju  ©onjig,  at«  SSorftanb  be«  Saffen.Sieoifion«- 
ftommbo«.  in  ©tetir  foinmanbirt. 

3  n  bei  Si  c  f  c  x  u  c  unb  Sanbuefjr. 

Sdjlofj  ©obtUbtrg,  tut  14.  Mugnft  1875. 

o.  3i&twift  n»i  ®fC-  8*«  öon  oer  oeö:  Pommer. 

$uf.  Siegt«.  (Sölöd)et'f(b,e  #uf.)  9ir.  5,  ftfib,«  See.  ft. 
in  biefem  Siegt.,  im  f)eb,enben  $cere,  unb  jroar  al« 
See.  St.  mit  einem  patent  com  23.  3«muar  1873  in 
biefem  Siegt,  wiebet  angefleOt. 

B.  Wbf4»tcb0fictDtfitQungen. 

3m  R  t  h  i  n b e n  $  e  e  r  t. 

Sajlofe  »abtWberg,  ben  12.  Äuguft  1875. 
o.  ÄurottSfi,  Dberfi^t.  o.  $>.,  jutefct  im  ©ren.  Siegt, 

ftronprinj  (1.  Dfipreufj.)  Str.  1,  mit  feinet  Jßenf.  unb 
bet  ©rlau&nifj  jum  ferneren  Irogen  ber  Uniform  beö 
genannten  Siegt«.,  jur  2)i«p.  gefieOt. 

©ajtofe  »abel«bftfl,  Den  19.  fCugitfl  1875. 
Srgr.  n.  Imicfcl  III.,  ©tc.  2t.  Pom  2.  ßonnooerf^en 

Ulanen-Siegt  9ir.  14,  mit  SBenf.  ber  «bfajieb  betoiaigt. 

3  n  ber  : ■ )  i  t  |  c  r  n  c  unb  8  a  n  b  »  e  b,  r. 

©djlofj  ©abtl«btrg,  btn  17.  «ugufl  1875. 
iöelfc,  ̂ Jr.  ?t.  Bon  ber  3nf.  bt«  2.  Söot«.  (©onbtr«. 

Raufen)  3.  2Ut.  8anbm.  Siegt«.  9er.  71,  mit  ̂ enfion 
unb  ber  üanö».  8rmet.Unif.  ber  Stbfa)ieb  betoiaigt. 

Sdjlofj  SabtUbtrg,  btn  19.  Xuguft  1875. 
©mit  djt,  ©tc.?t.  Don  ber  3nf.  bt«  Wef.?anbn>.  »ata. 

Öerlin  9er.  35, 

Siltfe,  ©ec.  2t.  Pon  ber  3nf.  be«  1.  SBot«.  (Gaffel) 

1.  £eff.  ?anb».  Siegt«.  9tr.  81,  —  »eiben  mit  $cnf. 
ber  Web  betoiaigt. 

ßramtf  ber  ÄUttoir-Dfrnjoüutig. 

$urd)  »nfüflU!:.;  bc<  ÄritaS-SIRiniflerium». 
3>en  15.  luguft  1875. 

"}?eglo»,  ©et).  Äanjlei.Siatb  unb  Jcanjtei.ßorflanb  rat 
Ärit(\?-£D?tnifierium,  ben  «mt«.Gljaiafta  „©rijtittm 

Äanjtei.Cireltor"  oetlte^en. 
«omrotb,  ©et:   Äanjlei«3nfpeftor  im  Ätieft*.3Wintft, 

jum  ©ei).  Äanjtei.GDireltor  ernannt, 
©cfcüller,  @eb.  fianjlci»©efretair  im  Scneg«.9J?rntft., 

ber  (El|ar.  al«  ©elj.  ffanjlti.Snfptftor  Ptrlitlftn  »orten. 

|ÜiÜtair-Jtofltt-i8ffltu1f. 

2)urd)  ailert'öcbl'e  Ortre. SWainau,  ben  13.  3ult  1875. 

Srub>,  Xittifione  Slubttcur  ber  29.  Tin.,  auf  feinen 
Antrag  au«  bem  ̂ ßreu§ifd|en  ©toat«bienft  entlaffen. 

2>urä}  Scrfflpnfl  bt«  ©eneral-aubittur«  ber  arm«. 
2>ett  7.  tltlflttt  1875. 

©attter,  ©arnifon^ubiteur  in  $ofen,  Pom  1.  Btf 
tember  c.  ob  at«  5Dio.  «ubiteur  jnr  16.  3)io.  berfe^t 

Stridjtigung. 

3n  9er.  f.7,  ©eite  1,  ©palte  2,  3eile  4  pon  oben 
lie«:  im  4.  „Bobifd>en-  3nf.  Siegt,  Patt:  im  4.  J 
benburg."  3nf.  Siegt. 

CDffijurf,  JJorttpft-^öljnridjc  n. 

«bfdjtcbabctoilltflitngctt. 

3m  fleb>nben  ^eere. 

2)urd)  «a«b3a>f»£  «etfilaunfl. 

3>tn  9.  »uguft  1875. 

Sürtb^maier,  $r.  2t  Pom  1.  Cbeoauleg.  Siegt.  Äoiftr 

«leranber  oon  SiuSlanb,  mit  <Penfion  unb  ber  Urlaub» 
nijj  jum  Iragen  btr  Uniform  oerabf Riebet. 

fiöniglidj  ßaurrtfdjr  Armer. 
Jen  19.  Äujiuft  1875. 

P.  lauf  di,  mit  bem^orbebalt  ber  gefe6ltef>.  2Bcljrpfli4: 
entlafftntr  $r.  St.,  mit  ̂ 3tnflon  Ptrabf$itbet. 

3n  btr  SitftrPt  unb  Sanbtoe^r. 
T  rrt  14.  Sluguft  1875. 

Staut,  Sitf.  ©tc.  2t.  bt6  4.  3nf.  Siegte,  ftönta  Sari 
pon  Söürttemberg,  mit  ̂ Jenfion  unb  ber  ©rtaubnt§  jum 
ÜTragen  btr  Uniform  Ptrabfä)itbtt. 

$en  15.  »uguft  1875. 

(5b er,  ?anbw.  ©ec.  8t.  jur  ®i«p.,  mit  ̂ Jenfton  unb  ber 

(Srlaubnifj  jum  SEragen  ber  Uniform  Derabfdu'ebet 

3n  ber  Äoifci 

©fttjirrc  )f . 
CErncntraugeii,  SJeförbcntngrn  nttb  Strfc^mtgen. 

3d)lofi  Habrlöbrrg,  btn  19.  Suguft  1875. 

(Sl^renfönig,  ©oe^,  itmann,    ©cb.utj,  Satter« 
ftäbt,  9Jiarine»9Jiafd)inen'Unter=0ngenieure,  patente 
tt)rtv  ßb^argt  Pom  80.  3uni  1874  nnter  gefiftettung 
itjrer  91nciennetät  in  Porfief)enber  9?eib,tnfoIgt  rerlielien. 

Sttng,  Unttr»S?t.  jur  ©te,  jum  üieut.  jur  ©ee, 
*lebn,  ©roge,  »öb.tau,  ̂ tinrid)  XXVI.  $rinj 

9itu6,  3anft,  Äabetten,  ju  ©et'Äabetten,  —  bt. 
förbert. 

rlidjen  SOlartne. 

2Beib;e,  Unter-St.  jur  ©tt  btr  Sief.  Pom  2.  SJat  (55«. 
lin)  2.  yamm  ?anb».  Siegt«.  9ir.9,  im  altioen  Map 

bet  9Äarint,  unb  jroar  at8  Unttr«i't.  jur  ©tt,  unter 
»orbebalt  btr  ̂ atentirung,  mit  Siangirung  unaültel 
bar  hinter  bem  Unter  2t.  jur  ©ee  o.  S)te«rp  wieber 

angefteOt. 
^oljnb,oIj,  ifapitän-a,  mit  ̂ enflon  ber  «bföjieb  bc oiaigt. 

©cb,mibt,  unter  bem  gefefcl  6orbeb,att  audgefa)iebenet 
5lapitän,£t.  oom  1.  %at.  (Hamburg)  2.  ̂ anfeatifd)» 
?anbro.  Siegt«.  9ir.  76,  ber  «bfajieb  betoiaigt. 
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©rbena-Serleifcmtflett. 

©e.  SRoicpfit  ber  Äönig  baben  aOergnäbigfi 
geragt: 

btm  i'iajor  £  diiocnf,  aggrcp.  bem  3.  9Jiagbeburg.  3nf. 
Siegt.  9ir.  66  unb  lommbrt.  jur  Dienftteifi.  at«  Diret« 
tion« » SJlitglieb  ber  SDitlit.  ©cqiefjfebnle  in  ©panbau, 
ben  Göttien  abler>Orben  öierter  Älaffe, 

bem  Oberft.  311t  Di«p.  Caemmerer,  bieder  ©ejtrf«. 
Äommbr.  be«  2.  ©at«.  (Warbarg)  3.  $eff.  Sanbm. 

sJiegtö.  9cr.  83,  bcn  Röntglid).  Äronen-Orben  jtociter Stoffe 

bem  Äanon.  Sdjelj«!  im  9iieberfdjlef.  5tlb^2lrt.  Hegt. 
9er.  5.  bit  SicttungS'SJiebaiUe  am  ©anbe,  —  ju  Der« 
leiten.   

Die  ßrlaubnifjjur  Anlegung  fremb$errtio}er 
Orben  ectbeilt: 

beS  Äaiferl.  Hufflfcfien  aieranber-9ie»o8ftt.Drben8:  bem 
©en.  ber  3nf.  0.  ©ofe,  »ommanbirenben  ©en.  befl 
XI.  Hrmeeforpfl; 

be«  Äaiferl.  Huffifcbcri  @t.  ©tani«(au8 > Orben«  erfter 
Älaffc:  bem  ©en.  SJiajor  d.  2ßid)mann,  Äommbr. 
ber  ©rojfterjogl.  #eff.  (25.)  Äao.  ©rig.,  bem  ©en. 
aWajor  0.  ftörfier,  Äommbr.  ber  49.  3nf.  ©rigabe 
fl.  ©roffterjogl.  ßeffif*.),  bem  ©en.  9Jiaj.  ».  ?oncfer, 
»ommbr.  ber  50. 3nf.  ©rig.  (2.  ©roffterjogl.  Jpcffifeft.); 

be«  Äaiferl.  Siufftfcbeit  ©t.  Ännen.Drben«  jmeiter  Älaffe: 
bem  Oberft.  d.  9iecfer,  Äommbr.  befl  1.  ©rojjtjerjogl. 
^jeff.  3nf.  (üeibgarbe.)  Siegt«.  9ir.  115,  bem  Ober 
o.  2Beber,  Äommbr.  De«  2.  ©rogberjogt.  ©elf.  3nf 
Siegt«,  (©rojfterjog)  9h.  116,  bem  Oberft.  ©Ijrb^arbt, 
Äommbr.  befl  3.  ©rofjbergogl.  $eff.  3nf.  Siegt«.  (Seib» 
Siegt.)  9ir.  117,  bem  Oberft.  Juli  ton,  Äommbr.  be8 
4.  ©rofeberjogl.  $cff.  3nf.  Siegt«.  (*rin<  (Sari)  9ir.  118, 

unb  bem  Oberft.  0.  9Jletjerino!,  Äommbr.  be«  '2.  $eff. 
$uf.  SicgtS.  9ir.  14; 

be«  Äaiferl.  Siuffifdjen  ©t.  ©tani8lau8 *  Drben«  jiseiter 
Älaffe:  bem  Oberft  £t.  ©djod»»  0.  SBittenou,  ftom. 
manbeur  be«  1.  ©rofjljerj.  $eff.  Drag.  Siegt«.  (©arbc= 
Drog.  Siegt.)  9ir.  23,  bem  Oberft *Ür.  t>.  ©tran&, 
Äommbr.  be«  2.  @ro|berj.  $eff.  Drag.  Siegt«,  (i'cib. 
Drog.  Siegt.)  9ir.  '24,  bem  Oberft.8t.  ö.  $einecciu8, 
gubrer  be8  ©rogberj.  $eff.  gclb««rt.  Siegt«.  9ir.  25 
(©rofjbtrgogl.  rlrt.  Äorp«)  unb  bem  SJiajor  $rin)en 
griebrict»  ju  ©ann  *  SBittgenftein » ^ er I  eburg 
im  2.  $eff.  Jpuf.  Siegt.  9ir.  14; 

be«  Äaifcrtid)  Siuffifdjen  ©t.  SBlabimir  «  Orben«  merter 
Älaffe:  bem  Siittm.  Stambobr,  CSbef  ber  ©rofjfferjogl. 

•£)cff.  Droin»Äomp.  unb  bem  "ijk.  8t  ?rfcrn.  ».  ©ud)en* 
röber  im  1.  ©rofjberjogl.  £efT.  Drag.  Siegt.  (©arbe* 
Drag.  Siegt.)  9er.  23: 

be«  Äaiferl.  iRuffifdjen  ©t.  Vinnen  -Orb tu«  britter  Älaffe: 
bem  $r.  St.  ©d)oll  im  2.  ©rofjqerjogl  $eff.  Drag. 
Siegt.  (?eib»Drag.  Siegt.)  9ir.  24.  bem  $r.  £t.  0.  ©rot. 
man  im  1.  ©rofj&erjogl.  £fff.  3nf.  (geibgarbe»)  Siegt. 
9ir.  115,  bem  <ßr.  2t.  ©tamm  in  bemfelben  Siegt, 
unb  bem  $r.  ?t.  Brbrn.  ©enarclen«  ».  ©raneto 

im  3.  ©rofjljerjogt.  ©eff.  3nfant.  Siegt.  (?eib « Siegt.) 
9ir.  117; 

be«  ©rofjberrtid)  Sürfiftbeu  9Jiebfd)ibie « OrbenS  jneiter 
Älaffe:  bem  C>auptm.  o.  ©irfdjfelb,  h  U  suito  be« 
©d)le8rotq.  gelb.«rt.  Siegt«.  9ir.  9,  fommanbirt  jur 
Dienftleif^ung  beim  ̂ luSnärtigcn  9mt; 

ber  oierten  Äl.  beffelben  Orben«:  bem  ̂ r.  ?t.  ü.  5,'lu. 
mentbal  im  1.  ©arbe.Drag.  Siegt.; 

be8  ©rofefreujefl  beS  Äönigl.  Siortoeg.  ©t.  Olaf«Orben«: 
bem  ©eneral  ber  Äa».  unb  ©eneral.rlbjut.  ©rafen t>.  b.  ©olfc; 

be«  Äommanbcurtreu^eS  gmeiter  Älaffe  beffelben  Orben«: 
ben  SJiajorS  o.  ©a)olten  unb  3oljn  0.  Srcnenb 
00m  2.  ©arbe=Siegt.  m  gu§,  bem  Oberfl.?t.  0.  5t  r. 
nim,  Äommbr.  bc«  ©arbe»3figer'2Jat«.,  bem  Oberfl« 
i'ieut.  D.  ̂ oel^ig,  Äommbr.  be«  ©arbe-©cb.U|}en' 
Satfi.,  bem  Oberft«i?t.  r>.  Derentljall,  aggregirt  bem 

1.  ©arbe«Slegt.  \u  gufj,  Äommbr.  be8  i'ebr-Snfant. 
©at«.,  bem  Oberft«?t.  o.  Ärofigf,  beauftragt  mit  ber 
gütirung  be6  ©arbe>©uf. Siegt«.,  bem  SJlajor  o.  Ärauf  e, 
Äommbr.  be«  ©arbe>^ion.  ©at«.  unb 

bem  SJiajor  3fing,  k  la  suite  befl  ©arbe-gufj.Hrtia. 
Siegt«,  ̂ orftani)  be«  SrtiQ.  Depot«  Berlin; 

beß  ©rofjtreuje«  beS  Äöniglid)  ©djrcebifrfteit  ©ä)Dert> 
Orben«:  bem  ©eneraUSJiajor  unb  ©eneral  k  la  suite 
t>.  91  Ibeb nll,  <§t)ef  be«  WilitaircÄabinet«; 

be«  Äommanbeurlreujeö  erfter  Älaffe  beffelben  OrbenS: 
bem  ©en.  SJiajor  D.  Dannenberg,  Äommbr.  ber 
1.  ©arbe.Snf.  ̂ rtg.,  bem  ©en.SÄajor  0.  Dri(|al«Ii, 
Äommbr.  ber  2.  @arbe«Äaü.  Srig.,  bem  ©en.  SJiajor 
0.  Dre«f^,  Äommbr.  ber  ©arbe  *  gflb  « ?lrt.  53rig., 
bem  ©en.  Na\ox  D.  Dbüe,  Äommbr.  ber  4.  ©arbe< 
3nf.  ©rig.,  bem  ©en.  SJiajor  D.  Boeb,n,  Äommbr. 
ber  2.  @arbe»3nf.  23rtg.,  bem  Oberften  unb  »Tlihul. 
Wbjut.  ©rafen  0.  i'ebnborff,  Äommbr.  ber  Vuib 
©enSbarmcrie,  bem  Oberften  ©ronfart>  D.  ©dbel« 
lenborff,  Gbef  be«  ©en.  ©tabeS  bc«  ©arbe>Äorp8, 
bem  Oberften  unb  ̂ lögel  *  ?tbjut.  dürften  «nton 
Slab^iwill  unb  bem  Oberften  o.  Cppcll,  Äommbr. 
bc«  8.  @arbe»Siegt«.  ju  ̂ufj; 

be«  Äommanbeurlreute«  jmeiter  Älaffe  beffelben  Orben« : 

bem  06erften  0.  8'Sftocq,  Äommanbtur  be«  1.  ©arbe» 
SiegtmentS  ju  5u§,  bem  Cberften  0.  ©rolman, 
Äommbr.  be8  4.  ©arbe<Sicgt«.  ;u  ̂ >>Ö>  bem  Oberften 
0.  ©annow,  Äommanbeur  be«  ©arbe « Süf.  Siegt«,, 
bemDberflen  0.  SBrojotoflfi,  Äommbr.  be«  1.  ©atbe» 
Drag.  Siegt«.,  bem  Oberften  grbrn.  x>.  3'bli(}' 
i'eipe,  Äommbr.  be«  2.  ©arbe«Drag.  Siegt«,  bem 
Oberften  o.  SBuffot»,  Äommbr.  be«  Hai\tx  Slleranber 
0arbe*©ren.  Siegt«.  Sir.  1,  bem  Oberften  o.  Dil» 
furtt),  Äommbr.  be8  Äabettenb.aufe«  ju  ©erlin,  bem 
Oberften  0.  ©d)lid)ting,  Äommbr.  beS  3.  ©arbe* 
©ren.  Siegimet«  Äönigin  Slifabetb,  bem  Oberften 

0.  3glini&!i,  Äommbr.  be«  1.  ©arbe .  gclö  -  V!rt. 
Siegt«.,  bem  Oberften  greiljerrn  t>.  üoqucn q b i e it , 

Äommbr.  beS  @arbe>Äar.  Siegt«.,  bem  Oberft-i't.  unb 
Flügel  >  abjut.  0.  Slten,  Äommbr.  bc«  Siegt«,  ber 
©arbe«  bu  Gorp«,  bem  Oberft- Lieutenant  0.  Vljncfer, 
Äommanbeur  be«  2.  ©arbe  gelb  ärtiOerie  Sicgiment«, 

bem  OberfM?t.  0.  ©augmif,  abtbeilnng«  >  l£l)cf  im 
Ärieg«  9Jiiniftfrium,  bem  Oberft«?t.  be  Ciaer,  a  la 
Buite  be»  ©en.  ©tabeS  ber  armee,  mit  bem  Siange 
eine«  «tbtbetf.  6f)ef«,  unb  1.  abtut,  be«  SM«  bis 
©en.  ©tabeS  ber  armee,  unb  ben  SJiajor«  unb  ̂ (Qgcl< 
abjut.  e.  2Binterfelb,  ».  Vinbequift  unb  ©raf t>.  arnim; 

be«  Siittertreuje«  beffelben  Orben«:  bem  £ptm.  0.  Seren» 
borft  im  2.  ©arbe  Siegt,  j.  g.,  bem  ©auptrn.  Deft» 
(äff  oom  (Sifenbabn •  ©at,  unb  bem  $auptm.  bc 
9Jiar6eö  im  5.  Itjaring.  3nf.  Sie^t.  9ir.  94  (©rofj* 
benog  oon  ©ad/fen); 

bc«  SÜttertreuge«  be8  xöniqlid)  Scbwcbifcftcu  !2Bafa* 
Orben«:  bem  ̂ Jrem.  ?t.  o.  Drotb,ti  II.  im  5.1bürinq. 
3nf.  Siegt.  9ir.  94  (©rofjberjog  oon  ©adjfen)  unb 
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bem  ©ec.  2t.  ©rafen  c.  Xougla«  im  Siegt,  bei 
©arbe«  bu  Gorp«; 

be«   ©rofj  *  Somtljurfreuje«  be3  flöniglidi  Bntjerifcbcn 
2Kiltlair»*Jerbienfl»JOrbene :  btm  ©en.  aJloiot  o.  Ra» 
mefe,  3nfpcft.  bct  1.  $ufj-9rt.  3nfpeftion; 

beö  Orofefrcmrß  mit  ©cbwertern  be«  Övofjbeqoglicb, 
Babifdjen  Drben«  Dom  »Jäbtinger  l'öroen:  bcm  ©en. 
ilVajor  unb  ®en.  ä  la  suite  ö.  SUbebMl,  üi;tf  be« 
37Wttoir»Rabüiet«; 

be«  Rommanbeurlreuge«  erfler  Rlaffe  mit  ©djraertern 
befTelben  Drben«:  btm  Dberften  unb  glügel  •  Slbjut. 
©rufen  o.  Ö-ebnborff,  ftommbt.  ber  8eib>©en«bar* mttic; 

be«  Rominanbeurtreuiie«  gnmter  Rlaffe  mit  ©djmertern 
bcffelben  Crbcn«:  bem  Dberfti'f.  t>.  $augmi|,  Mb» 
tb.ci(.  ßbef  im  Rriegfl  .  ÜHiniftcrium,  unb  ben  glilocl 
flbjut.,  i^oiovo  d.  Sinter  elb  unb  v.  Üinbequtft; 

tm  SRitterlreuje«  erftec  Rlaffe  mit  (Sidnuhiub  unb 
©ebroertern  beffelb.  Drben«:  bem  SWoiot  D.  »rauchitf  <b 
Born  Rrieg«*2)iinifterium; 

be«  jRitterfreuje«  erfter  Rlaffe  be«  ßerjoglich  ©adtfen« 

<5i neftini \ eben  § a uSorbcnö :  bem  ©t abaar jt  Dr.  D  o  c  r  t  n  g 
beim  2.  ©arbe*gelb'«rt.  Wegt; 

ber  8ütter-3npgnien  erfler  R(.  Oed  $erjogl.  Snbaltif^en 
$au«.Orbcn«  aibrectjt«  be«  Bären:  bem  Dber.©tab«. 
arjt  2.  Rlaffe  Dr.  Buffeniu«,  9tegt«.  «rjt  be« 
4.  Stbfir.  3nf.  ftegt«.  9hr.  72; 

beö  fiihftl.  S  (binar  jburg.  (Sbrentreuje«  etfier  Rt.:  bem 
Obcrft - i't.  6.  Berfen,  Rommbr.  be«  £bQring.  $uf. 
Weg«.  5Rr.  12, 

beö  Sflrfll.  ©ebtoanburg.  öbrenfreuje«  britter  RL:  bem 
$auptm.  §rbrn.  ©an«  (Eblen  ju  $utli$  im  S.  9ibein. 

3nf.  «egt.  <Rr.  29; 
be«  prftl.  töeufj.  (j.  fi.)  ©brenfreujefl  erfler  Rt.:  bem 

Dberften  ©rufen  t>.  ©cbjippenbad),  Rommbr.  be« 
7.  Jbfir.  3nf.  »legt«.  SRr.  90; 

ber  jroeiten  Rl.  beffelben  Drben«:  bem  $auptm.  grbru. 
©on«  (Sblrn  ju  $utliö  im  3.  SRbein.  3nf.  Siegt 
9?r.  29;  fomie  enblid) 

be«  <Sb.renrreu)e«  erfier  Rt.  be«  gürfllicb.  l'ippifeben  ©e> 
fammtyaufc«:  bem  ©en.  2Äajor  P.  Beffel,  Rommbr. 
ber  26.  3nf.  Brigabe. 

Dabrt«beridjte  über  bte  ©eranberungen  unb 
gortfibritte  im  KUÜotr&efen. 

§erau«gegeben  uon       o.  2 6 bell,  Dberft  j.  2)i«p., 
t.  Oaljrgang  1874.  Berlin  1875.  ©.  ©.  SRittlet  unb 

©ot>n,  Röuiglidje  £ofbud)banblnng.  784  ©eiten.  ̂ tei« 
brofebirt  JL  9,  gebunben  Jt  10,50. 

IV. 

(gortltöunfl.) 

2)  Ueberftc^t  ber  ̂ rieben«*  unb  Rriegö« 
Drganifotion  unb  ©törfe. 
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©emerfungen: 

1)  S)ie  Onfanterie. 

3n  Deflerreidi  befielt  jebe«  3nfonterie  -  Regiment 
au«  5  ̂elbbataiQonen  unb  1  Srgän)ung«>9ataitIon  (en 

cadre).  3ebe«  ̂ elbbataiQon  Ik.:  4,  ba«  <Srgän)ung«< 
95ataiaou  5  Rompagnien.  Dtv  Dberfi>9tegiment«'Rom< 

manbant  irtbrt  ben  @efeb(  über  alle  Steile  be«  9tegi< 

ment«,  roä^renb  ba«  4.  unb  5.  unb  ba«  Srganjung«* 

Sataiaon  im  ̂ rieben  uuter  bem  oon  eittem  JDberjt  ober 

«idjtomtlidier  Heil. 

Dberft'Sieutenant  geführten  B9?eferöe«Rommanbo"  fleben, 

nn-(+i'  Se|}terer  audb.  ba«  SrgSnjung«*9ejirt«>Rommanbo 
fflbtt.  3m  Rriege  unterfteben  biefem  Dfftjier  nur  ba«  4.  unb 

5.  ©ataißon  al«  „SR eferr>e«Onfanterie. Regiment" 
mit  gleichem  Warnen  unb  gleicher  Wummer  be«  ©taom 
Regiment«.  S«  ifi  in  tut ud.it  genommen,  ba§  aua>  ba« 

(£rganjung«<aataiaon  balb  in«  gelb  naeb.rflclen  foll,  unb 
bleibt  bann  bie  5.  Srgänjungd'Rompagnie  gurüct 

<Die  40  3ager  *  iBataiaone  befielen  au«  33  felbft« 

ftänbigen  unb  7  Bataillonen  be«  Irroler»35ger.9iegiment«. 
Die  JBataiHone  baben  4  gelb»,  1  SReferöe«  unb  1  Cr. 

gfinjung«'  (en  cadre)  Rompagnie.  9u«  ben  Keferoe« 
Rompagnien  ftnb  al«balb  noeb  10  3äger>8atatOone  nnb 
au«  ben  (Srgänaung«  •  Rompagnien  toeitere  10  «eferoe. 
3Sger>9ataidone  ju  formiren. 

JEBir  erhalten  alfo: 

fofortige  auffießung  bon  ffelb'&ataiQonen  440, 
mit  nädjfter  »etftarfung   540, 

gegenüber  469  refp.  —  Wenn  unfere  Srfafe;  >  Bataillone 
al«  4.  ©ataiüone  oerwenbet  »erben  —  617  SJatailloiua 
ber  S)eutfd)en  Hrmee.  3)ie  öfterreiebifeben  ̂ otaillene 

Ijaben  einen  ftreitbaren  ©tanb  bon  18  Offijieren  unb 
903  SWann. 

3n  gmnfreio>  ift  bie  3nfanterie  feit  bem  3a^re 
1870  tiö  £um  Grlafj  be«  Rabregefe(}e«  um  87  «ea> 

menter  unb  bie  3ohl  ber  3ager-S9ataiQone  um  9  Dermeljrt 

morben,  fo  bafj  biefelbe  ju  bem  bejeiebneten  Quarte 
144  Sinien«,  4  ̂ uotten«,  3  algerifd)e  EiraiQeur«.  unb 
1  gremben»9iegiment,  fottie  30  SugjSger  unb  3  leiste 
afrifanifc^e  Bataillone  )5^lte. 

jDo«  Rabregefe^  bat  hierin  im  HQgememen  j»ar 

nicbl«  geänbert,  mobl  ober  bie  3ar>l  ber  BataiOone  eine« 
Regiment«  oon  3  auf  4  ert)0t)t. 

6«  befielt  je^t  1  {Regiment  an«  4  Bataillonen  ju 
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4  Rompagnien  unb  2  Depot  *  Rompagnien  (bei  bfn 
3uaoen .  Regimentern  nnb  olgerifd)en  (ödjflfcen  nur 
1  Depot «  Rempognit).  1  35ger=  CataiHon  bat  4  Rom« 

pagnten  nnb  1  Depot.Rompagnie.  Die  grtmben.fegion 
ifl  jmar  augenblicflid)  ju  4  ©ataiflonen  ä  4  Rompognieu 
unb  jebc«  ©ataiBon  leidjter  afrifonifdjer  Snfanterie  ju 
6  Rompagnien  formirt,  bod)  foU  biefe  gormation  feint 

fefie  fein,  fonbern  t$eil«  oon  btr  oerfflgboren  «Wann. 

fcboftBjobl,  t^eile  ton  ben  Änforberungen  bc«  DienfUe 
abhängig  fein. 

£ierburd)  würbe  eine  weitete  ©trmebntng  ber  gelb*  1 
©ataiQone  um  144  btbingt,  unb  wenn  bogegen  bie  3at). 
btr  Rompagnien  pro  ©ataiflon  oon  6  auf  4,  olfo  um  2  | 
nnb  im  ©anjtn  um  406  Rompagnien  »ermtnbert  würbe, 

fo  ifl  rvotjbem  bie  Rrieg«jtärfe  bebeutenb  beraubet  mor- 
ben,  ba  man  beabfidjtigt,  ben  ©tanb  btr  Rtteg«.Rom=>  j 

pagnie  auf  250,  be8  ©ataiÜon8  olfo  auf  lOOOSRann  ju 
bringen.  Der  gelbberr  redmet  überbie«  nidjt  mit  Rom- 

pagnien, fonbern  mit  Bataillonen. 

Cor  btm  Rritge  1870  batte  bie  franjöflfdje  3nfanteric 

368  gelb.©atoi£lone  ju  800  SRann  gttid)  294,400  SWann, 
je&t  mürbe  fie  bagegen  641  ©ataitlone  k  1000  «Kann 
gleid>  641,000  SWann  jä^len.  SBabrfcbtinftd)  wirb  mau 

aflerbingB  1000  SWann  pro  ©ataiflon  nid)t  errcidjtn, 
aber  1870  jäblten  bie  Bataillone  aud)  nid)t  800  SWann 

beim  Rritg«au8brucb,  fonbtrn  faum  700.  Der  3umad)« 
betTägt  olfo  iebenfotl«  über  300,000  SWanu. 

3n  Rujjlanb  befielen  bie  3ufanterie.Regtmenter  im 
«agemeinen  au8  3,  ein  SEbril  berfelben  au«  4  ©ataiflonen 
k  4  Rompagnien. 

(Sin  ttaltentf  dje*  3nfanterie*Regiment  fefct  flcb  auB 

3  ©ataiflonen  k  4  Rompagnien  unb  1  Depot  jufammen. 

3u  ben  3äger*©otaiflonen  reebntn  mir  10  Regimenter 
©trfaglieti  k  4  ©alaiflone  unb  24  Alpen » Rompagnien, 
bie  neuerbing«  in  7  ©ataillone  jufammengefiellt  ftnb. 

2)  Die  Raoollerie. 

3n  ber  für  Deutfdjlanb  angegebentn  gab,!  oon 

öfltabron»  fleden  bie  5  SSfabronS,  roeldje  al8  örfat}. 

(Sfllabron«  jurücfblciben;  baburdj  rebujirt  fitt)  bie  3°bJ 

ber  ©«fabronfl  für  bie  fofort  aufeufteflenbe  Operations» 
Armte  auf  372. 

3n  Defterretd)  befielt  jebeS  Raoallcrie .  Regiment 
aus  3  Dioiflonen  k  2  SSlabron«,  jufammen  6  gelb 

gflfobron«  unb  btm  (Jtgänjungß .  Rabre.  3m  Rriege 

gelangen  alflbalb  Referoe=(5«fabron8  jur  Auffüllung,  fo 
ba§  fid)  bie  geringe  ©efammtjabl  ber  CelabronS  oon 

246  auf  328  crftöftt. 

Die  franjofifdi  c  Raoallerte  ift  fett  bem  Oafjrc 
1870  oon  63  auf  77  Regimenter  oermcfcri  »orben,  oon 

btnen  bisher  14  Rtgimenter  4,  bie  übrigen  5  S«!abron8 
hatten.  Radj  bem  RabreBgeftfc  foflen  adt  Regimenter 

anf  5  <5fl!abronfl  gebracht  unb  aufjerbem  für  jebeS  Armee» 

forp«  1,  im  ©anjen  alfo  19  greiwifligen  ■  (S8fabron« 

(Eclairenrs)  gtbilbet  werben.  Der  ©tanb  ber  l'tfcttren 
ift  jwar  fdjon  im  gritben  toibent  gehalten,  bie  ©nbe< 

rufung  eryoigt  motiitn  nur  im  UHODumaajungsyaue  uno 
ju  ben  Uebnngen. 

?stt  Ruglanb  befttben  bie  RaoaÜrrie'RegimtnteT  aud 
4  ®8!abron8  nnb  1  Ridjtfombattanten  •  Rompagme;  in 
Stalten  anB  6  @8!abron8  unb  1  Depot.  9on  erfieren 

bitten  je  3  im  grieben  tin  $a(b>Rtgiment  unttr  tinem 

<Stab8  •  Offizier,  wä^renb  im  Kriege  je  2  Sdjwabronen 
ju  einer  SIbtb, tttung  (reparto)  jufammenrreten,  Don 
benen  2  ;nr  Bitbung  ber  RaoaQerie »  Srigabtn  unb 

1  Hbtbeilung  al9  Dioiflond'RaoaQerie  oerwenbet  Werben, 
autjtrbtm  formirt  im  Rriege  jtbeS  Regiment  2  ©ntben* 

jflge  ©el)uf8  3utbtitung  an  böbert  ©labt. 
3)  Die  ttrtitleric. 

3ebe8  öfttrreid)ifd)e  gelb  *  Urtilterie  *  Regi» 

ment  jäbtt  13  SBotterien  (4— 4pfbr.  nnb  6-8pfbr. 
guB»,  3— 4pfbr.  RoDatlerie » SBotterien)  ben  Rabrc  jur 

«uffttQung  einet  14.  (8pfbr.)  ©atterie,  —  wobnrd)  bie 
3abt  ber  §elb .  ©atterien  auf  182,  bie  ber  ©ebhgS. 

©atttritn  auf  10  gtbrad)t  wirb.  —  fowit  ben  Rabre  jur 
©Übung  oon  5  ober  6  URunitionS'Rolonnen.  3m  Rriege 

wirb  aufjtrbtm  tint  (£rgänjung0«©attrrie  aufgefieOt. 

Hn  geftangö  Vlrtiüct ic  giebt  ci  in  Oeftenetd)  12  ©a. 

taiOone  ju  6  Rompagnien,  baoon  bie  6.  en  oadre.  — 
grüner  war  bei  btr  gelb»«rtiflerie  ben  ©tab««Dffiaieren 
btö  Regiment«  tint  gtwiffe  3ab,l  »on  ©attetien  jur 

„Snfpijtmng''  fiberwiefen,  im  3at)rt  1874  ftnb  bie  Re* 
gimentet  in  \t  4  ©attetie  *  Dioiflonen  k  3  rtfp.  4  ©at» 
terttn  eingettjtilt  unb  bie  infpijtrenben  <Stab8.Dfftjitre 

ju  ©atterie  *  DioifionS  « Rommanbanten  ernannt  werben. 
Die  3abl  ber  @efd)Q^e  einer  ©attetie  betrögt  6. 

3n  granfreiä)  bilbet  bie  Artillerie  tine  beoorjugte 

SBaffe.  Die  oor  bem  Rriege  beftanbenen  30  Regimenter 

Würben  auf  38  oermebjt,  nfimlid)  19  Regimenter  Dioi- 
ftonfl«,  19  Regimenter  Rorp8  •  Artillerie  ju  10  refp.  9, 
im  ©anjen  360  ©atterten. 

Da8  Rabreägefeg  formirt  jebe8  Rtgiment  ju  13  ©at* 
terien,  baruntet  2  Depot=©atterien,  ert)ö^t  alfo  bie  ©e. 

fammtjabl  oon  360  auf  494.  Die  ©atterie  bat  6  @e< 

fdjüfct  im  Rritge. 
3n  Ruglanb  bat  bie  ©atterie  in  ben  3ab/rcn  1873 

unb  1874  eint  neue  Organifation  crr)alten.  Diefelbe  be> 

fktit  aud  48  gufj' Artillerie  »Srigaben  ju  6  Batterien, 
nämlid):  3  9pfbr.,  2  4pfbr.  unb  bei  44  ©rigabtn 

1  ÜKitraiaeufe,  bei  4  ftatt  beffen  1  ©ebirgö .  ©attetit; 

ftrner  8  reitenbe  Srtiflerie.örigaben,  im  ©anjen  18  ©at. 
terien  unb  3  Ärtiflerit'©rigaben  unb  1  ©atterie,  jnfam» 
men  13  ©atterien,  bie  in  Afien  fiationitt  finb.  Die 

©atterie  bat  8  @efd)flQe  im  Rriege. 

Die  italienifdje  Artillerie  befielt  au«  10  gelb. 

Rtgimtnttrn  ju  3  ©rigaben  —  oon  bentn  2  ju  jt  3 

unb  1  ju  4  ©atterien  formirt  finb  —  1  Irain.©ttgobe 
a  3  Rompagnien  unb  bem  Depot.  3ebe«  Rtgiment  tjat 

6  leidjte  unb  4  fd)Wtre  ©atterien.  3m  Rriege  unter. 
fd)tibtt  man  3  gormattonen  ber  ©atterie  ju  4  (wie  im 

grieben)  6  unb  8  ©efdjü&en.  Die  fdjwtren  ©atterien 
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b>bcn  noeb.  l^™-  bronjene  Borberlaber  (na<b  la  $irte), 
meld)«  benrafi$ß  burdp  8,7em  #intwlabunga=©tabjgefd)üee 
trittst  »erben  foOen.  2Han  freabflc^tigt  bann  bie  3a$l 
ber  ©efdjfi&e  für  ben  Kriegsfall  oon  800  auf  880 

tri) ölj En;  ju  biefen  würben  bann  nod)  120  bon  bet 

gefiung«.8rtiOerie  au«gerüßeter  ©ebir^efdjLi&e  fommen. 

3m  ©anjen  giebt  e«  4  gejtung«  .  Artillerie  •  Regimenter 

k  4  Brigaben  —  öon  benen  3  ja  je  4  unb  1  ju  3  Kom» 
pagnien  formirt  flnb  —  unb  1  Depot. 

SBir  baben  in  unferer  obigen  Dabelle  bie  ©enie« 

Gruppen  unb  ben  Drain  im  £>inblicf  auf  bie  Cerfdjieben. 

artigteit  tyrer  Formation  nidjt  aufgenommen  unb  ̂ olen 
biet  nur  ba«  SBidjtigfle  barüber  nad). 

4)  Die  tedjnifdjen  Üruppen. 

3n  Oejierreidj  beßeben  bie  ©enie  Truppen  auS 

2  Regimentern  ju  5  gclb«Bataiflonen  &  4  Kompagnien, 

8  9teferoe.Kompagnien  unb  1  @rgänjung«*BatailIon  ju 
5  Kompagnien;  bie  Pioniertruppen  au«  bem Pionier» 

SKegimente  $u  5  gelb.BatailIonen  a  4  gelb-Kompagnien, 

1  SReferoe -Kompagnie,  1  3«>g«<9?eferBe  unb  bem  Pionier* 
Detadj cnuiit  einer  gelb  .  ßifenbabn  >  8bi|jeilnng.  Die 

Pioniertruppe  formirt  im  Kriege  bie  erforbcrlidje  &af)l 

Bon  »btbeilungen  für  ben  gelb  •  <Jifenbab,n  unb  gelb. 
Detegrapben-Baubienfi. 

3»  granfrei  d)  jäljlcn  bie  beiben  rägiments  d'artil- 
lerie-pontonniera  jebe«  gu  14  Kompagnien  jur  Artillerie. 
An  ©enie.Iruppen  flnb  nad)  bem  KabreGgefefc  4  JRe* 

gimenter  sappeara  -  mineure,  jebe«  ju  5  Bataillonen 
a  4  Kompagnien,  foroie  1  Depot'Kompagnie'ßifenbatjn* 

Srbeiter  unb  1  ©appeur« « Konbulteur«  •  Kompagnie  ju 

formiren.  $ierbureg  ifl  bie  3afcl  ber  ©appeur«-SDxineure- 
Kompagnien  von  32  auf  80  erhöbt  »orben,  unb  ganj 

neu  eingeführt  »urben  20  Kompagnien  (Sifenbarjn* 
Arbeiter. 

Die  ruffifd)en  3ngenieur »  Iruppen  bilben 
5  ©appeur  ■  Brigaben.   Bon  biefen  t)at  eine  Brigabe 

3  ©appeur  *  Bataillone  ju  4  Kompagnien,  3  Brigaben 

järjlen  je  2  ©appeur«  unb  2  Bontonnier^albbataiQone 
k  2  Kompagnien  unb  bie  5.  Brigabe  2  ©appeur.Batail» 
leite  Sußerbem  giebt  tS  nod)  1  9ieferBe>©appeur.Ba» 

taiaon,  1  felbftflänbige  ©appeur  •  Kompagnie,  2  gelb«, 

2  Belagerung«*3ngenieur«parf3  unb  6  gelb.Ielegraplien* 

fort«. 
3n  3talien  giebt  cS  2  @enie>9tegimenter.  3ebe« 

berfelben  befielt  aus  1  Bionier-Brigabe  ju  4  Kompagnien, 

5  ©enie  i  Brigaben  ju  3  —  eine  <u  2  —  Kompagnien 

©appeur«,  1  Gifenbabn » Brigabe  ju  2  Kompagnien, 
1  Drain-Brigabe  ja  3  Kompagnien  unb  1  Depot«  nebfi 
1  ©enie  >  SBerffiätte.  3m  Kriege  formiren  bie  beiben 

Bionier«Brigaben  10  Korp«.,  6  Ärmee.  unb  9  SReferoe« 
Brüden  <  (Squipagen  unb  jebe«  Hrmeeforp«  erhält  eine 

@enie«Brigabe  k  2  Kompagnien.  Die  ©appeur««Kom« 

pagnien  traben  auä)  ben  gelb « lelegroprjenbienfl  ju  Oer« 

fet/en. 

5)  Der  Train. 
Dafi    öfierreid)ifd)t  2)?tlitair  gu^rwefÄ 

Korp«  bejiebt  au«  36  $ufjrwefen.gelb'(i8!abron8  «eb« 
36  Kabre«  für  bie  im  Kriege  aufjufieOenben  Wefewe. 

edfabronS  unb  6  gub,rmefrn<<Srgan)ungd>(£«tabron0  unb 
9^ateiialien<Depotd. 

granfreid)  formirt  nadj  bem  Rabre«gefet}  20  CWa^ 
bronS  ä  3  Kompaguien. 

Stuglanb  bcfi&t  feinen  felbfiflänbigen  Tram;  jebc 

Gruppe  l)at  ibren  eigenen  Tram,  unb  au^erbem  giebt  ti 

nod)  einen  tedjnifdjen  ̂ w««  f»r  bie  StrtiHerie*  unb  3n^ 
genieur^Äbttjeilungen. 

Öbenfo  giebt  (9  aud)  in  ber  ttatienifdien  Armee 

fein  felbflfifinbige«  Jrainforp«,  fonbern  finb  bie  befteben^ 
ben  36  £rain«Kompagnien  ber  SlrtiOerie  refp.  bem  ©enie 
überroiefen  Dorben.  üKan  bat  bie  (Einführung  t>on 

©tra6en»?ofomotioen  für  ba«  Dran*port»efen  ber  «rmee 
in»  Huge  gefaxt. 

gür  bie  ruffifd)e  gc(b>8rmee  fommen  noeb  bie 
irregulären  Xruppen  in  Betrad)t.  Diefelben  beben 

in  neuerer  £eit  oielfaebe  Drganifation« « Henberuugea 
erfahren,  toelcbc  alle  bafjin  ftreben,  bie  Dienftoerpflicbtung 

ber  Kofafen.SSeoölferung  ben  für  bie  übtigen  BeBobner 

be«  Seid)«  oufgeftedten  formen  in  Betreff  ber  SßtbT« 

pflidjt  nä^cr  ju  bringen,  unb  vor  rlüem  eine  eocntnelle 
aWobilmacbung  ju  erleid)tern  unb  p  befdjleunigen. 

68  fönnen  etroa  40  guf.Bataiaone  jtoifdjen  800  unb 

900  ©otnien  Reiter  unb  gegen  30  Batterien  mobil  ge« 
mad)t  »erben.  3ebe  3nfanterie»Dioifion  ertjält  im  Kriege 

ein  '..  Regiment  jugeroiefen,  unb  roerben  augerbm 
in  einem  Suropäifdfen  Kriege  gegen  350  ©cbmabronen 
unb  27  Batterien,  in  felbftftänbige  {Reiteiförper  oeteiniat, 

jur  Bermenbung  gelangen  fönnen. 
fön  genauere«  (Singetjen  auf  bie  fomptijirte  Drgani- 

fation biefer  irregulären  Struppen  verbietet  un«  ber 

Kann«  unb  müffen  wir  un«  au«  gleidjem  ©runbe  be» 

gnfigen,  biejenige  ber  VanbcSocrtbcibigungS-Trur 
pen  ber  oerfdjiebenen  ©taattn  nur  oberpacblid)  ju  be 

rübren. 
3n  Oefterreid)  ifl  bie  ?anb»e^r  Sjicrljcr  ju  |4l|len, 

meldje  tbeil«  au«  gebienten  ©olbaten,  tb,ei(«  au«  %e 

fruten  3ufammengefetjt  ift.  — 
Die  im  SReidjSratb.  oertretenen  Sänber  bilben  80  8a« 

taiOone  unb  25  (SsfabronS,  augerbem  Üirot  unb  Sc-ral- 

berg  10  5?anbe«fd)fitjeu-Bataiaone  unb  2  i'anbe«fcf)üf<n 
Kompagnien  ju  $ferbe. 

Die  i'anbtoebr  ber  Ungarifcben  Krone  umfaßt  02  8a 
taiaone,  10  ©«fabronfl  unb  20  aRitraiaeufen«  Batterien. 

9ceuerbing«  bilben  je  3—4  Bataillone  eine  $alb<Brigabe, 

unb  giebt  e«  im  ©anjen  14  Brigaben  ju  6—7  Batail« 

Ionen,  oon  benen  je  2  —  biftrifUtoeife  —  eine  3nfanterie- 
Sruppeit  Dimfion  bilben.  Die  Kaoaflcrie  unb  bie  9Ri 

traideufen^Batterie  finb  au«  bem  Berbanbe  ber  3nfanteri(' 

Brigaben  au«gefd)icben  unb  Vettere  al«  Difiriftf< 
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ÜHitrailteufen.Diüifionen  im  grüben  bei  ben  Panb« 

toebr'Diftrift8=Sc'ommanbo«,  im  Äriege  bei  ben  Snfanterie. 
3Tr  upp  tn.Dioiflonen  eingeteilt.  Die  bisherigen  ffaDaDerie» 
SDioipton» .  ftommonbo«  »uvien  aufgetöft  unb  ftatt  ber* 

felben  9iegiment«=Äommanbo8  jn  2  Dioifionen  k  2  6«. 
fabron«  errietet. 

Die  5Eerritorial«?lrmee  granfreiefj«,  nicht  fe^r 
populär,  ift  erft  in  ber  93ilbung  begriffen.  9lach  bem 

WabreSgefefc  »flrben  ju  bilben  fein:  145  3nfanterie*SRe. 

gimenter  ju  3  Bataillonen  mit  je  4  attiuen  unb  1  Depot« 
Äompagnie,  18  {Regimenter  arttflerie  k  13  Batterien 

nnb  £rain,  18  (Scnic  *  Bataillone  unb  18  £rain.CE8fa> 
bron«.  Die  grage  n*<h  ber  Drganifotion  ber  ifarjatlerie 

ift  norfa  eine  offene.  3»  biefetn  Jofjrc  »erben  bie 

Uebnngen  ftb»etlicb,  h)ie  bcobfidjtigt,  begonnen  werben 

lönnen.  Die  3al)l  ber  alten  Offijitre  unb  Unteroffijiere, 

»rielrt)e  fidj  jum  (Eintritt  in  bie  SEerritoriol  *  Ärmee  ge* 
melbet  t)aben,  entfpridjt  bem  Bebürfniß  noch  bei  SBeitem 
niebt. 

Tic  fogenannten  ?otaltruppen  SRaßlanb«  haben 
im  3 obre  1874  eine  noQfiänbig  anbere  Drganifation 

ermatten,  nnb  ift  bie  gormirung  Don  bi*  bannt  nicht  be* 

fteljrnben  Srfa$«  unb  Referue'Snfanterie.Iruppen  nor. 
gefet)en,  möbrenb  bie  bisherigen  jur  fluSbilbung  ber  9ic 

froren  befhmmt  gewefenen  9teferoe*2:ruppen  in  ber  Huf* 

Wfung  begriffen  finb.  ®S  beftebert  nod)  56  Referee« 
JtacoOerie  <  ©SfobronB,  toeldje  man  oorau6fict)i(idj  al« 
5.  ©«fabron«  ben  aftioen  Regimentern  jutbeilen  »irb, 

foTDte  2  Referee  ■  Brigaben  ber  reitenben  Artillerie  unb 
4  Referee"<3appeur«BatatBone.  Tiefen  Äbtbeilungen  liegt 

inbeffen  fdjon  jefct  nicfjt  met)r  bie  Huflbilbung  ber  Hit- 
fruten  für  bie  entfpreebenben  £ruppentbeile  ob,  ba  auch 

bei  Unteren  bereit«  Refruttn  jur  (Sinftellung  gelangt  finb. 

Sine  turje  Ueberficbt  übet  ben  <5tanb  biefer  2ofal« 
Xruppen  ju  geben  ift  nict)t  möglich,  batjer  »ir  auf  ein 

näheres  (Singeben  ocrjidjten. 

3n  Italien  foQ  bie  STOilij  ober  9anbn>et)r  aus 
960  Onfanterie  *  ftompagnien,  meiere  in  Bataillonen  ja 

4  ober  6  Äompagnien  bereinigt  »erben,  befleißen.  Ueber 

bie  gormirung  »on  größeren  Iruppenüerbänben  »irb 

befonber«  beftimmt  gerner:  60  Berfaglieri«Rompagnien, 
»elcbe  gleichfalls  in  Bataillone  ju  4  ober  6  Rompagnien 

formirt  »erben;  402Jcilij»Bafterien,  20gefrung«.Slrtinerie. 

ftompagnien  unb  10  ©enie'ftompagnien. 

3m  3ahre  1874  fonnte  man  461  Snfanterie*,  60  Ber« 

faglieri  •  Äompagnien,  2o  Batterien,  12  gefhwgS«  unb 
10  ©enie.Jfompagnien  auffiellen,  für  »eiche  2256  Wüy 

Offiziere  oorbanben  »aren. 
tfür  bie  ISintbeilung  ber  Sruppcn  JU  böberen 

Berbänben,  fo»obl  im  giieben  »ie  im  Äriege,  haben 

fleh  bie  in  Greußen  bisher  ange»anbten  ̂ Jrinjipien  faft 

allgemeine  ©eltung  toerfdjafft,  fo  baß  »ir  b«r» 

nur  auf  eine  gang  allgemeine  Ueberficht  anlommt,  nidjt 

näher  auf  biefelbe  einjugehen  brauchen. 

3a  bemerfen  ift  inbeffen,  baß  eine  fo  fefle,  einerfeit« 

od)cn»latt  -  5hr.  68.  1333 

mit  ber  Jerritorial-ßintbeilung  unb  anbererfeit«  mit  ber 
ftricgSformation  ber  Hrmee  fo  innig  jufammenhängenbe 

3eiebenS<Sinthei(ung  »ie  bei  un«,  nirgenb  oorhanben  ift, 
ferner  »ollen  »ir  nicht  nner»&hnt  (äffen,  bafj  in  9?uß« 

lanb  im  grieben  10  ftauallerie .  SDioifionen  formirt  finb, 

unb  baß  e«  auch  in  Sranfvcidi  augenblicflich  beren  6 

giebt,  obgleich  biefelben  im  £)rganifation«gefe§  nicht  uov* 
gefehen  finb.  $flr  bie  AnSbilbung  ber  SBaffe  fann  eine 
berartige  gormation  nur  al«  fetjr  oortheilhaft  unb  auch 

für  un«  bringenb  wflnfcben«»erit)  bezeichnet  »erben. 

Die  griebenSftarfe  ber  oon  un«  betrachteten  ̂ eere 
normirt  fich  »ie  folgt: 

Deutfcblanb         401,659  SXann  (bi«  gnbe  1881), 

Defterreich. Ungarn  247,600  * 
ftranfreid)  460,000     •      oor  bem  ÄabreSgefefc, 

Wußlanb  660,000    «      mit  irregulären  2o!aU 
Xmppen  u.  f.  ».  780,000, 

3talien  220,000  SKann, 

Die  ffriegöftärle: 

Deutfo>lanb         1,270,000  SD?ann, 

Defierreich'Ungarn  1,075,000  • 
granheich  1,200,000  . 
»ußlanb  1,500,000  . 
3talien  750,000  « 

3n  biefe  RriegSfiärfe  finb  bie  ?anbe«»erthtibigungÄ- 

Iruppen,  beren  Ceroenbnng  jur  gelb-Hrmee  leineflweg« 
auflgefchloffen  ift,  nicht  einbegriffen.  Doch  muß  bemerft 
»erben,  baß  biefe  3ab>n  allgemeine  «nhaltSpunfte 
bieten  (önnen. 

3)  Die  SWannfchaften. 

Da«  ̂ rinjip  ber  allgemeinen  SÄMjrpflicbr  begrenzt 

bie  ̂ 3rüfung«jeit  ber  SRannfchaft  bei  ber  gähne,  unb 
»tefen  »ir  bereits  weiter  oben  barauf  hin,  baß  granf« 

reich  eine  fünfjährige  Dicnftjeit  btiris u führen  nicht  im 
©tanbe  fei. 

Da«  franjöfifcbe  StefrutirnngSgefe^  beftimmt  bah», 

baß  nach  einem  einjährigen  Dienftc  nur  noch  fo  ""^ 

ÜJcannfchaften  unter  ben  gähnen  ga  halten  feien,  al«  ber 

ÄricgS-aVmiftcr  jährlich  beflimmt.  Die  übrigen  SRann* 
fchaften  finb  nach  ber  Reihenfolge  ihrer  SooSnummern 

nach  einem  3abre  $rfifenggeit  gu  enttaffen,  mit  ber  Sin> 
fchräntung,  baß  biejenigen,  »eiche  be«  8efen«  unb 
(Schreibens  noch  uulunbig  finb,  ober  ge»iffen  Prüfungen 

nicht  genügen,  noch  »ät)renb  eineS  jweitett  3ahre«  bei 
ben  gähnen  behalten  »erben  tonnen.  Änbererfeit«  bürfen 

biejenigen  biefer  £00« » Äategorie,  »eiche  bie  erwähnten 
©ebingungen  erfüUen,  bereits  nach  6  äHonaten  entlaffen 
werben. 

HuffaQenb  in  biefen  Befiimmungen  ift  bie  große  bis* 

Tretionärc  ©ewalt,  welche  baS  ®efe&  bem  «friegÄ-aRinifter 

oerleiht,  fowie  bie  Weitgehenben  Sefugniffe  bet  Iruppe«' 

ftommanbenre. 
Zhatfächlidh  haben  fich  au«  ftnanjiellen  Rücfflchten 

bie  Serhältniffe  betartig  gefialtet,  baß  bie  ©cheibung  be« 

<£rfafee«  in  eine  premi^ro  portion  unb  eine  denxiöme 
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portion  ganj  wie  früher  Patfgefunben  bat  unb  (tfctere 
nur  6  SKonatc  bei  ben  gähnen  behalten  würbe. 

3n  Otatttn  werben  bie  SBel)rppid)tigen  nad)  b(m 

©efefc  Dom  23.  ÜRooember  1873  in  brei  Äategorien  ge» 
fdjieben,  Don  benen  bie  btitte  ßategorie  fQr  bie  Ä ommunal» 

SWilij  —  Wationalgatbe  —  unb  jioar  ouf  19  3ab«  Der- 
pflichtet  ip. 

Die  beiben  onberen  Äategorien  flnb  gleichmäßig 

8  3ahre  für  ba«  Pebenbe  $eer,  4  3ahre  für  bie  2Hobil* 
5Kitii  unb  7  3af)«  für  bie  Äommunal.SWilij  Derpflidjtet: 

nur  bie  erfte  Kategorie  bient  ober  im  frieben  bei  ber 

fab>e,  unb  jwar  5  3ab.re  bei  ber  Äocotlerie  unb  3  3al)te 
bei  ben  übrigen  SZßaffen.  Die  aweite  Rategorie,  meiere 

wäfjrenb  ber  erften  8  Satire  itjrer  SBerppidjtung  )ur  Die 

ferDe  be«  Pehenben  $eere8  gehört,  bient  gar  nidjt  im 

^rieben,  würbe  olfo  unferer  (ärfa^Wefaoe  I.  Älaffe  ent. 
fpreeben.  Die  SWannfdjaft«  parle  ber  erflen  unb  jweiten 

Äategorie  wirb  ja^rlidb  burd)  ein  @efe(j  feflgeflellt.  Der 

9lep  ber  bienptauglidjen  SRannfc^aften  fowie  bie  Kella' 
maten  gehören  jur  britten  äategorie. 

3n  {Rufjlanb  foOen  bie  SRannfdjaften  jwar  ffimtnt* 
Itd)  6  3aljre  bei  ben  Sahnen  präfent  bleiben,  bod)  b,at 
ber  Äriegfl .  SRiniPer  ba«  fted)t,  nod)  Dor  «btauf  ber 

<Präfenjjeit  Beurlaubungen  eintreten  ju  laflen.  ferner 
gemährt  ba«  @efefe  benjenigen,  weldje  höhere  Sdjulen 

befudjt  haben,  «btürjung  ber  tyräfenjjeit  auf  %  1% 
3  ober  4  3al)re,  je  nadjbem  fic  bie  metjr  ober  weniger 

tjob/a  Älojfen  jener  Schulen  erreicht,,  ober  je  nad)  bem 
®rabe  ber  ftenntniffe,  bie  fic  in  einer  Prüfung  bargelegt 

haben.  Treten  bie  ©etreffenben  freitoiOig  in  ba«  #eer 

ein,  fo  Derfflrjt  pd)  ib«  ̂rofenijett  auf  3  Konnte  refp. 
6  SKonate  unb  2  J^fjre. 

3n  OePerreid). Ungarn  Pnb  bie  2Kannfd)aften 

Wöhrenb  ihrer  3 jährigen  Verpflichtung  jur  Sinie  aud)  }u 
einer  ununterbrochenen  3}r5fenabienPjeit  Derpflid)tet. 

Die  Slu8bilbung  ber  2Rannfd)aften,  Weldje 

früher,  obweidjenb  Dom  preufjifdjen  3Kobu«,  in  ben 

meipen  ©taalen  bei  ben  Depot » Gruppen  Pattfanb,  ge= 

fdjie&t  jefit  überall  bei  pen  Truppent&eilen  felbfl.  3n 
frranlreid)  mürbe  biefe  neue  Bu*bilbung«weife  im  3ahre 

1872  eingeführt,  in  {Ru&lanb  erP  im  Dergangenen  3abre. 

Sin  freimütiger  Eintritt  in  ba«  $eer  —  fei  c8 
um  auf  »eförberung  jum  Unterofpjier  ober  Dfpjier  ju 

bienen,  fei  e«  aud)  nur,  um  in  früherem  i'ebenftatter 

feiner  SBebjppidjt  ©enüge  )u  leipen,  unb  fi4  ben  Cor. 

trjeil  ber  2Bot)t  ber  Truppengattungen  unb  be«  Truppen« 

tljeiis  innerhalb  gettiffer  ©renken  jn  Pd>ern  —  ip  überaß 
gepatlet.  T  ie  Freiwilligen  miiften  im  allgemeinen  fo 

lange  bienen,  wie  m  ben  enifpred)enben  Staaten  refp. 

Tcnppentb.eilen  bie  ̂ rafenjbienPjcit  fepgefeft  ip,  unb 

exlifdjt  bafi  :Jied)t  be«  freiwilligen  Eintritt«,  fobatb  bu 
betreffenben  SHterfifloffen  peQungepflidjtig  gemorben  pnb. 

ISnbUd)  bat  burd)  bie  neuen  SBeQrgefete  aud;  ba« 

preu&Lfd)«  3npitut  ber  eiBjäb.rigen  greittitligen  in 

tu  ̂ iu  in  »etradjt  gejogenen  $uu  Cingang  gefunben: 

o^ne  ba§  e«  bi«  je^t  gelungen  f$eint,  baffclbe  fiberaO 
in  gneef magiger  Seife  ben  ©pejial^erhältniffen  anjn» 

paffen. 

SEßfib^renb  inDeperreid)  bie  au§erorbentltd>en  £ou* 
lagern cntS,  »eldje  ben  Sinjä&rig .  greitoiEigen  ju 

würben,  beren  «u«bi(bung  unb  bamit  ben  3©ed  be« 

3nPitut«  beeinträdjtigten,  unb  einerfeitS  lU;  i  p  m  u t  E>  bei 
ben  Untcrofpjieren,  anbererfeit«  bnrd)  bie  leidste  Seförbc 

rung  jittn  8?eferoe»OfPiier  feltp  Unmuts  bei  ben  Ofp« 
jieren  erregten,  Ij.r.  aud)  in  ber  f ranjöfif if en  Srmee 
ba«  3nPitut  bi«  je^t  wenig  Sertljeibiger  gefunben  unb 

iP  unbeliebt  bei  ben  Solbaien  wie  Dfpjieren. 

Die  SePimmungen  be8  franjöPfdjen  Wetrutirung« 

©efe^e«,  wonad)  ein  groger  Tb^eil  be«  Kefruten<ftonttS' 
gentS  überhaupt  nur  1  3a$r  ober  6  Monate  ju  bienen 

bvaudjt,  ferner  bie  Sepimmung,  ba|  ber  einj%ig'5rei= 
willige  unter  UmPänben  aud)  über  1  3abj  im  DienPe 

jurücfgebalten  werben  tann  unb  bie  &injal)tiing  ber 

unDerb.ältni§mä§ig  bohen  ©umme  Don  1500  grast« 

fonnten  ben  Änbrang  ju  biefem  3)ienPe  nid)t  befoTbera. 

Dagu  tarn  nod),  bog  über  bie  Sebjanblung  ber  %nu 
Willigen  bei  ben  Truppen  feb>  Prenge  3nprn(tionen 

erlaffen  würben.  5igentb.ümlid)  ip  ferner  ber  Unterfibiti 

ber  Sorberungen  in  Betreff  ber  wipenfd)aftlid)en  8«r> 

bilbung,  auf  @runb  beren  bie  BeTedjtigung  jum  einjaSnc 

freiwilligen  3)ienp  erlangt  wirb,  di  Iann  bie«  entweber 
auf  (Srunb  ber  <Srlangnng  eineS  Diplom«  als  bachelier 

lettrefl  gefdjeben  ober  burd;  genügenbe  Sbfolotrnng 

einer  Prüfung,  beren  wiffenfdjaftlid)e  ünforbemng  tief 
unter  bem  Wioeau  eine«  bachelior  6s  lettres  peben. 

3n  3ta(ien  bat  man  ben  un«  feltfam  erfd/einenben 

Bcrfud)  gemad)t,  bie  freiwilligen  Behufs  tbrer  *u5b:'. 
buug  in  einem  8ager  )u  einem  {Regiment  jufammenju. 

gießen.  Der  Serfud)  [ob*  nidjt  geglürft  fein,  bogegen 
b^offt  man  beffere  (Srfolge  mit  einer  ̂ ufanuncLiftcUu::: 
betfelben  in  BataiQone  ju  erzielen,  wo 6  wir  freilid)  Pari 

bejweifetn  mödjten. 
für  BeUeibung  unb  fluSrüfiung  haben  bie  (jinjobuj 

freiwiCligen  iu  Stalten  620  Virc  (bei  ber  ftaDaücrie 

960  ?ire)  )u  jahlen  nnb  tonnen  nad)  einer  abgelegten 

"Prüfung  am  (Snbe  be«  ?nbrc8  gegen  Stjablung  Don 

weiteren  600  t'ive  in  bie  jWcite  Äategorie  übertreten. 
Sßer  (Jrffl^  ober  3Ri(i£<£)fp)ier  werben  will,  bat  in 

einer  ber  bei  allen  5Dipritt««»ompagnien  refp.  «rtuTnU« 

unb  ©enie  >  {Regimenter  bepehenben  iSirjähvig  f>ftiwiUt^ 
©cbulcn  einen  3  —  4  monatlidjen  th«oretifd)en  Iturfu« 

burd)jumad)tn  unb  bann  ein  Crameu  (©rammatil,  2J?o» 
tbematif,  Reglement«,  gortiptation,  Terrainle^re,  laltif 
unb  Sbminipration)  nbjulegen. 

3n  SRuglanb  ip,  wie  wir  fahen,  auf  SBilbung  eine 

nod)  f/bliorc  Prämie  gefegt  worben,  inbem  bie  Prüfung»' 
jeit  je  nad)  bem  @rabe  berfelben  in  4  Stufen  bemeffen 

ip.  3e  nad)bem  biefe  freiwilligen  jur  erPen,  jwetten 
ober  britten  «ategorie  gehören,  olfo  refp.  3  aRonate, 

I  6  Konnte  ober  2  3a$re  ju  bienen  h«*«»  Munal  f" 
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naa)  2  refp.  4  refp.  12  SKonaten  ju  Unteroffijicrttt  nnb 
nach  becnbigteT  Dienpzeit  ju  Offijieren  beförbert  »erben. 
3u  lefeterem  3wcde  ifl  inbeffen  erforb  erlitt) ,  bog  bie 
«etreffenben  eine  Dolle  ?agerfibnng  mitgemacht  haben. 

4)  Die  Unteroffiziere. 

Die  ueränbertcn  fokalen  unb  toirt$fd)aft!id}en  9er- 
ftältnifle,  ber  Huffcrjwung  oon  Raubet  unb  3nbuprie  unb 
bie  babureb  bebingte  2Köglichfeit  eine«  leisten  grwerbe* 

in  onberen  Seruf««  unb  <Srtterb8rreifcn  haben  fofi  gleich» 
tnößig  in  ollen  beeren  ben  Crfaß  ber  UnterofPjiere  ju 
«imr  3eit  erfcb>ert,  Wo  bie  ©nfübrung  ber  ollgemeinen 

*EBet>TpfIi*t  unb  bie  SRMfiajt  ouf  bie  erhöhte  inbioibuetle 
Durdjbilbung  beS  Solbaten  eö  bringenb  »ünfehen«  Werth, 
erfebeinen  liegen,  baß  bie  Unteroffiziere  fid»  nicht  nur 
au«  ben  unteren  »offen  ber  «rbeiterbeDöllerung,  fonbern 
au«  ben  befleren  dementen  be«  »ürgerpanbe*  unb  ber 
Sanbbeoölferung  ergänzen. 

gfir  bitfe  aber  bebarf  eS  —  namentlich  in  wohl* 

hobenben  unb  inbnfhieH  pari  entnoirfelten  ?anbpriä)en 

—  eine«  größeren  Hnreije«  a(«  bisher  foft  Überall  bic 
Serbältniffe  be8  UuterofPzierpanbeB  boten. 

Die  Unterofpjierfroge  ifl  in  golge  beffen  in  ollen 

$eeren  eine  mehr  ober  minber  brennenbe  gemorben  unb 

boJt)er  flberaa  bat  Streben  nach  einer  öerbefiernng  ber 

l'oge  ber  Unterofpjiere  beroorgetreten. 
Die  ?öb>ungen  refp.  bie  Dieuflprfimien  ober  Mutagen 

berfclben  würben  rticfjt  unerheblich  erhöbt,  i^re  äugere 
Sage  buro)  beffere  Scileibung,  Einrichtung  oon  Unter« 

offijier»Äoflno*,  bequemere  Ginquortirung  u.  f.  W.  auch 
tnohl  burd)  ®c»5brung  größerer  ̂ reitfeit  angenehmer 
gemacht  unb  it)re  bienpltcbe  Stellung  ben  $?annfa>aften 

gegenüber  gehoben,  ferner  flirte  man  bie  Unterofpjiere 

burd)  Studflc^t  auf  eine  fpätcre  Sioiloerforgung  länger 
bei  ber  Truppe  *u  feffeln  unb  gab  ihnen  bie  äBöglich« 

feit,  fidj  in  ben  Sruppenfchulen  bie  für  bie  Gitil'Vnftet* 

(ung  erforberlidjen  ftenntniffe  3U  erwerben.  9teuerbttic]0 
hat  man  älter  gebienttn  Unteroffizieren  tytx  unb  ba  9u9> 

ft*t  auf  $enfion  gegeben  unb  get)t  bamit  um,  iimen  bei 
ihrem  HuSfdjeiben  au«  bem  DienP  ein,  naa)  ber  Sänge 

ber  DienPjeit  oerfdjieben  Ijoi  bemeffene«  flopitol  jur 

ttcgrflnbung  einer  anberen  ?eben«ftellung  in  bie  $anb 

ju  geben.  « 

2Bir  müffen  hierin  eine  ̂ auptanjiebungSIraft  erfen- 
nen  unb  ifl  nicht  ju  läugnen,  bog  bie  Staaten,  in 
»eichen  früher  ?o«rauf  gemattet  mar,  bureb,  benfelben 

SJKtiel  zur  Dotirung  ber  Unteroffiziere  gemannen,  welche 

jefct  fdjmerztich  Dermigt  werben. 
2J?an  \)üt  baf)tr  mehrfach  mieber  ben  ©ebonfen 

einer  SBehrpeuer  für  btejenigen  in  (Srwägung  gezogen, 
trclcfic  in  golfic  h°b(r  SooSnummern  ober  auS  onberen 

©rfinben  Dom  Dimft  tii.i!jir.;b  ber  j$rieben«zeit  befreit 
finb.  Hn  ftet)  fleht  eine  fotcfje  Steuer  mit  bem  ̂ rinjip 

ber  allgemeinen  Wehrpflicht  im  Sffiiberfpruch,  ermfigt 
man  ober,  bog  bie  flrifte  Durchführung  ber  (enteren 

unmöglich  »P/  f»  mflffen  bie  Sebenfen  gegen  eine  SB  ehr« 

fleuer  fallen,  freilich  ip  ffittitl  mieber  bie  Sorauft. 

fe&ung  ju  machen,  bog  bie  ©teuer  in  richtiger,  ben  per« 
fönlichen  SJecbaltniffen  be«  (Sinzeinen  angemeffener  SSBeife 
oeranlagt,  bog  ganic  »erfahren  gefe^lia)  flemiu  geregelt 
unb  in  PrengPer  unb  gewiffenhafteper  Seife 
burchgeführt  werben  mng,  anberenfotl«  wären  ber  Dur  ö> 
pecherei  Z\)Bit  unb  Stbor  geöffnet  unb  unter  Umpänben 
ber  Soflfauf  nur  in  anberer,  morotifch  oerwerpicher  ffleife 
»ieber  eingeführt.  OebenfaO«  mügten  biejenigen  58  e« 
hörben,  welche  bie  Befreiung  Dom  DienPe  feppeüten  nnb 
biejenigen,  welche  bie  Steuern  zu  Deronlogen  unb  einzn. 
Ziehen  hätten,  Dolipänbig  Don  etnanber  getrennt  fein. 
3n  erperen  hätte  ber  mtlitairifche  (SinPug  oieaeicht  noch 
etwa«  pärfer  olfl  in  unferen  heutigen  (Srfa^behörben  z« 
überwiegen,  (entere  würben  nur  au«  Cioilperfonen  zu 
bePehen  hoben. 

Die  SJerfügang  über  bie  Steuergelber  müßte  felbft- 
DerPönblich  bem  Jcriefl«.5Kiniper  gnftehen. 

Die  «nBficht  auf  öeförberung  zum  Dffijier 

erfcheint  auf  ben  erflrn  33licf  a(«  ba«  mächtigPe  nnb 

natürlichpe  Slnziehung«mittel  für  ben  Unterofpjier,  aber 
abgefehen  Don  anberen  UcbeiPanben,  Welche  fpöter  noch 

fnr,)  berührt  werben  foQen,  c>ät  bie  (Erfahrung  gelehrt, 

baß  in  granfreich,  wo  biefeS  Prinzip  bisher  bie  au«< 

gebehntePe  «nwenbung  fonb,  bnreh  biefe  Cermifchung  be« 
UnterofpzierPanbe«  mit  bem  OfpzietPanbe  in  ba«.  Unter« 

ofpz'er  *  Jtorp«  eine  burchau«  fchäblich  wirfenbe  Unruhe 
unb  «ooncementflfucht  geFommen  ip.  Daffelbe  oerlor 

baburch  überbie«  feine  bePen  (Elemente  unb  erWuchfen 
namentlich  ben  Spejialwaffen  weitere  Uebelpänbe,  ba 
faum  noch  (in  tüchtiger  ÜBadmeiPtr  ober  3eugwart  zu 

pnben  ip. 
Unteroffizier  Sdiulcn,  naa)  gleichen  $rin,fipien 

wie  bie  unfrigen  organiprt,  Pnben  wir  bei  feinem  ber  in 

Setracbtung  gezogenen  $eere,  fonbern  ip  in  benfelben 

fowohl  bie  Heranziehung  unb  Sorbilbung,  wie  bie  weitere 

$ortbilbung  ber  UnterofPjiere  ben  Sruppentheilen  über« 

laffen,  bei  welchen  fulj  ju  biefem  %rotdt  Derfchiebenartige 

Schulen  bepnben. 

Depcrreich  l)aüt  früher  in  feinen  nieberen  SWilitair« 
Srziehungöhäufcrn  Snftitute,  bie,  wenn  auch  auf  onberen 

Prinzipien  ruhenb,  boch  ba^elbe  3iet  nit  unfere  Unter. 

ofpzter>Schu(en  anPrebten,  unb  fchon  machen  fid)  Stirn« 
men  nach  einer  ©iebererrichtung  berfelben  geltenb.  3U* 

retjt  eriflirte  nur  noch  ba«  ÜRilitair  •  (5rjiehung«hou8 

ju  ®ttrz,  auS  welchem  bie  (Sleoen  fe  noch  i^ter  ftlafpp» 

lotion  al«  Unteroffiziere  unb  Solbaten  in  ba«  $eer  ein* 
traten;  ba^elbe  ifi  im  ftooember  1874  in  eine  ÜRititair« 

Unter>9{eo(fchule  umgewanbelt  worben  unb  foQ  '.mgc 
für  bie  militair  ■  tecqnifcbe  Schule  zu  9)?ährifcb  *  233 etp .- 
lireben  oorberciten.  2u«  leßterer  treten  bie  oorzüglichen 

3öglinge  in  bie  technifche  Wilitoir  *  «fabemie  ober  in  bie 
«rtiOerie  •  ̂abettenfchule  über,  bie  anberen  werben  9Ir. 
tiflctie.Unterofpiicre. 

2Bir  erachten  im  #inblid  auf  ben  Unterofpziermangel 
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in  btt  Armee  unfere  Unteroffizier»€d)ulen  für  burdjauS 

notbmenbtge,  bie  Ontereffen  ber  Armee  förbernbc  Onßitute. 

Ulan  mag  ben  neuerbingS  nieljrfod)  angeregten  ©e- 
banfen  erteagen,  ob  e«  nidjt  z»«*mSjjig  märe,  in  bie 

Untctpffivtr  ©d)uten  bie  jungen  Seute  gleitfj  nadjbcm  fle 

auS  bem  fd)ulpflid)tigen  Alter  ausgetreten  finb,  aufju» 

nehmen  unb  fid)  bann  öorjugflmeife  mit  bet  S3eröou*. 
fommmtng  ber  ©djulbilbung  berfelben  ju  befdjäftigen, 

ib^re  praliifdje;,  mi(itairifd)e  Auöbilbung  aber  in  ber 

$auptfad)e  ben  Xnip  per  feilen  ju  übetlaffen.  Iu  jungen 

Seute  mürben  boburd),  bafj  fie  bie  Qtit  oon  ter  Äonftr« 
mation  bifl  jum  17.  Seben«jab>  nid)t  in  ?eb.ilingfl«  unb 
Arbeiterßeflungen,  fonbern  auf  ben  Unteroffizier  Spulen 
Zuzubringen  hätten,  in  (enteren  für  iljren  militairifdjen 

Beruf,  mie  für  itjre  fpätere  Besorgung  im  (Sioilbienft 
eine  Vorbereitung  et  polten. 

3n  einer  Weibe  oon  Aufföfcen  beö  Oabrgangefl  1873 

be«  üttilitair  •  2Bed)cnbIatteS  ijt  bie  ©tellung  ber  Unter, 

offijiere  in  ben  $auptarmeen  nät)er  gefdjilbert  morben, 

fo  bafj  mir  und  hiermit  einer  furjen  Grroäljnung  ber  über 

bie  ©tellung  unb  Sage  btr  Unteroffiziere  in  ben  oer* 

fdji  ebenen  beeren  lürjlidj  gegebenen  ©efefce  unb  Berorb* 
nungen  begnügen  tonnen. 

3n  Deflerreid)  erhalten  bie  Unteroffiziere,  meiere 

über  bie  $räfenZ'Dienftoerpflid)tung  b,inauö  bienen,  eine 
nad)  ben  Cbargengraben  oerfd)iebene  DienfleSprämie,  unb 

ifl  ben  burd)  12  3or)re  oltit)  gebienten  Unteroffizieren  bie 

tyren  flenntniffen  unb  Säbigfeiten  entfpred)enbe  Berforgung 
auf,(SioiIpoften  burd)  ©eftfce  »om  Oaljre  1872  unb  1873 
red)tlid)  gefiebert. 

3n  granfreieb  mußte  man  in  golge  ber  burtfj  ben 
Ärieg  1870, 71  bebingten  foloffaten  Berlufle  unb  Abgänge 
geflatten,  baft  ©olbaten,  flott  mie  biSfcer  „„rf,  „icr  J^ß, 
jatjren  bereit»  nad)  einem  Dienfijab>e  ju  roitflidjen  Unter» 

Offizieren  beförbert  merben  fonnten.  (Sin  ©efefc  oom 
24.  3uli  1873  fieberte  bemnSdjfl  ben  Unteroffizieren  nad» 
ämölfjäbrtger  liienfijeit  eine  gemiffe  Anzahl  oon  Cioit. 
fieüen,  unb  enblicb  mürbe  burd)  ©efe(j  oom  10.  Ouli 
1874  bie  Vage  ber  Unteroffijiere  oerbeffert.  Diefe  Ber> 
befieiung>ftet)t  in  einer  ©rljöfjung  ber  Söt)nung  im  AU. 
gemeinen,  in  ;einer  loge^uloge  für  Diejenigen,  »eldje 
fid)  neu  anwerben  [äffen,  ferner  in  einer  Btnfion  für 
bie  Unteroffijiere,  »eld)e  ba0  35.  $?ebenöjat)r  oollenbet, 
b.  ff.  bis  jur  2Worimal.Alteregrenje  gebient  t)aben.  Die 

"JJenfion  rotrb  neben  bem  ©erhalt  befl  Gioilpojten«  fomeit 
gejab»,  bafj  beibe  bie  $öl>e  oon  12<  0  ftranlfi  nid)t 
überfd)reiten.  3eber  mit  Anfprud)  auf  Gioiloerforgung 
abgegangene  Unteroffizier  empfängt  oom  Jage  feiner 
(5ntlaffung  bis  ju  bem  ̂ eitpunlt,  mo  er  mirflid)  in  bie 
«b.m  gugebaefjte  ©teile  eingefefct  wirb,  täglidj  eine  Snt> 
fdiäbigung  oon  1  grc.  50  Gtfl. 

3n  SRujjlanb  ift  unter  bem  17.  ©eptember  1874 

eine  auf  bie  Sage  ber  Unteroffiziere  bezügliche  Scroti« 

nung  erlafien.  Dtrrd)  biefelbe  »irb  ben  fapitnßrenbtn 

Unteroffizieren  eine  jiemlid}  »citgeb^enbe  UvIoubSberecbti 
gung  unb  einzelnen  Äategorien  fiberbie«  eine  3uIaßc 

Z»ifd)en  60  unb  84  föubel  jugeflanben;  ferner  erhalten, 

bie  «topitulanten  •  Unteroffijiere  auäjeidjnenbe  äußere  Hb 

jeidjen  unb  bürfen  nidjt  mit  flrengem  Arrefl  —  unferem 
2Rittel.Arreft  entfpredjcnb  —  beftraft  »erben. 

9?i«  je^t  lönnen  abgetjenbc  Unteroffiziere  üon  ber  be 

treff  enben  Äommanbobebörbe  bei  guter  ßübjung  nur  „tt 

fonbere  6mpfeb,(ungfl'3eugniffe  für  ©teilen  im  iDtilitair^ 
unb  dioit .  Wefforf  beanfprud)en,  bod)  foO  liefe  zlr.av 

tegenlieit  auo>  gefcglid)  geregelt  unb  meiter  beabfid)tigt 
merben,  ben  abge^enben  Kapitulanten « Unteroffizieren  je 

nad)  ber  Sänge  ib>er  Dienfizeit,  lebenelänglidje  ober  jeit- 
»eife  S?eib,ülfen  bei  ber  Serabfdjiebung  jujuerlennen. 

Die  Soge  ber  Unteroffijiere  in  ber  üatieni* 
fd)en  Armee  mirb  in  peluniärer  mie  bicnftlidjer  8<« 
Ziehung  alt  eine  gute  bejeid;net.  AIS  jtapitnlanten  ert/aU 
ten  fl<  t  ö  b  i :  i dj  t  Prämien,  unb  foQ  an  ©tcQe  ber  fort» 
gefallenen  SRenten  unb  ̂ 3enfionen  ber  früheren  3eit  ben 

entiaffenen  Unteroffizieren  ein  Äapital  zur  freien  55er» 

fügung  gefleOt  merben;  ebenfo  ift  benfe(ben  nad)  I2jäbrü 

ger  QDienflzeit  ÄnfieOung«  •  SBeredjtigung  im  Gioil»  unb 
ÜJJilitairbienf.  jugeflanben. 

(Sortfttjung  folgt). 

3ufotge  ber  Revue  militaire  de  I'Etranger  Pom 
7.  Auguft  b>t  bie  oor  irurzem  erfolgte  Sermebrung  ber 
3obl  ber  Bataillone  ber  fpanifd)en  Infanterie  ben 
(Irfafc  ber  unteren  GabreS,  namentlid)  ben  ber  Äorporole 
uno  ̂ ornifien,  fdjmierig  gemalt  unb  ift  bedbalb  miltelfi 
ÄöniglidKit  Tdutv  oom  14.  Sunt  bie  @rrid)tung 
eineB  ©d;u(>SBatail(onS  z»  V?abrib  für  bie  Sor> 
poral«  unb  ̂ ornifien>©d)üler  anbefohlen  morben.  Oebc* 
Bataillon  ber  Onfanterie  ber  permanenten  Armee  (Sioie, 
Säger,  JReferoe)  foQ  nad)  9)?abrib  ad)t  ftorporaIfd)üler 
f enben,  fo  bafj  baS  ©djui'SJataillon  eine  ©tärfe  oon 
über  1000  2J?ann  (obne  (Sabre)  erbalten  mirb.  Die 
Jtanbibaten  müffen  Iefen,  fd)reiben  unb  bie  oier 
nungSaitcn  lönnen  unb  treten  nad)  breimonatlidjem  fturfcS 
ju  ibren  Xruppen>Abtbei(ungen  mit  bem  ©rabe  beS 
Rorporal  zurüef,  menn  ftc  eine  AuStrittprüfung  befianben 
baben.  6ie  »erben  bei  bem  ©djul» Bataillon  fofort 
burdj  anbere  ftanbibaten  erfe(}t.  —  3n  gleicher  ©eife 
foQ  jebeS  3nfanterie>BataiOon  z»ei  ̂ ornifien-3ögiinge 
nod)  Wabrib  fenben,  zu  benen  felbft  junge  Sente  oon 
minbeflenS  16  3at)ren  gemab.lt  merben  rönnen.  109. 

SKad)  bem  Moniteur  de  l'Armee  oom  6.  Augufi  fmb 
mittelfl  ̂ räflbiabDefretS  oom  17.  Ouli  246  ©ouS» 
SieutenantS  ber  Infanterie  ernannt  morben  uob 
Z»ar  au8  ber  3al)l  nid)t  aftioer  ober  k  1*  suite  gefleD* 
ter  Cfpziere  unb  au«  ben  Weibe«  ber  Untcroffijteie. 
Unter  ben  «mannten  beflnben  n*  43  ©ergeant  2»ajor9 
unb  ©ergeanten.  109. 

XnS  »en  S.  8.  IVittt.-t  *  Scftn  tu  SPcr!tn,  «c(*flta««  69.  To. 

eierjB  eine  Ceilt|e. 
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7  Ul)r  ausgegeben.  Slufjerbem  »erben  jaörlid)  mehrmals  größere  Stuffäfre  als  btfonbere  ©eibefte  gratis  betgefügt,  beren  MuSgabe 

nid)t  an  befummle  Termine  gebunben  ifL  S^erjWiä^rliäjer  ̂ rSnumerationöpreiS  4  SRarf.  «bonnementä  nehmen  bU  «aiferlicben 

M.  69*  SonnabenD,  kn  28.  äugufl.  1875* 

3n$att:  SJerfonal » CerSuberungen  (Greußen).  —  Orben««©erleibungen  (Greußen).  —  Sie  SReorganifation  ber  ru|fifä)eu 
«aoallerie.  —  2>ie  «arte  öon  graufreiä)  auf  brr  ©toa.rapbifd)fn  «uafkUwifl  ju  «ßarifl.  —  StruufSerorbnunga« 
»latt.  —  Snnaleu  ber  tfgbrograpbie  unb  maritimen  Meteorologie. 

^erfonal-Seranbeningen. 

fiöntgltd)  pttmm  Arn» c. 

(Dffctfrt,  }lortrprr-,fa!]iiri(ijc  IC. 

A.  (Ernenmmgtit,  Scförbcrnngen  unb  Serfefcungen. 

3m  ft  t  h  t  n  b  e  n  $eerc 

Sdjlofi  SHobcläbrrn,  ben  14.  Sttflttft  1875. 
Untcroff.  oom  2.  ©arbe.Slegt  ju  ftufj, 

Siegt 

d.  SBalbato, 

jum  Inut  Aii'gm- D.  2Brod)em  II.,  ©ec  St.  Dom  3.  @arbe*©ren 

Äönigin  Glifabetlj,  jum  ̂ r.  St.,  —  beförbert. 
ftrbr.  o.  §obenberg,  $r.  St.  oom  ffieftfäl.  35ger.S3at. 

5Kr.  7,  m  ba8  4.  G5arbc>9iegt.  ju  ,>ufj, 
o.  Ärnim,  See.  2t.  com  ©ranbenb.  3äger»2?at.  ytt.  3, 

unter  ©eförberung  »um  $r.  8t.  in  baS  SBeftfäl.  3ägcr* 
Söat.  9er.  7,  -  oerfe&t 

5öar.  o.  Steffen,  ©ec.  St  oom  3.  @arbe.Ulanen=Siegt, 

jum  $r.  i't.  beförbert. 
grljr.  o.  Süiencron,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Siegt., 

b  la  suite  be«  Siegt».  gefteQt. 
0.  SBebell,  See.  8t.  oom  1.  ©arbe*3>rag  Siegt.,  \mu 

%<x.  8t.  oorlauftg  oljnc  patent, 
©raf  0.  ©tradfioifc,  «ßort.  göbnr.  oon  bemfelben  Siegt, 

jum  ©ec.  8t.,  —  beförbert. 
©raf  ju  ßulenburg,  $r.  8t.  4  la  suite  M  L  ©orbc» 

Drag.  S>icgts.  unb  perfönliä)er  Äbjut  be«  $rinjen 
Hlbretqt  oon  Greußen,  Äflnigl.  Jpctj.,  unter  (Sntbinbung 
oon  btefem  Cerljaltnifj,  in  ba0  gebaute  Siegt,  wieber 
ttnTönQtrt« 

».  SBcloro,  ̂ ort  Söbnr.  oom  2.  ©arbcUlanen^Slegt, 
jum  (See.  8t.  beförbert. 

fetter,  ©ec.  8t.  oom  4.  Dftpreufj.  ©reu.  Siegt  3er.  5, 
jum  $r.  8t.  beförbert 

SBroefile,  $ort.  gägnr.  »om  ®ren.  Siegt.  Äönig  grieb» 
rieb,  SBtltjclm  IV.  (1.  $omm.)  9lr.  2,  »um  ©ec.  St., 

ÜBectner,  Oelbler,  Unteroffe.  com  8.  $omm.  Oufant. 

SRegt.  9lr.  61,  ju  $ort.  ftaljnr«.,  —  beförbert. 
©dimarj,  ©ec.  8t.  oom  ©ren.  SRegt.  $rinj  6arl  »on 

Greußen  (2.  ©ranbeuburg.)  9?r.  12, 

[8.  Quartal  1875.1 

o.  diäten,  ©ec.  8t.  oom  1.  »ranbenburg.  Drag.9tegt. 
3er.  2,  ju  $r.  Sie., 

o.  Ältift,  ̂ ort.gä^nr.  oom  Ulanen=-9?egt- Äaifer  Hieran^ 
ber  oon  «ufjlanb  (1.  ©ranbenburg.)  SRr.  3,  jum 
©ec.  8t., 

o.  b.  Dflen,  ©ec.  8t.  oom  4.  ©ranbenburg.  3nf.  9*tgt. 
5Rr.  24  (©roß^erjog  oon  9^e(flenburg«©a)n)ertn), 

9ieint|arbt,  ©ec.  St.  oom  8.  SBranbcnb.  3nf.  Siegt. 
5Rr.  64  (^rtnj  grtebrid)  Carl  oon  Greußen), 

o.  So§e,  ©et  St.  oom  2.  ©ranbenbunv  Ulanen«9?egt. 
9er.  11,  ju  ̂r.  8tBv 

o.  SBinterfetb,  ̂ oxt.  gägnr.  oon  bemfelben  SRegt., 

jum  ©ec.  St.,  —  beförbert 
©cbulj,  ©ec.  St.  oom  1.  SDiagbcburg.  3nf.  SeegtS. 

9er.  26,  jum  ̂ ßr.  St.  beförbert. 
ö.  G^appui»,  $r.  St.  oom  9J?agbeburg.  Rflr.  9tegt. 

9er.  7,  &  la  suite  beS  Siegt«,  gefledt 
ffleell,  ̂ auptm.  oom  9J?agbeburg.  gflf.  Siegt  9er.  36, 

jum  flomp.  (S^ef  ernannt. 
Sorenj  L,  ©tc.  St  oom  3.  Ebüring.  3nf.  Siegt.  9er.  71, 

jum  $r.  St., «iajner,  Unteroff.  oom  4.  Irring.  3nf.  Siegt.  9er.  72, 
o.  Dtterflebt,  Unteroff.  oom  7.  Sbjrtng.  3nf.  Siegt 9ir.  96, 

0.  9cat$ufiu6,  Unteroff.  Dom  SRagbeburg.  ÜDrag.  Siegt 

9er.  6,  ju  «Port  88b,urv  -  beförbert. 
o.  ©ronbt,  ̂ Jr.  St.  oom  1.  $eff.  3nf.  Siegt.  8er.  81, 

jum  Jpauptm.  unb  5?omp.  Chef, 
0.  SKübJbaa),  ©ec.  St  oon  bemfelben  Siegt,  jum  $r. 

St,  —  beförbert 
SBagner,  ̂ r.  St.  bom  3.  ©arbe  Sltgt.  ju  $uß,  unter 

SBeförberung  jum  ̂ auptm.  unb  Stomp.  (Spef,  in  baö 
3.  ©roffterjogl.  $eff.  3nf.  Siegt.  (Seib.Siegt.)  9er.  117 Derfeyt. 

o.  SUoenGleben  I,  ?Jr.  St.  oom  1.  ©arbe-Slegt  j.  g., 
jum  fiberjö^l.  ̂ anptm.  beförbert 

$rt)r.  o.  :1V c b cm  I.,  $r.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  un> 
ter  ©cförberung  jum  ̂ auptm.  unb  Siomp.  Qqef,  in 
bafl  3.  ©arbe.Siegt  j.  %  oerfeftt. 
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o.  b.  SDiarteifc,  $r.  St  oon  bemfelbcn  Siegt,  in  bie 
oafant  geworbene  »r.  St«,  ©teile  eingerMt. 

@r.  0.  ©poned,  ©ec.  St  oom  1.  »ab.  Sci6-©ren. 
9?cgt.  Str.  109,  in  ba«  2.  »ab.  Drag.  Siegt.  2Wotf 
graf  SJiayimitian  Kr.  21  oerfefct 

St  od),  Untcroff.  oom  3.  »ab.  3nf.  Siegt  9ir.  111,  jum 
»ort  $äl)nr.  bcförbtrt. 

to.  ©uflebt,  »r.  St.  a  la  suitc  be«  1.  »ab.  SeibDrag. 
Siegt«.  Sir.  20,  bem  Siegt,  aggregirt 

?ri$e,  »r.  Sit.  öom  4.  »ab.  3nf.  Siegt  »rinj  2BiI^eIm 
Sir.  112,  3«m  §auptm.  unb  Stomp.  Ctyef, 

Äneajt,  ©ec.  St  Don  bemf.  Siegt,  jum  »r.  St.,  —  bt 
förbett. 

»rinj  ju  ©djönaidj.ttarolatb,  ©cc.  St.  ä  la  suito 
be«  Äurmörf.  Drag.  Siegt«.  Sir.  14,  in  ben  (Etat  be« 
Siegte,  »ieber  einrangirt. 

XbJergärtner«!Drummonb,  ©cc.  St.  oom  2.  »ab. 
jDrag.  {Regt.  SJiarfgraf  üRarimilian  Sir.  21,  k  la  suito 
be«  Siegt«,  gefiellt. 

Brommann,  ©tc.  l't.  Dom  3.  »of.  3nf.  Siegt.  Sir.  58, 
jum  <ßr.  St., 

Subj,  <ßort.  göljnr.  oon  bemf.  Siegt.,  jum  ©ec.  St., 
©djliebifc,  ©ec.  St.  Dom  1.  Slieberfajlef.  3nf.  Siegt. 

Sir.  46,  jum  »r.  St.,  —  beförbert. 
D.  «mim,  ©ec.  St.  öom  SBeftpreufj.  Ulanen » Siegt 

Dir.  1,  k  la  Buite  be«  Siegt«.  gefieOt. 
0.  Siere«  unb  äöillau,  Unteroff.  oom  2.  ©tfjlef.  ©rrn. 

fliegt.  Sir.  11, 
SBcftp&al,  Unteroff.  Dom  1.  »ofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  18, 
—  ;u  ̂ 3ort.  gäbnr«.  beförbert. 

Serner,  ©ec.  St  oom  Sütbcrrbein.  fjflf.  Siegt.  Sir.  39, 
©tratf,  ©ec.  St.  oom  7.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt.  Sir.  56, 
grbr.  ©aöting  o.  3lltbeim.  ©ec.  St.  oom  SBeflfäl. 

Ulanen.9iegt.  Sir.  5,  —  ju  »r.  St«,  beförbert. 
o.  Oerzen,  ©ec.  St.  oom  SKbein.  Ulancn>Sicgt  Sir.  7, 

a(0  öltefler  ©ec.  St.  in  baß  Sßeflfäl.  Ulanen^Siegt  Sir.  5 
oerfeftt 

gr&r.  o.  £>öoel,  »r.  St.  Dorn  2.  SBcfifol.  §uf.  Siegt. 
Sir.  11,  jum  Siittm.  unb  gflf.  Gljcf  beförbert. 

»ar.  o.  «rbenne,  ©ec.  St  oom  »ranbenburg.  £uf. 
Siegt.  (3ietenfcb/e  $uf.)  Sir.  3,  unter  »ef  örbernng  jum 
»r.  St.  unb  »elaffung  in  feinem  ftommanbo  jur 
£ienfll.  bei  bem  großen  ©eneralftabe,  in  ba«  2.  2Beft< 
fät.  £uf.  Siegt.  Sir.  11  oerfefct 

Äluge,  »r.  St.  oom  4.  Stb«n.  3nf.  Siegt.  Sir.  30,  jum 
$auptm.  unb  Äomp.  (£t}ef, 

©raefe,  ©ec.  St.  oon  bemf.  Siegt.,  jum  »r.  St., 
©allmifc,  Unteroff.  oom  $o$enjoU.  pf.  Siegt.  Sir.  40, 

jnm  »ort  gäbnr.,  —  beförbert. 
©eibler,  ©ec  St.  oom  1.  £anfeat  3nf.  Siegt.  Sir.  75, 

jnm  »r.  St., 
Rätter,  »r.  St.  oom  £olflein.  3nf.  Siegt.  Sir.  85,  jum 

fiauptm.  unb  Äomp.  Gtjcf, 
».  örettburg  I.,  ©ec.  St.  oon  bemf.  Siegt., 
o.  ©racoe,  ©ec.St.  oom  §olfUin.  Drag.  iKegt.  Sir.  13, 

ju  »r.  St«.,  —  beförbert. 
o.  Subtoiger,  ©ec.  St.  oom  5.  »omm.  3«f.  Siegt. 

Sir.  42, 

Wl  ittelbad),  ©ec.  St.  oom  Sauenburg.  3ager=»at  Sir.  9, 
erflerer  unter  »eförberung  jum  »r.  St., 
3nf.  Siegt.  Sir.  85  oerfe(}t. 

in  ba«$o!fiein. 

»aide,  ̂ fauptm.  oon  ber  1.  3ng.  3nfp.,  unter  »er« 
fe&ung  jum  ©tabe  be«  3«g.  Äorpfl  jum  SDiajor  be. 
förbert. 

i5ü4cv,  .v?onptm.  ä  la  suitc  ber  1.  Sng.  3nfp.,  unter 
<5ntbinbung  oon  bem  »erf)ä(tnif}  at«  Se^rer  an  ber 
Rrieg«fd)ule  ju  Hnclam  unb  unter  »erfefcung  in  bie 

2.  3na.  3nfp.,  jum  flomp.  Cr;ef  im  ©$Ief.  ̂ ion. 
»at.  Sfr.  6  ernannt. 

Sauprcijt,  $auptm.  k  la  suito  ber  1.  3ng.  3ttfP-, 
unter  (Sntbinbung  oon  bem  »nba(tni§  ol«  Setyrer  an 
ber  jtrieg«fd^ule  tn  SJieg,  unb  unter  »erfe^ung  in  bir 
4.  3ng.  3nfp.,  jum  Äomp.  Cljef  im  ©d)le«».  §olft. 
^Jion.  Bot.  Sir.  9  ernannt, 

o.  ©ruljin,  ̂ auptm.  oon  ber  2.  3«g.  3nfp.,  oon  ber 
Stellung  alfl  Äomp.  (Sb,ef  im  SJiägbeb.  »ion.  »at. 
Sir.  4 ,  betjuf«  »ertoenoung  im  gortift!ation«bienft( entbnnben. 

©eifller  I.,  ©ec.  St.  oon  ber  2.  3ng.  3nfp., 

Sen6,  ©ec.  St.  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  ju  ̂r.  St«.,  — 
beförbert. 

o.  ©oeffel,  $anptm.  k  la  suite  ber  3.  3ng.  3nfp., 
unter  Sntbinbung  oon  bem  »erl)ä(tni§  al«  SebjeT  an 
ber  ftricgäfd)ule  ju  Sieiffe  unb  unter  33crfegung  jur 
2.  3ng.  3nfp.  jum  Äomp.  5b.cf  im  SJlagbeburg.  ̂ ion. 
»at.  Sir.  4  ernannt. 

Soui«,  ̂ auptm.  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  jum  ffomp 
(5tjef  im  ̂ ion.  »at.  Sir.  15  ernannt. 

SBetffe,  ̂ auptm.  oon  ber  4.  3ng.  3nfp.,  oon  ber 
©teüung  al«  Äomp.  (Efjcf  im  ©a)lt«m.  ©olfL  »ion. 
»at.  9ir.  9,  bebufö  »erroenbung  im  gorttfifationl 
bienf},  entbunben. 

Solff  II.,  au§eretat«m.  ©ec.  St.  oom  3ng.  Äorp«,  in 
bie  3.  3ng.  3nfp.  einrangirt. 

©trab^l,  Unteroff.  oom  ®arbe»^ion.  »at., 
$ed)t,  t^omplun,  ̂ injoto,  @efr.  oom  ̂ omm.  i'ion. »at.  Sir.  2, 

Diebcrid)«,  ?ion.  oom  Siblin.  ̂ Jion.  »at.  Sir.  8,  ;n 

^Jort.  gä^nr«.,  —  beförbert. 
©raf  o.  Äanife,  Unteroff. oom  1. ©arbe gelb'Hrt. Äegt, 
jum  »ort.  t$äfynr., 

»rebmer,  ©cc.  St.  oom  gelb  «rt.  Siegt.  Sir  15,  jum 

»r.  St.,  —  beförbert. 
2JJtjgnanfi,  $auptm.  unb  »attr.  (ib-ri  bom  2Befiprcu§. 

^elb^lrt.  Siegt.  Sir.  16,  in  ba«  2.  »omm.  i^elb'Vrt. 
Siegt.  Sir.  17, 

SDintcr,  ̂ auptm.  unb  »attr.  fi^ef  im  2.  »omm.  geft. 
«rt.  Siegt.  Sir.  17,  in  ba«  2Bcflpriu§.  gelb.lrt.  Siegt 
9ir.  16,  —  oerfetjt. 

Sollfiemitt,  Unteroff.  oom  2.  *omm.  ftelb.Slrt.  Siegt. 
Sir.  17,  jum  »ort.  gäb,nr.  beförbert. 

Äirfa),  .^auptm.  unb  »attr.  <5t)ef  oom  Oberfa^Ief.  $c(b 
Vrt.  Siegt.  Sir.  21,  unter  (Ernennung  jum  $orftanb 
be«  Hrt  3>epot«  ju  »re«lau,  in  ba«  ©dblef.  ffuß. 
«rt.  Siegt.  Sir.  6  oerfefct 

ebermann,  UnteTOff.  com  2.  Sibein.  gelb-Hrt  Siegt 
Sir.  23,  jum  »ort.  ga&nr.  beförbert. 

$i(ber,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  (5 lief  oom  £)fipren§.  gu§ 
Ärt  Siegt  Sir.  1,  unter  (Ernennung  jnm  Brt  Cffij. 
oom  »laft  in  ©roinemünbe,  in  ba«  »ranbenburg.  ftufj 
Ärt.  Siegt.  Sir.  3  (©en.  gtlbjeugm.)  oerfe^t 

©cblienien,  $r.  St.  oom  Dftpreu§.  $u§'Vrt.  Siegt. 
Sir.  1,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  (Iljef, 

Dttjenn,  ©ec.  St.  oon  bemfelbcn  Siegt,  jum  »r.  St., 

©elbaufen,  »r.  St.  ä  la  snite  beffelben  Siegt«,  unb 
Dircft.  «jfifi.  bei  ben  tedjnifdjcn  3nfiituten  ber  «rt., 

jum  ̂ auptm., SBenjel,  ßanptm.  Dom  »ranbenburg.  gu6«art  Siegt. 
Sir.  3  (0en.  5«Iöjeugm.),  unter  (Entbinbung  Don  ber 
©teflung  al«  Hrt.  Dfflj.  Dom  yia*  In  ©minemflnbe, 

jum  SRajor,  —  beförbert. 
2frbr.  D.  ©iiiern,  $>auptm.  »om  ©djtef.  gn§»art 

Siegt  Sir.  6  nnb  »orflanb  be«  «rt.  DepoW  ju  »rc«* 
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3>enn»lb,  ben  16.  Xuguft  1875. 
gürfi  gur  8ippe  EnrebtauaH  @en.  8t.  »  la  suite  ber 

«rmee,  gura  ßbef  be«  6.  SBeflffiL  3nf.  Hegt«.  H».  55 ernannt. 

6$lo&  SBobeMberfl,  Ben  19.  ?funufl  1875. 
o.  Hauet),  @en.  SRajor  unb  Äommbr.  ber  17.  Äaoall 

33ug.,  fommanbirt  gur  EienfUeifhing  beim  Äricgö* 
2Rmtft,  »um  Hemonte*3ufpefteur  unb  ttt)ef  ber  Slb. 
tljeilung  für  boS  Hemonte>2Bcfen  im  ftrirofeSRinift. ernannt. 

*>  (Eornitj,  Oberftunb  Äommbr.  be«  $omm. 
35rafl.  Hegt«.  9fr.  11,  fommanbitt  gut  17.  ÄaDaÜerie; 
»rig.,  unter  ©teOung  k  la  suite  biefe«  Hegt«.,  »um 
Äommbr.  ber  17.  Jfao.  Sörig.,  8 

o.  Söen&fo,  Oberst,  aggregirt  bem  SJomtn.  2>raa. 
Hegt.  Hr.  11,  »um  Äommbr.  biefeS  HegtS., 

2Rancb,e,  Oberft8t.  beauftragt  mit  Der  Pbruna  be« 
3>rag.  Hegt«.  <Pring  Hlbrca)t  oon  Greußen  (i'ittbau.) Hr.  1, 

o.  Ibjelt,  OberR.8t.  beauftragt  mit  ber  ftübrung  be« 
Vomm.  #uf.  Hegt«.  (©lüd)er'fd)e  $uf.)  Hr.  5, 

®rof  t>.  ©djlieffen,  Oberft  *  8t  beauftragt  mit  ber 
ftübjung  be«  3.  ©arbe.Ulanen^Hegt«., 

O.  «rnim,  Oberf>8t  beauftragt  mit  ber  gübruna  beS 
Heumarf.  35rag.  Hegt«.  Hr.  3, 

D.  $  l  neu,  OberfU't.  beauftraqt  mit  ber  gübruna  beS 
1.  M.  $uf.  SJegt«.  Hr.  13,  unb 

ü.  Ärofigf,  Oberf>8t  beauftragt  mit  ber  gübnnm  bc8 
©arbc=£uf.  Hegt«.,  gu  Äommanbeuren  ber  betr.  Hegi» menter  ernannt. 

©ajlof?  !H  ob  et  Oberg,  be«  21.  Huguft  1875. 
o.  ©orefe,  $r.  8t  oom  1.  ©oben.  8eib=@renab.  Hegt. Hr.  109, 

»IjII,  $r.  8t  oom  1.  Hiebetfdtfef.  3nf.  Hegt  Hr.  46, 
^ab,n,  ©ec  8t  oom  ©ren.  Hegt  Äronpring  (1.  Oft. 

preufj.)  Hr.  1,  fommanbirt  al«  Komp.  Dffigiere  bei  ber 
Unteroff.  ©ct}uie  gu  Börsborn, 

«JJtaue,  $r.  8t  oom  SBefifäl.  gflf.  {Regt.  Hr.  37, ©erni«,  $r.  8t  oom  6  $omm.  3nf.  Wegt  9fr.  49, 
o.  b.  DRen,  ©ec.  8t.  oom  6.  ©ranbenburg.  3nf.  Hegt 

9fr.  52,  fommanbirt  a!S  Äomp.  Dffigiere  bei  ber  Un« 
teroffu.  ©dmle  »u  ©iebridj, 

o.  ©alifcl},  $r.  8t.  oom  <ßomm.  Pf.  SReot.  9fr.  34 
unb  fommanbirt  al«  8eb«r  in  ber  öömnajtif  bei  ber. 
feiten  Unteroff.  Scfjule, 

53 o Ofen,  $r.  8t.  oom  6.  H&ein.  3nf.  Hegt.  9er.  6H, 
6 ab, n,  $r.  ?t.  oom  6.  2bö"ng.  3nf.  9eegt.  9?r.  95, 
SBoibe,  $r.  8t.  oom  Cftpreu§.  gflf.  Hegt.  jRr.  33, 
o.  ̂ egener  I.,  ©ec.  8t.  oom  Ören.  SRegt.  ftronprinj 

(1.  Dflpreu§.)  9tr.  1,  fommanbirt  al«  Äomp.  Offie 
jiere  bei  ber  Unteroffij.  ©tb,u(e  *u  SBetgenfelS, 

Jetllenburö,  $r.  8t.  oom  1.  «Raffou.  3nfant.  Hegt. 
9fr.  87  unb  fommanbirt  als  flbjut.  bei  berfelben  Un« 
terofftj.  ©cfjnie,  —  fämmtlia)  jum  1.  Oftober  c.  oon 
ihrem  ftommbo.  entbunben. 

».  lillo,  I.,  ©ee.  8t.  oom  3.  Dfipreujj.  ©renab.  9tegt. 
9er.  4, 

o.  ©orbon,  ©ec.  8t.  oom  8eib*®ren.  9?egt.  (1.  ©ran* 
benburg.)  9er.  8, 

bc«  SBarrc»,  ©ec.  8t.  oom  3.  ©ro§f;erjogl.  ̂ eff.  önf. 

o.  ©orn,  ©ec.  8t.  oom  2.  @arbe>!Regt.  j.  fr,  ali  Äomp. 
Dffia.  jnr  Unteroff.  ©djule  in  mbxia), 

©ttjelle,  ©ec.  8t  oom  6.  5öab.  3nf.  Hegt.  92r.  114, 
alz  8cbrer  in  ber  ©tjmnafli!  bei  berfelben  Unteroffa. 
Sa)ule, 

o.  9ciebelfcbfl0,  8t.  oom  ©arbe.güf.  Hegt., 
Huer  o.  $errenfircb,en  in.,  ©ec.  8t.  oom  ©> 

Hegt.  Rronprinx  (1.  Dflpreufi.)  9fr.  1, 
o.  ©tlfa,  ©ec.  8t.  oom  Oflpreu§.  $üf.  Hegt.  Hr.  33. 
0.  ©eel,  ©ec.  8t.  oom  6.  H$ein.  3nf.  Hegt.  Hr.  68, 
o.  ©tuefrab,  ©cc.  8t  oom  fiefl.  güf.  Hegt.  Hr.  80, 

al8  Äomp.  Offit.  ,v.jr  Unterof.  ©d)u(e  in  SDeigenfel«, 
—  fämmtlitb,  jum  1.  Oftober  er.  fommanbirt 

»ranbenburg,  ©ec.  8t.  oom  1.  HteberfcbJ.  3«f.  Hegt. Hr.  46, 

SBraufetoetter,  ©ec  8t.  oom  2.  Oßpreufj.  ©ren.  Hegt 
Hr.  3,  in  ibrtm  Äommbo.  als  Äomp.  Offij.  bei  ben 
Unter  off.  Sdjulen,  erfrerer  oon  gttlingen,  Unterer  oon 
^3ot8bam,  »um  1.  Dftober  er.  na<b  SBiebria)  oerfe^t. 

o.  Vogelfang,  ©ec.  8t.  oom  4.  ÜRagbeburg.  3nf.  Hegt. Hr.  67, 

Hibbentrop,  ©ec.  8t.  oom  5.  33ranbenburg.  3nf.  Hegt. 
Hr.  48,  alt  Stomp.  Offii.  gu  ben  Unteroff.  ©cbulen 
refp.  in  (Ettlingen  unb  ̂ otebam  jam  1.  Oftober  er. 
fommanbirt. 

o.  ©älieu,  Dberfi  oon  ber  Sinnet,  unter  ©teflung  a  la 
suite  bea  5.  Z^ütiH-  3nf-  SH«8t«-  Hr.  94  (©rößbtr= 
Aog  oon  ©achten),  jum  Äommanbanten  oon  9fru;»rei* 
Int!)  ernannt 

©ranbenburg,  ©ec.  8t  oom  7.  <j3omm.  3nf.  Hegt. 
Hr.  54,  in  ba8  5.  <pomm.  3nf.  Hegt  9fr.  42, 

^Deimling,  ©ec.  8t  üom  5.  Sab.  3nf.  Hegt.  Hr.  113, 
in  bog  .fpolftein.  3nf.  Hegt.  Hr.  85,  —  oerfefet 

&rbr.  o.  3)obenect\  SHajor  oom  ffaifer  granj  ©arbe» 
©ren.  Hegt.  Hr.  2,  bem  Hegt  aggregirt 

o.  ©rone,  $auptm.  k  la  suite  bee  4.  ©arbe^HegtS.  gu 
i^ug,  unter  (Sntbinbung  oon  feinem  ©erbältntg  aia 
8ebrer  an  ber  ffriegSfdjulc  ju  grfurt,  olß  Äomp.  (St)ef 
in  ba8  Äaifer  grang  @arbe.@ren.  Hegt  Hr.  2  oerfe(jt. 

Söar.  o.  gorftner,  Oberft=8t  oom  8.  Oppreufi.  3nf. 
Hegt.  Hr.  45,  unter  ©teOung  gur  DiSp.  mit  ̂ enfion 
»um  33cgirf8.Äommbr.  be«  2.  S3at«.  (8tngen)  O^frief. 
vanbto.  Hegt«.  9fr.  78  ernannt 

ftieffer,  Ober|i=8t.  oom  6.  «ab.  3nf.  Hegt.  Hr.  114, 
in  bad  8.  Dflpreuß.  3nf.  Hegt  Hr.  45  oerfeßt 

o.  Holte,  2Raior,  aggreg.  bem  6.  SBab.  3nf.  Hegt  Hr. 
114,  in  ba8  Hegt,  einrangirt. 

ßaepar,  #auptm.  unb  Äomp.  (Sbef  im  7.  SEBefifäl.  3nf. 
Hegt.  Hr.  56,  bem  Hegt,  unter  ©eförberung  gum  über» 
gäblig.  9J2ajor,  aggregirt. 

Äraufe,  $auptm.  a  la  suite  be«  ̂ or)engoQ.  gfif.  Hegt8. 
Hr.  40,  unter  Sntbinbung  oon  feinem  öerbfiltni§  a(S 
8efjter  an  ber  ÄriegflfdjuU  gu  rlndam,  at«  Äomp.  (Sbef 
in  ba3  7.  ffieftfäl.  3nf.  Hegt.  Hr.  56  oerfe^t 

Raffel,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  fytf  im  6.  S3ab.  3nf. 
Hegt.  Hr.  114,  bem  Hegt  aggregirt. 

9Jcefforo,  £auptm.  unb  Äomp.  (Sf^ef  im  5.  Hb, ein.  3nf. 
Hegt.  Hr.  65,  al«  ältefier  fiauptm.  unb  Äomp.  Sbef 
in  ba«  6.  ©ab.  3nf.  Hegt.  Hr.  114, 

Söbnemann,  ^auptm.  a  la  suite  be«  4.  Düring.  3nf. 
Hegt«.  9fr.  72,  unter  (Sntbinbung  oon  feinem  ©er* 

bSItnifj  a(3  8ebjer  an  ber  Ärieg8f'a)ule  gu  (Srfurt,  al« Äomp.  6b«f  in  ba«  5.  Hfjein.  3nf.  Hegt.  Hr.  65, 
Äubn,  $auptm.  unb  Äomp.  G$ef  im  3.  Hbein.  3nfant 

Hegt  Hr.  29,  gum  1.  ©ept  c,  unter  ©teDung  a  U 
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suite  btefcS  Siegt«.,  als  Sebjer  jur  RriegSfdjnle  ht 
Arfurt, 

».  Sieclam,  <ßr.  St.  com  8.  Ofipreujj.  3nfant.  Siegt. 
Sir.  45,  unter  ©eförberung  jum  £auptm.  unb  Stomp. 
<£f)ef,  in  bnä  3.  tttjein.  Onf.  Siegt  Sir.  29, 

Sloeffet,  $auptm.  &  la  suite  be«  1.  Siieberfd)lef.  ?nf. 
Siegt«.  Sir.  4G,  in  feinem  ©errjättnifj  al«  Se&rer  bei 
ben  Kriegsfällen  jum  1.  ©eptbr.  c.  »on  SJiefc  nad) 
Srfurt, 

$auli,  #auptm.  unb  Komp.  Sljef  im  ̂ ug.Httitt.  ̂ <flt. 
Sir.  15,  jum  1.  Sept.  c,  unter  (Stellung  a  la  suite 
bicfeS  Siegt«.,  al«  Seb,rer  jur  Kriegafdmle  in  ilnctam, 

grljr.  ».  Sieibnifc,  £auptm.  a  la  suite  bes  äffiefiföl. 

Ml  SiegtS.  9fr.  37,  in  feinem  8Jer!)ältni§  al«  i'cljrcr 
bei  ben  Kriegflfa)ulen  jum  1.  ©ept.  c.  »on  <ppt8bam 
noch,  Sieiffe, 

ÜJietjer,  ,£>auptm.  ä  la  suite  be«  3.  £bilr.  3nf.  SiegtS. 
Sir.  71,  in  feinem  83crbältnifj  als  Sct/rcr  bei  ben 
Kriegsfällen  jum  1.  ©ept.  von  Weifte  nacb  ̂ otflbam, 

Kluge  IL,  $auptm.  oon  ber  2.  3ngenieur»3nfp.,  jum 
1.  ©ept  c,  unter  ©teöung  ä  la  suite  biefer  3nfp., 
al«  Scbrcr  jur  Kriegsfälle  in  9ieif[e, 

SiocbJ,  $r.  St  oon  ber  1.  3ng.  3nfp.,  jum  l.©eptc, 

ite  biefer  " 
KriegSfäjule  in  tfnclam, 
unter  ©teÜung  ä  la  suit 3nfp.,  als  Server  jur 

aJlonnlopff,  ©r.  St.  »on  ber  4.  3ngen.  3nfp.,  unb 
3$r.  St.  oon  berfelben  3nfp.,  jum  1.  ©ept.  c. 

unter  Stellung  a  la  suite  biefer  Snfp.,  als  Jfetjrer 
Jfollm 

jur  Kriegsfälle  in  SJiefe,  —  »erfefet. 
».  Rieglet  u.  Kli Ppljaufen,  ©r.  St.  vom  Königs» 

©ren.  Siegt.  (2.  ©Jefipreufj.)  Sir.  7, 
o  Slerorosfö,  ©r.  St.  »om  1.  Ib.üring.  3nfont.  Siegt. 

Sit.  31 
».  ©trombeef,  ©r.  St.  »om  Slieberrtjein.  pf.  Siegt 

Sir.  39,  unb 

©elifc,  ©r.  St.  »om  2.  ©ä)lef.  Drag.  Siegt  Sir.  8,  — 
oon  iffrem  Kommbo.  a!0  3nfp.  Offijiere  unb  Seb,rer 
bei  ben  Kriegsfällen  refp.  ju  Sieiffe,  <£rfurt,  ffinger« 
unb  SDtet}  mit  bem  ©djlufj  beS  (oufenbeit  Kurfu«  ent« 
bunben. 

UI)f c,  ©r.  St  a  la  suite  ber  1.  3ng.  3nfp.,  unter 
2Bieber=Ginrongirung  in  biefe  Snfpeftion,  oon  feinem 
S3erb.öttni6  olS  Server  on  ber  Äricgafdjule  ju  SJietj 
etitbunben. 

SBarber,  ©ec.  St.  Dom  1.  ©oben.  Seib-Drag.  Siegt. 
Sir.  20,  »on  feinem  Kommbo.  ol«  3nfp.  Dfftj.  unb 
Sieitlebrer  an  ber  Kriegsfälle  ja  9Äe^  entbunben. 

Xeidftnann,  ©ec.  St.  oom  Königl.  ©ääjf.  7.  3nfant. 
Siegt.  ©rinj  ©eorg  Sir.  106,  o!8  3nfp.  Dfpjier  unb 
Se^rer  an  ber  «rieg8fd)ule  ju  Srfurt  jum  1.  ©ept.  c. 
fommanbirt. 

».  SronifornSü,  ©ec.  St.  oom  5.  Ebering.  3nf.  «egt. 
9ir.  94  (©roß^erjog  oon  ©aajfen)  al«  (grjic^er  bei 
bem  Äabetten^aufe  ̂ u  Serlin  oom  1.  ©eptbr.  c.  ab 
ootläufig  bi8  jum  1.  «pril  1876  lommonbirt 

3«  ber  Weferoe  unb  Sanbwetjt. 

Srttlofi  8abtI8berg,  ben  14.  HuguR  1875. 

giidel,  ©tamer,  S5ice=gelbro.  oom  Sief.  Sanbm.  ©at. 
Serlin  9ir.  35,  ju  ©ec.  St8.  ber  Sief,  beö  2.  ©arbe* 
Siegt«,  ju  $u§, 

©rie'fcbacb,,  ©icesgelblo.  oom  2.  Sat.  (©öttingen) 
3.  ̂annooer.  Sonba».  Siegt8.  Sir.  79,  jum  ©ec.  St. 
ber  Sief,  be«  ©orbe.güf.  Siegt«., 

Siebe,  ©icegelb».  »om  1.  ©at.  (©angerb,aufen)  1. 

Übfiring.  Sanbm.  Siegt8.  Sir.  31,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief. 
bc8  ftatfer  «leranber  ©arbe.©ren.  Sieat«.  Sir.  1, 

Stjcroalt,  Änger,  SBagner,  Sice.ftelb».  oom  Sief. 
Sanbm.  S?at.  ©erlin  Sir.  35,  ju  ©ec.  St»,  ber  Sief 
beB  «aifer  granj  @arbe«©ren.  Siegt«.  Sir.  2, 

Leiermann,  »iccgelbm.  oom  1.  ©at.  (©itterfelb)  4. 
SJiagbeburg.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  67,  jum  ©ec.  St.  ber 
Sief,  bc«  3.  ©arbe«@rcn.  SiegtS.  Königin  (Slifabetb, 

Dörnbach,,  Cice.gelbro.  oom  2.  ©at.  (Goblenj)  3.  9i^ein. 
Sanbm.  Siegt«.  Sir.  29,  jum  ©ec  St.  ber  Sief,  be« 
4.  ©arbe*®rcn.  Siegt«.  Königin, 

©raf  o.  $utten>&jap0ft,  $ice>2$aa)tm.  oom  SRefertc 
Sanbm.  ©at.  ©erlin  Sir.  35,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief. 
be«  2.  ©atbc-Drag.  Siegt«., 

o.  Ssefi,  ©ice.2ßa$tm.  oom  1.  ©at.  (Sieutomifdjel)  3. 
^Jofen.  Sanbm.  SiegtS.  Sir.  58,  jum  ©ec.  St.  ber  Siei. 
be«  ©arbe<itar.  SiegtS., 

grbr.  o.  2Belcje<f,  o.  ©onin,  ©tc.  St«,  bon  b« 
©arbe.  Sanbm.  Kao.,  ju  ̂r.  St8.,  —  beförbert. 

Sütgen,  SJiajor  jur  Diöp.  unb  ©ejirf«.Rommbr.  bei 
1.  ©at«.  (Ofterobe)  3.  Oflpreug.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  4, 

Sieidje,  Siofor  jur  Dt«p.  unb  ©ejirf«:ftommbr.  btt 
2.  ©at8.  (Siaftenburg)  5.  Dflpreujj.  Sanbro.  Siegt?. 
Sir.  41,  —  ber  Gljarafter  at«  Dberfl-St.  Berlieb,cn. 

0.  (Eonrobi,  Jribufatt,  Kof fad,  Siafl,  Cice. gelb» 
oom  1.  ©at.  (©artenjltin)  5.  Ofipreufj.  Sanbm.  Siegt*. 
Sir.  41,  ju  ©ec.  St«,  ber  Sief,  be«  2.  Djlpr.  ©ren 
Siegt8.  Sir.  3, 

3;t)urau,  ©ice.gelbm.  oom  2.  ©at.  (Siaftenburg)  5.  Cji 
preufj.  Sanbm.  Sieat«.  Sir.  41,  jum  ©ec.  St  ber  Sief. 
be8  6.  Oflpreuf.  3nf.  Siegt«.  Sh.  43, 

$e(et,  ©ice  Satyrn,  oom  1.  ©at.  (Söfeen)  G.Dflpreuf. 
Sanbm.  SiegtS.  Sir.  43,  jum  ©ec.  St  ber  Sief,  bd 
Sittbau.  Ulanen*Siegt«.  Sir.  12, 

^aafe,  ©ice-SBacbtm.  oom  1.  ©at.  (Siiefenburg)  7. Cft' 
preu§.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  44,  jum  ©ec  St  ber  Sief. 
beS  $ofen.  Ulanen  SiegtS.  Sir.  10, 

SBüre  I.,  ©ec.  St.  »on  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (©ran. 
benj)  4.  Dftpreufc.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  5,  jum  $r.  St, 
—  beförbert. 

Senj,  ©ke<3elbro.  oom  1.  ©at.  (flnc(am)  1.  $omm. 
Sanbm.  Siegt«.  Sir.  2,  jum  ©ec.  St  ber  Sieferoe  bei 
$omm.  Bflf.  3iegt8.  Sir.  34, 

©eefer,  ©ec.  St  »on  ber  Sief,  be«  Äflr.  Siegt«.  Jtonigin 
(^ommerfcb,e«)  Sir.  2,  jum  $r.  St., 

993eber,  ©ice<Se(bm.  »om  1.  ©at.  (©targarb)  5.  ̂ omm. 
Sanbm.  Siegt«.  Sir.  42,  jum  ©ec  ber  Sief.  beS  Gct 

berg'fd>en  ©ren.  Siegt«.  (2.  'JJoram.)  Sir.  9, 
£btc«,  ©ice^Sacbtm.  oon  bemfelbrn  ©at,  jum  ©ec  St. 

ber  Sief,  be«  2.  $omm.  Ulanen-Siegt«.  Sir.  9, 
reftreieb,  ©ec.  St  oon  ber  3nfant.  be«  2.  93at« 

(©cJincibemüb,!)  3.  Pommer.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  14, 

jum  ̂ Jr.  St., 
».  Setpjiger,  Sice«Bribm.  »on  bemfelben  ©at,  jum 

©ec.  St  ber  Sief,  be«  4.  $omm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  21, 
SDiener,  ©ice-^elbm.  »om  2.  ©at.  (©romberg)  7.  $oram. 

Sanbro.  SiegtS.  Sir.  54,  jum  ©ec.  St.  ber  Siefer»e  ce* 
4.  «ßomm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  21, 

SU  tag,  SBicc2Bacf)tm.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec  St. 

ber*  Sief,  be«  2.  Scib.Jpuf.  SiegtS.  Sir.  2, 
SJiilenfc,  ßeinriefj,  ̂ }r.  StS.  oon  ber  3nf.  be«  Sief. 

Sanbro.  ©atS.  (Stettin)  Sir.  34,  ju  $auptleutcn, 

9Baltr;er,  ©ec.St.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©at«  (©cbioel 
bein)  2.  $omm.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  9,  jum  $r.  St, 

Iretdjel,  ©ice=Belbro.  »om  2.  ©at.  (©tolp)  6.  " Digitized  by  J 
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8anb».  KegtS.  Kr.  49,  jum  ©ec.  8t.  btr  Kef.  be« 
7.  $omm.  3«f.  Kegt«.  Kr.  54, 

©d)ul$,  ©ice.Relbw.  oon  bemfelben  ©ot.,  jum©ec.  8t 
bet  Kef.  beS  4.  ©omm.  3nf.  Kegt«.  Kr.  21, 

©teifenfanb,  o.     u  ttlamer,  ©ice  *  ©3ncb,tm.  oon 
bcmfelbtn  ©at,  ju  See.  8tfl.  ber  Kef.  beS  2.  ©omm. 
Ulanen=Kcgt«.  Kr.  9, 

o.  b.  SKarroie,  ©iceRelbw.  oom  2.  ©at  (©r.  ©tar* 
garbt)  8.  ©omm.  8anbm.  {Regt*.  Kr.  61,  »um  ©ec. 
8ieut.  ber  Kef.  beS  4.  Oftprcujj.  ©rcn.  KegtS.  Kr.  5, 

bu  ©ot«,  8ice«©3ad)tm.  Don  bemfelbcn  ©at.,  jum  See. 
8ieut.  ber  Kef.  be«  L  8eib«.fjuf-  Kegt«.  Kr.  1, 

33öb,me,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  S3at8.  (Gonifc) 
4.  ©omm.  8anb».  Kegt«.  Kr.  21,  jum  ©r.  8t.,  —  be» 
förbert. 

SBitte,  $auptm.  oon  ber  3nf.  be»  1.  ©atS.  (Keuflobt) 
8.  ©omm.  8anbw.  Kegt«.  Kr.  61,  jum  Stomp.  Rübker 
ernannt. 

o.  ©eeler,  Dberft8t  jur  Diöp.  unb  ©ejir!«<J?omrnbr. 
be8  2.  ©at«.  (Jüterbog)  3.  ©ranbenburg.  8anb». 
Kegt«.  Kr.  20,  ber  (5&arafter  als  Oberft  öer[ieb>. 

<3illifd)ew«fi,  ©tce-Relb».  oom  2.  ©at.  (äBolbenberg) 
5.  ©ranbenburg.  8anbro.  KegtS.  Kr.  48,  jum  See. 
2t.  ber  Kef.  be«  8eib«@ren.  KegtS.  (1.  ©ranbenburg.) 
Kr.  8, 

#aafe,  ©ice=Relbw.  Don  bemfelben  ©at,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  2Ragbeburg.  Rüf.  Kegt«.  Kr.  36, 

Dbertct),  ©ice  «Reib»,  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t  ber  Kef.  beS  5.  ©ranbenburg.  3nf.  KegtS.  Kr.  48, 

Stocke,  Uttodi,  i'idjt,  ©ice. gelb».  Oom  1.  ©at. 
(Groffen)  2.  ©ranbenburg.  8anb».  Kegt«.  Kr  12,  ju 

©ec.  l'ts.  ber  Kef.  be«  ®ren.  Kegt«.  ©rinj  Carl  oon 
^Jreu§en  (2.  ©ranbenburg.)  Kr.  12, 

Sauge,  ©ice*Relb».  oon  bemfelben  ©ot,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  6.  ©ranbenburg.  3nf.  Kegt«.  Kr.  52, 

£eOm,  ©ice-äBadjtm.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  2.  ©ranbenburg.  Drag.  Kegt«.  Kr.  12, 

Dflrenfurtb,,   Diefee,   Briefe,   ©iee'Rclbto.  oom 
2.  ©at.  (Sorau)  2.  ©ranbenburg.  8anb».  Kegt«. 
Kr.  12,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Kef.  be8  ©ren.  Kegt«. 
©rinj  (£arl  oon  ©reufjen  (2.  ©ranbenbura.)  Kr.  12, 

p.  SRoblibowSfö,  ©ice  -  2Bacb,tm.  oon  bemfelben  ©at, 
jum  ©ec.  8t.  ber  Kef.  be«  2.  ©ranbenburg.  Drag. 
KegtS.  Kr.  12, 

Kiä)ter,  ©tce-Relb».  oom  2.  ©at  (Gottbu«)  6.  ©ran* 
benburg.  8anb».  Kegt.  Kr.  52,  jum  ©ec.  8t.  ber 
Kef.  be«  6.  ©ranbenburg.  3nf.  Kegt«.  Kr.  52, 

$oppe,  ©ice  »Reib»,  oom  1.  ©at.  (Keuflabt  <S./S) 
7.  ©ranbenburg.  8anbw.  Kegt«.  Kr.  60,  jum  See 
8t  ber  Kef.  be«  ©ranbenburg.  Pf.  Kegt«.  Kr.  35, 

Keimer,  ©ice  <  gelb»,  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t  ber  KeJ.  be8  8.  ©ranbenburg.  3nf.  KegtB.  Kr.  64 
(©rinj  Rricbrict)  (Sari  oon  Greußen), 

aßfebertjolb,  ©iceRelbw.  oon  bemf.  ©at.,  jum  ©ec. 
8t  ber  Kef.  be«  ©ragbeburg.  Rüf.  Kegt«.  Kr.  36, 

©peetjt,  ©iccRelb».  Don  bemf.  ©at.,  jum  ©ec.  8t.  ber 
Kef.  be«  fflntjalt.  3nf.  Kegt«.  Kr.  93, 

SBenjel,  ©iccgelbni.  oom  2.  ©at.  (£eltoh>)  7.  ©ran. 
benburg.  8anbro.  Kegt«.  Kr.  60,  jum  ©ec.  8t.  ber 
Kef.  be«  ©ranbenburg.  $üf.  Kegt8.  Kr.  36, 

©aniter,  ©ice  Reib».  Dom  Kef.  8anb».  ©ot.  (©erlin) 
Kr.  35,  jum  ©ec.  8t.  ber  Kef.  be8  ©ranbenburg.  güf. 
KegtS.  Kr.  3S, 

©oigt,  ©ice.gelb».  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  8t 
ber  Kef.  be«  8.  ©ranbenburg.  3nf.  Krgt«.  Kr.  04 
($rinj  5riebriclj  Sari  oon  Greußen), 

Kitter,  ©ice=gelb».  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec.  8t 
ber  Kef.  bc8  7.  ©ranbenburg.  3uf.  Kegt«.  Kr.  60, 

$aad,  ©ice^elbw.  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  1.  Kiebcrfa)lef.  3nf.  Kegt«.  Kr.  46, 

©oraler«,  ©ice>gttbro.  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Kef.  be«  1.  $anfeat  3nf.  Kegt8.  Kr.  75, 

be  Jena,  ©iccgelb».  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Kef.  be«  2.  Kieberfajlef.  3nf.  Kegt«.  Kr.  47, 

©ebroieger,  ©ice.gelbro.  oon  bemfelben  ©at,  jum 
©ec.  8t.  ber  ̂ )fef.  beS  ®ren.  Kegt«.  $rtnj  i£art  oon 
^reujjen  (2.  ©ranbenburg.)  Kr.  12, 

$t)un8«  ©ice  Reib»,  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  1.  ̂ Jofen.  3nf.  Keglfl.  Kr.  18, 

©eiölcr,  ©ice«§elbro.  Don  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Kef.  be«  6.  ©ranbenburg.  3nf.  Kegt«.  Kr  52, 

©tubenraua),  ©tce«ftelbn>.  oon  bemf.  ©at.,  jum  ©te. 
8t.  ber  Kef.  be«  5.  ©ranbenburg.  3nf.  Kegt«.  Kr.  48, 

$erger«berg,  ©iccSBacb,tm.  oon  bemfelben  ©at.,  jum 
©ec.  8t.  ber  Kef.  be«  1.  ©a^lef.  3)rag.  Kegt«.  Kr.  4, 

^ab.nemann,  ©ice>3ßad)tm.  Don  bemfelbcn  ©at,  jum 
©ec.  8t.  ber  Kef.  be«  2.  ©ranbenburg.  Drag.  Kegt«. Kr.  12, 

$olborn,  ©tce<2Bad)tm.  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Kef.  be«  Ulanen  •  Kegiment«  Jtaifer  äleranbcr 
oon  Kujjlanb  (1.  ©ranbenburg.)  Kr.  3, 

Dir  Ifen,  ©ice'SBaccjtm.  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Kef.  be8  ftönig«  ©uf.  Kegt«.  (1.  Kbeiu.)  Kr.  7, 

©eer,  ©ice=2Bad)tm.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  2.  #annoo.  Drag.  Kegt«.  Kr.  16, 

®rupp,  ©ice  >  Reib»,  oom  1.  ©at.  (©ranbenburg) 
4.  ©ranbenburg.  8anb».  Kegt8.  Kr.  24,  jum  ©ec. 
8t  ber  Kef.  be«  6.  ©ranbenburg.  3nf.  Kegt«.  Kr.  52, 

©eöer,  8ice*Relb».  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  ©ranbenburg.  gflf.  Kegt8.  Kr.  35, 

Winnenberg,  SÄelj,  ©ice » SBadjtm.  oon  bemfelben 
©at.,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Kef.  be8  ©ranbenburg.  ftür. 
KegtS.  (fiaifer  Kicolau«  I.  oon  Wufjlanb)  Kr.  6, 

Stolje,  ©ice » 2Bad)tm.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Kef.  be«  $uf.  Kegt«.  Äaifer  Rran»  3ofepb. 
oon  Cellcrreia),  Äönig  oon  Ungarn  (Scb,le«iD.  $)olflein.) 
Kr.  16, 

SBolff,  ©ice  SBactitm.  oom  1.  ©at.  (Kuppin)  8.  ©ran> 
benburg.  8anb».  KegtS.  Kr.  Ol,  jum  ©ec  8t  ber 
Kef.  be«  2.  ©ranbenburg.  Drag.  Kegt«.  Dir.  12, 

o.  Äli&ing,  ©ice  >  2Baa)tm.  oom  2.  ©at.  (©renjlau) 
8.  ©ranbenburg.  8anbw.  Kegt«.  Kr.  64,  jum  ©ec. 
8t  ber  Kef.  be«  .1.  ©ranbenburg.  Drag.  KegtS.  Kr.  2, 

Jtreß,  ©ice  =  gelb»,  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  8t. 
ber  8anb».  3nf.,  —  beförbert. 

Berber,  ©ice.Relb».  Dom  1.  ©at  (©itterfelb)  4.  Wag« 
beburg.  8anb».  Kegt«.  Kr.  67,  jum  ©ec.  8t.  ber 
Kef.  be8  3.  $ofen.  3nf.  KegtS.  Kr.  58, 

SBitt,  ©ice »Reib»,  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  beB  ©ren.  Kegt«.  ©rinj  (Jarl  oon  Greußen 
(2.  ©ranbenburg.)  Kr.  12, 

©anner,  ©ice<Relb».  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t  ber  Kef.  be«  2.  Dtjfiring.  3nf.  KegtS.  Kr.  32, 

©erlit,  ©ice  Reib»,  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  8t 
ber  Kef.  be«  3.  £eff.  3nf.  KegtS.  Kr.  83, 

Komeig,  ©ice«2öacbtm.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Kef.  be«  5Kagbeburg.  $ufaren.Kegt«.  Kr.  10, 

Ulrid),  ©ice  *  SBaebtm.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t  ber  Kef.  be«  3.  ©aben.  Drag.  Kegt«.  ©rinj  Garl Kr.  22, 

2Be»l>e,  ̂ offmann,  ©Araber,  ©ranbt,  ©rummr, 
ßrbredtjt,  8epper,  8uebi(fe,  ©ice »Reib»,  oom 
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2.  ©at.  (©ernburq)  3lnbalt.  Canb».  Siegti.  9lr.  93, 
|ti  (See.  Cti.  ber  Sief,  bei  «nbolt.  3nf.  Siegte.  9fr.  93, 

©rünjei,  SBice.gclb».  oon  bemfelben  söat.,  jum  ©ec. 
Ct.  bet  Sief,  bea  §annoo.  güf.  Siegte.  9lr.  73, 

Öottfd)  alf,  ©ice  gelb»,  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©cc. 

vt.  ber  SRcf  bee  3.  ©ranbenburg.  3nf.  9ZegiO.  sJir.  20, 
©albamue,  ©ice  i  äBoc^ttn.  oon  bemfelben  ©at.,  jum 

©ec.  Ct.  ber  Sief,  bei  SEBejtfäl.  $>rag.  »legt«.  Sir.  7, 
©utfnedt  söice^Bactjtnt.  Don  bemfelben  söat.,  jum  ©ec. 

C.  ber  Sief,  bei  Ebering.  Ulan.  Siegti.  Str.  6, 
$e|j,  ©ice^sTSacbtm.  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  Ct. 

ber  Sief,  bei  SJlagbeburg.  Mür.  Siegti.  9fr.  7, 
itirijjncv.  sUice .  tfelb».  oom  1.  ©at.  (©angertjaufen) 

L  Sbüring.  Canb».  Siegte.  9ir.  31, 
Siefermann,  $oncamp,   ©erftenberg,  SBerner, 

©ice-öetbro.  oom  2.  ©at.  (^ablbaufen)  1.  ZbQring. 
Canbto.  Siegte.  9fr.  31,  unb 

3b«,  SRarttn,  Slebberfen,  ©ice*gelbw.  Dom'i2.  ©at. (©oaberibaufeu)  3.  Xbjrtng.  Canbro.  Siegti.  9lr.  71, 
ju  ©tc.  iitt.  ber  Sief,  bei  3.  Iböttng.  3nf.  Siegt». 
9fr.  71, 

»uncfell,  ©ice  >  Selb»,  oom  2.  ©at.  (üJlüblbaufen) 
1.  Ibür.  Canb».  Siegte.  9er.  31.  jum  ©ec.  Ct.  ber 
Sief,  bee  1.  cRbein.  3nf.  Siegte.  Sir.  25, 

Cobvtur,  Ulrici,  ©ieegelb».  oom  1.  i'-at  (SBeirjen. 
feli)  4.  Ibüring.  Canbro.  Siegti.  9fr.  72, 

Sieinfct),  8ice=$elbro.  oom  2.  Söat.  (8onberöt)aufen) 
3.  Ibürina.   Canb».  Siegte.  9fr.  71,  unb 

«oeb,  sBiccftclbro.  oom  1.  ©at.  («Itenburg)  7.  Ibürtng. 
Canbro.  Siegti.  9lr.  96,  jn  ©ec  Cte.  ber  9ief.  bei 
SJlagbeburg.  güf.  9iegti.  9fr.  36, 

.^e  im  bürge,  ©ice  •  gelbro.  oon  bemfelben  ©at.,  jum 
©ec.  Ct.  ber  Sief,  bei  8.  Slbein.  3nf.  Siegte.  9er.  70, 

©ebne «ber,  Cingte,  ©ice<3elbro.  oon  bemfelben  ©at., 
©ctjeibig,  $ice .  gelb»,  oom  1.  ©at.  (4Bei§enfel«) 

4.  Ibüring.  Canbto.  Siegte.  9fr.  72,  unb 
9Jfacbeleibt,  ©ice«gelb».  oom  2.  ©at.  (@era)  7.5Tb> 

ringifa)cn  Canb».  Siegte.  9?r.  96,  ju  ©ec  Cti.  ber 
SRcf.  bei  7.  EbAring.  3nf.  Sftegt«.  9er.  96, 

©d) toeifcer,  8ice .  2Bod>tm.  oon  bemfelben  ©at.,  jum 
©ec.  8t.  ber  9ief.  bei  SBeftfäl.  3>rag.  »legt.  9er.  7, 

©cbulje,  ©ice.gelbro.   oom  2.  ©ataiHon  (©onberi. 
boufen)  3.  Jttjürtng.  Canbro.  9legti.  9lr.  71,jum  ©ec. 
Ct.  ber  Die  f.  bei  4.  SÄogbeburg.  3nf.  Siegti.  9fr.  67, 

©c^ulee,  Sicecgelbto.  oon  bemfelben  Hat.,  \um  ©ec. 
?t.  ber  Wef.  bei  5.  Dflpreufj.  3tnf.  9tegti.  9ir.  41, 

©iebe.  öice«gelbro.  oom  2.  öot.  (9faumburg)  4.  It)fl. 
tingifcljen  Cnnbto.  9iegta.  9h.  72,  )jum  ©ec.  Ct.  ber 
9ief.  bei  2.  9Jfagbeburg.  3nf.  Stegtfl.  9lr.  27, 

Vütticb,  Sice>^elbro.  oon  bemfelben  Sat.,  \nm  ©ec.  Ct. 

ber  Sief,  befl  SRogbeburg.  ffflf.  Stegtö.  9?r.  36,  —  be. 
förbert. 

©troeferjan,  9Jeojor  jur  Dt«p.  unb  ©ejirfi'Äommbr. 
bei   1.  »ati.  (1.  JDlbenburg)  Olbenburg.  Canbto. 
9legt.  9er.  91,  unb 

93i&tE)um  o.  (Srffloebt,  i'fajor  *ur  Diap.  unb  ©ejirfi» 
Aommbr.  bei  2.  8ata.  (2.  Dlbenburg)  Olbenburg. 

Canbto.  SRegti.  9er.  91,  ber  Ctjar.  ala  Oberfl^Ct., 

Srefler,  Dberfi-Ct.  jur  X'ilp.  unb  ©ejirfö .  Äommbr. be«  1.  ©oti.  (£)8nabrflcf)  1.  #annoo.  Conbro.  9iegta. 
9?r.  71,  ber  Cijor.  oli  Dberfi,  —  oerlieben, 

©djlitte,  ̂ ouptm.  oon  ber  3nf.  bei  ̂ cf.  Conbw.  Sota. 
$annooer  9er.  73,  jum  ftomp.  ftttyrer  ernannt. 

Stafalafi,  vuattöea,  93ice>$e(bto.  oon  bemfelben  ©at., 
»i  ©ec.  Cti.  ber  Steferoe  bei  ̂ onnooer.  8«f-  ̂ «flta. 
Vir.  73, 

Düfing,  Sice'gelbn».  oo«  bemfelben  33ot,  jum  ©et  Ct 
ber  9fef.  bei  Golbcrg.  @ren.  Kegti.  (2.  $ omm.)  9fr.  9, 

Sienfen,  SJice.gelbro.  oon  bemfelben  öat.,  jutn  ©ec.  Ct. 
ber  9fef.  bei  1.  $annoö.  3nf.  9iegti.  9fr.  74, 

Saniert,  SSice  gelbro.  oon  bemfetb.  öat.,  jum  ©ec.  Ct 
ber  Sief,  bei  3.  #annoD.  3nf.  8iegti.  9fr.  79, 

9J?üüer,  2»icc  .veliio.  oon  bemfelb.  Söat.,  jum  ©cc  Ct. 
ber  9ief.  bei  ©rojfterjogl.  SWedlenburg.  güf.  9iegt?. 9ir.  90, 

©raepel,  ÜBice-Selbto.  oom  1.  »at.  («urid»  Dflfrief. 
Canbro.  9iegt8.  9fr.  78,  jum  ©ec  Ct.  ber  Sief,  bei 
Oftfrief.  3nf.  »teftta.  9ir.  78, 

Ratenkäufen,  4>ia  '^aicn.  oon  bemfelben  ©at,  jum 
See.  Ct.  ber  «ef.  beö  2.  ißefifäl.  Jpuf.  9iegti.  9fr.  11, 

©ennemann,  S3ice=5elbto.  oom  2.  Söat.  (Cingen)  Cft= 
frtef.  Canb».  9iegta.  9er.  78,  unb 

Saiperi,  Cürßen,  3b,nlen,  Cob^fe,  ©eoen,  Cice. 
^elbto.  oom  1.  $at.  (1.  Dlbenburg)  Dlbenb.  Canbv. 
iKcgta.  9fr.  91,  ju  ©ec.  Cti.  ber  «ef.  bea  Dlbenburg 

3uf.  9iegti.  9fr.  91, 
#(ei§,  SBice^Saebtm.  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec  Ct. 

ber  »ef.  bea  Dlbenburg.  ©rag.  9iegti.  9fr.  19, 
Üöcertl),  SBice-gelbro.  oom  2.  Söat.  (GeOe)  2.  ßannoo. 

Canbto.  9iegti.  9fr.  77,  jum  ©ec.  Ct.  bet  Sief,  bei 
2.  $annoo.  3nf.  Siegta.  9fr.  77, 

©tölting,  öice  gclbro.  oon  bemfelben  söat.,  jum  ©ec 
Ct.  ber  Sief,  bei  1.  $annoo.  3nf.  Siegti.  9fr.  74, 

Älußmann,  8ke«2Bacb,tm.  oon  bemfelben  SJot.,  jubj 
See  Ct.  ber  Sief,  bei  2.  $annoö.  Ulan.  Siegti.  9fr.  14, 
—  beförbert. 

o.  $effert,  9Jfajor  jur  3)iap.  unb  ©ejirfa  ■=  Roranibr. 
bei  1.  ©ati.  (3)armftabt  II.)  3.  ©ro^erjogl.  ̂ eff. 

Canbro.  Siegta.  9fr.  117,  ber  6b,areirter  oli  Oberft-Ct. 
oerlteben. 

©eorgii,  ©iccgelbro.  oom  2.  ©at  (ÜÄetningen)  6  Xb,ü> 
ring.  Canbro.  Siegti.  9fr.  95,  unb 

Simua,  ©ice.Belbro.  oom  1.  ©at.  ((Söffet)  1.  ̂»efflfeb. 
Canb».  Siegti.  9ir.  81,  ju  ©ec  CM.  ber  Sief,  bei 
2.  Ibüting.  3nf.  Siegti.  9fr.  32, 

©unttjeim,  ©ice  gelbro.  oon  bemfelben  ©at.,  unb 
Sioefener,  ©tce^elbro.  oom  1.  ©at.  (»rolfen)  3.  $eff. 

Canb».  Siegti.  9fr.  83,  ju  ©ec.  Cti.  ber  Sieferoe  bea 

3.  ̂peff.  3nf.  Siegti.  9fr.  83, 
jframer.sTBaebamutt),  8ice<$elb».  oom2.©at.  (Bulbo) 

2.  Xb.flring.  Canb».  Sleflti.  9fr.  32,  ju  ©ec  Ct8.  ber 

Sief,  bei  1.  ̂eff.  3nf.  Siegte.  9fr.  81,  —  beförbert 
Äoo>infi,  ̂ airptm.  oon  ber  3nf.  bei  2.  ©ata.  (ftulba) 

2.  Daring.  Canb».  Siegta.  9fr.  32,  jum  »omp.  gübrer 
ernannt. 

©raf  ju  ©oineburg«Cengafelb,  Cur,  ©ice=2öacbjni. 
oom  2.  ©at.  ((Jifenactj)  5.  sltjflring.  Canb».  Siegt« 
9fr.  94,  ju  ©ec.  Cta.  ber  Sief,  bei  Xb,Qring.  Ulanen. 
Siegta.  9fr.  6, 

©treefer,  Jpoffmonn,  ©ice'SÜBaebtm.  oom  1.  ©ataid. 
(Barmfiabt  I )  1.  ©rofetjerjogl.  ̂ eff.  Canb».  Siegt? 
Sir.  115,  ju  ©ec  Cti.  ber  Sief,  bei  2.  ©rofebeijogL 

$eff.  ©rag.  Siegta.  (Ceib-Drag.  Siegta.)  9fr.  24, 
©unberlod),  SlMce^tlb».  com  1.  ©at.  (SJfatnj)  4.  ©rog' 

tjerjogl.        Canb».  Siegta.  9fr.  118,  jum  ©ec  Ct. 
ber  Sief.  bc0  4.  ©rofjbcrjogl.  M\-  3nf.  Siegt«.  ($rinj 

Garl)  Nr.  118, 
9)f etfenjab.1,  ©ice»{Jelb».  oon  bemfelben  ©at.  jnm 

©ec.  Ct.  ber  Sief,  be«  1.  9faffau.  3«f  Siegti.  Set.  87, 
—  beförbert. 

©töcflern»  o.  ©rünb. oljegg,  9Raior  j.  Diap.  unb 
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©ej.  ftommbr.  be«  Sanb».  ©atfl.  (©aarburg),  bcr Sbar.  als  Oberfi.St.  »erlieben. 
9Had)enfcbetn,  ©ice<ftclb».  »om  Sanb».  ©at.  (SWcfe), 

jum  ©ec.  St  ber  «ef.  bc3  8.  Ofipreu&.  3nf.  «egtfl. «t.  45, 

3ÄoU,  ©ice^elb».  »om  Sanb».  ©at  (Hagenau),  »um 
g«-8t  Ngffr  be«  2.  Ktcbttftlei HS*  »4t«. 9fr.  47,  —  befotbert. 

Hrnbt,  Ctce.gelbro.  »om  2.  SPat.  (Sottbu«)  6.  ©rem* 

?Dcnrbu!9:  ̂ anbtt'-  ̂ «*w-      52'  8«m  ®tc-  *»■ 
«cf.  be«  <Pomm.  3ager.©atfl.  «r.  2, 

».  ©raucbitfdj,  ©ice.  gelb»,  »om  1.  ©at.  («eufiabt 
(J./2B.)  7.  ©ranbenburg.  Sanb».  «egt«.  9er.  CO,  unb 

«ranj,  ©{«.gelb»,  »om  2.  ©at.  (9cflumbura)  4.  Ibür. 
^no»-  «egtfl   «r.  72,  ja  ©ec.  Stfl.  ber  «ef.  befl SRagbeburg.  3ager*©at«.  9er.  4, 

«oeflborff  <©alm,  ©ec.  St  »on  ben  Sanb».  3ögcrn 
be«  2.  ©atfl.  («nberaad))  7.  «fcein.  Sanb».  «egtfl. 
9er.  69,  jum  ©r.  St,  -  befotbert. 

»er  $  mann,  »tce.gelb».  »om  2.  SBat.  («atibor)  1. 
Oberfdjlef.  Sanb».  «egt«.  9er.  22, 

35aub,  Cice.gelbro.  »om  2.  ©at.  (©aarlouiö)  4.  9Ic)ein. 
Sanb».  «egt«.  9er.  SO, 

$  off  mann,  ffux,  ©ice.gelb».  »om  «ef.  Sanb».  ©at. 
©trlin  9h.  86«  ja  ©ec.  Vtfl.  ber  «ef.  befl  (Eifenbabn. ©at«., 

Äabtmetter,  ©ec.  St  »on  ber  Sanb».  be«  Gifenbabn. 
©atfl.  im  ©ejir!  be«  2.  ©at«.  (©romberg)  7.  $omm. 
Sanb».  9fegt«.  9rr.  54, 

©Sarmbrunn,  ©ec.  St.  »on  ber  Sanb».  be«  ®ifenbab,m 
©at«.  im  ©ejir!  be«  Sanb».  SBat«.  (Dtebenbofen),  unb 

©$lefinger.  ©ec.  St  »on  ber  Sanb».  be«  ©tfcnbabn» 
©at«.  im  ©ejtr!  be«  «ef.  Sanb».  ©atfl.  63ln  9er.  40, 
3u  ©r.  Stfl.,  —  beförbert. 

»ebm,  ©iccSffiat&tm.  »om  1.  Hot.  (©targarb)  5.  ©omm. 
Sanb».  SReglS.  9er.  42,  jum  ©ec.  St.  ber  «ef.  be« 
©arbe^roin.SÖQtfl., 

»uecftler,  ©ice.ffiadjtmftr.  »om  2.  SBat.  (Oumbinnen) 
2.  Oflpreu§.  Sanb».  «egt«.  9er.  3,  jum  ©ec.  St.  ber 
Sief,  be«  Oflpreufj.  !£rain=©atfl.  «r.  1, 

©Jelterfl,  ©tce»3Bad)tmftr.  »om  1.  ©at  (Crfelenj)  5. 
«bein.  Sanb».  «ea,t«.  9er.  66,  jnm  ©ec.  2t  ber  «ef. 
be«  Wfcrin.  Xrain.©at«.  9fr.  8, 

2>fittag,  ©ec  St.  »om  Stain  be«  «ef.  Sanb».  ©at«. 
SRagbeburg  9?r.  36,  jutn  ©r.  2t,  —  beförbert 

©oble,  ©icc  =  ©3ad)tm.  »om  1.  ©at.  (©örlifc)  1.  ©3eft- 
preu§.  Sanb».  «egtfl.  9er.  6,  jum  ©ec.  2t  ber  «ef. 
be«  üücflpreufe.  Ulan.  «egt«.  9er.  1, 

©tatin,  <Si)Ütj,  »tcc'^clbto.  »om  1.  ©at.  (©»rottau) 
1.  9eieberld)lef.  Sanb».  9?egt«.  9tr.  46,  ju  ©ec.  ?t«. 
ber  SRef.  be«  4.  ̂ ofen.  3nf.  »egt«.  9er.  59, 

©cbul^,  töofemann,  ©ice.gelb».  »om  2.  ©at.  (?ieg. 
ni&)  2.  2öefipreufi.  fanbt».  9?eatS.  9er.  7,  ju  ©ec. 
?».  ber  Äef.  be«  fiönigS  @ren.  9iegt«.  (2.  ffieftpreuö.) 
9?r.  7, 

$aertel,  ©ec  2t  »on  ber  3nf.  beffelben  ©at«.,  »um 
Vr.  2t, 

©eneefe,  ©icecgelb».  »om  2.  ©at.  ($irfdjberg)  2.  Wie. 
berfajlef.  Sanbm.  9tegt«.  9?r.  47,  jum  ©ec  St.  ber 
SRef-  be«  4.  $ofen.  3nf.  IKegt«.  9er.  59, 

fco«fcl,  Bice-gelbt».  »om  2.  ©at.  (Sd)rimm)  2.  "ffofen. 
Sanbn».  Siegte.  9?r.  19,  jum  ©ec.  St.  ber  8?ef.  be« 
SBcftfäL  güf.  9?egte.  9er.  37, 

9J?üller,  ©ke.ftelbt».  »om  1.  ©at.  («amitfeb)  4.©ofen. 
Sanbi».  9?egtö.  9?r.  59,  jum  ©ec.  St.  ber  «ef.  befl 
8.  9eieberfd)fef.  3nf.  SRegtä.  9fr.  50, 

$ufd>,  ©ec.  St.  »on  ber  »a».  be«  2.  i^atfl.  (ffoften) 
3.  ̂ ofen.  Sanbto.  «egtfl.  9er.  58,  jum  $x.  2t  — 
beförbert. 

».  iDerfdfau,  ÜRajor  jur  ©i«p.  unb  ©ej.  Äommbr. 
befl  2.  ©atfl.  (Sßoblou)  1.  ©cb>f.  Sanbro.  Ktgt«. 
9?r.  10,  unb 

».  ̂ auenfebttb,  SRajor  jur  Diflp.  unb  ©e«rf«*ftommbr. 
be«  l.©at«.  (®lae)  2.  ©djtef.  Sonbt».  JRegtö.  9h\  11, 
ber  Cborafter  at«  Öberft  St.  oerlieben, 

©oefc,  $>au»tm.  »on  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (Db»eln) 
4.  Oberfd)Ief.  Sanb».  «egtfl.  9?r.  63,  jum  Äomp. 

gübter  ernannt. 
©iemalb,  ©ec.  St  »on  ber  3nf.  befl  2.  ©at«.  (Sofel) 

3.  Oberfcblef.  Sanbt».  «egtfl.  9er.  62, 
©r  off  er,  ©ec.  St.  »on  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (©rteg) 

4.  9eieberfd)lef  Sanbro.  «egtfl.  9er.  51, 
2)eerö,  ©ec.  St.  »on  ber  Äa».  be«  1.  ©atfl.  («obnif) 

1.  Oberfcblef.  Sonbi».  iKegtfl.  «r.  22,  —  ju  ̂r.  St«, 
beförbert. 

Slflner  ».  örono»,  ̂ r.  St.  »on  ber  3««f.  befl  2.  ©atfl. 
(Ocl8)  3.  9(iebcrfeblef.  Sonba».  «egtfl.  9?r.  50,  »on 
bem  ©erbältnig  alfl  interimiftifc^er  Äomp.  gübrer  tnt. 
bunben. 

Rummel,   »ice . »Jaerjtm.   »om  2.  ©at.  (2Boblo.ii) 
1.  ©ajtef.  Sanbi».  9Jegtfl.  9er.  10,  jum  ©ec  St.  ber 
«cf.  befl  ©cblef.  Ulan.  «egt«.  9?r.  2, 

».  ©ebidfufj*  unb  9icuborf,  ©ice-3Bad)tm.  »on  bem 
felben  ©at.,  »um  ©ec  St.  bet  «ef.  be«  SBBeftpreufi. 
Sur.  «egtö.  «r.  5, 

Örofcb,  ©ice .  ffiaebtm.  »on  bemf.  ©at.,  jum  ©ec  St. 
ber  «ef.  be«  Seib*Rttr.  «egtfl.  (©cbleftfcben)  «r.  1, 

ü.  3obnfton,  ©ec.  St.  »on  ber  «ef.  befl  1.  ©d)Ief. 

$uf.  «egtfl.  «r.  4, 
Stntner,  ©ec  St.  »on  ber  «ef.  be«  ©cblef.  ftäf.  «tgt«. 

«r.  38,  ju  $r.  St«., 
2b>el^  ©tce=gelbtt).  »om  2.  ©at.  (©d)tt>eibmfc)  2.  ©tt)Ief. 

Sanbm.  «egt«.  9er.  11,  jum  ©ec.  St.  ber  «ef.  be« 
©ojlef.  ftfif.  «egtfl.  «r.  38, 

%\t$t,  ©ice>$etbm.  »on  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  St. 
ber  «ef.  befl  2.  DberfaU  3nf.  «egt«.  9er.  23, 

@dert,  ©icc'SBacbtm.  »om  1.  ©at.  («eiffe)  2.  Oberfd)lef . 
Sonb».  «egt«.  «r.  23,  jum  ©ec.  St.  ber  «ef.  be« 
©cblef.  Ulan.  «egt«.  «r.  2, 

©erftenberg,  Reflner,  ©ice  *  Selb»,  »om  2.  ©at 
(Oppeln)  4.  Oberfcblef.  Sanb».  «egt  «r.  63,  ju  ©cc 
St»,  ber  «ef.  be«  4.  Oberfdjlef.  3nf.  «egt«.  «r.  63, 
—  beförbert. 

aÄüller,  ©ice*2Ba<f)tm.  »om  1.  ©at.  (9Rünfter)  1.  SBcft. 
föl.  Sanb».  «eat«.  9er.  13,  jum  ©ec.  St  ber  «ef.  be« 

1.  SBefifäl.  hi:f'.  «egt«.  «r.  8, SBinbrnöller,  ©ice*$elb».  »om  2.  ©at.  (3Barenborf) 
1.  Üöefrfäl.  Sanb».  «egtfl.  «r.  13,  jum  ©ec  St.  bcr 
«ef.  be«  1.  Sßeftffil.  3nf.  «egt«.  «r.  13, 

«afd)I.,  «afebn.,  Deltu«,  ©ice*§elb».  »om  t.  ©at 
(TOinben)  2.  SeftftL  Sanb».  «egtfl.  «r.  15,  ju  ©ec. 
St«,  ba  «ef.  be«  3nf.  «egtfl.  ̂ ?rinj  gtiebrid)  ber 
«ieberl.  (2.  SBeftfSl.)  «r.  15, 

SStnlelfeffer,  $reu|,  ©ice .  gelb»,  bom  1.  ©at. 
(Detmolb)  6.  SSBeftfäl.  Sanb».  «egt«.  9er.  65,  ju  ©ec. 
St«,  ber  «ef.  be«  6.  Seftfal.  3nf.  «egt«.  9er.  55, 

©  elting,  ©ice  getb».  »om  2.  ©at.  (^aberbom)  6.  ffieft. 
fäl.  Sanb».  «egt«.  9er.  55,  jum  ©ec.  St.  ber  «ef.  be« 
1.  SBeftfäX  3nf.  «egt«.  «r.  13, 

©eefer,  ©ice.^elb».  oon  bemf.  ©nt,  gn'nt  ©ec  St.  ber «ef.  be«  6.  SBeftföl.  3nf.  «egt*.  «r.  56, 
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C5 u e r S ,  gibf er,  SBicc'Sffiachjm.  Don  bemfelben  SBat,  ju 
See.  Si».  ber  flief.  be«  1.  SBeflfäl.  $uf.  fliegt«.  9ir.  8, 

Gffing,  «ice^elb».  Dom  2.  SBat  (3ferlobn)  7.  SBeflfäl. 
Sanbre.  SRegt«.  91r.  56,  «um  See.  St  ber  Sief.  be»  5. 
flihein.  3nf.  fliegt«.  9er.  65, 

SBictor,  flJlünter,  Sßice  gelb».  Dom  1.  SBat.  (SBocb,um) 
7.  Sffieftfäl.  Sanb».  fliegt«,  flir.  56,  ju  See.  St«,  ber 
flief.  be«  1.  äßeflfäl.  3nf.  fliegt».  9?r.  13, 

SBarlen,  SJice^elb».  oon  bemf.  SBat,  »um  ©ec.  St  ber 
flief.  be«  3.  aßeiifäl.  3nf.  fliegt«.  9ir.  16, 

ftübjiert,  SBicc^elbro.  Don  bemf.  SBat,  jum  ©ec.  St. 

ber  flief.  be«  7.  2Öeftfäl.  3nf.  fliegt«.  9ir.  :>(',, 
SBcrfer,  Sßicc « SZBacbtm.  Don  bemf.  SBat,  jum  See.  St 

ber  flief.  be«  1.  Sffieflfäl.  ßuf.  fliegt«.  9lr.  8, 
©d)  liebt,  ©ec.  St.  Don  ber  flief.  be«  Seib=0ren.  fliegt«. 

(1.  SBranbenb.)  9lr.  8,  jum  <ßr.  St., 
Bellenberg,  $r.  St.  Don  ber  3nf.  be«  2.  SBoW.  (Düffel. 

borf)  4.  SBeflfäl.  Sanb».  fliegt«.  9er.  17,  unb 

Sißulff,  <Br.  St  Don  ber  3nf.  unb  interim.  ftomp.  ̂ ü^rcr 
Dom  1.  SBat  (SBodmm)  7.  Söeftfäl.  Sanb».  »legt«. 
flir.  56,  ju  fiauptl.  unb  ftomp.  intern, 

$olle,  ©ec.  St  Don  ber  3nf.  be«  1.  SBat«.  (©elbern) 

4.  Sffieflfäl.  Sanb».  fliegt«.  9Jr.  17,  jum  tyt.  St.,  — 
beförbert 

Scnber«,  <Br.  St  Don  ber  3nf.  be«  flief.  Sb».  SBat«. 
«armen  9er.  39,  jum  tnterim.  ftomp.  Büb«r  er 
nannt. 

$et/e,  SDlajor  j.  Dt«p.  unb  S3ej.  ftommbr.  be«  1.  SBat«. 
(fcoebmn)  7.  SBeflfäl.  Sanb».  fliegt*.  9er.  56,  ber 
6bar.  ol«  Ob.  St  oerlie^en. 

Soppermann,  »ice.gelbm.  Dom  2.  SBat  (Soblenj) 
3.  fllhrin.  Sanbw.  fliegt«.  9lr.  29, 

Jeimann,  SBiceSelbm.  Dom  2.  SBat  (^rüt)0  2.  9ll>cin. 
Sb».  fliegt«.  9ir.  2h, 

©«heben,  SBiee  *  gelbto.  Dom  flief.  Sanb».  SBat.  (Söln 
flir.  40, 

grenren,  ©ice^tlbro.  Dom  1.  33at  (Srfelenj)  5.  Alheim 
Sanb».  fliegt«.  9lr.  65, 

©paeth,  Cice.Belb».  Dom  1.  S3at  (Stirn)  7.  Schein. 
Sanb».  flieqtS.  9ir.  69,  ju  ©ec.  St«,  ber  flief.  be« 
3.  Alt-ein.  3nf.  fliegt».  9ir.  29, 

SBicharbt,  $5ice<gclbw.  oom  1.  SBat  (©tfelenj)  5.  flihein. 
Sanb».  fliegt«.  9er.  65, 

SBraunftein,  SBiccftelb».  Dom  2.  S3ot  (£eufe)  6.  Allein. 
Sanb».  fliegt«.  flir.  68,  ju  ©ec.  St«,  ber  9ief.  be« 
4.  flieht.  3nf.  fliegt«.  9ir.  30, 

^oenflgen,  ftoifer,  Dr»a,  Sitt,  örf erft,  flJlübl, 
Gfch.  SBtccgelb».  Dom  flief.  Sanb».  33at.  Göln 
flir.  40,  ju  ©ec.  St«,  ber  flief.  be8  ©obenjoUern.  Pf., 
fliegt».  9?r.  40, 

©imon«,  SBice^elbro.  Dom  2.  SBat  (33rübl)  2.  Allein. 
Sanb».  fliegt«.  9?r.  28, 

fliunge,  SBalU,  Jeimann,  Sltgen,  ©eorge,  SBrun« 
buber,  $etmfoetb,  Slbeneuer,  ©ofieS,  SBeinert, 
Crom  er,  83ice .  gelbio.  Dorn  flief.  Sb».  öot.  GiJln 
9er.  40,  ju  ©ec.  St«,  ber  flief.  be«  5.  fllbdn.  3nf. 
fliegt«.  9ir.  65, 

»ertfau,  ©ieberf,  33tce«5elbro.  Dom  2.  3?ot.  CS3rfit)l) 
2.  Allein.  Sonb».  fliegt«.  9ir.  28, 

©djneibeminbt,  ©uncfel,  Oebingen,  Sice  gelbto. 
Dom  flief.  Sonbro.  SBat.  döln  9ir.  10,  ju  ©ec.  St»,  ber 
flief.  be»  6.  Allein.  3nf.  fliegt«.  9ir.  68, 

fleagel,  ©ice-ürelb».  Don  bemf.  ©ot.,  jum  ©ec.  St.  ber 
flief.  be«  1.  Sab.  Seib>@ren.  fliegt«.  Ahr.  109, 

SBeilcr,  (parlier,  ©reuer,  Sice  2öacb,tm.  Don  bemf. 

©at.,  ju  ©ec  St»,  ber  flief.  be«  flib,ein.  ftür. 
9ir.  8, 

«Itmoner,  SJice «  2öacl|tm.  Dom  2.  SBat.  (SaarloBie  > 
4.  Ailjein.  Sonb».  fliegt«.  9ir.  30, 

9Jier!en«,  (Srlcnmcin,  ©ice  Sac^tm.  Dom  flief. Sanbro. 
Sat.  ßöln  9?r.  40,  ju  ©ec.  St»,  ber  flief.  be»  2.  flibein. 

.^uf.  fliegt«.  9?r.  9, 
©  triebe  d,  Qurio,  SBice.Saeb.tm.  Dom  1.  ©at.  (Machen) 

1.  flib,ein.  Sanb».  fliegt«.  9er.  25, 

©ei»j  I.,  IieiSjII.,  Sßice  2Bad>tm.  Dom  2.  SBat.  (©aar 
loui«)  4.  flit)ein.  Sanb».  fliegt».  9er.  :^0,  ju  ©ec.  St«. 
ber  flief.  be«  flibein.  Ulanen-flleqtS.  9ir.  7, 

flJielöbad},  SBice  gelb».  Dom  L  SBat.  (ftirn)  7.  Atycin. 
Sanb».  fliegt«.  9ir.  69,  jum  ©ec.  St.  ber  flief.  be« 

8.  fliljein.  3nf.  fliegt«.  9lr.  70,  —  beförbert. 
$icffd),  Ob.  St.  jur  5Di«p.  unb  SBejir!« « ftommbr.  bt« 

1.  »at«.  (©djlcSroig)  ©d)le«mig.  Sanb».  fliegt«,  fler.84. 
ber  (Sbar.  al«  Dberfl, 

©cbaumann,  SWafor  jur  3)iöp.  unb  SBejiri3*ftommbr. 
be«  2.  SBat«.  (flienböburg)  ̂ olftein.  Sanb».  fliegt?. 
9ir.  85,  ber  <£&ar.  al«  Ob.  St.,  —  Derlteljen. 

ftlee,  Cice  gelbw.  Dom  1.  SBat.  (Hamburg)  2.  ̂ anfeaL 
Sb».  fliegt«.  9ir.  76,  jum  ©ec.  St.  ber  flief.  be? 

©rofjberjogl.  SDierflenburg.  güf.  fliegt«.  9c*r.  9ö. ftnuß,  S3ice .  gelb».  Don  bemf.  SBat,  jum  ©ec.  St.  ber 
flief.  be«  1.  Sharing.  3nf.  fliegt«.  9ir.  31, 

©ebenef,  SBice .  SBoebtm.  Don  bemf.  SBat.,  jum  ©ec.  St 
ber  flief.  be«  2.  SBeftfäl.  §uf.  fliegt«.  9er.  11, 

fta^fer,  ftämmerer  I.,  ftämmerer II.,  5öice»SSJad)tnt. 
Don  bemf.  SBat.,  ju  ©ec.  St»,  ber  flief.  be«  §anner 
£>uf.  fliegt«.  9ir.  15, 

u.  ̂ leffen,  SBice.2Baeb.tm.  Dom  1.  SBat  (Sebwerb 

1.  ©rofjberjogl.  9Jiecflenburg.  Sanb».  9iegt«.  9ir.  st», 
jum  ©ec.  St  ber  flief.  be«  2.  $omm.  Ulanen  •  fliegt?. 9er.  9, 

D.  ©ein,  SBice .  SBacbtm.  Dom  2.  SBat  (9ieu .  ©trelif) 

1.  ©rofftenogl.  SWerllenburg.  Sanb».  fliegt«.  9er.  K», 
»um  ©ec.  St.  ber  flief.  be«  1.  ©annoo.  Ulanen.flieg«. flir.  13, 

D.  <ßcnfc,  <Port  gä^nr.  Dom  2.  SBat.  (flioM)  2.  ®ro§- 
l>erjogl.  9Jierflenburg.  Sanb».  fliegt«.  9ir.  90.  fiüb« 
im  ©rofeberjogl.  gjiecllcnb.  ®ren.  fliegt  flir.  89,  jum 
See.  St  ber  Sanb».  3nf., 

©erfer,  Sübcfe,  Clement,  »ice  Belb».  Don  bemf.  £at, 
ju  See.  St«,  ber  flief.  be«  ©rofjberjogl.  AJeeeflenburj. 
m.  fliegt«.  9ir.  I»0, 

Semcfe,  ßrotogino,  ©tce.SBacbtm.  oon  bemf.  SBat,  ju 
See.  St«,  ber  flief.  be«  ©annoDcrfchen  £u{.  ̂ iegt?. 9ir.  15, 

Hamann,  ̂ oepner,  SBice.gelb».  oom  1.  SBat  (Scble? 
»ig)  Schleswig.  Sanb».  fliegte.  9ir.  84,  ja  See.  St» 
ber  flief.  be«  2.  $anfeat.  3nf.  fliegt«.  9er.  76, 

ftellingbufen,  SBice.2Bacr)tm.  oon  bemf.  SBat,  j«m©K. 
St.  ber  flief.  be«  $uf.  fliegt«,  ftaifer  Rran»  3ofepb 
Don  Oeflerreieh,  ftönig  oon  Ungarn  (©ch.leeroig ^olflein. 9ir.  16, 

©chmibt,  SZBenneler,  Sice-ftelbm.  pom  gjef.  Sanb». 
SBat  «Itona  9ir.  86,  ju  ©ec.  St»,  ber  flief.  be« 
©ehle«».  3nf.  fliegt«.  9ir.  84, 

9Jliro»,  Eriebau«,  SBice  ̂ elbw.  oon  bemf.  SBat,  jn 
©ec.  St«,  ber  flief.  refp.  be«  £olft  3nf.  fliegt«,  flir.  85 
unb  be«  1.  Ibflring.  3nf.  fliegt«.  9ir.  31,  —  beförbert. 

ganten,  SBice.gelb».  oom  2.  SBat  (§ril<lar)  1.  ̂eff. 
Sanb».  fliegt«,  flir.  81,  jum  ©ec.  St  ber  flief.  be« 
Dftpreufj.  ?ion.  SBat«.  9h.  1, 

©tahl,  8ice.gelb».  Dom  flief.  Sanb».  »at. 
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9h.  39.  jum  ©cc.  ?t.  bcr  Sitf.  be«  ESefifnt.  f  ion 
Bat*.  9h.  7,  -  beförbcrt. 

SHcugebauer,  ©ice=2Bod)tm.  Dom  2.  2*ot.  (©cb>eibui&) 
2.  ©djlef.  l'anbre.  Siegt«.  9h.  11,  jutn  See.  l't.  ber 
Sief,  be«  ©cblef.  gclb=Stt.  Siegt«.  9h.  6, 

©iegert,  ©ice-gelbm.  oon  bcmfelben  33ot.,  jum  ©ec. 
?t.  ber  Sief,  be«  Dbcrfcblcf.  gelb-Hrt.  Siegt«.  9h.  21, 

©eißböDel,   SöbTer,   ©ice.gflbro.   Dom   1.  2'at. 

(SJiünfter)  1.  SBeflfäl.  l'anbre.  Siegt«.  9ir.  13,  *u  See 
l't«.  btr  Sief,  be«  2.2ßrftfäl.  gelb  «rt.  »irfltS.  9h.  22, Sadreifc,  «Jicc  gelbro.  Dom  1.  »at.  (fofen)  1.  fofen. 
l'anbre.  Siegt«.  9h.  18,  jum  ©cc.  l't.  bet  Sief,  bc« 
«itbftfd)U|.  Öclb'«rt.  Shgi«.  9h.  5, 

©laubig,  Rrotochwill,  friem,  93ice .  gelbro.  Don 
bemftlbtn  Bat.,  ju  ©tc.  l't«.  btr  Ref.  bt«  fofen. 
8elb=«rt.  Siegt«.  9h.  2q, 

©d)neiber,  <Scfcre,  8tce»(5eibro.  Dom  2.  5Bot.  (<2o* 

blenj)  3.  Siürin.  l'anbre.  Siegt«.  9h.  29,  ju  ©tc.  ?t«. 
btr  «ef.  b<8  1.  Siljcin.  gclb.fltt.  9itgt.  9h.  8, 

©«.bore,   ©ke .  gelbro.   oom  2.  ©ot.  ('.iöoieenberg) 
5.  ©ronbenburg.  l'onb».  Siegt«.  9h.  48,  jum  ©tc. 
2t.  btr  Sief,  bt«  2.  ©ronbenburg.  gelb  •  »rt.  Siegt«. 
9h.  18  i®tn.  gelbjeugm.), 

#ertcr,  ©ice-2öacbtm.  oom  1.  8ot.  (ftirn)  7.  Siblin. 
Sanbre.  Siegt«.  9h.  69,  jum  ©tc.  l't.  btr  Sitf.  btS 
1.  Siblin.  fttlbs«tt.  SiegtS.  9h.  8, 

SJefiptjal,  JJict  >  Sßadnm.  Dom  2.  Bat  (Siaumburg) 
4.  Jbflring.  faiibro.  Siegt«.  9h.  72,  jum  ©tc.  l't.  btr 
«tf.  bt«  IRagbeburg.  ftclb.flrt.  9hgt*.  9h  4, 

Sangen,   SJice .  ÜBacbim.  Dom  1.  öat.  (pünobrürf) 
1.  .pannoo.  Sanbre.  Siegt«.  9h.  74,  jum  ©tc.  l't.  btr 
SRcf.  bt«  1  Üßeftföl.  $«lb>8rt.  Siegt«.  9?v.  7, 

(Serbe«,  SBice=gclbre.  Dom  1.  Bat.  (©cbreeiin)  l.©rofj. 
herjogl.  SJheUrnburg.  V .nitre«  Siegt.  9h.  89,  jum  ©tc. 
St.  btr  Sief,  bt«  $oIfUin.  gelbÄrt.  9teflt«.  9h.  24, 

,£i  im  tu  r  Iii  c  btr,  Cice  <  gilbro.  Dom  1.  Ba\.  (©crlocb,« 
beim)  2.  »oben.  Sanbro.  Siegt«.  9h.  HO, 

Simon,  Will ler,  ©ice-gelbro.  Dom  2.  Bat.  (Reibet« 
berg)  beffelben  Shgt8.,  ju  ©tc.  St«,  btr  Ref.  bt« 
2.  ©oben.  gdb.«rt.  Shgi«.  9h.  30, 

SRömbilbt,  ißict •  Sodjtm.  Dom  2.  $at.  (Gart«rub,c) 
3.  ©oben.  Sanbw.  Siegt«.  9h.  111, 

giftfctr,  ©ict.ftcibiD.  Dom  1.  Bat.  (j^reiburg)  5.  SJobcti. 
eanbre.  9ttStö.  9lr.  113,  ju  ©tc  ?t«.  btr  9ttf.  bt« 

1.  »oben.  «tlb.  'irt.  9Jtgt«.  9?r.  14. 
D.  Äeifer,  ©tc.  Jt.  Don  btr  ftelb.Hrt.  be8  2.  53at«. 

Ottrfling^ouftn)  5.  ©tfifäl.  ?anbto.  9iegt8.  9h.  53, 

jum  ̂ r.  ?t.  —  beförbeit. 

Wiedmann,  ©tc.  ?t.  Don  btr  KcL  bt«  ̂ «ff.  gdb» ' 
«rt.  Wtgi«.  9?r.  11,  ol«  5Rtf.  Ofpä.  jum  2Btfifäl. 
gu§=«rt.  9ttgt.  9?r.  7  oerfeet. 

SBobrtg,  Sice.gtlb».  oom  1.  Söot.  (Hnclam)  1. 'ißomm. 
2onbn>.  9tcgt«.  St.  2,  *um  ©tc.  St.  btr  SRtf.  btS 

^omm.  gufi-flrt.  9?tgt«.  9ir.  2, 
59otf,  Cict'gttb».  Dom  2.  5Bat.  (®cro)  7.  Ütjüring. 

Vanbre.  J)hgi8.  9h.  9G,  jum  ©tc  ft.  btr  »ff.  bt« 
9J?ogbtburg.  Rufi^Ärt.  9hgt«.  9h.  4, 

9(tumann,  9Jice>g(lbiD.  Dom  1.  Sot.  (9Riribtn)  2.  SBefU 
ffiliftb,en  8anbro.  9te«t.  9er.  15, 

Äopftarb,  Cict'gelb».  oom  2.  ©ot.  (3>üj|clborf) 
4.  ffitflffil.  ?onb».  JRtgt«.  9?r.  17, 

$ec!er,  33ice'W'lbro.  Dom  1.  ©ot.  (SEBefetar)  2.  9?af(nit. 
Sonb».  SRegtfl.  9tr.  88,  »u  ©tc.  ?t8.  ber  9ctf.  bt« 
Stftfof.       «rt.  9itgt8.  9er.  7, 

©tütoc,  ©ec.  ?t.  Dort  bcr  9hf.  bt«  ̂ omm.  gu§'1rt. 
»tgt«.  9tr.  2, 

i'inbntr,  ©ec  2t.  oon  ber  ftu6  =  Slvt.  bc«  1.  vi»at8. 
Ci*ofen)  1.  ̂ ofen.  i'onbro.  9hgi8.  9h.  18, 

Ibiemt,  ©tc.  St.  oon  ber  Öuß><ht.  be«  2.  BatS. 
(iöurg)  1.  9)fogbtburg.  ?anbro.  SRegt«.  9h.  2G,  \n 

$r.  t'i«.,  -  beförbeit. 

B.  Hbfdiiebebctoifliguugctt. 

3m  i'Khtnoen  $  c  t  r  (. 

,  Sanofi  «obeiabcrg,  brn  14.  Hugufl  1875. 
D.  ©ttl,  #aitptm.  unb  flomp.  Gijtf  oom  3.  ©arbe< 

Wtgt.  ju  öu&,  o(«  a>?oior  mit  ̂ enfion  unb  feiner  bi«. 
bangen  Uniform, 

d.  ©cb Ulenburg,  *Pr.  f t.  oom  4.  ®arbe  Siegt,  ju  gujj, 
mit  |l<enfion,  —  ber  flbfdjieb  beroiHigt. 

D.  Ärödjer,  ̂ r.  ?t.  oom  1.  Oorbe/Drog.  9Jegt.,  unb 

g«br.  D.  Dalreigr,  ©ec.  i»t.  k  la  suite  bc«  2.  Öarbc» 
Ulonen^egt«.,  au«gefct)ifben  unb  ju  ben  Sief.  Cffij. 
btr  btlr.  JRegir.  übergetreten. 

Üßefcb.  ©ec.  Vi.  Dom  4.  Oflprcujj-  ©ren.  5Regt.  9h.  5, 
ol«  ißr.  l't.  mit  sJJenfion, 

3)ute,  ̂ ouptm.  uub  Äomp.  db,ef  Dom  7.  Dfipreujj. 
3nf.  ÜRegt.  9h.  44,  mit  ̂ ttifion  nebft  «uöftcb,t  auf 
Stnflellung  im  ßioilbienft  unb  ber  9icgt8.  Uniform,  ~ 
ber  ttbfcbicb  bcreilligt. 

D.  gerber,  ©ec.  ?t.  oom  Oftpreujj.  Ulanen  iRegt.  9h.  8, 
ou«gefcbi'ben  unb  3U  ben  beurlaubten  Offizieren  bcr 
l'onbro.  »ao.  be«  2.  Öot«.  (9cafitnburg)  5.  Oftpreitjj. 
Sanbro.  9iegt*.  9h.  41  uberqctrttcn. 

(Scfarbt,  iJr.  l't.  Dom  7.  i<omm.  3nf.  JRegt.  9h.  54, 
0(0  $ouptm.  mit  $enfion  nebft  tfuefidjt  auf  fünftel- 
lung  im  Stoilbicnft  unb  ber  9hgt?.  Uniform, 

D.  #tt)ben,  ©ec.  l't.  k  la  Buite  bc«  2.  -J>omui.  Ulanen- 
SHegt«.  9h.  9.  mit  IJ.nfton, 

D.  Setinip^,  ©ec.  ?t.  oom  (Solberg'fdjen  @renob.  9?egt. 
(2.  ̂ omtii.)  9h.  9,  —  bcr  «bfmieb  beroinigt. 

©rof  o.  3&enplig,  ̂ oit.  (»,Univ.  oom  s45onim.  £)rog. 
9tegt.  9h.  11,  tur  tftefrrDe  entlaffcn. 

D.  3o«oro,  djor.  yoxt.  göbnr.  Dom  ̂ ranbenburg.  $>uf. 

9hgt.  (Sieien'fcbe  ̂ >uf )  9h.  3,  jur  3)i«pofition  ber 
Gifoe  ©ebövben  enilaffen. 

D.  Subbenbrocf,  ©ec.  ?t.  oom  2.  SD/ogbcburg.  3nf. 

JRegt.  9h.  27,  au8  bem  SRititairbienfi  gänjltcb,  ent» 
(äffen. 

©rOitrr,  $auptm.  unb  flomp.  illc  Dom  9Ragbeburg. 
güf.  Äegt.  9h.  36,  mit  Venfion  ber  «bfebieb  bereinigt. 

D.  ©agen,  fort.  8at>nr.  oom  Olbcnburg.  3nf.  tRcgt. 
9h.  91,  jur  Sief,  entloffen. 

3)iert),  ̂ ouptm.  unb  flomp.  db,rf  Dom  3.  ©roßticriogl. 
fieff  Onf.  Siegt.  ( V ei b« Siegt.)  9h.  117,  0(8  9Jeoj.  mit 
feiifion  nebft  iluSftcbt  auf  9nf)eQung  im  CEioilbienft 
unb  ber  Siegt«.  Uniform, 

$?ou<fl)orb,  fr.  l't.  Dom  4.  ©rofjberjogl.  ̂ eff.  3nf. 
Siegt.  ($fin|  Gor!)  9?r.  118,  mit  fenrton  nebft  ?lu8- 
fid)t  ouf  SlnfleOung  im  GiDilbienfl  unb  ber  Wegt«.  Uni« 
form,  —  ber  Slbfdjteb  bereinigt, 

fl  nrbe,  ©tc.  l't.  k  la  suite  btö'  Dflpreuß.  Drag.  Siegte. 9h.  1<>,  outgefebitben  unb  ju  ben  Sief.  Offij.  be« 
Siegt«,  übergetreten, 

o.  Sßolbora,  fr.  l't.  Dom  1.  ©djlef.  Drag.  Siegt.  9h.  4, 
ol«  Süttmftr.  mit  f  enf.  nebft  Buflf.  ouf  «nftenung  in 
ber  ©enbormerie, 

©cb,ocfer,  fr.  l't.  Dom  1.  SEBeflpreujj.  ©ren.  Siegt. 
9h.  6,  mit  f  enf.  nebft  ttu8f.  ouf  «nfltOung  im  Q& 
Dilbienfi  unb  btr  Siegt«.  Unif., 
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f rieoer,  See.  Pt.  oon  bemf.  Siegt., 
Rem,  $auptm.  unb  Rom}).  (Sbef  Dom  8.  Siieberfailef. 

3nf.  Sitgt.  Sir.  50,  mit  f  enf.  unb  btr  Siegt«.  Unif., 
bec  &bjd»eb  bctoifliqt. 

B.  Öliccjinafi,  fr.  Pt.  Dom  7.  Söeflfäl.  3nf.  Sieat. 
9tr.  6*,  mit  f  enfton  nebft  2lui?fid)t  auf  HnfieUung  im 
Gtotlbtcnft  un6  btr  Auncc  Uniform, 

D.  Rnobtl8borff.!0rcnfenl)off,  Süttm.  unb  SSfabr. 
Gfjef  com  2.  Seftfäl.  §uf.  Siegt  Sir.  11,  al«  9Jiajor 
mit  f  enfton  unb  Der  Sitgt«.  Uniform,  —  ber  8bfd)teb 
bereinigt. 

D.  Jjjellb'orf,  See.  Pt.  ä  la  Buite  be«  2Beflf5l.  U(on. Sitgt«.  Sir.  5,  au«gtfd)itben  unb  ju  btn  Sief.  Offtj. 
be8  Siegt«,  übergetreten. 

Ärttmbügel,  ©ec.  Pt  oom  Sitjein.  Ulanen  Siegt.  Sir.  7, 
au«jt,efd)teben  unb  ju  ben  Sief.  Offneren  bt8  9icgt8. 
übergetreten. 

D.  £aefelcr,  ©ec.  Pt.  &  la  suito  befi.  9iegt«.,  alt  fr. e  Unifi 

bereinigt 
8t  mit  f  enfton  unb  ber  Ärmte  Uniform  ber  Äbfdjieb 

D.  ©cattljitßtn,  $auptm.  unb  flomp.  Gb,ef  oom  @rofj- 
htrjogl.  SJierflenburg.  (9ren.  Siegt  Dir.  89,  ol8  SDtajot 
mit  f  enfton  unb  feiner  btäb/t.  Uniform, 

grentag,  fr.  St.  Dom  fcolfttin.  3nf.  Siegt  Sir.  85, 
mit  f  cnfion  nebft  Slui<ftd)t  auf  Hnfictlung  im  (SioiU 
bienft  unb  ber  Urmee  Uniform, 

».  ©d)imon«fö,  ©ec.  8t  Don  bemf.  Siegt,  biefem 
5B<lnifä  fluSroanberung, 

D.  iöteto,  ©ec.  fit  a  la  Buite  be«  £olfleiu.  £rag. 

Siegt«.  Sir.  13«  —  ber  -flbfdjieb  bereinigt 
©ernftein,  ©tc.  Pt  oon  ber  1.  3ng.  3nfp.,  attflge. 

fdjieben  unb  ju  ben  Sief.  Dfftj.  be«  Oflpreufj.  f  ion. 
©at«.  Sir.  I  übergetrtten. 

D.  Sdjweintt),  £>auptm.  oon  ber  2.  3ng.  3nfp.  unb 
Romp.  ttfjef  im  ©d)ltf.  f  ion.  ©at  9er.  6,  mit  f  enf. 
unb  feiner  bi«t).  Unif.  ber  flbfdjieb  bereinigt 

$flbtter,  Oberfl  unb  Rommbr.  be«  2.  i'ranbenb.  gelb* 
Hrt.  Siegt«.  9er.  18  «5>en.  Relbjeugmftr.),  in  @cneb< 
migunq  feine»  SbfdjiebSgefucb«  mit  f  enf.  unb  feiner 
bi«V  Unif.  jut  2)i8pof.  gefteüt. 

SJlunf,  Ob.  Pt.  unb  Rommbr.  be«  2.  Sibetn.  ftelb  Slrt 

Siegt«.  Sir.  23,  in  ©entbmigung  feine«  9lbfd)ieb«ge. 
fudje«  al«  Oberfl  mit  f  enf.  unb  fetner  bi«l>.  Unif. 
jur  Dt«pof.  geflcHt 

«nber«,  SJiajor  unb  etat«m.  ©taböoffij.  Dom  Xb^ürtng. 
gelb  «rt.  Siegt  9ir.  19,  mit  f  enf.  nebft  3lu«f.  auf 
anftcOung  im  Giotlbicnfl  unb  ber  Unif.  be*  9iieber^ 
fdjlcf.  Sclb  ̂ rt.  Siegt«.  9er.  5, 

©d)  weil  ort,  SJiajor  ä  la  anite  be«  SBeftpreufj.  gelb= 
Art  Sitqt«.  9ir.  10  unb  Witglieb  ber  «it.  Prüfung«. 
ßommiffion,  mit  ?enf.  unb  feiner  biß^.  Unif.,  —  ber 
flbfdjicb  berotQigt. 

SBencde,  Ob.  i't.  unb  Rommbr.  be«  Oflpreufj.  Sufj« 
Set.  9iegt8.  9iv.  1,  in  Genehmigung  feine«  Äbfcbjtb«. 

gefud)ts'  al«  Oberfl  mit  $enf.  unb  feiner  bi«b,.  Unif. 
jur  X'i*pof.  gefteüt. 

©Pierling,  *|3r.  ?t.  Dom  SJranbenb.  guß  ?Itt.  JKeejt. 
9tr.  3  (®en.  gelb»ewqmftr.),  alt  fiauptm.  mit  ̂ penf. 
nebfl  flu«f.  auf  «nficüung  in  Gioilbtenft  unb  ber 
armee«Unif., 

9?id)ter,  fr.  ?t.  Don  bemfetben  9fcgt.,  mit  fenfton  unb 
btr  Armee  Uniform, 

ftunef,  fr.  ?t.  oom  9?icberfd)lef.  ?iutj.«rt.  Siegt.  9?r.  5, 
al*  Jpauptm.  mit  f  enfton  unb  ber  flrmee<Umform,  — 
ber  «bfdjieb  beraiaigt. 

©aul,  ©ec.  Pt.  Don  bemfelben  9iegt.,  unter  beut 
liebe  •.  $otbtt>alt  aufigefdjitben. 

Sdjlof;  8abe(dberg,  btn  19.  Vugufl  1875. 
d.  2  dm  f.,  tv>cn  üt.,  92emonte>3nfpeIteur  unb  (Sbtf  ber 

Abteilung  fOr  ba«  9(emonte  äB(fen  im  Rrieg«>93tinifi, 
in  @cnebmigung  feine«  AbfdjiebSgefudje«,  al6  @eneral 
ber  Rao.  mit  f  cnfion  jur  3)i«p.  geftellt. 

©dt)Io9  ̂ nbflüberp,  ben  21.  Sluguft  1875. 
Dable,  ©tc.  Pt.  Don  ber  2.  Jngtn.  3nfpeft,  unter  bem 

gefrtylidien  Sorbebalt  au«gefd)ie6en. 
D.  b.  Poa)au.  3Rajor  a.  D.,  viltl}\  92ittm.  unb  Stomp. 

ßb,ef  im  JKtjetn.  irain-Sat.  Vir.  8,  bie  örlaubnijj  jam 
Iragen  ber  Uniform  bc8  SR^ein.  Irain-Öat«.  9?r.  8 
ertbeilt. 

D.  3Baltb,er,  Oberfl  k  la  Buite  bt«  9Ragbeburg.  Drog. 
Siegt«.  9ir.  6  unb  Rommanbant  Don  9ieu  •  »reifadi. 
mit  IJtnfion  unb  feiner  bie^erigen  Uniform  ber  9b- 

fa)ieb  bemtOigt. 

3 n  ber  9teferoe  unb  Sanbtoebr. 

3  rti  [  o  fi  ®abt(«btrg,  brn  14.  Suguft  1875. 

ftrbr.  o.  ©almutb,  fr.  Pf.  Don  ber  3nf.  be«  2.©at8. 
(@olbap)  6.  Oflpreufj.  Ponb».  Äegt«.  9ir.  43,  al« 
,£>auptm.  mit  ber  Panb».  ÄrmtcUniform, 

Srpenflein,  f  r.  Pt.  Don  Der  3nf.  beS  1.  IBat«.  (Qanjtg) 
8.  Oflpreu§.  Panb».  Siegt«.  9ir.  45,  al«  ̂ auptm.  nit 
ber  Panbm.  Jir  nce  Unif.,  —  ber  9bfd)icb  benifligt. 

D.  Verlad),  ©ec.  Pt.  Don  ber  Rao.  be«  2.  ©at«.  (<&bt 
Un)  2.  f  omm.  Panbto.  9iegt8.  9ir.  9,  al«  fr.  PL  mit 
ber  Panbto.  Dinner  Uniform, 

:3  *  all  et«,  ©ec.  Pt.  Don  ber  Qnfan:  bt«  Sief.  Panbv. 
SBot«.  Stettin  9lr.       —  ber  Bbfdiieb  bewilligt. 

Siinfler,  ©ec.  Pt.  Don  ber  3nf.  be«  2.  »at«.  (©oran) 
2.  öranbtnburg.  Panb».  Siegt«.  Sir.  12, 

D.  äabeltit),  fr.  Pt.  Don  ber  Sief,  bei  Sieumärf.  Trai. 
Siegt«.  Sir.  3,  al«  Siiltm.  mit  feiner  bisherigen  Um» 

form, 
©raf  D.  T  i'^cvn,  ©ec.  Pt.  Don  ber  Sief.  beS  l.^annoo. 

S5rag.  Siegt«.  Sir.  9, 
Rendel,  ©ec.  Pt.  Don  btr  Sief.  beS  SSranbenburg.  ̂ uf. 

9iegt«.  (3ieien*fd»e  $uf.)  9ir.  3, D.  Ralcfflein,  ©tc.  Pt.  oon  ber  Sief,  be«  1.  fymnoD. 

Drag.  Siegt8.  9ir.  9,  unb 
^öi),  unter  bem  gefefelitbcn  S3orbct)alt  au«gefd)iebener 

©ec.  Pt.,  jule&t  im  Oflpreufj.  gelb  »rt.  Siegt  Sct.  1 
.  (ü)iD.  Hrt.),  —  fSmmtltd)  ber  «bfdjieb  bewilligt. 
Rrepper,  ©ec.  Pt.  Don  ber  3nf.  be«  2.  Stat«.  (8nro) 

1.  ÜJiagbeburg.  Panbm.  Siegt«.  Sir.  26,  als  fr.  Pt. 
mit  ber  Panbm.  Armee  Uniform, 

©d>  lote  ber,  ©ec.  Pt.  oon  btr  3nf.  be«  1.  3?ati. 
(«fdjerfllebtn)  2.  SJiagbeburg.  Panbm.  Siegt«.  9ir.  27, 
—  ber  8bfd)icb  bewilligt. 

SOormb«,  Sftajor  jur  Xio«.  unb  53e\irl«  Rommbr.  be« 
2.  $at«.  (Pingen)  Oflfrieftfcben  Panbto.  Siegt«.  Sir.  78, 
oon  bitfer  ©teQung,  unter  ttrtbcilung  ber  ©rlaubnitj 
jum  Iragen  fetner  bi«t)crigen  Uniform,  entbunben. 

^errmann,  ©tc.  Pt.  Don  ber  3nf.  be«  1.  9at«.  (Darm« 
flabt  1.)  L  0ro§btr»ogl.  ßeff.  Panbm.  Siegt«.  9ir.  115, 
53ebuf«  Uebertritt«  tn  flönigl.  SBflrttemberg.  SÄUitair^ 
bienfle, 

©ornträger,  f  r.  Pt.  oon  ber  3nf.  be«  2.  SJat«.  (»ie«, 
baben)  1.  Siaffau.  Panbto.  Siegt«.  Sir.  b7,  —  ber  «b 
fd)icb  bereinigt. 
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0.  3He$en,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  8anbro.  »at». 
(Colmar)  ber  »bfcbieb  bcraiaigt. 

Li  fielen,  ©ec.  8t.  oon  btt  ?anbm.  be«  (rifeiibalM'»ntfl., 
ol«  $r.  8t.  mit  ber  8anbw.  «rmee  llnif.  ber  Sbftycb 
tan«igt 

$anbt,  ©ec.  8t.  Dom  Iroin  be«  2.  SBatS.  (Naumburg) 
4.  Ibür.  8anbw.  Siegt«.  9ir.  32,  ber  «bfdjieb  bewilligt. 

8el»ma  nn,  $r.  8t  oon  ber  3nf.  be«  1.  »at«.  (@örli|j) 
L  SBeflpreufj.  8anbw.  Siegt».  9er.  6, 

©•djocnfnedjt,  $r.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  »at«. 
(Breiftobt)  1.  9iieberfd)lef.  8anbw.  9iegl8.  9ir.  46,  — 
beiben  mit  btr  8anbm.  «rmee. Uniform  ber  »bfdjicb 
bewilligt. 

Sioejjler,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  »at«.  (©trie. 
gau)  1.  ©d)Uf.  8anbw.  Siegt«.  9er.  lü, 

Äunfemüller,  ©tc.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  SJatS. 
(©djroeibni&)  2.  ©cblef.  8anbro.  Siegt«.  9h.  11,  beiben 
a(S  ?r.  8t., 

£ereog,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  SBatS.  (®lei. 
wie)  3.  Oberfwlef.  8anbw.  Siegt«.  9er.  62,  mit  ber 
8anbw.  SIrmte'Uniform, 

S^rjüllen!,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  öat«.  (Cofel) 
3.  £)berfcb>f.  8onbto.  Siegt«.  9er.  62,  al«  $r.  St  mit 
ber  8anbw.  8rmee<Uniform,  —  ber  3tbfä)ieb  bewilligt, 

je og mann,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  bc«  2.  »at«.  (Dort» 
munb)  3.  äBcflfal.  8anbw.  Sieat«.  Sir.  16,  mit  ber 
8anbw.  Srmee.Uniform  ber  Jlbfdmö  bewilligt, 

("via mm,  ©ec.  8t.  oon  ber  Sief,  be«  iluitm.  Ulanen 9iegt«.  9er.  7,  ber  Slbfcbieb  bewilligt, 
o.  ©uioW,  unter  bem  gefefcl.  »orbeljalt  au»gcfd)iebener 

©ec.  8t,  jule&t  im  3.  $of.  3nf.  Siegt.  9er.  58, 

<Snjet,  ©tc.  8t.  oon  ber  Sief,  be»  Ören.  Siegt».  'JJrhij 
<£arl  oon  Greußen  (2.  »ranbenb.)  9er.  12,  —  ber 
?!bfd)icb  bewilligt. 

9Jcar6d)al,  ©ec  8t.  oon  ber  Sief.  bc8  9)iagbeburg. 
Öelb-ärt.  Siegt«.  9ir.  4,  ber  Hbfcbieb  bewilligt. 

©^loft  ©abellberg,  ben  17.  Äugufl  1875. 
Slunge,  ©cc.  8t.  oon  ber  3nf.  befi  2.  »atfl.  (Siatibor) 

1.  DberfcbUf.  8anbw.  Siegt«.  9er.  22,  mit  fcblufyem 
ftbfdneb  entlaffen. 

©«log  SBabellberg,  öcit  21.  ttuguft  1875. 

£emette,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  »atfl.  (Danjig) 
8.  Oftprtujj.  8anbw.  Siegt«.  9er.  45,  ber  «bffyeb  be. 
willigt.   

C.  3m  eaitUäWIorn«. 

§ö)lo6  »abtlJberg,  ben  23.  »uguft  1875. 

Dr.  SJiulnier,  «ffl|t.  «rjt  2.  Stl  00m  6.  »oben.  3nf. 
Weqt  9er.  114, 

Dr.  Aa^n,  Sfßft.  *r*t  2.  Stl.  00m  8eib.flfiraff.  9icgt. 
(©d)lcf.)  Sir.  1, 

Dr.  be  Sro,  Dr.  Eiöbring,  «ffiR  Scrjte  2.  HI.  oon 
ber  SJiarine, 

Dr.  «Iberti,  Bffifl.  Hrjt  2.  fil.  00m  3.  $omm.  3nf. 
Siegt.  Sir.  14, 

Dr.  @rofü)!e,  Ifßfl  Hrjt  2.  fil.  00m  2.  $eff-  §uf. 
Siegt.  9er.  14, 

Dr.  @rub,n,  Vfflß.  «Trjt  2.  RL  00m  4.  $ofen.  3nf. 
Siegt.  9er.  59, 

Dr.  floeb,  «fflft  «rjt  2.  «1.  00m  2.  »ranbenb.  gelb» 
«rt.  Siegt.  9ir.  18  (®en.  fcelbjeugm.), 

Dr.  »enjler,  «fftfr.  Hrjt  2.  fil.  00m  L  $annoo.  3nf. 
Siegt.  9er.  74, 

Dr.  Sta&t«,  ifllft.  flrjt  2.  81  in  ber  etotSm.  ©teile 
bei  bem  (5}en..  unb  ÄorpS.Ärjt  beS  I.  ̂ irmee«Stoip«, 

Dr.  Sugge,  ̂ Iffifl.  Srjt  2.  AI.  00m  5.  i'vanbenbnrg. 

3nf.  9i'*egt.  9er.  48,  »u  Slffifl.  «erjten  1.  Hl., Dr.  ßdflein,  Unterarzt  üom  7.  ̂ omm.  3nfant.  SRegt. 9er.  54, 

Dr.  ©djeibe,  Unterarjt  00m  Iljüring.  ̂ uforcn.9iegt. 9<r.  12, 

Dr.  ftaegler,  Unterarjt  00m  3.  $ofcn.  3nfant.  9?egt. 
9ir.  58,  biefer  unter  gleieb,»titigcr  SJerfeftung  jum  9(te= 
berfdjlef.  Selb^rt.  9tegt.  9Jr.  6, 

Dr.  (Hoeningen,  Unterarjt  00m  7.  2B«(ifäl.  3nf.  Siegt. 

9ir.  56,  biefer  unter  gletcbjeitiger  $erfe(ung  jum  *2. 9Jiagbtburg.  3nf.  Siegt.  9ir.  27, 
Dr.  »rnolbi,  Unterarjt  oom  Oftftief.  3nf.  Siegt.  9ir.  78, 

Dr.  Z%tntt,  Unterarjt  oom  2.  9?aflan.  3nf.  Siegt.  9ir. 
88,  biefer  unter  gleicfcjeittgcr  ̂ etfe^uug  jum  Siblin. 
3)rag.  9iegt.  9ir.  5, 

Dr.  ©teffdjen,  Unterarjt  üom  3.  ©rojfterjogl.  §cff. 

3nf.  Siegt.  (8eib>Siegt.)  9ir.  117, 
Dr.  (Sapeut,  Unterarjt  oom  3.  ©arbe.Ören.  Siegt,  flö» 

nigin  (Slifabetb, 
Dr.  @röbenfd)fl6,  Unterarjt  oom  6.  SBranbenburg.  3nf. 

Siegt.  9ir.  52,  biefer  unter  gleichzeitiger  »erfe^ung  jum 
2.  Sranbenburg.  Drag.  9iegt.  9ir.  12, 

Dr.  ©djiffel,  Unterarjt  oom  2.  »ab.  5elb>3trt.  Siegt. 
9ir.  .'50,  ju  flffift.  «crjten  2.  »I., 

Dr.  glgnom«fi,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  Sief.  8anbw. 
®at.  Königsberg  Sir.  33, 

©effe,  Unterarjt  btr  Sief,  oon  bemfelben  öat., 
8i6oin,  Unterarjt  ber  Steferoe  oom  1.  S3at.  (Danjig) 

8.  Dftpreuß.  8anbw.  Siegt«.  9ir.  45, 
Dr.  $eniu8,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  2.  93at.  (Sflflrin) 

1.  SBranbenburg.  8anbw.  Siegt«.  Sir.  8, 

Dr.  SBolff,  Unterarjt  ber  Sief,  be«  2.  93at«.  («Oiab,!» 
Raufen)  1.  Stbüring.  8anbW.  Siegt«.  9ir.  31, 

Dr.  Öarop,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  ©mlef.  Selb-?Irt. 
Siegt.  9ir.  6,  biefer  unter  Gtnrangtrung  in  ba«  2.  2?at. 
(Unna)  3.  Seftfäl.  8anbw.  Siegt«.  9ir.  16, 

Dr.  Suncciu«,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  Sief.  8anbw. 
©at.  »armen  9ir.  39, 

Dr.  Söonnin,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  2.  »at.  (»iele* 
felb)  2.  5B5eflfal.  8anbm.  Siegt«.  9lr.  1j, 

Dr.  Siucfert,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  1.  »at.  (daffel) 

1.  $eff.  8anbw.  Siegt«.  Sir.  81, 
Dr.  9ieubauer,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  1.  Sat.  ($am* 

barg)  2.  §anfeot.  8anbw.  Siegt«.  Sir.  76, 
Dr.  ©entl),  Unterarjt  ber  Sief,  oom  2.  »at.  (ZBie«. 

baben)  1.  9iafTau.  8anbw.  Siegt«.  Dir.  87, 
Dr.  9Ji aller,  Unterarjt  ber  Sief,  üom  2.  »at.  (Sieu. 

Prelis)  1.  ©rofjljerjogl.  SJiecflenburg.  8anbw.  Siegt«. 

9ir.  89,  ju  «ffift.  «crjten  2.  Älaffe  ber  Sief.,  —  be* 

förbert. ©ebumann,  Unterarjt  0.  3).,  jule|}t  beim  Pf.  Sar. 
7.  Ibüting.  3nf.  Siegt».  Sir.  U6,  ber  (Sb.arafter  al» 

«fftft.  «rjt  2.  «I.  oerlieben. 
Dr.  SButtig,  Ober,©tab«arjt  2.  fil.  unb  Siegt«.  Hrjt 

oom  1.  $eff.  3nf.  Sieqt.  Sir.  81,  unter  »erleibung  be» 
db,aratter«  al«  Dber>©tab«arjt  1.  Stl,  jum  2BeRfS(. 
Ulan.  Siegt.  Sir.  5  oerfeftt  unb  mit  ÜBabnteljmung  ber 
bioinon«ärjtlicb<en  gunftionen  bei  ber  14.  Dio.  beauf; 
tragt. 

Dr.  Jran«fclbt,  Ober  ©tab«arjt  1.  Stl  unb  Siegt«, 

■ilrjt  oom  Sibetn.  ©rag.  Siegt.  9ir.  5,  jum  1.  $>cff. 

^uf.  Siegt.  9ir.  13, 
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Dr.  Dietricb,  £>bfr=©tab*arit  2.  ftl.  unb  Sttffllö.  Xnt 
uom  1.  $cff.  $uf.  Regt.  9ir.  13,  jum  1.  Jg>rff.  3nf. 
Rea.t.  Rr.  81, 

Dr.  Glaubte,  0ber«3t<ib«arjt  2.  «I.  unb  Regt«.  grjl 
Dom  Rbein.  Ulaiun.Regt.  Rr.  7,  jum  3.  J^annootr. 
Onf.  Regt.  Rr.  79, 

Dr.  Nicolai,  «fftfl.  Slrjt  i.  IM.  Dom  R&ciit.  Draa,. 

Regt,  ̂ r.  5,  jum  1.  jpeff.  $uf.  Rtgr.  Rr.  13,  — 
Deifcfct. 

Dr.  $ammer,  Ober  StabSarjt  1.  ftl.  unb  9fegt«.  flrjt 
»out  Srßfäl.  UlanenRegt.  9lr.  5,  al«  (General  «rjt 
2.  Hl  mit  $enjiou  unb  b(r  Uniform  be«  ©anitüt«; 
ftorpS, 

Dr.  Due«,  Ober.©tab«ar*t  1.  81.  unb  Regt«,  «rjt 
Dom  3.  $annooer.  Onf.  9fegt.  Rr.  79, 

Dr.  9)feinert,  Obcr=©tab8ar}t  2.  ftl.  unb  Regt«,  «rjt 
Dom  Oßfrief.  3nf.  Regt.  9h.  78,  beiöeu  mit  ̂ enfton 
unb  ber  Uniform  be«  ©anttät«  ftorp«, 

Dr.  «Dcflller,  ©tab«>  unb  Sat«.  flqt  com  $<ff.  ̂ ion. 
2'ot.  9?r.  11,  al«  Ober.Stabearjt  2.  ftl.  mit  s#enfion 
nebß  "äuSfidit  auf  flnftcOung  im  GtDilöienß, 

Dr.  <5 djtff er,  Stab«,  unb  «atfl.  «rjt  Dom  2.  3)at. 
3.  Oftprrufj.  &<ca.  Regt.  9Ir.  4,  mit  ̂ enßon  nebft 

?luflfid)t  auf  'HnßrUung  im  Gioilbicnß, 
Dr.  Ra  bu«fe,  ©tab«/  unb  '.HaiS.  «rjt  Dorn  2.  25at. 

2.  ÜWagbeburg.  3nf.  9tegt.  9er.  27,  mit  ̂ enflon  unb 
ber  Uniform  be«  Sanität«. ftorp*, 

Dr.  Einbau,  ©tabaarjt  ber  £anbro.  Dom  2.  Bataillon 
(Iborn)  4.  Oßpreujj.  tfnnbm.  Regt«.  Rr.  5, 

Dr.  GaSper,  ©tabflarjt  ber  ?anbw.  oom  Ref.  ?anb». 
5öat.  Berlin  Rr.  36, 

Dr.  Glau»,  ©taböarjt  ber  Vanbw.  Dom  2.  Sat.  « ?A\ib/. 

laufen)  1.  Ibjirwg.  l'anöw  Regt«.  Rr.  31, 
Dr.  ? obmann,  3tab«ar*t  ber  Vanbro.  Dom   1.  $at. 

CiKflnfter)  1.  Sffießfäl.  t»anbro.  9t>gt«.  Rr.  13, 
Dr.  9tt  udermann,  ©tabdar^t  ber  Vanbm.  Dom  2.  SJat. 

(Rrcflingbauftn)  5.  3Bcftfö(.  Sanbto.  Regt».  Rr.  53, 

Dr.  SHüller,  ©taböarjt  ber  ?anbro.  Dom  2.  Cot.  («n- 
bernadj)  7.  Rljein.  i'anbw.  «igt*.  9er.  69« 

Dr.  gelten,  ©tabflarjt  berüanbro.  Dom  2.  8ot.  (2Bie#. 
baben)  1.  Raffau.  I'anbw.  Regt«.  Mr.  87,  —  fämmt 
lid)  ber  9bfd)tcb  bewilligt. 

Dr.  9)culler,  flfflß.  Hrjt  2.  Rl.  Dom  Gotberg.  ®ren. 
9lcgt.  (2.  ̂ omm.)  9er.  9,  unter  gleichzeitiger  Scförbe* 
rung  jum  ilffiß.  Ärjt  1.  ftl.,  ausgetrieben  unb  jb 
ben  terjten  ber  Referoe  be«  2.  SJat«.  ciBolbenbergi 
5.  Sranbenburg.  ?anöw.  Regt«.  Rr.  48  übergetreten. 

2?lMtair-3ußi«-gfntntc. 

Xuid)  HJerfftguiig  be«  ©eneral- itutiteur«  ber  Krnue. 

$fn  30.  3nlt  1875. 

geej,  Dioißon«>9lubiteur  ber  16.  DioiRon,  Dom  I.  ©ep 
tember  c.  ab  in  gleicher  Gigenfcboft  jur  29.  2)ioiflw 
oerfeet. 

CrtcttS'SScrleibnnncn. 

VreuBen. 

©e.  aWojeflät  ber  ftonig  b,aben  «nergnabigfl 
geruht: 
bem  @rn.  Vi.  a.  3).  t>  WemertD,  biöb^er  ftommanbant 

oon  Xanjig,  ben  ©tern  jum  9iotb.en  äbkr>Orocn 

iroeiter  ftlaffe  mit  Sia)(nlaub  unb  ©(^roertern  cm »Jinge, 

bem  OberHen  a.  3).  d.  2>obfa>tt6,  bi«ber  Ifommbr.  bei 
9ccumä«f.  Drag.  9iegt«.  9?r.  3,  ben  Äotben  «bin 
Orben  btitter  ftlaffe  mit  ber  ©d)leifc  unb 
am  Siingr,  —  ju  Daleiden. 

«id)tamtli*er  t^til 

f\c  netrganifotion  brr  nn'üirficu  ftabaDrrie. 

3n  ber  nun  fcfjou  feit  bem  3of>re  1870  im  ©erben 

begriffenen  Umformung  be«  gefammten  ruffifd>en  $eer. 

mefen3  bat  ber  SJefc^l  Dom  27.  3uli*J  b.  3.  einen 
mefcntlid^en  Üfjeil  jum  2lbf^lu§  gebraut.  Die  9?eorga» 
nifatiou  ber  Äaoalletie  iß  nunmebr  enbgfiltig  feßgcßeQt 

unb  foQ  fdjon  am  ©a^luffe  ber  bic8jäb,rigen  l'agerübungen 
jur  3ludfübrung  lommen. 

^i3  babin  war  bie  ftaüoatrie  9tu6lanb8  au«  10 

(2  föarbe-,  1  ftaufcfifdirn  unb  7  Vraico)  Äaoaaerie. 

Dioifiotten  jufammengefe^t.  •Jüi.ii  ben  £)rganifation«> 

■^rinjipien  bc«  3obrc«  18G2  oljne  örigabe «  Giniljcilung 
beßeb/nb,  führten  bie  öefeljle  Dom  30.  fluguß  1873 

refp.  1.  Suguß  1874  eine  fotdjc  ein,  fu  bafj  jebe^rmec 

ÄaDaÜtrie  -  Dioißon  iu  2  Angaben  ü  3  Regimenter 

*j  «Uf  Xjta  ftut  iiaeb  altem  Siyl  angeg^en. 

(1  Dragoner-,  1  Ulanen',  1  ̂ufareu«,  unb  wo  oorb.anben 
1  ftafafen  »iegimenl)  jerßel.  Sßäbrenb  bie  1.  Oarbt« 
ftaoaflerie=DiDißon  auf  Orunb  jener  Sefeble  in  2  Sri 

gaben  mit  je  2  ftfirafßer<9{egimeiitem,  bie  !aufafif$e 

in  2  Angaben  mit  je  2  Dragoner 3  Regimentern  ringe« 
tbrilt  würbe,  formirte  man  bie  2.  @arbe>ftaDaQerie' 

Dioißon  ju  3  23rigabcn,  unb  jmar  bie  erfle  auS  bem 
i?eib-®arbe»5Reitenben<©r(nabitr.  unb  bem  i'eib-Öarbf 

Ulanen  9tcgimente,  —  bie  jweite  au«  bem  ?eib-@orbe. 

Dtagoner--,  bem  Seib  ■  @arbe » $ufaren«,  unb  bem  ?eib. 
©orbeiftombinirten.flofofen  ^tegimcnte,  —  uub  bie  brüte 

iörigabe  au«  btm  üeib  ®arbe»Ulauen»  ©r.9JJaießät  nnb 

bem  ?eib«0arbe<@robnolb,en»$ufaren'9itginKnte. 
?lu§er  biefer  oft i Den  ftaoallerie  beßanben  noe) 

56  9ieferoe'ftaüaflerie>(S«fabron«  (pro  Regiment  eine), 
weldje  urfprönglid)  ben  Qxotd  hatten,  bie  Stefruten  nnb 

bie  Remonten  für  bie  attiuen  Regimenter  auijabilben. 

3n  golge  be«  im  3abre  1874  ober  eingeführten  neuen 

«uebilbungemobu«  fanb  aueb  bei  ben  aflioen  Regimentern 
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bie  (SinPeUung  Don  Refruten  Patt,  wäqrenb  baS  3u» 
reiten  ber  Rcmonten  lebiglid)  Badt)e  ber  Referoe » g*fa> 
bron«  blieb.  Die  Referoe.gSfabron«  bet  ©arbe*«aoal* 

lerie  waren  bis  auf  jroei*)  mit  ibren  Regimentern  Oer 
einigt,  bie  ber  Armee .  ffaoallerie  flanben  &u  je  ftcfjö  in 
Referee  •  Äaooüerie » Angaben  (pro  attioe  DioiPon  eine 
Referoe-Örigabe)  jufammen  unb  waren  oon  ihren  Regt= 
meutern  getrennt,  gür  bie  RefcrDe=g«f.ibron8  ber  tautafi* 
fdjen  Draaoner.Reginuntcr  beftanb  fein  ̂ rigabeoerbanb. 

Sic  (Starte  eine«  attioen  Äaoaüerie>Rcgiment8  betrug 
bei  14  berittenen  Rotten  pro  3ug  im  Stieben :  :iG  Dflh 
äiere,  72  Unterofpjierr,  17  Irompeter,  588  Stombat« 

tanten.@emeine,  128  Rtdjttombattantcn,  529  ̂ fcibe.  **) 
Sei  16  berittenen  Rotten  pro  3U8  'm  firtege : 

36  OfPjiere,  88  Untcrofpjirre,  17  Trompeter,  672  »om« 

battanten»@emeine,  129  Rio)t!ombaiton:e:i,  593  $ferbe. 
Sei  einer  SRobilmadjung  bebutfie  e«  alfo  ber  Reu* 

einßeüung  von  64  Uferten  pro  Regiment,  unb  bemnoeb, 
oon  3584  ̂ ferben  für  bie  gefammte  attioe  Äaoallerie. 

(Sine  @arbe.Referoe(S«tabron  bitte  pro  3"9  60  be> 
tittene  ©emeine,  mäbrenb  ber  Stamm  einer  Armee. 

Referoe«g«tabron  HO  3nprutteure  unb  180  Reitpferbe 
flarf  mar.  Die  Starte  bei  ?cbrfouimaubo«  mürbe  für 

jebe«  3ahr  fpejieü*  normirt. 
Da8  i(i  in  großen  3flgcn  bie  Organifation  ber  ruffU 

(d)en  Raoaflerie,  mie  pe  bisher  beftanb.  — 
Seoor  jeboeb,  auf  bie  neue  jtfct  eintretenbe  Organt» 

fation  näber  eingegangen  wirb,  mömte  c8  ber  größeren 

Klarheit  halber  angezeigt  fein,  bie  ̂ ■/faiitmenftöung  unb 
ben  23ePanb  ber  Don.ÄafafenRegimenter,  welche  nun« 

met>r  ein  ganj  integrtrenber  öePanbtheil  ber  ßauaDcrie« 
Diotflonen  werben,  im  Äriege  etfi  Her  Kar  ju  legen. 

Da9  Don  •  Rafafen  «  SBorfffo  hat  burd)  SÜefebl  Dom 
31.  Oflober  1871  eine  gang  neue  Drganifation  unb 

burd)  Sefebt  com  29.  April  1875  eine  bem  entfprecbenbe 

neue  SBehroerfaffung  erhalten.  Daffelbe  beftanb  bis  ba« 

hin  auS  2  ©arbe«  unb  64  ftelb'Reiter;Rcgimentern,  oon 
benen  im  ̂ rieben  nur  1  DioiPon  refp.  16  Regimenter 

im  Dienß  waren  unb  äße  3  Oaljre  in  ihrem  gangen  S3e» 
ftanbe  abgelöft  würben,  fo  bafj  eine  neue  DioiPon  refp. 
neue  Regimenter  an  i!;r<  Stelle  traten.  3efct  fieQt  ba« 

Don  Äafafen  ffiorfffo  2  ®aibeReiter*Rcgimenter  (ba8 

i'etb  •  ©arbe  •  ffafafen  -  Regiment  Sr.  SRajeflät  unb  ba« 
2eib.®arbe'Atamenifd)e  Sr.  Äaiferl.  £ol)eit  befl  ®ro&. 

fürft^D^ronfotger«)  mit  je  6  <5«tabron«,  unb  60  Armee. 

Retter  •  Regimentern  mit  je  6  Sfotnicn  im  Rricge  auf. 

3m  ̂ rieben  pnb  oon  ben  ©arbe  •  Regimentern  nur  bie 
erften  DioiPonen  (2  g«fabron«)  a(«  ?eib-@arbe»Äom« 

btnirte«  >  Don  ■  ßafaten  .  Regiment,  unb  20  ArmecRegt' 

*)  Die  «ef<rtc.(J«tabron6  bf«  eiit=@aibc<Ufanen-D(ffli' 
ment«  ©r.  Sflajfflät  unb  be«  fcifc'öatbe  ötobnetven«§uja«n- 
fttgiment«,  »ela)e  9tea,imenttr  tu  &»ar|a)au  (leben. 

*»)  3>ie  Stnjatl  ber  Weibe  tft  fibaoll  crH.  Cfp:ier- 
unb  Xtainpferbe  berechnet. 

menter  \a  6  Sfotnicn  oorläufig  mit  14,  fpäter  mit  16 

berittenen  Rotten  pro  3U9  ':n  Dienf).  3n  biefc  ftänbi  = 
gen  ̂ ticbenS'flabred  erfolgt  aQjäbttid;  bie  (SinftcQung 

ber  Hium  grontbtenft  oerpflicbteten  ftafaten",  Wt(d)e,  jur 

.oorbeieitenben  ftaiegorie"  gebörig,  fdjon  eine  gewiffe  Sor« 

bilbung  auf  ben  Stani^en  genoffen  imbe-.i.  —  Die  flbrt« 
gen  4  (Sätabrond  ber  beiben  @arbe  <  Regimenter,  fowic 
bie  40  üb;  in, in  Armee  Regimenter  finb  im^rieben  beurlaubt. 
Die  tu  ben  beurlaubten  (Sefabronft  ber  ©arbe  unb  ben 

beurlaubten  Armee  ■  Regimentern  Rr.  25 — 10  inll.  ge- 
hörigen Üeute  müffen  aber  fdion  im  $iieben  ooQflänbig 

auflgeröftet  unb  beritten  fein,  fo  bafj  bie  Regimenter  in 

febem  Womrnt  jufantmentreten  fännen  unb  jum  ?Ib 

marf d)  bereit  finb.  Die  aKannfdjaf ten  ber  legten  20  Armee« 
Regimenter  Rr.  41—60  foOen  nur  »ollftanbig  auegerttprt 

fein;  bie  Uferte  braudjen  fie  fld)  erp  im  SRobilmadjungff* 
fade  tu  befebaffen. 

Die  Stärfe  eine«  Don.Armee  Äafafen  Reiter  Regi. 
menta  ä  6  Sfotnien  mit  14  berittenen  Rotten  pro  £ug 
beträgt : 

im  grieben:  32  Ofpjiere,  56  Unteroffiziere,  19£rom. 

peter,  74o  «ombattonten-Oemeine,»)  37  Rtdjtfom. 
baltanten,,#)  7t<3  ̂ Jferbe, 

im  Rriege:  21  OfPjiere***)  86  Unteroffiiiere,  19  Ürom- 
peter,  685  ftombattanten.@emeine,t)  41  Ridjtlom* 

battanten,-ft)  802  *ßf«rbe. 
Rad)  biefen  notfjmenbtgen  Sorbemertungen  wenben 

wir  im 3  gu  ber  jöngft  befohlenen  £)rganifation  ber  fta> 
uaOerte. 

Die  reguläre  flaoatlerte  jerfäOt  banad)  in  bie  attioe 

unb  bie  Srfa^'Jraoaaerie.  3U  n^ttex  gei)9ren  alle 
Äaoatlerie'Regimeiiter  ber  ©arbe  unb  Armee,  ju  le(jteret 
bie  Crfat}.ßfitabron8.  DaS  Regiment  befielt  fowobl  im 
^rieben  wie  im  Rriege  auS  oter  attioen  unb  einer  <5rfaft» 

ßflfabron,  weldje  ledere  aber  nur  bei  ber  ©arbe  mit 

bem  Regimente  jufammenficb,t.  Unb  aud)  hier  ftnbet  für 

bie  beiben  in  SBarfdjau  fiationiiten  Regimenter  eine  Au«* 
nafjme  ftatt. 

Die  attioen  ftaoaaerie^Regimenter  bilbtn  Staoallcric< 

DioiPonen,  bie  Armee<Srfa$<(S8tabron8  SrfaQ'$rtga< 
ben,  unb  jwar  je  eine  für  )Wei  attioe  DioiPonen.  Da, 
wie  erwähnt,  bei  bec  ©arbe  im  @egenfa(  jur  Armee  bie 

<S(fa|}>(SdtabronS  mit  ihren  Regimentern  oerbunben  finb, 

fo  tritt  für  biefe  ber  SSrigabeoetbanb  erp  bei  ber  «Robil« 
mad)ung  ein. 

Die  Dioipon8cinthei(ung  ber  @arbe<ftaDa(Ierie  ip  bie 

frühere  geblieben.  Die  cr<"te  @arbe>ftaDaQerie>DioiPon 
befielt  au«  ben  1 1® arbe «fittraf Per-,  bie  jweite  au«  ben 

*)  Daucn  702  beritten. 
.  **)  6  teriiten. 

***)  11  JCfPiiere  an  einjuitcbenbe  Äeaimenter  «bjeacben. 
f)  672  Äafatfu  in  ber  ßrent,  13  Ofpjicre  außer  ber 

gront. 
tt)  1Ü  beritten. 
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6  übrigen  ©arbe .  JfaüaHerie«  unb  bem  Äombinirtcn» 

@arbe»Donflafafen.Regimente.  SBäbrenb  jebod)  bieber 
bie  42  Armee  =  ffattallerie  <  Regimenter  in  7  Dioifionen 
&  6  Regimenter  jufommengefügt  »aren,  »erbot  nunmebr 

14  Dioifionen  ju  je  3  regulären  (einem  Dragoner« 

einem  Ulanen»,  einem  £ufaren=)  Äaoau"erie*,  unb  einem 
Don=ftafafen'Reiter.Regimente  formirt.  Die  fautaufifd)e 
Dragoner .  Dioiflon  behält  biö  auf  SBeitere«  iljre  jefcige 
Drgonifotion.  gür  bie  jmeite  ©arbe.StaDatlerie'Dioifion 
ift  itbotij  nod)  für  ben  ftaH,  bog  ihre  je(t  na*  SBorfdjou 
flbfommanbirten  Regimenter,  ba*  £eib.@arbe>Ulanen=  unb 

bo8  ©robno'fdje  £ufaren  =  Regiment,  fidj  mit  it)r  Der. 
einigen  unb  au«  bem  Jtombinirten=Don*Äafafen»Regiment 
bie  betben  Dollen  ?eib  *©arbe»  Don  »Äofofen»  {Regimenter 

»erben  —  alfo  im  golle  einer  ÜRobilmadjung  —  bie 
Trennung  in  2  ©orbe.»aoatIerie=DiDifionen  angeorbnet. 
Die  erfte  ©arbe>Äaoaaerie>Dioifion  wirb  bann  bie  „©arbe. 
Äfiraffier=>Dioi|lon". 

8on  ben  6  für  bie  ftormirung  ber  14  Ärmee*Äaeal. 

lerie.Dioifionen  nief)  t  oer»enbeten  Don  -  ffafafen  <  Regu 
meutern  ber  erften  20  »erben  4  Regimenter  ju  einer 

Sfafofen .  Dioifiou  jufommengefügt,  »äbrenb  bie  Regi. 
menter  9er.  19  unb  20  felbftftänbig  bleiben.  Do  ober 
ewet;  bie  fautafifdje  Dragoner « Dioiflon  nad)  gormirung 
ber  fdjon  feit  longe  projeftirten  2  Ulanen  «Regimenter  in 
2  Dioifionen  geteilt  »erben  »trb,  fo  »erben  oorou8> 

fld)tlid)  bann  auch,  bie  flofafen  >  Regimenter  Rr.  19  unb 
20  bort  eingeteilt  »erben. 

3ebe  ffaoallerie  Dioiflon,  bie  2.  ©arbe '  Roooaerie« 

Dioiflon,  »eld)e  oor  »ie  nadi  in  3  S3rigaben  jerfäUt, 

ausgenommen,  befielt  nunmehr  nu3  2  örigaben,  unb 

j»ar  mit  je  2  ftüraffier»,  ober  je  2  Drogoner  *  Regt, 
mentern  (bei  ber  erfien  ©arbe=  unb  fauroftfo^cn  Dioiflon), 
ober  mit  je  1  Dragoner»  unb  Ulanen',  refp.  mit  je 

1  $ufaren>  unb  Äafafen  Regimente  (bei  ben  14  Armee. 
Dioifionen). 

„Die  Umformung  ber  JtaDaflerie>Dioifionen  au«  G  in 

foldje  ju  4  Regimentern"  —  beigt  t0  in  einem  bie  neue 
Drgonifotion  befpredjenben  Ärtifel  beö  „Rufflldjen  3n- 

oaliben"  —  „alfo  bie  33ermeb,runa,  ber  Anjabl  ber  Äa> 
oallerie.Dioiftonen  ifl  burd)  bie  Rotfjroenbigfeit  oeranlagt, 

für  ben  gau"  ber  gormirung  oon  Rorpfl  im  fhiege  ooll* 
fiänbig  organifirte  felbftjtönbige  ftaoaflerie.Äbtbeilungcn 

ju  haben,  »eldje  ungemein  ben  Armeeforp«  beigegeben 
»erben  fönnen. 

„Die  neucingefflijrte  3ufammenfe&ung  ber  flaoatlerie. 
Dioifionen  au«  einem  Dragoner*,  einem  Ulanen«,  einem 

$ufarcn-  unb  einem  Äafofen  >  Regimentc  garantitt  oofl« 
flänbig  bie  ©elbfljtänbigfeit  biefer  Abteilungen,  um  in 

iebem  lerroin  ju  operiren,  um  bie  mannigfachen  Auf.  | 
gaben,  toeldje  ber  ftaoaOerie  im  ©efedjte  unb  auf  bem 

«riea,«fd)aupla(}e  jufaaen,  ju  löfen." 
„Die  ffafafenRegimenter.  »eld)e  nunmefjr  ju  ben 

Jtaöaü"erie=Dioiftonen  gebören,  »erben  mit  ber  regulären 
RaeaQerie  auf  ba«  engfte  oerbunben  fein,  gleich. jeitig  aber 

aud)  ib«  Gigentpmlicbtcitcn  unb  ihre  im  Jftiege  fe  fe^t 

gefcbäfcten  Sigenfdjoften  bewahren."  — 
Au8  Anlag  ber  3utl)eilung  oon  Äafafen.Rogiutenteti 

tu  ben  ßaDaOcrie>Dioifionen  ift  benn  aud)  unter  bem 

27.  3uli  ein  befonberer  SöefebJ  erlaffen,  »cld>er  bte  nun> 

mehr  notb,»enbig  »erbenbe  AuSbilbung  ber  Stafafat 

in  bem  gfotnten=  unb  SRegimtntAoerbonbe  regelt  uni 

»orin  ber  Ccrlag  eine«  ben  neuen  SRobiftlationen  Reib- 

nung  tragenben  Reglements  für  bie  ftofafen  ale  beretii 

gaaWfta  Ort«  beflätigt  in  Wafäl  gefleOt  wirb  - 
Der  Ctat  ber  regulären  Jfoooaerie ,  Regimenter  ifl 

je&t  nidjt  nur  für  bie  @arbe  unb  Armee  (mit  unbeben. 

tenben  Äbroeidjungen),  fonberu  aud)  für  Ärieg  unb  fjxu> 

ben  ein  gleicher  ge»orben. 

Da«  .ICanaUcvic  Regiment  b>t  bei  16  berittenen  Ret 

ten  pro  3ug  33  Dfftj.,  64  UntcrofftJ.,  17  Zrompeter, 
512  berittene  Äomb..®emeine,  120  unberittene  Jfomb.=@e. 

meine«*),  134  Rid)trombattonten***),  593  Werbe.  Da 
grieben  flnb  nod)  16  $ferbe  für  bie  greiroinigen  Oer 

(antat. „Sine  foldje  Aenberung  in  bem  (Etat"  —  b>i§t  e*  in 
ben  «Wotioen  —  „ift  burd)  bie  Rotbwtnbigrett,  bie  6ci>§. 
f entgleit  ber  JfooaCerie  ju  oerftärfen,  b.eroorgerufea,  be^o 

(entere  oerurfad)t  bei  einer  ÜRobilmadjung  bie  metftni 

<Sd)»ierigteiten  unb  muß  bodj  ber  Art  tyre«  Dienßel 

nad)  früher  al8  bie  übrigen  Iruppen  fertig  fein".  — 
Die  (5rfa&:@erabrond  nun  b>ben  ben  3roec!,  fm 

bie  aftioen  Regimenter  bie  Remonten  jujureiteu  uni 
oufjerbem  im  »riege  bie  jur  (Srgänjung  ber  bei  ben 
aftioen  Regimentein  eintretenden  Serlufle  biflimmten 

SRarfd)  >  Abtbeilungen  ju  formiren.  ©ie  befielen  au* 
einem  ©tamnt  jum  Zureiten  ber  Remonten  nnb  auf 
einem  »edjfelnben  ftommanbo,  um  foldje  beu  Regimen, 

tern  jujufübren.  3u  erfierem  gehören  bie  Offtjiere  unb 
bie  ßabre=ÜRannfd)aften,  ju  Unterem  bie  30  oajäbrttd) 

bei  ben  GErfaft^Cafabronfl  einjufteüenben  Refruten.  Än§er- 
bem  ift  ein  Remonte^omnianbo  oorbanben,  baft  ben 
Remonteuren  bie  uötbige  Unterfttlgung  gewährt  3n 
Rufjlanb  »irb  nSmlid)  bie  Remontirung  aud)  jc^t  nod) 

fo  geb.aubb,abt,  bog  Offijierc  al8  Remonteure  befttmmt 
»erben,  »eld)e  nad)  beftimmten  Rormen  in  33ejug  auf 

©röge,  Alter  tc.  ber  <Pferbe  bie  Remonten  für  bte  Re. 
gimenter  auflaufen,  ©ie  erhalten  pro  fjferb  ben  Stat*. 
prei«,  braudjen  aber  über  bie  S)er»enbung  biefer  ©elber 
feine  Redjnung  ja  legen. 

Die  6tär!e  einer  Armee><Srfa&.-<£0fabron  (bei  ber 

#)  SSir  wetben  in  einem  aufceren  3tititet  auf  tiefen 
Stfebt  unb  bal  tonn  wobt  OortiegenOe  Sleglement  jutSi« 
tommen. 

**)  4  Untero!ft)iere,  8  £rcmo<tetfa)üter,  108  Oetneine. 
***)  Darunter  1  ftetbwetel  ber  SWidjtrcrabattanten.toni' 

»a,iuie,  2  aif,itmem8.«apitainbarme»,  lOeebeeiber,  10 
ber,  10  ©a)ufter,  46  Offtiierbiener. 
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@arbe«  unb  ben  laufafifdjen  b,abcn  einige  nidjt  Wefent« 
Ii  die  Abweichungen  fiott)  beträgt: 

für  ben  ©tanim:  7  Dfpj.  20  Untcrofpj.  (aufjerbem 

10  ohne  $ferbe),  4  Trompeter,  100  Äomb.=@c« 
meine,  49  Rid)tlombattanten, 

für  tat  wedjfdnbe  Äommanbo:  30  Rotnb.» ©emeine, 

für  ba«  RcmontcÄommanbo:  3  Unterofpjiere,  32  @e= 
meine. 

Sin  gerben  ftat  bie  <S«labron  120  Reitpferbe  (81 

SRemonten,  baoon  68  für  bat  {Regiment,  13  für  bie  <£r 

faft.e*lQbron  unb  39  fttt  bie  Äabre«2Wannfä)aften. 
3um  Transport  ber  jugeiittenen  Remonten  ju  ben 

^Regimentern  »erben  aüjäl)r(id)  Don  jeber  JcaoaQerie« 

SDioipon  ju  ber  entfpreebenben  RaoalIerie=<5rfotj.r)rigabe 

2  Ofpjiere  unb,  erfolgt  ber  Tran«port  nidjt  per  Cifen« 

bal)n,  noch,  1  Slrjt  unb  1  Tbjerarjt  lommanbirt.  Die 
30  Wann  beS  rocdiülnbcn  Äommanbo«,  welche  ben  Iran«« 

port  begleiten,  treten  ju  ben  Regimentern  Ober  unb  totn« 
men  auf  beten  jährliche  ßrfa&quote  in  Anrechnung. 

Segelt  ber  iötfctjl  jur  SRobilmadmng  unb  jur  (Sin« 
jtetmng  ber  Referoen,  fo  febreiten  bie  Remonteure  ber 

©arbc»  unb  «roiee.Äat>alletie  jum  ungef&umten  enbgfil« 

tigen  Sin  f  auf  ber  Remonten  für  baS  bejügliche  3ahr,  fo« 
rote  ber  ̂ ferbe  für  bie  ÜHorfa>Slbtf)filungen  unb  fenben 

fie  unoerjüglich,  ju  ben  <5rfa$  (Selabronfl  ab. 

(Sbenfo  fammeln  p$  oann  ote  bejügliaVn  Ofpjiere 

unb  SWannfdjaften  auS  bem  Referüe«  unb  beurlaubten« 

©erhiltnifle  bei  ben  Srfag-Sifabrone,  um  2WarfdV?lb* 

Heilungen  in  ber  «Starte  von  2  <5«labron«  ju  formiren. 
3ebe  biefer  <5«!abron8  jählt  3  Ofpjiere  (1  fiom« 

manbenr  ber  (5«labron,  2  Äommanbeure  ber  £>alb  (5*fa 

bron),  28  UnterofPjiere,  8  Trompeter,  220  «omb.=@e. 

meine  (baoon  12  Unterofpjiere,  4  Trompeter  unb  60  @e. 
meine  unberitten),  13  Ridjliombattantcn. 

Ueber  bie  Refrroe«Ofp;.iere,  welche  für  bie  SRarfd). 

flbtfaeilungen  btfKmmt  finb,  wirb  bei  ber  erfa&.<S«!a. 
bron  fefjon  im  grieben  eine  befonbere  ?ifle  geführt. 

Die  Sertbeilung  ber  «DiorfaVSlbtyeilungen  auf  bie 

attioen  Regimenter  ip  ©adie  be«  Oberfommanbinnben 
ber  Armee. 

Rad)  Durchführung  ber  Rcorganifation,  »eldje,  roie 

gefagt,  in  aaernäo>fler  3«*  etfolgen  wirb,  oerfügt  Rufe« 
(onb  im  tturopaifdjen  Rufjlanb  für  ben  ÄriegSfall: 

in  er  Per  8inie  über  3  ©arbe«,  14  Armee»,  1  Don* 

aafa!en*RaoalIerie»DtoiPon  unb  2  felbflfiänbige  Don« 

ftafoienRegimenter  in  einer  ©efammtfiatle  •)  infl.  ber 
©täbe  oon: 

2393  OfPjieren,  5258  Unteroffizieren,  1318  Trompetern, 

42,411  berittenen  ffombattanten-©emeinen,  6240  un« 

berittenen  Jcombattanten*@emeinen,  8601  Ricbtfom« 
battanten,  47,900  ̂ ferben. 

*)  Q«  flnb  bei  ber  Berechnung  alle  Detail«  oerüdfid)* 
tiflt,  wenn  fotaje  aud)  at«  ju  weit  fübrenb  noch  im  2ert  nicht 
etwSbnt  Pnb. 

3n  jmeiter  tfinie  werben  bann  bie  20  Don.ftafa. 
fen.Rcgimenter,  Weldje  beurlaubt  ober  blod  im  ̂ rieben 

mit  ̂ Jferben  oerfeben  pnb,  in  einer  ©tärFe  oon: 
420  Ofpjieren,  1720  Unterofpjieren,  380  Trompetern, 

13,700  Jtombattanien.@ememen,  820  Ricbtfombat. 

tanten,  16/ HO  gerben 
auftreten  lönnen. 

3n  britter  flinie  enblitb.  Pnb  bie  $on=«afofcn« 

Regimenter  Rr.  41—60  in  gleicher  ©tfitre  mie  bie  h(jt« 
genannten  )u  oerraenben.  $>ier  müften  aber  erp  bie 

•^ferbe  beim  Eintritt  ber  iWobilmactjung  btfmaPt  merben. 
3m  »aulafu«  ip  bann  ferner  noch,  bie  faulofifebe 

©ragoner»5>ioipon  mit  140  Ofpjieren,  256  Unterofp. 

jicren,  68  Irompetern,  204y  Äombattanten  ©emeinen 
mit,  480  Jfombattanten«@cmeinen  ob^ne  $ferbe,  567  Wicht« 

fombattanten,  2372  Waben  btaponibel,  beren  $eran< 

jictjung  burd)  bie  jegt  fertige  9ab,n  9toSpo»«2Blabitamra0 
refp.  i*oti«2ipi«  unb  weiter  per  Softer  nadj  SBePen  be« 
beutenb  oerlürjt  fein  möchte. 

Die  52  (5rfa(}.©^mabronen  im  Suropäifcben 

9iu6lanb  jätflen: 
448  Ofpjiere,  998  Unterofpjiere,  208  Irompeter, 

52(M»  berittene  Jtombattanten>©emeine,  8009  unbe« 

rittene  Äombottanten«®emeine,  2840  Siic^tlombat» 
tanten,  6240  $ferbe; 

bie  4  6rfafc*©d)roabronen  im  Äanfafu«: 

40  Ofpjiere,  76  Unterofpjiere,  16  Trompeter,  400  be- 
rittene  Äombattanten  »  ©emeine,   608  anberittene 

Rombattanten  «©emeine,  235  Ricbtiombattantcn, 

480  $ferbe. 
Dort  »erben  nadj  au«gefprod}ener  ÜHo&ilmadjung  aO« 

mälig  101  3Harf d).ffi«fabron8  mit: 

312  Ofpjieren,  1664  Unterofpjieren,  16  610  berittenen 
Äombattonten«©emeinen,  7904  unberittenen  Äom« 
battanten,  1300  Ridjtfombattanten,  18,720  ̂ ferben, 

b^ier  8  aRarfaVGärabrond  mit: 
24  Ofpjieren,  128  Unterofpjieren,  32  Trompetern, 

1280  berittenen  Äombattanten  ©emeinen,  608  un» 
berittenen  Äombattanten,  100  Riejjtfombattonten, 
1440  Uferten 

biSponibel. 

Sei  einer  Beurteilung  ber  föeorganifation  ber  rufP« 
f  eben  jeatiaOerie  möchte,  oor  SlOem  anerfannt  »erben  mttffcn, 

ba§.  bicfelbe  gegen  friltjcr  entfd)ieben  !rieg0bereiter  ge»or> 
ben  ip,  inbem  bie  Regimenter,  fo»ob,(  bie  regulären  »ie 

bie  ßafafcii'ftegimenter,  unmittelbar  nach  Grlafj  be«  9Ro« 

bt(machung«befebt8  tranäportfertig  Pnb,  afcftralr.rt  man 

oon  ber  ftomplctirung  be«  Regimentdtrain«.  i'etjterer 
bürfte  inbefien  aua)  »ohl  fpäter  ben  Regimentern  folgen 

fonnen.  Gebe«  reguläre  Regiment  fann  burch  SluBran* 
girung  oon  16  ̂ ferben,  ba  bie  freiwilligen  im  Kriege 
in  ten  (Stat  treten,  fi*  feiner  jnm  ̂ ^bbienpe  »eniger 

tüchtigen  ̂ ferbe  entlebigen,  aab  bürfte  wM  auä)  im 

©tanbe  fein,  et»a  noch,  nicht  au«gebilbete  Refruten  in 
bie  Kategorie  ber  anberittenen  Kombattanten  übertreten 
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§u  laffeit  unb  ben  baburcb,  entflerjenbcn  SlitSfaÜ  aud  letj= 
tcren  ju  ergänzen.  Rod)  größere  uhcit.  n  hätten  bie 
{Regimenter  nad)  bicfcr  SRic&tung  allertingS,  menn  bie 

Crfafc  ß&tobron«  mit  benfelben  Derbunbcn  mären.  Scbr 

fragtid^  mürbe  eS  bann  aber  fein,  ob  bie  Bferbe  für  bie 

-.Ii? i-.ijdi.  ü«tafcron3  überall  in  ber  etatSmäjjtgen  Starte  be. 
fdjofft  merben  tonnten,  ba  ber  Bortcjeil,  in  ben  an  i'fei 
ben  reichen  ©egenben  JRitfjlanbÄ  biölocirt  ju  fein,  für 

eine  grofje  Snjabl  ber  ßifofc  <5«fabron«  aufhören  mürbe. 
Die  3uf«mmenfe$ung  ber  »aDaflericDiDifionen  unb 

fpeticü*  ber  Btigaben  au«  1  Dragoner«  unb  1  Ulanen, 
refp.  1  $uforen.  unb  1  ffafalcmtöegimente  crfd)eint  in 

Bejug  auf  bie  SBaffenmirlung  unb  bie  notbmenbige  gegen, 
fettige  ©rgänjuiiq  ber  Regimenter  atö  eine  gfinflige,  be* 
fonber«  ba,  roo  feie  SraDaQcrie  ein  e  bie  Untcrfiüßung  ber 

3nfanterie  operiren  mufj.  £)b  aber  eine  ©lieberung  ber 

Dioifion  ju  3  Brigabtn  ä  2  Regimenter  für  bie  2bä< 

tigteit  ber  RaoaOerie  in  ber  Sa>lad)t  nidit  gfinftiger  ge<- 
toefen  toäre,  bürfte  rooljl  baftingeflellt  bleiben. 

Snfd)tinenb  ift  burd)  bie  Cintbeilutig  ber  gefammlen 

Jfaoaflaic  unb  fngar  ber  90  rrften  DonRafaten'Regi» 
menter  an  Staoallcvic  Dicifionen  ben  3nfanterie.DiDiflo. 

nen  bie  DiDifion«'RctDalIcrie  Derloren  gegangen,  moju 
bift  balüii  bie  Don  Reiter  Regimenter  befiimmt  Waren. 

Ob  man  tiefen  Berlujt  nidjt  mieber  eiferen  wirb ,  bleibt 

abzuwarten,  jumal  man  roobl  bie  Regimenter  9er.  21  bis 

40  ber  Don»Äafaten,  roobl  auch  ber  »uban«  unb  Deiet« 

Äafafen,  fofern  ledere  nad)  Srt  ber  Don-Jcafotcn  reorga« 

nifirt  mürben,  baju  oermenben  fönnte. 
Die  3utb,etlung  Don  reitenber  SlrliQerie,  unb  jmar 

Don  2  Batterien  pro  Jfaooflcrte-DiDiflon,  wirb  DorauS* 

ficbtlicb,  in  nächfter  3"1  befohlen  roerbeu.  Krh. 

3>ie  Starte  Don  grantreldj  auf  *tr  @togra|if|tfd|rn 

ftudMung  J»  farii. 

Die  in  Bari«  oeranftattete  ©eogrophtiebe  SluSftcÜurtg 

giebt  bem  Avenir  miliUire  in  feiner  Rummer  Dom 
11.  Kuguft  Beranlaffung,  über  bie  Don  bem  Depöt  de 

In  guerre  auSgefieQte  Starte  Don  ,vr.i  itiietcb  bie  nad) 

folgenben  ©injelnbeiten  anjugeben.   Diefelbe,  im  3Rao$ 
fiabe  Don  1 :  rt),000,  enthält  gtanfreid)  in  feinen  ©renjen 

Don  1870  auf  274  Blättern  Don  K)"*  Sänge  unb  50»" 

$6i)e.   Die  gläd)e  beträgt  baber  109,6    1      Um  aber 
bie  wirllicfjen  Hbmcfftingen  be«  ©anjen  tu  erhalten,  mu§ 

man  biefe  3Qbl  foft  oerboppeln.   Da*  ©anje  umfafjt  in 
SBabibeit  j„  ber  fange  18  glätter  dou  80 unb  in  ber 

.ftöije  28  Blätter  Don  50 CB,  bentnad)  eine  glädje  ton 
11,10'°  BafiS  unb  14 m  $öbe,  alfo  201,60  Da 
CS  äußerft  febroierig  gemefen  wäre,  bie  5t  i4  Blätter  ber 
Äarte  jufammenbängenb  auf  Setnwanb  y.i  fleben,  fo  bat 

Obtrft  Saget,  Direftor  be«  Äriegebepot«,  folgenbe«  Ber 

fahren  erbaebt. 
Die  »arte  im  TOüafjflabe  Don  1:320,000  enthält 

35  Rcdjterfe  (5  in  ber  Sänge  unb  7  in  ber  £6be)  oon 

betten  jebe«  16  Blätter  ber  »arte  im  Waa§f)abe  Don 

1  :  80,000  repräfentirt.  ̂ iernad)  bot  man  3.'i  Seinmanb^ 
ftücfe  oon  3,20 m  Baft«  unb  2  ™  ̂öbe  gebilbet  unb  onf 
jebefl  berfelbeu  mit  grofjer  Sorgfalt  bie  16  Blätter  ber 

»arte  3U  1  : 80,000  ge'lebt,  meldie  ben  Uted)teden  ber 

Sarte  im'JHaafjjtabe  Don  1  :  320,000  entfpredjen.  aufjerbem 

bat  man  einen  großen  Stabmen  Don  14,4t)m  BajÜ 
uttb  14 m  ..p-h:  mit  35  Slbtbeitungen  gefefiigt  unb  itn 
an  ber  Warnt  ber  Salle  dos  Etats  befefbgt.  Huf  bem. 

fclben  flnb  fd)lie6lid)  bie  35  Seinroanbfiüde  ä  16  Blatt 
angebracht. 

Dn  Betreff  ber  ©enauigteit,  meint  Avenir  militaire. 
übertrifft  bie  ©eneralflabötaite  «Oefl  bi«ber  Cifd)ienene, 

aber  bezüglich,  ber  Älatbeit  läfjt  fit  3«  münfeben  fibrij. 
HuS  aüen  febroarjen  @trid)en  ber  @d)raffirnng,  ber 

ÜBafferläufe,  SBcge,  Käufer,  Sälber  unb  «Warnen  wirb  e# 
aud)  bem  ©eroanbteften  fdjroer,  ftd)  fcbnetl  ju  Dernebmen. 

Da0  eingige  Wittel  jur  jpcbung  bed  UebelfianbeS  beflebt 

in  ber  DarfteQung  ber  ©afferlättfe  in  blauer  unb  ber 
Scbrafftrung  in  brauner  ftarbe.  Die  gortfd)ritte  brf 

ftarbenbrude«  gcftatien  bie  Befdjreitung  biefe«  ffiegeS 

gegenwärtig  obne  Sdjwierigleit.  109. 

Da«  am  9. b.  3Ä.  ausgegebene  9lrnuc.S0erorbnungfl.BUtt  9fr.  17  enthält  unter  anberem  Solgenbe*: 
©oil  Berforgung  unb  G>ioil  anfleQung  bei  ben  ©djuemannfd>aften.  —  Sßenfall  ber  ©inreitbung  ber  Berfonalbrridjir 
pro  1875.  —  i'cb<nfl.Berrtd)erung3=anftnlt  für  bie  Urmee  unb  2Rarine.  —  Sinfdjränfungen  ber  Berfttberungen  auf 
«eit  unb  ©utnme.  —  ©efteaung  oon  Orbonnanjpferben  für  bie  ben  großen  $erbfiflbungen  al«  3ufd)autr  nff. 
©d)tcb9riditcr  beiwobnenben  CfPiiere. 

Die  Snnalen  ber  $nbrograpbie  unb  maritimen  Meteorologie  9?r.  15  unb  16  (berau«gegcbea 

Don  ber  »aiferlicben  ?lbmiralität)  entbaltcn  ̂ olgenbcS:  Hui  ben  97cifeberid)ten  @.  -17.  ®.  „Srcona",  Sapitain  tut 
©ee  ÄiEjr.  d.  tteibniff.  1.  Weife  Don  ̂ )ofot)ama  über  Honolulu  nad)  San  Qtancieco.  2.  Beobad)tungen  im 
»uro-fiwo.  3.  Bemerfungen  über  bie  $awaii  >  (Sanbmid)-)  3nfcln  unb  über  ben  $afen  Don  Honolulu.  —  Die 
3nfe(  3angibar,  ihre  9eatur,  »lima  unb  »üfienbefd)reibung.  (Schluß.)  Wit  einer  »arte  nebfi  Blan  Don  ber  Stabt 
3anjibar.  —  Segelanwcifung  für  bie  C'fiffifle  oon  3rlanb.  (Sdjluft).  —  Scgelanmeifung  für  ben  $afen  oon  Sunaa)ee 
ober  Äardd)i.  SBeftrüfte  Don  8orber»3nbien.  —  Beiträge  jur  9)teere9!unbe.  Bon  *}3rof.  Dr.  Ortb.  (Wit  einer 
©Iijie).  —  SDceteorologifcbe  unb  2)fagttetifd)e  Beobachtungen,  angeflcnt  auf  bem  Jcaiferlidjen  Dbferoatorium  ju  Sil' 
belm«bo»«n  für  ben  SRonat  3nli  1875. 

J>xu4  »eu  8.  6.  aWUtl«  *  €c(in  in  ©etltn,  «cfl)fttaf{  09.  7a 
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SeranlwortHAft  iRttattenr: 

öcntpinrnttaje  u,  Wina  u. 
#  Äo^flrate  69  tu  70. r  s  SS  S  ss  s  s 

5)iefe  S<'tf^nft  erfdjetnt  jeben  2JJittroocr)  tmb  ©onnabenb,  imb  roirb  für  ©erlin  3Menftag3  unb  £rtitag3,  SReid}mirfag,3  tum  5  bis 
7  U§t  ausgegeben.  Stufjerbem  werben  jäljrlta)  mehrmals  gröfjere  2Iuhäfce  cüä  btfonbere  ©«tiefte  grettiä  beigefügt,  beren  StuSgabe 
ni(Jt  an  beftimmte  Zertmne  gebunben  ift.   SSterieliälirli^er  ̂ ränumeratiemspreiö  4  Sföarf.  «bemnementä  nehmen  bie  JtaiferUc^eri n  '  ,lflAu[i  »Ii  jLu       .  .  fc»  V       CTl  ■  •  nf .  dAH^fllHA  ...       >»  ii 

V'  i 1  HU  1 1  »  Lill  V  S  t    II  - .  U     >v '  II1!-.  ..llttv'illll-  vll  IL't, 

70. ÜliUtöfliij,  hn  1.  Scjitcmber. 1875. 

3n&att:  3um  @ebaii«Iofle.  —  Certonal « 8er5nberana,en  (Greußen,  ©attern.  SBÜMembetfl).  —  3n  ber  Jraiferltdjen  SRatine. 

Crben«'Ser(rib.ungen  (SBflrttemberg,).  —  ».  «rnetb,  Maria  Xbuefu  unb  btr  flebenjä'brifle  Stieg.  —  H.  Girard, 
Fortiflcation  passagi-ru.  —  ©te  «ufbebung  ber  Äompaauien  unb  feloten«  horg  rang.  —  <3d)ulc  für  bie  •  nfants 
de  tronpe  in  granfrtid).  —  Blackwood'g  Edinburgh  Magazine  Aber  bie  ftanjBfifdje  SItmee. 

Unter  qH  ben  HubmeStagen  ber  iflngften  Vergangenheit  bat  fld)  baS  bentfdje  ®ol!  ben  lag  bon  Seban 
jur  nationalen  geier  ouSerforen. 

Sie  gilt  aber  nidjt  allein  betn  bjer  erfodjtenen  gemaltigen  Siege,  bic  geier  gilt  aQ  ben  Iriumpben,  bie  baö 

einft  ftegestrunfene  t^ranfteid}  jum  ̂ rieben  nnb  in  bemfelben  jur  Verausgabe  ber  nor  3ab,ri)unberten  geraubten 
beutfdjen  ?anbe  jnangen. 

SBenn  bie  öd)tad)t  bon  Seban  ben  Sdjlufjaft  be8  ÄrtegeS  gegen  baS  ftaiferreid)  bilbct,  fo  entfeimten 

biefem  läge  bodi  aud)  bie  fpätereu  Siege  fiber  bie  Tepubtilanifdjen  Ärmeen,  bie  Siegt,  »eld)e  mit  ber  Ergebung 
ber  fetnblidjen  £auptflabt  unb  mit  bem  Ueberrritt  beB  legten  franjöflfdjen  $eereft  auf  fdjmeijerifdjen  ©oben  i&ren 

Hbfdjlufj  fanben.  —  So  »erfdjmeljen  bei  ber  Seban.^eier  ad  unfere  Striumplje  in  einen  einjigen  botlen  Hflorb, 
auS  bem  ber  StegeSruf  jebee  einzelnen  SlabmeStage«  b,armonifd)  burd)Hingt 

Unb  auS  bem  bellen  3ubet,  ber  beute  in  allen  ©auen  DeutfäjlanbS  roieber^nt,  ber  audj  jimgft  nod)  baS 

neu  erriet  de  Stanbbitb  auf  ber  ©rotenbarg  umrauf  du  tjat,  f  pridjt  fid)  bie  ̂ u'onnnerigeljörigfcit  ber  beutfdjen 
SolfSjiämme  bom  gelS  bis  jum  ÜReer,  fpridjt  fid)  ber  tiefgefühlte  ©an!  gegen  ben  fiegreid)en  5elbb.errn,  unjeren 

torbrernmtränjten  Raifer  nnb  fein  tapferes  $eer  auS. 

3>arin  pnbet  bie  Seban.Beier  ibjre  SEDri^c 

^erfonal -SSerinberititgeit. 

fiöiugUt^  J)rrn(jt frtjr  .Ärratr. 

©friert,  JJorttpee-Jäl)nrid|e  u. 
A.  (Srneitinnificn,  Seförttrangtii  trab  Bttfc^miBen. 

3m  ße^enben  $  e  1 1 1. 

Sdjlo&  iBabelSberg,  len  21.  «ugnft  1875. 
v.  (Slern,  $anptm.  k  la  snite  bcS  1.  ©arbe^elb  ̂ ivt. 

iKeflt«.  unb  fommanbtrt  iut  ©ienflleifiung  bei  ber  51b- 
tbeitung  für  bie  perfönl.  9ngelegenb,eiten  im  ftriegd' 
SJcinifterium ,  unter  SBeförberung  gnm  überjötligtn 
2Jiajot  unb  S3e(affung  bei  ber  gebauten  übt^eilung,  in 
OaS  «nega«2Uctm|tertum  ber)t5t. 

Sdjlof.  ftabelSberu,  ben  24.  Sng«ß  1875. 

$ ofmann,  $QU}rtm-  bom  großen  ©eneraljiabe,  jum 
SDcajor  beförbert. 

[8.  Ouartal  1875.1 

$ummc(,  ̂ ort.  P^nr.  bom  6.  $omm.  Snfant.  9!cgt. 

9tr.  49,  »um  $omm.  ̂ uf.  JRegt.  (ötfldjer'fdje  ipuf.) 5Rr.  5  oerfeftt. 

Surd)  »erfflgung  be«  Jtrica«-Smini(lerinmf. 

3)en  26.  Kugujt  1875. 

©raf  t>.  SRatufdjfa,  See.  8t.  bom  4.  ©arbc-^egiment 
}u  ou§,  lommanbirt  jur  3)ienfUetflung  bei  ben  ©e. 
webr'Sabtifen,  Don  ber  ©eroebr=2lbnabme=Rommif{ion 
in  Sub.1  ja  bem  ffiaffen.ÄebifUmS'Rommanbo  in  Ste^r berfefct. 
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B.  SftföiebtfietDißignngrit. 

Om  ftetyenben  £  c  t  r  e . 

©ajlofj  ©obefS&erg,  Um  24.  «uguft  1875. 
gr&r.  SRinrf  d.  ©albenftein  I.,  ©ec  St.  Dom  5.  Sab. 

3nf.  3?egt.  9ir.  113,  bet  Hbfdjieb  bthutligt. 

3KUitair-Jtoffy-?tamtt. 
2)utd)  anerVccfefle  Ortrf. 

©Hbbab  «oflfin,  Ben  31.  3«U  1875. 

SWarcarb,  Weh.  3uftijratb,  Obfr  trab  ftorp«*«ubit{ur 
be«  III.  Slrmeelorp«,  mit  $enflon  auf  feinen  Introa 
in  ben  9tub,e|ianb  oerfe^t. 

flöniglid)  ßantrifäe  Armee. 

©flirre,  JJortrpee^fäljnrtaje  ic. 

A.  (grneiinunßen,  JBeförbernnflen  nnb  gelungen. 

3m  fi  t  E)  c  n  t  e  1 1  $  e  e  t  e. 

3>en  23.  «ugufl  1875. 

$etjog  URorimilian  ömanuel  in  Sarjern,  ftönigt. 
$ob«t,  tyr.  St.,  gum  «ittm.  im  1.  Ulanen-Stegt.  Äton« 
prinj  griebrirt)  SBil&clm  bts  Deutzen  8teid)e«  nnb  Don 

^reujjen  befötbert  nnb  k  U  snite  bieftfl  9tcgimeiit* ßrfteat.   

B.  HbföiebSbeimtNgnngen. 

3n  ber  SRefctoe  nnb  üanbtot^r. 
2>ura)  9a»b3ä)fle  Strfflaunfl. 

5)en  23.  Sluguft  1875. 
Kutaner,  Sanbro.  ©ec.  St.  be«  2.  3nf.  9tegt«.  iTron 

prin^ei^  eingetretener  ganjlidjet  3)ienftunbtauc&>ifftit 

XUI.  (Äömglid)  Wnrttetnbergtföjes)  Armce-ftorp«. 

(Dffttere,  Portepee- Jäljnrtdje  ic. 
(Emetrmutßen,  Seförbcrnugen  nnb  SerfeQnngen. 

3m  ftetjenben  §eete. 

5)urä)  «aaf)'örf;f1o  B«|(lgung. 
Stuttgart,  ben  10.  ttuguft  1875. 

0.  ftnötjet,  ©en.  üJrojor  unb  ftommbt.  ber  52.  3nf. 
Srig.  (2.  ftönigl.  SBürttemberg.),  ein  patent  feinet 
ß&atge  Dom  10.  3u(i  1875, 

grbj.  b.  9*  ober,  9J?ajot  unb  ©en.  ©tab«offijiet  bet 
26.  5Dio.  (1.  »önigl.  Württemberg.),  ein  patent  fei. 
ntr  ebarge  oom  22.  3uli  1875  A  unmittelbar  tjinter 

bem  3Koior  0.  $faff  bt«  ©en.  ©tobe«,  —  oetlierjen. 

Stuttgart,  btn  16.  »uguft  1875. 

0.  fialbenwong,  Obetfi<8t.  im  ©ren.  SRegt.  ftönigin 
Olga  9er.  119,  fommbrt.  gut  Dorlöufig.  tjüfyrunq  be« 
3.  3nf.  SRtgt«.  9tt.  121,  mit  bet  gflbrnng  be«  3.  3nf. 
fliegt».  9fr.  121  beauftragt,  unter  Stellung  k  la  Buite 
btflclben, 

D.  r  v  aber  bu  Saur,  9J?ajor  unb  SJatß.  ffommbr.  bn 
©ren.  9ttgt.  König  Rar!  9fr.  123,  fommbrt.  jurn  ©ren. 
9?egt.  Königin  Olga  9tt.  119,  in  ba«  ©ten.  Wtgt. 
ftönigin  Olga  9ir.  119, 

D.  Reitet,  gjfajor  im  3nf.  «egt.  ftaifer  SBilb>lm,  «5- 
nig  Don  ̂ rtufjen  9?t.  120,  in  ba«  ©ren.  9tegt.  ftönig 
ftarl  9fr.  123,  —  Detft&t. 

vi.  Sog,  $auprm.  unb  Komp.  CStjef  im  ©ren.  9cegt.  Kö. 
nigtn  Olga  9fr.  119,  aum  3Äajot  im  4.  3nf.  Siegt. 
9ir.  122, 

d.  Hlberti,  $auptm.  unb  Komp.  Qb>f  im  3nf.  fliegt, 
ftaiftr  SSilbelm,  König  oon  $reu§en  9er.  120,  jnm 
SJiojor, 

©Iafer,  $r.  8t.  im  ©ren.  Siegt.  Königin  Olga  9er.  119, 
jum  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Ggcf, 

©raf  d.  9cormann»<5^tenfeI8,  $t.  i.'t.  im  8.  3nf. 
9ieat.  9fr.  126,  »um  ̂ auptrn.  unb  ftomp.  Cf t) e f  im 

Onf.  «tgt.  Äaiftr  ÜBilrjcIm,  Äönig  Don  «Preufjen  9ir.  120, 
©namm,  ©<c  ?t.  im  8.  3nf.  Wegt.  9it.  126, 

SWöticfe,  ©ec  St.  im  3.  3nf.  9Iegt.  9?r.  121,  ju  ̂r. 
St«.,  -  beförbert. 

Stern,  ©ec.  St.  im  ©ren.  8cegt.  ftönigin  Olga  9fr.  Ii?, 
in  ba«  8.  3nf.  9cegt.  9fr.  126  oetfe^t. 

3 n  bet  SRtfetDe  unb  Sanbne^t. 

Stuttgart,  bett  10.  «ngnft  1875. 

©taf  D.  9cormann.(5btenfeI«,  ©ec,  8t  bet  San»». 
ftao.,  ram  St.  St.  befötbert 

©rfln,  ©ec.  St.  ber  ffief.  befl  3nf.  9iegt«.  ftaifet  Sil* 
b.e(m,  ftönig  oon  Greußen  9fr.  120, 

Irutffäß,  ftubn,  ©ec  St«,  bei  Äef.  bc«  ©ren.  9iegtf. 
ftönig  ffarl  9rr.  123, 

JBunberlid),  ©ec.  St.  bet  «ef.  be«  3.  3nf.  9bgti. 
9ft.  121, 

Dictelbodi,  ©ec  St.  bet  föef.  be«  7.  3nf.  9tegt«.  9ft. 
125,  ju  $t.  St«,  beförbett  unter  Sotbeb,alt  bet tentirung. 

Sbtan,  Siccgelbro.  Dom  2.  »ot.  (ßaü)  4.  Sanün. 
9?egt«.  9ir.  122,  junt  ©ec.  St.  bet  »ef.  beff  4.  3»f- 
Wegt«.  9ct.  122, 

ftodjer,  ©iccgelbm.  Dom  2. 50at.  (<5§tingen)  8.  Saab». 
«egt«.  9?r.  126,  aum  ©ec  SL  bet  9fef.  be«  @rrn. 
9?egt«.  ftönig  ftorl  9it.  123, 

uTcarquarbt,  «ice  gelbro.  Dom  1.  »ot.  (ttalm)  1.  Santo 
Wegt«.  9?r.  119,  jum  ©ec.  St.  bet  Wef.  be«  @«n. 
Wegt«.  ftönigin  Olga  9fr.  119, 

Söinbet  I.,  öinbet  II.,  8ice.ajaa)tm.  Dom  2.  8«t. 
(9tottroeil)  7.  Sanbw.  Wegt«.  9h.  125, 

flblung,  Sice-3Baa)tm.  Dorn  &ef.  Sanbn.  S3at.  @lntt> 
gatt  9?r.  127,  ju  ©ec.  St«,  bet  9tef.  be«  Utan.  Wegi« 
ftönig  SBilbelm  9fr.  20, 

23otbili,  «ogel,  »ice'SBaajtm.  oom  9ttf.  SanbtD.  8«t 
Stuttgart  9fr.  127, 

992  c  ferner,  9ict>SBaa)tm.  Dom  2.  ©at.  ((Sulingen)  & 
Sanbro.  9?rgt«.  92t.  126,  in  ©ec.  St«,  bet  9tef.  bei 
Ulan.  9tegt«.  ftönig  ftatl  9tr.  19, 

©diemmel,  »ice.gtlbro.  Dom  Sief.  Sanbro.  Sat.  Stott- 
gatt  9ct.  127,  jum  ©ec.  St.  bet  5Ref.  be«  ©rtn.  «egtJ. 
Königin  Olga  9er.  119, 
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SR  tranig,  ©ice-ftelb».  com  1.  ©at.  (ÜRetgtntt)eim)  5. 

l'anb».  Siegt«.  Sit.  123,  jum  ©tc.  2t.  ber  Sief,  be« 
4.  3nf.  Siegt«.  Sit.  122,  —  ernannt 

«icMcoifltoiinocn. 

3m  fle^ euben  $eere. 

Dura)  aflttV5*pe  »trfflgung. 

Gtottgnt,  ttn  10.  Huguft  1875. 

t».  ©gröber,  Oberft  unb  Jlommbt.  be«  3.  3nf.  Siegt«. 
Sit.  121,  bet  Hbfctjieb  mit  $enflon  unb  mit  ber  Siegt«. 
Uniform  bewilligt, 

e  ti?aui  cv,  Sc;,  fr.  im  Ulan  Siegt.  König  Jtarl  Dir.  19, 
mit  fdilidjtcm  Hbfdjieb  entlaffen. 

gtbjr  o.  SBiebertjolb,  $oiL  gät)nr.  im  4.  3nf.  Siegt. 
Sir.  122,  jum  1.  Dftober  b.  3.  jur  Sleferoe  entlaffen. 

3m  Sanitätalorb«. 

Iura?  20<rb3d>fte  Verfügung. 

Stuttgart,  ben  10.  Huguft  1875. 

Dr.  8 uif,  Cccr  8tab3or.it  2.  JH.  unb  Siegt«.  Hrjt  be« 

3nf.  SRtgta.  Äaifer  Süttb/im,  ftönig  Don  *Preu|en  Sir. 
120,  Ol«  Warn.  Hrjt  bet  geflung  Ulm  Unten  Ufctö 
nacb  Ulm  Derfr&t. 

Dr.  SRüller,   Stabs  unb  ©at«.  Hrjt  be«  fjüf.  ©at«. 
3.  3nf.  Siegt«.  9er.  121,  »um  Dber.©tab«arjt  2.  Rt 
unb  Siegt«,  «rat  be*  3nf.  Siegt«,  «oifet  2Biltjelm, 
Äönig  oon  ̂ reujjen  Sir.  120, 

Dr.  ©perling,  Hfflft.  Hrjt  L  JH.  im  4.  3nf.  Siegt. 
Sir.  122,  lommbtt.  jur  SRilit.  SRebijin.  Hbtbeil  be« 

Jcrieg«-2Jlinift.,  jum  ©tob«,  unb  ©at».  Hrjt  beS  5üf. 
©at«.  3.  3nf.  Siegt«.  Kr.  121, 

Dr.  Screbfer,  Hfflft.  Hrjt  2.  SU.  im  4.  3nf.  Siegt.  Sir. 

122,  »um  Hfftfi.  Hrjt  1.  JH.,  —  beförbert. 
Dr.  ©iffingtr,  Hffift  Hrjt  1.  «t-  ber  Sief,  com  2.  ©at. 

(.fpatl)  4.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  122,  »um  ©tab«arjt  btr Sleferoe, 

Dr.  @ggel,  Hfflft.  Hrjt  1.  JH.  ber  Sanbw.  oom  2.  ©at. 
(Deutungen)  1.  üanbm.  Siegt«.  IRr.  119, 

Dr.  $  n  b  n le,  Hfflft.  Hrjt  1.  JH.  ber  l'anbto.  Dom  2.  ©at. 
(Siottroeil)  7.  ?anbto.  Siegt«.  Sir.  125,  —  ju  Stab«» 
ör*ten  ber  Janbw.  beförbert  mit  patent  Dom  1.  3uni 

Dr.  ©erlin,  Hfflft.  Hrjt  2.  JH.  bet  8lef.  Dom  2.  ©at. 
(Remlingen)  1.  üanbro.  Siegt«.  Sir.  119,  jum  Hffl|i. 

Hrjt  1.  JH.  ber  Sief,  beförbert. 
©ctjuler,  Untetorjt  bet  Sief.  Dom  2.  ©at.  (Reutlingen) 

1.  ?onbtt>.  Siegt«.  Sit.  119,  jum  Hfflft.  Hrjt  2.  JH. 

bet  Sief,  «tnannt. 
Dr.  ßattraann,  Hfflft.  Hrjt  1.  JU.  hn  7.  3nf.  Siegt. 

Sir.  125,  auflgefd/ieben  unb  ju  ben  Herjtcn  ber  Sief. 
Dom  2.  ©at.  (Ulm)  6.  üanbto.  Siegt«.  Sit.  124  über 

jßromte  ütr  ÜlUttoir-DcrujoUnng. 
35urd)  «llci&Bc&ftt  Serfügung. 

Stuttgart,  brn  10.  Huguft  1875. 

$aa«,  Dber-Sloflarit  Dom  2.  Drag.  Siegt.  Kr.  26,  forn« 
manbirt  jur  SlBaljrncljmung  bet  ®efa)äfte  bet  Äorp«» 

Slofjarjt=©telIe,  jum  JcorpÄ'Siofjarjt  ernannt. 
$  off  mann,  Slofjarjt  Dom  2.  gelb.Htt.  Siegt.  9er.  29, 

mit  bet  prooiforifdj.  SBab,rnebmung  ber  @efd)äfte  be« 
£>ber«Slo§atjte«  bei  biefem  Siegt,  beaufttagt. 

3n  ber  ÄatferlitJjen  Ofloritte. 

«Dffoüw  tc 
Sruenunngeit,  Scförbcruuocn  unb  Strft^uitgen  it. 

641q|  ©abeldbtrg,  ben  26.  Siuguft  1875. 
u.  Siefen,  Sieut.  jur  See,  auf  fed)fl  2Ronate  jut  2)ienfUeiftung  bei  bem  1.  Rüting.  3nf.  Siegt.  Str.  31  fom» 

manbirt. 

Orbens  •aserleiöungett. 

üSiultcnibcrg. 

©eine  SRnjeftat  ber  Jtönig  t)abcn  HDergnäbigft 
geruht: 
bem  Obeeft.  a.  D.  D.  ©Stöbet,  juleftt  Äommbt.  be« 

3.  3nf.  Siegt«.  Sit.  121,  ba«  Äommentburfreuj  be« 
Jiönigl.  SBütttcmberg.  SWilitair^erbienft-Orbcn«,  — 
ju  Detlefen.   

3)ie  (Srlaubnifjjut  Hnleguug  ftemb^errlidjet 
IDtben  ettljeilt: 

be«  Jiönigl.  ¥ren§if$.  Jttoncn  Dtben«  btittet  Klaffe:  bem 
Oberft.  unb  Aommanbeut  be«  $ion.  ©at«.  Sir.  13 
d.  Söffler: 

bet  Jtaifeti.  Defierreicb,.  Ärieg«=D?ebQtDe:  bem  mit  bem 

gefrtflii.  ©orbelpU  entfaffenen  ©ec.  i»t.  ©enber. 

WfebtamtUAer  Sbeil. 

SRarla  3!|erefla  unb  ber  ftebtniairifje  irrteg. 

»on  Hlfreb  Stifter  0.  Htnetb,.  (gtftet  ©anb  1756-1758. 

3tetitet  ©anb  1758-1763.   2Bien  1875. 
2B.  ©taumflOct. 

3)et  um  bie  @efd)ia)te  Dcjlcrrtidja  t)o(t)Detbiente  ©et- 

faffer  b,at  in  bem  Dotliegenben  SBerle  bie  Äöniglic^c  @e- 

flaft  bet  SWatia  J^etefia  in  ben  ©orbergrunb  gebellt,  fle 
bilbet  ben  Ifittelpunh  bet  S>atficQung  unb  an  fit  teilen 

fut)  Jlaunie,  ©tarbemberg  (©efanbter  in  Öranfreidj),  Äarl 

unb  granj  Don  i'otb.tingen,  Daun,  ?aubon  unb  anbere 
2Bie  fd)on  ber  Xitel  anbeutet  ifi  e«  feine  @efcbja)te an. 

be«  fiebeniäb.rigen  JtriegeS,  bie  Hrnetb,  gefcb^rieben,  ba« 

tein  2J?Uitaitifd}e  ifl  fe^t  lurj  bet)anbelt  »otbtn,  unb  in 
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bcr  23efct)reibung  ber  Schlachten,  bec  2)arfhllung  bcr 

Operationen  wirb  man  faß  nichts  ÜK-uee  finben,  aber  von 
höd)ßem  3ntereffe  flnb  feine  2Jcittheilungen  au«  ber  Äorre* 

fponbenj  ber  ffaiferin,  i^rer  ftelbtjerren  unb  Staat«mon. 
ner,  bie  auf  Diele  mistige  »erhcUtnijfe  jener  ßeit  ein 

t)eOeS  2id)t  werfen  unb  manche  $erfönlid)feitcn  in  neuem 

i'idjte  geigen.  3m  SBefentlidjen  unb  Iliatfärfüichcti  fiimmt 
Ärnetb,  mit  ;'jrnolb  Sd)af«  überein,  freilich  flnb  ba«  Ih 
tljeil  unb  bo«  Ötfflljl  bei  beiben  Scbrifißellem  fetjr  Der« 

fcrjicben;  ber  (Energie,  ber  ftlugheit,  ber  unermflblid)en 

Jtjätigleit  be«  gro&en  ftönigS  jollt  aud)  Vtrnett)  DoQe 

»nerlennung,  aber  er  Derurtbeilt  beffen  politifd/e  #aub* 

lung«meife  flreng,  unb  beurteilt  beffen  IShoratter  fet)r 
ungünßig.  3)aS  »eweiämateiial  für  feine  Slnf  lagen  iß 

grö§tentr)cit0  au8  Onno  Älopp  unb  $3ifttb>m  D.  (Sifjläbt 

gefchfipft;  einmal  befennt  Hrneth,  ben  »rief,  ber  bie  t>on 

it)m  erjagte  Irjatfacrje  mittbeilt,  nicht  fetbß  gelefen  ju 

haben.  Die  SBiberlegung  ber  politischen  2lnfd)auungfl* 
»reife  unb  bie  »eriebtigung  beel  £hatfächlichcn  würbe  ben 

Staunt,  ber  fo!ä)er  »efptechung  t)ter  gefteett  iß,  übtrfd)rei> 

tat;  in  ber  $auptfadje  giebt  ber  »erfafler  im  @runbe 

ju,  bafj  griebrid)  II.  nidjt  bie  nadjfte  Urfadje  be«  Rrie- 
ge«  war.  9D?an  barf  gerabe  hier  an  ba«  alte  Sßort  er- 

innern, „nicht  ber  fflrjn  ben  Ärieg  herbei,  ber  ihn  erflürt, 

fonbern  ber  it)n  nothwenbig  macht".  Jricbrid)  ber  ©rofjc 
wußte  aber,  ba§  bie  »ertjanblungen  Defterreid)«  mit  3ad}» 
fen,  Scufjlanb  unb  ftranfreieb,  bem  Sbfcrjlufj  natje  waren, 
er  wufjte,  bafj  efl  Oeßemieb«  «bfldjt  unb  ber  perfön* 

lid)e  SBunfd)  ber  SOlaria  Ib/refia  war  (p.  24),  /JJreufjcn 
in  einer  SOeife  ju  fdjwScfjen,  bie  über  bie  SBiebererWer* 

bung  von  Sthlefim  unb  ber  ©raffebaft  ©lo$  b,inauS< 

gingeu",  unb  ba  griff  ber  ftönig  1756  fiberrafebenb  an, 
um  nid)t  1757  son  ben  Dereinigten,  ifjm  foweit  über« 

tegenen  ©egnern  angegriffen  )u  werben. 
(Stje  id)  mich  ju  ben  Dielen  Pehrreidjen  unb  fet)r  3n« 

tereffanten  be«  SBerfe«  wenbe,  wiQ  id)  einzelne  Unrichtig* 
feiten  in  ben  flüchtigen  »eftt/reibungen  ber  Schlachten 

tjeroortjeben.  (p.  215)  £)o{j  b'Sßräe«  ben  $erjog  Don 

Sumberlanb  bei  $aßcnbect  auf 'S  £aupt  fd)lug,  iß  minbe. 
flenS  ungenau,  ber  tartifd)e  Sieg  war  zweifelhaft,  ober 
bod)  Don  geringer  »ebeutung,  aber  bcr  #ajog  marfd)irte 

ab,  gab  faß  ganj  $annooer  pret«  unb  fd)lojj  am  8.  2 cp 
tember  bie  Ronoention  im  »lofler  3«"«"»  f°  bafj  bie  %oU 

gen  ber  Sd)lact)t  für  Sranfreid)  fo  gfinßig  waren,  alS 
c8  bie  be«  glänjenbßen  Siege«  nie  hätten  fein  fönnen. 

(p.  250)  wirb  gefagt,  bafj  in  ber  ©d)lad)t  bei  föofj-  • 
bad)  jwei  öfierreid|ifd)e  ÄaDatlene.SRcgimenter  —  »retlarl 

unb  £rauttman«borff  —  bem  Angriffe  Don  Seiblifc'  Qi  - 
fabrouen  tapfer  miberßanben,  boö  iß  richtig,  fle  oerfud)« 

ten  fogar  einen  ©egenangriff;  bog  }i<  o^er  bie  «ngriffe 
jurfiefwarfen,  iß  unrichtig,  aud)  Wohl  unmegtieb.  ba  bie 

«öcajfe  ber  RaDaüerie  ber  «HUrten  bie  glud)t  ergriff,  unb 
©etjbtir/  glänjenbe  «ttafc  ben  befannten  fd)neaen  unb 
ftberwältigenben  Erfolg  ̂ atte.    «ud)  jwei  franjößfche 

Ä0DaQcrie.9legimenter  hielten  neben  ben  genannten  Defac» 

reichifd)en  tapfer  Staub. 

ÜDag  (p.  255)  ber  $ergog  Don  SeDcrn  am  22.  9b> 
Dember  1757  fp&t  rlbenbs  „fein  gefd)(agene«  ̂ ecr  bnrrb, 

©reßlai:  auf  ba8  red)te  Oberufer  fährte",  iß  teibtr  ni±i 
richtig;  ohne  bafi  ber  ̂ eqog  et  befohlen,  ober  ti  ge> 
wüßt,  war  ein  ganger  Flügel  be«  $ecre0  Dom  Sd>lad)t* 
felbe  au«  auf  eigene  $anb  abmarfd)irt.  SBenn  ber  f>err 

»erfaffer  ben  »erlauf  jene«  unglücllichen  Jage«  genauer 

ge!annt,  läjjt  fid)  annehmen,  ba§  er  bie  für  bie  preufct* 
fd)en  Baffen  nidjt  rühmliche  Xhatfod)e  angeführt  haben 
würbe.  2)afj  einzelne  ̂ roteßanten  unb  fogar  @eiAlid)e, 

Dielleicht  um  bie  wieberfehrenbe  ößerreichifche  Ttegiernng 

y.i  gewinnen,  bie  SSieberherßeQung  be0  öfterretchifebra 

Regiment«  mit  g"»»"»  begrüßt  \)abtn,  ba§  ein  pro» 
teftantifd)er  Weißlicher  in  SBre«lau  auf  fie  bat  ©ibelwort 

angewenbet:  „©clobt  fei,  ber  ba  fommt  im  tarnen  be« 

$errn,"  will  id)  nid)t  beßreiten,  aber  bie  ungeheuere  SWehr. 
jahl  ber  ̂ roteßanten  in  Schießen  fot)  ber  Stücffehr  ba 
fatholifchen  Regierung  mit  fd)weren  Sorgen  entgegen, 

©anj  Ionnte  ba«  ©ebäd)tnig  an  bie  Üiditenfteiuer  v.cc 
nicht  ertofd)cn  fein,  bie  im  breifjigjährigen  Kriege  au  ba 

§anb  ber  3efuiten  ba«  proteßautifd)e  ?anb  mit  farcfit- 
barer  ©raufamteit  ju  befehren  fudjten. 

(p.  2G9)  htijjt  t9:  ̂ aig  ber  j>tfUjjifche  5elbmarfd)«n 
Sehwalbt  Don  ben  Äujfen  nid)t«  mehr  ja  befolgen  hatte, 

(nad)  ber  Sd)lad)t  bei  ©rogjäganborf  unb  ̂ proxin'*  frei« 
Willigem  ftücfjug  nad)  9tuglanb),  Wanbte  er  fid)  gegen 

bie  Schweben".  3n  ber  Sljat  war  ber  ftönig  an§n 
Stanbe,  im  ̂ erbß  1757  ba«  entfernte  Dßpreu|ai  mit 

genügenben  ftrüften  ja  fchü^en,  wenn  80,000  9faffa 

wieberlehren  foOien;  er  fdjidte  baher  Schwalbt  gegen  bie 

Schweben,  bie  in  ber  Dichtung  auf  »erlin  Dorbrangen, 

unb  fid)  -  wie  SRontalembert  Dorfd)lug  —  mit  ben  $ran> 
jofen  Dereinigen  unb  gemeinfam  operiren  fonnten. 

Die  Darßellung  ber  militatrifd)en  Gegebenheiten  bat 

fid)  ?lrnetb,  nid)t  jur  Sufgobe  gcßellt,  er  berührt  fie  nur 

foweit  al«  nöthig,  um  ben  3ufamutCR^an0  ber  biploms> 

tifd)en  »erhanblungeu  unb  bcr  äonrefponbenjen  ju  a> 
halten.  aRertwflrbig,  aber  DoOfifinbig  richtig  iß  ba«  Ur. 
tteil  über  bie  Ungarn,  beren  ritterliche  patriotifche  ih 

hebung  eine  Hit  SRuflcr  geworben;  bie  ihnen  ju  ©rnsbc 

tiegenbe  Tdatfadje  fanb  am  »cgtnn  be«  erßen  f cfilcftfc^ta 

Jiciegc«  fiatt. 
£)ie  @reigniffe  be«  ̂ 3regburga  Sanbtage«  1741  Wa- 
ben immer  romantifcher  aufigefdjmürft.  3ofeph,  ben  3Raria 

Xherefla  auf  bem  8rme  getragen  haben  foQ,  als  fie  bie 

ungarifchen  Stänbe  um  »eißanb  bat,  war  noch  in  Sien 
unb  würbe  erfl  neun  läge  fpiter  nad)  »refj6urg  gebracht, 

al«  bie  ̂ ranjofen  unb  »at)ern  gegen  ÜiMcn  Derbiangen. 
T  ic  »ejiehungen  Ungarn«  ju  feiner  JtSnigin  waren  fdjen 

1751  lcine«weg«  flflnßig.  2)ie  ̂ aupturfadje  ba  8a- 
ßimmung  bilbete  ber  9)?angcl  an  flbfeQungen  für  bk 

lanbwirthfchflftlichen  Qrrjeugniffe  Ungarn«  trab  in  ba 
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Verfchiebenheit  bcr  Steuern  in  ben  ungarischen  unb  beut» 
fdjen  Sänbern,  obgleich  bic  Ungarn  babei  beüorgugt  wa» 
ren.  3u  ben  beutfdjen  ErblSnbern  waren  bic  Steuern 

fefer  (joefa,  ebenfo  bic  Einfuhrgölle,  ba  }u  faft  allein  bie 

Bebürfnifle  für  Staat  nnb  $eer  befchafften;  in  Ungarn 
waren  bie  Gteuern  gering,  «bei  unb  ©eifUiajfeit  jagten 
nichts. 

3ur  Erbauung  oon  Strogen  unb  ftan&len,  bie  ben 

Ungarn  «bjugflwege  (Raffen  tonnten,  würbe  aber  ber 

Sanbtag  leine  SDüttel  bewilligt  hohen.  3n  Ungarn  Oer- 

ftanb  man  e«,  jene  $anblung«weife,  meldie  beut  l'anbe 
f$on  fo  oft  gu  großen  Vorteilen  gereift  blatte,  bei  paf. 
fenber  (Gelegenheit  immer  wieber  gu  befolgen.  3e  größer 

bie  Bebrängniffe  waren ,  in  ber  bie  öfierreid)ifd)en  $err» 
fcfjer  fleh  befanben,  um  fo  mehr  unb  um  fo  auSgiebiger 
würbe  fie  oon  ben  Ungarn  gu  ihrem  eigenen  Vorteile 

benu^t  Ueberftrömenb  »on  ben  Verfid)erungen  ber  un« 

begrengteflen  Sottalität  fnüpften  fie  gleichwohl  jebe«  3«' 
gefiänbniß  an  eine  für  fle  uoä)  ungleich  werthooHere 

(Segenleifrung,  unb  nie  !am  ti  ihnen  in  ben  Sinn,  baö 

Beifpiel  gutmütiger  Selbftaufopferung  bcr  öjterreichifchen 

Stammprooingen  nachzuahmen,  welche  immer  unb  immer 

wieber  ftrfi  ben  cmpftablicfjflen  Opfern  unterzogen,  ebne 
bafür  and?  nur  bic  geringjre  Äonoention  in  Slnfprucb,  ju 

nehmen.  2BaS  man  bei  ben  Sedieren  (ebigtia)  als  Vflicb> 

erfüOung  anfatj,  würbe  ben  Erfteren  at«  große«,  befon. 

berö  gu  belohnenbeS  Verbienß  angerechnet 
tlud)  [egt  (1756/57)  erflörte  fleh,  bie  Äaiferin  bereit, 

auf  ba«  einzugehen ,  wo«  bie  Ungarn  oerlangten,  unb 

balb  barauf  würbe  bie  joOfreic  Einfuhr  ungarischer  Vro» 
bufte  in  bie  übrigen  öfierreid)ifd)en  Srblanber  oerfügt. 

311«  einzelne  reiche  gamilien,  wie  Salfo  unb  Efierh&jn, 

bem  Beifpiel  bc«  Äaifer«  folgenb,  bcr  auf  feinen  unga. 

vif  dien  Befi&ungen  ein  ftaöallerie»ftegiment  fieflen  wollte, 
Weiter  Äbtheilungen  warben,  würben  aud)  oon  ber  Ädi* 

ferin  bie  Seiftungen  ber  Ungarn  gerühmt,  worauf  fte  ge« 
ringen  Änfpruch  gu  machen  Ratten,  Wenn  man  bamit  ben 

Veiftanb  ber  übrigen  ̂ robin^en  oergleicht." 
mt  »ollem  Stecht  rühmt  «rneth  bei  (Gelegenheit 

bc«  buro)  Oberft  3a$um  ausgeführten  UeberfaQ«  bei 

preuöifctjcn  Sager«  bei  ©chweibniö,  bie  braoen  ©reng« 
truppen,  bie  im  f feinen  ftriege  unoergleichliche  Dienfte 

leiteten.  „Die  JRafdjijett  ihrer  Bewegungen,  ihr  fo  un< 

geahntes,  plöfctidje«  Erfdjeinen,  wie  fehnetleS  Verfehwin. 

ben,  ihre  frembortige  ftampfmeife  beunruhigte  ben  ( Gegner 

auff  #öchfte,  brachte  tt)n  Utdjt  in  Verwirrung  unb  er* 

rangen  manchen  fd>önen  Erfolg."  3m  Saufe  beS  flehen« 
jährigen  ffriegeS  »ermehrte  betanntlid)  ̂ riebrief)  II.  feine 

leidste  Onfantetie  f ortwfihrenb ,  bie  preußifäje  Sinien»3n» 
fanterie  war  für  ben  lleinen  Krieg  nicht  auSgebilbet  unb 

su  ihm  nicht  fähig;  jaUreidu  fleine  unb  größere  Äftioncn 

haben  bie  Uebetlegenheit  ber  ©renger  in  ihm  gegeigt. 
Schon  ber  öftcnctd)tfd)e  Veteran  (Sogniafci)  hatte 

auf  bie  großen,  in  bcr  bamaltgen  {aiferlie^en  SIrmee  ntctjt 

gtbflb.rcnb  gewürbigter  »etbfenfle  ber  ©renjtruppcn  fjin» 

gewiefen.  Äuf  au8brflcflicb,en  SBefeht  ber  floiferin  warf 

man  fie  nicht  gern  allein,  fonbern  im  Verein  mit  @re* 

nabieren  gegen  ben  $einb,"  wo«  ihnen  im  ffampf  größere 
geftigfeit  gab,  unb  jugletd)  ben  Vorteil  gen&^rte,  fte 
leichter  oon  Sxjejfen  abholten  ju  lönnen,  benen  fie  fieb,  in 

^reunbeS  unb  ̂ einbe«  Sanb  gern  überließen. 

.."tiiaxia  Xr^evefta  gab  meb^rfad)  ̂ ejeble  unb  forberte 
Äarl  oon  Sothringen  in  i^ren  Vriefen  auf,  bem  Un> 

Wefen  in  ben  düerreitht^tn  S&nbern  unb  in  Sthlftiui 

unb  Sa.fifen  entqegenjutretcn." 
Die  große,  eb(e  unb  (ieben«mßrbia,e  in  ihrem  $aß 

gegen  griebridj  II.  oft  Ieibettfd)of tlia)e  yfatur  ber  Äaiferin 

jeigt  flu)  in  oielen,  bisher  noeb,  ungebrueften  ©riefen; 

auch  einjeine  Briefe  beS  RaifcrS  §ranj  an  ftatt  oon 
Sothringen  ftnb  intereffont:  er  forbert  ben  Vruber  ju 
einer  energifetjen  ffriegSfityrung  auf.  «rneth  fuajt  ben 

$offrieg«ratb,  (9ceipperg  unb  ̂ arraet)  u.  %.)  oan  bem 
Vorwurf  frei  gu  fpred)en,  baß  er  bic  $e(bherren  bc 
fd)ränfe  unb  oon  SBten  aus  aOe  Operationen  Ifabt  leiten 

wollen. 

<B.  203  (L)  fagt  «rneth,  bei  ber  Vefprenjung  bcr 
folgen  ber  ©ä)(acb,t  bei  dolin  unb  ber  auffieQung  ber 
Belagerung  oon  ̂ rag: 

„<&&  ift  nicht  richtig,  baß  bie  lommanbirenben  ®ene» 
rale,  beoor  fie  ftrf)  gu  einem  entfduebenen  Schritte  taU 

fchloffen,  bie  Befehle  be«  $offrieg«ratht«  einholen  muß- 
ten. 3n  allen  Steffripten,  tue! die  an  fle  ergingen,  mur» 

ben  bic  gu  ergreifenben  Maßregeln  ihrer  eigenen  Bc* 

urtheilung  an^eimgefleHt,  benn  immer  unb  immer  wieber 
Würbe  eft  oon  V3ien  au«  betont,  baß  nur  an  Ort 

unb  ©teile,  Qtit  unb  Umftanbe  richtig  beur» 
t^eilt  werben  fönnte,  um  eine  wichtige  Unter« 
nehmung  mit  Erfolg  ins  SGBerl  gu  feiert,  «ber 

bic  generale  f graten  gumeift  cor  ber  Verantwort» 
l ichfeit  gurücf.  Unter  einanber  unein«,  legten  fle  ihre 

abweichenben  Meinungen  gumeift  bem  jpof c  nur  allgu« 

gern  gur  Entfcheibung  oor.  Vring  ftart  oon  Sothringen, 
perfönlid)  burcb,au«  nicht  ohne  aOe  militairifche  Begabung, 
war  bod)  !eine«weg«  ein  florier  in  ftdj  abgefchloffener 
Eh«ottcr.  VoO  oon  2Äißtrauen  gegen  flo)  felbfl,  iörte 

er  auf  Oeben,  ber  fich  ihm  nahen  fonnte;  bie  oerfthieben* 

ften  SWeinungen  fanben  Eingang  bei  ihm,  unb  er  gerieth 

babnra)  in  ein  Sabhrinth  (ich  wiberfpreaVnbcn  8n- 
fehauungen,  au«  welchen  er  leinen  anberen  9u«weg  Wußte, 

als  bie  Einholung  oon  Verwaltung«<Befe$len  au«  VMen." 
Mit  in  biefem  fialU,  war  er  in  fa[:  aQen  gSaen, 

lein  felbflfiänbiger  Eharalter  wie  Saubon,  was  eine  9u«> 

nähme.  Der  $offriegSrath,  ber  einem  Eugen  mit  Un- 
recht in  feinem  Entwurf  unb  lu«führungen  befchTänft 

hotte,  würbe  »on  bem  unentfa)lofjenen  gelbherrn  äuge» 
rufen,  um  ihm  bie  Verantwortlichteit  abgunehmen,  nad)« 

bem  ber  oielftimmige  ÄriegSrath  gu  feiner  Entfcheibung 

gclontmen.  Vortrefflich  ifl  »Qe«,  Wa«  griebrich  IL  über 
ben  grirgSratfj  fagt,  ber  fleh  immer  für  bie  Defenfloe 

entfeheibet,  unb  fafl  immer  fleh  «f9°ti»  au«fpricfjt-  @ang 
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ähnlictj  mit  bie  ©teOung  ber  öftcrrci^ifdicn  gclbfjerren 

jum  $ofirieg«recht  gemattete  f-dj  ba«  Serhältniß  beB 
^ringen  oon  <ßreugen  unb  be«  ̂ ctflogB  oon  Beuern  im 
©ommer  unb  #erbft  1757  jum  Äänige,  unb  beffen  Änt» 

»orten  auf  ihre  fragen  um  SRatt;  unb  3nftruftion  ftim« 
mtn  faft  wörtlich  mit  ben  «riefen  fiberein,  bie  Rarl 

bon  Cothringen,  SDaun  unb  Hubert  bon  Söien  au«,  em= 

pflngen. 
©eir  ungßnftig,  aber  flbereinfHmmenb  mit  SBernbarbi, 

in  il; fit:  «rnetb,  aber  bie  flaiferin  (SUfabeth;  in  ber  $er> 

fönlicbfeit  beB  $trrfcber8  unb  ber  einflußreichen  Um* 
gebung  lagen  bie  grogen  ©d)Wierig!eiten  ber  ÜOiance 
mit  SRuglanb  unb  granfreid).  „(glifabetb,  mar  mit  nicbtB 
als  mit  ihren  Rleibern,  mit  ben  ftveus  :n  ber  »Tafel  unb 

ber  Sreube  ber  8iebe  befebäftigt,  unb  füt)lte  fid)  am 
woblftcn  im  S3erfet)r  mit  ihren  SDienern  unb  ÜWägben. 

Der  @roß!onjler  ©eftufchew  (;otte  einen  au«gtfprod)enen 

$ang  ju  unmäßigem  Sjfen  unb  Irinren,  Sluflfcbweifun« 
gen  aller  «rt  Latten  itjn  frühzeitig  gealtert.  Sie  Solgen 

tbörigter  iöerfd)Wtnbung  unb  maglofen  ©piel«,  bäußlichc 

Stümmerutffe  brfidten  üjn  fegtter.  $iequ  fam  ber  Slbers 

glaube,  bemjufolge  er  Diele  läge  bcS  3at)rcB  alt?  un- 
glüdbringenb  anfah,  unb  an  benfelben  ju  feinem  ©efcqäft 

)u  bringen  mar. 
„SScbenft  man  au§erbem  bie  angeborene  Irägbett  unb 

Unfdtjtüfnglcit  beB  ©roßtanjlerB,  feine  geringe  «enntniß 
ber  politifd)en  Scrbältnijfe  unb  inneren  tfuftätibe  ber 
fremben  ©taaten,  unb  berficlfid)tigt  man,  baß  er  mit 
einem  fefjr  unDortt)ei(t)aftem  «eußeren  Debet  bie  ©abe 

rafeber  rtuffaffitnct,  nod)  bie,  feine  eigenen  ©ebanlen  ge. 
läufig  auBjufsrtcben  unb  ftd)  red)t  oerftänbiid)  ju  machen, 
fo  wirb  man  begreifen,  wie  unjuretdjcnb  bie  Begabung 

beB  SWannefl  war,  in  beffen  $änben  bie  i'eitung  ber  au«= 
wärtigen  ©efebfifte  SRufitonbö  lag.  Cigennufc  unb  SBe= 
ftecblidjfeit  DtrooOfiSnbigen  bie  bunllen  30ge  feiner  Sil« 
ber.  Sei  ©eftufchew  unbcrfölmlicbe  SRachfucbt  burfte 

JDefterreicb.  inbeg  ̂ offen ,  bog  er  felbft  bureb,  »eitget)enbe 

3ugeftfinbni{fe  nidjt  Bon  feinem  tief  eingewurzelten  $affe 

gegen  ben  Äönig  bon  Greußen  abzubringen  fein  Werbe." 
©et)r  ciiifhigrtidje  ̂ erfonen  Waren  bie  SBrüber  ©d)uWa< 
low,  beren  jüngfter,  ber  f cf)öne  3wan,  bie  9to0e  ber 

^ompabour  am  ruffifd)en  $ofc  fpielte.  $eter  ©d)uma. 
low  war  ©enator  unb  ©eneral  cn  cbef.  flleranber, 

3 ii q ui fiter  be«  ©taate«;  $eter  ber  ötcgfihft  unb  beffen 

Wemablin  (Satbarina  waren  feiner  Ueberwacbung  anber» 

traut.  3m  Ganzen  oerwaltete  er  feine  furchtbaren  tiim- 
ter  im  ©eißc  ber  2Rilbe  unb  @ereet>tigfeit.  „SBafl  biefe« 

Iribunal  fo  fd)recf(iä)  machte,"  btigt  e«  in  einer  gleidV 
geitigen  Aufzeichnung,  „ift,  baß  eB  nur  aus  einem  einzigen 
3nquifltor  begebt,  ber  nur  einen  einigen  ©cfretoir  rjat. 

3)er  jefcige  ©elretair  ift  kalb  oerrfieft  unb  faß  immer 

betrunfen.  iüeoor  ein  Hngeber  gebort  wirb,  mug  er  feine 
»nflage  brei  5Wal  unter  ber  flnute  beflätigen.  ̂ at  er 

fcaö  getban,  fo  mug  ber  rTngellagte  gtfteben,  ober  unter 

btt  Stnute  ba«  ©egentbeil  bartbun.  <jjeter  ber  ®ro|e 

bat  biefen  eigentümlichen  »organg  eingeführt,  um  btt 

Hngebereien  minber  jablreidj  ju  machen.*  2>ie  ©rieft 
unb  Berichte  bes  öfterreichiffhen  ©efanbten  in  dtnglanb, 

©rafen  Cfterbäjö,  flnb  febr  lehrreich  für  bie  Äenntnig 

ber  bortigen  ©crtjeUtnifTe;  über  bie  3uftänbe  am  ftanjl. 

flfdjen  $o't  ©tarbemberg'ä  ffonefponben}  mit  ber  Jf u 
ferin  unb  Äauni&.  SDte  jahlreid)en  Hnmerlungen  bei 
SBerre«  enthalten  Diele  wichtige  »riefe  ber  Paiferin 

(etgenhänbige)  an  ftauniQ  unb  anbere  ©taatSmänner  nnb 

gelbherren,  bie  namentlich  intereffante  oft  piquante  Ur> 
tli eil-:  fiber  ̂ erfönlichleiten  enthalten. 

©chiHer'B  mebrbeutigeft  SBort:  .Sie  Seltgefchiebtc 

ift  ba«  2ötltgeri«ht",  lägt  fict)  auf  ben  fiebenjät)rigen  Äriej 
unb  feine  folgen  anwenben,  Hrneth  wirb  baB  UrtbeÜ 
ber  ©efebichte  über  $riebrich  II,  übtr  QeranlajTung  unb 

«erlauf  jene«  ffriege«  fo  Wenig  änbern,  alB  Onno  Stlopt 
unb  »i^thum.  3Bir  Greußen  unb  3)cut[die  witien,  na« 

wir  btm  grogen  Äönige  betbanfen.  Iber  bereitmiQiej 
mug  anertannt  »erben,  bag  Srnetb  (ich  burch  bieftf 
SBer!  ein  neueB  große«  Strbienft  um  bie  ©tidjidjtc  jeset 

tief  bewegten,  oon  fo  berfchiebenartigen  Sinflüjfen  bc 

bingten  Qdt  erworben  t>at.  5. 

r»rtlfication  passag^rt. 

Traitä  des  applications  tactiques  de  la  fortification 

par  II.  Girard,  capitainc  cn  premier  du  genie,  pro- 
fesaeur  dort  militaire  et  de  fortification  paasagere  a 

l'ecole  militaire  de  Bruxelles.  Paris,  Dumaine. 
L  »anb  1874,  2.  Saab  1875. 

3m  ünfdjlug  an  btn  bereit«  ̂ eraudgegcbenni  erften 

«anb  ift  nunmehr  aud)  ber  jweite  erfchienen,  unb  ftot 
»ir  baburd;  in  ben  ©tanb  gefegt,  ein  Urtheil  über  baB 

im  ©rogen  unb  ©anjen  tootlenbet  oorliegenbe,  beadjtenB 
»erthe  SBer!  ju  gewinnen,  »eiche«  in  reichem  SRage  an 

hiftorifche  «eifpiele  anlnüpftnb,  in  breiter,  aber  immer 

ftfftlnber  ?lu«fü: .  •  •  i  bie  ©runb)flgc  ber  borjutragenben 
2Bijfeiifd)aft  giebt.  HQerbingB  belehrt  un«  eine  9?ote  am 
(Snbe  be«  ̂ weiten  «anbe«,  bag  Cerf affer  fid)  borbehält 

nod)  einen  ©upplementbanb  folgen  ju  laffen.  Ta  ber« 

ftlbe  inbeffen  nur  Don  ben  dteiognoBjirungen  unb  bon 
ber  «uöffihrung  bereit«  aufgeftellter  ̂ rojtfte  ho»beln 

wirb,  fo  b"bcn  wir  oorgejogen,  unfere  «efpreehung  nicht 

bi«  ju  biefem  griipunlt  jurüdjuhalten. 
«!3  ben  anforberungen  ber  3ett  in  boljct::  ©rabe 

entfprecqenb,  glauben  wir  junächft  bie  Sorrebc  bejeich> 
nen  ju  foüen.  Hl«  Stieg  begnügen  wir  unB,  folgenben 

©aQ  anzuführen: 
S)ie  (Snergie,  mit  »eich«  man  im  ©inne  ber  je 

länger  je  mehr  gur  Snerlennung  gelangenben  «oligonol- 
«tftftigung  bit  grontaUSertbeibigung  in  erfte  cinic  fttOt, 

hat  bie  Itnbifchtn  ©pitlereien  beB  Stroce'«,  welche  jtori 
3ahrhunberte  lang  ben  @rfinbung«gctft  ber  3ngeniesre 

in  ©panmmg  erhalten,  0u  SaOe  gebracht.  Die  SBe. 
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f  eftigungSlunfl  bat  ftd)  oon  ber  bloßen  ©eome. 
trte  to«gelöft. 

3m  erften  ©anbe  toerben  und  fobann  bet  etfle  unb 

äroeite  Ii; eil  bei  Sibeit  Dorgefflbrt,  Don  benen  jener  ba« 

©efehicbtliebe  beö  ©egenftanbeS,  biefer  ©eobaebiun« 

gen  über  benfelben  entölt.  Db«e  auf  Inlett  näher 

ei n ^ugehen ,  glauben  toir,  baß  t9  unfein  ?efern  Don  3t: 

ttreffe  fein  toirb,  übet  erftere«  einige  6in^cln^ctten  ju 
erfahren. 

Da8  etfle  Kapitel  giebt  bie  ©efdjicbte  bei  gelbbefefii. 

gung«funfi  bis  juui  beginn  be«  ttafflf^en  16.3abrbun» 

bert«.  Da«  jtocite  faßt  ben  Sinflufj  bet  «Prinzen  Don 
Dtanien  —  befonber«  be«  ̂ rinjen  <Ü?orie  —  inS  Sluge. 
3)ofl  britte  Aapitcl  banbelt  Don  ben  erfinbungäreifyn 

Arbeiten  be«  <ßtinjen  flleranbcr  Don  <ßarma  1584  unb 
1585  dm  Antwerpen;  im  Dierten  toirb  bie  «nmenbung 
ber  ©erfd)anjung«!anft  in  bet  ©d)lad)t  bei  gontenon 

1745  oorgetragen;  ein  folgenbe«  bebonbclt  Jcnfj 

©ebra«  1811  unb  ba«  le^te  biefet  biftoiifcben  Kapitel 
Düppel  1861. 

T'cr  jtoeite  8 an  li  beginnt  mit  bem  britten  3$ei(r,  toetd)er 

ben  Ittel  „©au  ber  ©er  fdj  an  jungen«  ffl^rt.  3n  Kapitel  13 
toirb  un8  junöd)|t  bie  SluSfüfjrung  ber  lerraffirungen  in 

fachgemäßer  Steife  tiorgefü^rt.  SBei  Kapitel  14  —  gafdjinen 
unb  anbtrioeitige  HKaterialien  —  iü  Sief.  aufgefallen, 
bag  man  fid)  in  ©elgien  nod)  nirtit  ber  bei  un«  fo  lange 

gebräuchlichen  Dratljbönber  bebient,  Dermutblid)  »eil  in 

biefem  fo  toeibeweieben  ?anbe  bie  Slntoenbung  Don  ©inbe« 
toeiben  tooblfeüer  ja  flehen  tommt.  Kapitel  15  bringt 
eine  gebiegene  ©efpreäjung  ber  ©elleibungen.  ©efonber« 

2BertljDoflc«  bringt  aber  Kapitel  16,  toeld)e«  ben  SDiber« 
ftanb  unb  bie  gtbauung  Don  ©linbagen  bebanbclt.  SGBir 

erhalten  Kenntniß  Don  fe^r  inttreffanten  Serfucben,  ba» 

runter  Don  ben  ju  (Sofel  unb  ju  (Erfurt  ausgeführten. 

3)ie  Sifenfonfhrultionen  reff»,  bie  ©enufcung  Don  Gifen* 
babnfebienen  unb  ber  fogenannten  T  ©allen  fpieten  babei 

eine  große  tfüollc,  unb  wirb  babei  be«  leiber  gu  früh 

Dtrfiotbenen  belgifd)en  l'iajorfl  <ißiron,  ber  biefe  föidjtung 
befonber«  geförbert  t)at,  anertennenb  gebaut.  — 

©iet  3ntere(fontefl  bietet  ba«  17.  Kapitel,  »eiche« 

Sölorf^Snfer,  SDiagajine  unb  bebcefte  Srommunifationen  be« 

banbelt,  toä^renb  flcb,  Slebnlicbe«  aud)  Dom  Äapitet  18  — 

„$erjieüung  unb  «nwenbung  ber  ̂ inbernißmittel"  be» 
Raupten  läßt,  ©fenbrotb,  tritt  biet  bebeutfam  in  ben 

©orbergrunb.  ©ei  Kapitel  19  „SRinen  unb  ©darben" 
haben  wir  auf  bie  umfaflenbe  Slntocnbung  be«  Dnnamit« 

oufmetrfam  ju  machen.  Den  ©djluß  be«  britten  XfitiU* 

bilbet  ba«  lehrreiche  20.  Kapitel  „Die  befenftoe  Drgani* 

fation  ber  Derrainbinbernijfe". 
Waebbem  ber  britte  Xbeit  auf  300  ©eiten  erfeböpfenb 

bebanbelt  roorben,  tritt  un«  ber  Dierte  unter  bem  3itel 

„©affagercBortipfation  ber  ©egentDarf  entgegen. 
3n  Kapitel  21  bebonbelt  ©crf.  bie  »efe(ngrnig«!unft 

be«  Sugenbltcf«  (la  fortification  improvis^e),  nelcbe 

©rtolmont  in  raanebem  ©etratbt  mit  SRecbt  in  bie  fon. 

fiige  ©lieberung  ber  SBiffenfcbaft  eingefflbrt  bot.  ©leicb 

barauf  folgt  in  Staphel  22  bie  „probiforifebe  ©efeftigung" 
unb  jmar  in  ber  abflaut,  um  j»ifcben  biefen  beiben  tnU 

fet)iebener  auftretenben  feilen  ber  2Biffenfcbaft  ben  M<in^ 
für  bie  in  ibtfn  tilgen  weniger  prononcirte  (r^elb»?orti» 

fifation"  aufjubouen,  ber  baS  23.  unb  le^te  Äapitel  ge. 
toibmet  ifi. 

Kapitain  ©irorb  recb.net  u.  9.  Ijierber:  Sinfcbließungfl« 
unb  iDecfungSlinien  für  eine  belagernbc  Urmee  (Lignea 
de  contravallation  et  de  circutnvallation)  mit  Dielen 

©ejugnabmen  auf  ben  testen  Krieg. 
©ead)ten«»ertb  ift  feine  Vemerfung,  bog  ©ruflmebjren 

für  ©efebü^  nidjt  unter  4  SWeter  ©tärfe  baben  follten. 

©ei  ben  proDiforifcben  ©efejtigungen  gebt  ©erf.  be> 

fonber«  fpejieQ  auf  bie  preujjtüticn  ©auten  in  Tredben 
unb  bie  öflerreicbifcben  bei  $(ori«botff  (gegenüber  Don 

SBien)  1866  ein.  ©cn  erfteren  giebt  er  in  mannigfacher 

©ejier)ung  ben  S3orjug. 
dagegen  febeint  ibm  ber  franjoflfcbe  Scbüßengraben 

(tranchie  abri)  mit  einer  ©erme,  h>eld)e  ba«  offenfioe 

Ueberf «breiten  geftattet,  ©orgüge  Dor  berjenigen  %orm  \n 

baben,  rodele  er  ©.  318  alfl  bie  beutfe^e  aufführt,  too 

jene  ©erme  fehlt. 
ÜDa«  ©tubium  be«  anregenben,  unb,  toie  febon 

bie  überau«  jabtreieben  ©täte  betoeifen,  auf  fefjr  um. 
faffenben  ©tubien  beruhenben  SBerfe«  toirb  toefentlich 

unterflflQt  burd)  feljr  gut  ausgeführte  ,3ei(hnungen,  Don 
benen  ber  tltta«  atoeiten  ©anbe«  allein  fiebjebn  ©latt 

enthfilt.  98. 

2>er  ftricA  ßenen  gronfreith  1870/71. 

33on  Ih-  Bontane.  II.  ©anb:  Xtx  Krieg  gegen  bie 
ftepublif.  I.  ̂ albbanb:  3n  unb  Dor  $ari«  bi«  jum 

24.  ©ejember.  Wü  44  Plänen  in  £oljfd}Mtt.  ©erltn, 

1875.  Äönigl.  ©eh.  £>ber<$ofbuchbruderei  (3?.  D.  3>erfer). 

Sine«  ber  anjiehenbflen  ©üa)er,  bie  über  ben  bcutfaV 

franjofifebtn  Krieg  gefrf)rieben  ftnb,  bat  un«  Xff.  Fontane 
in  bie  $anb  gegeben.  @etoi§,  baß  man  ba«  ©ud),  toenn 
e«  einmal  aufgefebfagen  ift,  nicht  toieber  au«  ber  ̂ anb 

legt,  fo  fühlt  man  fid)  Don  ihm  gefeff elt. 
Der  ©erfaffer  erreidjt  bie«  bureb  feine  leben«DoHen 

©cbilberungen,  burä)  bie  reiche  Äbtoeehfelung  feiner 

Kriegflbilber,  toelehe  er  un«  Dorfübrt. 
©alb  befinben  toir  un«  in  ber  gott)ifcben  Snufterlirche 

gu  9?eim«,  halb  im  Hauptquartier  be«  König«  unb  be« 
Kronprinzen,  balb  in  Ißari«,  too  ba«  Kaiferreich  ju  ©rabc 

getragen  nurbe  unb  bie  Kaiferin,  ohne  einen  bitter  ju 

ftnben,  ihre  .fcauptflabt  flüchtig  ©erließ,  balb  in  einem 

Sagaretb  u.  f>  to. 
3)ie  eigentlichen  KriegSereigniffe  finben  eine  fröre  unb 

gebrängte  DarfieQung,  erläutert  burd)  44  ̂ I8ne  in  $ol^ 

fchnitt.  SQJir  müffen  geflehen,  beffere,  beutlid)ere  ̂ olj. 
fchnitte  nod)  in  feinem  militairifchen  SBexte  gefunben  ju 
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haben,  aber  oietfadj  unb  felbfl  in  berborragenben  ÜBerfen 
Weit  weniger  gelungene. 

(Jinen  befonberen  iHei*,  gewinnt  bic  Srjäljtung  ba» 
burd),  baü  ©riefe  unb  Scripte  Don  Augenzeugen  öielfarf) 

eingcflodjtcn  finb,  Woburdj  ein  ganj  befonbere*  Leben  in 

bie  Srjä'fjlung  fommt. 
CS*  toflrbe  ju  lotit  führen,  Sinjctnbeiten,  fei  c3  aua) 

nur  im  ÄuSjuge,  liier  anjufübjen. 

Sine  ©emerfung  wollen  wir  un*  aber  bod)  ertauben. 

Ott  ber  Anmetfung  ©.  230  wirb  gejagt:  6c  Rönigticbe 

J&oljcit  ber  Rronptinj  habe  $crtn  föegnault,  Direftor 
ber  ̂ orjeaanfabrif  Don  ©eore«,  mit  ber  Ueberfüljrung 

ber  bärtigen  ©cbfi&e,  SRobetle  u.  f.  h>.  nad)  ©erfaifle* 
beauftragt.  ©ooiel  wir  aber  willen,  war  cd  ber  je&ige 

©eljeime  ArdjiDratb,  Dr.  Raffel,  bem  bie  Leitung  über* 

tragen  würbe  unb  ber  fic  auch  mit  großer  Umfitbt  burd). 
führte.  74. 

Die  Chronique  mensuelle  be«  3unit>efte«  be*  Spec- 
Uteur  militaire  befpridjt  mit  einiger  SluSf üf)rltc^feit  eine 
ftrage,  welche  in  ncuefler  3<'t  bie  franjöfifdje  Armee 

auf  ba*  l'ebliaftcfle  bewegt.  Da*  Gabre  •  ©efefc  vom 
13.  SRärj  bat  nämlich  bie  Kompagnien  unb  $elo» 
ton*  horB  rang  aufgehoben  unb  foU  biefe  äRafi« 
reget  jum  1.  3uti  b.  3-  in»  Leben  treten.  Die  Solgen 
biefer  Unterbrüdung  finb  jweifad)er  Art,  einerfeit*  be< 

jietjen  fie  fid)  auf  bie  ©flu-  ber  bei  ben  Druppen  burd) 
bie  $anbwerfer  hors  rang  gefertigten  ©efteibungd»  unb 
AuSrüfhtngSftflcfe,  anbererfeit*  betieffen  fie,  im  $inblict 
auf  einen  Sbeengang  allgemeiner  Art,  bie  iWonopolifirung 
ber  Lieferungen  für  bic  Armee.  Der  faß  au8nab,mötofen 
Annahme  »ufolge  finb  bie  Lieferungen  ber  SBerfßättcn, 
Welche  bie  ßcntraMDiagajine  oerforgen,  weniger  gut,  at* 
bie  Fertigungen,  weldje  Don  ben  Arbeitern  hors  rang  bei 

ben  Truppen'  bewirft  werben.  (58  iß  bie«  erflärlid),  ba bie  Lefcteren  unter  ber  ©erantwortlidjfeit  ber  mititairifdjen 
2J?eißer  unb  uuter  Reter  ©eaufßdjtigung  ber  ©efleibung«. 
Offiziere  unb  ber  Abminißration« .  (Jonfeil*  tbätig  finb 
unb  ade  fertig  geßeQten  ©tfiefe  einer  forgfaltigen  Prü- 

fung bei  ber  Abnahme  unterworfen  werben,  wäbrenb  bie* 
bei  ben  enormen  Quantitäten,  welche  Don  ber  GioiKhw 

bufhie  täglich  an  bie  ßeutral>2Jcaga;iine  abgeliefert  wer» 
ben,  nid)t  mdgtid)  iß.  Aus  biefen  ©rünben  fann  man 
bie  ©ortbeite,  wetdje  bie  Anfertigung  ber  ©efleibung  u.  f.  w. 
bei  ben  Iruppen  gewährt,  nidjt  fflglidj  beßreiten.  ©on 
biefem  ©eßebtöpunfte  an*  möd)te  baber  ber  ©taat  unb 
ber  ©olbat  burd)  bie  Unterbrüdung  ber  Rompagnien  unb 

©etoton*  hors  rang  ju  leiben  haben.  —  Der  (Sbroniqueur 
be*  Spectateur  militaire  gebt  auf  weitere  ®inj einleiten 
ein,  befpriebt  bie  ftrage  ber  SRonopotifirung  ber  mititai» 

rifdben  Lieferungen  aud)  Dom  nationat^ölonomifdjen  ©tanb» 
punft,  ßimmt  für  bie  Dejentralifation  ber  Arbeiten  unb 
Lieferungen  unb  bofft,  ba|  ba*  noefj  ju  erwartenbe  (Se= 
fefe  über  bie  Armee  Verwaltung  einen  geeigneten  Rom- 
promiß  jwifdjen  ben  Ontereffen  ber  Armee  unb  ben  gor» 
berungen  ber  ßiüil»3nbußrie  oermittetn  werbe.  —  DroQ 
ber  2Bid)tigfcit  ber  grage  unb  ber  mannigfachen  ©pe» 
Atatien,  welche  bie  Chroniquo  mensuelle  beibringt,  mflf« 
fen  wir  un«,  be«  Siaume*  wegen,  auf  biefe  Anbeutungen 

befebränfen  unb  cö  ben  Lefern  fiberlaffeu,  fid) 
an  ba«  Original  fclbß  ju  wenben. 

SOTittelß  Defret«  Dom  24.  April  b.  3-  iß  in  %xa*l- 
reid)  bie  ©rridjtung  einer  Sdjule  für  bie  enfauts  de 

troupe  (ecole  d'essai  pour  les  enfanta  de  troupe)  ob» 
georbnet  worben.  sJlad)  §.  3  biefe*  Delret*  foliten  in 
ber  9Äarimaljab,t  Don  600  (Sleotn  eine  gewiffe  «njatl 
<ßenftonaire  unter  bem  Kamen  ber  pnpiües  de  la  guerre 
mit  einbegriffen  fein  fönnen.  ©egen  bitfe  Seftimninng, 

na rb  wetdjer  bürgerliche  (glemente  tn  bie  Solbatcnfinbtr- 
©diule  bätten  Aufnahme  finben  fönnen,  wanbte  ficb  ein 
T  j; eil  ber  mititairifdjen  treffe,  aud)  fpraeben  ftd)  mehrere 

©enerate  unb  !£ruppen<Rommanbenre  bagegen  au*.  3Kit- 
tetfl  ̂raftbiatbefret*  Dom  23.3uli  ift  nunmebr  §.  3  bei 

urfprünglidjen  Anorbnung  bergeflalt  moDifijirt  morben, 

baß  auf  bie  aKarimaljiffer  Don  600  Gleocn  bödjflen*  .30, 
au*  URilitairfamilicn  ftammenbe  ̂ enfionarre  in 

bie  Scbule  eintreten  fönnen.  Der  Moniteur  de  l'Araee 
Dom  16.  Augufl  pubtijirt  biefe,  wie  einige  anbete  SWobuv 
fationen  be*  Defret*  Dom  24.  Äprit,  Don  benen  wir  nur 

noeb  anführen  wollen,  bafj  nad)  §.  1  ber  Rrieg«=3Rartfter 

ben  günftigften  Ort  für  bie  Utablirung  ber  ©djule  b<- 
flimmen  foQ,  Wäbrenb  früber  bie  Äbftdjt  oorlag,  bte 
@d)ute  im  dnoalibenbotel  einjurid)ten.  Ob  fta>  aoi 

biefer  9erfud)*fcbute  eine  9iaa)bilbung  ber  preupiicbrr 

Unterofpjierfd;ulen  entwiefetn  wirb,  mug  bie  3ufnn-'-. tebren.    109. 

BUckwood's  Edinburgh  Magazine  bat  in 
feiner  legten  $efte  eine  ©tubie  über  bie  gegenwärtig 
Lage  ber  franjöfifcben  Armee  Deröffenttidjt,  bie  jenfeiti 
ber  SJogefen  einige*  Auffebm  gu  madjen  febeint,  ba 
l'Avenif  militaire  Dom  16.  Auguft  biefelbe  feinen  Lefrra 
in  extenso,  felbfloerftänblid)  in  fran|öfifeber  Ueberfe^uoa. 
Dorträgt,  trogbem  biefelbe  7  ©palten  feine*  Format*, 
unb  »war  in  üßetitfa$  einnimmt.  Die  ©tubie  erfyent 
aud)  für  beutfd)e  Lefer  ungemeiit  intereffant,  fo  ba§  mir 
auf  ba*  Original  wie  auf  bie  Uebrrfe&uug  binrorifen 
möcbten,  uneracbjet  fid)  mand)e  drrtbümer  einpcfcblicbrn 

tjaben.  Der  Auffat?  ifl  Diel  ju  lang,  um  tbn  felbft  au*- 
HugSweife  im  SO?ilitoir « Sßodjenblatte  wiebergebe«  )a 
fönnen,  benn  er  Würbe  minbeflen*  ein  paar  Kummete 
in  Anfprud)  nebmen.  Der  SJcrfaffex  befpriebt  in  bret 
Abfdjnittcn  bie  Armeeteitung,  bie  Organifation  unb  bai 
Material  in  grofjen  .Büo.cn,  ftreut  aber  maneb  würjige« 
Detail  ein.  6o  fpriebt  er  Don  bem  regen  wif 
liehen  ©treben  eine*  großen  Dbeite*  bre  frar 
Offiuerforp*  unb  fülirt  at*  Sewei*  an,  ba§  l 
tairifebe  ̂ ud)banbtung  Don  Dumaine  je^t  jwölfmat  ft 
cid  SJänbe  Derfauft,  a(0  Dor  bem  Rriege  Don  1870 — 71. 
©ei  ber  ©dfitberung  ber  nodj  immer  Dorbcrrfchenfecx 
Routine  unb  ber  SRäd)tigfeit  ber  Sureau*  bei  Stxita^ 
QJeintRetium«  illußrirt  er  feine  Angaben  burd)  bie  «r« 
»öblung  be*  SBerfud)«  be«  ©enerat  Gtjfeb,  eine  neue, 

befferc "  ̂ughefletbnna  bei  ber  Armee  einjnfflbren.  Cb- gteid)  Don  150  ©eria/ten  ber  Gruppen  ftd)  140  eatfebitben 
gegen  bie  bi*berigen  ©tiefet  au8gefprod)cn  borten,  be< 
ßimmte  ba*  au*  7  ©eneralen  beßehenbe  Snfanterie- 
Romitee,  baß  e*  bei  ber  alten  gußbeflcibung  fein  Sc« 
wenben  bebalten  mflffe.  Die  Detail*  möge  ber  Lefer  im 

Avenir  militaire  unb  in  Blackwood's  Magazine  nad> 
tefen.  109. 

ttnS  von  «.  e.  SWtlttcr  *  6c|n  in  tBrrHn,  »o^ftrafc  69.  To. 

ßierj«  eine  Beilage. 
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SMrfe  Seitfct)vift  erföeint  Jeben  SRitrrooa)  unb  ©onnabenb,  unb  wirb  für  Berfin  5Dienftag«  unb  grtitagS,  9laAmtttag8  »im  5  VA 
1  Ut)r  au«gegeb«tt.  »ufeerbem  werben  jäb>Itcr)  trtefjrmalä  gröfeere  Kuffttt  alö  befonbere  «ei^efte  gratiii  beigefügt,  beren  HuBgabe 
nia)t  on  beftimiittt  Xermtne  geBunben  ifl   »ierttljäfjrli^er  ̂ ränumerationäprriä  4  SRarl  «bonnementt  nehmen  bi«  ftaiferlic&en 

^oftairftatten  unb  SDuc^ljctnblungeri  on. 

M  71. äonttabenb,  ben  4.  September. 1875. 

Onbalt:  "J)ft|cnal .  Beraubeinngen  (Greußen.  Siitttembeta.).  —  3nnebaltung  eine«  bcftimmun  ©vftem«  bei  btr  S3?obl  bei 
Benennungen  ©einer  SHajeflät  ©d)iffe  nnb  ftabrieuge;  —  9bänt>etung  in  ber  Betleibung  bei  Cffiiiere,  flerste, 
Beamten  ic,  foreie  bei  SDUnnfcbafien  bei  Saifctl.  5Warine  (äu«  rem  ̂ arinoBeroibnungO'Blatt).  —  Benaajriebti« 

guugen  au»  betn  5NatineBetorbnung8')ölati.  —  4>.  t>.  VBteU,  3al>re«bericr)te  übet  bie  Bera'nbeiungen  unb  ßort. 
febtitteim  ffltilitairroefen.  V.  (ftortfe(>ung  unb  ©cbjuß.)  —  3)ie  «iiea*maüjt  Oeflcrreid)«.  -  SW.  Ottmann,  2)eut|"$e8 
$etbenbuä).  —  3Warine'Serorbnuitg«-«laU. 

^erfonal  -  Seränbermtgen. 
Äflniglidj  prrnBifd)«  *r*te. 

(Dftijirrr,  }lorirprr-ialinrid)c  u. 

A.  (Ernennungen,  ©eförbernngen  nnb  Xkrfcönngen. 

3m  ßeftenben  £etre. 

©o)lo&  »Uberberg,  ben  26.  Slugufl  1875. 

b.    oi;  e ,  Mittut,  nnb  ©«fabr.  Cifjtf  im  1.  £annob.  Ulan. 
Siegt.  Hr.  13,  unter  Stellung  a  la  suite  bieft«  fliegt«., 
jum  »erföntidj.  «bfut.  ©r.  Äönigl.  £>oljtit  beß  ̂ itn> 
jen  «Ibredjt  ton  Greußen  ernannt, 

b.  Colmar,  $r.  ?t.  »om  l.fiannob.  Utan.  Htgt.  Hr.  13, 
jum  Hittm.  unb  <S«!abr.  Gb,tf  beförbert. 

©iab«   o.  £aug«borf,  See.  2t.  unb  gelbjagtr  bom 
Htit.  5'löjäger=»orp«,  ftiifjer  ©et.  2t.  im  L  $omm. 
Ulanen. Siegt.  9lr.  4,  als  ©tc.  St.  mit  feinem  biflb,eri. 
gen  patent  in  ba«  ©rofjbmortl.  SHtcflenbnrg.  Säger« 
fett.  Hr.  14  berfeet. 

©banden,  ©erlacb,  ©ec.  ?t«.  unb  Selbjägtr  oom 
Htit.  gtlbjägcr^otb«,  ju  Dberjägern  ernannt. 

Sdjlofj  ©abeMberg,  ben  28.  Stapft  1875. 

Cr bjjro6be*J0ßbon SD? edle nburgr©d)»erin  Jf.#., 
Uiajor,  unter  Sötlaffung  in  bem  S3erf»5ltni§  &  la  snite 
bt«  4.  Sranbenburg.  3nf.Htgt«.  Hr.  24  (©rofjfjerjog 
bon  2Dct<flenburfi=Sd)Werin)  unb  a  la  snite  bt«  ©rofj* 
berjogl.  SHtcfttnburg.  ©renab.  Hegt«.  Sir.  89,  jum 
öorbe  Äür.  9?egt.,  k  la  snite  befjelben  berfe&t. 

Sange,  $r.  Vf.  k  la  snite  bt8  S97agbebnrg.  gfif.  9?egt0. 
S7r.  36,  unter  ©elaffung  in  feinem  SJerljältmj}  a!ö 

Dtreft.  •flfflfUnt  bei  beu  ©eWebrfabriren,  jum  $auptm. 
beförbert. 

n.  «loenöleben,  Siofor,  aggreg.  bem  7.  SBeßfal.  3nf. 

Hegt.  Hr.  56,  in  baS  1.  ©ajlef.  ®ren.  Hegt.  Hr.  10 einrangirt.   

^r^iebdbenjiKtgnngen. 

3m  Petenten  $eere. 

®4to|  »abeWberg,  ben  26.  «nguft  1875. 
Sßot),  $r.  it.  unb  Ober  jager  bom  Heitenben  §ielbjäger< 

loxtf,  in  ̂ olge  feiner  flnfteOung  olet  Oberförfter  aud 
gefd)ieben  unb  gu  ben  beurlaubten  Dfftjieren  ber  Hat). 
be«  2.  SBat«.  (»romberg)  7.  f  omm.  i'anb».  Hegt«. 
Hr.  54  übergetreten. 

Sttjlotj  Q9abe(«berg,  ben  28.  Vttguft  1875. 

$erjog  CSliraar  bon  Dlbenburg  ̂ o^eit,  Oberft-St.  bon 
ber  Srmee  unb  ä  la  snite  be«  Olbenburg.  ÜDragontr^ 

Hegte.  Hr.  19,  in  ®cneb>i0ung  feine«  9bfcJb,i'e&Sge> fua)e«,  mit  btr  Uniform  be«  Dlbenburg.  Drag.  Hegt«. 
Hr.  19,  au  ben  Offneren  a  la  snite  ber  «intet 
berfefct. 

b.  ßunbelSbaufen,  SHojor  Dom  1.  ©djlef.  ©ren.  Hegt 
Hr.  10,  mit  Uenrion  unb  ber  Hegt«.  Uniform,  btr 
JtHcbJtb  btroiQigt. 

o.  SBiefebe,  ©ec.  Pt.  bom  6.  Hb>tn.  3nf.  Hegt.  Hr.  68, 
mit  $enflon  btr  üibfdjicb  bemiUigt. 

3n  ber  Heferne  nnb  8  a  n  b  to  e  b  r. 

Sdjlop  Bollberg,  ben  28.  8ufluft  1875. 

3etfig,  ©ec.  St.  bon  ber  Hef.  be«  ©cblef.  !Train.5Bflt9. 
Hr.  6,  mit  $enfton  btr  «bfebieb  bttnilligt. 

fftroifo),  ©ec  Vt.  o.  £>.,  jult^t  bon  btr  Heferne  bt« 
4.  $omm.  3nf.  Hegt«.  Hr.  21,  bie  «n»fta)t  auf  «n* 
ftcUung  im  (Sibilbitnft  oerlicben. 

Xm.  (Äöniglidj  tturttembergi^e«)  Zrmee-f orns. 
Xiuid)  9fleibba)fte  Seifflgung. 

Stuttgart,  ben  26.  Hngufi  1875. 

Jaute,  gablm.  «fpirant  be«  Oren.  Htgt«.  «önigin  Olga  Hr.  119,  »um  3ablm.  bt«  fjflf.  »at«.  bt«  ©ren.  Hegt«. 
ADnig  Staxl  Hr.  123 
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3nne!jaltung  eines  beftiinmten  Sta.ftemfl  bei  Der  föohl  ber  ©euentumgen  Seiner  3Jlajeftni  Sdrifft  unb  gatrjeuge. 

(Äu8  bem  aHatin«'S{torbnuna«.8fatt.) 

Suf  Stylt*  ©ortrag  beftttnme  3rf),  baf?  bei  bat  ©erfdtlägen  jur  ©enennung  ber  griffe  unb  tyafjrjtngc 
Wciucr  Warme  nach,  nacbftefycnben  allgemeinen  Wcgcltt  verfahren  werben  fotl. 

1)  Tvilr  Weine  ©au,t;crfregaitcn  ftnb  bie  Manien  Teitrfdjcr  tvüificn  unb  Wänncr,  bie  auf  bic  gcfd>idjtlid>c 
C^cfammtcnttcirf einriß  beö  ©atcrlanbeö  t»on  cntfcbcibcntfUm  Ginfluf?  gewefen  finb,  511  wäljlcn. 

2)  Weine  $an$CT'ftorocatn  feilen  bic  Warnen  ber  ticrterragcntftcn,  yim  Wcidie  gebörenben  Staaten  erhalten. 

.'})  Tic  größeren  gebeerten  fterccttcu  feite«  bie  tarnen  ber  rnbutrcidiftcn  nub  cntfd>cibcnbficH  Sdjladjten  bo- 
ten Tcntfd>lanb  geführten  ftriefle  tragen. 

Tie  fleincreu  Sdiiffe  tiefer  Klaffe 'f»"b  narf>  betn  Warnen  tjcrecrragcnbcr  Tcutfdjcr  tfrlbbcrrn,  Slbmirale unb  Staatsmänner  jn  benennen. 
4)  Weine  ÜMattbccf$<tfcTvcttcu  erljalteu  bic  Wanten  wciblidjer  Witglicber  Teutfcbtt  ftürfiettljäHfcr. 
6)  Weine  Tampffanenenbeetc  follcn  aus  bem  Tbicrreidjc  entlehnte  Wanten  führen  unb  jwar  bie  ©arr,ei 

tfaucncttboctc  »crttchmlid)  nach  Weptilien  nnb  Onfeftcn,  bic  Kanonenboote  ber  3llbatref?-ftlaffe  nach  bem 
Kamen  fdmcller  ©cgel  unb  bic  Keinen  jfanenenbeote  nach,  (leinet ett  t<ierfflf?tgcn  Waubtljicren  benannt 
Werten. 

G)  ftür  Weine  Tambf«3lt>ifo«  finb  «1«  Warnen  ben  fpeycCen  Ticnjt  biefer  Sdjiff  «Haffe  brjeicfmenbe  £auW 
unb  Gigenfdtaftöwörtcr  in  ©crfdjlag  \xt  bringen. 

7)  Jvflr  Weine  Tampf«f)ttrÄM  bcljaltc  M)  Wir  bie  jebc«malige  ©eneunung  tor. 
8)  Sämmtlidje  Traii«portfd}iffc  follen  ben  Wanten  Teutidter  Ströme  führen. 

i>)  ?Ulc  Sdjlevvbamvfcr  finb  nad>  beut  Wanten  ber  2i?inbe  *,u  benennen. 
1<»)  Tic  größeren  511  fclbftftaubigcr  Strien  befiimmten  Totpcbobamvfcr  führen  bic  Wanten  bertjorragenber 

J)ieitcr-0\'itcrale  tcr  (Gegenwart  unb  Vergangenheit,  tmb  bic  fleincreu  finb  nadj  ben  tfcrjctficbcncn  Irnppen- 
lljcilctt  bcjicrwng«weife  älUrficngattungcn  ber  Tcutfdicn  "Jltmce  ju  benennen. 

Sdilef?  ©abclsiberg,  ben  17.  2lugujt  1875. 

Sin  ben  Gljcf  ber  Slbmiratität. 
Berlin,  ben  29.  Slugufl  1875. 

Tie  wfleljentc  ?(llerljcd>fle  Sabine t««Orbre  wirb  fnerburd)  jur  Äcnntnif?  ber  Warinc  gebracht. 
Der  <£b,ef  ber  «bmiralttät. t.  Stofd). 

Hbönberung  in  ber  ©efleibung  ber  ßffaiere,  »erjte,  ©eatuten  it.,  fotoie  ber  HRonnfdjoften  ber  «oiferlUec 
üJlarine. 

(«u«  bem  aRarine=8erorbnung«.©Iatt.) 

©crlin,  ben  25.  «ugnfr  1875. 

©eine  Wajcftät  ber  Saifcr  unb  Slcitig  haben  burd)  McrbödjPc  Crbre  t-em  17.  «uguft  tiefe«  3abrc# 
rtolgcnbc«  ,51t  genehmtgen  gcruljt: 

1)  Tic  fännntlidjcn  tu  ber  fiaifcrlidjcn  Warinc  gebräudiltdien ,  mit  vrcufrifcftcii  Gmblemcn  vcrfcbcncn,  Cfü 
ricrlnepfe  (golbene  unb  filbertte),  bic  Snepfc  an  ben  Warfen  ber  Wannfdiaftcu  ber  Watrofcn*  unb  £?erf:= 

Tanfioncit  unb  ber  SdHff«jungcn>'ilbtbciluHg,  fowic  entltd)  bie  mit  ̂ a^cn « eitler  pcrfeljcneit  finöpfc 
ber  »vcltwctel,  Sergeanten,  Cbergcfreiten  uitb  (befreiten  bc3  See»SüataiÜcn3,  ber  See»?(rtiClcTic'?lbtbciluna 
unb  ber  Stabflwadjc  fallen  fort  nnb  werben  burd)  ftnöpfe,  vc«  glcidjcr  livrcfje,  r>er}el;cn  mit  ber  Teutjebeti 
Saiferfrcnc  über  bem  unllaren  ?lufer,  erfc|?t. 

2)  Tcr  bisherige  fliegeube  i?rettf;ifdjc  5lbler  am  (£jafc  beö  Scc>33ataition«,  ber  Sec*?trtifJcrie  unb  ber  Stab*' 
wadic  wirb  burd)  ben  Tcutjchen  Weidiöablcr  erfe(?t. 

:i)  ?lu  Stcüc  ber  auf  bem  Sdjlcp  beS  Leibriemen«  beftnblidjcn  ftönigfifrene  tritt  bie  flatferfrene. 

4)  Tic  vrn  ben  Sergeanten,  Unterc-ffaicrcn,  bem  S8ataiUcn«.TautbPur,  ben  .^omiflen  mit  Untercffijier.^ana 
unb  Cbergcfreiten  gu  trageubc  Säbeltrobbcl  ten  fchwar^weitlcr  äßc-tle  ift  mit  rctfjcr  Spelle  burchnnTtt 
ju  tragen. 

5)  Tie  Stabshcrniftcn  ber  Watrpfen»Titiftcnen  bürfen  nad?  jurürfgelcgter  füiifKr)njähriger  aftiver  Tienff,cit 
ftatt  ber  Oarfc  ben  Wc-cf  ber  Tcdcffijicrc  mit  ben  für  bic  Oarfe  ber  ©tab#l;prnipen  Dcrgcfdjricbenen  3b« 
jeidjeu  anlegen. 

6)  Tie  Sd)iff«iitugcn  Ijabcn  fortan  Wü(«cnbänber  mit  rotbgcfUdfter  Sd>rift  nnb  jwar  mit  „Äaijcrlidje  Warine" 
am  Vanbc  nnb  mit  bem  „betreffenben  Sdüffönamcn"  an  2?orb  ju  tragen. 

Der  Gr)ef  ber  Slbmiralttat. ».  Stofdj. 

©enodjridjtlßttngen  aus  bem  aRaritte-Serorbnung^etatt. 

S.  3Ä.  S.  „Webnfa"  hat  auf  ber  Weife  nadj  flnutoutt;  am  7.  Slnguft  er.  SRittagö  12  h.  22  m.  unb  S.  W.  S. 
JRiofce"  auf  ber  .^eimreife  am  18.  ?lugufi  er.  Wadjt«  11  v«  Ul;r  bic  Sinie  Tovcr— tialai«  paffirt 

S.  W.  'X'augcrfregatte  „Teutfcblanb"  ifi,  ©ebuf«  ber  Uebcrfüljrung,  am  17.  «uguft  er.  von  (^reenltitye  in  See  gegart« 
ßcu  unb  anferte  am  19.  auf  bar  Strebe  ton  äßilt;elm«h,atjen. 
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<©.  3JI.  ©.  „fltiatitc"  ift  om  15.  üuni  er.  in  Gljefeo  eingetroffen. 
Wt  ©.  „ftiobe"  Ijat  om  17.  Sluguft  er.  ben  .§afen  ton  ̂ Umicutb,  t-erlaffcn  unb  ift  am  26.  im  Slielcr  $af<u etuaetrdfen. 

get 
ÜJ?.  33rigg  „Unbinc"  terlief? 

Um  .t>c-rto  auf  ftatial,  ( 
am  26.  auf  ber  Weife  nad)  Riet  tiefen  jpafeit  tuicter  terlaffen. 

ü)?.  ©.  „ä-febufa"  ift  am  21.  Hugnft  er.  v>en  ̂ himeutb.  natf)  üttateira  in  See  gegangen. 
©.  2)?.  ©.  „$ertfya"  Ijat  am  19.  Onni  er.  cen  $afen  neu  A>ngfong  »erlaffen  unb  tft  am  3.  Ouü  er.  im  $afeu 

6 

e.  sw 

am  20.  Ouli  er.  ben  £>afen  von  §alifar,  anferte  am  4.  Slnguft  er.  auf  ter  Stycbc 
gingten  bicr  an«  am  5.  tvieber  in  See,  anferte  am  15.  in  $u)tt>oitu)  mit  ljat 

»im  ?)cfobama  eingetroffen. 

Mdjtamtlidjer  Sbeil. 

3aljre8berid)te  über  Hie  Seronberungen  unb 
Sortfrtjriite  im  SJitlitairtocfrn. 

$eram1gegeben  Don  $.  d.  ?6bell,  ßberft  3.  2>iSp., 
1.  3a$rgang  1874.   »erlin  1875.   G.  ©.  2Rittttr  unb 

€-eijii,  Röniglidje  §ofbud)l)anblung.  784  (Seiten.  $rei6 
brofd)irt  JL  9,  gebunben  Jt  10,50. 

V. 

(gottfeljMifl  unb  ©a>fu6.) 

5)  3)a8  Offijierfor))«. 

DaS  OfftiterforpS  ber  alten  preufjifd)en  Hrmee  mar 

in  feiner  ©efammtyeit  auf  ber  ©runblage  einer  gleid)* 

ntä&igen  allgemein»  nie  fa$niffenfa)aftlid)en  SBilbung, 
gleicher  fcjialtr  ©teflung  unb  barauö  entfpringenber 

gteietjartiger  Hnfd)auungen  Uber  35ienftoer(|ältniffe,  Gr^re, 

Äamerabfdjaft  unb  RorpSgeift  aufgebaut  toorben,  unb 

baburd)  in  fid)  berartig  gefeftigt,  bafj  eS  bie  mit  ber 
9teorganifation  ber  Hxmtt  Dom  3ab,re  1859  oerbunbene 

Umformung  uub  bie  fpätcre  Söcrmtfjrung  unb  Umgcftal» 

tung  beim  UebeTgang  ber  preufjifd)en  «ruue  in  bie  befl 
9forbbeutfd)en  StonbeS  r.a±i  bem  Kriege  1866  unb  in 

bie  be«  Deutfd)en  Raiferreid)e8  nod)  bem  3a!)re  1870/71 

nutt  nur  glüeflid)  fiberioanb,  fonbern  ben  neugebilbeten 

Rorp«  feinen  G&aralter  aufprägte. 
Steine  ber  anberen  Armeen  befi(}t  ein  fold)  ftfl  gefügtes 

unb  in  H di  gteidjgeftaltete«  Offijierforpa  nie  bie  beut' 
fd)e,  unb  hierin  müflen  »«*  ««<  b«  ̂ auptoorjüge  unferer 
Hrmee  erfennen. 

3)ie  Dfpjierforp«  ber  anberen  bjer  in  3?ctract)t  ge* 
jogenen  #eere  naren  in  fid)  n«bj  <&tx  neniger  fe^arf  in 

jnei  $auptllaften  gtfducben,  Don  benen  bie  eine,  mit 

höherer  »Übung  unb  reiferem  SOiffen  ausgefluttete  au« 
bem  %M  unb  ben  befferen  Stänben  ber  @efeflfd)aft 

IjerDorging  unb  baburd)  fd)on  DorzugSneife  Hnmartfdjaft 
auf  ein  fdmetlereö,  bis  in  bie  oberften  ©efeljU^aberfh  Ben 

ber  Ärmee  reidjenbeS  äoancement  genann,  wäljrenb  bie 

anbere  onf  einer  nieberen  ©tufe  beS  SBiffenS  unb  ber 

gefeOfd)aftlicb.en  ©ilbung  flanb,  fi.li  aus  bem  Unteroffizier* 

forpS  ergänjte  unb  in  iljrer  $auptmaffe  nierjt  bis  in  bie 

©tabS'Offiutrfhaen  gelangte. 

UeberaQ  b,at  man  in  neuefter  3e'(  ̂ lt'a*  getrautet, 
bitfem  Uebelflanbe  abju^clfen.  %m  fdjfirfften  befielt  biefe 

©Reibung  nod)  innetfmlb  beB  OffijierforpS  ber  fran= 
jö|ifcb,en  «rmee,  unb  ̂ ot  man  in  aflentcnejUr  3eit 

eine  SIenberung  Inn  in  unb  babureb,  eintreten  (äffen,  bafj 

bie  (Srrid)tung  Don  Unteroffijier  *  ©dmten  mit  ber  »e» 
fhmmung  befohlen  rourbe,  nur  fo(d)e  Unteroffiziere  ju 

Offijieren  ju  beförbern,  toeldje  ben  ffurfu«  an  einer 

fo(d)en  ©d)ule  abfotoirt  b,aben. 
3n  Oeftcrreid)  nurbe  burd)  bie  uad)  bem  ftriege 

1866  unter  btm  gelbjeugmeifter  5reib,errn  D.  Äub,n  al3 

Ä:icg$  iWünifttr  inS  933er!  gefegte  grogartige  SReorganU 

nifation  ber  %rmee  aud)  bie  (Ergänzung  beS  Ciriucsforp« 

auf  anbere  (Srunblagen  gefieüt.  GS  fonnte  9(iemanb 

mefjr  ob^ne  oorb^erige,  genflgenbe  Vlbieloirung  einer,  fonob.1 

allgemein  miifenfd)aftlid)e  nie  fad)niffenfd)aft(id)e  (Segen» 
ftänbe  umfajfenben  Prüfung  jum  Offijier  beförbert 

nerben,  unb  boten  bie  bei  ben  Eruppent&eilen  refp.  inner« 

halt*  größerer  SanbeSbifirifte  erridjteten  »orbereituttg^^ 
unb  5tabetten.©djufen  einem  3eben  ©etegenb.eit,  fid)  bie 

b,ierju  erforberlid)en  Äenntniffe  ob,ne  befonberen  ftoften* 

aufnanb  ju  erntrben. 
ferner  würbe  biefe  »eförberung  Don  ber  zuftimmen^ 

ben  Grflärung  be«  OfFzierforp«,  tte!d)e«  fid)  über  bie 

Sffiüibigteit  beS  ttfpiranten  in  »cjug  auf  Gbarafter,  ®(> 
nehmen  unb  Sitbung  au«zufpred)en  f)at,  abhängig  ge« 
madjt. 

GS  ift  z»«f«noö,  bafj  baS  öfierreid)ifd)e  Ofpjier^ 
lorpS  burd)  biefe  Ginridjtungen  einen  qualitatiD  bebeutenb 

befferen  (Jrfafc  gewonnen  t)ot;  aber  ber  Unterfd)ieb  znifd)cn 
ben  auS  ben  Wititair « Slfabemien  unb  ben  aud  ben  Sla> 

betteu>©d)ulen  b,eroorgegangenen  Offizieren  befielt  immer 
nod),  unb  bag  er  befielen  mufj,  brängt  fid)  einem  3eben 

auf,  ber  einen  S3licf  aud)  nur  in  bie  fiufjeren  Gin» 

ridjtungen  ber  ü)}ilitair«3lfabemien  unb  Äabetten=Sd)ulen 
genotfen  b,at.  9BiQ  man  jenen  Unterfd)icb  miibern,  fo 

mufj  man  Dor  Slüem  ben  Rabetten  ■  ©djulen  eine  an* 

ftänbigere,  bem  fünftigen  JDffijter  einigermaßen  ange^ 
meffene  Ginrid)tung  geben;  ob  eS  möglid)  fein  nirb,  bann 

aud)  baS  nifienfd)aftlid)e  ̂ icl  bcrfelben  bemjenigen  ber 
SRilitair . atabemien  näb.er  zu  bringen,  ift  fdjner  zu 

beurteilen. 
GebenfallS  nirb  bied  et u  ber  Mü  fein,  nenn  mau 

ben  ©tanb  t.f  Ofpjier«  aud)  burd)  pefuniäre  »erbeffe* 

rungen  berartig  gehoben  b,at,  bag  ber  Änbrang  au«  ben 
beeren  ©tanben  foneit  fieigt,  um  ben  oölligen  Grfaß 

für  ben  Abgang  bieten  )u  lönnen. 
9?iS  je^t  ifi  bieS  nidjt  ber  §afl,  unb  bie  Rabetten» 

©d)ulen  nehmen  aud|  Gleutn  auf,  bic  au«  bem  Unter« 
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offijter»  unb  mittlerem  unb  nieberera  ©ürgerfianbe  fftv 

»orgegangen  fmb. 
Ott  ber  italienifd)cn  Armee  ift  bie  SJeförbcrung 

oon  Unteroffizieren  ju  Offizieren,  nad)bem  biefelbe  eine 

höhere  Unteroffizier- Schule  befugt  unb  ein  (Sramen  ab« 
foloirt  haben,  gemattet,  bod)  foQ  bte  3at)l  derjenigen 

Offiziere,  Belage  auB  bem  Unteroffijierftanbe  ̂ eroorge» 
gangen  finb,  ftetig  abnehmen;  ebenfo  t>crfd)toinbcn  auB 
bem  SDfpätcrForpö  metjr  unb  met)r  jene  finniger  guten 

ölemente,  roeld)e  auB  ben  ehemaligen  grei»illtgen« 
Sd)aaren  unb  Keinen  Armeen  auB  potitifchen  Siüdftc^ten 
übernommen  tuurben. 

Die  pflichttreue,  Strebfamfeit  unb  gute  ©rfd)einung 

beB  farbimfd)en  OffiiierforpB  bat  einen  günftigen  Sin» 
fluß  auf  bafl  ber  italienifcben  Armee  ausgeübt. 

On  SRußlanb  haben  —  abgefct)en  oon  ben  freiwillig 

auf  Avancement  gingetretenen  —  fämmtlicbe  Unter« 
offijiere  unb  ©enteilte  5e8  DienftftanbeB  burd)  eine  SJer» 
orbnung  oom  19.  3uli  1874  baB  SRedtjt  erhalten,  nach 

Ableifhtng  ihrer  refpeftiDen  aftioen  Dienftpflid)t  ju 

Dfftjieren  beförbert  ju  toerben,  fofern  fle  boju  mütbig 

flnb;  bocl)  bebarf  cB  baju  beö  Söefud)«  ber  Ounfer-  refp. 
Strieg6fd)uten  unb  ber  günftigen  ̂ Ibfotoirimg  ber  für  bte» 

felben  oorgcfdjticbenen  Abgangsprüfung. 

Sie  man  nach  ben  großartigen  Erfolgen  unferer 
Armee  bie  ©runbprinjipien  ihrer  Crganifation,  fomie 

ihre  bejetdmenbften  ßmriebtungen  überall  einführt,  fo 
oerfuchte  man  aud)  jene  öigenthfltnlid)teiten  unfereB 

£>fft}ierforp0  ftd)  anzueignen,  in  benen  man  feine  Störle 

ju  erlernte«  glaubte.  2Bir  rennen  h««Su  ouf;;r  ben  be* 

xeitS  ermähnten  gefteigerten  teiflenfd)aftlid)en  Änforbe« 

rungen  im  Atigemeinen  aud)  beren  —  in  ber  ©rfinbung 
uon  Anftalten  gleich  ber  unferer  RriegB .  Äfabemte  fid) 

auBfprechenben  —  Steigerung  für  beftimmte  DienfteB* 
[teilen,  ferner  bie  tüi|jenfd)cifilict)en  Vorträge,  taftifchen 

Ausarbeitungen,  Äriegöfpiel,  ©eneralftabflreifen,  Sin. 

richtung  üon  Dffijier.ÄaftnoB,  Öinfüt)rung  öou  Uhren« 

geeichten  u.  f.  ro. 
Der  Raum  gcfiattet  unB  nicht,  herauf  noch  «ober 

einzugehen,  bod)  fügen  mir  einige  fpejiellere  Angaben 
über  bie  SJerbältniffc  im  franjöftfcben  unb  öfUrreid)ifd)en 

OffijierforpB  ̂ irt^a. 
I  ie  AuBbilbung  ber  nicht  auB  bem  Unter ofßjierfjanbe 

heroorgebenben  franjöfif  d)en  Offtjtere  ftnbet  ftatt 

auf  bem  ̂ rrjtaneum  —  eine  Art  ÄabettenforpB  mit  bem 

miffenfehaftlichen  ßtjarafter  einer  9tealfd)ute  —  auf  ber 
SRUitairfchule  bon  St.  Cur  —  im  Allgemeinen  unfeten 
beutfeben  ÄriegSfcbulen  entfpreehenb,  boeb  brauchen  bie 

3öglinge  nid)t  oorher  in  ber  Armee  gebient  zu  hoben  — 
unb  auf  ber  pot^teebnifeben  Sd)ule,  »eiche  ihre  3°9^n8c 
für  bte  tnrfd)icbenßea  3»eige  beB  praltifcbcn  StaatB» 

bienfteB  untenid)tet.  §ür  bie  gortbilbung  ber  SDfPjiere 

befiehl  eine  Schieß,  eine  Durn*  unb  eine  Rcitfcbule, 

fomie  bie  ecole  d'application  do  1'artUlerie  et  du 

genie. 
GDie  ©eförberung  in  bem  Offtzterforpf  ftnbet 

thcilB  ä  la  tour,  tt)eil8  au  choix  flott,  unb  jmor  ftnbet 

baB  Aufrücfen  bei  Satanjen  in  ben  i'ieutenantB*  unb 
|)auptmannBfielIen  mit  »/>  &  la  tour  unb  mit  V»  au 
ebotx,  baB  Aufrücfen  in  bie  2  tabfl«£  fixier  Steilen  mit 

V»  flatt.  Die  Verleihung  aller  höheren  ©rabe  oerbUih: 
au«fd|ließlicb  ber  ÜDabl  ber  Regierung. 

Die  ©eförberung  ifi  eiuerfeitB  abhängig  gemacht  oon 

einer  gewiffen  3eit,  »eldje  ber  Setreffenbe  in  ber  nadjfi 

nieberen  Gtjarae  jugebradjt  haben  muß  unb  mirb  anberer* 
fett«  befchräntt  burch  bejfen  SJebenBalter. 

Die  AoancementB  ber  außer  ber  Dour  zu  ©cförberrt. 

ben  merben  burch  bie  commiaaions  de  claa&ement  des 

candidats  aux  gradea  euperieura  begutachtet,  unb  {Dar 
nach  ben  Waffengattungen  nnb  Branchen  gefonbert 

Diefelben,  mit  bem  ÄriegB-SWiniperium  oerbunben,  ner= 
einigen  ftd)  nach  S3ecnbignng  ber  3nfpijirungen  (im  De< 
jember),  um  bie  Slanbibatenlifte  für  baB  Aoancement  Id 

nächften  OahreB  fefljufeften.  Die  Reihenfolge  richtet  ft4 
lebiglteh  nach  ber  feftgefteUten  Oualiftfation  unb  ttirb 
bie  Viftc  im  Journal  militaire  officiel  oeröff entliefet 

Jfann  Oemanb,  ber  auf  biefer  ?ifte  fleht,  im  Saufe  bc« 

OahreB  megen  HWangelS  an  »atanjen  nid)t  beförbert 

merben,  fo  fonturrirt  er  im  nächften  0 at)re  oon  9?enem  mit. 

Augenblicflich  arbeitet  eine  ftommiffion  an  einem 
neuen  At»ancementB»©efeö,  unb  fc&on  je^t  muß  jeber  jue 

Seförberung  außer  ber  Dour  in  SJorfd)lag  gebrachte 
Lieutenant  »orher  eine  Prüfung  abgelegt  haben. 

9tad)  bem  ffriege  hatte  man  im  ̂ inbltcf  auf  bie 

große  $3erfd)iebenbeit  in  ber  ̂ ttfammenfe^ung  ber  Offi» 
jierforpB  nad)  SebenBalter,  Dienftzeit  unb  Anciennetit 
ein  ©efeg  (oom  5.  Oanuar  1873)  erlaffen,  tse(d)eB  aud) 

bei  ber  Onfanterte  unb  ftaoaHerie  baB  Aoancement  inner» 

halb  ber  ganjen  SBaffe  feftfefite;  febon  im  TOal  1874 

lünbigte  aber  ber  5?riegB » SWtnifter  ber  9cationaI<Ser> 
fammlung  an,  baß  er  »ieber  zu  bem  aUen  SRobuB  ;a 

rüdju!ehren  gebenfe,  ber  für  bie  $ebung  beB  StorpB* 
geifteS  oon  fegenBrcid)en  Böigen  fei.  Die  Oerfammlung 

befd)loß  inbeffen  herüber  ohne  (Sntfd)eibung  erft  nad) 
ber  (Srlcbigung  aQcr  anberen  mi(itairtfd)en  DrganifationJ* 

fragen  ju  treffen. 
Der  r  teuft  mürbe  nad)  bem  leriege  innerhalb  ber 

fran}öfifd)en  Armee  ftraffer  alB  früher  betrieben  unb 

uiele,  fogar  ältere  OfPjiere  foflen  fid)  mit  (Energie  an 

ihre  eigene  AuBbilbung  gemacht  unb  bobei  erfreuliche 
dtefultatc  erreicht  haben. 

Die  Offiziere  haben  inbeffen  lange  nid)t  jene  ©elbfi« 
flänbigfeit  innerhalb  tbre*  ©irfungafreife«  »ie  in  nnfaer 
Armee,  unb  hat  bie«  feinen  ©runb  in  ber  übertriebenen 

£h«fo»>fl  ber  Arbeit. 
@o  mirb  baB  Schießen,  Durnen  nnb  fechten  bei 

ber  Onfantetie,  baB  {Reiten  bei  ber  ffaDaOerte,  baB 
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Weiten  uns  galten  bei  ber  Artillerie  bei  jebem  Regi» 
mtnt  ober  ©ataillon  burd)  einen  ftapitain  ob«  Lieute» 

nont  geleitet,  unb  fogar  btr  innere  Dienft  in  Dielen  $in= 
fld)ten  beim  gangen  Regiment  in  ähnlicher  Art  fongentrirt. 

Tiefe  Reifung  ber  Arbeit  fteigert  teineSweg«,  wie 
beabfidjtigt,  bie  ?eifiung,  fonbern  n-htjrt  nur  bie  Routine 
unb  maebt  eine  aOgenteine  unb  aOfettige  AuSbilbung  ber 

Offijiere  unmöglich,.  ©i«ber  Würbe  bie  gange  AuSbilbung 
in  bie  turge  Seit  com  1.  April  bis  gum  Anfang  ber  3n» 
fttettion  jufammengebrängt.  Rad)  SHeenbigung  berfelben 
würbe  bann  ber  Dierte  Ib>»l  ber  ßffeftiofiärte  auf 

«A  3ab>  auf  Urlaub  gefd)idt.  Der  Rcft  mufjte  ©arnifon« 
bienft  ottridjten  unb  erhielt  tbeoretifdje  3nßruttionen ; 

bie  pra!tifd)en  Uebungen  befdjränlten  fta)  auf  UebungS; 

märfdje.  DaS  ÄabreS .  ®efeß  mad)t  biefen  langen 
93eurlaubungen,  mddje  Bon  ben  frangöfifdjen  Dfpjieren 

felbfl  als  ber  „Ruin  ber  Armee"  begeidjnet  mürben,  ein 
gnbe,  inbem  et  beftimmt,  bag  gemeine  ©olbaten  leinen 

halbjährigen  Urlaub  meljr  erhalten  bflrfen. 

Die  gur  ?ortbilbnng  ber  Dfftgtere  eingeführten  Con- 
ferences miliUires  fdjeinen  nur  einen  gmeiftlbaften  2Bert& 

ftu  haben,  bagegen  bat  in  betreff  btr  militair .  wiffen» 

fcfjaftlicben  Sefircbungen  ber  frangöfifdjen  Offijierheife 
bie  Röunion  des  officiere,  weld)e  nadj  bem  legten  Jcriege 
in  ̂ JoriS  errid)tet  würbe,  eine  bolje  23ebeutung  gewonnen, 
©ie  b>t  fld}  burd)  3roeigoereine  unb  ©rünbung  oon 

^rooingial  ■  SMbltotcjefen  über  gang  granfreitb  oerbreitet, 

gäl)lt  gur  Seit  2500  «UritgÜcbcv,  bat  eine  eigene  -/ahne 
(Sinnabme  oon  10,000  grc«.,  fudjt  burd/  Einführung 

be«  JertegSfpiclB  auf  bie  DfftyerforpS  gu  Wirlcn,  Oer- 
anflaltet  SJorlefungen  für  bie  gum  (Sramcn  einberufenen 
Dfßjier .  Afpiranten  ber  lerritorial .  Armee  unb  bemübt 

ftd)  aud)  bei  bem  gemeinen  SRann  burd)  infiruftioe  mili» 
tairifdje  SBodjenblfitter,  »eldje  für  einen  ©ou  »erlauft 

werben,  militatrifdjeS  3ntertffe  anzuregen. 

Die  Urteile,  weldje  man  nidjt  feiten  in  ber  militairi» 

fd)en  treffe  grarlreid)«  über  bie  Oefinnung  unb  Haltung 

ber  Offnere  finbet,  finb  fetjr  toenig  günfiig.  Diefelben 

geißeln  inSbefonbere  ben  9Hangel  an  SBegeiflcrungSfäbifl9 
Feit,  miffenfdjaftlidten  ©in«,  äd)ter  Äamerabfd)aft  unb 

fittlidjer  ©olibarität.  —  CereinignngSlolale  für  bie  Ofp« 
jiere  bejahen  in  gronfreid)  nid)t,  man  trifft  fidj  nur  im 
Dienft  ober  in  ben  Qafög. 

(Sin  eutfdjiebeneS  $emmni§  für  bie  gefeUfcbaftliche 

(Sntmidelung  ber  fran^öfifcr)en  DffigicrforpS  mu§  in  ber 

geringen  ©efolbung  gefunben  toerben,  mclcfje  toieber  be* 

bingt  ift  burdj  bie  aOjugroße  3abl  berfelben.  Die  ein« 
aaber  ob(6fenben  Regierungen  bebürfen  alle  ber  Armee: 

um  fle  gu  gewinnen,  f  «hoffen  fie  ftet«  neue  Aemter,  beren 

Onbaber  in  reid)betrefjten  SRüfcen  einhergeben  unb  einen 
läeberlidjen  ©olb  begeben. 

Die  Referoe-JOfftjiere  finb  bisher  ber  Armee 

nur  in  Derb,ctltni|m5§ig  geringer  3afU  gugemadjfcn.  ©ie 
foHen  fld)  auS  ben  Reiben  ber  einjährig^reiwilligen, 

fotoie  au«   ber   poltttedniifc&en   nnb   ber  3orfifd)nle 

ergangen;  aufjerbem  würbe  am  13.  3uli  1874  ba8  $ro< 
gramm  be8  Gramen0  o  er  ö  ff  entließt,  auf  ©runb  beffen 

biejenigen  Dffijitre  ber  ebemaligen  9Äobi(garbe,  welctje 
ibrem  Lebensalter  gemäg  ber  Referoe  ber  attioen  Armee 

übermiefen  fmb,  ba«  SBreoet  al8  ̂ ülfö  «  Unterlitutenant 

erhalten  lönnen. 

Die  SBerfdjicbenartigteit  ber  Srgänjung  ber  Dfftgicre 

ber  öfterreid)ifd)en  Armee  würbe  bereits  oben  f)ct= 

Durd)  Sie  Aufbebung  ber  ben  früheren  diegimeutd9 

3nbabcrn  gufiebenben  9eförberuna,0<£efugniffe,  burd)  bie 
Bereinigung  beS  93fförberung8wefenB  in  ber  ̂ onb  Iii 

AKerböcbfien  Äriegi>l;a-in  unb  burdi  bie  bebeutenb  ge« 
fieigerten  Anforberungen  an  )cbe6  eingelne  SRitglieb  ift 
bad  öfierreidnfdK  »OffigierforpS  gang  neu  funbamirt 
roorben. 

Um  auf  biefem  fefien  ©runb  aber  ein  neutS  ©e> 
bäube  gu  errieten,  Waren  3abrget)nte  erforberltdj,  fo  ba§ 

e»  wünfd)endwertb  erfaßten,  bie  mandjerlei  wunberbaren 
©djnörfel  unb  SBerungierungen  bed  alten  RococobaueS 

balbigft  gu  entfernen,  unb  bagu  foQte  bie  Beförbe« 
rungSoorf djrift  bie  .»jionbbabe  bieten,  Wcld)e  fdjou 
manche  ̂  tj a f c  ber  (Sntwirtelung  burd)gemad}t  l}at  unb 

auf  ben  neueflen  SBcdjfel  im  Icriege-SRinifiertum  nid)t 
ebne  ftarlen  Einfluß  war. 

3m  ©inne  ber  im  33ol!  wie  in  ber  Armee  jum 

©djlagwort  gemorbenen  „$cbung  ber  3nte0igeng"  Würbe 
ber  wiffenfd)aftlid)en  Silbung,  b.  b-  ber  Darlegung  be» 
fiimmter  pofttioer  fienntniffe,  ein  gang  ungebührlicher 

@influ|  auf  bie  Seförberung  eingeräumt.  (St  mu§tc 
bieö  namentlid)  ciue  grofje  ̂ ärte  für  Diejenigen  mit  ftd) 

führen,  welchen  an  fi<h  bie  Sorbebingungen  gur  (SrWer* 

bung  jener  ftenntniffe  entweber  gang  ober  gum  Zfftii 

fehlten,  fotoie  namentlid;  für  jene  älteren,  tüchtigen,  babei 
allgemein»  wie  fadjwiffenfdjaftlid)  burd)au*  gut  gebilbeten 

Offigieren,  benen  aber  faum  noa)  gugemuthet  werben 
lonnte,  fidj  ben  mancherlei  Sadaft  wieber  aufgubürben, 

welcher  oon  einer  autgebebnten  unb  ftvcr.g  wiffenfehaft* 

liehen  Prüfung  fd)wer  auSjufdjlicfjtn  ift.  ©o  fam  tt 

fogar,  ba§  tüchtige  gewiegte  Lehrer  oon  ihren  ©cbjlcru 
im  Aoancement  überholt  würben. 

AIS  bau|>tfäcb(id)fie  Sefiimmungen  ber  i; m  nod)  guitt 

gen  SBeförberungfloorfd)rift  fmb  bie  nadjfolgenben  gu  be» 

|tid)nea. Die  Seförberungen  erfolgen  in  ber  Regel  nidjt  inner, 
halb  ber  Regimenter,  fonbern  innerhalb  bcS  (Soncretual» 
©tatutfi  ber  eignen  SEBaffengattungen  unb  fmb  entweber 
tourliche  ober  augertourlicbe;  (entere  finb  jebod)  im 

^rieben  gleichfalls  nad)  fefien  ̂ ringipien  geregelt  unb 
an  eine  befiimmte  Reihenfolge  gebunben. 

Die  SSeförberung  auger  ber  RangStour  erwirbt 

man  ftcfc  theilS  burd)  bie  OualififationSlifte,  welche  oor* 
gflgtid)  fein  mu§,  theil«  burd)  befonbere  rommiffioneOe 

Prüfungen  unb  finbet  biefelbe  in  ben  ßbargtn  ber  ©tabö» 
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©ffijiere  fogor  auf  @runb  bt8  SJu*faas  jener  Prüfungen 

viai)  jwei  Kategorien  ftatt. 
3m  ̂ rieben  fonn  bie  ©eförberung  erfl  bann  flott 

finben,  Wenn  ber  SJetreffenbe  eine  beftimmte  Dicnfljeit 

in  ber  imuhabenben  d^arge  jurürfgelegt  ̂ at. 

Die  Veförberung  nad)  bet  9iang8tour  erfolgt  biä 

einfd)lie{jlid)  jum  Obcrft  auf  Örunb  ber  OualißfationS' 
liflen,  bod)  ifl  bie  Stfötberun^  junt  TOajor  aufjeebttn 

abhängig  oon  bem  sJ2oc^tDeifc  ber  nothwenbigen  tljcorcti 
fdjen  Äcnntniffe  oor  einet  Vrüfung«4fommif|lon. 

Die  ̂ eförberung  jum  (General « i'uijer  geflieht  im 
grieben  in  ber  9tang«tour,  bagegen  ifl  bie  Sßeförberung 

ju  ben  höheren  ©eneral«  •  6b,argen  an  eine  SianaStour 
tudit  gebunben. 

Htö  eine  ber  mid)tigften  Etrungenfcbaftcn  ber  SRcor= 

ganifatiou  be8  öfterrcichifdjen  .jpecreS  wirb  bie  Gclfcft* 
ftänbigfeit  unb  V  erantroortlichl  ei  c  jebrtf  ftomman' 
banten  für  bie  SluSbilbung  unb  (Erziehung  feiner  flbiljci 

lung  innerhalb  ber  ihm  jugewiefenen  Veriobe  bezeichnet. 

SBei  ber  Onfontcrie  bauert  bie  Äompagnic .  «u8bilbungö. 
Veriobc  oon  ber  Einrethung  ber  SRefruten  im  fcerbfi  bid 

Enbe  3uni;  ber  SHonat  Ouli  gehört  bann  ber  Sataiflonflr, 

ber  Sluguft  ber  9tegimcnt8 .  Huöbilbung  unb  ben  Keinen 
Ucbungen  mit  gemifehten  SBoffen. 

3um  <gd)lufj  ber  3ahre8übungen  foü*en  Dtoifion« 
Sonjcntrirungen  äb,nlitb,  benen  unftrer  UJfanöoer  flatt- 
finben,  wie  man  beim  überall  mit  nie!  r  ober  weniger 
Ölütf  eine  9(ad)at)muna.  ber  Unteren  t>erfud)t  Ijat. 

?lu$  bem  »orfhheuben  Uebcrblid  über  einige  ber 

$auptpunfte  ber  Dtganifation  ber  grofjen  kontinental^ 
mächte  Europafl,  weld)e  in  ben  3ahrc3bcrid)ten  in  ein« 

aeljenbficr  2ßeife  banjeftctlt  wirb,  tritt  un«  a(6  §aupt= 

erfrfjeinung  bie  Xljatfarfje  entgegen,  bafj  bie  örunb« 

prinjipien  unb  fpejieQcn  Einrichtungen  unferer  nltpreujji- 
fdjen  Armee  ftd)  aumälig  bie  aügemeinfte  Hnerfcnnung 

terfdjafft  b^ben  unb  nad)  unb  nad)  überall  mit  mehr 

ober  weniger  Erfolg  jmb  ©efdjicf  eingeführt  würben. 

23erid)t  über  bie  Entw icf elung  unb  bie 

ftortfdjritte  beS  prcufjifdien  ©cilitair-S  anität«. 
wcfenG. 

Der  Sertdjt  Oerfolgt  ben  3werf,  bem  nicht  fadjroiffcn- 
fdjaftlid)  gebildeten  ?cfer  ein  gebrängteS  53itt>  ber  aü 

mäligen  Entwidmung  bc8  prcufjifchen  2)?ilitaii  2.  an itaU 

wefen«  oorjuführen.  E$  gefdjicht  bicö  in  einer  Haren 

unb  feffelnben  SBJeife,  Welche  mit  glüdlicber  Vermetbung 
oder  unnöthigen  Detail«  nur  bei  benjenigen  fünften 

ocrmeilt,  bie  ein  allgemeine^  3ntcieffe  beaufprudjen 

lönnen  ober  eine  fpejietle  2Bid)tigtcit  für  ben  Offijicr 
befitjen. 

2Bir  flbergeb.cn  Ina  bie  ganje  Veriobe  bis  511  ben 
Rtieflcn  in  ber  Jetini  unb  Italien,  inbent  wir  an«  bei» 

fttben  nur  bemerten.  bafj  feit  bem  3ab.re  1852  föntmt- 

lidje  Herjte  —  gleichgültig  ob  bem  Gioil  ober  ÜRilitair= 

ftanbc  angehörig  —  nad)  einem  4— öjöhrigeu  Unioep 
fitätSftubium  ihre  Staatsprüfung  genügenb  abfoloiit 
haben  müffen.  Gc  finbct  mithin  feit  biefem  3ahre  tein 

Unterfdjicb  in  ber  wiffenfd)aftlichen  Sorbilbung  ber  Serjtt 

mehr  ftatt. 
Unter  bem  machtigen  unb  frifchen  (Sinbrucf  ber  über« 

auS  traurigen  Erfahrungen,  welche  in  jenen  beiben 

Kriegen  bezüglich  ber  Pflege  ber  Scrwunbeten  unb 

Aranfen  ftcmad)t  würben,  rntflanb  in  ̂ reufjen  bafl  bet' 
bienfiretche  SJBeif  einer  im  ,V.l:ic  1860  berufeneu  gc> 

mifchten  ̂ ommiffion:  HDa8  Reglement  über  ben 

Rran!enbienft  im  gelbe  com  17.  SWai  1863." 
Durd)  biefe  3nftruItion  nahm  bie  fchwerfäQige  lom 

miffarifche  Verwaltung  ber  ,\db  Vajnreshe  ein  IS  übe,  unb 
wenn  auch  bie  Kontrolle  ber  oerfebjebenen  Xienfl«  unb 

SöermaltungSjWeige  fld)  nod)  jwifdjen  betn  florpSarat,  ba 

ßorpS  <  3ntenbantut  unb  bem  ftoutmanbo  bed  Xxm> 
üBataiQon«  fd)icb,  fo  War  boch  bie  einheitliche  Seitnng 

beö  ©anjen  jum  3a5ecle  Dt*  Ätanfenbienfiea  in  bie 

£änbe  be8  w(Shef»Ätjtc8u  gelegt  wotben,  fo  bafj  feine 
ilnorbnungen  für  baS  ganje  ̂ erfonal  unbebingt  mag» 
gebettb  fein  füllten.  Diöjiplinatgewalt  ̂ attc  et  inbeffen 

nut  über  bie  ?ler}te  unb  ̂ ho^majeuten,  alfo  ni$t  ein» 

mal  über  bie  ju  ben  ̂ erfonen  be«  3olbatenftaube8  ge< 

hörigen  i'ajarethgehülfen  unb  militairifchen  iVrnnfeu 
Wärter. 

Der  gelbjitg  be8  oaljref  18G4  bot  für  bie  neuen 
Einrichtungen  be8  @anität8wefen8  feine  entfd)etbenbe 

i<vobe,  wohl  aber  ber  gelbmg  be8  3ahte8  1866,  unb 
wutbe  biefe  ̂ ßrobe  leiber  nicht      glanjenb  befianbrn. 

Die  .^auptgrünbe  hierfür  fud)t  bet  Bericht  in  folgen» 
ben  fünften:  Det  (sieget  mufjte  bie  Sorge  füt  bie 

SBerwunbetcn  be8  ©egnerd  mit  übernehmen,  ba  Ocfler. 

reid)  fld)  ber  ©enfer  Ronoention  nidjt  angefd)(offen  \p\Xt, 

mib  erfdjwerte  bie  rohe  i'anbbeoölferung  burd)  ihr  feinb» 
feligeS  Verhalten  fogar  bie  Rettung  bet  eignen  ?aub«* 
leute.  äßähtenb  be8  lutjen  3rittaum0  oon  8  STagen 
famen  aufeet  ca.  13,00ü  pteufeifthen  SBerwunbeten  min- 
beflenfl  noch  15,000  oerwunbete  Dcfterreichcr  in  bie  Ve. 

hanblung  unferer  «erjte  unb  J?ajarethe,  nnb  bie  3ot)l 
ber  j!ranlcn,  welche  in  ben  3  SRonaten  be8  gclbjugeS 

ben  Unteren  überwiefen  würbe,  flieg  6i8  ju  einer  $>fihe 

oon  nahe  58,000,  barunter  ca.  13,000  Gh»I«ofron't- 

'jlugerbeut  [teilte  ftd)  bie  Drganifation  wie  Di8pofttion 
im  Sanität8wefen,  namentlich  aber  bie  erfie  $ülfe  auf 

bem  Sdjladjif'dbe  al8  eine  noch  febr  unoonfornmene 

herauff. 3n  golge  oon  mangelhafter  Vorbereitung  rüdmärriger 
?ajarethe  würbe  hier  ein  Iheil  ber  getMajatethe  fdjoo 

oon  ootnherein  burd;  ben  ftantonnement«.?a}arethbienft 
im  Onlanbe  gefeffelt,  bort  fonnte  fid)  ein  anbercr  Üh«il 

in  golge  unjmecfmäfjiger  Eiureihung  in  bie  -JA\u  f -i  c r r 
nung  nidjt  tcdjtjeitig  au8  ben  oerfohrenen  Irain  ßolon 
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nett  heranarbeiten,  unb  bort  wieber  irrte  ein  Tbeil 

*>tctnlo«  umher,  weil  ihm  gar  feine  ober  nicht  rechtzeitige 
^Befehle  jugingen. 

S5or  Stiem  ober  fehlte  e«  an  einem  einwilligen  Dr. 

gane  für  bic  ©cfammtleitung  oller  für  bie  ©anitätSjwerfe 
brauch  unb  oerfügbaren  Stufte  nnb  SHittcl  beö  ©taoteS, 

fotote  an  einer  burdjauS  notljroenbigen  3n>if$en  •  3nflanj 
atotfeben  bem  Rorp«arjt  (beffen  <SteUe  überbiefl  bei  5  Hr 

meelorp«  nid)t  befefct  Isar),  ben  Dioifionfl  >  ?ajaretl)en 

unb  Truppen  Hcrjten.  festere  würben,  bei  iljrcn  Trup« 
pentfjeiten  oerbleibenb,  Berjettelt  unb  waren  al«  Sinjclne 

ben  an  fle  berantretenben  Snforberungen  gegenüber  oIjn= 

mächtig.  Die  ,3ufammenfe(jung  ber  (eisten  ftelbtajaretbe 
au8  fabrenber  Sbtheilung  unb  Depot  mit  Derfdjiebenen 
SBirfungöfreifcn  ertöte«  fi<^  als  unpraftifcb,  unb  nicht 

minber  ber  DualiSmu«  ber  93efebl8fflbrung.  ®tr  Um« 

ftonb,  baß  ber  CSftefarjt  feine  Di«jiplinargewalt  über  ba« 

nicfjt  rein  ärjtliche  tyrfonal  fcincS  l'ajarctbc«  fjattc, 
fomie  überhaupt  bie  Unflarbcit  ber  gegenfeitigen  ©tetlutig 

führte  um  fo  leichter  gu  Jfonfliften  gwifd)cit  bem  <5r>ef- 
arjt  unb  bem  Train « Of ftjier,  al«  Üe^tercr  meift  ben 

jüngeren,  im  Dienfte  rttdjt  routinirten  Ofpjirren  ber  9te- 
ferse  unb  nicfjt  fetten  einer  ©tethtng  entnommen  waren, 

bie  in  cioilen  SBerbältniffen  ju  feiner  ̂ rärogatioe  bem 

ärjtlichen  ©tanbe  gegenüber  berechtigte. 
Den  (Erfahrungen  bei  gelbjuge«  1866  entfprang  hm 

nätf)ft  bie  „»Berorbnung  über  bie  Orgonifation 

bc8  ©anitätBforp«  Bora  27.  2J? arg  1868"  unb  „bie 
3nflruftion  über  ba6  Sanitat«wefen  ber  Srmec 

im  gelbe  Bom  29.  Sttai  1869." 
3ene  SJerorbnung  ftfjuf  junäcbfl  ein  ©anitätöforp«, 

beffen  ÜJcitglieber  s#erfonen  be8  ©olbatenftanbeö  —  olfo 
feine  Beamte  —  waren. 

Die  2Wilttair*9ler jte  im  Dffijierrang  würben  bie  Cor. 

gefegten  ber  Sajaretbgehülfen  unb  äflilitoir  •  Äranfen» 
Wärter,  bcS  pharmajeutifeben  SSBärter«  unb  «Beamten» 

perfonat«  ber  üajarellje.  818  SJorbebingung  ber  Er- 
nennung jum  Hfjtfienjarjt  würbe  eine  SBabl  burd)  bie 

Kernte  ber  Dioifion  aufgeteilt,  unb  jur  Ernennung  jum 

DberfiabSarjt  beburfte  e«  ber  ftbfoloirung  eine«  fpejiftfcb« 

militair  ärjtlicben  SramenS  ftatt  ber  bisherigen  (.'htoftfat«« 
Prüfung. 

SEBicbtig  war  auch  bie  »crfucfj8tteife  Errichtung  einer 

aHilitatr«2Rebijinal»!lbibeilung  beim  ffrteg8.2J(inifterium 
al«  einheitliche  Eentralbcbörbe  für  ba«  ©anitätSwefen. 

Durch  bie  Onftruftion  über  baö  Sanitätöwefen 

ber  Armee  im  gelbe  troten  fotgenbe  wefentlidje  58er* 

änberungen  in'«  Scben: 
Die  fobrenbe  Slbtheilung  ber  brei  leichten  gelblaja« 

retfje  be8  Ärmeeforpfl  wutbe  mit  je  einer  5franfenträger> 

lompagnie  ju  einem,  in  jwei  getrennte  ©tltionen  oer> 
toenbbaren  ©anitätS-Detacbement  Bereinigt,  ba«  ben 

Gruppen  bcfjufd  Errichtung  eine«  5Berbanbpla&e«  unmit> 
tetbor  auf  ba«  ©crjlacbtfetb  ju  folgen  hat.  3eber  ̂ tt>tftou 
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würbe  al«  Organ  be«  DiBifion8»Jrommanbeur8  ein  Di« 

oifionöarjt  behufd  Leitung  ber  Detachementfl  beigegeben, 
unb  au8  ben  3  Depot«  ber  früheren  leichten  fajarethe 

unb  ben  9  ©eltionen  ber  .3  fetteren  8ajarethe  formitte 

man  12  gleich  ouSgerüftete,  bewegliche  gelblajarellje 

für  je  2  0  ÜWann.  S3on  biefen  wirb  ein  Xt>cil  ben  Du 

Bifionen  jugetheilt,  ein  onberer  in  SReferoe  gehalten,  um 
eociituell  an  ©teile  ber  etablirten  Sajaretbe  ben 

Truppen  ju  folgen;  bie  (enteren  foOen  bcmnäd)ft  burch 
ba8  unter  bem  Befehl  ber  ©eneral  *  Etappen  »  3nfpeftion 

geftcOtc  „Pajareth'Weferöe.^erfonal4'  obgelöft  unb 
fo  au«  ihnen  ftehenbe  J?rteg8lajarethe  gebilbet 
werben,  wätjrenb  bie  Selblojorethe  ihren  Truppen  naa> 
rücfen. 

«ußerbem  foQte  noch  f«r  jebe«  «rmeeforp«  ein  Sa« 

jarcth»s.ReferBe«Depot  errichtet  unb  ber  betreffenben 
©eneral »  Etappen  « Snfpeftion  unterfteBt  werben.  Dem 

9?eferoc « ^erfonal  wie  bem  ̂ eferoe-Depot  fehlte  e«  in» 
beffen  an  eignen  Transportmitteln. 

S«bet  @encral«Etappen  Snfpeftion  Würbe  ein  Stop« 

pcn«@eneral«Slrjt  unb  ein  ̂ elblajoreth'Diref  tor 

beigegeben.  —  Der  früher  jebem  ̂ clbfojaretde  beigege^ 
bene  Trainoffijier  fam  im  Sortfall,  fo  bog  ber  Etjefarjt 

bie  uofle  felbftftänbige  unb  verantwortliche  Leitung  be« 
©anjen  hat. 

3u  erwähnen  Wäre  frfilitfUirf}  noch  bie  Etatifirung 

ber  fogenannten  f onfultirenben  ©enerat-Ser  jte  — 
heroorragenbe  ©rögen  auf  bem  ©ebiete  ber  GSfnrurgie, 
welche  ben  ?lerjten  ber  Pajorctbe  mit  dlail)  unb  Tb°-t 

jur  ©eite  flehen  foQten  —  unb  bie  Einfügung  ber  fui 
willigen  ftranfenpflege  in  ben  allgemeinen  Mahnten  einer 

militairifchen  Crganifation. 

Diefe  neuen  Einrichtungen  Ijnlv.i  fleh  in  ben  Selb« 

jügen  1870  unb  1871  im  "JJrinjipe  bewährt,  unb  wenn 
fie  fjier  unb  ba  nicht  immer  glatt  funftionirten,  fo  muß 

man  babei  bebenfen,  baß  biefe  Formationen  jm  ̂  rieben 

ntd)t  oorgebilbet  fmb,  unb  ba§  beren  Seiter  ähnliche  SJor* 

Übungen  wie  bic  Truppen .  ftommonbeure  bei  ben  2J?a» 
nöoern  nicht  haben. 

Die  2Rebrjabl  ber  Herste  fefjen  fleh  ÜberbicS  beim 

©eginn  be«  JfriegeS  in  Stetlungen  Berfe(jt,  beren  prafti» 
fcher  Dicnflbetrieb  ihnen  neu  ift;  bleiben  hoch  Bon  ben 

247  Oberjhb«ärjten  be8  |}riebcn«^tot«  be«©arbe«  unb 

ber  «rmcelorpS  I— XIV  (erfl.  XII)  für  bie  mobilen 
Truppenteile  beren  nur  16  übrig,  ba  231  gur  Sefeßung 

ber  neu  ju  fdjaffenben  SelbfteDen  erforberlidj  ftnb. 

©ehr  richtig  fagt  aber  unfer  berichtet ftatter: 
3J?an  barf  überhaupt  nicht  UnbiQige«  Weber  Bon  bem 

©anitättbienft  noch  für  ihn  Berlangcn.  Dem  gelbherrn 

geht  bie  SeiflungSfähigfeit  feiner  rlrmee  über  9lde8,  unb 
mflffen  bie  SerfehrSwege  junächft  biefem  &md  bienen. 
E«  wäre  anmaßenb  unb  eine  Strafe,  «»«  R1»^« 

manität  al«  erfie«  3"l  obenanjuHeden.  Da«  ©anitätS^ 
wefen  ift  gewiß  bie  ebetfie  23lflthe  berfelben,  im  9luge 
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be«  gelbgerrn  ober  nur  ein  SWittel  jum  3»ecf  ber  mög. 
licbflen  Erhaltung  ber  ©eblagfertigteit  feiner  Struppen. 

Die  größte  Humanität  ifl  bie,  ben  Ärieg  bureb,  ade 
erlaubten  SWtttel  mögliehfl  roftb,  ju  (Enbe  ja  führen. 

911«  bie  toffentltc^flen  ftortfcbrttte,  welche  ouf  bem 
Gebiete  be«  ©anitätäroefen«  im  legten  Stiege  jur  ®tU 

tun  i,  gefommen  ftnb,  bejeid)nct  bet  93er i 6 t  ba«  bureb, 
bie  (foa!uation«.Äommifjtonett  mittels  ShatifentranSportc« 

ouf  ben  (Sifenbob^nen,  unb  jwar  unter  tb,eil»eifer  33e« 

nußung  Don  flranfen»  unb  ©anität«jfigen  (»eiche 

al«  jugleich  auf  Schienen  etoblhrte  unb  marfebirenbe  gelb* 
lojatetlje  bejeiebnet  »erben)  in  Hnwenbung  gebrachte 

c?roßc  ̂ rinjip  ber  Äranlenjerftreuung,  fo»ie  bie 
Sronfenbetjanblung  in  93arocfen. 

Äm  mangclhafteftcn  fteOte  fid)  noch  ber  ffranfenbienft 

im  Nüden  ber  «rmee  b^eroufl.  3«1*  Slbfteflung  ber  b>« 

oorgetretenen  Uebelfiönbe  »erlangt  ber  Bericht  eine  bc 

beutenbe  93crgrößeruug  be«  üajoreth  'SRefcroe'SerfonalS, 
welche«  gleich,  bem  ?a3areth=9leferoe«Dcpot  mit  ben  erfor 
berlitfjcn  Transportmitteln  ju  Dcrfcgen  ift,  ferner  bie 

©tatifkung  Don  ©Dacuation8.8ommijnonen  unb  ©anitat«» 

jügen  unb  bie  2Robilmad)ung  einer  ©rfag=8btheilung  für 
fcaS  ©anitätsperfonal. 

Schließlich  berührt  ber  Bericht  noeb.  einige  roiebtige 

organifatorifebe  Neuerungen  ber  legten  Sab«.  Obenan 

(teilt  er  bie  Einrichtung  einer  ;uui  großen  Hauptquartier 

in  unmittelbarer  93ejiel)ung  ftebenben  ärjtlia^en  Ober« 
lettung  be«  gefammten  gclbfanitättbienfte«  in  berScrfon 
be«  in  ber  neuen  Qnftruftion,  betreffenb  ba«  Cifcnbabn 

unb  ©tappen»efen,  gefeboffenen  (5 bef ö  be«  gelb- 
fanität«»efen«,  ferner  bie  mit  bem  detail  ber 

Jtrantenjerftreuung  ,v.i  betrauenbeu  R  v  n  a  t t  n  Xr  ans« 

port-Äommiffionen,  beren  fpejiefle  Aufgaben,  3U* 
fammenfegung  unb  Dicnftbetrieb  allerbing«  erft  noeb, 

burtb  eine  3nfhuftion  geregelt  »erben  foÜen. 

(Sin  »efentlidjer  gortfehritt  ift  ferner  barin  ju  erlen- 

ncn.  baß  IQnftig  bem  Sajaretg «  NeferDe- Depot  eine  JtV 
lonne  Don  20  SBagcn  beigegeben  »irb. 

©ehr  mistig  für  ba«  Serfonat  ift  bie  Ginfubning 

tton  Sljefärjten  tu  bie  griebenSlo jaretb. e,  »o« 

burd}  ben  SRilitatr'HerAten  bie  (Gelegenheit  eröffnet  »irb, 
fid)  für  bie  felbftftänbige  Stellung  be«  Gtjefarjte«  im 

ftriege  nad)  allen  {Richtungen  Dorjubereiten;  auch  in  rein 

»iffenfd)aft(icber  33ejiegung  »urbe  bureb,  bie  Äommanbi« 

rung  einer  Slnjahl  Don  Dberftab««  unb  ©tab«ärjten  ju 
befonberen  ?ehrlurfen,  beguf«  »eitcrer  gortbilbung  al« 

Operateure,  nach  Berlin  ©orge  getragen,  $ieran  fnftpft 

ber  9eri$terftatter  ben  Üßunfrf)  nadh  (Errichtung  einer 
Slrt  Äfabemie,  »clcfcc  Don  jebem  {fingeren  ÜHilitairarjte 

befudjt  »erben  müßte,  el)e  berfelbe  burd)  ein  befonbere« 

Sacberamen  feine  5öef5^igung  3um  Ober  •  2Rititoirar&t 
nocljmiefe. 

Den  «bfajlug  in  ber  Reform  be«  2Rilitair<©anität«. 

»efenA  bilbet  enblicb.  „bie  33erorbnung  über  bie  Cr 

ganifation  be«  ©anitätSforp«  Dom  6.  Sebniar 

1873*,  bureb  »tUti:  ein  ©anität«-Off ijier-Äorp fl 
ßcfdjaffen  ift,  beffen  SXttglieber  nun  aueb  Sorgefegte  ber 
Unteroffiziere  unb  ÜKannfcb,aften  ftnb.  SBicbttg  ifl  aud) 

bie  in  biefer  ©erorbnung  beftimmte  Ernennung  Don  3)i« 
otfton«är)ten  in  ber  ©erfon  be«  rangätteften,  im 

Stabsquartier  garnifonirenben  Ober .  ©tab«arjte«  ber 
DiDiflon ;  ber  ooOe  92ugen  biefer  3»ifcbenfinfe  »ürbe 

inbeffen  nacb,  anftc^t  unfere«  Serteqterftatter«  erfl  bann 

)u  Jage  treten,  »enn  man  biefelbe  ju  befonberen  etat«« 
maßigen  ©teilen  erhöbe  unb  mit  if)ren  bisherigen  ̂ unftio« 

nen  bie  eine«  CE&efarjtefl  ber  großen  ©aruifon  l'ajaretye 
oerbanbe. 

•M$  Mängel  in  ber  Organifation  »erben  begeieb^net: 
ba«  Bebten  ber  <5f)rengerid)te,  bie  9?icrjtge»äljrung  non 

Nationen  an  bie  Ober'ÜJiilttairSrjte  u.  a.  ra. 

Dagegen  »irb  ber  teränberte  SRobu«  in  ber  Dienfi« 

Derpflidjtung  ber  jungen  -flerjte,  »elcbe,  ei; ;  fit  al«  Unter« 
är)te  beim  Jruppentb^eil  angcfteQt  »erben  lönnen,  fed)8 
Wonate  mit  ber  SBaffe  gebient  Ijaben  müffen,  al«  febj 

j»edmäßig  l|erDorgeb.oben. 

3n  Setreff  ber  ©Raffung  eines  ©anitfitd«Offi)ier(orp« 
ruft  ber  ©erfaffer  ben  Gegnern  biefer  ©eböpfung  inner, 
^alb  unb  außerhalb  be«  flreife«  btr  5Kilitaträrjte  ju: 

2Bir  \)abtn  niebt  nad)  ber  ©tellung  eine«  Offizier«  Qt- 
traebtet  be«  äußeren  Glanje«  »egen,  mar,  »eil  »ir  un« 
für  et»a«  Seffere«  Ijidtfit  al«  bie  Beamten,  fonbern  »eil 
»ir  bie  Ueberjeugung  trotten,  baß  mir  nur  auf  biefe 

SEBeife  unferer  fa)»eren  Aufgabe  genacqfen  »erben.  SEBobt 

»ußten  »ir,  baß  eine  reine  SeamtenfieQung  Diel  ange« 

nehmer  unb  einträglicher  gewefen  »äre,  al«  eine  8auf« 
bahn,  bie  bi«  jegt,  »a«  Nang«  unb  ©ehalttDerhältniffe 

anbetrifft,  bie  ungflnftigfte  in  ber  Ärmee  ift.  —  3« 
legterem  Umftanbe  liegt  aber  bie  ©efabr  eine«  mangel- 

haften Qrfage«  an  ©anität«>Offi)ieren.  Derfelbe  finbet 

fegt  übermiegenb  burch  Zöglinge  ber  militair'ärjtlicben 
SilbungSanftalten  ftatt,  »eta)e  für  freie«  ©tubium  eine 

4— 8jährige  Dienftoerpflichrung  übernommen  ho^en:  fle 
beefen  ben  Sebarf  aber  fo  »enig,  baß  Don  696  Ifftften^ 

3lerjten  unb  Unterarjtftellen  nur  ca.  429  befegt  »erben 

lönnen.  ,v.'k  ben  jungen  Sioilargt  fann  aber  bie  W\l 
taircarriere  noch  nichts  SerlorTenbe«  bieten,  ba  bei  einer 

geringen  Anzahl  h°ber  unb  gut  befolbeter  ©teOungra 
bie  mittlere  Durchfchnitt«ftellung  »eber  gut  bohrt  noch 

leicht  erreichbar  ift.  Nach  unferem  SJerichterftatter  bürfen 

bie  jüngeren  Scrjte  nicht  barauf  rechnen  Dor  bem  46.  bis 

48.  3ahre  Dberfiabflärjte  ju  »erben,  unb  ben  2Rajor«« 
rang  ju  erlangen,  bürfte  bereinft  nur  befonber«  (anglcbi 
gen  Naturen  Dergönnt  fein. 

3n  )»ei  Anmerlungen  giebt  ber  «Berfaffer  be«  ©e« 
richte«  folgenbe  3ufammcnfl€lIun9  ÖDet  M<  ÄangDerhilt« 
nijfe  ber  «erate  in  ber  beutfehen  unb  franjöpfcben  «rmee: 

Digitized  by  Google 

J 



1409 1875  -  UiIitatr<S)o4entIatt  -  Mr.  71 1410 

i'qtiiinung  btr  ärjttiifcii  <Jiara.e 

in  bet       I    in  ber  fr*«. 
bmtf$cn  arm«.;  |ößf<|cn  Htm«. 

©enrral'SR.ijot  |  ÖtntralftaHarjt 

OberfJ.8i<uttnant 

.Hauptmann  L  ftt. 

$an$traairaII.Ät. 
Sßttmict  «Ifttnt. 

0*nflaMJnte 
I.  01. 

CbcrliabfSTjie 
n.  ftt 

efaMatjte 

I.  fit. 
flfftftcnjarite 

II.  StU 

InxpfcU-nr» 
J'rincipaax  I,  CL 
I'rinrJpaox  D.O. 
Htfdicin  m^)i>ra i.  a 

j         ii.  a Aide  major*  I.  n. 

Aid*  major»  II.  Cl 

3d((  In  b« 

Ärmet. 

btnt[(t)fn 
Hrmce 

I 
4 
U 
CO 

197 

440 

in 

40 

487 

ton 

|  UM 

1245 

hiermit  "fäließen  Wir  bie  SJetradjtungcn  Uber  bie 
3abre«'5Beridjte,  ba  btr  £err  Referent  burd)  bienfllidje 

©cr^aftnifTe  gebinbert  iß,  feine  öefpredjung  weitet  fort« 
jufübren. 

SBir  bebauern  bie«  feejr,  benn  einige  nod)  int  erflen 

Xbett  entbaltenen  Attilel,  fowie  aud)  biete  be«  jweiten 

Steile«  bätten  jweifello«  eine  ebenfo  au«ffibrlidje  ©e* 
fpreebung  oerbient,  al«  wie  bie,  weldje  öicr  befprodjen 

worben  flnb.  35 ie  Rebaltion. 

2>ic  ftricflöraadjt  £tftemt<*)0. 

1.  ITbeU.   Der  DrganiSmu«  ber  öfterreid)ifd)en  ffrieg«= 

mad)t.   2.  Auflage.   Rad)  ben  neueften  organifdjen  S9c= 

Himmungcn  ergänjt.   Söien,  ©eibel.  1875. 

?Iu§  bem  Vorworte  erfeben  wir,  baß  bei  ber  erflen, 
oom  Dber|M?ieuteuant  ».  Rauenborff  berrübrenben,  1871 

erfttienenen  Auflage  bie  Sbficbt  »orgewaltet  Ut,  ba« 

SBerf  burd)  <5rgänjung«blätter  auf  bem  Eaufenben  ju  er* 
galten.  Die  SJerfinberungen  in  ber  f.  f.  Armee  flnb  in 

bej?  feit  jener  3eit  ju  umfangrtid)  unb  ju  bebeut, 
fem  gewefen,  al«  baf;  ba«  beabfid)tigte  SP?ittel  für  bie 

nötigen  Abfinberungen  rjatte  auereidjen  fönnen.  2Han 

ifl  alfo  um  fo  eber  ju  einer  neuen  Aufgabe  gefdjritten, 
al«  bie  früb/re  ganj  oergriffen  war. 

Da«  IBucb  unterfebeibet  fieb  oon  faft  allen  anberen 

äbnlidjer  Art  feftr  Dortbeilt>aft  babnrd),  bafj  e*  nidjt  bloß 

bie  ©egenwart,  fonbern  aud)  bie  Cergangenbeit  febr  ein* 

gebenb  berücfflcbttgt.  i'ian  erfabtt  baburd)  ungemein 
oie(  Ontereffante« ,  wa«  man  fünft  oergeblid)  bemflbt  fein 

würbe,  au«  Bielen  ©teilen  jufammenjutragen,  unb  wobei 

ber  Umflanb  frort  itnmerbin  einige  ©flrgfdjaft  für  bie 

Ridjtigfeit  giebt,  bog  wobt  mit  groger  Sabrfdjeinlid)» 
(cit  anumebmen  ift,  erbebtidje  gebier  würben  bereit«  bei 

ber  erflen  Auflage  jut  ©pradje  gebradjt  worben  fein. 

Don  folgen  intereffanten  (Sin^elnbeiten  au«  älterer 

bis  in  bie  neuefte  3eit  fei  e«  erlaubt,  bie  folgenben  ber« 
norjubeben. 

©.  63.   3nfanterie.  Äaifer  aWoriniilion'Ä  I.  ttübc 

(Srfabrungen  mit  febweijer  ©olbnern  waren  Seranlaf» 

fnng,  bafj  er  fid)  auf  bie  Hilfsquellen  bcB  3nlanbe«  be* 
febräntte  nnb  ba«  3>n|titut  ber  fanbGfnccbte  in«  Seben 

rief,  weld)e«  burd)  bödjjt  eiejcntbütnltdbc  junftartige  Sin 
rid)tungen  jwar  eine  gewiffe  Dauer  oerfprad),  aber  bod) 

nod)  weit  entfeint  war,  ftcb  bem  Sffiefen  einer  flebcnfccn 

Xruppe  ju  nabern. 
Sine  fo(d)e  waren  fefbft  bie  1598  unter  9?ubolpb  II 

ertidjteten,  gu  5eflung8befa (jungen  beflimmten  brei  9?efli= 
mentcr  §u§fned)te  nur  in  geringem  SRüjje.  SRidjt 

biefe,  fonbern  einige  Regimenter  ber  9Banenflein'fd)en 
3eit  flnb  bie  Slteflen  ber  f.  f.  Armee. 

2>a«  3abr  1701  wirb  al«  ba«  ber  ooOflänbigen  öt. 
feitigung  be«  Suntenfdjloffe«  bejeid)net.  Sie  nunmehr 
eingeführten  ©ewebre  botten  ein  in  bie  SRünbung  ju 

flccfenbe«  Söajonet  unb  ein  franjöfifdje«  ©djlojj,  aber 

nod)  nidjt  mit  fteuerfiein,  fonbern  mit  ©d)Wefelfie8. 

Srfierer  tarn  erft  17*23  jur  (Sinffibrung. 
grfl  ba8  Reglement  Don  1807  (1808)  bat  bie  Sabl 

ber  ©lieber  enbgültig  auf  brei  normirt,  unb  bem  britten 

©liebe  bie  Cerwenbung  jum  jetflreuten  ©efedjt  jugewie« 
fen.  3n  ber  ̂ rariS  bat  man  tnbeffen  bie  Onfantcrie 
weit  ftflber  in  brei  ©lieber  rangirt.  Da«  »ierte  foll  jum 
legten  3Ral  bei  Sotin  QerWenbung  gefunben  b>ben. 

©.  80  erhalten  wir  Radjridjt  oon  ben  „Ätjriffem" 
(fd)wer  gepanjerte  Reiter),  weld)e  SJJarimilian  ben  fran» 

jöflfd)en  compagnies  d'ordonnance  naebjubilben  bemübt 
war,  unb  bie  ihm  in  ber  6porenfd)lad)t  oon  ©uinegate 
17.  «ugufl  1513  fo  waefere  ©ienjle  leiteten. 

5Da«  franj6flfd)e  Corbilb  blieb  befonber«  baburd)  un 
errcidjt,  baß  bie  Mittel  be«  «oifer«  niebt  geflattcten,  bie 

neue  @d)öpfung  al«  ftcbenbc  Gruppe  beijubebalten.  ©ie 
»erfanf  in  ben  wenig  SJÜrgfdjaft  bietenden  3nftanb  be« 

lanb«fned)tartigen  ffiefenö.  Sud)  oon  biefer  Ümppen» 

gattung,  wie  oon  ben  mandjerlei  übrigen  Arten  ber  Rei 
terei  flnb  nur  Wenige  Regimenter  oorbanben,  beren 

©tamm  fld)  über  SßaHenflein'«  ̂ dt  tinauS  surßrtfübrot: 
läßt.  Au«  bem  $a\)ic  1805  batirt  bie  Rangirung  in 

gwei  ©liebern,  bie  ftüber  nur  »ereinjelt  oorfam.  1860 
Würben  bie  ttüraffe  beflnitio  abgelegt. 

©.  92  finben  wir  eine  leben«DoOe  DarfleHung  ber 

oielgefialtigen  Artillerie  SWarimilian'« ,  be«  großen 
greunbe«  nnb  görberer«  biefer  SBaffe.  Unter  ben  man« 

nigfad)en  Benennungen,  bie  und  biet  entgegentreten,  be» 

jcid)nen  bie  ̂ aufni^en  WobJ  ba«  ju!unftreid)f)e  ©e> 

febflg.  £eim  3uge  gegen  ©enebig  1509  tritt  ber  ftaifer 
mit  106  ©efttttgen  auf. 

Da«  ̂ Jerfonal  ber  Artillejrie  gefloltete  fld)  al«  ein 

künftiger  Serein,  beffen  SRitglieber  fpäter  bie  Benennung 
Aonflablcr  erhielten  unb  für  bie  gröberen  Serritttungen 

burd)  Äommanbirte  ber  3nfanterie  unb  burd)  ©türf* 
fnedjte  unter fiü^t  würben,  We«batb  bie  3°&l  ber  enblid) 

aud)  im  permanenten  faiferlittcn  Dienfl  übernommenen 
Artiaerijlen  febr  fleht  fein  tonnte.  1748  wirb  biefelbe 
auf  nur  800  Wann  angegeben. 
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Bolb  batauf  fanb  bie  2öaffe  einen  trefflichen  Crgonw 

fotor  an  gürft  SiecbUnfiein,  bet  biefelbe  gunächfi  auf 
24  Jfomparjnien  brachte,  bog  Ufatcrial  oerbefferte,  ba« 

Bcrfonal  hob  unb  buret)  jwecfmäfjige  Uebungen  3a  aufl= 

gejeichneten  Stiftungen  führte.  178G  trat  noch  ba8  Sem- 

barbier-JtorpS  b^inju.  Bon  fonfiigen  Steuerungen  fei 
noeb,  bie  (Errichtung  be«  >Kntctcn*Äorp«  1816  gebaut. 
Unter  btn  Berfinberungen,  bie  ba«  Hngefpann  erlitten, 

ift  bie  „«rtillerie^ofjpartei"  gu  «nfang  be«  7  jährigen 
ÄriegeS  befonberö  gu  erwähnen. 

S.  121.  Sehr  eigentümlich,  tybtn  fid)  feit  «IterB 
her  bie  Berbältniffe  Don  ©enietruppen,  Pionieren  unb 

Bontonieren  in  ber  !.  f.  Slrmee  gtflaltet;  al«  ©runb  für 

bie  Sonbcrung  wirb  bie  hohe  Bebeutung  angeführt,  welche 

bie  T omi ir 'lotiIIe,  bie  mit  bem  BontonierWefen  gufammen 
hing,  währenb  ber  Iflrfenfriege  hatte,  Daneben  traten 

im  7  jährigen  Äriege  jum  £mtd  ber  SBegebefferung  Bio* 
mertruppen  in«  Sehen,  benen  batb  auch  ber  Brü<fenfd)lag 
mit  feften  Unterlagen  flberwiefen  würbe. 

5Die  (Srfinbung  Btrago'«  um  1838,  bie  fowof}!  auf 
fefte,  wie  fchwimmenbe  Brficfenunterlagen  berechnet  War, 
führte  naturgemäß  gur  Bereinigung  ber  Pioniere  unb 

Bontoniere.  dagegen  tritt  bie  fo  Bereinigte  Truppe  nur 
im  gaUe  befonberen  Bebarf«  unter  ben  ©enie.j)ireftor 

be«  ÄrmeeforpS,  erhält  Diclmehr  für  gewöhnlich  bie  SBc= 
fehle  Dom  Üfjef  be8  ©eneralßabefl. 

Die  Stiftung  ber  früheften  @enie.«labemie  gu  SBien 
batirt  Don  1717. 

S.  184  finben  wir  intereffante  Kotigen  über  bie  Äeime 

beS  @eneral=Ouartiermeifter«Stabe8,  ber  neuerbing«  bie 
Benennung  ©eneralftab  angenommen  hat.  Bon  1725 

batirt  eine  bab>  gielenbe  Onfhuttion,  in  beren  Urheber 

man  füglich  ben  $rinjen  Sugen  nicht  Dertennen  fann. 

Sin  eigentliches  Jforpfl  be«  @eneral*Quartiermeifter= 
Stabe«  würbe  Don  3>aun  1758  eingerichtet.  1809  er« 

folgte  ber  bebeutfome  Schritt,  jebem  «rmeelorpB  feinen 

©eneralftab  gujutheilen. 

Befonber«  hohe«  Ontereffe  hat  ba«,  wo«  wir  S.  407 

über  ben  $offrieg0ratb  unb  beffen  tjrfatj  burch  ein 

ftrieg«minijterium  finben.  §ür  ben  Jfenner  ber  öfter» 
vndji jdicn  Rrieg«gefcijicbte  bebarf  ef  wohl  nur  tiefer  $in* 

beutung,  um  bie  Erwartung  Diele«  Bebeutfamen  anju» 

regen. 
Sehr  angenehm  ift  e8  für  ben  Sefer,  unmittelbar  an 

biefe  bie  Vergangenheit  betreffenben  ©figjen  bie  Dar» 

fteUung  ber  gegenwärtigen  ijujtänbe  angetroffen  gu 

ftnbert. Stuf  ben  h««  gebotenen,  ben  Drgani«mu8  be8 

§eere«  behanbelnben  erften  Ih«l  W  jweiter  bie 
$eere«Derwaltung  folgen. 

23ir  fefjen  biefer  gortfetjung  mit  großem  3ntereffe 

entgegen,  unb  würben  febj  erfreut  fein,  wenn  wir  batet 

jugleicb  ben  Warnen  bc8  $errn  Bearbeiter»  ber  jweiten 

Auflage  «führen,  ber  feine  «ufgabe  fo  glängenb  ge- 

Up  hat.  98. 

5)etttfdje8  .^elbcnbud). 
Bon  SD?.  Ottmann.  1.  fieft.  Brefllau,  1875.  Berlag 

Don  6.  3Rorgenftern.  $tcil  50  Bf. 

SDiefe«  im  patriotifehen  Sinne  Don  fruit  Ottmann, 
5Re!tor  ber  coongeltferjen  (Slementarfchule  9ir.  44  ju  Bre8- 
lau,  gefchriebene  2ßetf,  erfd)eint  in  15—20  Sieferungen 
unb  wirb  mit  trefflichen  Bilbniffen  ber  beutfehen  #eer« 
führer  unb  Staatsmänner  tQuftrirt  werben. 

DaS  erfte  £eft  enthält  al8  Einleitung  eine  in  oolfS. 
tbümlidjer  Schreibweife  gehaltene  furje  SbarfteUung  be8 
Krieges  unb  bann  bie  ©rjälilung  Don  h«oorragenben 
ftrieaflthaten  einjelner  Dffijiere  unb  Solbaten. 

3ba  biefe  (Stählungen  auf  bie  bem  Berfaffer  etnge« 
reichten  Berichte  ber  Derfcbiebenen  Truppenteile  fugen, 
fo  ift  bie  äBahrhaftigfeit  ber  Angaben  nicht  in  £meifcl 

ju  jiehen. 
2)a«  in  guter  Huflftattung  erfchienene  2öerf  hat  fomit 

aQen  ?lnfprud)  ein  oielgclefene«  Scfebud)  be«  beutfehen 
Solbaten  ju  werben  unb  bleibt  et  nur  iu  wünfehen,  baß 
aHe  {Regimenter  ben  Berfaffer,  wohnhaft  ju  Breslau, 
©rofje  gclbftraße  5Rr.  28,  burch  eingefanbte  Berichte 
unter  ftütjen.  33. 

Dat  am  31.  b.  3R.  ausgegebene  SD?arine.Berorbnung«. Blatt  9er.  16  enthält  unter  anberem  ̂ olgenbe«: 
Gioil .  Berforguug  unb  Sioil » «nftettung  bei  ben  Scbufcmannfehaftcn.  —  t5rhöh«««8  be8  BefaßungB  *  6tat8  S.  SR. 
Schiffe  um  2)ecfoffuiere  unb  Unterofpgiere  für  las  Steuermann«>Detail.  —  Onnehaltung  eine«  beftimmten  Shftcni« 
bei  ber  Sßahl  ber  Benennungen  Seiner  9Jiajeflät  Schiffe  unb  gatjrjeuge.  —  ©elbbefdjaffung  burdtj  S.  3Ji.  Schiffe 
unb  gahrgeuge  im  9u«lanbe.  —  3)a8  Unfern  im  Äiclcr  ̂ afen  jwifchen  griebrich«ort  unb  Möltenort.  —  9ceu 
benennung  eine«  Schleppbampfer«.  —  (Erhöhung  be8  Söhnung«>Beitrage«  ber  Wannfchaften  gur  Bcfchaffung  ber 
9)iittog8foft  jc,  fomie  be«  ben  fantonnirenben  9)cannfchaften  für  ben  31.  etne«  9)ionat«  jur  Befchaffung  ber  9Jiittag8» 
loft  ertraorbinoir  ju  gewäbjenben  SöhnungSantheil«  unb  be8  3"f4ufftÄ  iur  Befthoffung  einer  grühftücf« .  Bortion 
für  bie  SRonnfchaften.  —  rlffcroirung  ber  ftanbgerichtlichcu  Unterfuchung«  Elften  bei  ben  Schiffen  im  9u«(anbe  bi« 
jur  ftufjerbienjtficnung.  —  ?lbänberung  in  ber  Bttleibung  ber  Offuiere,  Aerjte,  Beamten  2c.,  fowie  ber  i){annfchof< 
ten  ber  5taiferlichen  9)carine.  —  Einfluß  ber  Sd)i(b)apfenbccfe(  auf  Die  Beucrtt)ätigfctt  ber  0e}chfit>c.  —  Äoftenf reter 
Stenen<9cad)Wei6  für  Wilitair -Onoalibcn  burch  ben  Berein  „^noalibenbant".  —  2Nifchung«oerbältnh}  ber  Sabfalbe 
für  bie  ftciienbcn  Tafelagen  S.  ±K  Schifte  unb  gahrgeuge.  —  '^erfonal-Beränberungen.  —  Benachrichtigungen. 

SDicfcr  Kummer  tfl  betgefügt  ein  ̂ rofpeft  übet  ba8  Sctf:  ÜDaS  firategifc^e  S3er^äliiti6 

bcS  ferbtfc^4o8nif^cn  unb  bulgarifdjcn  Ätiegsic^au^a^eS  gc^enübet  bem  Oejietteic^tfdj^ungati^en 

Staate,    ̂ ac^  ben  beften  JDueHcn  bearbeitet  von  Stuguft  Xet^tt4ltS}l ö,  fgl.  ungat.  ̂ ontcb» 

tmt  »on  «.  C.  »Hut«  *  e^n  tu  »«xlin,  8c«*ptj8e  to.  Ta 
Digitized  by  Google 
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SRithood)  unb  Sonnabtnb.  unb  wirb  für  ©rrfin  Sienftaa«  unb  ftreitaa«,  91a<$mi 
werben  jSGrlid)  mebrmalä  aröfeere  KuRfce  als  befonbere  »eif)e<te  gratiä  beigefügt, 
bunben  ifl   5BicrteIiä^tUcr>eT  $r(inumeratton5prei3  4  3Rarf.  «bonnementä  ne&men 

^ppftanftnlttTi  unb  SöudjljanMungen  an. 

mittags  oon  6  Iii 
it,  bereu  Sltiöaabe Via  Onil'wIJA*« Lfit        iLil  tl-tiiLil 

JH  72. JMthood),  i>en  8.  September. 1875. 

3nt}ült:  t<er1onaI.»etäHbetitnq<n  (Greußen.  Samern,  ©adjffn).  —  Orben«- Serleibungen  (^reu&en).  —  Äranfen-SRabport.  — 
Sie  f}reufjild)en  Dffiiter.epei|eanflalten.  —  Sie  öiüfftler  ftouferen)  unb  ba«  Äriea,«red)t.  ■-  Sie  ©flrtelbabn  um 

~art».  —  Sehet  übet  bie  ©teflona,  bet  «eferte'Otfljiete  in  granfretd).  —  öinberufung  ber  «eferoen  bet  Waffe 
S7  in  graurteid).  —  »eglement  für  bie  franj8ftfa)e  3nfanteüe.  —  9cad)laß  be«  öeneraf  Sufour. 

$erf  onal  *  SB  er  dnbcrungcn. 
ftöniglid)  J)rrnfjifd)c  *rmee. 

3>en  27.  3«lt  1875. 

o.  ffe  ff  et,  9cef.  9Jcaga§in.«enbant  a.  SD.,  mit  bcm  CStja« 
totter  al*  ̂ roDiantmeifter  beliehen. 

$en  9.  9tto«ft  1875. 

gefärbt,  Ätferbe*SWaaojin»9ienbaiit  in  ̂ aberborn,  xux 
aBabjrnebmung  bet  $robiantmrijier.@efo>äfte  nad)  Dl« 
benburg  berfefct. 

3>e*  17.  Slußufl  1875. 

ßtamti  irr  Üttlttair-ttcru'alturig. 

Surd)  Berfflaung  be«  Ätiea.«'SRinifterium«. 

3)en  26.  3wit  1875. 

g  riefe,  fontTOleffl^r.  Ra  fernen  Jnfpc!tor  in  «Ilona,  auf 
feinen  «ntrag  jmn  1.  Dttobcr  b.  3.  mit  $enflon  in 
ben  SRnbeftaub  Derfefct. 

3>e«  30.  Sunt  1875. 

ff  rüg,  flafernen « 3nfpeftor  in  Äßnigöberg  i./^r.,  nach, 
©nefen  berfefct. 

1  tn  9.  3u!i  1875. 

(Srmifd),  SRtdjn.  Wall),  $tobiantmeiflet  in  SDfaini,  auf 
feinen  «ntrag  mit  $enfion  in  ben  SRu^efianb  berfeUt. 

3)en  18.  3ttlt  1875. 

Scfjillcr,  ̂ robiantmeifter  in  Dlbenburg,  nad)  9Jcainj 
»erfefct. 

©oecfer,  Kef.  9Raga»in .  »ienbant  in  2Bei|enfel8,  jur 
2Ba!jrnef)mung  bet  #robiantmfrr.  ©efdjäfte  nad)  ©rau- ben», 

S3uro»,  Stimte,  ̂ toöiant-SImt8-ÄontroIeute  in  9Jcann= 
beim  refp.  Berlin,  als  »ef.  9Jiagajin4Renbanten  nad) 
©ergenfela  refp.  $aberborn, 

$effe,  ©raener,  a5epot.9Jcagajin*©erttalter  in  gongen« 
falja  refp.  9caumbutg  a./©.,  nntet  ©eförberung  ̂ u 
^rot>tttntamt«cftonttoleuten  nacb,  SRannfjeim  refp.  So* 
nig#berg, 

$aubolb,  $robiantamt8.ffontroteirr  in  ÄönigSberg,  nad) 
©etlin, 

Seftle,  SBölfer,  $roDiantamt«.Hfflft.  in  ©erlin  refp. 
SRefe,  al«  $Depot.2Ragajm43ertt>altet  nacb,  Sangenfalja 
refp.  Wallenburg  a./©., 

Sörttttcr,  Woette,   frooiantamtfl  «ffifi.  in  3Re^  refp. 
©logau,  ii adj  Sertin  refp.  9Keb,  —  oerfe^t 

^ennig,  SRitit.  anmörter,  als  $roftiantamtft.Bfftfi.  in 
@logau  angefteßt 

fegt.  9er.  6,  jum 

(©cb,lef.)  Sit.  1, 

Sttaud),  Koßatjt  »om  3>tag.  Siegt,  ̂ tinj  rII6ied)t  bon 
^tcujjen  (Stttbau.)  9er.  1,  jum  Ober » iRoßorjt  beim 
2.  Sranbenbntg.  Ulan.  9tegt.  Wr.  11, 

£ud),  «ofjarjt  Dom  ©d)Ief.  *gelb=art. Dber>9io6at3t  beim  ?eib-«üt.  »legt. —  ernannt. 

Scbmibt,  Ober^ogartt  bom  2.  S3ranbenburg.  Ulan, 
»legt  9lr.  11,  jum  SRb,ein.  ffür.  »legt.  9er.  8  btrfe$t. 

$tn  23.  Knguft  1875 

3ütt!e,  ©pangenberg,   ©tfinjner,  ©rntbmife, 
ffafdjfe,  3ntenbantut«©ehetaire, 

2 oft,  gortiptation8.©efretair,  unb 
Sange,  3ntenbantup©e!retait,  ju  ©eb,eim.  erpebirenben ©eftetairen, 

$itlett,  3ntenbantut.9tegifttator,  jum  ©eb.  9iegiflrator, 
—  beim  ffriegS'SRintfterium  ernannt. 

2)en  25.  Stuguft  1875. 

Sö raubt,  ̂ ütfSprebiger  }u  Trotha  im  ©aattreife,  al8 
3)ibifiond^farrer  ber  19.  3>ioifion  berufen. 

3>tn  27.  «uguft  1875. 

SRittetborff,  @eb.  ftangtei-©eftetair  bom  JWegB'TOi^ 
nifterium,  ber  6b,aratter  aI8  @eb,.  Äanjtei .  3nfpttlor 
»erlieben. 

Qart^ot,  d)ar.  ©eb,.  ffanjlei'©efretarr, jum  etatSmSfj. 
©eb.  ffan)(ei>©efretair  beim  ftrieg«  »  SRiniftetiam  er 
nannt,  nnb 

©iebett,  ffanjlti-3)iätat  oom  fftieg8r9»inifterium,  bet 
<5$aia!ter  al«  ©eb.  ffanjlei.©eftetair  betliebtn. 

[8- 
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B.  ̂ fdjiebtöctoifltgnitflen. 

3  m  ft  c  Si  i  n  b  c  it  $cere. 
35nrct?  Mnbcdjfle  SJtrfliflunfl. 

Seit  27.  Suguft  1875. 

grljr.  Pöffelbolj  u.  Golberg,  d:ar.  Obcrfl  I  U  suite 
beö  I.  gelb  «rt.  :J{eatc*.  Äönig  unb  9Jcitfllieb  bcr  Kit. 
^eratb,ung«»llommiffion,  mit  ̂ cnfion  unb  bei  ©rlanb« 
nifj  jum  fragen  bcr  Uniform  Derabfcbjcbet. 

5>en  30.  Huguft  1875. 

9icu,  9J?ajor  com  4.  gelb^Ärt.  Siegt.  Äönig,  mit  ̂ ?en 

Äöntglid}  fitttjrrtfdjf  Armee. 
3n  bet  Sief  er  De  unb  8anb»e$r. 

3>en  27.  SCttgiifl  1875. 

SBcil,  mit  bem  SJcirbcljnlt  bcr  gefe&lid).  3Bcl)rpflid)t  ent- 
laffcner  Panb».  ©ec.  Pt.,  »erobfdjiebet. 

2>en  28.  »ugnft  1875. 

3)red}«ler,  Panb».  ©ec.  Pt.  jur  3>i«p.,  mit  ̂ enfion 
unb  bcr  ©rlaubnijj  jum  Irogcn  bcr  Uniform  oerab Riebet.   

jßentntr  btr  ̂ ttlitatr-Heruialtuntj. 
2)utd)  «acrb8o>(tc  Seifflgung. 

3>en  27.  Äuguft  1875. 

fion  unb  bcr  Grlaubnifj  jum  Strogen  ber  Uniform  Der.  j  Slöfjler,  Panb».  3ablm.  Dom  Panb».  ©ejirf  Äug«burg, 
abfebiebet.  öerabfdjiebet. 

XU.  (fiönigliflj  SädjftrdjeB)  Armer-ßornu. 

Offiziere,  J)orte»tf-./äl)iiridjr  tc. 

A.  CErtiennungen,  öeförbermtßen  unb  Verletzungen. 

3m  fi  e  b,  e  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

Suguft  1875. 
9iounborff,  SJiajor  unb  Jtommbr.  be«  1.  Bataillon« 

7.  3nf.  Siegt«.  Srinj  ©eorg  9er.  106,  »um  Oberft<Pt., 
grbr.  o.  Oer,  $r.  St.  im  genannten  Siegtmente,  jum 

ßauptm.  unb  Komp.  S^ef, 

o.  Ibjelau,  ©ec.  Pt.  im  1.  (Peib.)  ©ren.  Siegt  9tr. 
100,  unb 

3tller,  ©ec.  Pt.  im  7.  3nf.  Siegt.  Srinj  ©eorg  9er. 
106,  -  ju  $r.  St*,  beförbert. 

grljr.  o.  3ebli&«9ceufird),  ftonigl.  Sreufj.  ©cc.  Pt. 
a.  £>.,  al«  foldjer  im  2.  ©ren.  Siegt.  9er.  101  ftaifer 
SlMtbelm,  König  bon  Sreujjen,  mit  potent  com  86.  Hpril 
1871  angefieat. 

Slö«ler,  $ort.  fcäljnr.  bet  6.  3nf.  Siegt«.  9tr.  105,  jum 
©ec.  St.  beförbett. 

grbt.  t>.  SJlagnu«,  ©ec.  Pt.  k  la  suite  be«  3.  9?riter» 

Siegt«.,  ju  "ben  Offij.  ber  Sief.  biefeS  Siegt«., Slncft,  fort,  göbnr.  be«  L  gelb>«it.  Siegt«.  9tr.  12, 
in  bie  Slefcroc  »crfe|}t. 

3n  ber  Sleferoe  unb  Panb»e$r. 

Äuguft  1875. 

ü.  Slouoroto,  9J?ojot  jur  3)t«p.  unb  83ejirfg«Rommbr. 
bc8  Sief.  Panb».  93at«.  Dre«ben  9lr.  Iu8,  ber  ßt;ar. 
at«  Obctft  Pt.  oerlieben, 

©eorgi,  ©ec.  Pt.  ber  Panb».  3nf.  be8  L  Bataillon« 
(Peipiig)  7.  Ponbw.  Äegt».  9er.  106,  unb 

^offmann,  ©ec.  Pt.  ber  Panb».  3nf.  be«  2.  33at«. 
(3ittau)  3.  Panb».  9?egtB.  9er.  102,  ju  ̂Jr.  Pt8.  ber 
Panb».  3nf., 

Briefe,  ©ec.  Pt.  ber  Sief.  Des  3.  3nf.  Wegt8.  9er.  102, 
jum  $r.  Pt.  ber  SJeferoe, 

©cb.eltb.er,  S}ice*gelbw.  ber  Äef.  bcö  L  (Petb.)  ©ren. 
Wegt«.  9ir.  100, 

^engftenberg,  §reieflleben,  ©Treiber  unb  ©ei» 
fert,  Ctce.gctbw.  ber  9tef.  befl  2.  ©ren.  9(cgt«.  9er. 
101  ftaifer  äöitbetm,  «önig  öon  Greußen, 

Seonbarbt,    ©cbeele  L,    o.  ßriegern,  »0&C, 
©djeete  IL,   ©ajumonn,   »unfce,   t>.  Sunde, 

Älopfcr,  grb^r.  o.  ©treit,  $offmann,  Sieir)crr 
».  Jeubern,  Sieget,  ©ejjler  unb  Otto,  »ice» 
gclbro  ber  Sief.  be8  8.  3nfant.  KeqtS.  ̂ rinj  ̂ axm 
©corg  9lr.  lo7, 

«bler,  ©teinbiß,  #erfurtb,  Porenj  nnb  ßelb. 
ncr,  öice.gelb».  bcr«ef.  be«  ©d)ü(jen.  (gflf.)  «egt«. 
^rin»  ©eorg  9ir.  108, 

©ogen,  »ice  gclb».  bcr  Steferoe  bc8  1.  35ger.33at*. 9er.  12, 

©cnfel,  Siieb,  ©d>reiber  I.  unb  ©abreibet  IL, 
th;c      *::)!.  bcr  Sief.  be8  2.  9?eiter>9ieflt8., 

3anffen,  Sice.9Bacb.tm.  ber  9lef.  be«  2.  Ulanen  Siegt«. 
9ir.  18, 

$öltring,  Cice-Jelb».  bcr  Sief.  be8  1.  gelb-artiDerie. 
Siegt«.  9ir.  12, 

Vollbauer,  »ice.gelb».  ber  Sief,  be«  2.  5etb.«rtiU. 
Siegt«.  9ir.  28, 

golian,  93icc  gelb»,  ber  Sief,  bc«  guß-HrtiO.  Siegt«. 
9ir.  12,  unb 

D.  Pfiben,  Sice.9Bacb,tm.  bcr  Sief,  be«  Train  Bataillon? 
9ir.  12,  —  \u  ©ec.  Pt«.  ber  Sief,  in  üjren  Wegtrn. 
refp.  3?at«.  beförbert. 

B.  Wifrttebäbetotfltgnngen. 

3m  ftebenben  ^eete. 

»uguft  1875. 

D.  ©d)impff,  Oberfi  unbfiommbr.  bc8  2.  ©ren.  Siegt«. 
9ir.  101  Raifer  2M(>elm,  ftönig  »on  Greußen,  unter 
Serleibung  be«  ©eneralmajor«.(fb<>raIter«,  mit  Senfton 
unb  ber  (Erlaubnis  jum  Üragen  ber  ®eneral«>Unif. 
mit  ben  oorgcfd>riebenen  Äbjeicben  J«'  DÜp.  flePeflt. 

grbr.  o.  3B agner,  $auptm.  unb  ftompagnie.(ibef  im 
©djüfcen.  (güf.)  Siegt.  9?r.  108,  mit  »enfton  unb  ber 
<5rlaubni§  jum  gorttragen  ber  Siegt«.  Unif.  mit  ben 
oorgefebriebenen  ?lbjeieb,en  au8  aaerb.6eb,ften  ftrieg«- 
bienften  entlaffen. 

3nber  Sieferoeunb  Panbtoebr. 

Sluguft  1875. 

$ering«@öppingen,  Oberft<Pt  jur  3)i«p.  nnb  83e> 

iirI««Kommbr.  b'e8  1.  iBat«.  (Cbemnift)  2.  Panbmebr' Siegt«.  9lr.  101,  unter  ©ettäbrung  ber  gefeel.  $  enfton 
unb  bcr  örlaubntl  jum  gorttragen  fetner  bi«betigen 
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Uniform,  eon  ber  gunftion  al«  »ejirfS.ftommbr.  ent. 

ftobcn. 
ö.  ©blieben,  ̂ Jr.  8t.  ber  i'anbro.  floc  bt«  2.  Wati. 

(SKeijjen)  4.  8anbn>.  Siegt«.  Sir.  HO,  bebuf«  lieber- 

tritt*  in  bie  ftönigl.  'JJreufjifdje  Ärmee  ber  Äbfdjieb 
bereinigt. 

v.  ©tratenborff,  $r.  9t.  ber  8anbh>.  ftan.  be«  Sief, 

i'anb».  iöatß.  Dteöbcn  Sir.  108,  »egen  fiberfornmentr 
3>ienituntüdnia,feit  au«  ,'llla rjödffUn  ftricgfibicnflen  mit 
btr  (Srlaubnifj  jum  Tragen  ber  ttrmte  Uniform  Oer» 
abfa^iebet. 

»oltajji,  ©ee.  8t.  ber  Sieferoe  be«  2.  Ulanen.Slegt«. 
Sir.  18,  unb 

SBürl,  ©ec.  8t.  ber  Janbto.  Art  be«  1.  öat«.  (Sauften) 

1.  8anb».  Siegt«.  Sir.  103,  —  ber  flbffyeb  beroiQigt. 

C.  3m  ©auitäwtor*«. 

«nfluü  1875. 
Dr.  SÖlitftaucf,  Ober*©tab«arjt  2.  ftl.  beS  2.  Leiter» 

Siegt«.,  mit  $enfion  unb  ber  (£rlaubni§  jum  gort» 
tragen  ber  mi[itair«ärjtlid)en  Uniform  mit  ben  Borge* 
fdjricbenen  «bjticben  ber  Hbfcbieb  beroitliqt. 

Dr.  Ofe,  IfpfL  »rjt  2.  ftl.  befi  1.  gelb-ärtitt.  Siegte. 
Sir.  12,  in  bie  8anbn>.  oerfefet 

Dr.  ©d) etiler,  Unterarjt  be«  altioen  Dienftjianbc«  im 
©arbe  Sleiter-Slegt.,  jum  «tfftft.  «rjt  2.  ftl.  in  biefem 
Slegimente,  unb 

Dr.  fiel!,  Unterarjt  ber  «ff.  be«  Sief,  8anbtt).  »at«. 
Bresben  Sir.  108,  jum  «fftfi.  «rjt  2.  ftl.  ber  «eferoe 
befötbert 

Ortenö-Serleitiunßett. 

©e.  SÄajeflät  ber  ftönig  $aben  «llergnäbigft 

geruht: 
ben  #auptm.  unb  Äomp.  Sf)ef  im  7.  Dftpreufj.  Infant. 

Sleqt.  -_Hr.il  ©rafen  ».  ©djtoeinifc, 
ben  $r.  8t  ber  Sief,  be«  1.  8eib>$uf.  Sieat«.  Sir.  1 

Burggrafen  unb  ©rafen  ju  Dobna.©ct)fobitten, 
ben  @en.  St.  jur  ©i«p.  o.  Srebom, 
ben  ßauptm.  nnb  ftomp.  dbcf  tm  2.  ©arbe-Slegt.  ju 

5"6  Srbjn.  o.  ©leiä)en«Slufsn>nrm, 
ben  $auptm.  unb  ftomp.  (Sbef  im  3.  @arbe.©ren.  Siegt. 

ftönigin  ölifabetb,  6.  3ena, 
ben  Siittm.  im  $omm.  Janbro.  Siegt.  Sir.  2  Don  ber 

ben  $r.  8t.'  ber  Sief,  be«  ©arbe*$uf.  Siegt«,  d.  <S8be<f gen.  o.  flöten, 
ben  Siittm.  in  ber  ©arbel'anbro.  Sa».  D.  SEBinterfelb, 
ben  ¥t.  8t.  in  ber  8anb».  «aDaH  ©rafen  o.  ©er«. borff, 

ben  Siittm.  a.  SD.  Srbrn.  ».  Slotenban, 

ben  *ßr.  8t.  in  ber  Sleferoe  be«  ©arbe=$ufaren.Siegt«. 
t>.  SJleöerincf, 

btn  $auptm.  unb  ftomp.  ©6ef  im  flnljalt.  3nf.  Siegt. 
Sir.  93  o.  Sarbtt, 

ben  $auptm.  nnb  Komp.  Gfcef  im  1.  £anfeat.  Infant. 
Siegt.  Sir.  75  o.  $  ofer-Släblifc, 

ben  $auptm.  unb  ftomp.  (Sbcf  im  4.  @arbe<@renabterc 
Siegt,  ftönigin  ü.  Dbernifc, 

ben  Siittm.  unb  <S«labr.  <£bef  im  Slbein.  Ulanen.Slegt. 
Sir.  7  o.  äßilcfe, 

ben  Siittm.  nnb  GBtobr.  (Stjef  im  ftfjein.  Rüraffier-Siegt. 
Sir.  8  t).  öoigt«-Sib«e, 

ben  SJiajor  unb  ©at«.  ftommbr.  im  ̂ o^enjoQern.  Jflf. 
Siegt.  Sir.  40  ftrbjrn.  ö.  Slofen, 

ben  fiauptm.  a.  2).  o.  ©ä)acf, 
ben  Siittm.  a.  S>.  ».  ©üloro, 
ben  ßauptmann  im  ©eneratpabe  be«  XI.  «rmeeforp« 

».  SJiaffott), 
ben  ftönigt.  ©ädjf.  Siittm.  a.  Qrbrn.  t>.  3Befd)toift, 
ben  ̂ auptm.  unb  Komp.  <£bcf  im  5.  $3aben.  Onf.  Siegt 

Sir.  113     tun.  o.  $utttamer, 
ben  Siittm.  nnb  Cöfabr.  Gbef  im  2.  Saben.  Drag.  Siegt. 

SJiarfgraf  SJiaiimilian  Sir.  21  t».  $obe, 
ben  ftfinigl.  5Baperifrb.en  ̂ auptm.  im  4.  gelb  Hit.  Sicqt. 

ftönig,  Slittcr  unb  (Sblen  o.  Slogifter,  —  nach.  <ßrfl. 
fung  berfelben  bind)  ba«  ftapitel  unb  auf  Sorfcblag 
bt«  ü)urd)laud)tigften  ̂ errenmeifler«,  $rinjen  Sari 
»on  Greußen,  ftönigt.  $ob,eit,  ju  Sl/renrittern  be« 
3ob.anniter'Dcben8  ju  ernennen. 

®tneral«  Stapport 

von  ben  ftranfen  ber  ftönigtieb.  $reugifa)en  Urmee, 

be«  XII.  (ftomgtidj  <SSd»fifeben)  unb  be«  XIII.  (Röniglid) 
SBürttemberg.)  «rmeelorp«  pro  SWonat  3uü  1875. 

1)  »eftanb  am  30.  3uni  1875 
9,456  3».  u.l00  3nt>al. 

im  8ajaretb.  9,41 7  SR.  u.  —  3m>. 
Im  Slerier  10,133  .  .  10  . 

©umma  19,550  SJl.  u.  10  3noal. 

aMtb>  ©umma  be«  ©eftanbt« 

unb  3ugange«  29,006  SK.  u.  110  3nt>aL 

in  ̂ rojenten  ber  Sffeltiofiärfe  8,,  e/o  unb  16,»  •/». 

3)  Sbgang: 

geseilt  .   .   19,275931.  15  3n». 

geftorben    .       III  *     1  * 
int>ottbc .   .       101  »    —  » 

bienfruntaugHo>  210  .    —  * 
anberiueitig       245  .     1  * 

©umma  19,942  9».  u.  17  3noal. 

4)  $iernad)  finb: 

gebeilt    66rf  %  ber  ftranfen  ber  «rmee  unb  13,»  •/©  ber 
erlranlten  3noaliben, 

gefiorben  0„  %  ber  ftranfen  ber  Hrmee  unb  0,„  %  ber  er* 
franften  Snoaliben. 

5)  9»itb.in  Söeftanb 
om  31.  3uli  1875  |  9064  9».  u.  93  3n»al. 
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in  $rojenten  ber  effettiofiorle  2,»  •/,  unb  13,.  •/•. 
33 on  biefcm  Jcranfcnbefianbe  btfonbcn  Rd): 

im  Jajatetb,  6,824  SW.  unb  6  Onbaliben, 

im  yfc-jttr   2,240   •         87  • 
gö  finb  alfo  tton  261  »tonten  173,4  SR.  geeilt,  1,„  ÜR. 

geflotben,  0,,  al«  inbolibe,  1,,  al«  bienftontaugtia),  81*  3R. 

im  33eßanbe  geblieben,  2,»  onbettoeitig  abgegangen. 

33on  ben  ©eftorbenen  ber  alttoen  Iruppen  b>ben 

gelitten  an:  XfipbuB  32,  ?ungenfd)»inbfud)t  24,  Jungen« 
entjünbung  7,  jungen»  unb  33ruflfetlentjflnbung  7,  Sun» 

genlatarrb  1,  Jungenblutung  1,  2ungenbranb  1,  Kippen« 

fetlentjünbuna,  1,  $erjbeute(entjfinbung  1,  $trjfloppen» 
fei|l(t  2,  ©eb,irnentjflnbung3,  anbeten  ©e^irnfranftieiten  1, 

Unterleib*entjfinbung  2,  8eberenljttnbung  3,  SRierenentjün« 
bung  1,  acutem  SWagenfatarrb,  1,  ©terfieber  3,  2Bed)fel* 

fieber  1,  9tub,r  2,  ©eorbut  1,  #ifcfd)lag  1,  ©ebirn-  nnb 
9fflefenmart«fd)lagflug  3,  ftre&«  2,  Sctbrennuug  1,  ̂tUtiu 

gewebflent»flnbung  1,  £nod)enfrag  be8  redeten  (Ellenbogen, 

geleot«  1,  ©rud)  beS  Stirnbein«  1,  Imputation  nad) 
ftniegeIenI«Derftaucbnng  1,  ©tid)  in  bie  (in!e  ©rufifeite  1, 

©d)ugöerlefcung  ber  SBirbelfaule  (auf  beut  ©djiegftonbe 

ju  ©trajjburg  i./S.)  1,  ©elbfhnorbüerfud)  1,  unbeiannt 
(XII.  «rmeelorp«)  1.  3m>alibeu:  an  »roncbialfatarrb  1. 

l'fit  $inj)ured)nung  bet  nid)t  in  militoirätstlid)et  23c 
Danblung  Setftotbenen  finb  in  bet  Hrtnee  im  (Stangen 

nesef}  53  lobeSfaDe  oorgefommen,  baoou  8  burdjSctan!» 
Reiten,  26  burd)  33erunglflcfung  unb  19  burd)  ©etbftmorb; 
bei  ben  Snoaliben  8  burd)  Rranfbriten,  fo  ba|  bie  »rmee 

im  ©anjeu  163  ORann  unb  9  3noalibra  burd)  ben  lob 
unteren  bat 

«idjramrlicber  tbeil. 

3>te  $reu|iftl»ett  ßffijter.Speifeanftalten. 
((Sine  blftori|a)e  6tU|e.) 

9hir  einzelne  Ctfijicre  mögen  noä)  bet  Ärmee  angebö» 
un,  »cld)t  bie  etflen  Anfänge  bet  fo  fegen«reid)en  (Sin« 

tiajtung  bet  £)ffijiet.©peifeanftatten  etlebt  t/aben,  unb 

fo  ̂aben  mit,  flatt  Srfunbigungtn  Don  3"ig">o{fen  ein* 
jiebm  ju  fönnen,  un«  an  tbeilnei«  oetgitbte  «ften  wen. 
ben  mfiffen. 

2>iefe  leblofen  0)efcbic^tS  92cferDoird  geben  freU**  oft 

Huffd)lug  über  Tinge,  nad;  benen  man  nid)t  geforfdjt  bat, 
nod)  öfterfl  abet  oetfagen  fie  bie  Äufflärung,  bie  man  in 

ifmen  fudjte,  unb  fo  liabcn  aud)  mir  au«  ben  un«  be» 

reitmidigfi  jur  ßinfictjt  »orgelegten  ©d)riftftüden  gerabe 

ba«  nid)t  gefnnben,  toorauf  unfer  gorfd)tn  etgentlid)  ob- 
jicltc,  abet  bod)  t>erfd)iebenc8  Änbere,  loa«  Dielleid)  t  bie« 
fem  obet  jenem  ?efer  intereffant  fein  Knute. 

SBir  »ünfd)ten  nämlid)  bie  ©enefi«  ber  $reugifd)en 

£)ffisier»©peifeanflalten  ju  ergrfinben,  ben  dornen  fennen 

ju  lernen,  beffen  Irfiger  guerfl  ben  ©ebanten  erfogte, 
bie  Umfiänbe,  unter  benen  ber  ©ebanfe  jur  Ib,ot  teifte 

—  abet  übet  all  Diefe«  geben  bie  «ften  leine  «uf. 
ftärung. 

33on  befteunbetet  ©teile  ifi  uu«  j»or  mitgeteilt 

»orben,  bafj  ffönig  grtebrid)  Silbelm  III.,  al«  er  nad) 

«bfdjlug  be«  elften  ̂ arifet  grieben»  im  3uni  1814  nad) 

(Snglanb  gereift  »ar,  ftenntnig  oon  ben  bortigen  Offizier«. 

SReffen*)  genommen  unb  fd)ou  bort  btfd)(offtn  bebe, 
3leb,nlid)e«  in  feiner  8 rat«  einzuführen. 

Tiefe  l'iittb« ilung  bat  oQerbing«  einige SSBa^rfd)einlid)!eit 
für  ftd),  ift  abet  bod)  feine«nxg8  oetbfirgt  unb  febenfad« 
lagen  bem  Könige  33et{|altniffe  in  feiner  eigenen  Hrmee 

meit  naber,  bie  ibn  aud)  oünc  englifdje«  Sotbilb  jut 

*)  SBir  bofftn  l'inntn  Äurjem  »en  bem  8«rfafffr  „Slili« 
tau.Jttnt«  in  örifllcmc"  in  «ummtr  67  bieftS  Ölutte«  eineu 
»ttifcl  übtr  btt  en3U|(btn  SKtfitn  ju  erbotten. 

<Srrid)tung  gemeinfd)aftlid)er  Dffi)ieT>©)>eifeanflaIten  bt- 
toegen  lonnten. 

3n  ber  alten  Krmce  batttn  ber  Siegel  nad)  bie  Horn» 

öagnie.OffiÄiete  ibrtn  lifdj  bei  ben  RomBagniC'6b«f«# 
bie  «bjutanten  bei  ibren  Itommanbeur«  gehabt 

97ad)  ber  Steorganiffttion  ber  Urmee  aber  borten  bie 

Jfompagnten  auf,  ben  RapitainS  eine  reid)e  (Sinna^me  ju 

geroätjren  unb  bie  ©tab« offnere  »erloren  bei  ibur  9c« 

förberung  ju  biefem  SRange  iibcvbaupt  bie  ftontAagnie 
unb  mit  ttjr  bie  früher  barau«  fliegenben  Sinnaf/mcn. 

©o  faben  fid?  ©tab«o  fftjiere  unb  fiapitainl  auger 
©taube,  fernerhin  bie  Lieutenant«  bei  fld)  ju  feben  nnb 

biefe  mugten  fortan  für  itjren  Wiltag«tifd)  felbfi  Sorge 
tragen. 

Dag  bie«  bei  bem  fp5rtid)en  ©ebalte*)  fd)»er  bnrd)> 
jufflbten  »ar,  lag  auf  ber  $anb.  Ta8  ̂ reugifcb«  Offu 
jierlorp«  fd)roebte  fo  in  einer  gtogen  @efab.r,  tnU 
roeb er  oiclc  feiner  ©lieber  an  ©d)ulben  untergeben  ober 

ba«  «nfeljen  be«  ganzen  ©tanbe«  baburd)  gefdjäbigt  ju 

fcfcen,  bag  bie  Offijiere  ibren  £ifd)  bem  ©ebalt  gemäg 

an  Orten  fud)ten,  teo  fie  mit  2:ifd)genoffen  gufammen« 

trafen,  bie  nid)t  ber  guten  @efeOfd)aft  angehörten. 

'Tie  red)tjeitige  ©eioabrung  oou  Xifcbgelbern  unb  bie 
<5rrid)tung  oon  Dffijier«©)>eifeanflalten  mfiffen  baber  mit 
ooDem  9ied)t  al«  eine  SWagregel  angefeben  »erben,  bie  ef 

*)  16  Ibtr.  22»/t  «ar.  monot(ia).  «u*  bic  3utafltn 
waren  in  bamoliger  3tit  febt  gering.  Qei  ba  Jinien-Onfan. 
terie  maren  bie  Offijtere  meift  o^ne  jebe  Anlagt  unb  eine 

\old)t  ten  5—10  Zbalrrn  galt  {d)on  für  bebeuienb.  Sei  ber 
@arbe'3nfanterie  waren  26  iUux  ba«  SBarimum.  3>ie 
SDIeiflen  bebatfen  fidj  mit  10  Xbatern,  aua)  gab  c*  biet  Sinigc 
ebne  aOe  Bu(ad('  bie  aber  um  (o  weniger  &d)ulbeu  maa)tea, 
al«  fie  obne  Srebit  waren,  grei(ia)  waren  bie  8n{prfla)e  an 

ba*  Vd'cu  geringer.  Kcfiaurationen  Würben  nur  etn  ben 
Steigen  be|ud)t,  SSeiu  nur  an  gefltagen  getrunten,  Sbam* 

bagner  war  in  ben  0fftjier.6pei|eanflallen  nia)t  borbanben. 
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ermöglichte,  bag  fid,  bnS  ̂ reugifcbe  Offiaicrforp«  auf 
feinem  bobcn  gefctliBen  ©tanbpunft  erhielt 

Seine  anbtre  «rmee  beS  kontinent«  (alte  eine  äb> 
ltdy  (Einrichtung  unb  attä)  alle  babtn  an  ben  golgen 
bitfei  SRangel«  ju  leiten  gehabt*). 

Die  $reugifcbe  Armee  bat  btS^alb  allen  ©runb,  Don 
ber  hScbßen  Dantbarfeit  für  ben  Äönig  griebrid)  WU 
t)elm  III.,  ber  biefe  ©nriebtung  in«  Leben  tief,  unb  für 
bie  Männer,  »eiche  »ie  ber  Äriegi-TOinifler  o.  Soften 
ben  ffönig  in  ber  Durchführung  unterßu&tcn,  burebbrungen 

ja  fein. 

SBennalei*  aud)  bie  Bewährung  Don  Stifc^gelbem 
unb  bie  (Smchtung  Don  Dfßaiet'Speifeanßalten  erß  nach 
bem  grieben  in«  Leben  trat,  fo  flogen  wir  boefa  bereit« 
im  3abw  1811  auf  eine  (Eingabe  be«  Oberß.Lieutenant« 
».  Beffel,  ffommonbeur  be«  Regiment«  ®arbe  ju  §ug, 
»orin  berfetbe  beantragt,  in  ber,  in  ber  fcriebrichßrage 
ju  ©erlin  gelegenen,  Äaferne  be«  jflngfl  errichteten  SRor« 

mat«3?ataiaone»*)  einen  ©fßjienligfaal  berjußeaeu. 
Der  »orfchlag  ging  c ob, in,  im  $auptgebfiube  ber  ge> 

nannten  «aferne  einen  nach  ber  3<<9elßroge  ju  gelege. 
nen  Ibeil  be«  drbgefcbojfe«,  worin  fleh  bereit«  ein  fünf» 
fenflriger  ©aal  befanb,  burd)  Anlage  einer  Rücbe  unb 

einer  SBobnuug  für  ben  Defonomen  ju  einer  Dffljier* 
©petfeanßalt  einjuridjten. 

Der  Ggfaal  foQte  bebet  burd)  eine  fpanifdje  SBanb  in 

ein  jweifenßrige«  SSerfammlungfljimmer  unb  einen  brei» 

fenßrigen  ©aal  geteilt,  unb  nach  Umßänben  fo  ober 
autfi  im  @anjen  benujjt  »erben. 

8m  10.  3anuar  1812  »urben  bie  gefammten  $er* 

ßeHungifoßen  —  wie  beantragt  —  mit  316  Ibjr.  19  @gr. 
7  bereinigt.  Da«  ganje  Lolal  »urbe  geneigt  unb 
bie  genftcr  in  bem  ©peifefaal  bat) in  Deränbert,  bag  in 

biefelben  grögere  ©Reiben  —  15  Soll  hoch  unb  17  3oH 
breit  ***)  —  mit  Äarmflblei  eingefeftt  »urben. 

lieber  bie  Au«ßattung  be«  SolaU  »ie  Aber  bie 

Senufcung  beffclben  fehlen  alle  Nachrichten,  unb  »ir 

»iflen  nicht,  ob  biefe  bureb.  ben  Dberß.Lient.  o.  Jtrffel 

in«  Vcbcn  gerufene  Ginridjtung  i  n  trgenb  welcher  e r  = 

binbung  ju  ber  fpäteren  (Errichtung  Don  Dffljier«©peife. 

anhalten  fleht.  «Möglich,  iß  bie«  fdjou,  ba  ade  Vorgänge 
bei  bem  Slormal-Cataiflon  bie  Äugen  auf  fid)  sogen. 

*)  Tic  Keine  $auno»ericbe  «rmee  maä)te  bierin  eine 
«u«nabme,  ba  in  berfelben  bie  enalifd)en  Steffen  eina,efflbrt 
Maren. 

**)  flu«  bemfelben  »urbe  1813  mit  bem  1.  ©ataiQon 
be«  SofbcTgifcben  3ufanterie»Äea,iraent«  unb  bem  gufilier. 
Bataillon  be«  8ei6.3nfanterie.»e«iment«  ba«  2.  @ürt>e.jKea.i. 
ment  jn  gufj  erriebtet. 

***)  2>ie  bUberigen  Scheiben  ttareu  nnr  8  3cH  boeb  unb 
6  3on  breit  nnb  treten  1  8©r-  8  *f.,  bie  größeren  Dagegen 
10  90r.  =  12V«  €5flr. 

Au«  biefem  ©runbe  hohen  wir  ben  fonß  ganj  ifotitt 
fteli  enb  cii  gaQ  ̂ ier  ermähnt. 

Ter  Sönig  blatte  in  (Srmägung  ber  $ulf8bebttrftig< 

feit  be«  Dffijierlorp«  unb  ber  1815  unb  1816  einge- 
tretenen Ibrorung  bei  ber  geflfleDung  be«  etat«  pro  1816 

genehmigt,  bag  „einem  dnfanterie^ataiQon  ober  einem 
ßaDaQerie<dtegimente  bei  ganj  augerorbentlid)en  Serb,5(t« 

niffm",  alfo  „nur  in  ©arnifonen,  »o  bie  S^eurung  ber 
Lebensmittel  unb  überhaupt  bie  ftoflbarteit  be«  9ufent» 

b.alte«  foIa>e«  redjtferttgt",  monatli^  30  2f)lr.  lifdjgelb 
gejab.lt  »erben  fodten,  unter  ber  SSebingung,  ba§  b  a  3 

Offigierlorp«  eine  gemeinfd)aftlid|e  ©peife« 

anflalt  erridjtete. 
Die  anerbödjfte  Genehmigung  bterja  foUte  in  jebent 

einjelnen  gaHe  eingeholt  »erben;  e«  fd^eint  aber,  al«  ob 

man  bie  SBobJtyat  ftiafd)»eigenb  auf  aOe  Iruppentbeile 

unb  oud)  »ie  biOig  auf  bie  artiOerie*)  unb  Pioniere  **) 
au«gebef)nt  habe. 

Der  Ärieg8--ÜBini|ter  D.  SBoDen  mod)te,  ba  bie  ©e» 

»idigung  ber  Sifägelber  an  bie  ©ebingung  ber  Errich- 
tung einer  gemcinfd)aft(id)en  ©peifeaufialt  gefnüpft  »ar, 

bie  Verpflichtung  gefüllt  baben,  nun  aud)  für  foldje  Sorge 
ju  tragen,  unb  »anbte  fid)  bc0t)alb  an  ben  SOTinißer  be« 

Snncrn. 
(£r  erhielt  jebod)  unter  bem  22.  3uli  1816  einen 

abfdjtägtidjen  ©efd)eib,  „ba  au«  ber  ©nabe  ber  beroiOig> 
ten  Sifcqgelber  teine«»eg»  eine  Serbinblidjleit  folge, 

©peifefile  errieten  ju  laflen". 
Der  SRinifltr  be«  Onnern  geigte  fl*)  überhaupt  wenig 

»iOfabrig,  ben  biefe  Angelegenheit  betreffenben  Antragen 
be«  Jhieg8>3Rinifler«  golge  gu  geben. 

ffiir  müjfen  hierbei  unfere  Untenntnig  eingeflehen, 

unfern  ?efern  Aber  bie  9tejfort«8erbältntffe  ber  beiben 
ÜRiniflerien  {eine  genOgcnbe  aufilunft  geben  )U  Ifinnen. 

SieQeid)t  bag  fid)  bafi  «effort  be«  Minifler«  be«  3nnero 
auf  aOe  8aulid|Ieiten  unb  fo  aud)  auf  bie  be«  SHUitair» 

fttflfu«  erfhredte. 
Der  Minißer  D.  Soijen  wanbte  ßd)  nad)  Smpfang 

ber  minißerieQen  abfd)läglid)en  Antwort  an  ben  äönig, 

inbem  er  bcmfelben  am  29.  Sali  1816  fdjrieb: 

 „97a(hbem  nun  aud)  ba«  ftafernement  ber  C  f  > 

ßjiere  eine  grögere  %u«behnung  erhält  unb  bie  Tbeib 
ruug  ber  Lebensmittel  einen  gemeinfd)aftlidjen  Dfßjier* 

tifd)  not^wenbig  mad)t,  Datei  aud)  bie  gute  Harmonie 

be«  DfflgieTlorp«  fchr  geminnt,  fo  »oQen  (Sucre  2Raje< 
ßät  ailergnäbigß  genehmigen,  bag  in  ben  äafernen  aud) 

#)  flttillerie'flbtt)ei(ungen  Don  4 
bie  lifcbgelbtr  getDäbrt  am  20.  3uni  1816. 

**)  Den  @nba(tern«0(fljieren  be«  3nflenieur<Jeorp«  »ur» 
ben  8  !£t)(r.  mouattid)e  £if<bf)((ber  getoSbrt,  fofern  fit  an  einer 
fcefltbenbea  Ofpjt«.epeifeanf»att  Xbeil  nSbmen.  (24.  0ept. 
1820.)  ©pSter  würbe  ben  Pionier,  unb  ben  Xraitt'Batatuonen 

i 
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für  bie  Offnere,  <ileid)rcic  cd  för  fcic  Unteroffiziere  unb 

©emeinen  gefdjieljt,  gemeinfd)aftlid)e  ©peifeanftalten  ein* 
gerietet  »erben,  unb,  bog  bemgemäß  bei  ̂ auanftfj  lägen 
borouf  getüctpdjtigt  »erben  fönne,  ba«  Winiflerium  bcö 

Innern  flöergnäbiglr  autorifiren." 
Hm  4.  September  erfolgte  au«  KarlBbab  bie  König* 

liebt  ©enebmigung. 

Die  ©ache  aar  hiermit  in  gluß  gefommen  unb  im 

„$nt)auge  jum  Sbfdjnitt  I.  ber  ©orfd)riften  über  bie 

normalmaßige  Anlegung  btr  ©aruifon'ilnftalten"  1816 
finben  mir  bie  ©eftimmungen  Aber  bie  ®inrid)tung  ber 

in  ben  Kafemen  ju  errid)tenben  Dfßjier»©peifeanftalien. 
Diefelben  foDten  biernad)  au«  einer  Küd)e  nebfi  3Bol)> 

nung  für  bie  Äöd)in,  einem  Staunt  aur  «ufbcWal/rung 
ber  ©orrätye  unb  einem  ©peifefaal  befielen. 

3nr  Siu«flattung  beö  Sedieren  mürbe  für  ein  ©atail* 

Ion  btftimmt:  ein  3  guß  6  3°&  breiter  unb  15  guß 

longer  £ifd),  beffen  gfiße  nm  gußboben  mit  ©anleifen 

befefiigt  mürben. 

Untergeben  woren  biefc  £ifd)e  bon  benen  in  ben 

Gßfälen  Iflr  (Semeinen  nur  burd)  eine  größere  ©reite  unb 
buTd)  bflnnere  güße.  Hn  ieber  Seite  be«  £ifd)e3  unb 

G  3°H  von  bemfelbcn  entfernt  mar  eine  fjöljerne  ©anf 

von  1  guß  ©reite,  unb  mit  ben  güßen  ebenfall«  bind) 

©anfei|'en  an  bem  gußboben  befeftigt,  angebracht. 
„Damit  biefc  ©ante  —  fo  fagt  bie  ©ererbnung  — 

im  ©latt  ftärfer  unb  gleicfjfam  oon  ©anbflein  ju  fein 
fdieinen,  roerben  an  ben  (Seiten,  bid)t  unter  ba«  ©latt, 

nod)  ifeiflen  befefiigt". 
ßnblid)  gehörte  lur  91u«jiattung  nod)  ein  ©pinb,  3»/i 

guß  lang,  Vh  guß  tief  unb  6  guß  b>d),  mit  jmei  Xb> 
ren,  unb  an  ben  SBänben  be«  «Saale«  ein  20  guß  Ion. 

ger  Siegel  mit  eifernen,  gefeilten  £afen  jum  Aufgängen 
ber  Wäntel,  £flte  u.  f.  w. 

Die  SEBänbe  waren  geweißt  ober  erhielten  einen  ein 

fadjen  farbigen  Änftrid),  erfl  im  3at)re  1868  marb  eS 

gemattet,  Üapeten  ober  Oelanflrid)  anjumenben,  bie  eine 
Dauer  oon  9  3at)ren  fcaben  fotlten. 

^orjellan,  ©läfer,  aKeffer  unb  ©abel,  Sifcbjeug  u.  f.  ro. 

blatten  bie  Ofpjierlorpö  auS  eigenen  Wittein  anjufdjaffen 
unb  ba  biefe  febj  befd)räntt  waren,  fo  b>rrfd)tc  aud)  in 

aU'  biefen  ©adjen  bie  größte  ßinfadj^eit.  SWan  ajj  wotjl 
mit  ftlbcruen  üöffeln,  aber  SKeffer  unb  ©abeln  Ratten 

IjÖljerne  ©riffe,  ba«  ©ori/flan  war  oon  ber  cinfad)f)en 

Xtrt,  ba«  7ifd)jeug  grob  unb  fnapp  bemefjen  unb  bie 

©läfer  oljne  jeben  ©cf/muef. 

SU«  crfle«  Cpfer  beö  erwadjenben  £uru«  fielen  bie 

b,öljerneit  ©änle.  Den  Snftoß  bjerju  gab  bie  Gimid)* 

tung  einer  allgemeinen  Dffijier.Spcifeanftalt  in  bem  cr)e< 
uialißeii  furfürfllid)en  ©djloße  (Soblenj,  Woju  General 

b.  iHpffel  bie  9nfd)affung  Don  ©tflb>n  ftatt  ber  ©änfe 
beantragte,  wa«  aber  bom  Winiftcrium  be«  Innern  nidpt 

genehmigt  marb,  ba  e«  ju  „öremplififationen"  führen 
würbe  (29.  SWarj  1819).   ßrft  im  3at)re  1x27  mürben 

bie  ©änfe  offiziell  abgefetjafft  unb  ben  3ntenbauturen  ge« 

flattet,  »eoljrftüfjle  ju  liefern. 
Die  ©arnifon»©erwaltungen  febeinen  fid)  aber  bamit 

nid)t  übereilt  ju  baben,  benn  nad)  einem  ©abreiben  öom 

14.  Dejember  1829  waren  bie  Dfftjiere  be«  2.  ©arbe» 

Regiments  ju  8uß  nod)  genötbigt,  bie  für  ben  ©peife» 

faal  erforberlidjen  Äo^rftü^lc  ou«  ib,ven  2Bol)nfiuben  ju  ent» 

nehmen.  Daö  9tegiment  beantragte  be«f>alb  bie  Hnfdjaf* 

fung  Bon  72  Stühlen  ju  1  !II)lr.  11  ©gr.  3  ̂}f.  Die« 
mürbe  oon  ©eiten  be«  ftrieg8>2Wnifterium«  genehmigt, 

ebenfo  13  HIt.  15  ©gr.  für  Styfo  „borauögefeftt,  bafe 

bie3  feine  ©pieU,  fonbern  ©peifetifdje  ftnb." 
Die  Stühle  fönnen,  nad)  bem  $rei(S  oon  llljlr.  11  ©gr. 

8  ?Jf.  ju  fd)lie6en,  nur  oon  ber  gemö&nlidjflen  «rt  ge- 

wefen  fein  unb  raad)ten,  al«  burd)  ©erfügung  bom  8.  ge. 
bruar  18r-5  bie  Ofpjier.Äafernen.SEDo^nungen  mit  2Hab> 

goni  Wöbein  auögefiattet  würben,  aUmötig  ©tüb,len  auA 

bem  gleidjen  $olje  «la^. 
bie  diob^rfiüb.le  ben  ©ieg  über  bie  $o!tbänfe 

baoongetragen,  war  e8  burd)  8llerl|öd)fle  Jfabinet8=Orbre 
Dorn  7.  Äuguft  1820  gemattet  worben,  bo§  für  bie  ©iblio« 

tiefen  ber  Dcuppentb^eile  3immer  angewiefen  würben, 
weld)e  mit  9iepofitorien,  Difdjen  unb  ©tüblen  auSgeftattet 
werben  foOten. 

Diefe  ©cwiüigung  fann  al«  ber  ©eginn  ber  Srtliiben 

Erweiterung  ber  Ofp«ier-©peifeanftalten  angeferjen  wer 
ben.  3u  bem  urfprünglid)en  Gßfaat  traten  aOmälig 
©iOarb»,  Jefc»  unb  ©pieljimmer  bmju,  fo  baß  auS  ben 

anfangüd)  nur  färglid)  eingerichteten  Dffijier  >  ©peife> 
anhalten  admälig  fefcr  bel)aglid)e  Dffijier ifofmo«  würben. 

König  griebrid)  2ßilb.elm  III.  tjattc  große  greube  an 

feiner  ©d)öpfung  unb  t)alf  gern  burd)  oft  bebeutenbe  0etb* 
gaben  nad),  wo  e«  ben  DfpjierforpS  an  ben  nötbigen 
Wittein  fehlte,  ©o  bewiQigte  ber  König  unterm  3.  3uli 

1820  jur  ̂ ctfteUung  einer  Dffijier  -  ©peifeanfialt  in 

Wagbeburg*)  50>0  Xtyt-,  für  ein  ©leid)e«  in  «ofen 
1370  Db.lr,  unb  im  3at)te  1828  für  üuremburg,  wo  ein 

$ou8  b,ierju  angetauft  werben  mußte,  80,000  gr.  ic.  ic. 

Söie  febj  ber  König  an  bem  ©ebeit)en  biefer  (Sinrid)* 

tungen  tb,ei(nat)m,  geht  au«  einem  ©d)reiben  an  ben 
Kommanbirenben  ©eneral  be8  I.  Slrmeeforp8,  ©eneral» 
Lieutenant  b.  Kraft,  batirt  ̂ otflbam,  ben  31.  Wai  1830 

l^erbor,  worin  c8  b^eißt: 

„(£«  freut  mid)  ju  t)öreu,  baß  bie  gcmeinfd)aftlid)en 

Offt3ier>©peifeanflalten  auf  bie  ötonomifd)en  ©ertyütnirTc 
unb  ben  famerabfd)aftlid)en  ©inn  be«  Cffijiertorpft  cor. 
tt)eilb^aft  cinwirfen,  bie8  wirb  gewiß  aud)  nod)  burd)  bic 

Jljeilnafyme  ber  älteren  Dfpjiere  beförbert  merben". 
9eid)t  minber  waren  bie  5cad)foIger  griebrid)  3BU* 

belmS  III.:  ber  König  griebrid)  SBiltjelm  IV.  unb  be«  jef^t 

regicrenben  Kaifer«  unb  König«  Wajefiät  für  bie  jeit 

gentäße  Grroeiterung  unb  ©erbefferung  biefer  fegenöreidjen 

*)  3n  bei  fogenanntca  ̂ Jiinj  J&an«  3flrg<n'fa)eu  6urie. 
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<5d)öpfung  ihre«  fiöniglidjen  Vater«  beforgt.  ß«  würben 
ben  Offijierforp«  jur  Sfnfcbaffung  unb  Önjlanbhaltung 

augcretatSmäßicjer  Utenfilien  Dieltacb  au«  Äöniglid)cr@nabe 

anfebnlidje  ©clbbewitligungcn  in  ttytit,  unb  namentlich 

erforberte  bie  (Einrichtung  Don  0?fijier:©peifeanftalten  in 
ben  neuerworbenen  Vrooinjen  bebeutenbe  ©elbopfer. 

Hm  reidrflcn  finb  wohl  in  neuefler  3eit  bie  Sruppen« 

ttjctl l-,  bie  ber  DffupationS^lrme:  angehörten,  auSgeftattet 
Worben,  inbem  burd)  ben  Oberbefehlshaber  bitfer  Armee, 

jetzigen  ©eneral.gclbmarfdjan  greitjerrn  ü.  SHanteuffel, 

bie  jurfieffebtenben  Eruppen  angewiefen  mürben,  bie  in 

ihren  Stantonnement«  benuQten  Raflno  *  Einrichtungen, 

»reiche  au«  ben  ftonbfl  btr  DffupationS'Slrmee  befetjofft 
»orben  waren,  in  ibre  ©arnifon  überzuführen  unb  fle  in 

it)ren  ©peifeanflalten  nach  b(n  biefcrhalb  giltigen  preußü 

fehen  Vorfchriften  ju  Derwalten. 

Jffiir  fönnen  biefe  gefd)icf)tUcbe  ©fijjc  ™<ht  fließen, 

ohne  banfbar  ba«  SSoblwoflen  anjuerfennen,  Welche«  ba« 

Jfricg« «  QRiniflcrium  }u  jeber  $cit  °<n  Cffijier *©peifc 
anhalten  gefchenft  hat,  wenn  e«  auch  feiner  S5erpflid?tung 

tingebenr,  einem  überhanb  nehmenben  ?uiu«  ju  fleuern, 

fleh  oftmals  genötigt  fot),  Anträgen  ber  Truppen  feine 

3«fiimmung  ju  tjerweigern,  woju  bie  Slnforberungen  Don 
Erbauung  oon  Eiflfcllern  ober  befonberer  3:t>«r"chcn  K- 

83eranlaffung  geben  mußten. 

SBenn  wir  je$t  t>on  unferen  wohlauögejlatteten  unb 
behaglich  eingerichteten  ftafinoö  au«  auf  bie  früheren 

Dffijier»©pcifefäle  mit  geweißten  2Bänben,  böljernen  Üifdjen 
unb  $?5nfen  unb  mit  bem  ftietnifcbranf,  worin  ba« 

bürftige,  fnapp  bemeffene  lifdjger&tb  ohne  ßterrath  unb 

©djmucf  aufbewahrt  würbe,  b«abfcbauen,  —  ttjuen  wir 
efl  ohne  U  bertjebung;  bewunbern  wir  Dielmehr  bie  ben 

finanziellen  SJerhältniffcn  jener  3eit  entfpretbenbe  ©enflg» 
famfett,  unb  Dcrfagcn  wir  nicht  bem  bamaligen  Cffijier* 
forp«,  welche«  oerflnnb,  mit  «njianb  *u  barben  unb  fi<h 

boch  babei  ein  fröhliche«  $tt}  ju  bewahren,  unfere  A;>od)  = 
Achtung.  Unfet  heutiger  ©inn  für  Äomfort  würbe,  auf  jene 

3eit  übertragen,  bei  ben  bamaligen  geringen  Mitteln  ba« 

Dffijietforp«  rettung«to«  Dergiftct  haben,  unb  nur  burd) 
bie  peinliche  unb  oft  fleinlich  erfcheinenbe  Cefonomie  be« 

©taate«,  bie  afle«  auf  ba«  ffnappfle  einrichtete,  ifl  e« 

möglich  geworben,  in  Greußen  ben  fräftigen  unb  gefun« 
ben  Äern  für  ba«  beutfcfje  fteid)  ju  erhalten. 

Bor  aQem  aber  möge  un«  auch  bei  bem  ftficfbluf  auf 

biefe  Einrichtung  ba«  ©efflbt  be«  tieffien  Danfe«  für 

unfere  $ohenjonernfd)en  Monarchen  burchbringen,  welche 

ju  jebet  3eit  für  ba«  SBoljl  ihrer  Offnere  mit  wahrhaft 
»elterlicher  Siebe  beforgt  gewefen  flnb. 

D.  2Bi&lcben. 

3)ie  SBrüffeler  Äonferenj  unb  ba«  ÄrtegSredjt. 

Sei  bem  großen  Sntereffe,  welche«  namentlich  in 

militaitifchen  Streifen  bie  Srüffeler  Äonferenj  unb  beren 

in  SuSfidjt  fiet>enbe  gortfefcung  in  ©t.  $eter«burg  erregt 
hat,  erfebeint  ein  Slrtifel  über  biefen  ©egenflanb,  ber  un« 

in  einer  englifdjcn  3eitf<hrift  oorliegt,  um  fo  bemerfen«» 

werther,  al«  er  gegenüber  ber  fühlen  ab(et)nenben  Haltung 
ber  englifchen  {Regierung  mit  großer  Unparteilichfeit  ba« 
pro  unb  contra  abwögt  unb  fchlicßlicb  ju  einem  für  biefe 

pbtlantropifchen  Sl'efirebungen  fefjr  gflnftigen  föefultate 

gelangt. 
©er  Setfaffer  2Kr.  ©utr)erlanb  Ebmarb«  ifl  eine 

^ßerfönlichfeit,  ber  man  bie  Kompetent,,  über  biefe  grage 
ein  gebiegene«  Urttjeil  abzugeben,  füglich  wohl  nicht  wirb 

abfprechen  fönnen,  ba  ihm  bei  grfinblichem  ©tubium  ber 

ÜRaterie  auch  praftifdje  (Erfahrungen  jur  ©eite  flehen. 
SBöbrcnb  be«  gelbjuge«  1870/71  War  er,  flnb  wir  recht 
unterrichtet,  einer  ber  Rorrefponbenten  ber  £imr«,  ber, 

ba  er  nid)t  ben  Sor^ug  hatte,  einem  ber  Hauptquartiere 

ottadjirt  ju  fein,  woburch  jubem  (eicht  eine  gewiffe  |>.ir 

teilichfeit  entfiel^,  firfi  balb  bin-,  balb  bort  aufhielt,  unb 
fia)  weniger  bamit  abgegeben  hat,  rein  militairifche  Cor- 

fommniffe  ju  berichten,  a(8  mehr  bie  ©timmung  ber  33c 
Dölferung  unb  überhaupt  bie  (Sreigniffe  hinter  ber  ©jene 

)u  beobachten.  2)ie«  ift  wenigfien«  ber  (Sinbrucf,  ben 

man  au«  feinem,  al«  Qrucht  feiner  Erfahrungen  in  granf< 
reich  bereit«  cor  einiger  3(>t  erfd)ienenen,  febv  loben« 

Wertben  5öuche:  „The  Germans  in  France",  erhalt. 
Schon  au«  bemfelben  geht  herDor,  baß  ber  Serfaffer  fid» 

bereit«  wähtenb  be«  ftriege«  lebhaft  mit  ben  fragen,  bie 

je^t  ber  Srüffeler  Äonferenj  oorgelegen  haben,  befchaftigte. 

Sie  angefebene  ©teOung,  welche  „SKacmiOand  3Raga> 

Vne",  bie  3(i'f(hrift,  in  ber  er  ben  in  iRebe  fiehenben 
Äuffa^  hat  erfcheinen  laffen,  in  ber  englifchen  t'efewelt 
einnimmt,  bie  ganj  unabhängige  ̂ ßerfönlichfeit  be«  3Rr. 
©utherlanb  (Sbwarb«  finb  93ürgfchaft  bafür,  baß  feine 

SBorte  nicht  ungehört  DerhaOen,  unb  ifl  e«  wohl  möglich, 
baß  bei  bem  Oberau«  mächtigen  (Sinfluffe  ber  treffe  in 

(Snglanb  bie  bortige  Regierung  ft<h  Deranlaßt  fleht,  ihre 

©teflung  )ur  Dorliegenben  gragc  ju  mobiftjiren.  £)b< 
fchon  e«  wenig  wahrfcheinlich  ifl,  baß  fid}  (Snglanb  noch 
einmal  in  einen  fontinentalen  ttrieg  einmtfeht,  fo  Ware 

e«  bod)  fchv  bebauerlich,  wenn  bei  biefer  (Gelegenheit  einer 
internationalen  ftonferenj  \\±  biefe  Stacht  cut«fchlöffe. 

SBenn  baburd)  auch  nicht  ba«  (Snbrcfultat  in  grage  ge< 

jogen  würbe,  fo  fönnten  bennoch  burd)  bie  9(id)tbetheili< 
gung  eine«  fo  gewichtigen  gaftor«  be«  europfiifd)en 
©taatenfonjerte«  immerhin  SBeiterungen  entflebcn. 

Z  n  wir  un«  nun  einen  gflnfligen  (Einfluß  überhaupt 

Don  biefem  3tuffa^e  oerfprechen,  unb  e«  auch  ber  erfle  ift, 

ben  wir  in  englifchen  blättern  antreffen,  ber  nnparteiifch 
ben  ©egenflanb  behanbelt,  unb  wir  ber  Änflcht  flnb,  baß 

fein  äBertb,  mßglichfle  Verbreitung  wünfehen« Werth  nacht, 
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fo  glauben  mir  im  allgemeinen  Onterejfe  gu  beuteln, 

Wenn  mit  bic  Hbhanblung  in  wortgetr euer  lieber, 

fe&ung  wiebergeben. 

„SBährenb  be8  legten  flricgeS  jmifdjcn  f  ranfreid) 

Deutfcfjtanb  beilegten  fidj  bie  ©inwobner  bec  olfupitten 

?onbe«tb,eilt  bitterlich,  über  bie  «rt  unb  SBeife,  in  Welver 

fte  bon  bat  Angreifern  bcffanbelt  tourben  nnb  fann  man, 

fobalb  Pd)  bit  @e(egcnr/eit  boju  bietet,  baflelbe  aud)  bleute 

noch,  boren.  —  SDaS  Betragen  ber  offupirenben  Struppen 
foQte  nitfjt  nur  barfcb,  unb  graufam  getoefen  fein,  ti 

hallt  ante),  fo  haben  mir  e«  rcieterbolt  Derfldjern  hören, 

„gegen  ba«  Äriegflredjt"  oerflo&en.  SDer  Äönigin  würbe 
not  einiger  ßtit  eine  (Sammlung  Don  Äbreffen  au8  Oer« 

fdjiebenen  ©egenben  f  ranfreid)«  überreiebt,  in  mehreren 

fällen  wirb  in  benfelben  gang  befonber«  barflber  geflagt, 
oag  naajncielia)  oas  uno  oa«  iDOry  meoergeorannt  |et 

„unter  ©erlefcung  be«  Ärteg8red)t«."  ̂ Rehmen  roir  einen 
mglfi<flia)en  ©auer  an,  ber  perfönlid)  in  leiner  SBeife 
ben  fremben  ©olbaten,  bie  bei  ir)m  einquartiert  flnb, 

©d)aben  gugeffigt  t)at  unb  Jber  bann  plöfcltdj  pnbet,  ba§ 

biefclben  itjm  abpd)tlid)  fem  $aa8  anfteden  unb,  um  baft 
© ergeben  irgenb  einet)  Unbefannten  gu  beflrafen,  f  euer  an 

bai  gange  2)orf  legen;  ifl  e«  ba  erflaunlid),  wenn  er 

glaubt,  bag  etwa«  entgegen  „ben  @efe<jen  ber  SRenfd)« 

lidrtett",  wenn  nid)t  „bem  $trieg«red)t"  gefd)et)en  ifl? 
Denfen  wir  un«  einen  friebfertigen  ©Arger,  ber  hing*' 
ridjtet  Derben  foO,  »eil  ein  flRitbürger,  ber  nidjt  entbeeft 

werben  fann,  einen  ©olbaten  ber  3nt>aflon«. "Armee  gc 
m ortet  t)at,*)  muß  biefer  Unglfidlidje  fiel)  nid)t,  toenn  er 
überhaupt  barflber  ©etrad)tungen  anfleQt,  eine  febr 

ungünpige  ÄnPdjt  über  »ba«  5lrieg8red)t*  bitten V  ©teilen 

mir  un«  einen  £anbmerfer  oor,  ber  bie  'Impfen  feine* 
©aterlanbrt  nad)  feinen  beften  Ärfiften  bei  ©ertheibigung 

einer  ©arrifabe  feiner  ©aterPabt  ober  oieQeicf)t  gar  feineS 

eigenen  #aufe*  unterfrüftt  b>t,  wirb  er  e«  pd)erlid)  nidjt 

fttjr  unmenfdjlid)  unb  bart  pnben  —  wa8  aud)  „bafl 

Jtrieg8red)t**  barflber  fagen  mag  —  wenn  er  fftr  8u«. 
Übung  biefer  feiner  nngweifelljaften  ©Ptdjt  als  ©erbredjer 
6 et) anbei t  nnb  erfd)  offen  wirb? 

OT5  «ilMMofn       „  V  !  ("1  1  _,      1  T  n  IC  n  tili     Mall     t  m*r*  <4  H      Ha  •  mm 
„ vnn  atanonoigarotyi,  oer  in  uniTortn  mit  feinen  xairtt- 

raben  unter  regelrecht  ernannten  Offizieren,  um  einer 

3noaftan6'8rmee  entgegentreten,  au«gejogen  ifl,  beer- 
bet gefangen  genommen  alt  {Räuber  beb,anbelt  toirb, 

mag  entfdjulbigt  toerben,  wenn  er  ber  ttnPdjt  ifl,  niä)t 

bag  baB  Rriegflredjt,  weld)e«  foldje  8et)anb(ung  red)t* 
fertigt,  flreng  ober  nid)t  fheng  ifl,  fonbern  bog  fold)e 

93eb.anblnng  überhaupt  nitbt  burd)  irgenb  Weld)e  unter 
ciotlifirten  Nationen  befnnnte  unb  aufgenommene  @efefte 

ju  retbtfertigen  ifl.  (En  aut)lSnbifd)er  freiwilliger,  ber 

in  ber  regulären  Hrmec  lämpft,  ein  latent  oon  ber 

Regierung,  wela>er  er  btent,  erfjalten  t)at,  mag  Don 
ertlMidjeT  (Sntrüflnng  ergriffen  werben,  wenn,  nad)bem 

*)  Diefer  %a1l  ift  »o$t  aud)  nirgenb«  toorflerommtn. 

er  gefangen  ifl,  ifcm  Ilar  wirb,  ba§  feine  redjtlidje  6tet« 

(ung  biejenige  eine«  ©riganten  ifl.  <&9  ifl  nid)t«bc|to-- 
weniger  fut er,  bog  in  bem  legten  ftriege  jrörjdjen  franl« 
reid)  unb  Deutfd)(anb  Weber  bie  (Baribalbianer,  uodj  bie 
92ationalgarbiflen  non  ben  Dentfdjen  aU  red)tm&^ige 

©olbaten  angefeb^en  würben.  —  $6  ifl  mir  ntdjt  befannr, 
bag  gefangene  ©aribalbianer  ober  9}ationalgarbiflen 

WtrfUd)  erfd)offen  worben  flnb,  aber  ba«  „Rriegflredjt", 
wie  bie  Greußen  e«  nerflanben,  war  gegen  fle;  unb  ben 

9cationalgarben  Würbe  bei  nerfdjiebenen  @elegenl;eiten 

aogsfanbigt,  bajj  bie«  ber  gati  fei. 

„3*i  babc  niemal«  non  einer  ̂ roHamation  getjöit.  bie 
an  bie  @aribalbianer  Ijierfiber  gerietet  worben,  oieQeidjt 

fab-  man  biefelben  als  oerlorenc  i(ente  an,  an  weiebe 

guter  Äatb  ober  nü^Ucbe  i'elerjvung  weggeworfen  fein 
mürbe.  Aürfi  ©i«martt  bat  iubeffeu  eine«  Stogef  fan 

prcugifd)en  üanbtage  erflärt,  ba§  e«  in  Serfaidc«  ernft 
lid)  in  Ueberlegung  gejogen  worben  ip,  ob,  im  falle 

©ari6albi  gefangen  genommen  würbe,  e«  möglid)  »Sre, 

ibn  als  red)tmä|igen  Kombattanten  )n  betrauten;  pren|i' 
[die  OfPjiere  pflegten  roäbrenb  be«  Rriegel,  inbem  fle 
biefe  frage  fummarifd)  felbp  entfdjieben,  ju  fagen,  bajj 

er,  wenn  gefangen,  erfd)oPen  werben  Würbe.  9Ran 
er}är)(te  Pd),  bag  ein  b^emorragenbet  fübrer  geSngert 
batte:  „Senn  bie  9? c in 3 feit  nad)  Sonbon  fommt,  wirb 

man  bort  ein  Meeting  abtjaltcti,  aber  er  Wirb  bereits 

erfd)offen  fein." 
Äflerbing«  Pnb  aud)  au«gegeid)nete  ©rttnbe  anjn. 

führen,  warum  e«,  wenn  jwei  ©öller  im  Striege  begriffen 
Pnb,  Untert^anen  einer  t ritten  unb  neutralen  3Rad)t 

nidjt  g<Pattet  fein  barf,  pd)  einjumifdjen ;  unb  e«  Pnb 
ebcnfaQ«  berartige  @rünbe  oort)anben,  nidjt  gang  fo 

augenfd)ein(id),  aber  f  aft  ebenfo  gut,  warum  man  National» 

garben  nidjt  al8  ©olbaten  angufetjen  braud)t,  —  ba  nidjt« 
Pe  jwingt,  anbauernb  wäb^renb  be8  ftriege«  gu  bienen 
ober  überhaupt  militairtfaje  ICienPe  gu  leiflcn.  %btx  eine 

biet  ungweife(t)aftere  Ü3nbrb,eit  al«  biefe  betben  ©ät}e 
iP  bie  £t)atfad)e,  bag  entgegengefe^te  Hnpd)ten  übet 

beibe  eripiren;  bie  frage  liegt  bab^er  nab^e,  ob  eine  ©er« 

Pänbigung  über  biefe  unb  fibnlicbc  frreitigen  fünfte 
wänfd)en«wertt)  unb  möglid)  ip.  üben  ©erfud)  iß  bie 

©adje  jebenfal!«  werte);  benn  wenn  eS  nidjt  bagu  fommt, 
fo  fann  e«  fidj  letd)t  ereignen,  bag  9)epreff alten,  gefolgt 

oon  neuen  Kepreffalien  genommen  werben,  bie  fd)lieglid) 
gu  einem  Sriege  nad)  &rt  ber  SBilben  fuhren.  3uSefl(Dra/ 

bog  eine  ©erpänbigung  über  gewi^e  „Jhieg«gebrfiud)e" 
—  angenommen  oon  einigen  Regierungen,  al8  „9Rig> 

brnuebe"  oon  antern  angefeben  —  roimfebenSroertb,  ifl, 
wie  fönnte  eine  fold)e  herbeigeführt  werben,  au«genom' 
men  burd)  eine  berartige  fionfereng,  wie  9lugtanb  Pe  hn 

3uni  oorigen  Oa^rei  nad)  ©rflftel  einge taten  hotte? 
„Äuglanb  hätte  oiefleidjt,  entWeber  beoor  e«  feine 

«inlabungen  ergehen  lieg,  ober  in  ben  eirlularen,  bie 

biefelbe  enthielten,  ben  ©eweid  führen  foOen,  bng  ge* 
I  nügenbe  ©rünbe  »orllegen,  eine  »onfereng  Aber  bie 
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Rrieg«gebräuä)e  vorgufdjlagen.  —  iöebentt  man  jebodj, 
wieviel  Söriefe  unb  Kitüel  übet  biefen  ©egenftanb  in 

granfreid)  unb  f aft  in  gleicher  Wenge  in  Gnglanb 

»5$renb  unb  unmittelbar  nad)  bem  legten  Rriege  vcr« 
öffentlidjt  Worben  finb,  fo  mag  ein  foldjet  ©d)ritt  übet» 
flüffig  gefdjienen  baben.  g«  erfdjien  als  eine  anerfannte 

©adje,  bog  baS  „Rrieg§red)t"  gefinbert,  mobipgirt  ober 
Wenigpen«  geregelt  »erben  mu§te.  Die  „Revue  des 

Denx  Mondes",  bie  „Qnaterly"  unb  „Westminster 

Review"  nebfi  einigen  unfern  bepen  3eitungen  Waren 
alle  Aber  biefen  Punft  einig. 

„Dberp  £amlet),  einer  ber  au8gegeid)netpen  DfPgiere, 
Ienfte  guerp  bie  «ufmerffamfeit  auf  bie  SDfigbräudje  ber 
©ewalt,  beren  ftd)  bie  Deutfdjen  (feiner  Sluffaffung  nad)) 
in  granfreid)  fdjulbig  gemadjt  Ratten;  er  fdjlug  vor,  baß 

e8  fowobt  ein  ©efeft  für  ben  ©ieger,  al8  aud)  für  bie 

©eflegten  geben  foflte  unb  bag  bie  «Meinung  (Suropa« 
über  biefen  ©egenftanb  in  einer  Ronfereng  gebort  »erben 

muffe.  Die  „Revue  des  Deux  Mondes"  befdjulbigte  bie 
Deutfdjen  in  einem  flititel  voller  3rrt^ümer,  aber 

gweifeflo«  in  gutem  ©tauben  gefdjrieben,  nidjt  nur  inbi» 

vibuefler  Srgeffe,  »eldje  natürlidj  bei  jeher  Hrmee  vor« 
lommen  fönnen,  fonbem  be«  oorffi(}lid)en  iBrurftrS  be8 

33ölfcrred)t«,  unb  ber  Herausgeber  be«  Statte«  „Da 

Droit  des  Gens"  war  ber  3lnpd)t,  bog  ̂ mftc^tücf»  gabt* 
reidjer  Punfte  bie  europäifdjen  SD?äd)te  angerufen  »erben 

fotlten.  Die  „Quaterly  Review"  ging  in  biefer  befonbern 
9üd)tung  nod)  »eiter.  Diefelbe  veröffentlichte  einen 

Sfrtifcl  unter  bem  Ditel:  „lieber  bie  Rriegffi&rung",  ber 
gum  ©d)lug  eine  9itihe  tion  gang  prattifd)  rrfd)einenben 
SJorfdjlägen  brad)te,  bie  jebod)  bei  näberer  SBetradjtung 

meipcntbalfl  gänjlid)  unprattifd)  pnb,  um  bie  fdjlimmPen 

Uebel  be8  RriegeS  gu  milbern.  Der  verPönbigPe  ber« 

fetben  »ar,  bag  bie  ganje  grage  ber  RriegSgebräudje 
einer  Ronfereng  unterbreitet  »erben  mödjte.  3d)  fönnte 

nod)  oiele  Hrtifet,  tbetts  für  bie  Deutfdjen  günpig,  t&eil« 

ungünpig,  anführen  —  Ättifel,  nid>t  leichtfertig  gefdjrieben 
unb  in  unferen  bepen  3eitungen  veröffentlicht  —  in  »eldjen 
biefe  Obee  einer  Ronfereng,  um  bie  ©ebräudje  ber  Rrieg« 

ffibrung  gu  regeln  unb  fad«  nötJjig  abguPeflen,  borge* 
brad)t  unb  unterfiü^t  »orben  ip.  <S«  »ar  aud)  in  ber 

STbflt  erP,  nadjbem  e«  befannt  »utbe,  bog  Ängtanb  im 

Segriff  fir^e,  (Sinlabung  gu  einer  Ronfereng,  bie  Pd)  in 
gegebener  3eit  in  Srüffet  verfammelte,  gu  erlaffen,  baß 

e8  irgenb  Semanbem  einfiel,  ein  SBoit  gtgtn  bitfefl  Pro* 
jeft  gu  fagen.  ©eitbem  bat  inbeffen  SRiemanb  mebr  ein 

SBort  gu  ©unPen  beffelben.  Die  ©ebräudje  ber  Rrieg. 

fübjung  bebfirfen  nod)  nad)  wie  vor  ber  Siegelung  ober, 
foflte  bie«  unmöglich,  fein,  ber  Segrcnjung.  «ber  SRug. 

lanb  bat  gufäflig  bie  ©adje  aufgenommen  unb  fdjlimmer 

al«  ba«,  SRugtanb  bot  genflgenb  »ob(»oflenbe  Unter* 
Pfifcung  von  Greußen  nnb  Feinen  SBiberPanb  ©eiten« 

OePerreid)«  gefunben.  2öa«  Siuglanb,  Preugen  unb 

DePerreid)  billigen,  tann  unmöglidj  red)t  fein  unb  bc«* 
^alb  Wirb  angenommen,  bajj  ein  Rober,  ben  Siußlanb 

Oorfd)lägt,  ein  für  be«»otifdje  unb  mi(itairifd)e  Wädjte 
günpiger  unb  für  bie  Sntereffen  fleiner  ©taaten,  bie  bie 

',) tciljci:  pPegen  unb  i^re  nationalen  SertbeibigungSmittel 
oernadjlaffigen,  nadjtbetliger  fein  mu§.  2>ag  ber  Don 

5Ru|lanb  oorgefd)lagene  mit  bem  für  bie  norb-amerifani* 
fd)e  föberirte  Slrmee  gu  Qnfang  be«  Sfirgerlriege«,  alfo 
gu  einer  3«'*»  ol«  biefelbe  in  feiner  SBeife  übermäd)tig 

War,  eingefübrten  Rober  in  allen  fünften  Wefentlid) 

tbentifd)  ip,  wirb  hierbei  gänglid)  überfeben.  — 
„Cbgleid)  IRuglanb  ba«  SerbienP  bleibt,  ben  erften 

praftifdjen  ©djritt  gctljan  gu  baben,  eine  allgemeine  lieber« 
einflimmung  binpdjtlid)  ber  ©ebrfiudje  ber  Rriegfüb.rung 

b^erbeiguffibren,  fo  war  bod)  fd)on  ein  Serfud)  in  ber« 
fetben  Äidjtung  gefd)eben  burd)  eine  ̂ Jrioatgefeflfdjaft  unb 

OorgOglid)  burd)  einen  Privatmann,  $errn  -v»cnri  Dunant, 
ben  Urbeber  ber  ©enfer  Äonvention  gur  PPcge  ber  Set' 
Wunbeten  im  Äriege. 

„Dag  irgenb  ein  SJcenfd)  pd)  (ebiglid)  gum  SBo^le 

feiner  5Kitmenfd)cn  in  groge  Ungelegeneren  pfirgen 

foflte,  ip  an  ftd)  fo  auffaflenb,  bog  bie  SBelt  gang  red}t 
bat,  »tnn  fie  mit  SJorpdjt  an  ein  ̂ rojelt  berangeb^t, 

»eldjeB  unter  ber  gobne  ber  Pb^ontbropie  auftritt. 

„Son  3<it  gu  3ei:  pnbet  ftd)  aber  »irflid)  ein  ISntbu* 

Pap,  ber  pdj  für  ba«  SEBob.1  ber  SWenfdjbeit  opfert,  — 
»ie  ein  Gnnifer  fagen  »ürbe  —  um  feine«  eigenen 

SntbuPaSmuS  halber ;  unb  bie 3  fdjeint  $err  Dunant  ge< 
tban  ju  b"ben.  Der  SJotfdjlag,  alle  ̂ erfonen  einer 
Minute,  bie  pd)  mit  ber  PPege  von  8er»unbeten  unb 
Rranten  abgeben,  als  9ceutrale  anguerfennen,  begegnete 

einem  heftigen  SBiberPanbe  ©eilen«  ber  Ofpgiere  unb 
mititairifd)en  Vertreter  in  allen  gänbern.  Tlan  nab^m 

an,  bag  bie  Snnefenbeit  fo  vieler  Sivil>Perfonen  in  unb 
um  eine  g(0>armee  eine  £aP  unb  Unbequemlid)feit  in 

vieler  $inpd)t  fein  mürbe.  3n  Preugen  allein  fanb  ̂ errn 

Dunant'8  Plan  »ärmPe  UnterPügung  ©eiten«  beS  Krieg«« 
SRiniper  ̂ errn  o.  Oioon,  —  gum  grägten  Srfiaunen  ber 
Dfftgiere  feint«  Rabtnet«,  bie  glaubten,  bag  i^r  auöge- 
geidjncter  ßbef  biefe»  2Jcal  ein  ©teefenpfetb  bepiegen 
babe.  3n  %tanht\d)  Daren  SRiniPer  »ie  ©enerale  auf 

baß  entfd)icbenPe  gegen  ben  (Sinfafl  eingenommen.  9cid)t 

fo  ber  Raifer  unb  bie  Raiferin,  bie  ben  Sorfrfjlag  vom 

erpen  Hugenblide  an  »oblooflenb  aufnabmen,  »ie  in  ber 
Dbat  alle  getrönten  $aupter  beft  Rontinent«  bieS  Ü)aten, 

»a8  aud)  fonP  bie  Haltung  ibjret  SWiniper  unb  ©eneräle 

fein  mod)te.  3n  Preußen  unternahm  bie  Rönigin  SuguPo, 

in  Stuglanb  bie  ©rogfürPin  ̂ elene  bie  tb-tige  görberung 
be«  guten  2Berfe«,  »eld)e8  vom  verporbenen  Rönig 

3obann  von  ©ad)fcn  cbenfall«  »efentlid)  untcrPüQt  »urbe. 
(Snglanb  inbeffen,  ob  nun  au8  SWigtrautn  gegen  bie 

2lbftd)ten  ber  „grogen  ÜRilitairmfidjte"  (bie  niemal«  ein 
gemeinfamtfl  Ontercfie  b,aben  fönnen,  fonbem  immer 
unteretnanber  uneinig  fein  müfien)  ober  vielleicht  au« 

irgenb  einem  anbern  ©runbe  verbielt  pd)  gurficf^altcnb 

bi«  gum  legten  Slugenblitfe,  »äbrcnb  bie  »ereinigten 

©taaten  au«  übettriebener  Hdjtung  vor  ber  SWonroe» 
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Doftrin  niemals  ber  (genfer  Konbention  beigetreten  finb, 

obgleich,  t&atfädilid)  «erjte  unb  iljre  ©eljfllfen,  SajareHje 

unb  ?ajaret(>.Bebfirfniffe  mä&renb  be«  ganzen  omerifanU 
f<hc:t  BfirgerfriegeS  als  Neutrale  bebanbclt  worben  flnb. 

Da«  ̂ rinjip  ber  Reutralitüt  Don  Kranfenpflegern  würbe 

botjev  Bon  aOen  Regierungen  (Europas  nnerfannt,  unb 
wenn  bie«  auci)  nidjt  förmlid)  Seitens  ber  »ereinigten 

(Staaten  gefdjalj,  fo  ̂anbelle  biefe  faftifcb,  btnnod)  banad). 

Huf  biefe  SBtife  enftanb  ein  „©efefc  für  bie  Kriegführung", 
weldjc«  wiitlid)  bie  Autorität  eine«  ©efefce«  innerhalb 

ber  ganjen  ctbUiflrtcn  2Selt  geniefjt. 

(Sdjluü  folgt.) 

On  ber  legten  Si$ung  Dor  ihr  er  Vertagung,  am 
4.  ?luguß,  fcat  bie  Rational'Berfammlung  ju  8erfaifle8 
ba8  ©efefc  bejfiglidj  ber  ©ürtelba&n  (chemin  de 
fer  de  graude  ceinture)  um  ̂ ßariS  angenommen.  Rod) 
bemfelben  fübrt  bie  ®ürtelbat)n  oon  bem  Öatjnljoi  des 
matelots  laug«  ber  ücBeßbafyn  nad)  3>erfaitlcf,  über  (Saint 

©ermain  en  ifatje,  ̂ oifft),  'Jlrgenteuil,  (Spinab  für  Seine, 

©tati:',  Dugnn,  Bobignt),  Roifn  le  See,  Rogtnt  für 
Warne,  la  Barcnne<Satnt  $i(airr,  Baienton,  Biueneuoe* 
Saint-@eorgcfl,  Balaifcau,  Bieore  jur  äBteberüereinigung 
mit  ber  SSJeftbatjn  am  Babnr/ofe  des  chantiers  ju  Ber« 
faiflee.  Sie  erhält  Berbinbungen  mit  ben  Don  Bari«  au8« 
gebenben  fiauptbabnen  etnfäjiiefjlidj  einer  Grgänjong«= 
linic  Don  (Spinat)  für  Seine  nad)  bem  Babnbofe  oon  Rdtftj 
le  See  für  bie  Oflbalm.  Da8  Gracö  btr  ©ürtelbabn 
jwifdjen  Bideneuoe  Saint  ©eorge«  unb  Balaifeau  fod 
burd)  ein  fpäter  JU  erlaffenbeS  ©efefc  feßgeßedt  »erben. 
Die  im  Stmbicat  oereinigten  Kompagnien  ber  Rorb», 
!Dß=,  OrleanB  unb  ber  $ari8»?ooner«@ifenbabn  üb« 
nahm  bie  §erßedung  ber  Bahnlinie,  recldie  140  Kilo* 
meter  lang  werben  wirb,  oon  benen  62  Kilometer  ben 
bereit«  befteljenben  Babnltnien  angeboren.  Die  Koßen 
flnb  ju  52  SRidionen  Jranc«  Dtranfdjlagt,  wäbrenb  fie 
fid)  auf  80  2)<idionen  belaufen  mürben,  wenn  bie  ©ürtel. 

baljn,  wie  oorgcfdjlagcn  roorben,  ganj  felbfifiänbig  erbaut 
werben  unb  nid)t  tb,eilweife  bie  crißtrenben  Bafjnen  be 

nufcen  foÜ*te.  (Avenir  militaire  Dom  11.  Huguß  1875). 
  109. 

Der  Monitenr  de  1' Armee  Dom  11.  Sluguß  publijirt 
ein  Defret  über  bie  Stellung  ber  Offijtere  u.  f.  ». 
be8  Referoefabre«,  meld) e  als  !!uriliar«£)ffi» 
giere  ic  bienen.  Daffelbe  iß  am  15.  3nlt  EcttenS 
be«  Bräfibenten  ber  franjöftfdjen  Republif  erlaffen  wor» 
ben  unb  tbeilt  bie  oerfdjiebenen  Srtco  ber  Stellung  ber 
Betreffenben  in  folgenbe  Kategorien:  1)  Diaponibititat, 
2)  «Ittoitat,  3)  Ricbtbi8ponibitttät.  Unter  Diöponibilitöt 
wirb  bie  Stellung  be*  Dffljierfl  Derfranben,  ber,  in  bie 
Pißen  ber  Hrmee  eingetragen,  fid)  an  feinem  Jpcerbe  aar 
DiSpofitton  ber  Regierung  beßnbtt:  berfelbe  tritt  in  8!« 
tioität,  wenn  er  ju  einer  Dienßleißung  einberufen  wirb, 
nnb  in  Ridjtbiflpombilität,  wenn  er  erfranlt  unb  feine 
Grfranlung  meb,r  al«  fedj«  SKonate  banert.  Die  tefctere 
Sit  Lintig  tann  bödmen«  brei  3ai)re  wfib,ren;  ift  btefer 
3ettraum  Derfiricben  unb  ber  Offizier  nod)  nid)tbi8ponibeI, 
|o  wirb  er  üerabfebiebet  unb  au?  ben  Sifien  ber  Ärmee 
geflridjen.  Die  21  «rtüei  b(S  DeheW  enthalten  ein- 

geb^enbe  Seflimmungcn  über  bie  SRotioe  }ur  Degrabirung, 
»erabfdjiebung,  jettweife  Sueptnfion  tc.  ber  Rcferoc* 
Cfftjiere  unb  unter  Slnberem  im  Urtilcl  17  bie  rlnorb« 
nung,  baß  biefelben  fid)  aQjäbrlid)  aur  >$äl  btr  Xl)ätig* 
feit  ber  Reoiflonflrätbe  oor  bem  ©cncrol  ficOen  müffen, 

ber  SRitgtieb  bc8  9tatb,e«  in  bem  £auptorte  ib.re8  Can= 
tonä  ifi.    109. 

L'avenir  mUitaire  Dom  11.  Hugufi  entbält  bie  Dom 
Journal  officiel  am  9.  Sugufi  publtjirte  Rote,  nad) 
weldjer  bie  Referoe  ber  Rlaffe  1867  ju  ben  gönnen 
einberufen  werben  foden.  3n  berfelben  bei§t  cc,  ba|, 
ba  nad)  «rtifel  <13  beS  ®e\tt}t8  Dom  27.  3uli  1872  bie 
Referoen  ber  altioen  Hrmee  wäbrenb  ib^rer  Dienftgett  in 
ber  Referoe  xmeimal  ja  be«  Gruppenübungen  für  bie 
Dauer  Don  böcbftenS  4  fßodjen  einberufen  werben  foOen, 

ber  St'ricgS'if? intfier  unterm  3.  Huguft  oerfügt  b.abe,  bag 
bie  Referoifien  ber  ftlaffe  1867  im  laufenben  3abre  für 
bie  Dauer  oon  28  Gagen  ju  ben  gab,nen  einberufen 
werben.  Der  3.  September  wirb  a!8  Gag  ber  (Sinbe- 
rufung  ftft gefegt,  nur  für  bie  Referoen  be8  16.  unb 
18.  5eorp8  erfolgt  bie  (Einberufung  jum  25.  September. 
3m  ̂ litiv.D  foQen  bie  Referoen  ju  ben  Zruppen°%bti)et* 
lungen  ftofeen,  ju  benen  fte  normalmfigig  geboren;  eine 
flnSnabmc  Don  biefer  Regel  finbet  nur  für  bie  Referoen 
ber  Gruppen  in  Algerien  unb  in  befonberen  %iütn  flatt, 
um  ju  betrfid)tlid)e  Diäifdjc  ju  Dermeiben.  Die  ntd)t 
auSgerüdten  Referoen  ber  Snfanterie  werben  ben  Depot' 
Äompagnien  unb  bem  4.  33ataidon  überwiefen,  bie  aua 
gebilbeten  Referoen  treten  in  bie  brei  erflen  Öataidone, 
wenn  biefe  in  ber  Region  btfl  rlrmeelorp«  flattonirt  ftnb 
ober  wenn  fte  an  ben  $erbfhnan5Dern  Gb,ei(  nehmen 
foden.  finbet  Icinfl  Don  beiben  ßatt,  fo  treten  bie  au8« 
gebilbeten  Referoen  in  ben  Gruppentfjeil  ein,  ber  fid)  in 
ber  Region  be*  £orp«  befinbet.  109. 

Rad)  bem  Avenir  militaire  Dom  11.  ?lugnß  ifi  ber 
Gitel  IIL  be«  neuen  Reglements  für  bie  fron« 
jöfifd)e  Infanterie,  oom  12.  3uni  1875,  bie  21  u« 
bilbung  ber  Kompagnie  entb.altenb,  bogenweife  an 
einzelne  Regimenter,  namentlid)  btej|enigen,  weldje  an  ben 
grofjeren  ̂ erbßmanöDern  Gb  eil  nehmen  foden,  ausgegeben, 
um  fofort  befolgt  ju  Werben.  Die  Stompagniefdjule  jer. 
fädt  in  jwei  Greife,  beren  jeber  in  jwei  Kapitel  geglie« 
bert  iß.  Da8  erße  Kapitel  bcS  erßen  Gleite  umfagt  bie 
Bewegungen  einer  gefdjloffenen  Scltion,  ba8  uoeite  Sta- 
pitel  beffelben  GbdlS  bie  Bewegungen  einer  Jtompagnie 

mit  gefdjloffenen  ©liebern.  DaS  erße  Stapitel  be«  jwe'iten Greils  fdtreibt  bie  normale  ixennation  einer  Kompagnie 
in  geöffneter  Drbnung,  bie  Bewegungen  berfelben  unb 
ba«  $3erb,ättnifi  ber  oerfdjiebenen  (SdjelonS  im  ©efedjt 

Dor;  ba«  jweite  Kapitel  ßedt  bie  Snwenbung  ber  aOge- 
meinen  ©runbfäfce  für  befonbere  gäße  bar.  109. 

(Radjtafj  ©eneral  Dnfonr.)  Die  beutfebe 
rluSgobe  be«  fcinterloffenen  SBerfe«  be«  ©enerol  Dufour 
über  ben  Sonberbunbfelbjug,  mit  (Sroguie  fowie  einem 
Portrait  unb  einer  Biograpbte  be8  8erfaffer8,  wirb  beim 
Serleger  ber  rldgemeinen  Sdjweigerifcben  9Rilitair>3eitnng, 
Benno  Sdjroabt  in  Bafel,  erfdjefnen;  bie  fronjöftfcbc 
Ausgabe  erfdjeint  im  Berlage  oon  3ule8  Sanbo) 
Reudjätel  unb  $ari«.  33. 

in »ob  «.  «. &  6f frn  t> «9.  TO. 

^ttr)tt  tint  Ceiloae. 
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3nbalt:  Vetfonat.eeräuberungen  OiJreufjen.  8taunfd)u>eig).  —  Orbeni.Cerleibungen  (Greußen).  —  2>ie  ©rttfleler  Sonferen} 
unb  ba«  Ärieg8red)t  (©Ojlufi).  —  M.  le  comte  de  Paris,  Histoire  de  la  guerre  cirile  en  Amdriquo. 

$erf  onal  -  $  er  anb  enmgciu 
fiöntaUd)  Prnilufär  %mtt. 

CDf^jicre,  JJortfpec-Jäljnri^f  u. 
]cn,  Seförbtnrogea  uub 
3m  flet/enben  $eere. 

»erlin,  len  2.  @ebte»ber  1875. 

B.  %:bilip3bcr  u,  #auptm.  a  la  suite  beS  ®en.  ©ta. 
beS  bei  8rmee,  beffen  ult.  biefeS  SWonot«  oblaufenbe 
«ommbo.  als  rntlitoirifc^er  Begleiter  beS  «rbgrofaer. 
jog8  oon  Dlbenburg  Röntgl.  $0$.  bis  junt  I.  gebruar 
f.  3.  üerlSngert. 

Weimar,  ben  3.  September  1875. 

Örbgrojjberjog  »on  ©adjfen,  ftönigl.  $o&.,  SWajor 
ä  la  suite  DeS  §annoo.  §uf.  töegts.  SRr.  15,  untre 

Ü*elaffung  in  biefem  lüerböttnifj  unb  unter  gleichzeitiger 
©tcüung  a  la  suite  beS  5.  Ibjr.  3nf.  SRegtS.  9cr.94 
(®rofjb,erjog  von  ©ad>fen),  jum  £5berft»2t.  beförbert. 

€4(o$  »abeltberg,  ben  7.  September  1875. 

0.  i  n  ermann,  ßberft  unb  3nfpeft  ber  5.  geflungS. 
Onfpeftion,  iöefjufa  feiner  3nformation  lur  2)ienfMeift. 

bei  ber  @eneraU!£elegrapb,en>'3)ireftion  fommanbirt. 
D.  SRafforo,  ©ec.  2t.  Dom  ©rofiberjogl.  SWecflenburg. 

@ren.  SRegt.  «r.  89  unb  fommbrt.  jur  3)ienfUeiftung 
beim  2Deftpreu§.  Mr.  »egt  9lr.  5,  in  biefe*  SRegt. 
öerfefct. 

o.  ©ablieben,  Äßniot.  ©fiebf.  $r.  2t  a.  3).,  früher  im 

Jfönigl.  ©äd)f.  1.  ffieiter.Wrgt.,  in  ber  <ßreuf).  Armee, 
unb  jroar  als  $r.  2t.  mit  etnem  patent  oom  21.  3uni 

1873  im  SBeflfäl.  Ulan.  SRegt.  <Rr.  5  angefüllt. 

?lufibifb«btJDtntflttn(jcit. 

3m  flebenben  $eere. 

Sajlofe  ©abelSberg,  len  7.  September  1875. 
Srfjr.  o.  (Sloerfelb,  (See.  St.  oom  4.  SEBeflfäl.  3nfant. 

SRegt.  TRr.  17,  mit  ̂ Jenfion  ber  ftbfcbjeb  beiviQigt. 

3 n  ber  dteferoe  unb  2 a n b w e b r. 

©erlin,  ben  2.  Sebtember  1875. 
Naumann,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be8  9tef.  2anbto. 

4?at8.  Cöln  9ir.  40,  als  $r.  2t.  mit  f  enflon  unb  ber 
2anbw.  ?lrmee»Uniform, 

3Jiagnu8,  9Jittm.  com  Ürain  bes  2.  »ats.  (ÜBieöbaben) 
L  9?offau.  2anb».  «egtS.  9tr.  87,  mit  ̂ enfiort  unb 

feiner  bisherigen  Uniform,  —  ber  »bfebjeb  bemiaigt. 

@d{|(of>  synbclÄbern,  ben  7.  September  1875. 
o.  ÄucjfowSü,  SRittm.  bom  Irain  beS  Sief.  2anbto. 

öats.  ®logau  9?r.  37,  mit  ̂ enfton  unb  feiner  bisher. Uniform, 

goerfler,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  beS  8lef.  2anbm.  S?atS. 
ä.  ©teslau)  9hr.  38,  als  $r.  2t.,  —  ber  8bfa)ieb bereinigt.   

Cerin)tigung. 

3n  9tr.  72  beft  aWilitair.2Do<benblattS  oom  8.  ©ep. 
tember  1875,  Ätoeite  ©palte,  äeile  19  oon  unten,  lieS: 
©üttfe  flott  3ütt!e. 

$triOQl\ä)  ©rounft^toetgifdjeö  itontirtgent. 
(n rh ; irre  te. 

3R.-C  föafeum,  ben  7.  September  1875. 

(Eofpari,  $r.  2t.  oom  ̂ erjogl.  3nf.  «ent.  9?r.  92,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  (Ebef, 
»ottbel,  ©ec  2t.  oom  £crjogl.  3nf.  «egt.  9?r.  92,  jum  ̂Jr.  2t.,  —  beibe  mit  patent  oom  1.  b.  2».  beförbert. 

[8.  Quartal  1876.] 
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©rben^  Serlei&mtgen. 

freu&en. 
ber  Ron  ig  traben  ̂ iQergnAbtgfl ©e.  aWojeflät 

gerufet: 
bem  Oberßen  d.  fllaud),  Rommbr.  bcS  1.  S9ab.  £eib» 

@ren.  fliegtS.  flir.  109,  unb 
bem  Oberfi.  ©cof.  D.  ©trad»wi(},  Rommbr.  be«  2.  3?ab. 

Drag.  fliegtS.  SDiorfgraf  flJiorimilian  flir.  2,  bttt  fllo* 
Iben  «bler-Orben  britlet  Rla|fe  mit  ber  ©cbleife  unb 
©djroertern  am  fliinge, 

bem  flJiajor  ©adj iattjot,  ä  la  auite  beS  Tciebctrfyein. 
3üf.  fliegt«,  flir.  39  unb  Wa^flJiojor  in  flJiagbeburg, 

bem  Cberft.  grbrn.  oon  btr  ©ol(j,  Rommbr.  bcS  1.  ©ab. 
Seib-Drog.  fliegt«.  9er.  20, 

bem  Cbtrft.  t^rbtn.  o.  ©emmingen,  Rommanbeur  beS 
3.  SBab.  Drag.  fliegt*,  ̂ rinj  (Sari  flir.  22, 

bem  Dberfl.  ©äffe,  Rommbr.  beS  1.  «ob.  gelb .  Slrt. 
fliegt«,  flir.  14,  unb 

btm  Dberjt?t.  d.  ft rieger,  Rommbr.  beS  2.  SBab.  Selb« 
«it.  fliegt«,  flir.  30,  bert  fliotljen  «bler»Orbcn  biitter 
Rlaffe  mit  ber  ©djleife, 

bem  flBojor  D.  flJiaff  om  im  3.  SBab.  3nf.  fliegt,  flir.  111, 
bem  #auptm.  »oie  im  1.  Oberfdjlef.  3nf.  fliegt.  9er.  22, 
bem  .ßauptm.  giad)8lanb  im  1.  Sab.  ?tib*©ren.  Siegt. 

flir.  109, 

bem  Sailen.  Unger  im  2.  S.'ab.  @ren.  Siegt,  Raifer Sitbelm  flir.  110, 

bem  $auptm.  ?oeff(er  im  6.  Sab.  3nf.  fliegt,  flir.  H4, 
bem  #0Dptm.  ©d)uä),  k  U  suite  be«  ©ebleSmig.  3nf. 

fliegt».  flir.  81  unb  Rommbr.  ber  Unteroff.  ©djule  ju Sulingen, 

bem  fliittm.  ©odel  im  3.  ©ab.  Drag,  fliegt.  $rin»  Sari flir.  22, 

bem  $auplm.  fllicber«  im  1.  Sab.  ficlb  «r:iil.  fliegt, flir.  14, 

bem  ,£>auptm.  Dat)n  im  2.  ©ab.  gclb.Urt.  fliegt,  flir.  30, 
bem  fliitem.  Sufer  im  »ab.  IraimSBat.  flir.  14,  unb 
bem  $auptnt.  fllormann  im  fllieberfdjlef.  5ufj.S!lrt.  fliegt. 

flir.  5,  ben  flicken  ?lbler.£)rben  oierter  Rlaffe, 

bem  ©en.  SJlajor  *ur  DiSp.  ©djellenberg,  bilber  Rom. 
manbant  üon  Wafiatt,  ben  Rönigl.  Rronen>Drben  jtoei. 
ter  filaffe  mit  bem  ©lern, 

bem  flJiajor  d.  Rlcift  im  ©en.  Stabe  beS  XIV.  «rmee. 
forpS,  unb 

bem  Ober.©tab«orjt  1.  Rl.  a.  D.  Dr.  ?agu«,  bisher 

fliegt«,  «rjt  beim  3.  Dbrrfchlef.  «Jnf.  9legt.  flir.  62, 
ben  Rönigl.  Rronen  -  Orben  btitter  Rlaffe,  —  ju  Oer« leiben. 

SHdjtömtlidjer  Tfieü. 

Sie  ©rüffelet  Äonferenj  unb  Ut  RrtejSreeht. 

(ea)iui) 

„fllad)  bem  ̂ rieben  Don  1871  fdjeint  bem  Urheber  ber 
©enfer  Ronoention  ber  ©ebanie  gelommen  ju  fein,  bog 

eine  Sfjnlidje  Ronoention  ;mn  SBeften  ber  RriegSgefange* 

nen  angenommen  »erben  fönnte.  "5)er  3uPano  ber  Cer« 
rounbeten  auf  einem  ©efelatfetfelbe  mar  Sebermann  be« 

fonnt,  —  namentlich  3ebcm,  ber  $erren  Dunant'S  9e* 
febjeibung  eincS  ©cb,(acb,tfclbed  im  „Souvenir  de  Solfe- 

rino"  gelefen  rjatte.  —  3)ie  Seiben  ber  ÄrtegSgefangenen 
Ratten  meniger  ?lufaierlfain(eit  gefunben,  unb  n>etct)eä  aud) 

bie  flJiübfetigfeiten  berfelben  fein  motten,  bie  3bee 

jinifcfecn  ©cfangenen  unb  ibren  ©eflegern  fid)  einjumifeben, 

febien  larte  fetjr  praitifdje  ju  fein,  ©er  prartifa)e  (Sfja« 

ratter  oon  .ßerrn  Dunant'S  bort)ergegangenem  Unter» 
nehmen  war  ti  aber  gerabe,  ber  baffelbe  oon  ben  ge» 
tcörjnlidjcn  Arbeiten  ber  ̂ feilantferopeu  unterfctyeb,  unb 

fein  5öotfd)lag  jnr  ©erbefferung  ber  ?age  ber  Rriegfl» 
gefangenen  (teilte  ftd)  bei  näherer  Prüfung  olS  gut  bc 

grenjf,  einfad)  unb  mob.1  ausführbar  b«au«.  Die  ganje 
3bee  befianb  barin,  ben  ftriegögefangenen  „gleiebmäßige 

Scb,anb(ung"  ju  fidjern;  bie  ©runblage  Ijierju  follte  auf 
einer  ftonferenj  feftgeftent  roerben.  Die  oier  großen 
flJiilitflirmäcbte  be3  Jtontinent«  normen  biefen  ©oifebtag 

Diel  entjegenfommenber  auf,  atS  man  bie8  Anfang«  bätte 

erwarten  fönnen,  wenn  man  jeboeb  bejfcr  borüber  nad)^ 
benft,  Wie  fönnte  irgenb  eine  fliegierung  fagen,  ta§  fle 

nidft  bereit  roSrc,  ib,re  firieg^gefangenen  ebenfo  gut  ju 

bebanbein,  als  ib,re  eigenen  Untcrttjanen  aU  Äriegöge* 
fangctie  Don  einer  feinblidjen  H?ad)t  befeanbelt  roerben? 

3ebe  Station  Curopa«  ift  flberjeugt,  baß  ibre  ©olbaten 

im  Bajonettangriff  unn>iberfiet|lid|  finb  uub  bag  fit  ibje 

RriegSgefangencn  mit  audnab.m«R)eiferflJienfd)lid)reit  betym> 
belt.  ̂ InbererfeitS  erjätflen  bie  gtanjofen  fe^rctflte^e  (unb 

roie  icb  glaube  gänjlid)  uniDafere)  ©efd)id)ten  über  ibje  SBe« 

feanblung  auf  ben  euglifcb.en  Ponton«  ju  Anfang  be«  3ar;r» 
bunbert«.  3)ie^reu§en  beilegen  ftd)  über  ba«  Ungema*. 

bem  itjre  ©efangenen  toäcjrenb  be8  legten  Äricge«  bureb,  bie 

5ran3ofen  au«gefeßt  geroefen,  unb  fobalb  biegroge  ber  fliege* 
(ung  ber  ©efeanblung  ber  ftrieg«gefangenen  aufgetaucht  war, 
fdjrieb  ber  öflerrtidufAe  Rotrefponbcnt  ber  7ime8  einen 
fet)r  intereffanten  HrtÜel,  in  welkem  er  auefOtjrtr,  ba§ 

bie  5fteueid)ifdj  ungarifa^e  fliegierung  bie  erfte  Wäre,  bie 

ben  ©orfcfelag  bewiafommnete,  ba  bie  preu|ifd)en  ftrieg«- 

gefangenen  im  Ärtege  von  18GG  mit  größter  greunblid)* 
feit  Seitens  ber  Ceficrrcidjer,  bie  6Perreicb,ifd)en  Jhrieg#= 

gefangenen  bagegen  Don  ben  Greußen  mit  großer  $ätU 

bet)anbelt  werben  feien.*)  Die  ruffifdje  fliegierung  tonnte 
felbfloerftanblid)  aueb,  nid}t  jugeben,  bafj  fle  irgenb  etwas 
ju  Derlieren  tjabc,  inbem  ft«  ti««r  glcicbmäjjigen  33eb,anb* 
lung  ber  Kriegsgefangenen  juftimmte. 

„flÄit  einem  Sorte,  je  metjr  man  $errn  Dunant'S 
©orfd)(ag  betrachtet,  «bie  Sage  ber  Kriegsgefangenen  ba. 

bureb  ju  Derbeffern,  ba&  er  itjnen  gleicbmd§ige  unb 

menfcblicfee  ©cfeanblung  fiebert",  je  met)r  mug  man  fidj 
überzeugen,  bag,  ftatt  bag  berfelbe  nnprattifd)  ift,  er  in 

fo  bofeem  ©rabe  praftifeb.  fid)  erweift,  ba§  er  nnr  öorge» 
brad)t  ju  werben  braud)t,  um  fofort  unb  notfewenbig  im 

$rinjip  angenommen  ju  werben,  wonad)  feine  ©erwirt» 
lidjung  nur  nod)  eine  ̂ rage  ber  8-;t  bleibt. 

*)  Sa«  jeboa)  niü>t  bei  Bahrtet!  gernSÖ  if». 
3>ie  »ebafriort. 
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„<SS  mag  gleich,  gefaxt  »erben,  baß  niemals  baoon  bie 
9?ebe  gewefen  ift,  bic  Kriegsgefangenen  in  Statte  ju 
padcn,  fonbern  nur  ihnen  burcb  förmliches  Uebereinfom. 
nun  bie  notr)»enbigen  ?ebenflbebflrfniffe,  menfcblidje 
Söebanblung  anb  eine  ©elbunterftüfcnng  im  ©erbältniß 
ju  bem  ©ehalt  ihre«  Range*  ju  fiebern.  @egen»ärtig 
mögen  Kriegsgefangene  gut  ober  fcblecbt  bebanbelt  »er= 

ben,  mögen  fie  ©elbbejflge  erhaltet;  ober  nid)t,  efl  mürbe 
immer  im  Ontereffe  ehrenwerter  Regierungen  fein, 
wenn  hierüber  ein  flarefl  SinDcrflänoniß  erjielt  Wäre, 
©oin  müitairifcben  ©efidjtöpnnfte  betrautet,  ifl  efl 
augenfcbeinlich,  baß,  fobalb  ein  gefangener  ©ölbat  bem 

Sereidj  ber  SRögliebfeit,  feine  Kameraben  im  gelbe  ttieber 

ju  erretten,  entzogen  ifl,  fein  ©runb  mehr  oorliegt,  Um 
mit  größerer  Strenge  ober,  beffer  gefagt,  ©rrofftjeit  *u 
be&anbeln  als  nöthig  ifl,  if;n  in  biefer  tfage  ju  erhalten. 
SBafl  bagegen  beu  ©elbpunft  anbelangt,  fo  Iönnte  biefer 

ja  beim  ©ä)luß  befl  Kriege«  bei  ben  pnanjieOen  ab- 
machungen  mit  geregelt  »erbe«,  ©ifl  bab>  »irb  »obl 

leine  «Regierung  fid)  beflogen,  baß  fie,  fo  lange  ber  Krieg 
noefj  bauert,  einer  ju  großen  3o^l  feinblidjer  KriegSge, 

fangenen  täglid)  fünf  Pfennige  (meiere  ©nmme  nadj 

allen  Hbjügen  ber  TagcSfolb  beS  unglficllicben  franjöfl. 

fdjen  3nfanterie-©olbaten  ifl)  ju  jablen  bat.  Rur  bie. 

jenige  {Regierung,  »eiche  gar  feine  Äuflgaben  unter  tiefer 
{Rubrif  ju  Derjeicbnen  bötte,  wäre  ju  bebauern. 

„(Sine  Keine  ©djwicrigfeit  trat  jeboct»  febr  balb  in 

©erbinbung  ber  Kriegflgefangenen»5vage  »u  jage.  Un> 
Stoeifelbaft  fonnte  feine  {Regierung  efl  gutßdroeifen,  einer 

allgemeinen  ©arantic  für  „gleichmäßige  unb  menfct)lid)e 

©ebanblung ■  Don  Kriegsgefangenen  beizutreten,  bod) 

würbe  eS  notb»tnbig,  ben  Segriff  „Kriegsgefangener"  ju 
präjijtren  nnb  genau  fefljufteflen ,  toelcbe  gefangenen 
Kämpfer  als  foldje  angefeben  »erben  füllten  unb  »eld)c 

nid}t.  Sin  ©auer,  ber,  hinter  einer  §erfc  oerfteeft,  auf 

ben  erflen  fernblieben  ©olbaten  feuert,  bot  »otjl  toenig 

«uSficht  im  gaüc  feiner  ©cfangennabme  als  Kriegflge« 
fangener  bebanbelt  ju  toerben,  ob  er  nun  mit  prcußifdjen 

ober  englifdjen,  mit  franjöfifo>en  ober  belgifdjen  Truppen 

ju  tljun  bat. 

„(58  fann  frohem  fein,  baß  ber  ©auer  fein  feiger 

SRörber  ifl,  fonbern  ein  toagbalfiger  Patriot,  ber  fid) 

freiroiQig  erboten  bat,  auf  jebe  ©efabr  bin  ben  Präger 

mistiger  ÜDepefdjen  aufjufangen,  in  feinem  ftallc  mürbe 
er  aber  olfl  Kriegsgefangener  angefeben  »erben  unb  bie 

SBabrftbeinlidjfeit,  baß  bieS  bod)  flefdjeheu  tönnte,  ifl  in 

feinem  £anbe  ©uropafl  ober  in  feiner  Slrmee  größer,  »ie 

in  ben  übrigen.  X>er  einjige  Unterfcbieb  ift  nur,  baß  bie 

großen  2Rilitairmäd)te  offen  auflfpred)en,  baß  ftc  fola) 

einen  ©egner  obne  Söeiterefl  fummarifd)  erefutiren  mu- 
te:-, »äbrenb  bie  {Rächte  ohne  große  fiefjcnbe  $eeie  — 

roeldje  enbciültig  gonj  ebenfo  b,anbe(n  mürben  —  ju  Der» 
flehen  geben,  baß  efl  febr  unred)t  fein  »ürbe,  irgenb 
etroafl  ber  Ärt  ja  tb,un. 

„Wt  {Rächte  finb  inbeffen  in  ber  $auptfad)e  barüber 

einig,  baß,  um  einen  militaiiifcben  Gtjavafter  beanfprudjen 
ju  fönnen,  efl  burdjauS  nött)ig  ift,  offen  bie  Sßaffen  ju 

tragen  unb  geroiffe  (SrfennungS3eia)en  gu  ljaber,  bie  nicfjt 

ju  Icidu  fortge»orfen  »erben  fönnen.  hierbei  tritt  barn 
aber  wieber  bie  grage  tyxaxi,  ob  e8,  um  ber  ̂ rioilegien 

eines  @olbaten  tb^eilbaftig  ju  »erben,  genügt,  obne  ©c* 

febl  ober  SJutoiifation  einer  anerfannten  Regierung, 

irgenb  eine  jener  „Costumes  de  fantaisie"  anjulegcu, 
»ie  fie  ©eneral  (Siffen,  auf  Sranfreiajfl  eigene  JJranc» 
tireurS  anfpielenb,  bei  ben  ÜRanöoern  befl  Dergangenen 

$erbfiffl  oerurtbeilte.  Sud)  über  biefen  fuv.U  finb  bie 
oier  großen  3Rilitairmäd)te  einig,  trähtenb  efl  fd)cint,  baß 
bie  Regierungen  obne  große  fierjertbc  ̂ »eere  hierüber  niebt 

fctjlüffig  »erben  fönnen. 
3nbem  »ir  bie  (Sfala  ber  militairifdjen  Drganifation 

nod)  »eiter  in  bie  $ö&e  fteigern,  lommen  »ir  nun  ju 
©anben,  bie  unter  einem  güb"*  gemeinfdjaftlid)  fjonbcln, 

biefem,  einem  ̂ ciDatabfommen  gemäß,  get)orcb,en,  ber 

felbfl  aber  feinerfeitfl  {Riemanb  gefjorfant  ifl.  3>icS 

mögen  feljt  braDe  Veutc  fein,  aber  bie  Witglieber  foleber 
©anben  »erben,  aufl  bem  einfachen  ©runbe,  baß  fie  auf 

ib i c  eigene  ©erantmortung  unb  nidjt  unter  ©efeblen  einer 

Regierung  b,aubeln,  als  ©riganten  ongefeb,en  —  »enig. 
flenfl  oon  ben  großen  {Mitairmä$ten.  Ii:  anberen 

t)aben  feinen  ©runbfaft  bi«fi^r  aufgeteilt,  efl  fei  benn 
ber  in  bem  atigemeinen  enthaltenen,  baß  jebe  Ration  bafl 

Red)t  hnt,  ftd)  in  ihrer  eigenen  2Deife  ju  bertheibigen. 

GS  erfdjeint  aber  bod)  febr  fraglich,  ob  ber  ©efcblSbabcr 
irgenb  einer  ?lrmee,  fie  fei  Don  welchem  ©olfe  fte  »ollt, 

broben  mürbe,  Repreffalien  für  bie  Qrefution  Don  Seutcn 
ju  nehmen,  bie  nichts  mit  feinem  Qmtd  ju  tr>uit  haben 
unb  Kontributionen  auf  eigene  Jouft  eintreiben;  nimmt 

er  bagegen  feine  Repreffalien,  bann  gefleht  er  ju,  baß  er 

nicht  berechtigt  ifl,  für  biefe  Krieger  ben  Gbaratter  Don 

©olbaten,  —  für  biefe  Krieger  ben  Cbaratter  Don  firiegS* 

gefangenen  ju  beanfpruchen. 
„3unäd)fl  über  unabhängige  unb  unDerantmortliche 

©anben  rangiren  bie  unter  bem  Ramen  Rationalgaibcu 

befannten  ©ürgerfolbaten,  ju  benen  man  auch  nod)  Turner« 

»ehren,  ©ürgergarben  unb  fonfiige  lolale  Drganifationen 
rechnen  fann.  35ie  meiflen  Qnglänber  müffen  Wohl  ber 

Anficht  fein,  baß  Rationalgarben  jebcnfaQS  bona  iido 
als  ©olbaten  anjufehen  finb  unb  Diele  ftranjofen,  in* 
tlufioe  einer  9njahl  Rationalgarbiflen  felbfl,  tbeilten 

biefen  ©tauben  »ährenb  beS  legten  KiiegeS.  Der  $erjog 

Don  ̂ i^iameS  behauptete  in  einem  au  bie  Times  gerich- 

teten ©riefe,  bie  Sinäfcbcrung  Don  i'ajeiüefl  betreffenb, 
beoor  bie  »ahre  ©efchidjte  ber  »Jerftörung  biefeS  DrteS 

befannt  »ar,  baß  bie  franjöfifcbe  Rationalgarbe  „eine 

ebenfo  reguläre  Truppe  fei,  »tc  baS  jweite  ober  britte 

Aufgebot  ber  i'anbwebr".  SS  ifl  h««  Umflonb 

außer  "Jlcbt  gelaffen,  baß  bie  preußifa)e  Üanb»e(;r  unter 
bem  Kriegfl-URinifter  ftebt  unb  einen  integrirenben  tytil 
ber  preußrfdjen  Shmee  bilbet,  nöb,renb  bie  franjö|lfd)e 

Rationalgarbe  ihre  ©efeb,le  Dom  {Rinifler  beS  3nnem 
Digitized  by  Google 



1439 1875  -  2Rilitair»3Socöen&latt  -  9tr.  73 1440 

empfing  unb  mit  ber  franjöflfc^en  Hrmee  teinttlei  3«» 

fammenljang  batte.  Die  it)r  jugetb,eilte  Aufgabe  mar 
nidjt  bie  S3ertt)eibigung  beß  SJatcvianbt?,  fonbern  „bie 

Serfaffung  ju  Dertr)eibigen"  tuib  (wie  Ufr  bcuitjmter 
gübjrer  Oofept)  <Prubb,omme  fld^  auSbrücfte)  „biefelbc 

nötj|tgenfall«  anjugreifen".  ©obalb  einzelne  ̂ Regimenter 

ober  Söataiü*one  btr  Siationalgarbe  unter  bie  befehle  btd 
Ärtcg8>51JJiniftcr«  gefleHt  unb  ja  oft  in:  in  unb  fortgefefe« 

tem  Dien-,  mobilifirt  worben  waren,  erlangten  fie  mit 

bett  $flid)ten  bc3  Solbaten  audj  bie  KJk±\c  eine«  folgen 
im  Jade  ber  ©efangennafyme,  unb  bie  freuten  Hofftp- 
jirten  fie  in  biefem  gofle  mit  ber  SDfobitgorbe  unb  ber 

üinlc  —  ein  ©leidjcä  mürbe  fiüjerlicb,  aueb,  mit  ben 
granetireur«  gefc^et)cn  fein,  wenn  biefe  fidj  ben  Än» 

ftrengungen  unb  (gefahren  be«  Dienßeö  unter  regulärem 
Äommanbo  Ratten  unterjieljen  woden. 

„G«  iß  ein  b,öajfl  merfmfirbiger  Äommentar  ju  ben 

öon  ben  f  mtjjen  tudbreuö  be?  legten  Kriege«  aufgefted. 

ten  Regeln  über  ben  Unterfdjieb  Don  legitimen  unb  iflegi. 

timeu  Äämpfern,  bog  biefelbtn  Siegeln  —  auf  ba« 
$ärtcfte  wäbjtnb  ber  Dauer  unb  nod)  eine  ganje  Qtit 

nad)  Söeenbigung  be«  Äriege«  Derurtyeilt  —  feitbera  otjne 
bic  gcringfle  Sbänberung  oon  ben  granjofen  felbft  an. 

genommen  worben  flnb.  58  erifiirt  feine  „National» 

garbe"  meljr,  fonbern  alle  lofalen  Organifationen,  nie 
©tabtgarben,  Seuertoe^ten,  3odbeamte  u.  f.  tu.  flehen 

jefct  unter  ben  23efet)len  be8  4frieg8«3J?inifier«,  unb  bie 
betreffenben  ßübjer  flnb  it)ai  ober  feinem Delegirten  im  ftade 

eine«  Stiege«  Derantmortlid).  Diefe  uniformirten  unb 

bi«jiplinirten  Äompagnien  tofirben  im  gafle  ber  @c. 

fangennaf;me,  felbft  wenn  ib,nen  fotde  Hufgaben  ju  Zfjeil 
mürben ,  Die  biefelben  bie  granetireurö  im  legten 

Ifviege  erfflden  fodten ,  jn  benfelben  <ßrioilegien  al« 

Kriegsgefangene  bereinigt  fein,  wie  Gruppen  ber  regulä- 
ren  Hrmee.  Sine  Älaufel  im  franjöfifdjen  $eere«« 

erganjung8gefe(}  Don  1872  legt  ganj  befonbere«  ©ewidjt 

hierauf  unb  befinbet  fl<&.  hierin  nid)t  nur  in  lieberem« 

Kimmung  mit  ben  preugifdjen  Söeftimmungen,  fonbern 
cbenfo  mit  benen,  weldje  in  bem  Don  Siuglanb  ber  Sörüf» 

feler  Äonferenj  Dorgelegten  ftober  hierüber  enthalten  flnb. 

Die  Sranjofen  battert  in  ber  Ztjat  bie  $auptprinjipien, 

bic  ber  Äonferenj  fpüter  Dorgelegt  werben  foOten,  bereit« 
angenommen,  beoor  t>on  einer  foldjen  übetb,aupt  bie  Siebe 

gemefen  mar. 

„Die  Krieg«gefangenuifrage  fonnte  fonad)  nidjt  btSfu* 
tirt  werben,  oljne  eine  grogt  5D?enge  anberer  fragen  mit 

bincinjujierjen,  bie  auf  ben  erflen  Sölicf  wenig  3ufflm« 
menbang  bamit  ju  rjoben  fdjienen.  3unaa)jt  führte  fie 

ju  ber  Srage:  „SBer  ift  ein  legitimer  Kriegsgefangener? " 
unb  BjerauS  entßanb  im  weiteren  ©erlauf  bie  ̂ rage  ber 

nationalen  Skrtyetbigung. 

„3n  ber  trfigerifdjcn  Hoffnung,  bag  e«  möglich  fei, 

aOe  biefe  fragen  ein  für  aDe  Wale  jur  3ufriebenc;eit 

oder  SDcttjeiligten  beijulcgen,  nttyn  man  feine  3uPu^t 
Sur  „Snßtuttion  für  bie  Selb  «rmee  ber  bereinigten 

©taaten",  biefe,  bem  preugifdjen  brioat » Cobez  entlehnt, 
war  Dom  $räfibenten  Jincoln  beim  SluSbrueb,  be«  füb. 

ftoatlifyn  «ufflanbeS  erlaffcn  unb  fcb.eint  Direhioe  für 

ade  im  ftriegfijuflanbe  nur  irgenb  möglichen  8ortornm* 
niffe  ju  enthalten.  Sine  ©efeßfe^aft,  bie  ben  nur  ja 

umfaffenben  Zitel  „Allianw  universelle"  führte,  fe^te 
bab,er  eine  Sieprobultion  biefe«  amerifanifcb.en  ßobex 

mit  einigen  wenigen  Hbänberungen  unb  3ufä&tn  t"(r 
unb  ba  auf,  mit  ber  Slbfidjt,  ba§  biefer  ©ntmurf  einer 

fpäteren  Äonferenj  Dorgelegt  werben  fönte.  <£o  ftanb 
bie  Angelegenheit,  al«  biefelbe  plö^lia)  bureb,  ba«  9uf» 

treten  be«  ÄaiferS  oon  Slufjlanb  ein  gonj  anbere«  Unfein 

ehielt foD  bamit  in  (einer  SBetfe  gefagt  werben,  bog 

Sleranber  II.  b,ierju  gebrangt  tjätte.  ©eine  SJiajeftät 

war  gebeten'  worben,  einen  Delegirten  ju  biefer  oorge« 
(erlogenen  Äonferenj  abjufenbeu  unb  blatte  fofort  tjierju 

feine  3uP'wmung  gegeben.  ̂ Bereit«  Dörfer  war  ber 

Äaifer  ju  ber  Ueberjeugung  gelommen,  bag  ba«  gute 
Siefultat,  meldje«  burc^  bie  ©enfer  unb  Petersburger 
Äonoention  (gegen  ben  ̂ ebramt  oon  <Sxplofion«gef$offen 

au«  ̂ anbfeuerwaffen)  erreicht  worben  war,  einem 

SBeiterf  freiten  in  ber  fei  ben  Stiftung  einlab  e,  unb  als  er 

nnnmet)r  oon  bem  Entwurf,  toelctjer  ber  Sonfcren)  Dor- 
gelegt merben  foQte,  Äenntnig  genommen  blatte,  beauftragte 

er  fein  Äabinet,  benfelben  ju  reoibiren  refp.  al«  ©afi« 
ju  benu|jen,  um  banacb.  einen  neuen  ,?u  entwerfen.  Die« 
war  au  et)  bringenb  nott)wenbig,  benn  obgefeben  baDon, 

ba§  er,  lücfcnljaft  in  einjelnen  ©nnlten,  ju  ftt)r  ou«2 

gearbeitet  in  anbtrn  war,  enthielt  ber  bem  Äaifer  «leranbcr 

oorgelegte  Sntmurf  gewiffe  Slbgefc^macftbetten,  bie  beffer 
fortgelaffen  blieben.  S«  war  in  bemfelbeu  beifpiel«meife 

fefigefe^t,  bog  fad«  ein  ftrieg«gefangcner  mit  $inter< 
laffung  genügenber  ©elbmittel  flürbe,  ein  Denfmal  auf 
feinem  ©rabe  errietet  werben  foQe.  S«  erfaßten  mir 

jur  Qeit,  alt  biefer  Bmateur>ftober  jirlulirte,  febr  ju 
bebauern,  bog  man  niä)t  ftatt  beffen  ben  amerifontfd>en, 

wie  er  Dorlag,  genommen  unb  benfelben  mit  einigen  Irr- 
ISuterungen  ju  bem  ̂ aragrapben  fiber  bie  SBe^anblung 

ber  Ätieg«gefangenen,  ber  Äonferenj  jur  Annahme  in 

Söaufcb.  unb  SÖogen  oorfa^lug.  Die«  würbe  monajem 

0rgwob.n  unb  t3erbacb,t,  bie  fia)  feitbem  offenbarten,  Dor> 
gebeugt  Ijaben,  ba  biefeS  STiigtrauen  fiä)erlia)  bureb,  ben 

©tauben  genährt  worben  iü,  bag  bie  jtlaufdn  be«  ruffi« 
fa)en  Entwürfe«  eine  neue  (Srftnbung  feien,  aufgeftcQt 
in  ber  fpejieüen  Slbftcb.t  bie  fleineren  europ5ifc$en  Staaten 

ju  beeinträccjtigen. 
„Die  »rüffeler  Äonferenj  bat  bi8  jeftt  feine  Siefultate 

getjabt;  wenn  e«  nan  in  ber  3«funft  nid)t  gelingen  foflte, 
eine  allgemeine  Utbereinfitmmung  übet  bie  mia)tigflea 

©ebräua>e  ber  Kriegführung  b,erbeijnfür)ren,  fo  giebt  ci 

boefj  nntergeorbnete  fünfte,  bie  leicht  geregelt  werben 
fönnten  uub  bie  einer  befinitioen  gefifc^ung  bringenb 

bebürfen.  S«  ift  j.  2?.  allgemein  angenommener  Skaud), 

/  einen  parlamentair,  ber  mit  partamentair  >  flagge  au*< 
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getüftet,  gu  Pfetbe  in  Begleitung  tine«  Hafenben  £rom> 

peterS  fid)  präfentirt,  nad)  bein  fcinblicr)en  ̂ auptquatttcr 
ungeffil/rbct  burdjjulaffenj  bcrntod)  fonn  ber  3all  ein. 

treten,  bag  fold)  ein  «bgefanbtcr  nidjt  empfangen  werben 
fonn,  unb  eS  ift  bcShalb  Pflicht  feines  Chefs,  fteb.  Dornet 
jn  »etftctjern,  ob  er  angenommen  wirb  ober  nid)t,  unb 

ift  elftere«  ber  %att  bafflr  ©orge  ju  tragen,  bag  er  bie* 

jentgen  formen  beobachtet,  meld)c  man  als  bie  tjierfür 

allgentein  feftgefcfctcn  erlcnnen  lann.  Sn  jebem  Kriege 
üon  einiget  3)auer  Ijßrt  man  jebodj,  baß  auf  Paria- 
mentaire  gesoffen  worben  ift,  bann  wirb  ein  großc8 
®efd)rei  erhoben;  bie  3eitungen  ber  Nation,  auf  beren 

Parlamentäre  gesoffen  worben  ift,  flagcu  bie  fernbliebe 

ber  ©arbarei  an  unb  bie  gorberung  nod)  SEBicberoer» 

gcltung  toirb  möglicher  SBeife  gejteüt  —  woraus  inbeffen 
nickte  wirb,  weil  eS  fid)  bei  näherer  Untetfucbung  t)er> 

au8ftcUt,  baß  baS  gan?e  auf  einem  ÜJiißoerftänbniffe  bc 
rnb,t 

„(Sine  SBiebertjolutig  fote^er  SBerfut^e  muß  naturgemäß 
gonj  unnötiger  SJeife  bie  Hnimofttät  üerfdjärfen,  bie 
mit  fomohl  jtsifeben  ben  beiben  Armeen,  nie  nod)  ivebr 

3»ifd)en  ben  im  Kriege  bepnbliehen  25  o  Ken:  befielt.  3n 
ber  «ntwott  be8  dürften  ©iSmarcf  auf  baS  Girlular 

beS  ©rafen  (Sb>uborbö  Aber  bie  ilrt  unb  Söeifc  ber 

beutfdjen  Kriegführung  führt  er  an,  bag  häufig  auf 

preußifdie  Parlamentär«  gefeuert  Worben  ift  —  bie 
näheren  Umftänbe,  unter  toeteben  bieg  gcfdjthen,  ftnb 

nicht  angeführt.  3cb  fann  mich  JnbcfTcn  jweier  ftälle 
entfinnen,  bei  weldjcn  auf  frangöfifdjc  Parlamentär«  oon 
(Seiten  ber  £>cutfd)en  gcfdjoüen  worben  ift;  baS  eine 
SDial,  roet(  ber  Sbgefanbte  ohne  baß  ber  trompetet  blies 

im  Xrabe  Ijeranfani,  baS  anbere  SJlat,  alft  bie  granjofen 

ohne  oorhergegangene  Sftotij  einen  Parlamentäre  cor 

fdjtcften,  ben  bie  Deutfdun  —  um  ihre  (Stellung  nidjt 
ju  »errattjen  —  nicht  annehmen  wollten.  (58  ift  aOer« 
bingS  überflfiffig,  bag  bie  hierbei  ober  bei  ähnlichen 

Sailen  gültigen  Seftimmungen  Giüilpcrfoncn  befannt 

futb,  e8  fei  benn,  baß  fie  baiübcr  fa)reiben  ober  fonft 

öffentlich  f frechen  tooQen;  boa>  es  erfcfjeint  zweifelhaft, 

ob  biefelbcn  oiclen  Offizieren  belannt  ftnb  —  ob  fle  in 
ber  Ihat  jemals  eine  fo  befiimmte  $orm  angenommen 

haben  unb  fo  allgemein  anetfannt  ftnb,  baß  eS  geftattet 

ift,  biefelbcn  als  einen  liini  einer  "'In  internationalen 
militairifchen  Äober  ju  lehren,  bct  angenommen,  wenn  auch 

nicht  gerabe  proflamirt  ift.  2lu8  ben  »JeugcnauSfagen  im 

SBimpffen'fchen  ̂ Jrojeffe  ging  h«öor,  baß  ber  Kaifer 
Napoleon  nicht  mußte,  wie  er  um  einen  SEBaffciiftiQftanb 

bitten  foQte,  unb  baß  einer  feiner  (generale  mit  beratt)» 
fchlagen  mußte,  auf  welch«  Sßtifc  er  einen  Parlamentair 

abfdjtcfcn  tönne.  (SS  erfcheint  bemnach  wohl  zweifellos, 
bag  ein  allgemeines  ßinoerftänbniß  über  fragen  biefer 

?lrt  beftehen  mügte,  bod)  ftlbft  ein  berartiger  militairifcher 

Kober,  ber  fi<h  nur  mit  fo  geringfügigen  Sachen  abgiebt, 
wie  bie  Siechte  unb  Pflichten  oon  patlamentaircn  ftnb, 

lönnte  nur  Don  einer  foldjen  Konferenz  oercinbart  Werben, 

wie  fi«  in  Sh'üjfcl  Derfammelt  war  unb  wie  Stuglanb  fie 
wiebet  in  <St.  Petersburg  3U  üerfanuneln  Wünfdjt.  — 

„TRan  hat  bie  SBrüffeler  flonferenj  wegen  jweier  ganj 
beftimmter  fünfte  angegriffen  unb  Deturtt)eilt:  1)  äßeil 

biefclbe  be^aeclc  ben  ftrieg  &u  angenehm  ju  machen,  unb 

2)  Sßcil  fie  ben  unorganifttten,  nicht  uniformirten  ÜHaffen 

bciö  Siecht  beä  SBibcrftanbe«  oermehre,  unb  gerabc  biefe 
in  freien  Sänbern  wie  ein  Wann  fldt>  bem  SJorfchreiten 

einer  Onoaftonßarmee  entgegenfteflen  Würben.  Ad  1  ift 

bagegen  anzuführen,  bag  ftrieg  cbenfo  wenig  wie  ̂ octen 
angenehm  j|u  machen  ift.  2Äan  mag  oietleicht  cbenfo  wie 
ben  Joelen  bem  flitege  etmaö  oon  feiner  ̂ öffartigfeit, 
bie  früher  bamit  oerbunben  war,  nehmen,  aber  niemals 

in  folchent  9)fage,  um  ihn  angenehm,  erträglich  ober 

irgenb  ctroaö  onbercS  als  baS  unerträglichfte  Uebel  bar« 

auß  ju  machen.  Ad  2  oetfagt  ber  Petersburger  Jtober 
baä  Siecht  beS  bewaffneten  SßiberftanbeS  nur  folcbcn 

Kämpfern,  bie  man  unmöglich  oon  Siichttämpfern  unter* 

feheiben  (ann,  mährenb  er  baffelbe  allen  3Jct(ijen,  %x«U 

willigen  unb  imprODifleten  löanöen  jeglicher  Slit  juge^ 

ficht,  oorau8gefc(}t,  bog  fie  in  ihrer  Uuiform  ben  mili. 
tairifchen  ßhora^tt  erlennen  taffen  unb  unter  militairi« 

fd)cn  befehlen  hanbeln.  SBeQington  erlannte  im  ©üben 
oon  granfreict)  als  Solbateu  nur  foldje  Kämpfer  an, 

welche  bie  Uniform  ber  regulären  franjöfifchen  ?lrmee 

trugen,  baS  moberne  Kriegsrecht  bagegen,  wie  wir  eS  in 

bem  preußifchen,  amcrilanifcfjcii  unb  bem  fflrjlich  ent« 
worfenen  ruffifchen  Kober  pnben,  ift  weit  weniger  ftreng 

unb  geflattet  jebe  Uniform,  bie  als  folcfjc  bcutlid)  ja 
erlennen  ift.  (Sin  anberer  öorwurf,  ben  felb(t  folche, 

bie  tiS  |a  einem  gewiffeu  fünfte  bem  ruffifdjen  <&nU 

würfe  zuftinunen,  bemfelben  machen,  ift  ber,  bag  er  juoicl 
anftrebt.  Tic  Ontereffen  ber  altiocn  unb  paffiocn  dächte 

(SuropaS  ftnb  aderbingS  in  mehreren  Runden  unoer« 

föhnlich.  ©0  Fann  j.  Sö.  abgefeijen  oon  aOem  anbetn 
ber  Uare  ©eroeifl  geführt  werben,  bag  ein  ©eneral,  fobalb 

er  fict)  genöthigt  fuht  eiue  befeftigte  Stabt  mit  möglichft 
wenig  3t'tt,c^uli  äu  nehmen,  baS  Siecht  h^  biefelbc 
burch  ©ombarbement  jur  Uebergabe  ju  jningen;  aber 

bie  ©clgicr  werben  fidjcrlich  niemals  in  bie  Sage  fommen, 

fetnbliche  Stäbtc  ju  bombarbiren,  währenb  fie  fclbft  oci- 

fehiebene  befiftigte  Stäbte  haben,  weldje  febr  wahrfetein. 
lieh  früher  ober  fpätcr  bombarbirt  werben  würben.  Sus 

bitfem  0runbe  proteftiren  bie  Belgier  im  Allgemeinen 

unb  bie  (Siuwohi-.tr  üon  Antwerpen  im  i'efonberen  gegen 
bie  Prayiö  btS  „einfachen  ©ombarbcmentS'',  wogegen 
ber  prcugifdje  ̂ eooOmächtigte  nur  erwibern  tonnte,  bog 

bie  in  grage  flehcnbc  ̂ rarifl  fi<h  '-f<hr  wirlfam"  erwiefen 
höbe  —  mit  anbetn  SBorten,  bag  biefelbe  aufrecht  erhalten 
bleiben  wirb,  wie,  ba  ̂ reugen,  Siugtanb.  Oeflerreict)  unb 

Sranfreich  —  mit  einem  SBorte  bie  großen  bombarbiren' 
ben  9)iä<hte  —  jufiimmten,  eS  oon  oornherein  Siiemanb 
Zweifelhaft  war.  (Sine  ganj  anbere  ftrage  ift  jebod)  bie 
über  bie  ©chanbluug  ber  jtriegSgefaugenen,  fie  ift  weit 

oerfchieben  bon  ber  über  baS  „einfache  ©ombarbement", 
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wobei  Heinere  SWacbte  nte^td  gewinnen,  ober  viel  calieten 

tonnen,  ba  jebe  Regierung  ein  lebhaftes  Ontereffe  baron 

haben  foüte,  bog  Kriegigefangcnen  m«nfd;lidie  ©ebanb. 

lung  ju  Übeit  wirb;  beoor  icboch  in  btefer  Richtung 
irgenb  ctroaö  gefd)eben  fann,  ift  ei  unumgänglich  nötbig, 
bag  eine  Uebereinßimmung  barüber  erjitlt  roirb,  weldje 

Kategorien  Don  Kombattanten  ber  ©riuilcgien  Don  Kricgi« 

gefangenen  tbeilbafttg  Werben  follcn.  Die  Deligiiten 
ber  Heineren  SWadjte,  wie  bie  (Gegner  ber  Ronfcrenj  im 

Allgemeinen,  haben  bi«  jetjt  ben  ruffifcbcn  Cntwurf 

lebiglidj  fritifirt,  o(jne  felbß  ibrerfciti  ©orfdjläge  ju 

machen.  3bn*  Haltung  ift  einfach  bie  bei  iifigtraueni 
getoefen,  obgleich  ei  auf  ber  $anb  liegt,  bag  wenn  bie 

Bier  großen  9Kilitairmäd)te  über  eine  gemeinfame  ©olitif 

gegen  bie  Heineren  2Jiäd)tc  einig  wären,  ei  ganj  nn- 
nötbig  wäre,  fieb  oorber  noch  erft  ju  erlunbigcn,  mit 

Welver  ©ouce  fte  Derfpcift  werben  wollen;  et?  tofirbe 

bann  immer  nod)  3eit  fein,  im  ütfoment  bei  <5inmarfd)ei 

in  bai  ju  erobtrnbe  £anb  bai  Nedjt  bei  Eroberer«  ju 
protlamiren. 

„ffieit  entfernt  jebod)  baoon,  ber  nationalen  ©ertbei* 

bigung  ©djwierigfeiten  in  ben  2Beg  ju  legen,  jeigt  ber 
ber  ©rüffeler  Konfcrenj  Dorgelegte  Entwurf  beutlid),  wie 

bie  GiDilbcoölfcrung  rinei  angegriffenen  ?anbei  bie  ©e» 

redjtigung  junt  legitimen  SÖiberßanbe  erlangen  fann. 

Allei  toai  nötbig  iß  —  unb  tpaS  ebenfalls,  ob  nun  eine 
Abmachung  barüber  eriftirte  ober  nicht,  bennod)  notb- 

wenbig  fein  Würbe  —  ift,  bag  biefelben  (Einwohner  nidjt 
bie  Straf  lofigfeit  Don  dioilifien  beanfprueben,  wenn  ei 

ihnen  einfällt,  mit  ©kffen,  aber  in  bürgerlichen  Kleibern 

ju  erfcheinen;  unb  bie  ©rinilegien  bon  ©olbaten,  fobalb 

fte,  mit  biefen  SBaffen  in  ber  $>anb  gefangen  genommen, 
itticn  militairifchen  Gharafter  oerfichern.  ©etraihte  man 

bie  gtage  nicht  ehrlich  unb  unparteiifd),  wie  id)  mid)  be« 

müde  biei  ju  tbun  —  nidit  mit  Nücfficbt  auf  bie  ©er« 
»flichtung,  welche  jeber  Dffijier  fühlen  muß,  feine  2eute 

ju  fidjern,  fonbern  lebiglicb  Dom  ©eftebtipunfte  bei  eige» 
nen  Ontereffe«  beS  Sioiliften,  fo  muß  ei  bod)  in  bie 

Augen  fpringen,  ba§,  fobnlb  bie  Einwohner  eineS  mit 

ftrieg  überjogenen  ?anbci  ba«  Siecht  hätten,  überall,  ju 
jeber  Seit,  unter  aQen  Umßänben  bie  SBaffen  ju  ergrei» 

fen,  bie  Angreifer  in  ihrem  eigenen  Ontereffe  unb  ju 
ihrer  eigenen  Sicherheit  bie  ganje  i  [ferung  ber  bc» 
fet}ten*anbfrricbe  überall,  Wo  fie  burchlommen,  auirotten 

mügten.  Dieö  war  in  ber  %t)at  ba«  Stjßem  ber  tarta. 

rifchen  Kriegführung,  unb  ber  ©erfaffer  einiger  fetjr  geif)> 

reicher,  boch  abficbtlicb  paroboyer  ©riefe  über  bie  ©tüfTelcr 

Jfonfercnj  hat  in  ber  „3nb6penbanee  ©elge"  erflärt,  bog 
wir  ju  biefem  Softem  jurfieffebren  müßten. 

„Stieg  mit  Neutralität  oo.i  Kranfenpflegern,  ohne 

öyplofionigefcbofic,  fei  ein  ju  Dcrfübrerifchcfl  ©cheufal  unb 

er  »ünfeht,  bog  Guropa  ihn  Wieberum  in  feiner  wahren 
©eftalt  fehen  möge,  mit  feiner  richtigen  bißorifeben  ©e» 
ßltiturg  mm  Notbjmbt,  ©lorb,  Niebcrmetjelung  Don  ©e. 
fo"9enen  unb  (Sioilbeoölferung,  (Sinäfdjerunfl  Don  @e* 

höflen  unb  ̂ clbfrüchten,  mit  einem  2Borte  gänjltcbet 
©erroflftung,  bamit  cioilifatorifche  Nationen  ihn  haffen 

unb  eoig  barauf  Derjidjtcn  möchten. 

„SBenn  auf  Argumente  biefer  Art  überhaupt  eine  Ant» 
wott  nötbig  ift,  fo  genügt  e«  wohl  ju  betonen,  bag  biefe 
alte  Alt  ber  Kriegführung,  bei  welcher  febee  lämpfte  ober 

floh,  fo  gänjlich  aufgegeben  ift,  bog  eine  SRücflebr  ju  ber» 
felben,  ob  irünfcbenewcrtb,  ober  nicht,  jebenfaOS  unmög. 
lieh  ift. 

„Die  ©enfer  Roncention,  fowie  bie  ©eterabnrger, 

gegen  ben  ©ebraud)  Pon  v2rplopon«gefchoffcn  werben, 
wenn  auch  cinjelne  Qinwenbungen  gegen  nebenfächlidje 

©untte  gemacht  werben,  in  ihrer  .fcouptfacbe  beftehen 
bleiben,  währenb  ei  mehr  ali  wahrfcheinlich  i^,  bag  eine 

fernere  Konoention  über  lurj  ober  lang  ben  Kriegige» 

fangenen  „gleichmäftige  unb  menfcblicbe  ©ehanblung" 
ftdiern  wirb. 

,,©om  militairifchen  ©efichtipunfte  aui  ift.  e*  nicht 

nbthig,  bag  eine  lampfunfähig  machenbe  SBunbc  and) 

gleichjeitig  eine  unheilbare  fei,  wie  fie  ein  Sjrplofioni' 

gefchog  oerurfacht;  ober  baß  ein  ©erwunbeter  fleh  Oer» 
bluten  foD,  wie  biei  Dielen  Xaufenben  im  legten  Kriege 

hätten  ergehen  lönnen,  Wenn  nicht  fo  reithlicher  ärjtlicher 
©eiftanb,  ber  unter  bem  ©ebufce  ber  ©enfer  Konoention 

ftanb,  jur  ̂ anb  gewefen  wäre;  ober  bog  rnblich  ©e» 
fangene,  fobalb  fie  einmal  fi<h  ">  ft4)erem  ©ewahrfam 
befinben,  bie  frbenibebürfnifte  ober  felbft  baS  wai  bie 

£entfcben  „?uru«bebürfniffe"  nennen,  entbehren  follen. 
„Unbebingt  nothwenbig  erfcheint  e«  inbeffen,  bag,  be> 

oor  bie  Äriegigefangenenfrage  scregclt  werben  fann,  man 

fid)  barüber  einigt,  wer  ali  gefe$licber  unb  wer  ali  un> 

gefe&ticber  ©egner  anjufehen  in;  fobalb  biefer  ©unlt 
wenigfteni  fcftgeftcQt  ift,  bann  wirb  es  angängig  fein, 
bie  fchwierigere  uub  augenfebeiulich  aufregenbere  tfragr, 
wai  eigentlich  eine  Oltupation  begrünbet,  ungelöft  ju 

laffen. „(Sin  Diftrift  ifi  offupirt,  wenn  bie  (Jinwobncr  glauben, 
bag  er  offupirt  iß,  ob  nun  Gruppen  im  ©ereich  M 

ober  nicht.  ift  fidxtlid)  richtig,  bag  bie  ©egennart 

einer  fliegenben  Kolonne  in  einem  »Diftrifte  bie  Cffn« 

pation  eine«  etngrenjenben  unb  in  SBittlidifeit  nicht  be> 

festen  ̂ anbeitheili  fattifch  fonftituirt,  nenn  biefelbc  einen 
Jijeil  einer  ftegreichen  Armee  btlbet  unb  bie  unbcfeQte 

©egenb  oon  einer  in  ©djrccfen  gefegten  ©enfilferung  be- 
wohnt wirb.  Tod)  feilte  man  biei  ali  bie  QDarlegnng 

einer  2  :  ..vv.il-:  ober  bie  Aeugeruug  einer  Drohung,  a6er 
nicht  ali  bie  ©erfünbigung  einci  ©rinjipi  anfeben. 

ift  augenfeheinlich,  bat},  wenn  bie  fliegenbe  Kolonne  ein 
Xbeil  eine«  fliegenben  Armeeforpi  ift,  feine  Zheorie 

einer  „fonftruftioen  Dltupation"  bie  ©ewobner  im  3aumt 
halten  fann.  Die  AuffteUung  biefer  Ztyotit  ift  mbeffea 

niehti  Neue«,  benn  biefelbe  ift  oon  ben  ̂rengen  in  gronf« 
reich  Dertünbet  unb  oon  ihnen  banach  gehanbelt  worben, 

ebenfo  iß  biefelbe  in  ben  3nftruftionen  für  bie  gelb» 
Armeen  ber  bereinigten  ©taaten  aufgefteOt,  biefelben 
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flnb  wieberum  nur  eine  SRobififation  eine«  öfteren  preu» 

flfeben  »ober. 

„68  ifl  notljroenbig,  ©etoidjt  barouf  ju  legen,  baß  ber 

ruffifetje  (Sntmurf  abfolut  lüne  nenen  ©efefce  fdjaffen 
»in,  ba  gerabe  in  angeblichen  Neuerungen  ein  SJorrcanb 

ju  Angriffen  gegen  benfelbcn  gefuebt  wirb. 

„3m  ®egenfafce  ju  biefen  Angriffen,  bie  Neuerungen 

falber  erhoben  »orben,  macht  man  gegen  beu  ber  SBrüf* 
feler  Jfonferenj  oorgelegten  Sntmurf  onbeierfeilfl  ben 

(Jinroanb,  bog  beifelbe  nict)t«  Neue«  enthalte,  unb  baß  e« 

baljer  überflüfjlg  fein  mürbe,  ihn  anzunehmen;  bog,  wenn 

er  angenommen  märe,  e«  leine  2J?iltel  gäbe,  feine  3nne» 
Haltung  ju  erbringen  (a(8  ob  irgenb  eine  ernfllidjc  grage 
Wegen  Nidjtbefolgung  ber  St.  Petersburger  ober  (genfer, 
Ronnention  jemals  btflonben  blatte);  baß  betfclbe  fehlest, 

ba  er  unautorifitte  Kämpfer  ber  Einrichtung  preiflgäbe 

(als  ob  tiiu'/t  unautorifitte  Kämpfer  heutigen  Jage«  nach 
ber  bei  allen  Armeen  geltenben  ̂ Jraii«  ber  Einrichtung 

ou«flefet}t  mären);  baß  bie  „neuen"  ©efetje  —  bie  ju* 
fällig  alte  flnb  —  im  eigenen  Ontereffe  oon  aggreffloen 
SJcadjfen  oorgefchlagen  würben  (al«  ob  Nußlanb,  Greußen, 

Defterrcid)  unb  granlrcitf)  fämmtlidj  eine  (Garantie  ba« 

gegen  hätten,  baß  fle  fldj  niemals  gegen  einen  Angriff  ju 

rjertfjeibiaen  halten);  baß  biefelbe  i'änbcra  mit  Keinen 
fleljenben  beeren  ungünfliger  wäre  (als  ob  nidjt  jeber 

(Sioilifl  in  ben  Stanb  gefefct  märe,  mit  größter  bequem' 
lidjteit  einen  militairifdjen  <Xt)araIter  anzunehmen);  unb 

baß  er  mit  einem  Sffiorte  „ba«  IRcdjt  ber  $}olf««33er. 

trjeibigung  befdjränfe."  — 
„©erabe  tiefe  legte  Aeußcrung  forbert  bie  größte  ?Iuf» 

merffamteit  unb  Prüfung  t)crau«,  fle  ifl  n>ieberb.olt  in 

Artifeln  über  bie  ftonfcrenj  in  ocrfdjiebenen  einflußreichen 

3eitungen  g:mad)t  morben,  bie  2öal)ti)eit  ifl  jeboct),  baß 

ber  tufflfdje  öntmnrf  anflatt  ba«  9iedjt  ber  ?JolIS=S3er- 
tyeibigung  ju  befchränfen,  baffelbe  außbel)nt,  inbem  er  e« 
beffer  beflnirt. 

„Stjeorctifct)  änbert  er  nid)t«,  praftifch  aber  fpornt  er 

ben  Solf«roiberflanb  an,  inbem  er  fet)on  fegt  gretroilligen 

Don  bem  fetjr  einfachen  S3erfaf)ren  in  ffenntniß  fegt,  mit' 
telft  beffen  fle  ber  Vorrechte  rechtmäßiger  Äombattauten 

theilhaftig  toerbeu  fönnen. 
„Obrooljl  barfiber  fein  3weifel  geherrfdjt  hat,  baß  un 

autorifirte  flämpfer  oon  allen  Armeen  ber  SSBelt  fumma» 
rifch  erefutirt  toflrben  im  ?taQe  ihrer  Gefangennahme, 

fo  fonnte  bi«  jc(jt  bennoch  Niemanb  mit  Sicherheit  an« 

geben,  welche  Formalitäten  genfigten,  um  fie  baoor  ju 
febfityen;  ob  tS  beifpiel«weife  genügenb  wäre,  baß  fle 

leicht  eifennbare  unb  fd)ioer  ju  entfernenbe  militairifche 
Bbjeichen  trügen  ober  ob  eS  nothmenbig  fei,  baß  fle  bie 
Uniform  ihrer  Armee  anlegen  müßten;  ob  e«  nöttjig  fei, 

baß  jeber  ftreiroidige  Rapiere  bei  fleh  führe  ober  ob  e« 

auSrcidjenb  fei,  Wenn  greiwiUiflen*£)ffi}iere  ihre  Anfiel* 

lung«. heftete  oorjeigen  lönnten;  ob  ein  Aufruf  Seiten« 

einer  Sofalbehörbe,  wie  j.  Sö.  eine«  i'ürgermeiflerfl,  ba» 
Ergreifen  ber  2Doffen  rechtfertige,  ober  aber  ob  e«  notb/ 
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menbig  fei,  baß  jebe  Breiroitligen>£ruppe  bor  ihrem  Au«* 
rflefen  in  ber  $erfon  ihre«  gübrer«  einem  ©eneral  ber 

regulären  Armee  öerantroortlict)  gemacht  würbe.  <£«  ge» 

nügt  nicht,  auf  folehe  ganj  beflimmte  Hv  •  •  au«weichenb 
ju  antworten,  baß  Snglanb  e«  nicht  wünfehte,  baß  ba« 
SRectjt  ber  5Bolt«^SJertheibigung  befchränlt  toürbe  ober  boß 

biefe  Sücftimmungen,  bie  man  nicht  neu  einjuführen,  fon> 
bem  nur  in  ein  (Snftern  3U  bringen  unb  }u  fanltioniren 

wünjeht,  ben  Staaten,  bie  große  flehenbe  ̂ eere  unter, 

halten,  ungebührliche  $3orlt}ei(e  geben  würbe.  — 
„Staaten  mit  nach  preußifchem  Shflem  orgauiflrten 

Sehrlräften  werben  pet«,  unb  wenn  man  auch  "ie  an 

bie  Srüffeler  ttonferan  gebaut  hätte,  über  Staaten 
ohne  folctje  Drganifation  biefelbe  Ueberlegenheit  befi^en, 

welche  fle  unter  bem  rufflfchen  (Sntwuif  haben  lönnten. 
Da«  SBiebcraufleben  be«  preußifcheu  ?anbflurme«  hat 

Siele  auf  eine  falfche  t^ä^tte  gefegt.  —  ©ie  Schaffung 

biefer  legten  9?efeTDe  ifl  in  Serbinbung  gebracht  Worben  — 
ja  e«  ifl  bie«  fogar  öffentlich  oon  ben  Greußen  felbfl  ge» 

fd)ehen  —  mit  ̂ eflimmungen,  bie  noch  nicht  einmal  oon 
ter  SörüfTeter  Sonfcrenj  angenommen  worben  flnb.  6« 

mürbe  aber  wohl  uernfinftiger  fein,  wenn  man  biefe  SDiaß* 

rege!  auf  bie  ̂ otmation  ber  franjöfifchen  Xerrttorial* 
Armee  jurüdführen  würbe,  ju  welcher  bie  erflen  Schritte 

im  legten  ̂ erbfl  gemacht  worben  flnb.  Ohne  ben  tfanb» 
flurm  würben  bie  militairifd)en  ihäfte  ©eutfchlanb« 

numerifch  Weit  fd)wächer  wie  bie  Jrnnfreid)«  gemefen  fein ; 

e«  erfcheint  ubr  biet  wahrfcheinlicher,  baß  bie«  ein  Um« 

ftanb  ifl,  ber  bie  beutfehe  Regierung  beunruhigt,  al«  bie 
eingebilbete  92othwenbigfeit,  fleh  SQeflimmungen,  bie  noch 
nicht  einmal  oon  einer  ffonfereu)  angenommen  flnb,  ent< 
weber  aufrichtig  ober  aud)  nur  fcheinbar  an^upaffen,  um 

fo  mehr,  al«  biefe  SBeflimmungen  fdjon  lange  einen  Ih'U 
be«  preußifdjen  Aobex  ausgemacht  haben. 

„(Sngtanb  mag  oieQcicht  fefjr  gute  ©rünbe  haben,  wa- 
rum e«,  nadjbem  e«  einen  Staatflbefud)  gemacht,  nun. 

mehr  eine  jweite  (Sinlabung  nirfii  mieber  anzunehmen  ge> 

neigt  ifl,  bodj  e«  mag  bem  fein  mie  c«  wiQ,  fo  fleht  e« 

fefl,  baß  fehr  wahrfd;ein(id)  bie  großen  Schlachten  ber 
3ufunft  auf  bem  kontinent  au«gefochten  werben  unb 
bcfhalb  ifl  e«  im  dntereffe  ber  fontinentalen  Nationen, 

fomohl  ber  großen  mie  ber  flehten,  mit  unb  ohne  große 

flehenbe  £eere,  bringenb  ju  wünfehen,  baß  fchließlid)  ein 
Abfommcn  über  bie  firiegfütjrung  ju  Stanbe  fommt 

„Die  förmlidje  ©efanntmachung  baljingerjenber  öeflim» 
mungen  bei  ober  cor  bem  Ausbruch  be«  nädjflen  großen 

Kriege«  wirb  oieQcicht  niebt  ben  Grfolg  haben,  niete 

3)?cnfchen(eben  ju  retten,  aber  wenigften«  manche«  unnü^e 

SBlutoergießen,  nie!  ©egenbefdralbigungen,  häufige  3)rohun» 
gen  mit  Neprcffalien  oerhüten  unb  wahrfcheinlich  würbe 
rocit  meniger  gefchehen,  um,  wie  fleh  bie  ameritanifchen 

Seflimmungen  au«brücfen,  „bie  Nüdfcfjr  be«  ̂ rieben« 

unnüg  ju  erfchweren".  E.  v.  W. 
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Histoire  de  Ia  ffticrrc  eivile  en  Ameriqie 

par  M.  le  comto  do  Paris,  ancicn  Aide  de  camp 
da   General   Mac    Clellan.   Tome   II.— IV.  Paris. 

Michel  Levy  frercs,  t-ditcurs.  1871—75. 

Die  Söefpredwng  beS  erften  SBanbc«  bc8  beuge» 
nannten  SBetfefl  Don  bem  einfl  mutmaßlichen  Grbcn 

be«  Db>ne«  oon  Sranfreich  flcUte  in  Rr.  91  be8  SERili- 
tnir.JBochenblatte«,  Sabrgang  1874,  burdj  bie  ̂ ortfetjung 
bei  üBerle«  eine  neue,  reiche  uub  immer  fcffelnbc  Duelle 

ber  Belehrung  über  bie  blutigen  Kämpfe  unb  bie  merf; 
»ürbigen  Operationen  btr  Saljre  1862  bi«  jum  <inbc  in 
«uSficbf.  Ii.  sc  gortfetjung,  in  brei  flatllieben  $änbcn, 

baen  Umfang  fich,  aflerbing«  tbeilroeife  bureb  teit  febr 
fdjönen  unb  großen  Druct  crllärt,  erfl  bi«  jum  3ab,re 

1^03  reidjenb,  liegt  jetjt  cor  und  unb  roatjilid)  —  fle 
Ijat  bie  SJoraufificbt  be«  £etrn  Referenten  nidjt  ju 
Sd)anben  gemalt. 

Die  «ßerfonen  »erben  freilich,  oent  Stanbpunlte  be« 
Roiben8  au8  angefeben,  bie  3ufl  inte  unb  ̂ batfadjen 

»erben  fo  gefchilbrrt  wie  üc  bem  auf  biefem  Stanbpunlte 

bcfmblidjen  iöeridjtcrßatlcr,  ber,  wenn  aud»  nid)t  Sohn 

beS  Janbee,  bodj  beffen  Sache  ergeben  unb  nod)  baju 
SJlitfämpfer  »ar,  ftd)  batfteden;  babei  ift  biefer  aber 

ficbtlidj  bemüh*  unparteiifd)  ju  fein  unb  nadj  Gräften 
beflrebt,  feine  Dbjclticität  ju  »obren.  Der  Horben  fleht 

ihm  r.ä[;u-  at«  ber  ©üben ,  »a8  ctfleren  atigebt  ifl  ihm 
geläufiger,  er  b,at  e8  tbeilroeife  felbft  gefeben,  erlebt  unb 
mitgemacht,  er  Ijat  ftcb  aber  angelegen  fein  laffen,  aUeS 
JZBiffenflroert^e  auf  Seiten  ber  ©egcitpoitci  jn  erfahren, 

hat  aQe  Quellen  benufct,  fic  mit  (£tfcr  ftubirt  unb  nacl) 

2öob>bett  geforfdjt;  eine  »ürbige  Spradje  uub  Ilare, 

ruhige  Darfteilung  jeidjnen  ba8  Üßetl  burdjroeg  au«  — 
Semerlungen,  »eiche  oDcrbingS  ̂ (etföiilid)feit  unb  lib»' 

ralter  beS  erlaubten  öerfaffer«  crflärlidj  unb  fclbftoet» 
flänblid)  erfdjeinen  laffen. 

Der  erflc  öanb  hatte  ba«  SSorfpiel  beS  Kriege«,  bie 

Äffaire  Don  3)uQ»Run  gebracht  unb  gejeigt,  »ie  nad) 
bem  3u!i  1801  beibe  Slrmcen  in  Unttjätiglut  oetficlen, 

»ie  aber  ber  Horben  fid)  fofort  ju  erneuter  unb  energi« 

fdjer  Jb.ätigleit  aufraffte.  Der  jweite  beginnt  bamit  nad>= 
jurceifen,  »ie  auf  (Seiten  be«  Süben«  nicht  baS  ©leidje 

gefdjab;  bie  Regierung  wußte  bie  errungenen  ©rfolge 

nidjt  au8junutj.cn,  fte  hielt  bie  Hnerfennung  ber  Stirn» 
föberation  feiten«  ber  Union,  wie  feiten«  ©uropa«  für 

unau«bleiblid)  unb  ruhte  junäcbft  auf  ben  errungenen 
Lorbeeren;  ̂ 3otlarb,  ber  ©cfdnditefchrcibcr  be«  Süben?, 

erflärt,  eben  fo  aufrid)tig,  »ie  feiner  Sache  jugetban, 

ben  (Jrfolg  Dou  S3ull » Run  al«  ein  großes  Unglfl(f  für 
ben  Sieger. 

üDie  »uSbebnung,  auf  »eldjer  bie  tämpfenben  ̂ arteten 

einanber  gegenflberftanben,  Dom  atlantifdjen  Dcean  bi« 

ja  ben  ̂ Jrairiren  be«  fernen  SBeftenS,  war  inbeß  ju  be» 
beutenb,  al«  baß  bie  tymif  oon  «uH.Run  bie  ganje 
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Sinie  in  bem  Umfange  blatte  ergreifen  fönnen,  welchen 

fte  auf  bie  Rädjflbet^eiligten  äußerte.  3e  weiter  man 
ftd)  öom  Sdjladjtfel&e  entfernte,  nm  fo  meljr  jeigte  ftdj 
ber  (Jinbrurf  be«  ©cfdjeb.fnen  abgefdjwädjt  unb  fo  feben 

wir  namentlid)  jenftitS  be«  3D?iffiflppi  in  ©Jiffouri  ben 

Äampf  unabhängig  oon  ben  fi6rigen  Jtriegflfdjaupläfcen  feinen 

Fortgang  nehmen,  einen  Kampf,  »eldjer  b.ier,  »ie  ba« 

SfiJerl  fagt,  in  mandjen  58<jiebungen  an  bie  be«  9Ätttel» 
alter«  erinnert,  »o  Heine  «rmeen  abwedjfelnb  gegenein. 

anber  Dorgetjen,  ober  ooreinanber  jurücfweidjen,  fid?  oft 

gonj  aus  ben  »ugen  oerlieren,  um  fldj  auf  bem  ©djlacbt» 

felbe  wieberjufinben  unb  ftd),  um  leben  ju  Iflnncn,  ju- 
weilen  ÜTag«  barauf  wieber  jerflreuen,  »o  ber  eiiucluc 

XruppenfUb,rcr  fid)  ooOflänbig  feine  Unabb^ängigteit  »abrt, 
wo  bie  ̂ euÖllerung,  burdj  feinbfclige  feibenfdjaft  ge. 

fpalten,  fld)  am  Kampfe  beteiligt  unb  wo  für  ©ewalt* 
tb.ätigleit  unb  für  »erbrechen  aller  «rt  ein  »eile«  gelb 

geöffnet  ifl. 
flebnlidje  Kämpfe  fanben  auch,  in  Ktntucft)  unb  in 

SBefl  Sirginien  flott,  bi*  ber  SBinter  1861/62  bie  SZBoffen 

eine  3eit  lang  ru^cn  mad)te.  93 ort  beiben  Seiten  be* 
reitete  man  fleh  auf  ben  neuen  Selbjug  oot;  auch,  bie 

Ronföberirten  Ratten  jeßt  ben  Srnfl  unb  bie  ©efobr  ber 

©aa)(age  eingefeb.en,  aber  febon  erf<hienen  iljrc  fluSficbten 

in  tteniger  gflnfligem  ?id)te.  S«  war  mancherlei  für  bie 

«uöbilbung'ibrer  Solboten  gefebeben,  tbatlräftige  gfib,rer hatten  einer  (hoffen  S)i«jiplin  bei  ihnen  (Eingang  ju 

uetfrfjafftn  gewußt,  aber  bie  Unthätigfeit  unb  bie  Lange- 
weile, weldje  ber  Stillflanb  ber  Operationen  im  ©efolge 

hatte,  fowie  bie  Rranfheiten,  ju  weisen  baS  ihnen  unge« 
wohnte,  rauhe  Slima  unb  ̂ Detter  bie  Öeranlaflungen 

waren,  wirften  ungünflig  auf  ba«  moralifdje  Slement 

biefer  t^eigbiategen  Struppen  ein,  ttnb  tro^  aller  In« 

flrengungen  ber  Regierung,  t>on  weldjen  weiter  unten 

bie  Rebe  fein  wirb,  war  j.  5P.  am  1.  2Rärj  1862 

Oohnfton'«  Ärmte  bei  einem  ©efammtflanbe  ton  84,225 
SWann  auf  37,017  Streitbare  jufammengefthrumpft.  Die 

ÜJfenfrhenmenge,  über  weldje  ber  Rorben  oerfßgle,  gegen» 

Uber  ber  um  fo  r>iel  geringeren  23eoölferung«jahl  be« 
Silben«,  beutete  fchon  ;au  eine  ber  Klippen  an,  an 

welchen  bie  ScfUcbungcn  beS  (enteren  fdjeitern  foüten. 

Sin  anberer  Umflanb,  weldjer  ba«  Uebergrwidjt  ber 

Union  begrünbete,  war  ba«  SBerbältnijj  ber  maritimen 

Kräfte.  Die  Operationen  be»  3a|>re«  1861  jut  See 

geben  »eranlaffung  ju  einer  Sergleidjung  berfelben.  SBir 
^nben  ben  Rorben  !  icr  in  einer  bebeutenb  günfligeren 

?age,  alft  in  SBejiehung  auf  bie  üanbarmee.  Die  ftlotte, 

flet«  baS  t>on  ben  ötonomifa)en  unb  politifd)en  2)1  a§ 

regeln,  unter  Welchen  ba8  ̂ eer  litt,  unberührte  Liebling!» 
finb  ber  Regierung  unb  ber  Ration,  war  nach  oDf" 

Richtungen  ihrer  Hufgabe  gewad)fen  unb  befanb  fich  in 

einer  adjtunggcbietcnben  Serfaffung;  ber  9u«fad  einer 
großen  otm  ©öo«  ungehöriger  Cfpjiere  unb 
anbere  aBiberwärtigfeiten  Würben  burdj  bie  $Wfc  bei 

fchon  im  ̂ rieben  auf  bergletchen  &Denrualitäten  Sorbe» 
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retteten  §anbel«marine  tb,untirf)(t  au«geglid)en  unb  im 

Oo^re  1862  ßnben  wir  fit  mit  (Erfolg  bemüht  beti  $anbel 

ju  fctüjjm,  bie  ©lofabe  aufregt  ju  erhalten  unb  cor 
Hflem  bit  Operationen  be«  fanbbeere«  jn  unterßüfjen. 

3>ie  (entere  «Seite  ihrer  Xffättgfeit  mar  eine  befonber« 
loirlfome  unb  intereßante,  auf  rceldje  mir  ben  JJefer 

aufmertfam  machen  woOen.  35er  ©üben  entroicftlte  auf 

biefem  (gebiete  niebt  bie  (Energie,  welche  bie  Umßänbe 
forberten.  <5r  befdjrfinrie  ßd)  im  2Befentlid)en  barauf 

tfot n fchiffe  in  aßt  2Wetre  ju  entfenben,  welche  ihre  Suf« 
gäbe  atlerbing«  Dielfach  in  glänjenber  SBeife  lößen  unb 

bem  geinbe  mannen  empßnblidjeti  Schaben  jufügten,  ju 
feiner  ©eßegung  ober  Wenig  beitrugen.  Die  Regierung 

ju  ÜBafbington  trotte  grc§c  Neigung  bie  ©cfa&ung  ber* 
felben  a(«  Seeräuber  gu  bebanbeln  unb  fügte  ßcb  nur 

traget  n  in  bie  SKotbwenbigfeit  fie  in  ben  SluSlifferung«. 
lartcQ  einjufdjliegen.  3n  Schiebung  auf  biefe  $rage 
fdjeint  und  ba«  SBerr,  welche«  bie  Äaptr  be«  Sübtn« 

ftets  Rorfaren  nennt  unb  bie  Snerfennung  ihrer  Stiftungen 

fid)  anfebeinenb  nur  wibcrwiOig  abnötigen  läßt,  nidjt 
auf  bem  unbefangenen  unb  unparteiifchen  Stanböuntte 

Su  flehen,  melden  Dir  rtm  fonß  nachrühmen.  6o  lange 

etnfeittge«  Ontcrefie  ben  Sa*}  im  SJolrerrecftte  aufregt 

ju  erholten  bermog,  bog  ba«  'JJrioatcigenttjum  jur  See 
etwa«  Änbcreö  iß,  al«  ba«  tyioateigentbum  auf  bem 

$anbe,  fo  lange  eine  Nation  Scbißalabungen  ber  gleich/ 

cjfiltigßen  Dinge  auf  bem  SDieere  megjt,unebmer  fclbfioer* 
ßanblid)  erachtet,  wäbrenb  ber  ©cbanfe  an  eine  9icqui» 

fttiou  jutn  Untett)a(t  ber  8rmce  in  gcinbcSlanb  fie  mit 
ßttlidjer  (Sntrüßung  erfQllt  unb  fo  lange  bie  übrigen 

Sölfcr  biefe  Suffaßung  —  wohl  ober  Übel  — gutheißen: 
fo  lange  mufj  ber  Seefrieg  mit  anberen  Äugen  ange« 
feben  toerben,  roie  ba«,  wo«  auf  bem  ?anbe  gefebiebt. 

5Damit  foll  inbeg  nierpt  gtfagt  fein,  baß  mir  3.  8.  «Oefl 

billigen,  Wa«  ftapitain  Semmefl  unb  anbere  Scbifi8» 
fübrer  gethan  haben.  Da«  gange,  bie  Vorgänge  auf 

(See  bit  jum  Selbjuge  oon  1862  umfofienbc  III.  .Kapitel 
be«  etßcn  Suche«  bt«  jweiten  SJanbe«  iß  fjöcbfl  intcr* 

effant  burd)  bie  (Erjählung  oon  ben  Ibatcn  unb  4'egeg» 
ntßen  bamal«  in  oder  SRunbe  btßnbltcber  Flamen  unb 

Wegen  ber  baran  gelnüpfttn  öefpiechungcn  wichtiger 
oölferrecrjtlicbcr  tJragtn.  Qu  biefen  gebort  auch  bie 

Xrent<9ffaire,  babutd)  heroorgerufen,  bog  ftapitain  SBilfe«, 

ein  unionißifd)er  See«Cfßjier,  fübßaatliche  politifd)e 
Hgenten,  welche  ßeb  nach  (Suropa  begeben  Wollten,  an 

Sorb  eine«  englifeben  Schiffe«  auf  offener  See  gefangen 

nahm.  (Sie  hätte  faß  bie  crnßcßcn  SBetwicftlungen 

jWifeben  ber  Union  unb  önglanb  ju  2öege  gebraut. 

Schon  würben  englifcbe  Truppen  —  barunter  bie  ©arben, 
bon  roeltben  ber  @raf  oon  $ari3  fagt,  bag  ße  bad  Uolje 

93oned)t  haben  an  aQen  einftlid)en  firiegen  Xb,til  y.\ 

nehmen  —  nacb  (Sanaba  eingefebifft;  unter  ben  Klängen 
ber  2Helooie:  I  am  off  to  Charlcston,  gingen  ße  an  ©orb; 

bie  Konföberirten  erwarteten  in  ihnen  ibje  Detter  unb 

faben  in  biefer  gefäbrlicbcn  ßrife  bie  ßdjere  (5rfflQung 

ibrer  Hoffnungen,  aber  ber  otlantifcbe  Ccean,  welüjer 
jwifdjtn  ben  fänbetn  lag  unb,  ba  bae  nnterfeeifdjt 

fiabel  noeb  niebt  erißirte,  oierjebn  läge  für  bie  lieber» 
fünft  einer  jtben  SDtpefche  erforberliä)  maebte,  erwie«  ßdj 
at£  ber  beße  Sßtrmittler;  bie  Aufregung  oerlor  ßd)  unb 

ber  ganje  ©orfaQ  blieb  ob,ne  friegerifd)e  folgen,  .^ätte 

tt  febon  einen  tran8atlantifcben  Telegraphen  gegeben", 
bat  fpäter  ber  amerifanifd)e  ©efanbte  in  Bonbon  bem 

©rafen  gefagt,  „fo  wäre  ber  Srrieg  unoermeiblict)  gewefen." 
<Präfibent  Lincoln  bagegen  bat  (ifnglanb  unb  Storbamerifa 
mit  jwei  großen  ̂ unben  oerglidjen,  weld)e  ß<&  ß«W  on» 
Inurren  unb  anbellen,  oon  welchen  aber  jeber  fid)  f dient 

berjhaft  auf  ben  anbern  Io«)ugeben. 

Die  «ämpfe,  weldje  ba8  3abr  1862  einleiteten,  5Do. 
ntlfon  unb  ̂ Jea  •  Äibge,  Shilob,  $>ampton  » Stoabö  unb 
Äernßown,  fo  wichtig  unb  bebeutungSooQ  ße  an  unb 

für  ßdj  ßnb,  waren  nur  bie  SBorfpiele  gröfeerer  Dpe« 
rationen  unb  folgenreicherer  (Sreigniße;  bie  (Scbilbeiung 

ber  Vorgänge  in  ben  erßen  QTconaten  bed  Jntircd  iß 
aber  außeibem  baburd)  oon  gtogem  3ntereße,  bafj  ße 

un«  einen  neuen  Seleg  für  ba8  Unheiloolle  be«  ginßufie« 

ber  Staategewolt  auf  ben  ©ang  be«  Stiege«  liefert,  fo» 
halb  bie  (Sntfdjlüffe  be«  gelbhcrrn  oon  einer  ungehörigen 

(Jinwitfung  ber  {Regierung  abhängig  gemacht  werben. 

Son  oorni)erein,  fagt  ber  ©raf  oon  <pati«,  gefährbete 
bie  Regierung  oon  SBafhington  burd)  ihtc  Unerfahren^ 
heit  oen  entfeheibenben  ßelbjug.  Unb  immer  oon  Beuern 
treten  biefe  unheilooflen  (Jinwirfungen  htroor;  bie  ßre 

3bee,  weld,e  ßd)  ber  fiöpfe  ber  ftabinet«=©trategen  ber 
^auptßabt  bemächtigt  hatte,  bog  Untere  nur  burd)  birefte 

»ertheibigung  genfigenb  gefchü^t  fei,  jwang  9)iac  CleOan 

ju  ganj  anberen  SRafjregeln,  olfl  fein  militairtfeheö  SJer» 
ßänbnig  ihn  gutheißen  lieg,  unb  feine  Vbwefcnbcit  oon 
33afhington  gab  bem  $räßbenten  unb  beßen  militairifdjen 
9iathgebtrn  freit«  gelb  in  betreff  ber  DiSponirung 
über  bie  €treit(räfte,  welche  in  golge  beßen  mehrfach 

an  ber  entfeheibenben  Stelle  unb  ba  wo  ihr  Cberbefebl«' 
batcr  ße  erwartete  fehlten.  SBiberßreben  gegen  biefe 

fchlagenb  charafterißrten  ßrategifd)en  $eifud)e  auf  Seiten 
2Rac  ßltüan«,  aJJigtrauen  auf  Seiten  ber  Regierung 
wartn  auger  bem  unmittelbaren  nadjtljeiligcn  Ginßuße 

bie  ftonfequeni,en  biefer  Serhältnißt. 
Snbtr«  auf  Stittn  btr  Sonföbtration,  Ü5anf  ber 

beflpotifd)en  Snergit  ber  9iegitrung  oon  9Jid)monb,  btr 
abrotfentjeit  jeglicher  politifd)er  3)ififufßon  im  Innern 

ber  Sübßaaten  unb  oor  Slllem  ben  überlegenen  (Sigett* 

fchaften  Jet'«  unb  feintr  Unttrffibrer  Songßreet  unb 
Oatffon.  Gntfcbeibenbe«  würbe  inbeffen  in  biefem  Oahre 

nicht  erreicht.  Die  Änßrengungtn,  wtldje  bie  Äonföbe« 

ritten  madjten,  bie  im  ftrfibjabr  in  ÄentucfD  unb  leneffee 

erlittenen  SBtrluße  nuSjugleiehtn,  hatten  freilich  nid)t  btn 

gehoßien  (Erfolg,  bagegen  gelang  t«  aud)  btm  ©eneral 
©rant  nid)t  in  ben  unbeßrittenen  Scßlf  be«  SWilßßppi 

ju  lommen,  ba  SJirMbtrg  in  ben  $änben  be«  ©egntr« 
blitb,  unb  im  Söcßen  ßanbtn  ßd)  om  Sdjlußt  bt« 

Oahrt«  bie  Ärmeen  in  ber  a«itte  iwifdjen  ben  $oupt. 

ßäbten  im  ©leid)gewid)t  gtgtnflber. 

35ie  Sdjilbtrung  ber  Vorgänge  bietet  be«  3nter> 

tßanten  bie  güüe.   35er  SBefdjäftigung  mit  bemfelben 
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mag  aber  burebau«  (in  eingeb>nbe«  ©tubtum  bei  SJer« 

bältiriffe  auf  btn  <rrug«fe&auplägen,  ber  geographifdjen 
foroofyt,  wie  ber  politif ä)en ,  oorhergehen.  Sie  bieten 
bem  europäifctjen  Wer  fo  Diel  OücucS  unb  DOn  bem  i^tn 

©efannten  Äbroeicbcnbe«,  bag  er  o^nc  er nfte  Arbeit  ein 
üofle«  Cerftänbnig  nid)t  erwarten  barf.  Die  Belehrung, 

Welche  ber  erfte  ©anb  in  biefer  ©ejiehung  in  fo  reifem 

Wage  jur  ©erfflgung  flellte,  ftnbet  flä>  aud)  in  ben  fol- 
genben.  ©efonber«  tigentbümlid),  fagt  ba«  SBerf,  waren 

bie  3uft5nbe  auf  bem  redeten  Ufer  be«  TOtffiftppi.  Dem 

ferner  fleljenben  Beobachter  mögen  fle  einförmig  erfahrnen, 
ber  SCheilnehmer  ganje«  ©ein  unb  Denfen  erfüllten  fle 

mit  befonberem  Feuereifer.  lebhaftere  unb  heftigere 

Seibenfd^often  als  biejenigen,  welche  ben  Jfrieg  im  Oflen 

führten,  in  ba«  ̂ elblager  utitbringenb,  festen  fle  mehr 

ober  weniger  in  ber  Uniform  ba«  jeben  fort,  welche«  fle 

in  biefen  ©egenben,  in  weld)e  bie  Ufadit  be8  ©efe^eS 

nur  in  geringem  Umfange  reidjt,  JU  fahren  gewohnt 
waren.  Die  abenteuerlichen  9?itte  burdj  bie  $rairien, 

bie  nächtlichen  Utberfälle,  bie  ©efedjte  balb  ju  ftujj, 
balb  }u  Wog  boten  bem  rauben  ©olbaten  bc«  fernen 

SEBeflen«  ein  Dafein  Doli  oon  9?eij. 

(Sine  anbere  (Spifobe  ber  gelfyugSgcfchichte  nimmt 
bie  Iht{Inab,me  be«  SJerfafferS  in  befonberem  ©rabe  in 

«nfpruii.  g«  ifl  ber  Hbfchlug  ber  Schachpartie,  welche 

Vre  unb  UJiac  SleBan  mit  einanber  fpielten,  bie  Söfung, 

welche  ben  fd)on  oben  angebeuteten  ©egenfä&en  jwifdjen 
ber  Regierung  unb  ihrem  Umgenannten  ©enerale  würbe. 

Snmitten  ber  Operationen  wurbe  SWac  (Elettan  plöfclid) 

feine«  Äommanbo«  entfeßt.  ©ein  Slbjutant  bezeichnet 

biefe  befrembenbe  nnb  unter  allen  Umftanben  bebenlliche 

Üttagregel  al«  ba«  töefultat  in  SBafhington  gefponnener 

Ontriguen,  welche  bie  Äonföberirten  oon  einem  ©egner 

befreit  hatten,  ber  ihnen  9Mpeft  eingeflögt.  ©eine 
2Biberfad)er  bagegen  machen  ihm  au«  ber  Lauheit  feiner 

Äriegfübrnng  unb  feinem  SWangel  an  Cntfdjtoffenheit 
einen  Corwurf.  OebenfaD.«  machte  fem  Nachfolger 
©urnfibe  feine  ©ache  nicht  beffer.  SU«  biefer  2';»  SWonat 

fpöter  —  bie  «rjablung  greift  h««  in  ba«  3aht  1863 

hinein  —  feine  (Sntlaffung  forberte,  hinterlieg  er  bei  ber 
Hrmee,  auger  ber  Ächtung  bor  feinen  pcrfönlidjen  (Eigen. 
fd>aften,  nur  ba«  Hnbenten  an  Unglücf«fälle  unb  SDiber. 

wärtigfeiten;  ba«  £eer,  welche»  er  boA  (Sifer  unb  8er. 
trauen  fibernommen  gab  er  geifiig  unb  phöflfdj  gefdjw&cht 
ab,  Sugert  fleh  ber  ©raf  oon  $ari«.  Uebrigen«  höbe 

Srunfibe  ba«  Äommanbo  nur  mit  SBiberftreben  ange= 
nommen  unb  bie  $otomae-«rmee  habe  am  8.  Wooember 
mit  Staunen  unb  Sebauern  gehört,  bag  fie  ben  ftflhrer 
berloren,  welcher  fle  gebilbet,  Welcher  fte  jum  erflen  «Wale 
in  baS  ©efedjt  gefübrt,  welcher  ihr  bie  Xf)&tmt  bon 
SRidjmonb  gejeigt,  welcher  it)r  nach  «ner  Scieberlage 
fofort  ba«  3utrauen  ju  fleh  fetbft  wiebergegeben  unb 
welcher  im  »egriff  geftanben  haben,  fle  ptn  ©iege  ju 
fuhren.  Die  Regierung,  ba  fie  einen  plauftbeln  SJor. 
wanb  für  bie  getroffene  SKagregel  niä)t  ju  finben  ge> 
jugt,  habe  jl<h  ber  Wabe,  einen  folcben  ju  nennen,  gan» 
überhoben;  in  »irflid,Mt  feien  e«  bie  8einbfd,oft  be« 

(General  $aHecf  unb  be«  JTrieg0>3Rinifler«  auf  ber  riaen, 

ber  republtlanifchen  Partei  auf  ber  anbei n  E eite  gewefeo . 

Die  leitete  habe  in  ihm  einen  politifchen  ©eneral  ge* 

fehen,  welcher  fla>  an  bie  Spi^je  be8  ©taate«  ju  fteUcn 

Wünfchte  unb  hoffte;  fl«  höbe  bem  ̂ Jraflbenten  fortroih- 
renb  eine  Viititatr » SReoolution  in  8u«flcht  ge^igt,  ihm 

ein  ̂ ronunciamento  oorgefpieoelt  unb  ihn  enblich  Der« 
anlagt  ihrem  Drängen  nachzugeben;  ber  ä1^00"  M 

ein  möglich^  ungfinfhger  gewefen.  ̂ olitifche  Motive 
haben  ohne  3re"f((  mitgewirlt;  namentlich  in  Setreff 

ber  ©flaoenfrage  waren  Lincoln  unb  3Rac  (SleOan  Der» 

fchiebener  Anficht;  ber  le(}tere  woOte  fle  ohne  3utbun  be« 
©Oben«  nicht  geregelt  wiffen. 

Sefonber«  lehrreich  unb  nach  mancher,  namentlich 

nach  ber  politifä)en  fttebtung,  ba«  erforberliche  8erfl5nb> 
nig  ber  ffriegfflhrung  förbernb,  ifl  ein  SRüdbltcf,  welchen 
ba«  2Berf  am  <Snbe  be«  oierten  SBanbc«  auf  ba«  CErfaf 

Wefen  unb  auf  bie  ̂ inanjen  beiber  Parteien  wirft.  SBir 

fehen  barau«,  welche  enorme  ©ummen  unb  wie  unge« 
heure  Opfer  an  SRenfchen  ber  ftrieg  auf  beiben  Seiten 
forberte,  wobei  noch  üu  bebenlen  bleibt,  bag  bie  inbireften 

Hu«gaben  unb  SJerlufie,  bie  ginbugen,  welche  $anbel 

unb  Serfebr  währenb  ber  langen  Dauer  ber  ̂ einbfelig* 
leiten  erlitten,  in  biefen  Ängaben  nicht  enthalten  ftnb. 

2Bcr  noch  «ne  Seiehrung  über  bie  Unprobuftibität 

flehenber,  Aber  ba«  Wen  unb  ben  Wtb  bon  WtTij- 

beeren  bebarf,  !ann  Diel  barau«  lernen  —  wenn  er  will. 
Da«  SHJer!  giebt  feine  9cad)Wetfungen,  weil  fle  )um  Ber* 

ftfinbnig  be«  Kriege«  notbraenbig  flnb. 

Die  gefeftgebenben  Serfammlungen  hatten  ftch  bor 
ÄQem  mit  ber  Sefchaffung  Don  SRannfchaften  unb  bon 

©elb  ju  befaffen. 

9?achbem  bie  Dorläuftgen  SRagregeln,  welche  ̂ räflbent 

Sincoln  H«  gum  3nfammentreten  be«  ftongreg  am  4.  3uli 

1861  auf  eigene  $anb  getroffen,  bie  gefe&tiche  Sanftfan 
erhalten,  forberte  er  bie  au«b,e6ung  bon  400,000  SWann. 

Der  &ongreg  bewilligte  ihm  unter  bem  (Stnbrucf  ber 

Nachricht  Don  $ud  •  9lun  500,000  SreiwiQige  auf  brei 

3ahr,  jebem  würben  500  JJranc«*)  ̂ anbgelb  jugefichert. 
ferner  bewilligte  er  805  Millionen  für  mtlitairifche 
3werfe  unb  ermächtigte  bie  Regierung,  biefe  ©umme  bi« 

auf  '2500  Millionen  \\\  crdöhai,  wenn  währenb  ber  Ser. 
tagung  be«  ftongreffe«  Unterhalt  unb  Bewaffnung  ber 
Gruppen  mehr  erforbern  foOten.  Unb  al«  er  am  2.  De« 
jember  wieber  jufammen  trat,  flanben  682,971  SKann, 

babon  640,637  ̂ reimiaige,  20,331  Wann  in  ber  regn. 
(ären  Armee  unb  22,000  in  ber  2Rarine  y.n  DerfSgang. 

3n  allen  fragen,  in  welchen  ba«  Stehenbleiben  ber 

Union  auf  bem  ©ptele  flanb,  h°We  bie  Regierung  nnr 

einige  »^rieben«' Demotraten"  gegen  fleh;  fo&olb  aber  bie 
©flaoenfrage  auf  ba«  £apet  tarn  unb  fobalb  e«  fleh  um 

Angriffe  auf  bie  Verwaltung  tjonbelte,  machte  bie  bemo* 
fratifche  Partei  eine  ern(U}afte  Oppofltion.  9?och  mehr 

ötrlegenheiten  aber  bereiteten  ber  Regierung  bie  9tepn. 

*)  Da«  2Bert  bat  bie  meiften  ©etrS^e  in  grancl  umge- 
rechnet; wir  geben  baber  bie  ©ummen  nnr  (a^k 
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fclifancr,  rottet  fu  ber  <ßarteiltd)feit  befc^albtgten ;  grog» 
ortig«  Unter idjlctfc,  roelcbe  auf  Kotten  ber  Nation  einigt 

Sieferonttn  )u  retten  Seilten  madjten,  gabelt  ben  Än* 

griffen  oielfadjen  Stoff.  (Eine  im  Dejember  1861  ein« 
gefegte  Kommifflon,  welche  oom  Rongreg  beauftragt  mar 

bie  Kriegführung  ju  überwachen,  fingerte  balb  einen 
unbeilbrtngenben  Sinflug;  oon  ber  republifanifd)en  Partei 

Abhängig  richtete  fid>  biefer  namentlich  gegen  ben  Dem  o« 
traten  Wae  (Sleflon.  Äu«  Seuten  jufammengefe&t,  meld)  e 

militoirifcben  pBerbältniffen  fernßanben  unb  benen  ba« 

SBefen  ber  Di«jtpliu  fremb  »ar,  forfd)te  biefe  geheim« 
nigoolle  SRacbt  bie  Untergebenen  über  bie  gelbjugSpIane 

ihrer  ©orgefefcten  au«,  forberte  fie  ju  Kritifen  auf,  legtt 

ibnen  bie  »unberbarßen  fragen  Bor,  um  eine  linbifd)e 

Reugierbe  jn  beliebigen  unb  mifebte  fld)  in  Äße«,  ebne 

für  irgenb  8t»a«  eine  93erantmortlid)leit  ju  übernehmen. 
Äber  ber  SJerbraud)  an  aJcenfcbrn  mar  ja  ungeheuer, 

all  baß  bie  getroffenen  SWagregeln  genügt  hatten.  Die 

blutigen  Kämpfe  ber  erften  #5lfte  be«  Sabre«  1862 

febmäebten  bie  {Regimenter  fo,  ba§  SBerbung  bie  SRei&en 

rttebt  ßoDßänbig  ju  erholten  oermoebte.  Die  SWagregeln, 

Belebe  man  traf,  tun  et)  äbminberung  ber  gorberungen 

binfidjttid)  ber  Dienßjeit  bie  Süden  ju  füllen,  genügten 
nicht  unb  batb  mu§te  man  ftd)  entfdjliegen,  ben  Staaten, 

bereu  ©renken  Dom  getnbe  überfd)ritten  maren  unb 

rockte  bind?  gutwillige  ihre  SWiltjen  nicht  oofljablig  er« 
balttn  Tonnten,  ba«  Sieerjt  ber  Aushebung  jujugeßeben. 

Hud)  al*  am  4.  «uguß  ber  SkSfibent  301,000  ÜRilijen 
Don  ben  Staaten  für  ben  Dienß  ber  Union  forberte, 

fteUte  er  in  fluflfubt,  bag  er  biefe  nötbigen  gaü«  bureb 

«uöticbnna  nennen  mürbe,  eine  SHagregel,  roelcbe  auBju« 

führen  inbe§  nid)t  nötbig  mar.  SWac  Sleüan  hatte  oon 

«omberein  allgemeine  SBehrpflicbt  »erlangt.  Rod)  folgen» 

fernerer  war  ein  anberer  Sdjritt:  man  eröffnete  ben 

garbigen  bie  Keiljen  be«  $eere«.  Den  bcrrfo>enben  I* 

febauungen  erfd)ien  efl  unmöglid),  Oemanben,  welcher  fi<b 

freiwiflig  erbot,  bie  SBaffen  jn  tragen,  oon  ber  öertbeU 

bigung  be«  Sanbe*  au«jufchliegen,  »eil  er  afrifanifche« 

«tut  in  feinen  «bern  bobe  unb  nathbem  bie«  im  <ßrinjip 
anerfannt  mar,  blatte  man  lein  5Recht  mehr  jmifeben  ben 

garbigen  oerfebiebener  ©rabe  einen  Untcrfd)ieb  gu  madjen 

unb  mugte  aud)  ben  flüchtigen  Sflaoen  aufnehmen,  mel. 

cber  feine  greibeit  ju  oerbienen  forberte. 

gjiebt  Sdjmierigleiten  al«  bie  ©efchaffung  ber  ajeuttn. 

fehoften  machte  bie  be«  ©elbe«.  Der  Slanb  ber  ginanjen 

bei  ©eginn  be«  Kriege«  »ar  fem  glfinjenber,  ber  ÜWi* 

nifler  f^atte  fd)leebt  gemirtbfebaftet  unb  burd)  bie  Sdjulb 

bodjßebenbcr  ̂ Jerfönlid)?eiten  »ar  ber  Staat  um  bebeu» 

tenbe  Summen  betrogen;  fein  Krebit  »ar  fcblecht.  Sin. 

coln'fl  ginanj  2Rinißer  Solomon  tStjafe  mugte  fieb  8«» 
nficbfl  angelegen  fein  laffen,  ba«  Vertrauen  be«  Kapital« 

unb  be«  ̂ ublifum«  »ieber  ju  geminnen.  S«  gelang  ibm 

in  geroiffem  ©rabe;  bie  Sage  be«  Sd)a§e«  aber  blieb 

unaudgefe^t  eine  Ijödjft  fd)»ierige,  »oran  oietfad)  bie  ber 

Certoaltung  oom  Kongreß  auferlegten  ©efdjrfinfungen 
Seb.ulb  »aren.  »crfdjiebcne  Slnteiljen,  bie  ©nfübrung 

neuer  Steuern,  »eldje  gleidjfaü«  ein  tiefer  Eingriff  in 

bie  befietjenben  ©erbältniffe  »arenr  bie  SuSgabe  oon 

$apiergelb  unb  bie  aderbing«  triebt  oollfiänbig  burd)ge< 

führte  iDcaßregel,  Unterem  3»ang«tour«  ju  fiebert,  blieben 
fletS  ̂ Safliatioe,  »eld)e  bem  Solle  immer  neue,  unfäglid)  e 

Opfer  aoferlegten.  Die  $apiergelbmtrtl|fcbaft,  bie  $öb> 
aller  greife,  befonber«  für  bie  au«  Suropa  eingeführten 

SBaaren,  ba«  Darnieberliegen  Dieler  (Sr»erb«j»eige  au« 
2)?angel  an  Urbeitem  begannen  im  3abte  1862  fld)  febr 

fühlbar  ju  mad)en.  Der  Krieg«>3Rinifier  hatte  in  bem 
mit  bem  30.  Ouni  1862  abfd)liegenben  Sinanjja^re 

1861—1862  faß  1972,  ber  ber  2Harine  mebr  al«  231  mU 
Konen  ausgegeben  unb  bag  ba«  folgenbe  3nbr  «o* 

gtdgere  Summen  erbeifd)en  »flrbe,  ftanb  in  fldjerer 
Huefi*t. 

SKit  ber  ©tfriebigung  beiber  SBebürfniffe  fat)  e«  aber 
im  Süben  nod)  fd)limmer  au«,  »enngleid)  ber  $räfibent 
unter  ©erb&ttniffen  »irlte,  »eldje  ibm  bie  Söfung  feiner 

Aufgabe  in  mand)er  SSejiebung  erleid)terlen.  SEBärtn  bie 
materieQen  Wittel  viet)t  fo  ungleid)  gemefen,  fo  Ijätte 

über  ben  Hu«gang  be«  Streite«  rooht  faum  ein  3»«fel 

gemaltet.  Der  Kongreg  hatte  hier  bem  $rfijibenten  fo« 
fort  fämmtlicbe  Streitrräfte  unterteilt.  Die  Seitung 

friegerifd)er  Unternehmungen  unb  bie  Sorge  für  bie  ge> 

meinfame  SJettbetbigung  »aren  ben  totalert  9ef)6rben  ent« 

jogen  unb  in  feiner  Jpanb  bereinigt.  Sr  »urbe  ermcld)« 
tigt,  greimiOige  auf  ein  Ijabr  in  unbefebräntter  j&a\)l  ju 

»erben,  bie  SRtlijen  ber  einjelnen  Staaten  blieben  frei« 
lid)  beren  ©ouoerneuten  unterfteüt,  ber  ̂ }räflbent  butfte 

aber  100,000  2J?ann  baoon  für  bie  Konföberation  enga. 

giren.  3ur  3tlt  ott  Sd)laä)t  oon  SButMRun  hatte  ber 
Süben  baber  350,000  SKann  unter  ben  SBaffen.  Ä18 
nun  ber  Korben,  gefdjlagcn  aber  nid)t  befiegt,  500,000 

greintüige  aufrief,  begriff  man,  bag  man  gleiche  Opfer 

fid)  aufzuerlegen  haben  mürbe  unb  am  3.  Huguft  »urbe 
ber  ̂ räflbent  ermächtigt,  450,000  greimiüige  auf  jwei 
bis  brti  3abre  anju»crben.  Die  blutigen  Sd)lad)ten  ju 

Unfang  1862  aber  lid)teten  bie  Reiben  in  folchem  ©rabe, 

bag  höchften«  160—180,000  SRann  fld)  hei  ben  gabnen 
befanben,  gerabe  v->  einer  100  0(r  ©erlufl  Ken» 

tutfn«,  ÜÄiffouri«,  be«  ba^en  Ücneffee  unb  oon  Kern« 

Orlean«  neue  unb  oermehrte  Snforberungen  an  bie  Sei» 

tung  be«  $eere«  fletlten  unb  ein  weiterer  Umftonb  bie 
Sd)»ierigleiten  ber  Sage  oermehrte,  ber,  bag  im  ftpril 

unb  ÜÄai  bie  ©erpflidjtungen  ber  SWehrjahl  ber  greiwil« 

ligen  ju  Snbe  gingen.  3hre  Sntlafjung  (jätte  bie  ?luf< 

löfung  ber  Srmee  gur  golge  gehabt.  3n  biefer  25  er- 
legenheit  entfd)log  man  ftd)  ju  einer  eigenthfimlid)en  ̂ ag< 

regel.  SRan  oerfprad)  benen,  meld)e  eine  neue  Qerbinb* 
lid)leit  eingeben  mürben,  ein  neue«  $anbgelb  unb  jnei 
3Ronat  Urlaub.  Sine  9)renge  oon  Seuten  ging  barauf 

ein,  benuQte  ben  Urlaub  unb  trat  bann  bei  ben  neu« 
formirten  Regimentern  ein,  »eld)e  oorauSfidjtlid)  für« 

erfie  nicht  in«  gelb  rüden  tonnten. 

Die  alten  erprobten  Regimenter  Tarnen  babureb  in  eine 

fcblimme  Sage.  S«  gab  nur  ein  2ftitte(:  allgemeine 
SBehrpflicbt.  «m  16.  «pril  würbe  ba«  ©efefc  genebmigt. 

S8  h^ieg:  ÄonffriptionSgefefc  unb  fein  Onh^alt  rechtfertigte 
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biefcn  dornen  im  DoOfitn  Umfange;  e8  mar  nid>t  bie 

3"hung  burdi  baS  ?oo8,  pudern  baS  SWaffenaufgebot. 

JWe  ÜDeifjen  jmifchen  18  unb  35  3at)ren  mit  wenigen 
Huönahmen,  unter  melden  aud)  bie  Sljef  Webalteure  ber 

Seitangen  unb  beren  unentbehrliche  angcfieDte  figuriren, 
follten  bret  3at)re  ober  für  bie  Dauer  be8  ftricged,  nenn 

biefe  fürjer  wäre,  bietten.  Durd)  btefeS  ©efefc  «Hätte 

man  jugleid)  ben  ferneren  änfprud}  auf  bie  jwei  SDconate 
Urlaub  für  crlofdjen ;  eine  2lnjal)l  anberer  Sefiimmungcn, 

welche  e8  enthielt,  gelten  barauf  bjn,  ba«  militairifdje 
Onterejfe  jebem  anberen  ooraniuftctlcn.  3Äan  rechnete 

barauf,  8— 900,000  SKann  jur  Verfügung  ju  befommen; 

baS  2Brr!  glaubt  aber  nid/t,  bog  je  mci)r  al«  4— 500,0UO 
Streitbare  Dorhanben  gemefen  feien,  obgleich  man,  um 

bie  ungeheueren  Serlufle  ju  erfefcen,  fa>on  im  September 

bie  Stlter«grenje  auf  46  3at)r  fetjte. 

2}fit  biefen  Snfirengungen  auf  organifatorifchem  ©e- 
biete  gingen  bie  auf  finanziellem  $anb  in  $anb.  Die 

ungeheueren  Sebürfniffe,  bebeutenben  aber  bod>  unge. 
nügenben  $ülf3queüen  gegenüber,  führten  rafd)  ju  einer 

fdjrecflidjen  ©elbliife,  beren  ©nbe  ber  Serfaffer  ben  gröfj» 
ten  Sanferult  ber  Weujeit  nennt.  Der  neue  Sunb  mujjte 

ftd)  feine  ginanjen  erjt  fd)affen.  Die  3ölle,  foft  bie 

einjige  ginnahmcquclle  ber  bereinigten  Staaten,  lieferten 

ber  Slofabe  wegen  leine  (Siträge,  birclte  Steuern  au§. 
jufa>reiben  mochte  man  nidit  wagen,  fowobl  aud  9iüd 

fldjt  auf  bie  juerft  abgefallenen  fcd)8  Staaten,  alt  weil 
man  anbete  Dom  beitritt  abjufdjrcden  fürchtete;  man 

fdjritt  bab,er  juuädjft  ju  Slnlfüien.  Slber  SRententitel  unb 
SdjagbilletS  genügten  für  ba8  Sebürfnifj  nid)t;  faalb 

war  man  auf  bie  abfd)üjfigc  33ab,n  ber  ̂ ßapiergclbwirth' 

fdjaft  gebrängt.  Der  ̂ wangÄtourt?,  welchen  man,  aller» 
bingö  in  Derfdjleierter  ©eflalt,  ben  Woten  gab  unb  geben 

mu|te,  trug  baju  bei,  baß  Unheil  ju  oermebren.  Sieben» 
her  oerfucb,te  man  burd)  bie  Derfduebenften  Änlci^en  unb 

SRanÖDer  ©elb  ju  fdjaffen,  aber  —  im  Dejember  1802 

betrug  bie  Prämie  auf  ©olb  235  v/0.  3Ran  halte  fdjon 
in  ben  erflen  jeb,n  SRonatcn  mehr  al8  2780  SWillionen 

Sd)ulben  gemadjt,  Don  weldjen  15<;0  Millionen  a(6  f  a. 
piergelb  umliefen,  Diermal  mehr  al8  bie  normale  Clircu« 
tation  oor  bem  Kriege  betragen  hotte.  Gnbe  1862  war 

bie  giiianjfrifi«  DoQfiänbig,  bie  getroffenen  URafjnahmen 

Ratten  bie  unausbleiblichen  folgen  gehabt:  bie  Agiotage, 

bie  betrügcrifd)en  Operationen,  bie  unerlaubten  Spcfula» 
tionen.  2Bie  immer  wollte  ba«  Solf  bie  Serantwortung 

für  bafl  oorhanbenc  Unheil  auf  einjelne  ̂ erfönliaVeilen 

obtcäljen.  Da8  ̂ apiergelb  ber  'frioatbanlen  f)attt  faft 
ben  boppelten  2Beith  beS  Staate -<Pcpiergelbc8  unb  auf 
ba8  ber  Union  johlte  man  im  ©eljeimen  Slufgelb,  im 

3ahre  1863  40i°/o.  Der  ̂ 3teiS  ber  9Jcanufafturmaarcn, 
Welche  ber  Sübrn  ncdjt  probujirt,  war  unglaublid)  ge« 
fleigcrt,  ber  SBerlufl  be$  Siehmarlte«  Don  ftentueft)  brachte 

bie  Sofien  beS  täglichen  l'ebenS  auf  eine  unerfdjwinglidje 
Jpcljc.  Daneben  fammclten  eigennü^ige  Lieferanten, 

Sdjütjlinge  ber  Regierung,  Sdja^e,  beren  Grwerb  unb 
beren  »ttrag  bem  allgemeinen  Clcnbe  $>ohn  fprad).  Die 

Bcttl  ecn  ö.  S.  JHitüct  t  «cN  in  Ketün,  flei*f»TaSc  €9.  70. 

Sdjilberung  ber  bi«  auf  ben  ©runb  faulen  ̂ uflänbc 

geht  in  baö  3ahr  1863  hinein  unb  jeigt,  wie  ber  Silben 
mit  unwiberflehlidjer  9cothwenbig!eit  bem  fmanjieQen 
Untergange  entgegenging. 

Weben  biefer  Sdjilberung  ber  SWittel,  weldje  beibe 
Parteien  anwenbeten,  um  ben  Sebfirfniffen,  We(d)e  ber 

ftrieg  erhttfd)te,  btm  an  ÜÄenfdjcu  unb  bem  an  @elb,  ja 

genügen,  werben  bie  SBefdjtänlungen  erwähnt,  weldje  ber 
bürgerlid)en  unb  perfönlidjen  Freiheit  auf  beiben  Seiten 
auferlegt  würben  unb  in  einem  le|ten  ftapitel  wirb  bie 

auswärtige  $olitit  befprodien,  juerft  bie  Sejieb^ungen  ju 
ben  Neutralen,  Don  welchen  fd)on  oben  bie  Webe  gewefen 

ift,  unb  bann  baS  berhältnig  jwifchen  ben  Streitenben 

felbft,  wie  ber  Krieg  eS  beran«Wlbete,  fowie  bie  ̂ oliiif 
beö  Worbenfl  ber  SBeDÖlferung  beö  Sübenö  gegenüber,  unb 
namentlich  bie  Sllaoenfroge. 

Die  tetytere,  wenn  aud)  feine<?wegd  ber  alleinige  ©runb 
für  ben  3n><(fPQti>  welcher  bie  Staaten  trennte,  fo  bod) 
ber  brennenbfle  unb  bie  unmittelbare  Ceranlaffung  beffel^ 

ben,  fanb  am  etflen  Doge  beO  Oahred  1863  ihre  gefety» 

liehe  Löfung.  Der  $räßbent  ber  Union  fe^te  an  biefem 

Üage  feine  Untetfdjrift  unter  bie  enbgfiltige  ̂ roflamation, 
welche  bie  Sflaoerei  in  ben  im  ftufftanbe  gegen  bie 

Konflitution  bemiblidjen  Staaten  für  aufgehoben  erllärte. 
68  waren  Hrfanfae,  lera«,  SD?ifftfippi,  Sllaboma,  gloribo, 

©eorgien  unb  bie  beiben  Carolina  ganj,  Louifiana  unb 

SBirgtnitn,  foweit  fte  ftd)  nicht  ber  Autorität  beS  Worben 
unteiworfen  tiatteu.  3Hart)lanb  unb  Delaware,  Welche 

am  Slufpanbe  Teinen  Sh«l  genommen,  fowie  Äentuct> 

unb  ?Jiipo)nt,  weld)e,  wenn  aud)  im  Innern  burd)  ben 

Sürgerfrieg  gef  palten,  ben  Hbf  all  nicht  au«gefprod)en 

t)atten  unb  Dencffee,  Welche«  fett  einem  3ot)re  3ur  Union 
jurüdgdehrt  war,  würben  nicht  baoou  betroffen.  Crft 

fet)t,  fagt  ber  83erfaffer,  nahm  ber  Kampf,  Don  feinen 
früheren  Halbheiten  loSgelöfl,  feinen  wahren  Shorafter 
an.  ?e(t  lonnte  er  nur  noa>  mit  DöQiger  9bfd)affung 

ber  Sflaoerei  im  ganjen  Umfange  beS  ©ebiettt?  ber  Set. 
einigten  Staaten  ober  mit  ihrer  Snerfennung  auf  bem 

größten  STbeile  bc«  gcfilanb«  Don  Hmerita  unter 
bem  Schule  ber  erweiterten  unb  allmächtigen  Konföbe. 
ration  enben.  Unb  im  Horben  begannen  grabe  ju  biefer 

3eit  bie  DertraueneDolIflen  ©eifier  an  bem  enblidjen 

(Srfolge  ihrer  Sache  irre  ju  werben! 

^öffentlich  lägt  bie  Srjählung  beffen,  wa8  in  ben 
nächflen  Oahren  gefdjah,  nicht  }u  lange  auf  ftd)  Worten. 

Da«  flet*  fld)  mehrenbe  Ouellenmaterial,  woju  wit 

namentlich  bie  neuerbingS  zahlreich  erfd)ienencn  2Re> 
moiren  unb  Siograpt)ien  jählen,  wirb  bei  einem  fo 

forgfamen  unb  gemiffenhaften  §orfcb,er,  wie  ber  ©raf 

Don  $ariö  ift,  fortwährenb  neue  >5roe*fcI  wachrufen  unb 
)u  Nachträgen  unb  Seränberungen  Slnlajj  geben;  hoffend 

lid)  ober  wirb  baS  Crfcheinen  ber  nächflen  SBänbe  nicht 

baburch  aufgehalten.  9Bcr  bat?  SBert,  foweit  ee  oorliegt, 
gelefen  !i.it,  wirb  ihnen  mit  Spannung  enlgegenfchtn;  bat 
Onttreffe  an  ber  Darfteüung  fleigert  ftd)  je  mehr  man 

in  baffelbe  einbringt.  168. 
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^Jerfonal  -  Skrättbermtgen. 

«ffoitre,  JJartcnrr-^äljnrtdic  it. 

Scförberangen  nnb  Serfc^nngen. 

3m  fte^enben  $eere. 

Berlin,  öcn  7.  September  1875. 

o.  93i8marcf,  ©ec.  St  oom  3.  ©arbe-Siegt.  ju  $ufj, 
jum  yx.  St.  beförbert 

D.  $obe,  $r.  St  oon  bemfeiben  Siegt,  auf  ein  Sab« 
jur  2>ienjUeiftung,  bei  bem  1.  tfannooer.  gelb=Hrtia. 
Siegt  Sir.  10  fbmmanbirt 

o.  5Rojt)JiSfi,  Untetoff.  oom  4.  @arbe»Slegt  3a  gnjj, 
jum  $ort  ̂fätjnr.  beförbert 

0.  Parpar  t  IL,  ©ec.  St.  oom  Reifer  Äleranber  ©arbe* 
©ren.  Siegt.  Sir.  1,  a  la  «mite  be«  Siegt«,  geftettt- 

0.  ©raioert  II.,  ©ec.  St.  oon  btmfelben  Siegt.,  auf 
ein  3abr  jur  3)ienftteifrung  bei  bem  Sranbenb.  Rür. 
Siegt,  (Ratfer  Sticolau«  L  oon  Siujjlanb)  Sir.  6  !onu 
manbitt. 

o.  ©uflebt,  ©ec.  St.  oom  @arbe.$uf.  Siegt,  a  la 
suite  be«  «Regt«,  geftellt. 

0.  $loefc,  flr.  St.  oom  1.  ©arbtVDrog.  Siegt,  h  la 
auite  be«  Siegt«,  geftellt 

0.  ©tumentbol,  »ec.  St.  oom  2.  ©otbe^rag.  Siegt., 
k  la  suite  be«  Siegt«,  geftellt. 

©raf  0.  ©cbjippenbarb,  $r.  St.  oom  2.  ©arbe«Ulan. 
Siegt.,  jum  Siittm.  unb  <g«Iabr.  (Sb/f, 

%t1)t.  0.  iöroefborff,  ©tc.  St  oon  bemfelben  Siegt, 

jum  $r.  St.,  —  beförbert 
Reibet,  $ort  gafjnr.  oom  3.  ̂ Sommer.  3nfant.  Siegt 

Sir.  14,  in  ba«  <[3omm.  2)rag.  Siegt.  Sir.  11, 
0.  ©eliferj,  $r.  St  oom  %omm.  güf.  Siegt.  Sir.  34, 

in  ba«  7.  SBranbenburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  60, 
Rrcfj,  ̂ Jr.  St.  oom  7.  Söronbeuburg.  3nf.  Siegt  Sir.  60, 

in  ba»  ̂ omm.  güf.  Siegt  Sir.  34  oerfe&t 
©aebe,  ©ec.  St.  oom  7.  ?omm.  3nf.  Siegt  Sir.  54, 

jum  tyr.  St  beförbert. 
33ocf  o.  2B  Alf in  gen  I.,  ©ec.  St  oom  SJiagbcburg. 

güf.  Siegt.  Sir.  36,  jum  $r.  St., 
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Äöntglid)  JJrrußirdjf  Armrr. 

Äübne,  Unteroff.  oom  3.  SWagbeburg.  3nf.  Siegt  Sir.  66, 

jum  ̂ 5ort  Oabnr.,  —  beförbert. 
0.  Äutfd)tnbad),  ©ec.  St  oom  7.  Ü^üring.  3nf.  Siegt 

Sir.  96,  in  ba«  4.  5Bab«n.  3nf.  Siegt  ̂ Jrinj  SBilbelm 
Sir.  112  oerfe^t 

0.  33o((arb«33ocfet6erg,  ©ec.  St.  oom  SJiagbcburg. 

Rür.  Siegt.  Sir.  7,  jum  <ßr.  St  beförbert. 
©oqt,  0.  SBulffen,  ©ec.  St«,  oom  «Itmärf.  Ulan. 

Siegt  Sir.  46,  ä  la  suite  be«  Siegt«,  geftellt 
SJiietb,  ©ec.  St.  oom  1.  SBcftpreufj.  ©reu.  Siegt.  Sir.  6. 
0.  Äampb,  ©ec.  St  oom  2.  $ofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  19, 

ju  $r.  St«., 0.  »euer,  ̂ Jr.  St  oom  3.  9iieberfd)lef.  3nf.  Siegt  Sir.  50, 

jum  $auOtm.  unb  Storno.  (Ib,cf, 
0.  SBulffen,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Siegt, 
0.  Siofcn,  ©ec.  St  oom  l.©d)lef.  SDrag.  Siegt  Sir.  4, 

ju  <ßr.  St«.,  —  beförbert. 
0.  3erboni  bi  ©öofetti,  fy.  St.  oom  4.  ̂ ßofen.  3nf. 

Siegt.  Sir.  59,  a  la  suite  be«  Siegt«.  gefleDt 
Sleumann,  Unteroff.  oom  1.  $ofen.  3nf.  Siegt  Sir.  18, 

jum  ?ort  tfübnr-» ftotfdiote,  ©ec.  St  oom  4.  Siieberfdjlef.  3nf.  Siegt. 

Sir.  51,  jum  $r.  St.,  —  beförbert. 
(Jrni,  Oberft.St.  oom  8.  Siblin.  3nf.  Siegt.  9er.  70,  jur 

2)ienftleift.  bei  bem  8.  Oflpreujj.  3nf.  Siegt.  Sir.  45 
Iomtnbrt,  um  bie  Vertretung  be«  erlrantten  unb  Inn 
laubten  Siegt«,  flommbr«.  ju  übernebmen. 

©djulje,  Unteroff.  oom  1.  Seib^uf.  Siegt.  Sir.  1,  jum 

$ort  Pbnr.  beförbert. 
ftrbt.  0.  ̂ uttfamer,  ^Jr.  St  oom  Oflpr.  Rür.  Siegt. 

Sir.  3  ©raf  SBrangel,  unter  (Sntbinbung  oon  feinem 
Äommbo.  at«  Äbjut  ber  13.  Rao.  Srig.  unb  unter 

ernng 

1.  Seib-J^uf.  Siegt  Sir.  1  oerfe^t. 
»eförbernng  jum  Siittm.  unb  gfifabr. 

rtg.  un 

•  6f,ef, 

in  ba« 

0.  Siabe,  $r.  St.  oom  Dflpreu§.  ÄJir.  Siegt  Sir.  3 
©raf  SBrangct,  unter  SBelaffung  in  feinem  Rommbo. 
a(S  «bjut  bei  bem  (Stjcf  be«  Siegt«.,  ©eneral.gclb» 
marfdjaa  ©rafen  ü.  SBrangel,  jum  flberjäbl.  Siittm. 

beförbert. 
0.  SJii&laff  l,  ©ec.  St  oom  $ofcn.  Ulanen. Sicgimcnt 
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Sir.  10,  unter  ©eförberung  jum  «r.  St.,  in  ba«  Oft* 
preu§.  Rfir.  {Regt  Sir.  3  ©raf  SÖrangel  oerfefct 

ü.  SBellmann,  $r.  St.  Born  Siblin.  Rur.  »legt.  Sir.  8, 
alt  Sttjut  jur  13.  Mao.  ©rig.  iommanbiit 

0.  «fiorff,  Untcroff.  oom  Römgö<£uf.  Siegt  (1.  Siblin.) 
Sir.  7,  jum  Hort.  $ät)nr.  beförbert. 

B.  SeBefto»,  $r.  St  Bom  2.  Siblin.  $uf.  Siegt  Sir.  9, 
a  l.i  suite  be«  Siegt«.  gefUIIt. 

t>.  SBictebe,  $r.  St  Born  ©roffterjogt.  ÜRecflenbura,. 
©ren.  tflegt.  Sir.  89,  jum  #auptm.  unb  Rom».  Sbef, 

b.  Siooniu«,  ©ec  St  Bon  bemfelben  Siegt,  jum  $r. 
Sieut,  —  beförbert. 

B.  öjarno»«!i,  (See  St  Bom  1.  $annooer.  3nfant 
Siegt.  Sir.  74,  auf  ein  3abr  jur  Dienftleiftung  bei 
btm  1.  £eff.  §uf.  Siegt  Dir  13  fommaubhrt 

©raf  b.  $olnfhin  aus  ©aoern,  grb,r.  B.  (Elser' 
felbt,  Unteroffe.  Born  3.  $eff.  3nf.  SRegt.  9fr.  83, 
ju  «ßort  gäbnr«., 

Siejjling,  ©ec.  St.  oom  4.  ©roffterjogl.  §c|f.  3nfant 
Siegt,  (^rinj  Garl)  Sir.  118,  jum  $r.  St, 

©utbter,  Unteroff.  Bon  bemfelben  Siegt,  jum  ?ort. 
gäbnr.,  —  beförbert. 

o.  Rnoblaud),  Oberjäger  Born  ©ranbenburg.  3cgev= 
©at.  Sir.  3,  jum  Hort  ft5b>r.  beförbert. 

©iber,  £>berjt.St.  Born  ÜRogbeburg.  gelb.«rt  Siegt 
Sir.  4  unb  fommbrt.  jur  X>ienfHeift  beim  2.  SRtjein. 
Selb-Ärt.  Siegt.  Sir.  23,  mit  ber  gü&jung  biefe«  Siegt«., 
unter  Stellung  k  la  suite  bcffelben, 

b.  SBobJgemutfy,  SJiajor  unb  ffommbr.  btf  ©abea. 
gu§ .  8rt  Batt.  Sir.  24,  mit  ber  güfruna,  be«  DP' 
preujj.  Su&'Srt.  Siegt«.  Sir.  1,  unter  ©teOung  a  la 
suite  beffelben,  beauftragt. 

£joffmann,  DberffcSt  a  la  suite  be«  gufc.Hrt  Siegte. 
Sir.  15  unb  SJiitglieb  bir  9rt.  ̂ rüfunft«  -  Rommifpon, 
ber  Siang  eine«  Siegt»,  Äommbr«.  oerliefjen. 

3  n  ber  Si  e  f  e  r  o  e  unb  0  a  n  b  »  t  b  r . 

»etlta,  be«  7.  September  1875. 

SRüller,  ©ice*gelb».  Bom  1.  ©at.  (®örlu>)  1.  SZBefi. 
preufj.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  6, 

$acfcr,  ©ice'gelb».  Dom  1.  ©at.  (Sitaiar)  2.  ©rojj* 
berjogl.  SRcdlenburg.  Sanb».  Siegt  Sir.  90,  unb 

ftorn,  ©ice.gelb».  Dom  2.  ©at.  (®era)  7.  Ib^ing. 
Sanb».  Siegt«.  Sir.  96,  ju  ©ec.  St«,  ber  Steferoe  be8 
2.  ©arbe-SiegW.  ju  Su§, 

©aroen«,  äiic^elb».  Bom  Sief.  Sanbto.  ©at.  Ap-n- 
nooer  Sir.  73,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be«  3.  ©arbe 
Siegt«.  ju  gufe, 

SR ü II  er,  ©ice>8«lb».  oom  2.  ©atattlon  (3J?fib(baufen) 
1.  !Jb.üring.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  31,  j«m  ©ec.  St  ber 
Sief,  be«  4.  ©arbe-Siegt«.  ju  ftnfe, 

©dineitler,  Bice  ?ciöw.  Bom  Sief.  Sanbm.  ̂ atatQon 
Serttn  Sir.  35, 

ftratoinfel,  «tccgelbto.  Bom  2. 53at.  (Deir^)  6.  Sibein. 
Sanbro.  Siegt«.  Sir.  6«,  ju  ©ec.  St«,  ber  SieferBe  be« 
Raifer  Slleranber  ©arbe. ©ren.  Siegt«.  Sir.  1, 

Sloeber,  S5tce*^tIbro.  Bom  Sief.  Sanb».  SJat  Berlin 
Sir.  35,  jum  ©ec  St.  ber  Sief,  be«  Raiftr  granj 
©arbe.®ren.  Siegt«.  Sir.  2, 

o.  SRard,  »ice-Setb»,  Bom  Sief.  Sanb».  ©at.  (1.3?refl. 
lau)  Sir.  38,  »um  ©ec.  St  ber  Sief,  be*  3.  ©arbt- 
©rcn.  Siegt«.  Königin  (Jlifabeti), 

Saron  o.  Siobbe,  Sice<Sacbtm.  oom  1.  9at.  (9Bi«> 
mar)  2.  ©rofib«Joglid)  SRerflenburg.  Sanb».  rliegt«. 
Sir.  90,  jum  ©ec.  St  ber  Sief,  be«  1.  ©arbefcrag. Siegt«., 

$ennig,  S3ice=2Bacb,tm.  oom  1.  93at.  (Oflerobe)  3. 
Dfipreuf.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  4,  jum  ©ec.  St  ber 

(falber 

Sief,  be«  2.  ©arbe<3)rag.  Siegt«., 
X»elc!met)er,  Sice^adjtm.  oom  1.  Söat. 

ftabt)  3.  SRagbeb.  Sanb».  SiegtS.  Sir.  66,  j 
St.  ber  Sief,  be«  1.  ©arbe  Ulanen.Siegt«., 

^ßrinj  SRabji»ilI,  ©er,  St.  Bom  4.  @arbe>Sanb»ebr. 
Siegt.,  ium  yt.  St.,  —  beförbert 

3Range(«borf,  Sinbau,  Sxtul},  ©eile,  Sice-frlb 
Bebel  oom  Sief.  Sanb».  i'at.  ©tettin  Sir.  34,  unb 

$afenjager,  Jßice>$elbn.  Bom  2.  %at.  (Siaugarb)  5. 
$omm.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  42,  ju  ©ec.  St«,  ber 
9ief.  be«  ©ren.  Siegt«,  ßönig  griebritb  SBilbelm  IV. 
(1.  $omm.)  Sir.  2, 

Sie mi Li,  Üiice- Aclbui.  tion  bemfelben  9at,  jum  ©ec.  St 
ber  Sief,  be«  tSolberqf cfjen  ©ren.  Siegt«.  (2.  Tonern.) Sir.  9, 

SRanfcel,  S3ice«gelb».  oom  1.  ©at.  (iKnclam)  1.  ̂ omm. 
Sanb».  Siegt«.  Sir.  2,  jum  ©ec.  St.  ber  Sieferoc  be« 
3.  $omm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  14, 

3lllenborff,  »ice<5tlb».  oom  Sief.  Sanb».  Bataillon 
©tettin  Sir.  34,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be«  2.  SJiagbe 

bürg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  27, 
$tDer,  SJice.gelb».  oom  2.  93at.  (©tolö)  6.  $omm. 

Sanb».  Siegt«.  Sir.  49,  jum  ©cc.  St.  ber  Sief,  be« 
Oflpreufj.  Pf.  Siegt«.  Sir.  33, 

33lflm<fe,  ̂ omann,  Säger,  SBice.^elb».  oom  Sitf. 
Sanb».  S3at.  (©tettin)  Sir.  34,  ju  ©ec.  St«,  ber  Sief. 
be«  «ßomm.  güf.  Siegt«.  Sir.  34, 

SEBeife,  55ice-gelb».  oom  1.  SBat.  (©eblawe)  6.  ̂ omra. 
Sanb».  SReqt«.  Sir.  49,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be« 
7.  $omm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  54, 

B.  ©aubeder,  ?r.  St.  Bon  ber  Rob.  be«  1.  »at«. 
(©cb>elbe«i)  2.  fomm.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  9,  jum Süttmeifter, 

Riebt,  ©ec.  St  Bon  ber  3nf.  be«  2.  S5at«.  (»romberg) 
7.  ̂ omm.  Sonb».  Siegt«.  Sir.  54, 

3Bei§,  ©ec.  St.  Bon  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (Sieuflabt) 
8.  «ßomm.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  61,  ju  $c  - 
beförbert. 

©ßb»t,  $ort  gäbnr.  ber  Sief,  oom  1.  ©at.  (Deffau) 
«nbalt  Sanb».  Siegt«.  Sir.  93,  früber  im  4.  Sibcm. 
3nf.  Siegt  Sir.  30,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be«  1.  lVas, 
beburg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  26, 

(Sifenbarbt,  »rnolb,  8ice«jelb».  oom  2.  ©at.  (^i&ci 
2.  SJlaobeburg.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  27,  ju  ©e«.  5W. 
ber  Sief,  be«  SRagbeburg.  Pf.  Siegt«.  Sir.  36, 

Rnobloibl,  $ubrmann,  ©ice=Selb».  oon  bemf.  ©at, 
ju  ©ec  St«,  ber  Sief,  be«  3.  SDiagbeburg.  3nf.  Siegt«. Sir.  66, 

Rübn,  ©ice  gelb».  Bom  1.  ©at.  (3>jfau)  «nb^alt 
Sanb».  Siegt«.  Sir.  93,  jum  ©ec.  St  ber  Sief,  be« 
flnbalt.  3nf.  Siegt«.  Sir.  93, 

Suboig,  n.  Henninge«,  ©ice « 9Bacb,tm.  oom  1.  1?a: 

(^alb'crftabt)  3.  SJiogbeburg.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  66, 
ju  ©ec  St  ber  Sief,  be«  SRagbeburg.  Rür.  Siegte. 
Sir.  7, 

Sobmann,  ©ice.SBaditm.  oom  2.  ©at.  (©ernburg)  «n 
b.alt  Sanb».  Siegt.  Sir.  93,  jum  ©ec  St  ber  Sief, 
be«  Sffieftfäl.  Drag.  Siegt«.  Sir.  7, 

Ricemann,  ©ice •  2Bad)tm.  oom  1.  ©at.  (#olberftabt) 
3.  SRagbeburg.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  66,  jum  ©ec.  ?t 
ber  Sief,  be«  SRagbcburg.  £uf.  Siegt«.  Sir.  10, 

Silic,  ©ec  St.  oon  ber  3nf.  be«  Sief.  Sanb».  ©ot#. 

SJiagbeburg  Sir.  36,  jum  $r.  St.,  —  beförbert 
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©üttner,  ©tce.gelb».  Dom  1.  ©at  (9feutomtfdjel) 
3.  $ofen.  Sanb».  «cot«.  Sfr.  58,  jum  ®ec  St.  ber 
Sief,  be«  ©djlef.  güf.  8?egtS.  9lr.  38, 

©djulje,  ©ice.gelb».  Dom  3.  ©at.  fjretftabt)  1.  9lie- 
bcrfc^Ief.  Sanb».  Siegt«.  Sir.  46,  »um  ©ec  St  bet 
Sief,  be«  «ntjolt  3nf.  Siegt«.  Sir.  93, 

$rbe,  ©fc.  St.  Don  btr  3nf.  be«  8.  ©at«.  (©djrimm) 
2.  Rofen.  Sanb».  {Regt«.  Sfr.  19,  jum  Rr.  St.,  —  U* 
förbert 

Rannenberg,  ©atjmann,  ©iccgdb».  com  SfefetDe» 
Sanb».  ©at.  (1.  ©re«lau)  Sfr.  38,  ju  ©ec.  8t«.  ber 
Sief,  be«  1.  ©djlef.  ®ren.  Siegt«.  Sfr.  10, 

©ardjewie,  ©ice.?jelb».  Dom  2.  ©at.  (©djtoeibnifc) 
2.  ©cbtef.  8anb».  {Regt«.  Sfr.  11, 

Irewenbt,  ©iee^ gelb».  Dom  Sief.  Sanb».  ©at.  (1.  ©re«. 
Ion)  Sfr.  38,  »u  ©ec.  Stfl.  ber  {Ref.  be«  2.  ©djlef. 
®ren.  Sleat«.  Sfr.  11, 

gu&rig,  SJlarr,  ©ice-gelb».  oon  bemfelben  ©ot,  ju 
©ec  St«,  ber  Sief,  be«  1.  Rofen.  Dnf.  Siegt«.  Sir.  18, 

Saenide,  griebrtdj,  ©tce.ftelb».  oon  bemfelben  ©at, 
ju  ©ec  St«,  ber  9tcf.  be«  2.  Oberfdjlef.  3nf.  Siegt«. 
9fr.  23, 

D.  8et)monn,  ©ice.gelb».  oon  bemfelben  ©at,  jum 
©ec.  8t  ber  {Ref.  be«  2.  SJlagbeburg.  3nf.  Siegt«. 
Kr.  27, 

8über«borff,  ©ice-gelbro.  oon  bemfelben  ©at,  jum 
©ec  St.  ber  Sief,  be«  4.  Sfieberfc&Uf.  3nfont  Siegt«. 
Kr.  51, 

Ouifcfe,  ©ice.gelb».  t»on  bemfelben  ©at,  jum  ©ec  St. 
ber  Sief,  be«  4.  Rofen.  3nf.  {Reg».  9fr.  59, 

©emoll.  Sice.gelb».  Dom  2.  ©ot.  (©rieg)  4.  Sfieber. 
fdjlef.  Sonb».  Siegt«.  Sfr.  51, 

H&mann,  ©tce  gelbro.  Dom  1.  ©at.  (9fei§e)  2.  Ober. 
fdjlef.  Sonb».  {Regt«.  9fr.  23,  ju  ©ec  St«,  ber  Sief. 

be«  4.  Oberfdjlef.' 3nf.  {Regt«.  Sfr.  63, ffufdjel,  ©ice*2Badjtm.  oom  Sief.  Sanb».  ©at  (1.  ©re«. 
lau)  9fr.  38,  »um  ©ec  St  ber  Sief,  be«  3.  ©djlef. 
3>rag.  {Regt«.  9fr.  15, 

©oemfd),  Süice-.2ßadjtm.  Dom  2.  ©at  (dofel)  3.  Ober* 
fdjlef.  Sonb».  Seeg«.  Sfr.  62,  jum  ©ec  St  ber  {Ref. 
be«  2.  ©djlef.  ßuf.  {Regt«.  9fr.  6, 

Äfinig,  ©iee>gelb».  Dom  {Ref.  Sonb».  ©at.  (1.  ©re«' 
lou)  Sfr.  38,  jum  ©ec  St.  ber  Sanb».  3nf., 

©djubert,  Rr.  St.  ton  ber  3nf.  unb  intermtft.  Äomp. 
ftfibrer  Dom  1.  ©at.  (2.  ©rc«tau)  8.  Sfieberf  djlef. 
Sonb».  {Regt«.  9fr.  50,  jum  öauptm.  unb  Äomp. 
gürtet,  —  beförbert 

D.  Siotj,  ©öfjlfc,  ©icrgelb».  Dom  1.  ©at  (35anjig) 
8.  Oftpreufj.  Sonb».  {Regt«.  9fr.  45,  ju  ©ec.  St«,  ber 
Sief,  be«  3.  DjtDreu§.  @ren.  Siegt«.  9lr.  4, 

Riagemann,  Stce>^elb».  oon  bemfelben  3?at.,  jum 
©ec.  St.  ber  {ReferDe  be«  4.  Djtpreujj.  @ren.  9legt«. 
9lr.  5, 

©etjer,  9lid)ter,  ©tce.gelb».  Don  bemfelben  93at.,  ja 
©ec.  St«,  ber  {Ref.  be«  Oftpreujj.  güf.  »legt«.  9lr.  33, 

«ölfel,  SBice.gelbm.  oon  bemfelben  Sat,  jum  ©ec.  8t. 
ber  9lef.  be«  7.  Oftpreug.  3nf.  »legt«.  9lr.  44, 

91  eintet,  8tce>ftetb».  oon  bemfelben  ©at, 
9Jlüller,  8tce=8elb».  Dom  1.  ©ot.  (Onflerburg)  2.  Oft. 

preuß.  Sanb».  {Reot«.  9lr.  3,  ja  ©ec.  St«,  ber  9tef. 
be«  8.  Dftpreuß.  3nf.  Siegt«.  9fr.  45, 

SBertb,  »ice-gelb».  Dorn  2.©ot  (Xb,om)  4.  Cflpreujj. 
Sanb».  Siegt«.  9lr.  5,  jum  ©ec.  St.  ber  {Referoe  be« 
8.  Romm.  Onf.  Siegt«.  9lr.  61, 

$ampe,  ©kc=aBa«tm.  Dom  1.  SBat  (Snfterburg)  2.  Oft. 
preufj.  Sanb».  Siegt«.  9lr.  3,  jum  ©ec.  St  ber  Sief. 
be«  Dftpreufj.  ftür.  Siegt«.  9lr.  3  ®raf  SBrongel, 

©otpred)t,  öice.SBadjtm.  Dom  1.  »at.  (Dfterobe)  3. 
Oflpreufj.  Sanb».  Siegt«.  9lr.  4,  jum  ©ec  St  ber 
Sief,  be«  1.  8etb-$uf.  {Regt».  9lr.  1, 

©raun,  ©ice=2Bad)tm.  Dom  2.  ©ot  (ÜEborn)  4.  Oßpr. 
Sanb».  Siegt«.  9lr.  5,  jum  ©ec  8t  ber  Sief,  be«  Oft» 
preujj.  Ulan.  {Regt«.  9lr.  8, 

Verteil,  Rr.  St.  Don  ber  Onf.  be«  1.  SBat«.  (3nfter- 
burg)  2.  Oftpr.  8anb».  Siegt«.  9lr.  3,  jum  Rauptet., 

Saufd),  $ermenau,  ©Taeficfe,  ©ec.  St«,  oon  ber 
3nf.  be«  Sief.  Sanb».  ©ot«.  Scömgflberg  9fr.  33,  ju 

Rr.  St«.,  -  beförbert. 
ffimb«,  ©ec  St.  oon  ber  Sief,  be«  Oßpr.  gfif.  SlegtS. 

9lr.  33,  »um  Rr.  St, 

SRüller,  ©ice=5elb».  »om  1.  ©ot  (Srierl.)  8. Schein. 
Sanb».  Siegt«.  9fr.  70,  jum  ©ec  St.  bet.  Sief,  be« 
$ol>enjoflern.  fcüf.  Siegt«.  9fr.  40, 

D.  Slubloff,  ©ice.28ad)tm.  Don  bemfelben  Siegt, 
9Jf  er  rem,  ©ice.©ad)tm.  oom  2.  ©ot  (fcricr  n.)  bef. 

fe(6eH  Siegt«.,  ju  ©ec  Sl«.  bet  Sief,  be«  2.  Slbein. 
$uf.  Siegt«.  9lr.  9, 

6mm ei,  ©ice-2Bad)tm.  oom  2.  ©ot.  (3ülid>)  5.  {Rtjein. 
8anb».  {Regt«.  9tt.  65,  jum  ©ec.  St  bet  Sief,  be« 
2.  ffieftfäl.  £nf.  Siegt«.  9ft.  11, 

©flldjet,  ©tce.äBadjtm.  Dom  2.©at  (Supen)  l.  Slbein. 
8anb».  Sfegt«.  9lr.  25,  jum  ©ec.  St  ber  Sief,  be« 

Styein.  Ulanen=Slegt«.  9fr.  7,  —  beförbert. 
Slflter,  ©ice.gelb».  Dom  2.  ©ot  (Slenbflburg)  ©olftein. 

Sanb».  Siegt«.  9fr.  85,  jum  ©ec  St  ber  Sief,  be« 
$otftein.  3nf.  Siegt«.  9ft.  85, 

3arnecfo»,  ©ice,§elbtt.  Dom  1.  ©ot  (2Bi«mor)  2. 
©rojfterjogl.  ÜRecflenburg.  Semb».  Siegt«.  9fr.  90,  jum 
©ec.  St.  ber  Sief,  be«  ©rofjberjogl.  SJlecflenburg.  güf. 
Siegt«.  9fr.  90, 

3otjn,  8ice'SBfld)tm.  oon  bemfelben  ©ot,  jum  ©ec.  St 
bet  Sief,  be«  2.  ©rojfterjogl.  SJleeflenburg.  Ü)rag. 
{Regt«.  9fr.  18, 

Sooft,  ©ec.St  Don  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (Hamburg) 
2.  ßanfeot.  Sanb».  Siegt«.  9fr.  76,  jum  Rr.  8t, 

Kfüller,  Rr.  St.  Don  ber  Snf.  unb  interimift.  Jlomp. 
ftfl&rer  Dom  2.  ©at  (SflbecT)  2.  ßonfeot.  Sanbweb.r» 
Siegt«.  9fr.  76,  jum  $auptm.  unb  Äomp.  gflb,rer,  — beförbert 

^odje,  ©ice.^elb».  Dom  1.  ©at.  (8uria))  Oftfricfifdjen 
8anb».  {Regt«.  9fr.  78,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  be« 

Oftftief.  3nf-  Siegt«.  9fr.  78, 
SBiefinger,  fielbe,  ©ice.gelb».  Dom  2.  ©at.  (®öt* 

tingen)  3.  ̂ annooer.  Sanb».  Siegt«.  9lr.  79,  ju  ©ec. 
St«,  ber  Sief,  be«  2.  $eff.  3nf.  Siegt«.  9ft.  82, 

D.  Uelar,  9fienburg,  ©ice  -  iffiadjtm.  Dom  2.  ©at 
(2.  Dlbenburg)  Dlbenburg.  Sanb».  {Regt«.  9ft.  91,  ju 
©ec  SW.  ber  Sief,  be«  Olbenburg.  Drag.  Siegt«. 9fr.  19, 

$  artmann,  Rt.  St.  Don  bet  3ttf.  be«  Sief.  Santooebj* 
©at«.  ̂ annooer  9fr.  73,  jum  ßauptm., 

D.  ©rudjboufen,  ©ec  St.  Don  bet  3nf  be«  2.  ©at«. 

(Singen)  Oftfrief.  Sanb».  Siegt«.  9fr.  78, 
©djüfjler,  ©ec.  8t  oon  bet  3nf.  be«  1.  ©ot«.  (£it* 

be«b,eim)  3.  ßannooer.  Sanb».  Siegt«.  9ft.  79,  ju 

Rr.  St«.,  —  beförbert. 
Sfapp,  ©ice^elbn.  Dom  2.  ©at  (9Bie«babat)  1.  9faff. 

Sanb».  {Regt«.  9fr.  87,  »um  ©ec.  St  ber  Sief,  be« 
8.  SBeftfäl.  3nf.  Siegt«.  Sfr.  57, 

grie«,  ©ice^elbw.  Dom  1.  ©ot.  (fBeimor)  5.  SEb,flr. 
Sanb».  Siegt«.  Sfr.  94, 

$erd>t,  ©ice-ffelb».  oom  2.  ©at  (Sifenadj)  beftelben 
Siegt«.,  ju  ©ec.  St«,  ber  {Ref.  be«  6.  2l)flrtag.  3nf. 
Siegt«.  9lr.  94  (®ro6b,erjog  oon  ©Ockfen), 
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«rnotbi,  «u8fetb,  ̂ eigner,  So&nftebt,  ©ufleb, 
@totbe,  ßulef  tlb,  Streife,  Sice-ftelbre.  ooml.Söat. 
(©otbo)  6.  Rüting.  2anbre.  9icgt«.  «Hr.  95,  in  See. 
2t«.  bet  Sief,  be«  6.  Sharing.  3nf.  Siegt8.  9h.  95, 

ftr^r.  D.  ©rote,  SKce  =  2ttad)tm.  Dom  1.  ©at.  (Söffet) 
1.  #eff.  2anbre.  Siegt«.  9h.  81,  jum  See.  2t.  ber 
Sief,  be«  2.  £annoo.  3)rag.  SicgtS.  9h.  16, 

©djmibt,   ©ice » 2Baa)tm.  Dom  2.  Söat.  (Sttenborn) 
2.  $eff-  2anbre.  SiegtS.  9ir.  82,  jum  See.  8t.  ber 
Sief,  be«  1.  $eff.  $uf.  Siegt«.  9h.  13, 

#eeg,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©atfl.  (frifclar) 
1.  £eff.  2anbre.  SiegtS.  9h.  81, 

©tellbogen,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  beS  1.  ©at«. 

(Söeslar)  2.  Siaffau.  2anbre.  Siegt«.  9h.  88,  3U  $r. « 
2t«.,  —  beförbeit. 

2ubreig,  ©d)roaninger,  ©icc^ftelbre.  ooin  2.  ©at. 
(Offenburg)  4.  Mafien.  2anb».  Siegt«.  9h.  112,  ju 
©ec.  2t«.  ber  Sief.  be8  3.  ©oben.  3m.  Siegt«.  9h.  111, 

2ubooici,  ©iecgelbro.  Dom  1.  ©at.  (9ieureieb)  3.Sil)ein. 
2anbre.  Siegt«.  Sh.  29,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  bc« 
Siblin.  3äger-©at8.  Sir.  8,  —  teförbert. 

Beber,  $r.  2t.  oon  ber  2trt.  be«  2.  ©at«.  (ßoblenj) 

3.  Mtlwh.  2anbn>.  SiegtS.  9h.  2'.)  unb  fommbrt.  jur 
3}ienfilcifi.  in  bie  Datante  jreeite  Depot  =  Offijierftefle 
bei  bem  Siieberfdjlef.  £rain  ©at.  9h.  5,  al«  »weiter 
Depot .  Offijier  beim  9iieberf<f)lef.  Drain-©at.  9tr.  5, 
angcfteUt. 

©tremlore,  ©iccSBatynt.  oom  1.  33ot.  (ffonifc)  4.<ßomm. 
2anbro.  Siegt*.  9lr.  21,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief.  bc8 
Oflpreujj.  IraimCat«.  9h.  1, 

loermer,  ©ice*äßad)tm.  oom  Sief.  2anb».  ©at.  ($an* 
nooer)  9h.  73,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  bcS  SRagie 
bürg.  !Irain=©at«.  Sir.  4, 

T  1 11  Ii  0  vi  11 ,  ©ice »  2Bad)tmcifter  Dom  Sief.  2anbre.  ©at. 
(Söln)  9h.  40,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be«  Styein. 
Dratn*©atfl.  9h.  8,  —  beförbert. 

ÄbfdjicbSbcttifliguiigrit. 

3m  ftebcnfccn  $eere. 

»erlitt,  Eni  7.  September  1875. 

f  villi  tu  ©alm*©alm,  ^r.  2t.  ä  la  snite  be«@arbe- 
©ct;üeen*©at«.,  o(«  $auptm.  mit  ber  Srmee  Uniform 
ber  «bfebieb  beloiaigt. 

D.  3elero8fi,  ©ec.  2t.  Dom  ©arbe*Rfir.  Siegt.,  auflge. 
fdjieben  unb  ju  ben  Sief.  Offizieren  be«  Siegt«,  über- 

getreten. 
frbr.  »•  2itiencron.  ©r.  2t.  Dom  7.  Pommer.  3nf. 

Siegt.  9h.  51  ber  3lbfd)ieb  betoiCIigt. 
D.  ©onin,  ©ec.  2t.  Dom  9humarf.  Drag.  Siegt.  9ir.  3 

ausgetrieben  unb  tu  ben  Sief.  Offneren  bc«  Siegt«. 
übergetreten. 

D.  $>abn,  ©ec.  2t.  Dom  2.  ©<$lef.  ̂ uf.  Siegt.  Sir.  6, 
auSgcfdjicben  unb  ju  ben  beurlaubten  Dfftj.  ber  Rqd. 
be8  2.  Sat«.  (©ebroeibnift)  2.  ©c^lef.  2anbm.  Sitgt«. 
Sir.  11  übergetreten. 

D.  Nottberg,  ©ec.  2t.  Dom  7.  Ojipreujj.  3nf.  Siegt. 
9h.  44, 

2Bin«loc,  Siittm.  unb  S8fobr.  ßb.ef  Dom  1.  2eib  ̂ uf. 

Siegt.  9h.  1,  mit  V ■  nfion  nebft  'Jluäficbt  auf  ̂ nfteOung 
in  ber  ©enbarmerie  unb  ber  Siegt«.  Uniform,  —  ber 
Slbfcbicb  btiDiOigt. 

be  23or«),  ̂ Jr.  2t.  a  la  suito  be8  ©arbcXroin^ot«., 
al«  Süttmeifler  mit  iSenfion  nebft  «u«fitt)t  ouf  Hn 

fteüung  in  ber  ©enbormerie  unb  ber  Hrmee  --  Uniform 
ber  ilbfdjieb  beroiCtigt. 

3 n  ber  Sieferoe  nnb  2anbaeb,r. 

»erlin,  ben  7.  ©eptewber  1875. 

^Jfeil,  $auplm.  Dom  4.  ©orbe=2onbw.  Siegt.,  mit  feiner 
biStper.  Uniform, 

©raf  D.  b.  ©Ovulen  bürg,  fyr.  2t.  Don  ber  ©orbe» 
2onbm.  »od.,  al«  Siittm.  mit  ber  2anbto.  Ärmee-Unif., 
—  ber  Sbfdneb  bemiOigt. 

Strerfer,  $r.  2t.  Don  ber  ÄaD.  be8  2.  »at«.  (Söölin) 

2.  «ßomm.  2anb».  SitgtS.  9ir.  9,  mit  ber  2anbro. 2lriJue4lniform, 

Dario»,  <ßr.  2t.  Don  ber  SfaD.  be«  2.  8at«.  (9iau> 
garb)  5.  $omm.  2anb»o.  Siegt«.  9h.  42,  al«  Sütt. meifter, 

D.  ̂ uttlamer  IL,  $x.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  S8at8. 
(©tblaroe)  6.  $omm.  2anbn>.  Sifflt8.  Sir.  49,  mit  ber 
2anbro.  9rmee>Uniform,  —  ber  3lbfebJeb  bemiQigt. 

.Kübnc,  %h.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  »at8.  (»arg) 
1.  SJiagbeburg.  2anbto.  Sicgt8.  9h.  26, 

«ßul«,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  »atS.  (Sitterfelb) 
4.  SJiagbeburg.  2anbm.  Siegt«.  9h.  67, 

SJinliuS,  ©cc.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  »at8.  (Son* 
ber«baufen)  3.  Xböring.  2anbm.  Siegt«.  9h.  71,  biefem 
al«  ̂ r.  ?t.  mit  ber  2anbm.  ürnue» Uniform,  —  ber 
^lbfd)ieb  brnjü;:  : 

Dürfelb,  ̂ ßr.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  »at«.  (©drli«) 
1.  2Beftpreu§.  2anb».  Siegt8.  Sir.  6,  al«  ̂ auptm.  mit 
feiner  bi«bertgen  Uniform  ber  «bfd)ieb  bereinigt. 

D.  3iemie(}fi,  ©ec.  2t.  oon  ber  Sief,  be«  ©cblef.  güf. 
Siegt«.  9ir.  38, 

2eb««am,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  be8  1.  ̂ at8.  (©trie- 
gau)  1.  ©cblef.  2anblo.  Siegt8.  9ir.  10, 

©ottroalb,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  »at«.  (Siciße) 
2.  Oberfdjlef.  2anb».  Siegt«.  9ir.  23,  biefem  ol« 

yx.  2t., Siaud),  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  beffelben  S3at«., 

.fjobn  I.,  ©ec.  2t.  Don  ber  ftaD.  be«  1.  -J;at«.  (2.  »rc«< 
lau)  3.  9iieberfö)lcf.  2anbm.  Siea,t«.  9ir.  50, 

UlfferS,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  be8  2.  »at«.  (SBrieg) 
4.  Siicberfcblef.  2anbtt».  Siegt«.  9h.  51, 

Traufe,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  »at«.  (Oppeln) 

4.  Oberfcb,lef.  2anb».  Siegt8.  Sir.  63,  —  ber  «bfebKb bereinigt. 

©djmibt  II.,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  3?at8.  (Dan= 
jig)  8.  Ofipreuß.  2anbre.  SiegtS.  Sir.  45,  al8  $r.  2t. 
mit  ber  2anbto.  Gi  ntec  -  Uniform  ber  äbfdjicb  btreilligt. 

Zlitit,  ̂ 3r.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (Soblenj) 
3.  Siblin.  Vanbre.  Siegt8.  9ir.  29,  mit  ber  2anbn>. 
Srmee'Uniform  ber  Sbfqieb  bereinigt. 

©ieoer«,  ©ec  2t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  9?at8.  (^am 

bürg)  2.  .fcanfeat.  2anb».  Äegt8.  Sir.  76,  al«  $r.  2t., 
Drüde,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  »at«.  (Sloftod) 

2.  @ro§berjogl.  9Jiectlenburg.  2anbre  Siegt«.  9h.  90, 

^eterfen,  Dbcrfl<2t.  jur  Di8p.,  juleftt  jreeiter  ©tab«< 
Offtjier  bei  bem  Scjtrf9=flommbo.  be«  1.  S3at«.  i.f;am 
bürg)  2.  $anfeat.  2anbre.  Siegt«.  Sir.  76,  mit  feiner 

bisherigen  ̂ enfion,  —  ber  9bfdneb  bereinigt. 
?ob.le,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  beS  Sief.  2anbto.  »at«. 

^annooer  Sir.  73,  ber  9bf$ieb  bereinigt. 
härter,  ©ec  2t.  Don  ber  Sief,  be«  3.  ©roffterjogL 

^eff.  3nf.  SiegtS.  (2eib=Siegt8.)  Sir.  117, 
Slbamt),  ©ec.  2t.  Don  3nf.  bc«  2.  »ot8.  (SEBeüburg) 

2.  Siaffau.  2anbre.  Siegt«.  9ir.  88,  ber  «bfebieb  be- reinigt. 

(F  5mm  er  er,  Obetft  j.  35i8p.,  iule^t  ©et.  ftommbr.  be« 
I     2.  Sat«.  (Harburg)  3.  ̂ peff.  2anbro.  Siegt«.  9h.  &\, 
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bie  ©rlaubmß  jum  Üragen  ber  Uniform  biefe«  ?anb». 
Siegt«,  ertbeilt. 

gaber,  ©ec  St.  tum  ber  Sief.  be«  SJiagbeburg.  Ürain« 

3?at«.  Sir.  4,  i!-eb,ufe  Uebertritt«  in  fiönigl.  3öürttent= 
berg.  DienfU, 

Dpreu,  Siittm.  bom  Irain  be«  2.  SBat«.  (©aarloui«) 
4.  Sifjein.  fianbw.  Siegt«.  Sir.  30,  mit  feiner  bi«b,erigen 

Uniform,  —  ber  «bfdjieb  bewilligt. 

Xadimrifung 

ber  beim  ©anität«*Rorp«  pro  SWonot  Hugufl  1875 
eingetretenen  Ceränberungen. 

2)urd)  Scrfüflinifl  t««  Sri(j«'ÜRinifleriume. 

5>en  14.  «ugufl  1875. 

Dr.  ©Oering,  ©tob«»  unb  SBat«.  flrjt  be«  güf.  33at«. 
8.  Oftpreujj.  3nf.  Siegt«.  Sir.  45,  bem  2.  2»at.  9.  £b> 
ring.  3nf.  Siegt«,  dir.  82  jur  üDienftleiflung  über- 
roiefen. 

2>ura)  »erfüfluiifl  be«  ©fncral-©tab*arjte«  ber  Irmtfc 

i eu  4.  Huguft  1875. 

Dr.  Ä leine,  Unterarjt  oom  3nf.  Siegt.  $rinj  ftrtebrtcb, 
ber  Siieberlanbe  (2.  JHJeflföl.)  Sir.  15,  mit  2Babrueb> 
mung  einer  bei  genanntem  Siegt,  oofonten  «fftflenjarjt» 
©tetie  beauftragt. 

3>en  7.  »uguft  1875. 

Dr.  Crbner,  bi«$er  einjäbjig.freiw.  «rjt  com  4.  sJJomut. 
Onf.  Siegt  Sir.  21, 

Dr.  $et)benr  eia>,  bisher  ciniähvig'ftcitcilli^u  rHrjt  uom 
Siaffau.  ̂ elb  2lrt.  Siegt.  Sir.  27,  btefer  unter  gleia> 

zeitiger  Serfefcung  jum  #eff.  gelb-Ärt.  Siegt.  Sir.  11, 

—  ©eibe  ju  Unterarjten  ernannt  unb  bei  ben  betref. 
fenben  Siegimentern  mit  SEBabrnebmung  je  tiner  oatan« 
ten  3lffiflenjarjt.©te[Ie  beauftragt. 

3>rn  19.  SlupuR  1875. 

Dr.  Börner,  bi«ber  rinjSljrig » freiwilliger  2lrjt  beim 
6.  $omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  49,  jum  Unterarjt  ernannt 
unb  bei  bem  beheffenben  Siegimente  mit  SBab^ne^mung 

einer  bahnten  äffiflenjarjt»  ©teile  beauftragt. 

Beamte  der  JRilitair-lJernjaUung. 

Dura)  'Jia«t.«'fd)ftc  Cttrf. 
2>en  26.  Huguft  1875. 

2B alter,  9Jiititair»3ntenbantur.9iatb  bom  VI.  Slrmee* 
fforp«,  unter  Serleibung  be«  Gfyaralter«  dä  ®t\). 
Äriegflratb,  beantragtermajjen  in  ben  Siub^tfianb  öcrfcfct. 

2>urd)  »crfüauna  bc«  Äriffl««SDlini|terium». 

2)eu  24.  «uguft  1875. 

ü.  $effc,  3ntenbantur.©efretariatfl=3lfftftent  com  @a«be> 
lorp«,  jum  II.  Hrmeeforp«  oerfefct. 

2>en  25.  «ugull  1875. 

Ortel,  $r.  üt.  a.  25.,  @arnifon>a3crWaltung«:£>ber. 
3nfpeftor  in  Srfurt  nad)  ©aarloui«, 

Äauffmann,  0arnifon.Sermalrung«>Ober*3nfpeftor  in 
©aarloui«  nad)  ßrfurt, 

l'uftig,   ©arnifon.SBer»altung«*3nfpettor  in  ©logau 
nad)  S&ittenberg, 

3ob,nert,    ©ornifon  3Jerwaltung«;Onfpeftor   in  Diefc nad)  ©logau, 

k£  orrmann,  ftofernen  Onfpeltor  in  grantfurt  a./2Jl., 
nad)  Dieß,  —  oerfe&t. 

ftöntglid)  j6ai)erifd)e  armer. 

©ffijiere,  ilortrpcr- iul)itrictir  IC 
A.  (Ernennungen,  SJefbrberungen  unb  SJerfeöuugen. 

3m  fte&enben  $eere. 
3) uro)  Merböa)fte  ÜJetiiiflunj. 

SDen  4.  September  1875. 
tjürfi  oon  Üb.urn  unb  Üari«,  )um  ©ec.  2t.  älasaite 

be«  L  5elb-«rt.  Siegt«.  ̂ Jrinj  üuitpolb  ernannt. 

B.  Kbf4ieb*beuitllignugen. 

3nber  Steferoeunb  l'anbu>eb,r. 
3)urd>  ..  .  i..;4fl<  Sitiüguiifl. 
Tru  1.  2cptcmbcr  1875. 

©trobel,  Sief.  ©ec.  ?t.  be«  3.  gelb.«rt.  Siegt«.  ÄönU 

gin  SJiutter,  bei  eingetretener  gfinjlia)er  3)icnflunbrau^' 
barfeit  oerabfajiebet. 

C.  3m  ©anüSlÄlorö«. 

Dura)  •ailcvbBdjPe  QerfQguua. 

3)en  4.  September  1875. 

Dr.  ©djneiber,  Sief.  Unterarjt  Dorn  Sanbto.  Sejir! SBürjburg, 

Dr.  JlienningerS,  Sief.  Unterarjt  bom  Sanbm.  Sejirl 
Huaöburg,  —  ju  Sieferbe. «fflft  «erjten  2.  ftlaffe  be» 

förbert. 

Ortend  Serleitmnfleu. 

$reu|en. 

©eine  :'Ji a  j  <  ü t  ber  Mötiig  fjabcu  SOergnäbigft 
geruht: 

bem  Oberfl.  a.  3).  o.  ̂ ol^enborff,  bißber  Äommbr. 

be«  Drag.  Siegt«.  $rinj  «Ibredjt  oon  ̂ reugen  ü'i: 
tljau.)  Str.  1,  ben  Siotb.cn  «bltr  Drben  britler  JHaffe 
mit  ber  ©a)Ieife, 

bem  ©ergeont.  3ab,n  im  7.  $omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  5-1, 
bem  @tfr.  ©a)uflcr  im  4.  $ofen.  Onf.  Siegt.  Sir.  59 unb 

bem  ÜRu8I.  ©ailliot  im  5.  SBePfbX  3nf.  Siegt.  Sir. 53, 

bie  Siettung«*SJiebaifle  am  2?anbe,  —  ju  »erleben. 

Die  Srtaubntg  jur  Anlegung  frembb.errlicb.er 
£>rben  ertbetft: 

be«  ©rofjfreuje«  be9  £)rben«  ber  fiönigl.  SBflrtlemberg. 

ftrone:  ©r.  .noii.  bem  Srbprinjrn  Ue'opotb  oon  $  o« 
ijcnjoüem,  ©en.  STiajor  h  la  suite  ber  ;'!r:nee; 

beS  Äomtburfreuu«  mit  ©djteertern  beffetben  Orben«: 

bem  Oberft  ̂ ronfart»  t>.  ©a^ellenborff,  Äom= 
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manbeur  be8  ©ro&ljerjogl.  2Recflenburg.  ©ren.  SRegt«.  be«  ftaifetl.  »tufftfc^.  ©t.  ©tani«lau«=Drben«  erfterRtaffe: 
9rr.  89;  btm  ©cn.  2Rajor  oon  ber  Gfd),  ftommanbeur  ber 

be«  Äaifetl.  Oefterteid).  Orben«  ber  ©fernen  ftrone  brit»  B2.  3nf.  3?riflaöe; 

ler  Rlaffe:  bem  SRajor  oon  bct  tfütje  itn  1.  £eff.  ber  jweiten  Rlaffe  beffelben  Orben«:  bem  Dbetft--8t.  2it- 
$uf.  9tegt  <Rr.  13;  gell),  «btbeil.  G^ef  im  SRebenStat  be8  ©ro&en  ®e* 

be«  Dffijterrreuje«  be«  ftömgl.  ©riedjifcben  (Srlöfer-Dr«  j  neral.@tabe8; 
ben«,  be«  @rofjb>rlicb,  Üürtifdjen  2Rebfd)ibje*£)rben8  !  be«  Äaifetl.  SRuffifi).  ©t.  SBlabimir*Drben8  oiertcr  fttaffe: 
oierter  ftlaffe  unb  be«  ÄommanbeurfreujeS  be8  lunefi»  1     beut  jur  Dienftleiflung  bei  bei  flbtljtil.  für  bit  perfön. 
feiert  5Rif^&n.cl'3ftifbar»Drben«:  bem  $r.  2t.  tfrbjn.  ltdjen  Angelegenheiten  im  ftrieg«  2Riniftetium  fomman» 
o.  lUoHfobn  im  Ulan.  SRegt.  ftaifer  äleranber  oon  [     birten  §auptm.  ü.  (51cm,  k  la  suite  be«  1.  Oavbe 
SRufjlanb  (1.  Siranbenburg.)  Kr.  3  unb  Stbjutant  ber  3clb=«rt.  JRegt«.,  unb 
17.  ÄanaO.  SPtigabe;  be«  ©toffterrlia)  Ittrtifdjen  2Rebfdjibje  -Orben«  britter 

be«  SRitttrfreuje«  jweiter  »lalle  bc8  .£)erjogl.  Saufen-  ftlaffe:  bem  $auptm.  o.  $I)ilip8born,  &  la  suite 
(Srnefiinifäen  fiauöOrbcn«:  bem  ©ec.  ?t.  ber  {Ref.  be8  ©en.  ©tobe«  ber  Srmee. 

be8  5.  »Ibetn.  3nf.  SRegtS.  5Rr.  f>5  £offraeifter,  im   

Sejirf  be8  Äef.  fanbm.  93at«.  Göln  5Rr.  40.  '.  De«  Offljterrreuje«  be8  ftönigl.  ©ticdjifd).  (Srlöfe^Or.   ben8,  be§  ©ro6b,errlid)  Ifirfifcben  URcbfdnbje  Orben« 

fünfter  ftlaffe,  unb  be8  Xuneftfqen  <Rifif)ämeU3ftitb>r* 
De«  ©rogfreuje«  be«  ftaiferl. OeßerreiaV  ?eopolb.Orbenfl  £)rben8  «oeiter  ftlaffe:  bem  iRittiu.  ä  la  Büite  be« 

mit  ber  Rrieg«be!oration  be«  Rommanbenrfreuje«:  bem  3?^etn.  Ulan.  Siegt«.  9?r.  7  oon  ber  ©djulenburfl, 
©eneral  ber  3nf.  o.  9lumentb>l,  fommanbirenben  perfönlia)  «Mutanten  ©r.  Rönigl.  $olj.  be8  (Erbgrojj* 

©enerol  be8  IV.  armtrforp«;  berjog«  Don  vi»cdlenpurg»©d)tterm.  

Mdjtamtlidjcr  Vfül 

3um  .ftor$>ö=üttaitöt»er  bcö  VI.  Slrmec^orpö  am  11.  «September  1875. 

I.  @eneral*3bfc. 

(Sin  9corb»Rorp«  beftnbet  fidj  oor  einem  überlegenen  ©üb»Rorp«  im  JRütfmarfdj  oon  (Sljarlottenbrunn  fiber 

©djtoeibnifc  in  ber  iRidjtung  auf  $ardjn>i&  unb  b,at  am  10.  ©eptember  ba«  ©triegauer  SBaffer  bei  ©triegau,  ©runau 

unb  'Bufdjfau  paffirt. 
Da«  ©flb*ftorp«  ift  über  ©djweibnifc  unb  oon  ba  bi«  an  ba«  ©triegauer  Sßaffer  onf  ©triegau,  ©ntnan 

unb  $ufdj!au  gefolgt. 
II.  &pf}fal:3bee: 

9torb-ftorp8  (marlirt). 

Da«  SRorb.Rorp«  I;at  in  ber  SRadjt  oom  10.  jutn  11.  ©eptember  bei  3arifd}au  bimafirt,  SRubjau,  ©runau, 

9?icla«borf  unb  9iau«fe  befefct  unb  bie  äuferflen  Sorpoften  am  ©triegauer  SBaffer  oon  ©triegau  bi«  ©ajfcrlmufen 

unb  $itfdjen.2Rül)le  jurüdgtlaffen.  Die  3crfiörung  ber  Srücfen  ift  nur  jtoifdien  ©runan  unb  Vaafatt  gelungen, 
©ie  Sorpoflen  b^aben  überatt  Serüb^rung  mit  benen  be«  geinbe«,  toela)<rr  mit  ben  $auptfr8ften  in  ber  ©egenb  oon 

Ä6nig8jelt  unb  Keuborf  bimatirt  ju  b^aben  fd)eint. 

Der  fommanbitenbe  ©eneral  be«  SRorb»Rorp«  befcblie^t  in  einer  fonjentrirtnt  HufPellung  hinter  ben  $ö$en 
füblio>  3arifa^ou  bie  toeiteren  3Ra6nab,men  be8  Seinbe«  abjuwarten. 

©üb.RorpS. 

Da«  ©fib^ftorpS  b,at  bei  ftönigfljctt  unb  IReuborf  biwalitt.  Die  Sorpoflen  fcntttn  am  ©triegauer  SBaffer 
$uf)hing  mit  benen  be«  geinbe«.  Die  Srürfen  über  ben  genannten  33ad)  unb  bie  oerfa^iebenen  bcmfclben  parallel 

laufenben  ©räben  jteii'djcn  Saafan  unb  ©runau  traten  gerfiört  gefunben.  Die  33itt>a?«feuer  be8  geinbe«  finb  bei 
Oorifdjau  erTennbar.  3Rub,rau,  ©runau  unb  5Ricla8borf  fo>ttnen  parier  befe^t.  Sßor  Hnbrua)  be«  Iage8  ift  e8  ben 

»ortruppen  be«  ©üb>ftotp«  gelungen,  fi*  '«  ben  Söeft^  be«  Dorfe«  tfaafan  unb  ber  Srücfen  über  ba«  ©triegauer 
SBaffer  bei  ©triegau,  3Rub.rau  unb  ©runau  )u  fegen. 

Der  fommanbirenbe  ©eneral  be«  ©üb^RorpS  bef daliegt  am  11.  ©eptember  ba«  ©triegauer  SBaffer  ju 
pafftren  unb  bie  Offenfbe  fortjufeöen. 

3u  biefem  3mect  ifl  unter  bem  ©$ufc  ber  Dunlelb,eit  baS  Rorp8  bei  ©aarau  oerfammelt  »orben,  wäb,renb 
eine  3nfanterie^rigabe  bei  ̂ ßufa)fau  Derblieben  ifl. 

3:ruppentint|eUMng  U8  VT.  Hrmecftorp«  für  ba8 

Rorp«.5IRanöber  am  11.  September  1875. 

«oantgarbe.   @en.»W.  ̂ rinj  Rraft  )u  ̂ ob^en* 

lob,e>3ngelfingen. 

23.  3nf.  SBrig.   ©en.  SWajor  o.  (Sinem. 

3nf.  «tflt.  9lr.  lö  Dberfl  o.  ̂ Jerbanbt. 

3nf.  {Regt.  9lr.  62  Oberf»  ©öb>er. 

35ger»8at.  9?r.  6   aRafor  9ioo8. 

.^uf.  \Regt.  5Rr.  6  (4  (S8iabr.)  Obetft-t't  o.  ©tangen. 
1.  «btb..  gelb^Hrt.  5Regt«.  9?r.  23  (3  Batterien) 

Dberß.Pt.  D.  De  »ig. 

1.  unb  2.  Romp.  $ion.  43at8.  5Rr.  6  mit  Dioiflon«. 
Sörüdentraw. 
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Detadjement  6ei  ̂ ufdjfau. 

24.  3nf.  SJtig.  ©en.  SKajot  o.  S «fjmeling. 
3nf.  Siegt.  Kr.  23   Oberjt  Sdjramm. 

3nf.  Siegt.  9?r.  63  Dberft  $ofmann  (2  S3at«.). 

©to«. 

11.  3nf.  Dio.   ©en.  L't.  ©taf  o.  Sranbenburg  I. 
21.  3nf.  SBrig.   ©en.  SJioior  8rbr.  0.  SBeäjmar. 

©ren.  Siegt  Sir.  10   Oberfi  o.  ©allmi&.Drebling. 

gflf.  Siegt.  9ir.  38   Oberst.  Sa)toierj. 

22.  3nf.  23rig.   ©en.  SJiojor  «nipping. 

©ren.  Siegt.  Sir.  11  (2  5BatÖ.)  pberfl  ».  «lein. 

3nf.  Siegt.  9ir.  51   C  v$fi\ 
4.  Jtomp.  $ion.  33at«.  }ir.  6. 

Drag.  Siegt.  Sit.  8  (4  @8fobi-VT%crfl  r.  Winterfell). 

2.  Hbtb,.  Hrt.  Siegte.  Sir.  21  SJiajor  t'e  Saulb  be 
9ian«. 

RorpS.Srt.  Dberfl-St.  t>.  Rörber. 
1.  «btb..  Krt.  Siegt.  Sir.  6  2Jtajor  e (bering er. 

2.  «btb..  »tt.  Siegt.  Sir.  6  Rönigl.  SBüttcmbcrg.  SJiajor 
r.  %ad. 

ffomb.  Ra*.  »rig.  ©en.  SJiojor  ».  Oppen. 

Rfir.  Siegt.  (Sdjlef.)  Sir.  1  Dberft-Jt.  Srbjr.  Da  et« 
t>.  Ämerongen. 

$uf.  Siegt.  Sir.  4  (4  SSfabr.)  Dberfi.J?t.  d.  £aem 
lein. 

Ulan.  Siegt.  Sir. 2  (4©öfabr.)  Dberft.Ct  B.  b.  ©roe  ben. 
1  reitenbe  SBattr.  Htt.  Siegt«.  Sir.  6. 

3nm  SJiarliren  be«  geinbeS  üettoenbet: 

Das  1  SBot.  ©ren.  Siegt«.  Sir.  11, 

baS  pf.  33at.  3nf.  Siegt«.  Sir.  63, 
5.  <5«fabr.  Trog.  Siegt«.  Sir.  8, 

4.  <S8fabr.  Ulan.  Siegt».  Sir.  % 

2.  unb  3.  reitenbe  Sattr.  gelb  «rt.  Siegt«.  9hr.  6, 

4.  ©attt.  Dbetfäjlef.  8elb«*rt.  Siegt«.  9h.  21, 
3.  Romp.  ̂ ion.  S3ot8.  Sir.  6. 

9'/i  U&r,  infolgenber  9ienbea.oou«.StelIung  (nad)  neben« 
fleljenber  Dtuppeneintt)ei(ung): 

iie  Hoantgarbe  oerbedt  »cfilidi  ?aofan,  gront 

gegen  9iicla«borf.  .Tic  1.  <PionierRompognie  bat  bie 
SBtüde  an  bem  SDege  oon  RonrobStoalbc  nad)  Joofon 

über  baS  Striegauer  SBaffer  gefdjlagcn  unb  befinbet  fid) 

bei  berfelben.  Da«  Detadjement  bei  ̂ ufdjfou  öfilidj 

beS  Dorfe«  in  bet  9läb>  ber  »rüde,  ftront  gegen  festere. 

Da«  ©ro«  jroifdjen  Ronraberoalbe  unb  üaofan,  mit 

bem  regten  glügel  an  bem  beibe  Orte  öerbinbenben 

2Bege,  gront  gegen  ba«  Striegaucr  SBoffer,  gegen  Sin» 
fidjt  oom  anberen  Ufer  gebeert. 

Die  11.  3nfanterie<DiDifion  in  ber  9Jlitte,  Srigabe 
hinter  ©rigobe,  ba«  ßnoallerie  Regiment  an  ber  Sitte; 

bie  lombinirte  Raoallerie.Srigabe,  Siegiment  fjintcr  Siegt« 

ment,  red)t»,  bie  Rotp8*8rtiflerie,  JUtfjeilung  hinter  96« 

Teilung,  lin!8  ber  11.  3nfonterie*DiDiflon. 

IV.  *M«t>Pfition  (mßubliä)). 

£>ö^c  jniifcben  ?oafan  unb  RonrobStoalbe,  fupponirte 

3eit  5  Ubr  ÜKorgenfl. 

Der  geinb  ̂ ält  Siiclaöborf,  «ßreilflborf  unb  ©runau 
befefct.  Sin  ben  «uSgongen  be§  #ummelbufdje8  nad) 

?aafan  ju  fmb  Heinere  feinb(id)e  Abteilungen  fidjtbar. 
auf  ben  #6fjen  füblidj  3artfd)an  ertennt  man  55er, 

fdjanjungen,  fotoo^t  auf  bem  Sanbberge,  ttie  an  ben 

©teinbrüdjen. 

04  beflimme: 1)  Die  Sloantgarbe  nimmt  unb  befe&t  tion  9aafan 

au«  $rei(«borf,  Siicla«borf  unb  ben  $ummelbufd). 

2)  Die  24.  3nfanterie'53rigabe  nnterfifi^t  von 
^ßufdjfou  au«  ba«  53orgeb.cn  auf  ̂ 3rei(«borf  unb 
fiellt  bie  »rüde  über  bo«  Striegauer  SBaffer  ba« 

felbfl  ber. 
3)  Da«  ©ro«  oerbltibt  jnnädjfl  in  feinet  «nffteOung 

bei  ftoutabStnalbc. 

3d)  :iui!c  mit: 
Der  Uebergang  jtoifdien  $etensi^  unb  Saafan  ift 

b^ergefiedt  unb  am  2Bege  Don  «onrab8n>albe  nad)  Saafan 
eine  »rüde  über  ba«  ©trtegauer  SBaffer  gefa>lagcn. 

III.  «orpdbefebl. 

Da«  «rmecÄorp«  fleb,t  am  11.  September,  SJiorgcn« 

V.  SnftruftiOH  für  ben  tnarfirtett  vcitib. 

Der  marürte  geinb  b>t  um  9«/i  Ubr  9Jiorgen«  bie  Stellung  an  bem  Sanbberg  unb  ben  3arifd)auer  Sergen 
leidjt  btfeftt,  ben  Sleft  fetner  Ituppen  erfl.  bet  ootgefdjobenen  Detaa)emtnt«  b«ntet  bet  Stellung  üetfammelt.  Cotge. 

feboben  flnb  je  2  ftompagnien  naa^  ©runau,  ̂ teilöbotf,  9iiclaflborf  mit  $ummelbufd|  unb  WauÄle;  unb 
Äaoallerie.^atroutacn  gegen  ben  geinb. 

1.  SJioment. 

Der  matfitte  geinb  fdjidt  jut  Äufnab^me  feinet  Dotgtfdjobenen,  au«  ̂ Jrtil«borf,  SiiclaSborf  unb  ben 

$ummeUwfd)  jurildgetnorfenen  Ubtljeilnngen  bie  ßaöallerit«33rigabe  mit  einer  Batterie  oor. 

2.  gjloment. 

Der  marfitte  5etnb  ergreift  mit  2  3nfanterie#  33rigaben  unb  9  Batterien  bie  Offenfloe  gegen  ̂ reilflborf, 

SiiclaSborf  unb  ben  ̂ nmmelbufdj  unb  fa)iebt  ein  3nfanterie  9iegiraent  naeb,  bem  ©algenberg  oor. 

3.  ÜHomcnt. 

Der  matlirte  geinb  geb.t  in  bie  Stellung  Sanbberg— 3«ifa)anet  Serge  jurfld.  3n  Sioufife  unb  am 
©algenbetg  wirb  ffiiberjtanb  geleiflet.   Dann  »irb  biefet  Ort  geräumt,  ber  ©algtnbetg  ober  gehalten. 
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4.  SRoment. 

Der  morfitie  geinb  entwidelt  fidj  in  feinet  Stellung  unb  fudjt  ben  ©algenberg  ju  Rotten,  $inter  ber 

bort  beflnblidjen  Infanterie  entttidelt  fid>  bie  ÄaDaHerie*»rigabe. 

5.  Moment. 

Der  marfirte  geinb  behauptet  fta)  junädjft  in  feiner  Stellung  fflblidj  3arifdjau  unb  am  ©aigenberge. 

Sobalb  für  ba«  6.  ftorp«  bn«  Signal  jum  «oanciren  gegeben  n>irb,  jieljt  fiä>  ber  matrirte  geinb  eilig 
bid  hinter  3arifd}au  jurüd.  Der  fommanbirenbe  ©eneral 

(gej.)  D.  Tümpling. 

Ordre  de  hataille  btä  VI.  %tmt-$totpi. 
fcomaanbirenber  ©eneral:  ©eneral  ber  ÄaboHerie  t>.  Tümpling. 
6b  ef  be«  ©cnerolftabe«:  Oberft  €trmbe(. 
ftommanbeur  ber  Hntllerie:  ©eneral  SKnjor  «löb,ler. 

Homraanbeur  ber  3na.enteure  unb  Pioniere:  «Dlajor  «idjter. 
12.  3nfantcrir:rivifton. 

(Venera!  Vicutcnr.it 

<Prinj  Jetott  ju  $obenlobe  =  3  ngelfingen. 
24.  3nfanterie=5Brtgabe. 

©eneral  SRajor 
o.  © djmeling. 

4.  Dberfdjlef.  3nf.  Siegt. 
9fr.  63 

Dberft  #ofmann. 

23.  3nfantetie-5örigabe. 
©encral.-aRajor 

o.  (Sinem. 
3.  Dberfdjlef.  3nf.  Siegt. 

9er.  62 
Dberft  ©öbmer. 

2.  Dberfeblef.  3nf.  Siegt.        L  $ofen.  3nf.  Siegt. 
Sir.  23  9ir.  18 

Dberft  Sdjramm.  Dberft  ».  «ßerbonbt. 

2.  Sdjlef.  $uf.  Siegt.  9er.  6  Dberft -?t.  o.  Stangen. 

1.  Hbtqeilung  Dbetfdjlef.  gelb-Htt.  Siegt«.  9er.  21 
Dbetft-S>t.  o.  De» iß. 

ijn|tt|ii|i     i|ii|n|ii|i  i|ii|h|ii|i 

3.©attr.   2.8attr.  1° 2.  $ion.  Jfomp. 

•I«M"I' 
4.  öattr. 

22.  3nfanterie<8rigabe. 
©eneral.9Raior 
Rnipping. 

4.  9fieberfd)lef.  3nf.  Siegt. 

9tr.  51 
Dberft  o.  Sperling. 

2.  Sdjlef.  ©ren.  Siegt. 

9ir.  11 
Dberft  x>.  Klein. 

II.  3nfattteri<'£tt>{fton. 
©«erat  Lieutenant 

©raf  t>.  Sranbenburg  I. 

21.  3nfanterie.S8rigabe. 
0eneral*2Rajor 

grbr.  o.  Sßedjmar. 
Sdjlef.  0äf.  Siegt.  9er.  38 
Dberft«8t.  Sdjwierj 

fütbtn  frftanftfn  »tgt«.  «cimatr 

1.  Sdjlef.  ©ren.  9tegL 9er.  10 

Dberft  ».  ©aUmi^- Drepling. 

2.  Sdjlef.  3%  33at:9?r.  6 
9J?qilm  floo«. 

2.  Sdjlef.  Drag.  Siegt  9fj^8  Dberft  t».  iltitnterfelb. 
2.  Hbtljeilung  Oberfdjlef  ftelt>.«tt.  Siegt«.  Sir.  21 

aRajor  Se  Söaulb  be  9ian«. 
H.Stfattr.   7.»attr.  6.4»attr.  5.  ©attr. 

"1**1*  'I 

3.  ̂ ion.  Stomp.   4.  $ion.  Romp. 

ftombtnirre  AavaUcrfeiSBrigabe. 
©eneraUSRafar  d.  Dppen. 

Seib.  ftür.  Siegt.  (Sdjlef.)  9fr.  1 
Dberft.?!.  grb>.  Daet«  ö.  «merongen. 

Sdjlef.  Ulan.  Siegt.  9?r.  2 
Dberft4?t.  tO.  ©roeben 

1.  Sdjlef.  $uf.  Wegt  9erj4  DberfUOt.  o.  £aenletn 
1.  reitenbe  »attr.  Sa)ief.  5«lb  «rt.  Siegt«.  9fr.  6. 

'M»l"l' 
*»lor|>«=arttUcrie. 

Dberft.?t.  D.  Äörber. 

Sleit.  «btb,eil.  Seb,Ief.  gelb.«tt.  9iegt«.    2.  flbtbril.  Sdjlef.  gelb.««.  9tegt«. 
9tr.  6  9fr.  6 

9Raior».9Ranteuffelgen.3oegen.  ftönigl.  ffiürttemberg.  9Jfafor  ö.  3aef. 

2.  reit.  »attr.     3.  reit.  »attr.  6.  S3ottr.    5.  4'attr.    4.  »attr. 
•M"M' >|..|..|..|. i|ii|n|i>|i      i|n|ii|iiii  i|ii|n|ii|i 

iBraeten.irafn. 

El 1  yion.  fiomp. 

1.  abtbeil.  Sajlef.  gelb.Srt.  9JegW. 
9?r.  6 

3Rajor  Seperinger. 
3.  »attr.    2.  öartr.    1.  »attr. 

^Inmerlung.    1)  Die  beim  1.  unb  2.  Sdjlef.  $uf.  ftcflt.  9fr.  4  unb  6  feplenben  <S4!abron<3  ftnb  »egen 

nereinjelter  9to^fäQe  unter  i^ren  *$feroen  in  ber  ©arnifon  jurttdgeblieben. 
2)  Km  11.  September  finb  jum  SRarliren  be«  geinbe«  oertoenbet:  1.  $at.  2.  Sdjlef.  ©ren.  9iegt3.  9fr.  11, 

50f-  53at.  4.  Obtrfdjlef.  3nf.  «egt«.  9fr.  63,  1.  <E«labr.  2.  Sa>lef.  Drag.  9fcgt«.  9fr.  8,  4.  (SSfabr.  Sdjlef.  Uten. 

\.  4.  »attr.  |J«f*jg-  |el^«rt.  »egt«.  9fr.  21,  2.  unb  3.  reit.  Öattr.  ©djlef.  gelb^rt.  Siegt«.  91t.  6, 
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S»r  «erfuguttfl  be«  tommanbirenben  ©enerftl«. 

©eneral«9J?aior  o.  Unger,  Sommanbeut  ber  12.  RaBaflerie^tigabe. 
DberfbSHeutenant  3acobi,  Äommanbeur  be«  £>berf$leflf$en  Selb.artillerie.Äegiinent«  9h.  21. 

©eneralftab  nnb  abjutantur. 

®enerolftab8=Dfft<ier  be«  ©tneral'Jhmmanbo«:  Hauptmann 
im  ©eneralftabe  0.  Stucfrab. 

©enerolftQbS'Offtjier  be«  @eneral<Jhmmanbo«:  Hauptmann 
im  ©eneralfiabe  93aron  ö.  9J2inn  ig  erobe.   

Dffaict^bet  11.  3nfanterie»35ioifton:  9J?ajor  I l'abemann. 

9cncto[flab«*0ffijiet  ber  12.  3nfanterie«£>iBifton:  SWojor  im 
©eneralfiabe  Söogel  B.  galtenftein. 

53re«lau,  ben  9.  September  1875. 

1.  Slbjutant  befl  ©cneral-fiommanboS :  |jauptman  im  4.  9iieber- 
fdblef.  Snfanterie.föegiment  9h.  öl  gr!>r.  B.  9t  om  b  e  r  g. 

2.  abjutant  be«  ©entral«Rommanbo8:  Siittmeifler  im  $ofen. 
UlanemStegiment  9h.  10  5tljr.  B.  Uuront. 

aojutant  bet  11.  Snfantetie'jDiBinsn:  9tittmeiftet  im  Djlpteufc. 
Ulanem&hgtment  9h.  8  B.  SRüller. 

abjutant  ber  21.  3nfanterie*  ©rigabc:  <|}r.  St.  im  1.  ©*lef. 
Oäger-JBatoiaon  9h.  5  b.  tfolmebe. 

«biutant  bet  22.  Onfanterie  •  Srigobe:  $r.  ?t.  im  $olftein. 
3nfantetie9tegiment  9h.  85  Griebel, 

abjutant  bet  12.  anfontette.Dioifton:  SRittmetflrr  im  Sd)tef- 
Ulanro«9?egiment  sJ?c.  2  ttngelmann. 

abjutant  bet  23.  3nfanterie .  »tigabe:  ̂ t.  £t.  im  2.  $ofen. 

dnfanterie^Jiegiment  9h.  19  grljr.  B.  2  cM  et  Ii  ei  1:1. 
abjutant  bet  24.  3nfantcrie.$3rigabe:  $r.  St.  im  1.  £annou. 

3nfanterie«9legiment  9h.  74  ©erno. 

abjutant  bet  fornb.  JcaBau"erte*8rtgabe:  $r.  i't.  im  1.  ©$lef. 
3>ragoner<9tegiment  9h.  4  b.  fltofigf. 

«Djutant  beS  ftommanbo«  bei  artillerie:  $r.  St  im  2.9tbein. 
0elb-artifleiie'9tefliment  9ir.  23  gaulbaber. 

äöjutant  be«  jut  S3etfügung  be«  fommanbitenben  ©eneral« 
fteb,enben  ©eneral-aJJajorfl  t>.  Unger. 

$r.  8t.  im  2.  ©djlef.  Dragoner  •  «egiment  9h.  8  grljr. 
o.  ©enben*S3ibran. 

(ge.v)   B.  Tümpling, 
©eneral  bet  flaoaüetie  unb  fommanbirenber  ©eneral. 

^arabc=9tiif{iclluug  bc8  VI.  «tmec!or^8. 
2>en  10.  September  1875. 

©eneral  ber  ÄaBatlerie  ».  Ittmpling. 

Gbef  be«  ©eneralfiabe«  Dberft  ©trempel. 
I.  Steffen. 

©etteral.?ieutenant  $rinj  Jhaft  ju  $o$enlo[;e  3ngelfingen. 

*2.  3»fniitcti»:^riflabf. 
©eneral »SKajor  Änipping. 

4.9cieberfd)lef.3nf.ttegt.  2.  ©djlef.  ©ren.  9te.it.  ©ajle 
Kr.  51.  9h.  11. 

©berft  t>.  ©perling.       Obtrft  b.  Jtlein. 

21.  3iifanterir»33rlaaBe. 
©enetaU3)iajor  ̂ reiben  t>.  SBcdbmar. 

fiüfilier .  »tegt. 
9h.  38. 

£)betft>£t.  ©ebttierj. 
(f  flt  btn  trtMnff  cnWegt».  Rcmmkt.) 

F.        II.        I.        F.        II.        I.        III.       II.  L 

9>a;et       Vtajot      SRajoi      9R«i»t      SR«ior     0»nfi<eL     Vtafox      TOajrr  OTajct 
o.  Sinb.  o.SBurmb.@eibel.  ü.$e|(^!e.  ©tof   ©cb;aa»  ».©intet«  o.auer.  i». 
einengen.  D.©tof(^.  mann.     feie  @pön(a. 
D.2BilbQU. 

— 

1.  Scbjef.  ©ttn.  5«egt. 
9h.  10. 

£>6erft  d.  ©adtoi^ 
©repling. 

F.        II.  I. 
C»tt(».St.  0*«rf».8l.  SPlajcr 
9Kid»el'  ̂ artett.  ̂ >off- 
mann.  mann. 

r 

S  B 

aob«. 24.  3iiffliitericS8r{ga»c. 
©enetaI.9Äajot  B.  ©Ameling.  ©cnetal  ■  9Jiajot  t).  (Sinem. 

4.0betf(b,Ief.  3nf.  «egt.  2.  Oberfdilef.  3nf.  «egt  3.  Dberfdilef.  3nf.«egt.     L  ?Jofen.  3nf 
9ir.  63.                     9h.  23.  9h.  62. 

s*uf.    2.  e«buf.      JDbetfl  ßofmann.        Oberjl  Stramm.  Dbetfl  ööbmer. 
genier.     3«««.        F.        II.        L        F.        II.        I.  F.        II.  L 
>at.  «l.  «.  S»L  9Jt.  fl.  CbnU'St     W*jot      Wajct      TOalct      Klajot       SDlaJct  Wajet    C*«fl<?t.  SKajot 
suajcx      wajet    ©tünct.  ö.sPodel»  Deltu«.  ».If djifcb,'    P.    SBöbider.  SWeüer.      e.  ». 

9itd)ter.    9ioo«.               mann.               toxi.    Daring.  äöicfebe.  2Rcbing. 
i 

23.  3nf<i«terh:S8riaaD 
o.  (Sini 

9?cgt. 
Är.  18. 

Cberjx  o.  ̂ etbanbt. 
F.        II.  I. 

^ül|e«  »ettolotti  'Hxut}. mann,  c.^olen^. 
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IL  Steffen. 

©eneroMüeutenont  ©ruf  ö.  ©ranbenbutg  L 

12.  Äa»aflet{«'»tf80be. 

©eneral.5Jiajot  n.  Unger. 

edjlef.Jllan.  Siegt.   2.  ed)lef.  fiufaren. 
iReoit.  Sir.  6. Sir.  2. 

».  b.  ©roeben. 0.  ©taugen. 

1 1 

1 1 

1 1 

1  1 

1  1 15 

1.  ©djlef.  £ufaren. 

Siegt.  Scr.  4. 

».  $aen(ein. 

I  1' 2 

11.  ÄauaHedesSBriaabe. 

©eneral.SJiajor  D.  Oppen. 
£eib.*fir.  Siegt, 

(©djlef.)  Str.  1. ci-tti  OK-et.  ,\i E:r.  Xaetfi 

o.  SBinterfetb.         t>.  «merongen. 

[ZZZ 

2.  ©djtef.  Srag 

9tegt.  Sir.  8. 

r 

c 

1  1 

 1 

1 1 

1 1 

1  1 

[ 

[ 

©d)lef.  £rain.©at. 
Sir.  6,  mit  Diu.. 
©rflcfen»£rain 

Obtrn *t  2Biu)elmL 

Srriueue  unb  Sraln. 

©enerakSJlajor  «öl) ler. 

Dberfdjlef.  Selb.Hrt.  Siegt.  Sir.  21.  ©djlef.  gelb.Hrt.  Siegt.  Str.  6. 

OberH-et  Soeobi.  Dbcrt»?t.  0.  Horba". 

2.  Hbttjeilung.        1.  Hbtbrilung.        SieiL  «btljeilung.  2.  Äbtbeilung.        1.  «bttjeilnna, 

siaj«                                 suajot  ».  SJicmteuffel  «»«»l  8Barti«ti«$. 
i'e  ©aulb  De  Scan«.  ct«fl*et  ».  Eewifc.        s«-  3«>«9"»-  »aJ"  °-  Öad- 

|ii|ii|ii|m|ii|ii|i 

Hnmerluug.   ©ie  beim  1.  unb  2.  ©d)lefifd)en  $ufaren.Scegiment  Str.  4  unb  6  febUnben  ßöfabron«  fwb 
oereinjeltcr  Slofefälle  unter  itjren  Uferten  in  ber  ©arntfon  jurüdgeblieben. 

©reölau,  ben  9.  (September  1875. 

(gej.)   ».  Tümpling, 
©eneral  ber  Raoallerie  unb  lommanbirenber 

2>tc  Stcorganifation  ber  ruffifdjen  «eitettben 
ürriOerie. 

2>urd)  ben  ©efebj  nom  17.  8ugufi*)  1875  ift  nun» 
metjr  audj  bie  Sieorganifatitm  ber  rufftfdjen  Sieitenben 

«rtineiie,  beroorgerufen  burd)  bie  Umformung  ber  Äa- 
taOcrie  (vide  2Hilitair=2Bod)enblatt  Scr.  69  b.  3.),  5um 

äbfdjlufj  getommen. 

«nolog  ber  bisherigen  Organifation  ber  ßoDaHerie 

bcfianb  bie  Sieitenbe  Artillerie  biö  bob,in  au«  einer  ©orbe. 

Sieitenben.artinerie»53rigQbe  ju  4  ©atterien  unb  7  Hr. 

mee»Sle«tenbcn.Slrtiu'erie»©rigaben  k  2  ©atterien.  ©o» 
woljl  bie  ©arbe*  wie  bie  Hrmee»©atterien  tjatten  8  im 

Kriege  unb  im  SJmben  befpannte  ©efdjfifce. 

Äußer  bitfen  ottioen  Sieitenben  ©atterien  beftanben 

ferner  nodj  2  Sleferue=Sleitenbe*«rtillerie>©rigabcn  k  2 

©atterien  mit  4  im  Äriege  unb  im  ̂ rieben  befpannten 

@efd)üe}en.  3br  3roecf  war  biö  cor  Rurjem  bie  Hu«, 

hilbung  ber  ̂ ferbe  unb  SJcannfdjaften  für  bie  oftioen 
23  alterten. 

*)  ?iac  Xattn  tejicl>tu  fiä?  auf  ben  «Iten  ©ttjt. 

»18  SJiuflertruppe  mar  fdjliefjlid)  nod)  eine  ?eb,r« 
Sieitenbe  Lotterie  mit  4  ©efdjü^eu  oor^anben. 

«u8  biefen  4  ©orbe»,  14  Selb-,  4  Steferue«  unb  1 

8eb>©atterie  mit  jufommen  164  ©efd)ü$en  foOeu  m> 

met)r  nad)  bem  oben  angebogenen  ©efeble  5  ©orbe»,  21 

gelb.,  2  Srfat}.  unb  1  ?e&r»©atterie  mit  je  6 

im  »riege  unb  im  grieben  befpannten  ©e. 

fd)ü$en  formet  werben,  fo  bafj  fid)  bie  bi^nge  ©<• 

ftb,ß6anjol)l  um  10  Dermebrt. 
Da  nun  aber  bie  nad)  ber  Sieorgirnifation  beftebenla 

26  altinen  regulären  ©alterten  nod)  ntd)t  au«reidiefl, 

um  bem  ̂ rinjip  geredet  »erben  ju  Ißnnen,  ieber  ftaoai. 
lerie.3)i»iflon  2  rcitenbe  ©otterien  jujumeifen,  fo  foflen 

bie  ftafaten.©atterien  be*  3)on.2Boifefo  ber  regn. 

lären  Sieitenben  HrtiDerie  ätjnlit^  eingefügt  werben,  wie 

bie  Don.Sieiter.Siegimenter  ©ePanbttjetle  ber  «ooallcrie. 
Dioifionen  geworben  finb. 

Siad)  bem  ©efebU  nom  31.  Dttober  1874  Burben 

im  3>on--2Boi&to  an  Artillerie  bie  Jeibgarbe»Don.©atterie 

®r.  Ä.  $.  be«  @ro6fürft.2:b,ronfolgeT«  unb  15  «rmee* 
Sieitenbe  ©atterien  formirt.  ©on  erperer  foDte  inbeffen 

im  ̂ rieben  nur  bie  1.  Suufion  mit  4  ©efdjugen  ia 

2)ienft,  bie  2.  Dioiflon  bogegen  mit  berfelben  ©efd)6> i 
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angabt  bei  DolJfiänbig  jum  AuSrficfen  bereiter  iDiannfrfjaft 

beurlaubt  fein.  Bon  le&teren  —  ben  15  Armee«Batte« 

rieu  —  waren  nur  5  Batterien  mit  je  8  ©efd)fi(}en 
präfent.  Sie  ÜRannfdiaften  ber  übrigen  Batterien  »aren 

beurlaubt,  mußten  aber  itjre  Betleibung,  Au8rfiftung, 
Bewaffnung  unb  Heitpferbe  in  fielet  Bereitfdjaft  b.aben. 

Aud)  biefe  £)rbre,  nodi  nidjt  einmal  ein  3a&r  in 

£raft,  ifi  in  golge  ber  SReorganifation  ber  {Reitenben 

Artillerie  jefci  babjn  abgeanbert,  bajj  in  £ufunft  beim 
Dom2Boijjfo  1  ©arbe»  unb  21  Armee.Batterien 

mit  je  6  ©efdjfigcn  befielen  »erben.  —  Bon  ber 
©orbe.Batterie  f  ollen  aud)  je&t  oor  »ie  nad)  im  ̂ rieben 
1  bekannte  ©efdjüße  im  Dienfi  fein;  oon  ben  21  Ar. 
mee.Balterien  »erben  7  mit  6  befpannten  ©efdjü&en 
präfent,  14  beurlaubt  fein,  ffiaren  bei  ben  beurlaubten 

Batterien  bi«  babtn  4  @efd)flfce  befpannt,  fo  firtb  jc^t 
nur  für  3  ©efdjfl&e  bie  Bferbe  oorb,anben.  —  Sie  bi«. 
bnige  Don.SReferoe«BaUerie  ä  4  ©efdjüfce  &ei&t  in  3u« 
fünft  <Srfa&.Batterie. 

Watb  ber  neuen  Organtfation  tritt  fomit  beim  Don- 

Sßoifjfo  im  grieben  unb  im  Äriege  eine  Bermetjrung 
bon  4  befpannten  @efdjfl|en  ein. 

3n  Betreff  ber  Bereitfdjaft  ber  beurlaubten  Mann* 

fünften  l)at  fid>  nidjt«  geönbert 

SRacb,  ber  SReorganifation ,  rot  [die  bei  ber  regulären 
Artillerie  nod)  in  biefem  $erbfi,  bei  ber  irregulären  erft 

im  $erbfi  1876  oofljtänbig  burdjgcffll)rt  fein  »irb,  oer* 
fügt  SRufjlanb  fomit  an  altioer  SReitenber  Artillerie  im 

^rieben  Aber  6  ©arbe»  (bauen  1  Äofalen.)  unb  28  Ar* 

mee»  (bat>on  7  Äafafen-)  Batterien,  .yi  Weidjen  im  Äriege 
nod)  14  Armee»Äafafen»Batterien  treten.  3m  ̂ rieben 
repräfentiren  bie  Batterien  eine  Angaty  oon  244  (infl. 

42  befpannter  ©efdjfi&e  ber  14  Armte.Äafafen*Batte. 
rien),  im  Äriege  oon  268  ©efdjfieen. 

Ruf  bie  Äaoaflerie.Dioiflonen  merben  nun  44  Batte» 

rien  oertQeilt,  unb  jwar  erhalten  bie  beiben  ©arbe.Äaoal» 

lerie.Dioifioncn ,  bie  ©arbe.föeitenbe.Ärtillerie.Brigabe 

,ai  6  Batterien*),  jebe  Armee'ÄabofleriesDioifton  (bie 
ffaufaflfd)e  unb  Don.Rafalen  Dfoifion  aufgenommen)  je 

2  reitenbe  Batterien.  Den  7  erfien  ÄaoaHerie*Dioifionen 

finb  je  2  reguläre  (9?r.  1—14),  ben  übrigen  7  je  1  regu» 
läre  (9ir.  15-21),  unb  je  1  Don=Äafafen>Batterie  (5Rr. 

1—7)  jugetbrilt. 
Die  14  im  grieben  beurlaubten  Don.Äafaten.Batte* 

rien  ftnb  im  Äriege  für  bie  nidjt  in  bie  Äaoatlerie.Dioi» 

flonen  eingeteilten  Don»Äafofen.$eiter«SRegimenter  be> 

ftimmt.  — 

*)  Ccn  ben  ©attetien  ber  <$atbe-9t<itenbcn-3lrtiQerte> 
Stiflabe  {leben  im  grieben:  bie  1.  unb  4.  bei  ber  1.,  bie 

2.,  3.  unb  5.,  foroie  bie  @arb<-£oii'ftafaten'£atterie  bei  ber 
2.  <$arbe'ftat>aaeTio$teifipn,  unb  jroar  bie  3.  bei  ber  3. 

©arbe'Jeabaflerte-Srigabe  in  SBarfdtau;  —  im  Äriege:  bie 
L  unb  4.  bei  ber  ©aibe-afiralfiet..  bie  2.  unb  6.  bei  ber  L, 
bie  3.  unb  «afaten-Catterie  bei  ber  2  9nMMm> 
Etoifion. 

MTB 

„Die  Ilmformung  ber  JRettenben  Artillerie"  —  l)«'f$t 
tS  in  einem  ben  bejüglidjen  Befcb.1  befpredjenber  Artilel 

be«  „Wufflfdien  Onoaliben"  —  „ift  burd)  bie  neue  Dr. 
ganifation  ber  ÄaoalIeTie>DiDi|tonen  tjeroorgerufen.  Um 

ben  (enteren  bie  entfpredjenbe  Selbflftänbiglcit  unb  Ope» 

rationÄfäbjgfcit  bei  ben  mannigfachen  @cfed)t8oerb,ält« 

niffen  ju  geben,  mußte  man  ifjncn  eine  entfpredjenbe  Sin« 

gab,!  oon  JReitenben  ©efdjfiöcn  guroeifen." 
„Die  Bermeb.rung  ber  Anjarjl  ber  Batterien  erfolgte 

$auptfäd)lid)  in  ftolge  bc«  Umftanbe«,  bag  biefelben  nicht 

me$r  gu  8,  fonbern  gu  6  ©efdjfifctn  formirt  »erben. 
Abgefetjen  bon  ber  Bermeb.rung  ber  toliifdjen  (Sinbeiten, 
welche  ;u  felbftfiänbigen  Operationen  fä^ig  H"b,  fteigert 

bie  3ufamtnetlfc6un9  ba-  9ieitenben  Batterien  auf  nur 
6  ©efdjü^en  beren  Beroeglid)fcit  unb  SOcnbigteit,  Sigen-- 
fdjaften,  meldje  bei  ben  mit  ber  fiaoallerie  gemeinfdiaft. 
Iid)  au8gefüb,rten  Operationen  fo  febr  roiajtig  flnb;  aud) 

erleidjtert  fit  bie  gütjrung,  box<  3)?cn5oriren  befonbctS 
im  burdjfdmittenen  Jerrain,  unb  baö  geuetn;  enblidj 

wirb  bafl  Qid,  ircichcö  eine  Batterie  in  6  ©efdjüötn 

ben  feinblid)en  ©efdjoffen  bietet,  mit  einer  Batterie  }u 

8  ©efdjü&en  ocrglicrjen,  bebeutenb  fleiner. *  — 
Die  2  G?rfafe<Batterien  boben  ben  p.wrcf,  im  Kriege 

bie  Stompletirung8>3)}annfd)aften  für  bie  aftioe  Sfettcnbe 

Artillerie  auSjubilben,  toäb,renb  im  Uneben  bie  SRemontcn 

für  biefelben  gugeritten  »erben.  Die  ?el)r<Baiterie,  im 
grieben  eine  SlWuflertruppe,  »irb  im  Äriege  jur  3.  (Srfa^- 

Batterie  unb  fibernimmt  bann  bie  be}fig(id)en  Annftio« 

nen.  Der  biefer  Batterie  gugettjeilte  3U9  ©atbe>9{ci> 
tenbe.artiOerie  foll  fpejietl  für  bie  Äompletirung  ber 

©arbe  im  Äriege  forgen.  — 

Der  bi«t)er  beßetjenbe  Brigabeocrbanb  ber  SRcitenben 

$elb*ärtiQerie  ifl  —  obgefetjen  Oon  ber  ©arbe  —  burd) 
tyre  SReorganifation  aufgehoben,  fo  baß  bie  Batterien 
bireft  unter  bem  Äommanbeur  ber  ÄaoatIerie>Dieif1on 

flehen. 
Der  bfjüglidje  Artitel  be«  „^ufflfdjen  Onoaliben" 

fagt  barfiber  golgenbeö:  „Die  Beigabe  Ber»altun gen 

»erben  bei  bet  Weitenben  gelb:8rtillerie  mit  Üifltfftdjt 

barauf  aufgeb,oben,  bog  jroei  Batterien  ju  6  ©efebü^en 
im  ©efedjt  ttbereinftimmenb  operiren  3U  laffen  feine 

©djmierigteiten  bietet.  Sie  »erben  burd)  bie  Äomman« 
beute  ber  ÄaoalIcrie*DiDifionen  auf  ein  gemeinfameS  $ul 

liiti  birigirt,  ober  ibje  fVÜ^run.]  im  ©efedjt  fann  aud) 

bem  älteften  Batterie.Äommanbeur  fibertragen  »erben." 
Da  bie  5riebenc3auöbilbung  ber  föeitcnbcn  Batterien 

nad)  Sinfüb,rung  beS  Äorp8oerbanbe6  »ie  bie  ber  ge« 
fammten  Artillerie  beS  ÄorpS  bura)  ben  Sr)ef  ber  ArliU 

lerie  im  fforpfl  fibernadjt  unb  geleitet  »erben  »irb,  eine 
©arantie  für  bie  tfid)tige  ted)nifa)e  Auflbilbung  berDruppc 

alfo  oortjanben  ifi,  fo  bürfte  man  fid>  roo^t  mit  bem 
gortfaO  befl  Brigabtoerbanbefl  einoerflanben  ertlären 

fönnen.  Die  ÄaoaDerie.Dioirton  »irb  auf  biefe 

Sßcife  mit  ber  «citenben  ArtiOerie  geroig  meb^r  ju  einem 
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@on3tn  ocrbinben,  al8  menn  nod)  bie  3«>ifchen=3njlonj 
be8  Arti(IerietSrigabe<ftominanbcur$  notljanben  märe, 

jumal  tvo\)l  auch  nicht  feiten  2>etad)irungen  einet  Sat« 

terte  ju  einer  ÄaDallerie=Srigabe  oorfommen  möchten. 
Die  tlnforberungen  an  bie  gäljigfeiten  bed  flaoallerie 

35iüifion«-jtouimanbeut8  bürften  fiä)  allcrbingS  bebeutenb 

flcigern. 

68  ifi  inbefien  noch,  eine  fpejieHe  Scrorbnung  in  Sc* 
treff  bet  3e|tficHung  bec  fechte  unb  Sqiehungen  bet 

Satteiie.ßommanbeure  in  STudfie^t  gefüllt.  — 
Daß  burä)  bie  SReorganifation  ber  föcitenben  Kttil« 

lerie  in  Setreff  bet  ©cb,lagfcrtigfeit  ber  ruffifdjen  Srmee 
mieber  ein  (Schritt  oorroärtS  getrau  in,  bürfte  faum 

einem  3roeifet  unterliegen.  2lucb,  möchte  bafl  on  anberer 

©teile  übet  bie  ftricgflbereitfdjaft  bet  WoiutlUiie  nach, 

buidjgcfüljvtcr  SReorganifation  ©efagte  in  bemfelben  2Rajje 

ebenfalls  quf  bie  SReitenbe  Artillerie  in  ihrer  neuen  gor» 
tnation  auSgebehnt  »erben  !önnen.  Erb. 

SRilitair  =  2 trofncfcnbiid)  für  Öa«  3)eutft%e  8teid| 
uebft  ben  feit  Sublifation  beffelben  ergangenen,  auf  bie 

militoirifd)c  {Rechtspflege  im  ̂ rcujjifdjen  $cere  unb  in 

ber  Jtaiferlicben  SRarine  [Idj  bejiebenben  ©efefcen,  53er» 
orbnungen,  Siloffen  unb  allgemeinen  Serfügungen.  3um 

$anbgebraucb,  herausgegeben  non  Ebuarb  gled,  ftö. 
niglicber  General»  ?lubiteur  bet  Armee.  Berlin,  1875. 

9cicola;'febe  Serlag«*Suchhanblung  (©triefer). 
8.   VIII.  unb  256  ©eilen. 

Si§  jum  Oabre  1867  fanben  aOe  auf  bie  Sertoal« 
tung  unb  Ausübung  ber  üicditepflfflc  bezüglichen 

Sorfcbriften  in  einer  befonberen  3Ri(itair>©cfr(}fammtung 

Aufnahme.  SRachbem  biefe  aufl  un8  unbekannten  ö'rim. 
ben  eingegangen,  erfebeinen  bie  betreffenben  Verfügungen 

ber  oberften  3uid}flbet)örben  im  Armee«  unb  Marine« 

SerorbnungS.Slatt,  bie  Interpretationen  unb  mafjgebcn* 

ben  Entfärbungen  be8  ©cneral«Aubitoriat8  in  einzelnen 
blättern,  bie  ben  2Rilitairgericbten  jur  ftenntnifj  mitge. 
tbeilt  merben.  3)iefe  Art  ber  Serbrettung  bat  für  bie 

praftifebe  Auroenbung  jener  Scftinmiungeu  ibre  großen 

©cbtoicrigt'eiten,  unb  bem  babureb  fühlbar  geworbenen 
Sebfirfniß  ift  bureb  ba«  Dorliegenbe  SJerf  be8  ©eneral* 

Aubiteur8  ber  Armee  SRecbnung  getragen.  Daffelbe  ent- 

hält außer  bem  9Rilitair.©trafgefc$büch  unb  btiju  ge. 

hörigem  Einführung«;  ©efefc  t>om  20.  Juli  1872  bie  ftur 
Erläuterung  ergangenen  Scfeblüffe  unb  Serfügungen  beö 

©cneral.Aubitoriat«,  (SrlajTe  beS  ßricn,8*2Riniflerium3, 

einen  Au8jug  au«  bem  3Rilitair.©traf.8oHftrecfung8= 

Reglement,  bie  £i$$iplinar»©traforbnung,  Serorbnung 
über  bie  Ehrengerichte  ic.  unb  roirb  baburch  ju  einem 

unentbehrlichen  £anbbueh  für  Aubiteure  unb  unterfuchungS. 

führenbe  Cfftjiere,  aber  auch  ju  einem  nichtigen  $filf«« 
mittel  für  bie  mit  35i«jiplinar«©trafgeroalt  beliehen» 

Sorgcfcfcten.  —  gür  bie  gicccfentfpreehenbe  Sichtung  unb 
Anorbnung  beS  bebeutenben  3Raterial8,  rorlct)eS  in  bem 

Suche  geboten  roirb,  bürgt  ber  SRame  beB  burch  feine 

früheren  SBerfe  auf  gleichem  ©ebiet  befannten  unb  be= 
liebten  SerfafferS.  S. 

JirnftuorfcfjriMc-n  ber  Königlich  $reu&ifehtn  «rote. 
herausgegeben  unb  rebigirt  bon  ffarl  ».  $ellborff, 

julefot  JDberfl  unb  ftommanbeur  be«  4.  Ibüringifdjert 
3nfanteiie*9?egiment8  SRr.  72.  gortgefefct  mit  Autori» 

fation  beS  «önigL  Rrieg« .  SKtnifteriumS.  3.  «uflagc. 

3»eiter  Ztyil:  Onnerer  Dienfl.  ©atnifonbienft.  Snteau- 
bienft.  4.  ttbtbeilung:  Suteaubienfl.  —  Serlin,  1875. 

Serlag  son  9.  Satt).   355  ©eiten. 

Sir  begrüßen  in  bet  notliegenben  Abthtilung  ben 

glücflichen  Fortgang  biefe8  für  alle  2Rilitair>SttreauS  fo 
h>icb,tigen  SBerlcS  ber  .^eUborffichen  2)ienfH>orfcbriften. 

3n  bem  erfien  Sbfchnitte  ftnben  nir  bit  9teffort>Ser< 

hältniffe  unb  ©efcbäftd'Sertheilung  im  Slrieg8>aRinifletiutn, 
im  ©cneralflabe  ber  Armee,  ber  armee.3nfpeftionen, 

©eneral*  k.  j?ommanboe,  ber  SJiilitoir.ErjittjungS  unt 

Stlbnng8'9nfiatten,  aj?ilitair'3ntenbantut  a.  f.  to.  er> 
örtert,  bann  folgt  bie  ©efdjäftflführung. 

Tev  gtoeite  9bfchnitt  bonbd;  übet  bie  monatlichen, 

oierteljährlichen,  halbjährlichen  unb  jährlichen  Eingaben. 
r  er  britte  9bfchnttt  enthält  ben  Serfehr  mit  bet 

Soft,  ber  oierte  mbltch  bie  Sefötbernng  telegraphtid)tr 

Depefchen  unb  Efiafctten. 
8eetcre  beiben  abfdjnitte  finb  neu  unb  fehr  »tfl. 

lommen. 

lieber  bie  ©ebiegenheit  unb  3uöerläf(lg!eit  ber  «rbett 

noch  etmaS  hinjujufügen,  holten  mir  für  überflüfflg. 
2Benn  auch  fpätet  bem  ganjen  $3erfe  ftcherlich  ein 

alphabetifchefl  Wegifler  beigegeben  Birb,  -  münfehenem eitlj 
mürbe  e0  fein,  menn  bie«  fajon  bei  jebem  ̂ efte,  minbe« 

flenS  jebem  ©anbe  gefchähe.  33. 

3n  Solge  be8  ©efc^e8  über  bie  ftriegetriflungen  Dem 
13.  Ouni  1873  finb  über  bie  pcriobifcfjcn  Sormnficrun' 
nen  befl  Sf'rbebcjlanbefl  in  ber  2Ronard}ie  unb  übet  bie 

Sefehaffung  bet  9J?obi(machung8pferbe  neue  .Hnorbnun» 
gen  getroffen  »orben,  bie,  für  Sferbebefifcer  mtehtig,  al8 

„Sfe^e'^u^hebunga.SReglement"  bie  «nerbödji'te ©cnehmigung  erhalten  haben  unb  foeben  in  ber  ftönigl. 
©ofbuchbanblung  tum  E.  ©.  9W ittler  &  ©ohn  in  Set« 
lin,  »ochftrafje  69.  70,  jum  greife  oon  JL  —.40  er 
fdiicnen  finb. 

3)a0  September* Dftoberhcft  ber  3 eitf dt>rif t  für  Sreufjifche  ©efebiehte  unb  SanbeSfunbe  enthält: 
1)  Die  ilatafhophe  ber  ©ehmeben  in  ©dile«»iq^olfiein  im  Oahre  1713.  Dr.  9ieinr)olb  Äofer.  —  2)  griebrieb,  ber 

©rofte  unb  feine  Umgebung  im  erfien  falcfll'cben  »riege.  Srof.  Dr.  ©rünhagen.  —  3)  «Heuere  ftorfchungen  jut 
preufeifehen  ©efebidjte.  —  4)  Äu8  ben  Seröffentlidjungen  ber  beutfttjen  ©cfchichtSücreine. 

itutf  »on  8.  6.  aWitilcr  k  Cc^b  in  4><tlin,  Xe^lttaft  W.  70. 

eterju  eine  Petloge. 
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Ofrantwortliittt  «ftallt«: 

octim,  xoijutjsc      u.  70. 

Dtefe  8eüfä>ift  erfdjeint  feben  2Riitrood)  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  Strlfn  »lotflog«  «nb  ftreitag«,  5lod)n 
7  Ut)r  ausgegeben.  Jlufjerbtm  roabeti  inljrürt)  meljrmal«  grbfjer«  Suf[cl|K  alä  btfonbeve  «eirjtfte  gratis  betgefüg 
nia)t  an  befttmmtc  Zerrnüte  geturnbcn ift.   Sifrieliäbrlicbff  ̂ ränumerattonsprelo  4  3 

^oftanftaUcn  unb  Cuöj^anblungm  an. 

9lac$mUtag3  von  5  Iii it,  beren  Huögabe 
bie  Aaiferltcbfli 

M  75. Sonnabenb,  ben  18.  September. 1875. 

3i-br.lt:  Uetfonal.SerSnberuitgen  flJrenße«.  SBÜrltentberg).  —  Orfceu*.Cerleibungen  (Sürtlemberg).  —  ftotDa-SflanBoer  fct« 
V.  fttmeeforp«  am  14.  ©tpt.  1875  vor  ©r.  2Naj.  tem  Saifcr  unb  Kenia.  —  Der  ötrftiitifcbe  ©tteiftug  ©lencwaU 
CUcffon'«  im  WorbaRKiif4nifcbfit  löürgerfriege.  —  ftoppmann,  Da«  5D(ilUatr<©tiafgefe(}biiCb  für  ba«  Deulfcbe  «cid) 
utbft  bem  <Sinfüt>rung«gefe(je.  -  Kontmiff<mfd)tr  ««id)t  Uber  bie  Sctranfuugen  burd)  SWinengafe  bei  ber  ©ran- 
benier  SWineurübung  im  Buguft  1873.  —  ©.-n  -Pl.  tu  itoffet  t- 

^crfonol  •  Scränbcnwifltn. 
ßönialtd)  prcnßifdit  armrt . 

firamlr  irr  Jttlitair-DrrtDaltung. 
Durd)  Serfügung  be»  Sriege-SHiniflerium«. 

5>en  25.  auguft  1875. 

«eufeber,  fontroleffibr.  Äafernen.3rrfpe!tor  in  ©djlcS- 
roig,  na  et)  Altona  »erfe(}i. 

3)en  29.  Slufiuft  1875. 

Sudjraann,  Äafernen « 3nfpe!tor  in  SBiefibabcn,  nad) 
SWerj, 

©ticebommtr,  iTafernen=3nfpeltor  in  9Refc,  alä  Äon< 
trolefflljrer  nad)  SBieSbaben,  —  berfefct. 

3)en  31.  »uguft  1875. 

$end)el,  ffafernen  =  3nfpe!tor  in  SWülbaufcn  t./ö.,  ald 
Äontrolfföbrft  nad)  Söeifjcnburg, 

Sertb,  Rofernen-Onfpeftor  in  SBcifjenburg,  nacb.  Sülicf), 
«f  leb,  Äafernen»3nfpettor  in  Sfllid),  nad)9Rulljaufeni./e., 
—  Bttfefct. 

XIII.  (flöniglid)  ttfirttfmbrrgifdjtfl)  Ärmrc-ÄorpB. 

A.  eracmraiigen,  Stförberungen  nnb  Scrfe^nngen. 

3m  flebenben  $eere. 

Durd)  HIIer6od)fte  S3<rfügung. 

Stuttgart,  ben  8.  September  1875. 

u.  {Reichenau,  bi«ber  $ort.  ftäbnr.  tat  2.  SJeflfal  $uf. 
9iegt.  9fr.  11,  al«  $ort.  gfiljnr.  im  Ulan.  «tat.  Jto- 
mg  SBilbclm  9Jr.  20  angefleHt. 

3  n  ber  {R  e  f  e  r  &  e  nnb  8anbmebr. 

Stuttgart,  »en  8.  September  1875. 

®ro&,  93ice*gelbro.  »om  2.  SJat.  (^Remlingen)  1.  ?anbw. 
9ieqt8.  9er.  119,  jum  See.  ?t.  ber  «ff.  beS  8.  3nf. 
yicqtö.  9?r.  126, 

^Iieninger,  »ice^etbw.  »om  2.  S8at.  («entlinaen) 
1.  Canbro.  JRtgt«.  5Rr.  119,  jum  ©tc.  ?t  ber  Wef. 
bed  ©ren.  «eat«.  Königin  Olga  9ir.  119, 

ßlben,  Cice.gtlbm.  Born  2. 5Bat.  (Reutlingen)  1.  ?anbro. 
9?egt«.  «r.  119,  jum  ©ec.  2t.  ber  «ef.  be«  7.  3nf. 
»eat«.  9?r.  125, 

SDiulUr,  8ice . SJacbtm.  bom  2.  Söat.  (fteuttingen)  1. 
eanb».  Regt«.  9<r.  119,  jum  ©ec.  St.  ber  Hef.  be« 

©rag.  {Regt«.  Königin  Olga  SRr.  25,  —  ernannt. 
9Reife,  ©ec.  8t.  ber  9tef.  be8  Irain-SJat«.  9?r.  13,  ju 

ben  Sinten«Dffta.  btefe«  53at«.  berfeftt 

B.  $ttfdneb3betDi(ügangen. 

3m  flebenben  ^eere. 
Dura)  äaabSd)fl<  Serfüguug. 

Stuttgart,  Heu  8.  September  1875. 

o.  ©atbö,  ©ec  ?t.  im  3.  3nf.  SRegt.  5Rr.  121,  auflge. 
fd>ie»en  unb  gu  ben  beutlaubten  Ofpv  ber  3nf.  be8 
2.  8at«.  (Cub»ig«burg)  3.  ?anbro.  «tgt«.  9er.  121 
übergetreten. 

9Röller,  $ort.  gä^nr.  im  Drag.  Wegt.  ßönigin  Olga 
9ir.  25,  jar  SReferoe  entlaffen. 

3  n  ber  9ieferbe  unb  ü  a  n  b  ro  e  b  r. 

Stuttgart,  ben  8.  September  1875. 
©cbmibltn,  ©ec.  8t.  ber  föef.  be«  @ren.  »legt«.  Äöni. 

ain  Olga  9er.  119,  ©ef)uf«  «uöroanberung  ber  »b. 
fdiieb  betstdigt. 

Örnmtf  brr  i9tlttair-t)rrnialtunß. 

Dura)  Verfügung  be«  firieg(>IRinifierium«. 

Stuttgart,  ben  30.  «uguft  1875. 

8oref,  fontrolefübr.  ftafernen«3nfpeftor  in  8ubttig«burg, 
nacb  lübingen  »erfeßt  unb  mit  Stßabrnebmung  ber  5Jot* 
fianbeflelle  ber  am  1.  ©tptember  b.  3.  bafelbft  ju  er' 
riebtenben  @arnifon-93er&)altung  beauftragt 

Jteufcb,  Äafernen«3nfpettor  in  ©tuttgart,  jttm  1.  ©cp- 
tember  b.  3.  naeb,  üubroigöburg  berfe(}t. 

[3.  Gnartal  1876.1 

)gle 
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©örttemberp,. 
©e.  aWojeflöt  ber  Jtönig  tjaben  SHIergnäbigft 

gerubj: 
©cbniibt  IT.,  $Qu»tm.  unb  ftomp.  Cfjef  im  3nf.  SReqt. 

Äönig  «ZBiltjelm  9tr.  124,  ba8  9?itter!reuj  be8  aJiilitalr« 
»trbienft.Drbenfl, 

Crbeuö  •  SSerlcibuitflen. 

O.  SB  unb  t,  @en.  SDiajor  unb  Gljcf  be8  ÄriegS-Departe 
nient*,  ba«  Jfommentfjurfreuj  be«  Orben«  bet  SBÜrt» 
tenibiuli'cbni  Mtonr. 

D.  SDtanb,  2Bii!lid).  (V,c;;,  jtrieag   Kattj  unb  @H  ber 
Defonomie <  Äbibcitung  be8  Äiieg«ÜRinijterium*,  baS 
Äommenttmrlreuj  jroeiter  Stoffe  be8  griebria>£>rben«. 

Wrijtaratlitber  XljeiL 

£orpe=aftanöber  beö  V.  HrmeesÄorjJd  am  11.  (September  1875  bor  ©einer  9Äajefiät 

bem  Äatfer  unb  Äönig.*) 
OenrraI'3bre. 

(Eine  SBeft.Ärmee  ift  not  tintr  überlegenen  C  ft  «nute  Don  ?iegni&  auf  ba8  linfe  Ufer  ber  Schulten 
Deid>fel  jurücfgettidjen. 

Die  SBeft. Armee  b,at  am  13.  ©eptember  auf  betn  linltn  Ufer  ber  Schnellen  Deidjfel,  weftlicb  bon  fcotman, 
GtcHung  genommen. 

Die  Oft*  Armee  ift  mit  ifjren  lettn  bi8  an  ba8  renkte  Ufer  ber  e^ntOen  Deichjel  gefolgt. 

©pe}fai>3bee  föt  Me  SDeft>8rmee.  (V.  9hm«  ftorp».] 

Die  Atrieregarben  ber  BefUAtmce  baben,  Dom  geinbe  ftbroaeb,  »erfolgt,  ba«  (infe  Ufer  ber  ©efmellen 

Deidjfcl  behaupten  fßnnen. 

Die  ©ro8  fjaben  auf  bem  reellen  Ufer  be«  Sieinen  93ober  ju  beiben  ©eilen  btr  ©trage  93unjlau-$apnau 
Söitoaf«  bejogen. 

Der  fjeinb  ftanb  am  Abenb  brt  13.  ©eptember  mit  feinen  SJortruppen  auf  ben  £ö>n  öfttief)  ber  ©cbnellen 

Deitf)fel  ju  beiben  ©eilen  ber  ©trage  ßatman — ?iegni^;  eS  mürben  ©eljanjorbtiten  bemerft. 
3n  bie  tinte  feinblicfje  plante  borgebrungene  Öffijter<!Patroui(Ien  metben  ben  flbmarfd)  ftatfer  Äolonnen  in 

ber  Siidjtung  auf  tfiegnü);  SBotteborf  rourbc  befefct  gefunben,  fomie  33in>a!6  in  ber  (Sbene  bei  Ueberfcbaar  bem  et  fr. 

Die  SBeft. Armee  roia  bc&ljalb  am  14.  ©eptember  bie  Offenfioe  mieber  aufnehmen  unb  befiebU  bem 

regten  pJgel.ÄorpB  (V.  Armee. Rorpö),  ben  allgemeinen  Angriff  bureb,  Umfafftn  beS  feinbiidjen  linren  ftlüget« 
einzuleiten* 

«pejUl:3bec  für  bie  ©ft»9Jrmee.   (SWartirt«  geinb.) 

Die  Dfl.Simee,  bnrd)  ftarfe  Detaäjirungen  gefcbmätfjt,  ift  om  13.  September  auf  btn  $6fjen  öftlidj  ber 
©djnellen  Deia)fel  mit  ber  Abfid)t  flehen  geblieben,  bie  Dffenfloe  ntd>t  nwiter  fortjufeV«,  einem  «oraefjen  be* 
fteinbe«  aber  entgegenzutreten. 

©ä)ü&engräben,  8otterie.<5infä)mtte  »erben  im  Saufe  be*  AbenbS  vorbereitet. 
Do*  (inte  fölügeMtotp«  (martirter  $einb)  erhält  ben  Auftrag,  bei  erfolgenbrm  Angriffe  bie  $öfjen 

mefHid)  Ueberftt)aar  oom  SBege  Ueberfdjoar— Ober»(Eonrab8borf  bis  ju  bem  Viabin  nßrblicb  2Boit8borf  ju  befe&en. 
Der  geinb  jeigt  fld)  mit  jabjrekben  $ntreuiHcn  im  Jfjale  ber  ©cbneÜen  DeiebjeL   ©rfifjere  SHnwf«  ftnt 

roefUiä)  ©t.  £>eben)igdborf  unb  ©tein8borf  beobachtet  morben. 
(©tärfe  be8  marlirten  geinbe«: 

18  Bataillone, 
15  <S«!abton«, 

14  Snf'SBatterien, 
1  reitenbe  SQatterie.) 

1  toeige  ölagge  martirt  1  SBataiQon. 

1  rottje  flagge  martirt  1  Söfabron. 
icomarje  öiQ99c  marnrt  &  ratterten. 

JtorH>!B«fcb!  für  ben  14.  ©eptemftet  1875. 
Qu.  ©tein«borf,  ben  13.  ©eptember  1875,  6  Ua  Abenb«. 

Der  geinb  bat  auf  bem  reo>ten  Ufer  ber  ©d)neü*en  Deid)fel  ©tetlung  genommen;  er  febeint  [i*  burd| 
Detacbirungen  gefd)»fid,t  ,ui  baben. 

Die  2Befl.«rmee  roirb  morgen,  ben  14,  ©eptember,  ben  geinb  angreifen. 

.v.  vi  0)  Xa  Blr  ni*'  im  6tanbt  fmb-  ba«  unf(Ttn  W<ttt  »n  flttcn<  e«npf*b(en  wir  benfelben  bie  9:Rerat|eabl. 
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35o«  V.  Hrmee»«orö8  bot  ben  Sßefe^f,  burcb  Umfoflm  be«  feinblidjen  tinl«  glfigel«  btn  allgemeinen  Hn- 

griff  elnjuWten. 

3<b  beftimme  beSfiQlb: 
1)  Dos  töitbtungS.Dbjeft  für  ben  Singriff  ift  bie  2Binbmü!jle  ouf  bcr  £3&e  nörblidj  ton  S3aubmann«borf. 
2)  Die  Corpoßen  oerbleiben  in  iljrcr  ÄuffleÜung  unb  fä)lie§en  fid)  fpüter  bent  Sormarfdje  an. 

3)  Die  9.  Raoatlerie.Srigabe,  toeldjer  bie  rtitcnbc  HbtbeiluJig  ber  ftorp8;«rtilIerie  jugetoiefen  ttirb, 

bat  morgen  frfib  8  Ub>  mit  ber  «oantgarbe  2Rerjborf  pofflrt  Da«  @ro«  nimmt  n3rbliö}  biefe«  Orte« 
eine  oerbecfte  fluffteflung. 

I  fr  SJrigabe  fäat  bie  Aufgabe  30,  bie  rechte  glanlc  ber  9.  Dioifion  ju  fiäjern,  um  oon  f] ler  au« 
in  ba«  ©efedjt  einjugreifen. 

Cffijier  •  Patrouillen  finb  mit  Doge«anbrud)  in  ber  SRicbtung  über  ÜRobel«borf  »oranfdjfeben,  bie 
womöglich  ju  ermitteln  Ijaben,  06  ouf  ben  Straßen  naä)  SJiegnifc  aaTfd)irt  wirb. 

4)  Die  9.  3nf  anterie«Dit>ifion  bat  morgen  frflb  8  ttb>  über  töabtd)en  bie  ©egenb  toeßlfdb,  ©t.  $ebetoig«. 
borf  erreich  unb  nimmt  bort  eine  »erbetfte  «uffhllung;  bie  Boantgarben .  ftattallerie  Aber  biefen  Drt 

öorgefeboben. 

Die  Dioifion  t)ot  litt»  junäcbß  in  ben  Söefift  bes  9?o»in«  jteifeben  ber  Sirenen  Deldjfel  unb 
SBoittborf  ju  fegen  unb  oon  bort  bie  £5 btn  atoifdjen  tun  genannten  Cacfje  unb  ber  CS^auffee  $a&nau 

— ©olbberg  anjugreifen. 

5)  Die  10.  3nfanterie. Dioifion,  ber  bie  Rorpe  -  Artillerie  jupctiuefen  roirb,  |at  morden  fu'lb  8  Ub,r 
über  Dber;£aifer3h>albau  eine  oerbecfte  SuffteEung  in  unb  bei  Dber»©teln«borf  erreicht,  bie  «oontgarbe 
gegen  bie  ©ebnefle  Deidjfel  oorgefdjoben. 

Die  Dioifion  tjat  junfiebft,  unter  auSgiebigßer  ©ertotnbung  ber  BrtiHerie,  ben  SJormarfd)  ber 

9.  Dioifion  ju  unter  ft  Q  b  e  n ;  b,a(t  Qerbinbung  mit  ber  fetten  unb  futtit  in  ber  allgemeinen  Angriffe 
m<a)uinß  Aterratn  ja  gcromnen. 

6)  Der  »ommanbeur  ber  ̂ Moniere  ift  angetoiefen,  bie  ©äjneOe  Deisel  §»ifa)en  ©tein«borf  unb  ©t.  $ebe*oig«. 

borf  ju  te!ogno«jiren,  um  Uebergänge  &erjufteu"en. 
Der  Dioifion«>33rttcfentratn  tritt  jur  10.  Dioifion. 

7)  Die  20.  3nfanterie<39rigabe  Derbleibt  ju  meiner  DiSbofltion. 
8)  3dj  »erbe  mid)  oon  8  Ub>  SWorgen«  an  bei  ber  9.  Dioifion  beftnben  unb  ben  ©eginn  be*  Angriff« 

befehlen. 
Der  rommanbirenbe  ©eneral 

(gej.)  ».  Sctrdjbaa). 

3tiftrnft(on  fflr  ben  marflrten  Selnb  am  14.  ©eptemfcer  1875. 

1.  SRoment. 

©nrflefen  in  bie  ©teHung,  Eröffnung  be«  geuer«  gegen  ben  ftttia)  ©teinaborf,  auf  ©I.  $ebetoig«borf 
unb  üfobelsborf  oorgebenben  gehtb. 

Die  «aooaerie-Srigabe  fuajt  ba«  Deboudjiren  au«  2flobel«borf  unb  ©t.  £ebeioig8borf  »ergeben«  ju  b>bern. 

2.  SKoment. 

fSortfefcung  be«  Sfeuer«. 

Die  ÄnoalIerie*93rigabe  rceicfjt  oor  ber  überlegenen  fernblieben  Äaeaume  nad)  SBoittborf  jnrüd. 
SBottSborf  wirb  pari  befefcf,  ba  bie  bei  ©t.  tfebewigflborf  beboudjirte  Dioifion  bofielbe  bebrobt. 

3.  SRVMeii 

«ngriffe  ouf  bie  SBoiWborfer  unb  ©tein«borfer  SWüblen  werben  abgeioiefen,  ebenfo  ber«ngriff  auf  2Boit8borf. 

Die  RaoaQerie'Qrigabe  airft  bie  attadirenbe  feinbUcbe  ftooaaerie. 
Der  betoolbete  Db,eil  be8  SBoilSborfer  RaoinS  wirb  00m  ffeinbe  genommen. 

Die  Äorb««Hrtiüetie  geb,t  auf  bie  bewalbete  $öbe  (D*)  jurücf. 
4.  SWoment. 

Der  Seinb  gebt  füb(id)  ©teindborf  über  bie  ©djneüe  Deicbfcl.   9iü(f}ug  nad)  ber  äSalbparjede  D.*) 

Soit«borf  Uirb  nunmebr  genommen;  ̂ ücljug  in  ber  9ttdjtung  auf  bie  ÜBalbparjeGe  D.*) 

Irtideric^euer  ber  gefammten  KrttQerie  oon  bem  ̂ öbenrüden  bei  D.*) 
Der  geinb  nimmt  bie  SBalbparjeOen  bei  SBoitSborf. 

•)  6flb»fllicb  5Reu.©oit«borf. 
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5.  SR om ent. 

35er  angriff  be«  ganjen  V.  Shtneeforp«  ouf  bic  £öben  nötigt  jum  9Jflcfjugc  in  ber  {Richtung  ouf  Ueber* 
fdjaar  unb  ©aubmannflborf,  burcb  Srtifleriefeuer  gebeeft. 

Die  Raeaauic«8rigabe  toirft  ficb,  »ergeben«  btt  feinblieben  Rabaßerie  entgegen. 

©emerlung.  Die  2Bcf>armee  bat  jugleicb,  mit  bei  10.  Dioifion  bie  ©cbnetle  Eeicbfel  überfe&rttten  unb  bett  geinb 

jurüdgebtängt. 

Ordre  de  bataille  be«  V.  Hrmec=f  orjj«. 

ftornmnn&irenber  ©encrot:  ©enerttl  6er  Infanterie  b.  « irefj  baef). 

@6rf  beß  ©eneralftttbe«:  röerjt-Jiicutrnont  b.  ftretfcfjmon. 
Rommanbeur  btr  HriiHerie:  Dberft  b.  6djeltlja,  Rommanbeur  ber  5.  geIb«ÄrHOerte-93rigQbe. 

Rommanbeur  ber  3ngenteure  ttnb  Wintere:  fflioior  Stifter,  Rommbr.  be«  9?ieberfa}lef.  $ionier.©at«.  9h.  5. 

(•Jur  Verfügung  be«  ® eneral»Rommanbo«:  Dberft  o.  ©rocuciue,  Rommanbeur  ber  10.  Ra»au*erie*©rigabe. 
Dbeift.Pieutenont  ffltattbiafj,  beauftragt  mit  ber  fföbrung  be« 

$ofen.  Selb.«rt.  {Regt«.  9h.  20). 
10.  Cfoifton. 

©eneral Lieutenant  t».  ©anbrart. 

20.  3nfanterie=S3rigabe. 
@eneral.9Jtajor 
o.  ©teinfelb. 

ffieftfäl.  pf.  9hgt. 
9er.  37 

Dberft  ».  ©c&mibt. 

X  9iieberfcblef.  ;lnf.  9?egt. 
9fr.  50 

Dberft  r>.  ©aftinellet. 

19.  3nfanterie»93rigabe. 
@enera(>9Jcajor 

$aberlanb. 
1.  SBeftpr.  @ren.  Stent. 

9h.  6 
Db.  St.  o.RalinowBtt. 

1. 9tieberfdjtef.  3nf.  Hegt. 
9fr.  46 

Dberft  Ooffroo. 

9.  XHvifion. 

©eneral^ieutenant  t>.  Stand}. 

18.  Snfanterie  Crigabe. 
®cneral.9)iaior 
D.  ©uffe  t 

Rönia«<@ren.  »hat. 

(2.  Sßeflpr.)  9h.  7 
Dberft  d.  ©erfen. 

2.  <Pofert.  Dnf.  «eat 

9fr.  19 
Dberft  SDfülter. 

17.  3nfanterie«8rigabe. 
©eneraf>9Jtajor 

ö.  Dflroro«li. 
3.  $ofen.  3nf.  fRegt 

9h.  58 
Dberft  r>.  $eöne. 

4.  $ofen.  3nf.  Stegt. 

9h.  59 
Dberft  «erger. 

t  ©cblef.  3aa.  ©at.  9h.  5 
SJfajor  d.  gciUHli. 

SBejlpreufj.  Utan.  Hegt  9h^l  Dberft  ».  ©rauebttfeb, 
1.  «btdeilung  be«  ftfen.  §elb.«rt.  ttegt«.  9h.  20 

9Jhior  ̂ biUpD. 
4.2?attr.   3.©attr.   2.©artr.   1.  ©attr. 

'M"M'  •MHM' 

1.  ffion.  Romp. 

'M"M« 

3.  ffion.  Romp. 

2)iDifion«-Srflc!en.a:rain. 

2.  8eib^uf.  {Regt.  9h.  2  Dberft« St  2>etmertng. 

2.  «bttjeirung  beö  $ofen.  ftelb*?lrt.  9tegt«.  9fr.  20 
9Rajor  b.  Ärnim. 

"MfM'     •l«M«l«     >H"M'  'M"\»l> 8. 93attr.   7.  ©attr.   6.  ©attr.   5. 33ottr. 

4.  ffion.  Romp.        2.  ̂ ion.  Romp. 

9.  RaöatIrrie  =  iUignbe. 

@eneral»9Jtajor  grljr.  u.  ©arnefom,  Äommanbeur  ber  2.  Raöaflerie»©rigabe*). 
$ofen.  Ulan.  9hgt.  9h.  10          1.  ©eblef.  Drag.  Wegt.  9er.  4  2Beftpreu&.  Rür.  »egt.  9h.  5 

Dberft                                    Dberft  Dberft.Sieutenant 

t».  Rnobelflborjj.Sörenlenboff.                 £ueber.  o.  Dbten.  un£  «bler«!nn. 

2.  reitenbe  ©atterie  9Keberf cblef.  5elb»«rt.  «egt«.  9ir.  5. 

Rorp8.«rtillerte. 
Dberft.?ieutenant  (Sa «pari. 

9hitenbe  »bt^eilung                          2.  «btbetlung  L  Hbtfceilung 

be«  9iieberfd»Ief.  gelb.'flrt.  SKegtfl.  9h.  5  beS  9lieberfeblef.  gelb-«rt.  5Regt«.  9h.  5  be8  9fieberfcblef.  gelb-Stt.  9hgt«.  9h.  5 
9J{ajor  Sbler  dou  ber  tMnni'c               SRajor  ©cb^mibtte.  SHajor  Üfcidjrrt. 
3.  reit,  gattr.     1.  reit,  gottr.          6.  ©attr.    5.  gattr.    4.  »ottr.  3.  »attr.   2.  »artr.    1.  ©ottr. 

tttt            tttt             'l"!"!"!'     t'M"!1  •l"l"lHl'  «M"M' 

*)  «emmantirt  jum  State  t«  9.  Sioipon  »e^uf«  ©erttetung  be«  Rommanbcui«  ber  9.  «acallerie.Sriflafce. 
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^arobc=  ̂ ufftcll nun  bc«  V.  Wrmee!or|i«- 

3)en  13.  ©eptembtr  1875. 

©enetol  ber  3nfanterte  D.  ftirö)bad|. 

6^ef  be«  ©eneralftabe«:  £>berfl.?ieulenant  t>.  Jrretf<$nian. 

L  Steffen. 

®eneral«2ieutenant  o.  ©anbrart 

(Äoramanbeur  ber  10.  2>tt>iflpn). 

18.  3nfanter(r:33rigabr. 
©eneral  =  SRajor  D.  SBuf fe  L 

2.  ̂ o|en.  Onf.  9tccit.     Stöntal.  ©ren.  SRegt. 
9tr.  19.  (2.  aBtftpreu&.)  9fr.  7. 

Oberfl  9Jfüller.         Oberfl  t>.  Verden. 
F.        II.        L        F.        II.  L 

CterfK't.    Diajot    Gocrfl-et.    major      major  major 
B.  Stoi-  tt.Rnebel.  ©$uljj.  9)?alot!t  D.fcrnim.  t>. 
na^fi. o.Irjebia* ©otben. 

17.  3nfanterir>$lrtflabt. 
©eneral  .  ÜRajor  D.  DflrotD$!i. 

4.  ¥of«n.  Onf.  9teat.       3.  $ofen.  Onf.  8?CQt. 
9ir.  59.  9Jr.  58. 

Obcrjl  SBerger.  Oberfl  t>.  $el)ne. 
F.        II.        t         F.        II.  L 

Waid       major      major     D&trfl  t:.    major  major 

@raf  tt.©ogu8»D.©roe«  D.  ©om»  D.^acjlo.  b'Or* 
Ung.    merfclb*  üiüe. 

o.  Gor 
nur. 

(a»f!L 

j.ftallen< 

3  S  = 
20.  3nfontcrierS8tiartbe 

®eneral.9J?aior  D.  ©teuifelb 

Muc«fa)Uf.  i.  e<$tcf. 
^ienicr-  Oag«« 

»at  Jh.  s.  8ot  Sit.  4. 
major  major 
.Ritter.  ». 

3.  SRieberfcbttf.3nf.«cgt. 
ftr.  50. 

Oberfl  o.  Safltneller. 
F.       IL  L 

«Kaie»      major  major 
aßerneefe.  D.  9Jlü«  o. 

nenberg.  2Bid)ura.  Stemmer. 

19.  3nfatiterie»$8riflabe. 
©eneral  •  Sftajor  #aberlanb. 

1. 9ricberfd)lef.  3nf.  9?egt.  1. ffitflprcufc.  ©ren.  «egl. 
9er.  46.  9fr.  6. 

Oberfl  3offrot).  OberfM?t.o.Äalinott)fl!t. F.        II.        L         F.       II.  t 

major      major      major      Doerft-gt.    major  major 
Sanft.  Gü8pori.  ».©oboro.  3)fl0.  c.Sobn.      t>.    d.  ̂ loeß.  ffelj. 
Co»,  mer.     fron.  $Baltb,er. 

ilBefifäl.  SflfUiei » Siegt. 
9lr.  37. 

Oberfl  ü.  ©cbmibt. 
III.        II.  I. 

major      major  major 

D. 

10.  ftavaUerie-Srigaftc. 
Oberfl  D.  ©raeotntl}, 

ä  la  auito  bes  2.  ©ü)lef.  $uf.  Siegt«.  9ir.  6. 
2Bcftpreu§.  Ulanen» 

9iegt.  9?r.  1. 

o.  SBraudjitfcb,. 

2^  8cib.$ufaren» 
Siegt.  9er.  2. 

Ootrft.St. 
3>etmering. 

II.  X  r  e  f  f  e  n. 

©tneraUSieutenant  o.  Stauch, 
(Jfotnmanbeur  ber  9.  DtDifton). 

».  ÄatjaUcrle^SJrfaabe. 
©eneraUTOajor  ifrbr.  o.  SBarnetom, 

Äomtnanbeur  ber  2.  ÄaoafleriesSrigabe*) 
^ofenfdua  Ulanen. 

Siegt.  9er.  10. 
Ofrrr&  d.  RnobeW* 
borff=53renIenb,off. 

1.  ©djlef.  3)rag. 

Siegt.  9er.  4. 

Cbnft 

?ueber. 

Sefipreuf?.  «ür. 
9?tgt.  9ir.  5. 06«p.¥t  b.  Ojjlen» 

u.  abler«Iron. 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1  1 
1 I 

1 1 

1  1 

1 

(SStabron. 

C 

m 

|I
5 

□ 

Artillerie  unb  !Sraiu. 

Oberfl  o.  ©$elilia  (»ommanbeur  ber  5.  gtlb.Hrtiaerie.örtgabe), 
k  ls  suite  befl  1.  ©arbe.gelb^lrnlleTie.&cegiment«. 

?ofen.  gelb.Hrt.  9tegt.  9fr.  20.  TOeberftlef,  Belb-«rt.  »fegt.  9er.  5. 

mit  k.  Püning  oeaofrr.:  Oberfi<«t  9J2attb,tag.  Cftrp  st.  Gagpart. 

II.  «bi^eilung.  I.  abtb.eilung.  9cttt.  «btkiim-.g.       II.  Hbtb.eilung.         I.  9btb.etlung. 
major ».  Ärnttn.  major  ̂ ^tlipp.  major  major  ©djmtbtfe.       major  9feia^ert. 

<5bler  o.  b.  $lani(}. 

i|ii|ii|ii|ii|ii|ii|ii|n|it[ii 

*)  «emmanbirt  jum  Stabe  ber  9.  Sioifion  8ebuf«  »erlretuns  be«  Äontmanbeure  ber  9.  «abanerte.sertaabe. 
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3>er  »irflinifc^e  Streifpg  ©tottttooH  3odfon'*  im 
Hortamerüanifdjen  Sürgerrrtefle.*) 

einer  ber  heroorragenbflen  gflbrcr  b«  ffonföberirten 

»ährenb  be«  Seccffionfltriege«,  bielleicht  ber  bebeutenbfte, 

war  I^omofi  3onatt)an  3acffon.  —  3m  3ab>e  1824  in 
Sirgtnien  Don  armen  Gltern  geboren,  Würbe  er  in  SBefi' 
point  erjogen,  jeichnete  ftd)  al«  llrtiflette » Dffijicr  im 

Werifanifchen  ftelbjuge  au«,  Derlie§  bann  aber  in  golge 
feinet  gefcb>aeb.ten  ©efunbheit  ben  Wilitatrbicnft  unb 
erhielt  eine  Stellung  al«  Srofc(Tor  ber  Wathematif  unb 

Cremte  an  ber  militatrif^en  i?c£)r*!lnftalt  ju  Perington. 

fliet  fanb  ihn  ber  tluflbruch  be«  Sfirgerfriege«.  — 
Wit  Segeifterung  fd>lo§  er  fid)  foglei*  ber  Sache 

be«  Süben«  an  unb  organifirte  im  llprii  1861  ein  Re- 

giment, beffen  Rommanbo  er  alt  Oberfl  übernahm. 
X  cn  ebrenben  Seinamen  StonewaO  erwarb  er  fid)  in 

ber  Sd)(acf)t  am  SulhRun  am  21.  3uli  beffelben  3ab.re«. 

—  3)ort  langte  er  mit  ber  ©irginifdjen  Srigabe  auf  bem 
Iinfen  Slflgel  ber  Scb>d>tlitttc  an,  al«  bie  Don  ber  lieber« 

macht  erbrfldten  RonfBbetirten  in  »otter  Äuflöfung  jurfid. 

ftrömten,  bie  innegehabten  ̂ Optionen  bem  geinbe  preifl« 

gebenb.  —  3adfon  entwirfelte  feine  Srigabe,  bie  glutt) 
ber  Slfldjtigen  {hörnte  an  ibm  oorüber,  er  aber  ftanb  wie 

eine  „Steinmauer",  an  beren  fefler  Haltung  fid)  audj 
bie  Angriffe  ber  nad)bringenben  göbetirten  brachen.  — 
Xit  ̂ lieluiibcn  würben  unter  bem  Sdjufce  ber  Sirgini« 
fd)en  Srigabe  georbnet,  Serftärtungen  eilten  beerbet  unb 

e«  gelang,  einen  Umfd)Wung  ju  ©unften  ber  Ronf3berirten 

^erbeiiuffi^Ten. 
3»  bem  SBintcr  1861 — 62  Dar  man  Don  beiben 

Seiten  eifrig  bemüht  fiefj  ju  organifiren,  aud)  einigte 
man  fid)  auf  Seiten  ber  Rorbftaaten  enblidi  Aber  einen 

RriegSptan,  nad)  welchem  bie  $auptarmee  unter  Wae 

Sleüan  auf  ber  burd)  bie  ©ewäffcr  be«  $orf>9iioer  unb 

3ame«  >  Rioer  gebilbeten  Sirginifcben  $albinfel  lanben 

unb  oon  bort  bireft  auf  Ridjmonb,  bie  fetnblidje  £aupt* 
ftabt,  marfdjiren  foOte. 

i'iad)  ben  grofjartigften  Sorbereirungen  gelang  eS,  bie 
etwa  120,000  Wann  |rorTe  Srmee  auf  Tranöportfdjifftn 

nach,  gort  Wonroe  ja  fehaffen,  »oo  bie  SNmbung  auch 

Anfang  Spril  glßcflid)  gelang.  —  Rad)  blutigen  kämpfen 
bei  $)orgto»n  unb  2Bitliam8burg  gegen  einjelne  Dorge< 
fd)obene  fdjroadje,  aber  fctir  gefcbjdt  geführte  ftorpS  ber 
Ronföberirlen  in  bem  nufjerorbentlid)  ungangbaren,  Don 

SBolb  beberften  unb  oon  fumpfigen  ©emäjfern  burd)goge« 

neu  8onbe,  mar  bie  Ärmee  am  19.  Wai  enbtid)  (Ängft 

ber  (Stfenbat>n  Don  2Bejt.«oint  nad)  Ricbmonb  jwifdjen 
bem  $amunfet)  unb  bem  (!  Inf  afjc  mint)  cdjelonnirt,  im 

Sefi*  be*  Uebergangrt  über  lefcteren  glufc,  unb  nur 

15  Rilometer  Don  ber  ßauptftabt  entfernt  im  Hngefldjt 

*)  Quellen :  Histoire  de  la  guerre  civüo  en  Am«5riquc 
par  M.  le  comte  de  P»ri«  nnb  bie  ©erte  »en  »[anffnfcnrg, 
©djeibttt,  eanbtr,  (Sm«»,  [onit  eine  ©iofltapbu  3«<ffcn't. 

ber  feinblid)en  Vrmee,  \v<A±c  bie  jum  Sd)u^e  ton  9?tefi 
monb  erbauten  6rb»er!e  befe^t  ̂ atte.  —  IM  nun  audj 
ber  3omea»9iiDer  bit  ̂ ort  Darling  für  bie  fßbertrte 

gtotte  baburd)  frei  getoorben  mar,  bafj  ber  Sefeb.l«b/o6er 
be«  gefflrd)teten  fonföberirten  SanjerfdjiffeS  Sirginia 

baffelbe,  ba  ti  aufgelaufen  mar,  mit  ber  Scfafcung  Der» 
(offen  unb  jerftört  blatte  unb  Vräfibent  ?inco(n  enblid) 
Wae  SIeOan  au±  ba«  bi^tr  am  9?apab.annoc  jur 

3)edung  Don  SBofbington  jurfldgeljaltene  40,000  2»ann 
ftatfe  florp«  Don  2Rac  Dotoell  als  Serftdrfung  jufagte, 

fa)icn  ba«  Sd)idfa(  Don  Widjmonb  unabtoenbbar.  — 
Oefferfon  I>aDi«,  Sröfibent  ber  Äonföberirten,  begriff, 

ba§  bie  Sereinigung  5Kac  ©omeU'«  mit  Wae  Clellan 
um  {eben  Srei«  gcbjnbcrt  »erben  mflfjte,  unb  glaubte, 

ba§  biefe  ©efaf)r  am  fterjerflen  ju  befeitigen  tefire,  inbem 

burd)  eine  fflf)ne  ÜJioerfion  bie  eroigen  Seforgniffe  Üincoln'4 
um  bie  Sidier^eit  SBaffjingtonS  mieber  nachgerufen  mür- 

ben. —  SJiefe  Aufgabe  rourbe  bem  ©eneral  3odfon,  ber, 

nad)bem  3ol)nf)on  mit  ber  gefammten,  ettoa  50,000  ÜRaoa 
fiarfen  «rmee  ben  ffonföberirten  Vnfang  Wäx\  bie  naa) 
ber  Sebtadjt  am  SuII  -  Run  belogene  SteQung  D»n 

3Äanaffa«  Derlaffen  blatte,  genötigt  geroefen  war,  ftdj 

mit  feiner  8CO0  SWann  ftarten  ©rigobe  ebenfoD«  wn 

Sinccfler  ba«  Stjenanboat)  Jtjol  aufroärt«  bit  Stamit»i> 

Surüdjujietjen.  —  3b,m  gegenüber  befanben  fidj  ga^IrrU^e 
fetnblidje  Rräfie,  bie  aber  auf  einem  »eiten  Räume 

|lreut,  otjne  einheitliches  Äommanbo  waren  unb  ihre  Sc< 
fehle  birelt  au«  bem  ßabinet  be«  Sraftbentcn  Lincoln 

erhielten,  welcher  burd)  eine  berartige  SertheUuug  ber 
StreitfrSfte  bie  unmittelbare  Behauptung  eine«  grofjen 

Sanbffrid)«  unb  bie  Sedung  ber  $auptfiabt  ju  erreichen 

hoffte,  nidjt  einfetjenb,  bog  SBafhington  nicht  whrffamer 

gefd)ü^t  »erben  fonnte,  al«  wenn  mit  oereinten  ÄTaften 
ein  enlfcheibenber  Schlag  auf  Riehmoob  geführt  »utbe. 

@«  befanben  fld)  3adfon  gegenüber:  3m  SBeften 
13,000  SWann  unter  ®encral  grömont,  Welcher  ba«  oon 

ben  ftonföberirtcn  bereit«  gänzlich  oerlaflene  fBtß' 

Sirginien  bedte,  eine  Srigabe  in  ba«  Jtjal  be«  ®reen> 

brier < Rioer  betachirt  bo'te  unb  mit  5  Qrlgaben  in 
^ranflin  unb  SRoorefielb  ftanb.  —  3m  Sbenanboab^ 
Xhote  flonb  bei  ̂ arrifonburg  ®eneral  Sant«  mit 

6  —7000  Wann,  WanaffaS  t? i  c 1 1  ©eneral  ©earn  mit 

ettoa  501.0  Wann  befeftt  unb,  ©eneral  Wae  Dowell  mit 
feinen  40,000  Wann  neben  ber  gegen  20,000  Wann 

florlen  Sefa^ung  oon  SBafhington  jar  bireften  Sertheibi< 
gung  ber  $auptflabt  beftimmt,  ̂ iett  bie  Repabonnod 
Viuie  unb  ̂ reberidSburg  befe^t.  Ter  Sefehl  jur  8er. 

einigung  biefe«  ©eneral«  mit  Wae  (Sletlon  würbe,  tote 

wir  gefetjen,  erlaffen,  bie  Seretnigung  Don  ̂ rdmont  nnb 
Sanf  fonnte  (eicht  erfolgen;  woburd)  Staunton  unb  bie 

wichtigen  ÜDefitcen  beB  oberen  Votomac  ernftlid)  bebroht 
worben  wären  unb  bie  ftonföberirten  gänzlich  au«  bem 

Sheananboahthole  oertrieben  werben  fonnten.  — 
Sei  ber  bebeutenben  Ueberlegenbeit  ber  geinbe  fehwebte 

bie  Sadje  ber  ftonföberirten  fomit  in  groger  ®ef«hr. 
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2)ie  fonföberirte  Regierung,  bie  Situation  begreifend 

lug  oOe  bot  9tid)monb  irgenb  ent&tbrlic^crt  2  nippen  w 
3a<ffon  flogen.  Onbem  bie  ÜDioifionen  ber  (generale 

Qtrcll  uttb  Gbmarb  Oo^nfou  fld)  mit  bitfem  bereinigten, 

tourbe  fein  Jtorpfl  auf  faft  20,000  Wann  gebraut.  — 
©eine  Operationen  beginnenb,  futfye  Oarlfon  ̂ inädvt  bie 

Sin  3500  Wann  [tarfefl  Storp»,  ba«  grlmont  nad) 

Wae  Doöetl  ocrgcfdjoben  batte,  würbe  bofelbft  am  8.  Wat 

gcfd)(ag<n  uub  bifl  $ranflin  »erfolgt,  meld)fn  Ort,  nadj» 
bem  er  bureb,  Srömont  geräumt  mar,  Don  3acffon  befefct 

mürbe.  —  fttimout  batte  fid)  in  eine  ftarfe  Stellung 
nörblid)  ber  2 übt  jurflefgejogen,  mürbe  bjer  aber  niebt 

Sereinigung  Don  35anf«  mit  gremont  unmöglich  ja 

mad)en,  inbem  er  ftd)  mit  bem  größeren  Xfjcil  feiner 

Gruppen  plö$lid)  auf  Unteren  roarf,  mäbrenb  er  bie  3)t< 

Otflon  Crneu*  beftimmte,  JöanM  injroifcben  in  Sdjad)  ju 

polten.  — 

Don  3adfon  angegriffen,  ber  fid)  oielmebr  mit  bem  Irr 
reichten  begnügte,  unb  fid?,  nad)bem  nun  bie  Skrcinigung 
ber  beiben  feinbUcben  Stierer  unmöglich,  gemorben  mar, 

plö&Iid)  triebet  in  bec  9iid)tung  fton  Staunten  nad)  bem 

6b,enanboabtb,ate  manbte.  $ter  fanb  er  SöanfS  aber  nid)t 
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meljr  bor.  —  SDcrfelbe  batte  ßd)  auf  bie  ftadjridit  Don 

ber  9?ieberlage  grömont»  eilig  bi«  Straßburg  jiuüd« 

gejogtn.  — Da«  ©irginifd)e  2  ha!,  ber  Sdjauplafc  ber  nun  folgen« 

ben  Stampft,  reidjt  nörblid)  bi«  jum  <ßotomac,  f ablief» 
bis  gegtn  bie  Oueflenbädjt  be«  3ame«.  (£«  wirb  im 
SBtßen  burd)  bie  Sbenanboab *  Mountain«  oon  bem 

Thale  be«  oberen  $otomac,  im  Dßen  bureb  bie  ©Ine- 
Äibge  bon  ber  ßa)  bis  an  ben  Oje  an  erßrtdenben  @benc 
getrennt.  Die  ̂ afßrbarftit  be«  trßgtnanntcn  ©ebirge« 

befdjranft  fld)  auf  fe^r  wenige  oorfjanbene  @ebirg«roege, 

Wäbrenb  über  bie  ©lue .  8?ibge  jablreidje  pfiffe  fflbmt. 

—  ©on  ben  beiben  «rrnen  be«  Sbtnanboob « gluffe«, 

weldjer  ba«  It)al  ber  i'änge  naa)  burdjßrötnt,  iß  ber 
in  einem  engen  Xtjale  flitßenbe  Souu)  :)ii*ci  bereits 
oberhalb  ̂ ort  SRepublit  ein  nid)t  unbeträdjttidier  gluß, 

ber  nur  auf  ben  borb.anbencn  SPrfltfen  ju  fiberfdjrei. 
ten  iß. 

Die  ßrategifd)e  ©ebeutung  ber  beiben  ̂ unlle  Straß* 
bürg  unb  gront  9tobal,  toddje  bie  birefte  ©erbinbung 

mit  ffiinceßcr  unb  ©nrprr« « gern)  btdtn,  ba«  Ibal  an 
ber  Stelle  fd)ließen,  too  bie  ßifenbatin  oon  $arrifonburg 
burd)  ben  2»anaßa«  $aß  fübtt,  unb  bie  oon  TOooreßelb 

Aber  bie  ©ebirge  fflbrenbe  Strafe  ba«  Jl)ot  erreicht,  iß 

in  bie  klugen  fpringenb.  —  Taltifd)  iß  bie  Stellung 
inbtß  ftintemeg«  ßarf,  inbem  beibe  Orte  oon  ben  um« 

liegenben  §öben  borainirt  werben.  —  Die  ©eftfcuna,  ber 
wia)tigtn  fünfte  war  im  Ucbrigtn  aud)  eine  bnrdjau« 

ungenflgenbe.  — 
SBabrenb  ©anf«  nun  in  Stroßbnrg  mit  feinem  (leinen 

Storps  3adfon  ertoartete,  bog  biefer,  bie  flKafianatton-ftette 
überfdjreüenb,  auf  ber  Straße  nad)  aBbüeboufe  plöijlid) 
bon  bem  birelttn  SBeae  ab  unb  rfldte  in  bem  ößlidgen  Z\)aU 

be«  Soutb-SRioer  Über  ?urab  auf  gront'9tot)al,  ba«  nur 

oon  einem  einzelnen  9?egimente  befe&t  War.  —  2lm  23.  2Rai 
rourbe  bafielbe  oon  Qacffon  überfallen  unb  nad)  tapferer 

©egenmebr  gfinjlid)  btrnia)tet.  —  9cod)  an  bemfelben 
Äbenbe  fctjte  3adfon  auf  ba«  linle  Ufer  beS  2  berat: 
boab,  über,  um  am  folgenben  Sage  ©anl«  ben  SRüdjug 

noeb  ©Jinceßer  ju  »erlegen.  —  ®r  entfanbte  eroeü  auf 
bem  bireften  SBege  auf  SBinceßer,  loäbrenb  er  felbß  mit 

ber  Raoaütrit  unter  bem  füb^nen  vMbbti  einen  Querroeg 

einfd)lug,  ber  ihn  auf  bie  glanft  be«  gfeinbefl  führen 

mußte.  —  ©an!«  mar  inbtß  bon  btr  ibm  brobenben  @e= 
fabr  benad)rid)tigt  unb  hatte  ßd),  feinen  großen  Train 

an  ber  Spi$e,  bereit«  frflb  2  Ubr  auf  ben  SRttdmeg  be« 

geben.  —  Stur  bie  Jtabanerie  Slfobo'«  erreidjte  bie  feinb« 
liebe  Kolonne  nedj  auf  bem  ERnrfdje,  uobm  ihr  eine  9n< 

jaljl  SBagen  unb  ©efangene  ab,  lonnte  inbtß  ntebt 

bmbern,  baß  ©anT8  Sßinceßer  bor  Oacffon  erreid)te.  — 
Sor  biefer  Stobt  entroicfelte  ßdj  am  25.  nad)  bem  Sin« 
treffen  ber  Dibißon  (SmeQ  ein  ̂ eftigeS  ©efeefct ,  in 

toeUbtm  «aufs,  oon  feiner  nfidjßen  9tflttjuge(inie  auf 

^arpert-gerrn  abgebrängt,  in  Unorbnung  auf  SBiOiamfl' 

port  geworfen  rourbe,  wo  er  ben  sJ$otomac  &u  übtrfdjreitcn 

ßdj  gejmungen  fab.  — 
Der  moralifdje  (Jffeft,  ben  Oorlfon  burd)  bieftn  <gr. 

folg  errtid)t  botte,  war  ein  ungebeutrer.  —  SDafbington 
gerittb  in  bie  grSjjtt  Auflegung.  —  Der  8cftyJ  an  2J?ac 

DoweO  jur  Sereinigung  mit  2WacGIeüan  würbe  jurötf. 
genommen;  e«  galt  junätbß  bie  eingebtlbete  Oefabr  für 

SBafbington  )u  btfeitigen  unb  dadfon  unfcbäblid}  }u 
madjen.  —  Der  ©räßbtnt  erteilte  afle  SBefe^te  felbß. 
—  SWac  DoweO  fottte  bie  Dioißon  Sbielb«  feint«  Storp* 

fofort  auf  gront  Atonal  birigiren,  tr  felbß  mit  2  an  tu- 
rn: Dioifionen  einen  lag  fpäter  folgen,  §r6mont  fällte 

bon  OTooreßtlb  auf  ©tra&burg  rüden  unb  23anr«  ben 

Sotamac  witber  fibtrftbreiten.  So  glaubte  ?incoln  Sfle« 

gttban  ju  bob«n,  um  3adfon  btn  Äüd^ug  ju  »erlegen 
unb  bofffc,  bitfen  in  feiner  eigenen  ©äjlinge  )u  fangen. 

—  Oadfon  unterßfitte  bitfe  Hoffnungen  be«  2Bafb>g> 
toner  SabinetS,  inbem  er  ßdj  ben  flnfdjein  gab,  an 

tintn  Wlldmarfd)  nidjt  ju  benfen.  —  Cr  rfldte  im  ©c 

gtntbeil  weiter  gegen  SBafbington  bor,  befehle  bie  ̂ >or. 
per«»Berrt)  im  Silben  beberrfebenben  $>öb(n  un0  fd)idte 

ßd)  am  29.  8D?ai  jum  Hngriff  an,  al«  er  uon  ben  $lä 

nen  feiner  getnbe  »enntniß  erhielt.  —  Oefet  galt  e#, 

burd)  Scbnclligfeit  btnfelbtn  juoorjufommen.  —  3Vi'i einem  20  Kilometer  langen  Train  foßbarer  ©eute  avt 
ben  ftiiiblidjen  SDiagajinen  rüdtc  er,  nod)  etwa  15,000 
Wann  ßarf,  burd)  SBinceßer  auf  Straßburg. 

2Bäbrcnb  Wae  DowtH  in  gront  sMot>al  btrtit«  jwet 
Dioißonen  bereinigt  blatte,  war  aud)  grlmont  gegen 

Straßburg  angerüdt,  »erfaumte  e«  aber,  3adfon  birtlt 

ben  SBeg  ju  btrlegcn,  fonbern  ließ  ßd),  untbatig  in  einer 

glanfenßeflung  berbarrenb,  burd)  Demonßrationen  täa= 

fdjen.  —  3adfon  flberfd)ritt  bo«  Deßtee  unb  lonnte  un< 

belößigt  bie  Straße  naa>  ̂ arrifonburg  einfd)lagen.  — 

9}ad)bcm  Oadfon  feinen  ©egnem  bi"  entwifd)t  war, 
eilten  ibm  ©eibe  nad),  um  ilim  womöglid)  weiterhin  btn 

2Beg  nod)  ju  verlegen.  —  grämont  folgte  ibm  birtft, 

wfibrenb  Sbielb«  in  bem  l|;nvallel=Tbale  oorwärt«  eilte, 
um  Oatffon  bie  ©rüden  ju  berltgtn  ober,  biefe  felbß 

flberfdjrettenb ,  ibm  in  bie  glante  ju  fallen.  —  Toi 
Oadfon  war  fdjnetler.  —  3nbem  er  burd)  ein  Detacbe» 
ment  ßd)  ber  ©rüde  bei  2£hi:d:ot:[e  bem5d)tigte  nnb  ße 

jerßörte,  ßtberte  er  ßd)  feine  linfe  glanfe  unb  erreia)te 

am  5.  3uni  glüdliä)  ̂ orrißonburg.  —  Die  ©efabr  wer 

inbeß  immer  nod)  eine  große.  —  3adfon'8  ©egner  bräng« 

ten  teftig  nad),  ber  tloantgarbe  Srämont'«  gelang  tS  am 
6.  fogar,  ibm  in  btr  9tia)tung  auf  Staunton  guborju- 
fommen  unb  bie  auf  bem  äBege  borten  gelegenen  ©tflden 

gu  }erßören.  —  3adfon  mußte  nun  oerfua)tn,  burd)  tintn 
?inW=afcmarfd)  bie  ©rüde  bon  ̂ ort-9Jtpubli(  ju  gtwin« 
nen,  wobti  er  ßd)  aOtTbingl  in  feiner  linfen  glanft 

burd)  Sbielb«  ßarf  bebrobt  fab.  —  3ur  Dedung  biefe« 
Mbmarfd)e«  ließ  3adfon  feine  ÄabaOerie  in  ̂ arrifonbnrg 

jurüd,  wela)e  abgeftßen  ben  Ort  fo  lange  »ertbeibigte, 
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bi«  e«  ihm  gelungen  mar,  einen  ««e&entoeg  ju  geroinnen. 

—  3?ci  biefer  ©clcgenfjett  ftet  bei  tapfere  Aff>bu,  einer 
bet  au8gejeid)netflen  Weiterfahret  ber  fonföberirten  Ar* 

mee.  —  Um  ben  liebergang  bei  $ort>Äepubli!  angeln, 
bert  ausführen  ju  formen,  lieg  3arffon  groetl  mit  feiner 

Dittifion  ftu' tnont  gegenfiber  uirüd,  btcfen  aufzuhalten. 
AI*  inbejj  am  7.  3nni  bie  ©pi^en  oon  3adfon'8 
Äoantgarbe  eben  in  f  ort  Jiepubtif  einbrangen,  erfdjien 

auf  ber  anberen  Seite  bie  etfte  Sörigabe  oon  Stielte 

unter  Dberfl  Garrol,  befefcte  bie  ©tobt  unb  bemächtigte 

fid}  ber  SBrflcfe.  —  Äurjfld)lig,  üerfäumte  ttarrol  biefelbe 

fofort  ju  jerftören,  unb  nadjornt  3adfon  einige  ftt'xt  baS 
Ötucr  feinet  gefammten  Artillerie  auf  bie  Certheibiger 
ber  Stüde  fonjenttitt  hatte,  gelang  cS  ihm,  biefe  jum 

»ücfjuge  ju  nötigen  unb  fid)  in  SSeftö  be«  UebetgangeS 

ju  fe&en.  —  3adfon'e  ftfldjug  mat  nad)  biefem  ©efedjt 
gefiebert,  bod)  et  tooQte  benfetben  nid)1  fortfefcen,  obnt 

bie  Tteunung  feinet  ©egner  je$t  benu&enb,  3ebem  bet» 

felben  noch  eine  Sfteberlage  beigebracht  ju  haben.  — 

9iaa)bem  Smell  mit  5000  -2)1  am  8.  bei  (Ero&.ÄeDS 
§r*mont  einen  ganjen  Tag  aufgebalten  unb  bie  Angriffe 

beffelben  blutig  jurüdgeroiefen  fjatte,  fiberfeb^ritt  3adfon 

am  9.  ben  ©outh'Srot!,  jog  ßmell  ju  }\i>  hetan,  inbem 

et,  gtemont  irref übrenb,  nur  800  2».  in  tuet  auSge- 
bunter  Sinie  biefem  gegenübet  beliefj,  unb  griff  bie  Der» 

einigten  Srigaben  Carrol  unb  Tt)ler  an.  <$x  marf  fU  in 
Unorbnung  auf  5ontabS<©tote  jutfld  unb  nahm  tbnen 
brei  ©efa)fl*e  ab. 

Die  SBrfide  Aber  ben  Stjcnanbcat)  terftövte  er  nun 

unb  gab,  roabrfdieüilid)  burd»  ben  energifd)en  SBiberflanb, 
ben  er  ©eitenB  ber  göberirten  gefunben,  unb  burd)  baS 

(Eintreffen  ber  ganjen  ÜDioifion  ©bielbS  bei  SonrabS» 
State  netanlogt,  feinen  urfprfinglidjen  fJ3lan,  nad)  biefem 
®efed)t  übet  ben  ©Ijtnanboa^  triebet  oorjurüden  unb 

audj  gre-mont  ju  fd)logen,  auf. 
SEB&favir.b  3adfon  jc$t  feineu  ermübeten  Gruppen  bie 

oerbiente  Siube  gönnte,  jogen  feine  ©rgner  fid)  jurüd, 

gr&nont  nad)  ffieft-Cirginien,  SBanf8  t:adi  ©trafjburg 
unb  SD?ac  DoroeH  fammelte  feine  nufcloS  abgebeten 
Dioiflonen  bri  greberidSburg. 

Cier  SBodjen  etroa  hatte  ber  ©treifjug  3adfon'S  ge. 
bauen,  200  Rilotneter  weit  mat  et  in  com  geinbe  be. 

feQteS  ©ebiet  oorgebrungen,  batte  SBafhington  gittern 

gemacht  unb  fdjlitgliä)  einer  fctnblidjen  2Äad)t  t>on 
80,000  SRann  gegenübet  mit  feinem  auf  15,000  SKann 

jufatnmengefdunoljenen  ÄorpS  mit  Trophäen  unb  Seute 

reid)  beloben,  immer  fiegreid),  feinen  9tüdjug  gtüdlid) 
beroerlfhQigt. 

?ange  feilte  übrigens  bie  SRuhe  ber  ©toneroafl*Trup» 
pen  nidjt  bauern,  fie  mürben  jur  Cntfd)eibung6fä)(ad)t 

»or  Siidjmonb  erwartet.  —  SRad)  gefdjidten  3)emonftra. 
tionen,  meldte  bie  göberirten  ein  erneutes  Corbred)en 

Sadfon'S  jur  Öebrobung  ber  Jpanptftabt  befürchten  liegen, 
etfdjien  biefet  mit  feinem  bis  auf  30,000  SWann  oer- 
ftätlten  florpS  am  96. 3uni  ben  geinben  unetmartet  auf 

bem  linfen  Slfigel  %«%  unb  entfajieb  bie  Schlacht  bei 
@ain8  SRiQ  am  folgenben  Tage  burd)  eine  Umgehung 

befl  fernblieben  regten  glflgel«  ju  (Sunfien  ber  Hon 

föberirten. %m  2.  Wai  1863  mürbe  3adfon  nad)  ber  fteg- 
reiben  @<hlad)t  oon  Sßilbernefj  in  ber  9cad)t  Don  einet 

$attouiOe  feinet  eigenen  $eute  oerlannt  unb  bind)  brei 
Äugeln  fdjmer  im  Unten  trm  bermunbet,  oerfchieb  er 

menige  Tage  barauf,  tief  betrauert  in  ber  ttrmee  unb  im 

l'anbe.  X)er  ernfte  firenge  '.IVonn  mar  ber  Abgott  feiner 
©olbaten  gemefeu,  unb  roobl  mod)te  ©eneral  2et,  al9  er 

feine  8ermunbung  erfuhr,  mit  9ted)t  fagen:  n3a,  er  ifl 

ju  bebauern,  meine  fetten,  er  hat  feinen  Liniert  Htm 
vetloten,  id>  noch  mehr,  benn  td)  haDt  meinen  reiten 

oerloren." 
3adfon  mat  ein  treuer  Anhänget  bet  predbhterianifä)en 

Rtrd)e.  —  3n  feinem  ©laubenSeifer  unb  in  feinet  ©lau 
bes0juuerftä)t  etinnerte  er  an  bie  alten  $uritanifd>en 

©olbatert  ju  (SrotmcetTü  ^Jeit.  —  Qot  einet  ©d)lod}t 
pflegte  et  tegelmägig  ju  beten,  aud)  ttährenb  betfclben 

fall  man  ihn  jumeilen  bie  Atme  betenb  gen  $immel  er» 
heben.  3n  fetner  ̂ erfönlichteit  madjte  et  nidjt  ben 
Sinbtnd  eine«  ©olbaten,  etinnerte  eher  au  ben  $ro* 

feffor.  —  (Sr  mar  fehr  groß,  oon  h«ül«ounnn  ̂ aar, 

etnafi  ediger  Qigur  unb  mar  ein  fd)led)ter  Wettet.  — 
©eine  @efunbheit  mar  nid)t  ftait.  —  9iur  ber  ̂ fiidjt 
lebenb,  mar  er  meift  ernfl,  fogar  mürrifdj,  h'*^  fe'ne 

Truppen  in  ftrenger  äudjt,  thetlte  aber  aud)  aüe  (Int. 
behtungen,  bie  et  ihnen  aufettegte  uub  fte  folgten  ihm 

mit  felfenfeflem  Vertrauen.  — 
3)ie«  mar  ©tonemaU  3adfon.  v.  P.  N. 

Sa«  aRUitoir'Strafgefeubutfj  für  tut  Trutfdjr  Kela) 
ntbft  bem  (Mnfüljrunflt^f [c$e. 

i'fit  Aommentat  herausgegeben  oon  Siemen«  ftopp 

mann,  geh-  ©elretair  unb  ̂ UfStefetent  im  löniglid) 

hahtrifchenÄriegSSKinifietium.  91ötb(ingeu.  £.  ̂ .  ©ed'fd)e 

Sudjhanblung  1875. 

SBit  trollen  befennen,  bog  mir  nickt  ganj  unbefangen 

an  bie  T)ur(hfid)t  be«  oorliegenben  S3erle0  herangetreten 
fiub.  Sauern  flanb,  alt  fid)  im  3af)re  1871  bie  ©inigung 

T)eutfd)Ianb8  ooQjog,  mit  fetner  sDHlttoir.©trafgefc8gcbung 
auf  bet  $öhe  bet  3eit,  unb  baS  ©ttafgefefebud)  oom 
29.  Vpril  1869  lonnte  ba«  unbeflrittene  Sorredjt  für  fid) 

in  Anfprud)  nehmen,  ba§  e8  formell  unb  materiell  ben 

Änforberungen  ber  SEBiffcnfd)aft  entfpradj  unb  bie  (Sin* 
heit  mit  bem  bflrger(id)en  ©trafret^t  angeftrebt  unb 
erreicht  hatte.  £>ie  baücrtfdjc  {Regierung  blatte  fid)  in 

ber  lopalften  Sßeife  baju  oerftanben,  ba8  laum  einge- 
führte ©efefc,  beffen  fegen«reid)e  folgen  erft  eintreten 

foDten,  aufjugeben,  unb  bamit  bad  Sinigungfimetl  aud) 

nad)  biefet  92td)tung  ju  förorrn;  mir  lonnten  aber  nicht 
ei  warten,  ba§  bie  bnmifchen  Onrifkn  ftd)  eben  fo  fchntü 

mit  einem  ©efefc  befteunben  mürben,  meldte»  nur  baburd) 
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5,u  Stanbe  fommen  fonnte,  ba|  aud)  frcmbe  Unfdjauungen 

jur  ©cltung  gebracht  Würben.  SBet  bieftc  8orau«fefcung 

lag  bie  ©effirdjtung  nid)t  fern,  baß  wir  in  bem  oor= 
liegenben  Rommen tav  einer  mehr  ober  minbtT  abfpred)en> 

ben  Äritil  be«  b«utfd»en  TOüitatr-Strafgtfeljbucbe«  begegnen 
mod)ten.  Diefe  SBefflrdjtung  hat  ftd)  aU  unbegtfinbet 

erwiefen.  Der  $err  «Jerfaffer  iß,  fern  non  ollen  parti» 
!ularißifd)en  Üenbenjen,  burdjau«  objcfttD  geblieben  unb 
bat  einen  Rommen  tar  geliefert,  weldjer,  Dom  ßreng 

wiffenfd)aftlid)en  Stanbpunlte  au8get)cnb,  (ebiglid)  ben 

3»ed  oerfolgt,  ein  praftifdje«  §anbbud)  ju  liefern  unb 
bat  biefen  Qntd  aud)  DoUftänbig  erreicht. 

Daburd),  baß  er  firf?  in  ber  (Jorm  ben  Cppenboff'f<b«> 
Rommentaren  angefdjloffen,  bie  ßd)  in  langjähriger  Gr* 
fab/rung  bewahrt,  fjat  ber  Serfajfer  feinem  SBerfe  eine 

freunblidje  Aufnahme  in  jurißifd)en  ii reifen  geßdjert 
Die  einzelnen  SDRaterfen  finb  au«  btm  ©eiße  ber 

©efefcgebung  entwidelt,  unb  ifl  babei  ber  allein  richtige 

StanbpWt  flberaa  feftgeb. alten,  baß  bem  3Rttitair»Straf. 
gefefibud)  als  ̂ tucef  bie  Sibaltung  unb  görberung  ber 

Di«jiplin  im  §eere  ju  ©runbe  liegt.  3n  biefem  Sinne 

ifl  ber  Äoppmann'fdje  Rommentar  foroob.1  für  bie  3nrißen 
eine  wid)tige  (Srgänjung  ber  aOju  bflrftigen  i'foticf, 
weld)e  feiner  3'**  DeB1  SRegierung« » (Sntwurf  beigefügt 

waren,  alß  berfelbe  aud)  namentlich  baju  beiträgt,  bem 

faien » (Slement  ba«  ©erßänbniß  be0  ©efefce«  unb  bie 
Hnwenbung  ber  etnjelncn  Seßimmungen  beffelben  ju 
erleichtern. 

Da*  SSBerl  empfieb.lt  ßd)  burd)  ßd)  felbß,  unb  wollen 

wir  ba$er  nid)t  unterlaffen,  Ofßjiere  unb  Surißen  auf 

bojfetbe  aufmerlfam  ju  mad)en.  8. 

«owmijfarifdjer  »eridjt  über  bie  @rtraufungen  burefj 
SRtnengafe  bei  ber  ©raubenjer  Slineurübung  im 

flugnft  1873. 

SDJit  ©enebmigung  Sr.  ÖrjeHenj  be«  £errn  ÄriegB.üKi« 
nißerfl  oeröffentlieht  WH  jwei  planen.  8.  (V,  125  ©.). 

Berlin,  1875.   <&.  S.  SWittlcr  &  ©ofjn,  Rönigl.  $of« 
bnd)t)anblung,  Rodjßraße  69.  70. 

Die  ftataftrop$e,  weldje  fid)  bei  ber  Sprengung  ber 

erßen  Ouetfd)raine  am  8.  Huguß  1873  mäb-renb  ber  ©e , 
tagerungsfibung  ju  ©rauben)  ereignete  unb  we(d)er  $aupt« 
mann  icufcbad)  oom  Sabifdjen  Pionier  >  Bataillon,  ein 
Sergeant  nnb  fünf  ©ioniere  jum  Opfer  fielen,  lebt  moljt 
ii od)  in  Stier  ©ebädjtniß.  Sie  b,at  bie  bis  babin  b«T» 

fd)cnbe  Snßd)t  oon  ber  abfoluten  ©efabrloftgfeit  ber 

2Winenrranfbeit  ooQßänbig  jerßört  unb  e8  jur  bringen» 
ben  ?JfIid)t  für  «erjte  unb  Ofßai«»  gemadjt,  bie  Urfadje 

nnb  baß  Sefen  ber  Rranlbeit  ju  ermitteln,  ifjte  8ebanb= 
long  fePjufieOen  unb  bie  üHittel  jur  Ser^ütung  berfelben 

ju  erforfd)en.  vlber  fd)on  cor  eintritt  biefer  ftataftrop^e 

batte  ba«  preußifd)e  ftriegA'ÜRinifierium  unterm  23.  3uli 
1B73  eine  aut  Serjten  unb  Sb^emifern  gebilbete  ttommif. 

fion  ju  bem  j$mtdt  berufen,  bei  ber  oom  4.-23.  «ugufl 
b.  3.  ftattfinbenben  größeren  SRineurfibnng  bei  Oraubeng 

Unterfudjungcn  über  bie  oon  ärgtlidjrr  Seite  nod)  wenig 

beamtete  unb  namentlid)  (itcrartfd)  roenig  otntiltrte  SDZincn« 
Iranlbcit  anjufleQen.  Xa  33erid)t  biefer  Rommiffion  liegt 
al9  Separatabbruct  auS  ber  beutfd)en  militair5rjtlid)en 

3eitfd)rift  in  oorfiebenb  genannter  53rofd)üre  oot;  er  ift 

naturgemäß  ooqugsweife  für  bad  ärjtlidje  fublifum  be 
reebnv!,  nimmt  aber  im  Wngebenlen  an  Ca«  erfdjütternbe 

(£reigniß  be«  8.  üngufi  1873  un^weifeliiaft  baö  dntereffe 

jeben  Offijierd  in  hohem  @rabe  in  Snfprud).  Die  Aa 
tafhropbe  hatte  22  (Srlranfungen,  baoon  7  mit  töbtlid)em 

9u4gange,  im  (befolge;  an  ftd)«  anberen  Sagen  traten 
32  (eid)te  nnb  27  fd)were,  im  ®an}en  59  Srlranfungen 

ein,  weld)e  glflcflicberweife  fein  weitere«  Opfer  forberten. 
Die  Rommiffion  fanb  baber  ein  reid)e«  gelb  für  i^re 

SBeobadjtungen,  ba:  ibre  «ufgabe  fcljr  ernfl  genommen, 

Unterfud)ungen  nid)t  nur  am  Rranlenbette,  fonbern  nad) 

ben  Derfd)iebenßen  9tid)tungen  angefiellt  nnb  fämmtlid)e 

(Srfabrungen  unb  93etraä)tungen  in  ibvem  Serid)te  au«« 
fiibtluh  niebergelegt.  Ob  aber  ber  praltifd)e  S?crtb  be« 

©anjen  für  mi(itairifd)e  Streife  nid)t  gewonnen  haben 
würbe,  wenn  in  einem  Sd)lu§refumei  bie  SDlittel  jur  ©er 

bütung  ber  Rranfbeit  unb  bie  erflen  l'Jofjnabmtn  bei  (£tn> 
tritt  berfelben  in  lonjentrirter  gorm  jufammengcfieQt 

worben  wären,  mag  babjngeftedt  bleiben.  32. 

Dem  franjöfifdjen  Ärieg» .  SWinißerium  iß  mittelji 
^Jtfifibiol  -  Detrett«  oom  10.  Huguß  bie  ©enebmigung 
:ur  Bnnabme  tmefi  iigentbümlid)en  ©efd)en!eS  ertbeilt 
worben.  (£«  b"t  nämlid)  ber  frübere  ©ente « Rapifain 
3.  2ai»n6  ba*  Autorenrecht  bei  oon  ibm  fj«au«= 
gegebenen  Aide -Memoire  des  ofBciers  du  genie  bem 
Staate  nnentgelblid)  fibertragen  unb  iß  ber  £rieg«> 
9Äinißer  autortfirt,  bitfe«  @efa)enl  mit  ber  2Ka&gabt 
anjunebmen,  baß  bie  Äeoißon  unb  bie  $erau«gabe  fpäterer 
Äuflaoen  unter  ben  ttufpijien  unb  ber  ÄufRcbt  bei 

(Somite«  ber  ̂ ortifttationen  erfolge.  3tt  biefem  im  Mo- 
niteur  de  1' Armee  oom  26.  flnguß  publiiirten  Defret 
fei  bemertt,  baß  Rapitain  SaiSnä  fein  Aide-Memoire  im 
Satire  1837.  nad)bem  ibm  bafttr  ein  greift  auf  ben  9or> 
fd)lag  be«  ̂ omitöS  ber  gortiftfationen  juertannt  worben, 
publi^irte,  baß  bereit«  1840  baoon  eine  jwette  Auflage 

crfd)ien  unb  baß  feitbem  wieberholte  neue  Auflagen  nottj- 
wenbig  geworben  ßnb.  109. 

(Seneral'Sfcutenant  bu  2rofTeI  f. 

vente  fnit  71/»  Ufer  flatb  plötyiä)  |n  3Rttnf)er  ber  Jcomman« 
beur  ber  13.  Dioiüon,  OeneraNSieutenant  bn  £ro(fet.  lief 

er{a)ütiert  burd)  Ottfen  fo  unertDarKttn  toic  •'tm'tjltrbn;  9n» luft  erlaube  id)  mir,  bte«  im  tarnen  ber  Iruppembeite  ber 
Dioifion  fTgebenft  mitjuibtilen. 

Sin  glStiienbefl  8(i|ptet  raft(o|er  militairildier  IbStiafeit, 
eou  gro&em  ©cblwctltn  flcgen  aüe  feiue  Uulergebeuen  nnb  nur 
befhtbi,  bem  »fleibSwiten  2)ienfle  fSrbcrltd)  |u  fein,  meeen 
bie  foebeu  beenbete  ̂ erbflübung  noa)  »oOße«  3eua,ni&  ablegte, 

wirb  ber  ju  früb  S)abingefd)iebene  ber  (Srinnecuna  feiner  Unter« 
gebenen  fleie  »ertb  unb  tbeuer  bleiben. 

SfJlinbtu,  ben  12.  ©ebietnber  1875. 
3m  ütameu  ber  18.  Sieiüou: ».  «effel, 

©eneraLSKaipr  unb  Rommanbeur 

ton  «.  e. *  Co»n  in 
ber  26.  3nfanlene-8ria«bt. 

by  Co 
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3n^alt:  "ßerfonal.Ueränberungtn  (Greußen.  Baoern).  —  Drben*'»erleibungen  (Greußen.  SSürlltmeerg).  —  ©enaajridjiigungen 
au«  tcm  aHann<.iycrcttnunfl«'«(ött.  —  »metgen,  betr.:  1)  3Me  ftarte  ecm  Streife  8iagnit;  2)  £ie  @tction  Ar.  84 
(Sljrifiburg.  —  2)a»  Xcrmselrjofer  gelb  am  1.  unb  2.  September  1875.—  öinfübrung  »on  ©ira&enJotomoiioen  |ür 

 bie  Jroneporte  ber  jmeiltn  Cinic  in  Qtalien.  —  $tl»ig,  „Xaftifdje  Jöetf»siele".  —  gjiaune.8erorbuung«««tatt. 

Zuforbermig  jum  Abonnement. 
Wit  htm  1.  Dftober  1875  beginnt  ba«  bierte  Quartal  be«  9J*ititair.2Botbenbtatte8;  23 cfic flutten  barauf 

bitten  mir  redit  balb  anjnmelben:  olle  nufjerbalb  toobnenben  Hbonnentcn  bei  ben  nfic^flcn  !J}oßamtern  unb  Buaj. 

banblungen,  teofelbfl  aucfi  bie  HbonoemenMbetröge  fogleieb,  einjujaljlen  finb;  bie  in  Berlin  mobn^aften,  in  ber  (Sf. 
pebition,  RoaV©tra§e  69. 

S)er  oietteliabrliebe  «bonnemenMprei«  betragt  4  ÜHar!. 

«erlog  unb  firrpebittou  be«  aRilitair.2Bo$enblatte«. 
S.  ©.  mittler  unb  Sobn. 

  «niglid>e«efbua)bonblnug. 

^erfunal  •  SSerättberimgen. 
Äönigltdj  flrrnfiifdjr  Xrmt. 

(Pftijtrrf,  pöricptt-Jäljnridjr  ic. 

A.  Grncnnnnflen,  Söcförbcnnigcn  unb  Serfctyltiflen. 

3m  fteb.enben  $  e  e  r  e. 

©erlin,  ben  7.  September  1875. 

b.  3>itfurtb„  Unteroff.  bom  3nf.  {Regt,  ̂ ürinj  Öriebrid) 

ber  9cieberlanbe  (2.  SBeftfdl)  9er.  15,  jum  <ßort 
5äbnttrf|, 

©teefmonn,  ©ec.  2t.  bom  7.  SBefifal.  3nfant.  9fegt 
SRr.  56,  jum  $r.  St.,  —  beförbert 

§ilbebranb,  gjjojor,  aggregirt  beut  2.  SMagbeb.  3nf. 
Hegt  3h.  27,  in  bo«  8.  SEBeftfal  3nf.  Stegt  SRr.  57 
einrangirt. 

D.  Oertel,  ©ec.  St.  oom  8.  Cfipreufc.  3nfont.  »legt. 
9ir.  45,  jum  Br.  St.  beförbert. 

b.  Slrnim,  $r.  St.  bom  4.  @arbe©ren.  8?cgt  Königin, 
bon  feinem  ftommbo.  alt  il b j utant  ber  Unteroff.  ©clwle 
ju  3iHicb  entbunben. 

b.  Braud>itfa),  ©ee.  St.  bom  SWagbeburg.  3äa.  »at. 
9h.  4,  ol«  ftomp.  Dffij.  jur  Unteroff.  ©ojule  in  30» 
Ud)  fommanbirt. 

Zaubert,  $auptm.  oon  ber  1.  3ngen.  3nfpeft,  bon 
bem  ftommbo.  al«  Bbjut.  bei  biefer  ynfpeft.  entbunben. 

Benbemann,  £muptm.  oon  ber  1.  3ngen.  3nfpe!t.  unb 
Komp.  iSbfi  im  ©arbe  <  Uion.  Bot,  oon  biefer  Stel« 
lung  entbunben  unb  ol«  Hbjut  jur  1.  3ngen.  3nfpe!t 

1875.1 

o.  Balluferf,  £auptm.  bon  ber  1.  3ugen.  3nfpeft.  jutn 
Stomp.  (S^cf  im  @arbe^3ion.  Bat  unb  jum  SDiitglicb 
ber  $tuf.  ftommtff.  be«  3ngen.  ttorpa  ernannt 

Burdiarbi,  $auptm.  bon  ber  1.  3ngen.  3nfpelt  nnb 

Sfomp.  (£b,ef  im  Dftpreufj.  <ßion.  Bat.  9er.  1,  oon  bie* 
fer  Stellung  entbunben. 

Sinnig,  $auptm.  bon  berfelben  3nfpelt,  juin  ffomp. 
G^tf  im  Dftpteu§.  ?ion.  Bat.  9er.  1  ernannt 

o.  ftleiji,  ßauptm.  bon  berfelben  3nfpett  unb  ftomp. 
Sftef  im  $omm.  ̂ ion.  Bat  9?r.  2,  unter  ffintbinbung 
bon  biefer  Stellung  jur  3.  3ngen.  3nfpe!t.  berfe^t 

Sreujinger,  J^auptm.  oon  ber  1.  3ngen.  Snfpelt,  jum 

ftomp.  i5'::cf  im  $omm.  <ßion.  Bat.  9er.  2  ernannt, 
©regmann,  $r.  St.  oon  berfelben  3nfpe(t,  oon  ber 

©teHuna  beim  @arbe><ßion.  Bat  entbunben. 
©ronen  1,  $r.  St.  bon  ber  2.  Sngen.  3nfpeft.,  jum 

$auptm.  beförbert. 
©öge,  ̂ auptm.  bon  ber  3.  3ngen.  3nfpett.  unb  3ngcn. 

bom  fiay  in  Ü)iebenbofen,  oon  feiner  Stellung  als 
9)?itglieb  ber  ̂ rüf.  «ommiff.  bt*  3ngen.  ftorp»  ent. 
bunben. 

9tubloff,  ̂ auplm.  oon  ber  3.  3naen.  3nfpeft  unb 
«omp.  Sbef  im  Bab.  yion.  Bat.  9lr.  14,  bon  biefer 

©tet  [ung  entbunben. 
Berler  I.,  ̂ auptm.  bon  berfelben  Snfpeft,  jum  ftomp. 

(5 [je  im  Bab.  $ion.  Bat.  9er.  14  ernannt 
Solff,  ̂ auptm.  oon  ber  4.  3ngen.  Onfpctt.  unb  ftomp. 

Gf)«f  im  9tbein.  $ion.  Bat.  9er.  8,  oon  biefer  Stel- 
lung entbunben. 
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SBeiffe,  .pauptm.  von  berfelben  3nfpett,  jur  1.  3ngen. 

Solln,  See  8t  oon  berfelben  3nfpelt,  jum  $r.  8 t.  be> 

förbert 
Ccfe,  See  St.  Dom  3.  Sab.  3nf.  Shgt.  Dir.  111  unb 

lommbrt.  jur  Dienflleifiung  beim  Stbein.  ̂ ion.  $*at. 
9h.  8,  unter  Ueberloeifung  jur  4.  Önaen.  Onfpeft, 
al«  aufjeretatflmäfig.  ©ec.  8t.  in  ba«  Ongen.  Rorp« 
oerfetjt. 

gellbaum,  SBcflp^al,  Unteroffe.  com  Magbeb.  <ßion. 
Bot  5er.  4, 

t>.  ©aertner,  Unteroff.  com  Siblin.  $ion.  8at.  9h.  8, 

ju  ̂Jort.  gäbnr«.,  —  befötbert. 
Sliefe,  Unteroff.  com  1.  ©arbe  gelb  Slrt.  Siegt,  unter 

gUic^jeittqer  ©erfefcung  in  ba«  2.  il'oben.  gelb-Slrt. 
ftegt  9h.  30,  jum  $ort  gfilmr.  beförbert. 

D.  iöalluferf,  Major  ä  la  saite  be«  2.  ©arbe«$elb* 
Slrt.  Siegt«,  unb  fommanbirt  jur  Dienftleiftung  al« 
Slbjut  bei  bem  Ctjcf  ber  Slrt,  ©en.  gelbjeugmffr., 
SJrtnjen  Gart  oon  $$reuf$en  Ronigl.  ßob-,  oon  ber 

§un!tion  al«  Mitglicb  ber  <Prüfung«'ßommiffton  für 
#auptlcute  unb  ̂ r.  8t«.  ber  Slrt.  entburiben; 

o.  Siormann,  (See.  2t.  Dom  Cjipreujj.  gelb'Stt  Siegt. 
Dh.  1,  in  ba«  1.  ©arbe*gelb.3ht  Siegt  perfekt. 

$>abn,  $auptm.  a  la  suite  be«  JDflpreufj.  fVeto  =  J L 1 1 . 
97egt0.  9er.  1,  unter  Cntbinbung  oon  feinem  ©ev^ält* 
ui§  a(S  8ebrer  bei  ber  Marine  ©ä)ule,  al«  Söattr. 

Gfcef  in  ba«  9iaffau.  gelb .  «rt.  Siegt.  9h.  27  ein» 
rangirt. 

8eo,  AViuptm.  unb  SBattr.  Gb>f  f°m  Magbeburg.  gelb« 
Slrt  Siegt.  9h.  4,  unter  Serfefeung  in  baS  ib,firing. 
fretb.«rt.  Siegt  9h.  19,  jum  Major, 
ebrtd>,  $r.  8t.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  $auptm. 
unb  ©ottr.  ttbef, 

©teinbarbt,  ©ec  2t.  von  bemfelben  Siegt,  »um  $r.  8t., 

$ug  erfibof f,  ©ec.  8t.  Dom  $cff.  Selb»««.  Siegt.  9h.  11, 
unter  ©erfeßung  in  ba«  ©rofjberjogl.  $efl.  gelb« 
Slrt.  Siegt  9er.  25  (©rofcberjogl.  Slrt.  Rorp«),  jum 
Ur.  8t., 

(Sberlein,  Unteroff.  oom  1.  SBaben.  Selbst  Siegt. 
9h.  14,  unter  Serfefeung  in  ba«  2.  Caben.  getb'Slrt 
Sieg«.  9h.  30,  jum  $ort  88b>r.,  —  beförbert. 

o.  Jpabn,  Major  unb  etaWtnäß.  ©tabfl.Dffij.  Dom 
©roßberjoftt  $eff.  gelb « «rt.  Siegt.  9h.  25  (©rofj 
berjogl.  VI r t .  Storp«),  al-3  Hbt^eil.  Slommbr.  in  ba« 
Magbeburg.  gelb^rt.  Siegt  9h.  4  Derfefit 

ftranrf,  .fianptm.  unb  ©attr.  Gl)(f  oom  0rogb(Tjog(. 
$efi.  gelVfct.  Siegt,  9h.  25  (©ro&berjogl.  «rt  Äorp«), 
jum  Major, 

2)  ei|,  $r.  8t.  oon  bemfelben  9icqt.,  jum  £auptm.  unb 
i^attr.  Gbef,  —  beförbert. 

©ebmel&er,  Dberft.St  ä  la  saite  be«  ©arbe =5u§»Slrt. 
9iegt«.  unb  Xirettor  bei  Dereimgten  Slrt.  unb  Sngen. 
©ä)ule, 

o.  £ellfelb,  Oberft«8t.  unb  Äommbr.  beS  ©arbe»15u§» 
Ärt.  Siegt«.,  —  ju  Mitgliebern  ber  ̂ ßrÜfungS « ftom= 
miffion  für  ̂auptteute  unb  $r.  8t«.  ber  rtrt.  ernannt. 

©pringer,  ©ec  8t.  a  la  suite  be«  Dfrpreug. gu§'Ürt. 
9iegt«.  9ir.  1,  unter  (Sntbinbung  oon  feinem  ©ienft» 
Sefbältni§  bei  ber  Cerfuc^a.Rompagnie  ber  Slrt. 
Prüfung« ^ommtffion,  in  ba«  Siegt,  einrangirt. 

Stamm,  SBernetfe,  ©ee.  8t«.  oom  ©ranbenburg. 
f?u§.«rt  Siegt.  9h.  3  (@en.  ̂ elbjeitgmflr.),  ju 
^r.  8tfl., 

8engemann,  Unteroff.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  ̂ ort. 
Vsäljnr.,  —  beförbert. 

SEenjer,  lJ3r.  8t.  ä  la  suite  be8  9iieberfrblef.  gujj.fflrt. 
Siegt«.  9ir.  5,  unter  (Sntbinbung  oon  feinem  gegen 
»artigen  ©ienfloerbfiltnifj  al«  Direltion«  »Uffijlent  bei 
ben  tecbnifa)en  Onfli tuten  ber  51  it.,  in  ba«  Siegt,  ein- 
rangirt. 

Migula,  ©ec.  8t.  k  la  suite  be«  ©d)lef.  gu6»art. 
Siegt«.  9h.  6,  unter  Gntbinbung  oon  feinem  gegen= 
roärtigen  ©ienftoerbältniß  al«  Dtreltion«  .  Äfflflent  bei 

ben  ted)nifcl)en  Onflituten  ber  «rt.,  in  ba«  Siegt,  ein* 
rangirt. 

©oebel«,  $auptm.  oom  SHJeftfäl.  Su§  «rt.  Siegt.  9h.  7 
unb  SBorflanb  be«  «rt.  Depot«  ju  Milnfler,  jumflomp. 

Gf)ef  ernannt. 
^efeler,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Gbef  oon  bemfelben  Siegt., 

jum  Sorflanb  be«  «rt.  Depot«  in  Mflnfler  ernannt. 
©toef,  fiauptm.  unb  Romp.  Gbef  oon  bemfelben  Siegt., 

unter  iüdaffung  in  feinem  Äommbo.  S3crbältm{$  °jur 
Dienflleifi.  bei  ber  trigonometrifajen  abtbeilung  ber 

8anbeö^ufnab,me,  in  ba«  8u&«Srt.  Siegt.  9ir.  15  oer. 

feM. 

».  ©djeoe,  $t.  8t.  oom  SBefiföl.  Ruß.«rt.  SIegt.9lr.7, 
jum  gauptm.  unb  Äomp.  Gl?  cf  befötbert. 

gellmer,  ©perber,  ̂ Jr.  8t«.  oon  bemfelben  Siegt., 
unter  ©teQung  k  la  suite  be«  9iegt«.,  ju  Direftion». 
?lfftftenten  bei  ben  teebnifdjen  Onftituten  ernannt. 

©d)mib,  Zljvlta,  iffilnb^orfi,  ©ec.  8tö.  oon  bem« 
felben  Siegt.,  ju  $r.  8t«.  beförbert. 

Seijet,  ̂ auptm.  unb  Aomp.  G^ef  oom  Streut.  Rufi- 
Slrt.  Siegt.  9h.  8,  unter  (Ernennung  jum  Sorflanb  be« 
Slrt.  Depot«  in  Gart«rutjr,  in  ba«  Stäben.  gn§>SIrtiI 
SBat.  9h.  14  oerfejt. 

SBafferfubr,  ^auptm.  oom  Saben.  gu§.«rtia.  Sat. 
9h.  14,  unter  Sntbinbung  oon  feinem  Serbättnifj  al« 
Sorflanb  be«  Ärt.  Depot«  in  «arl«rube  nnb  unter 
Cerfetjung  in  ba«  gufcHrt.  Siegt.  9h.  15,  jmn  Major 

beförbert. 
8 in  f er,  Major  unb  SBat«.  flommbr.  oom  ftu§>Hrtia. 

Siegt.  9ir.  15,  in  gleicher  Gigenfa)aft  jum  »ab.  gng. 
«rt.  ©at.  SRr.  14  oerfeftt. 

©Snger,  $aupttn.  unb  ©attr.  Gbef  oom  Öfter,  ftelb 
«rt.  Siegt.  9ir.  1,  jum  überjabligen  Major  beförbert. 

©raf  ü.  Reil  er,  ©ec.  8t.  oom  1.  ©arbe=Ulanen  Siegt., 
oon  feinem  Rommbo.  al«  3nfp.<£)fftj.  unb  9hitleb,rcr 
an  ber  RriegSfcbule  ju  ̂ otdbam  entbunben. 

©tad)>  o.  ©olBbeim,  ©ec  8t.  oom  2.  ©arbe^Drag. 
Siegt.,  al«  3n|p.  Dfftjter  unb  Sieitlcbrer  jur  Rrieg«< 
f(b,ule  in  ̂ 3ot«bam  fommanbirt. 

Sern  er,  ̂ r.  8t.  oom  Siieberrbein.  güf.  Siegt.  Sir.  39, 
al«  SüTeau'Gbef  unb  93ibüot^c!ar  jur  Rrieg«febule  in 
9teiffe, 

o.  SiaboniQ.$3etgrab  I.,  fr.  2t.  oom  ©d)lc8tD.  £0: 
flein.  güf.  Siegt  9h.  86,  al«  93ttreau*Gbef  unb  öibtio= 
tbefar  jur  Ärieg«fdb,ule  in  Hnelam, 

Siiä)ter,  ©ec.  8t.  oom  3.  Magbeburg.  3nf.  Siegt.  9h 
66,  al«  3nfpe!t.  Offtj.  unb  8eb.rer  jur  «rteg«ftbule 
in  Grfurt, 

©djmibt,  ©ec.  8t.  oom  6.2Be|tfSl.  3nf.  Siegt.  9h. 55, 
al«  Onfpeft.  Dffij.  unb  8ebrer  jur  Rrieg«fcb,ule  in 8ngcr«, 

0.  SBonge,  ?Jr.  8t.  Pom  Rönig«=@ren.  Stegt.  (2.  SBJefl. 
preug.)  9h.  7, 

9?offe,  ?r.  8t.  oom  1.  »bein.  3nf.  Siegt.  9h.  25,  al« 
Onfpelt.  Dffij.  unb  8ebjer  jur  Rrieg«(ä)ule  ht  9iei§e, 

3tmmer,  ©ec.  8t.  Dom  Magbebarg.  Rßr.  Siegt  9lr.  7, 

al«  Onfpelt.  Ofpj.  unb  Sie'itlebrer  jur  Rriegflfebule  in 
Gaffet, 
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t>.  Dttftfen,  $r.  8t  oom  Ulan.  Siegt  ffaifer  «tqranber 
oon  Slußlonb  (1.  ©ranbenburg.)  9fr.  3,  al«  Snfpert 
Dffijier  unb  Sieitlebrer  jnr  Scrieg«fä)uU  in  5Dfe|},  — fommanbtrt. 

SDfeoer,  fcauptm.  ä  la  suite  be«  «Rieber fdjlef.  gu§.?lrt. 
Siegt«.  9?r.  5,  unter  Ginranriirunfl  als  fiomp.  Gbef  in 
ba8  Sibein.  5«§  «t*-  9?eflt.  9er.  8,  oon  bem  93erfjä(t> 
nifj  al«  8ebrer  an  ber  RriegSfcbule  ju  Hnclam  ent» 
bunben. 

©ab,  ßauptm.  unb  ©attr.  <Xb>f  com  9faffau.  ?«lb»8rt. 
9fe.it.  9fr.  27,  unter  ©teflung  h  la  suite  bc«  HfU. 
ftu§  «rt.  SiegtS.  9er.  7,  al«  8ebrer  jur  Jfrieg«fd)ule  in 
unclam  oerfefet 

©umpreebt,  ©ec  8t.  com  2.  9fteberfcblef.  3nf.  Siegt 
Siegt  Sir.  47,  Don  feinem  Äommbo.  al«  ßrjieljer  bei 
bem  ftobettenljaufe  ju  ©erlin  jum  1.  Oftober  c.  ent« 
bunben. 

o.  gran,c;oi«,  $r.  8t  com  4.  $ofen.  3nf.  Stegt.  9fr.  59 
unb  lommbrt.  jur  ©cb>fj  =  ©arbe>»omp.,  als  Griterjer 
bei  bem  Äabettenljaufe  ju  ©erlin  Dorn  1.  Oltober  c. 
ab,  oorläufig.  bis  jnm  1.  Hpril  1876  fomtnanbirt. 

o.  ©eugel,  §auptm.  unb  Äomp.  6b>f  ooni  1.  «Berief, 
©ren.  Siegt.  9er.  10  unb  fommbrt.  \ut  Dienflleift.  bei 
bem  itobettenbaufc  in  flulm,  jur  Dienftleift.  bei  bem 
Jcabetten^aufe  in  $ot«bam  lommbrt. 

»erlitt,  tcti  8.  Setotewbet  1875. 

©raubt,  $r.  5t.  oom  ©roffterjogl.  $eff.  ftelb»Hrt. 
Siegt.  9fr.  25  (©rofjberjoql.  8rt  Äorpfl)  unb  fommbrt. 
al«  «bfutant  bei  ber  ©rö&bcrjogl.  £eff.  (25.)  ©ioifion, 
unter  ©elaffung  in  btefem  Eienfroerljältnif?,  jum  über» 
jabtigen  $Quptm.  beförbert. 

o.  ©djroeinie,  $r.  8t.  oom  8.  Sibein.  3nf.  Siegt. 
Sir.  70,  auf  6  9J?onate  jur  Dienfileift.  bei  ber  ©cblo&. 
@arbe«Äomp.  fommbrt. 

o.  Rrofigt  L  $ort.  gäljnr.  oom  1.  @arbe»Siegt  ju 
$ufj,  jum  Ättmärfifdjen  Ulanen.Siegt.  Sfr.  16  Dcrfefct 

gttflnty,  ben  14.  September  1875. 

©olj,  SKajor  vom  ©tobe  be«  Sngtn.  florp«  unb 
ßommbr.  bc8  $annoo.  $ion.  S?at«.  Sfr.  10, 

©djulfc,  3Jfa|or  oom  (Stabe  KS  3ngen.  Storps  unb 

3ngcn.  oom  <ßfafe  in  Güflrin,  jur  ©ienfHeifl.  beim 
Sifenbaljn=©at.  fommbrt. 

3n  ber  8t ef et» e  unb  Sanbtoe&r. 

©erlin,  btn  7.  Srptrm6er  1875. 

©o$m,  ©ice^elbn».  oom  SM.  8anb».  ©at.  9?erlm 
9er.  35,  »um  ©ec.  St.  ber  Sief.  be8  8eib»@ren.  Siegt«. 
(1.  ©ranbenburg.)  9?r.  8, 

©atlje,  Sice-gelb».  oon  bemfelben  ©at, 
©aenifc,  Cice.gelb».  »om  2.  ©at.  (3flterbog)  3.  Sran» 

benburg.  kontra.  8fegt8.  9fr.  20,  ju  ©ec.  i'tS.  ber 
9fef.  be«  3.  Sranbenburg.  3nf.  Siegt«.  9fr.  20, 

OMücf«berg,  ©ec.  8t.  oon  ber  9fef.  beS  ̂ ranbenburg. 
gflf.  9fegt8.  9fr.  35,  jum  $r.  8t., 

Slbami,  ©icc  ̂ elbw.  oom  9lef.  8anb».  93at.  50erltn 
9fr.  35,  jum  ©ec.  8t.  ber  9fef.  be8  Sranbcnb.  güf. 
9fegt«.  9fr.  35, 

SBilf'e,  S5ice»5eIbto.  oom  2.  Sat.  (©orau)  2.  »ran benburo.  8anb»o.  9tegt8.  9fr.  12,  jum  ©ec.  8t.  ber 
9fef.  be8  2.  9fieberfd)tef.  3nf.  9fegt8.  9fr.  47, 

Ule,  SSic^elbto.  oom  Sief.  8anbm.  93ot.  93erlin  9fr.  35, 
jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  be«  5.  ©tanbenburg.  Infant. 
Siegt«.  Sfr.  48, 

93aetb;fe,  o.  gunef,  Sice^elbto.  oom  1.  53at.  (Hranf* 
furt  a./£).)  1.  JBrcnbenburg.  Soubto.  Siegt«.  9fr.  8, 
ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief,  be«  6.  »ronbenburg.  3nfant. 
Siegt8.  9fr.  52, 

o.  ©ommerlatt,  Sice.gclbto.  oon  bemfelben  ©at.,  jum 
©ec.  8t.  ber  Sief.  beS  3.  $ofen.  3nf.  SfegtS.  9fr.  58, 

ftlecfo»,  ©raefc,  Sßice^elb».  oom  Sief.  8anbh>.  ©at. 
©erlin  9fr.  35,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief,  be«  8.  ©ran* 
benburg.  3uf,  Siegt«.  9fr.  64  ($rinj  griebrieb  Sari oon  Greußen), 

o.  U8lar,  ©icfcrjelblo.  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec 
Sieut  ber  Sief.  be8  ftannoo.  gflf.  Siegt«.  9fr.  73, 

Xbiemann,  ©ice-^SBacbtm.  oom  1.  ©at.  (granffurt  a./D.) 
1.  SBranbenburg.  8anbto.  Siegt«.  9fr.  8,  jnm  ©ec.  8L 
ber  Sief.  be8  9feumärf.  2>rag.  Siegt8.  9fr.  3, 

©raefer,  ©cbtnbler,  ©of?,  Sice.SBacbtm.  oon  bem* 
felben  ©at.,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief,  be«  2.  ©ranbenb. 
$rog.  Siegt«.  9ir.  12, 

.0.  aaftroto,  ©ec.  8t.  oon  ber  Sief.  beS  1.  8eib»ßuf. 
WtegtS.  9fr.  1,  jum  $r.  8t., 

I  8ejin«,  ©ice=2Bacb,tm.  oom  1.  Sett.  (granffurt  a./D.) 
L  ©ranbenb.  8anbm.  Sfegt«.  9fr.  8,  jum  ©ec.  8t.  ber 
Sief.  beS  Ulanen.Siegt«.  Äaifer  Uterauber  oon  Siu§: 
lanb  (l.. ©ranbenb.)  9fr.  3, 

3ürft,  ©fce.2Bact)tm.  oom  Sfef.  8anbto.  ©at.  ©erlin 
9fr.  35,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sfef.  bcö  2.  ©ranbenburg. 

I    Ulonen^Siegt«.  9fr.  11, 
Stieef,  ̂ Jr.  8t.  oon  ber  Äao.  brffelben  ©at«.,  jum  SiitU 

meifter,  —  beförbert. 
!$ufjrmann,  ©ice.^elbn.  oom  1.  ©at.  (©oefi)  3.  SHJeft. 

fäl.  8anbm.  Siegt«.  9fr.  16,  »um  ©ec.  8t.  ber  Sief. 
be«  1.  aßeftfäl.  3nf.  Siegt«.  9fr.  13, 

ßoene,  Otto,  ©ice>$e(b».  oon  bemfelben  ©at., 
1 8o&,  ©ice»9tlbu.  oom  Sief.  Sanbw.  ©at.  ©armen 

9fr.  39,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief.  beS  3.  SSJcftföf.  3nf. 
SicgtS.  9fr.  16, 

sJJla$boff»  S3ice=93)acbtm.  oon  bemfelben  ©at.,  jum 
©ec.  8t.  ber  Sief,  be«  Eljürina..  Ulanen.Siegt«.  9fr.  6, 

©cbeele,  ©ice.SBadjtm.  öon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec. 
Sieut.  ber  Sief.  be8  L  Sßeftfäl.  ßuf.  Siegt«.  9fr.  8, 

(EngclS,  S3ice*5Bacbtm.  oon  bemfelben  ©at.,  jnm  ©ec. 
8ieut.  ber  Sief.  be8  2.  2Befiföl.  $uf.  SicgtS.  9fr.  11, 
—  beförbert. 

<gia)bol3,  ̂ auptm.  oon  ber  3nf.  be«  L  ©at«.  (2Jffin* 
per)  1.  SBefifal.  8anb».  StegtB.  9fr.  13,  jum  Romp. 

gübrer  ernannt. 
Iburmann,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be§  1.  ©ataiOon« 

(©oeP)  3.  SBeftfät.  8anbw.  Siegt«.  9lr.  16,  jum  ̂ r. 
8t.  beförbert. 

griebberg,  ©ec.  8t.  oon  ber  Sief,  be«  3.  ©ranbenb. 
3nf.  SiegtS.  9fr.  20,  jum  $r.  8t, 

9JfU(lenborff,  ©o>ulj,  ©ice^elbto.  oom  8aabro.  ©at 
©traßburg  IM,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief,  be«  1.  Sibein. 
3nf.  Siegt«.  9fr.  25, 

be  Sfiem,  Sice^elbro.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Sief,  be«  ©ranbenburg.  $üf.  SiegtS.  9fr.  35, 

©artom,  SBilfjer,  9feuerburg  I.,  9feuerburg  II., 
Siotbe,  ©ict^elbn».  oon  bemfelb.  ©at,  ju  ©ec.  8t«. 
ber  Sief.  beS  2.  9fieberfcblef.  3nf.  SiegtS.  9fr.  47, 

SieiS,  ©ice^elbto.  oom  8anbh>.  ©at  ©aarburg,  jum 
©ec.  8t.  ber  Sief.  beS  7.  ©ranbenburg.  3nf.  SiegtS. 9fr.  60, 

2B ortmann,  ©icc.fjelbw.  »om  8anbtt.  ©at.  ©trafjburg. 

i./®.,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  be«  '».  Ibüring.  3nfont. SiegtS.  3fr.  94  (OJrofetjerjog  oon  ©aebfen), 
aEBätjen,  ©ice:9JBacbtm.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
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8t.  ber  Wef.  be«  1.  ©roffterjogl.  $eff.  2)rag.  SRegt«. 
(©atbe'Drog.  SRtgtS.)  Sir.  23, 

ftnoberer,  ©icc<2Bacb,tm.  Dom  8anb».  ©at  SUJoIetjeim, 
jum  ©ec.  8t  ber  Sief  be«  9?t>eht.  Ulon.  Sieqt«.  Sir.  7, 

©aber,  be  ©ofj,  SJiielle,  ©iccSBatym.  Dom  8onbto. 
©at.  ©trafjburg  i./ffi.,  »u  ©ec.  8t«.  ber  Sieferoe  be« 
Sd)leötDifl.$olft  Utott.  Siegt«.  Sir.  15,  —  beförbert 

©cburp,  fett.  m-'-J.  Dom  Sief.  8anbro.  ©at.  Söln 
3lr.  40,  früher  im  9Bcflfä(.  $ion.  ©at.  Sir.  7,  jum 
See.  8t.  btt  «Ref.  be«  SBeftfäl.  ©ion.  ©at8.  Sir.  7, 

9?af^e,  5ice  =  gelbro.  Born  1.  ©at.  (Hachen)  1.  Siblin. 
8anbrc.  Siegt«.  Sir.  25,  jum  ©ec  8t.  ber  {Ref.  bc8 
©ion.  Söote.  Sir.  15,  —  beförbert. 

D.  SßolSjIcqicr,  SJice  »u:^u.  Dom  1.  ©at  (ftonit)) 
4.  ©omm.  8onbw.  Siegt«.  Sir.  21,  jum  ©ec.  8t.  ber 
Sief,  be«  1.  93omm.  fte(b<%rt.  Siegt«.  Sir.  2, 

Slitjel,@rote,  ©ice.ftetb».  Dom  Sief.  8onb».  ©at 
©erlin  Kr.  35,  ja  ©ee.  8t8.  ber  SRef.  be«  L  ©ran- 
benburg.  gelb*«rt  Siegt«.  9lr.  8  (@eneral»8clbjcug= 
meifter), 

SJlarnoro,  >&it1)t,  ©ice.ftelbto.  Dom  SRef.  8onbro.  ©at. 
(L  ©refllau)  Sir.  38,  ju  ©ec.  8t«.  ber  WefcrDe  be« 
©d)lef.  gelb.«rt.  SlegtS.  Sir.  6, 

©ctjaefer,  ©ice  SBocbJm.  Dom  1.  ©at  (©iegburg)  2. 
Slbein.  8onbm.  9?ecttß.  Sir.  28,  jum  ©ec.  8t.  ber  SRef. 
be«  1.  Btftftt,  Setb.Srt  Siegt8.  Sir.  7, 

©lüller,  Cice.jjelb».  Dom  1.  ©at.  (©t.  ©Jcnbel)  4. 
SRfjeirt.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  30,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief. 
be«  1.  91b.  ein.  3elb*8rt.  Siegt«.  Sir.  8, 

D.  ©eebaa),  ©ice-gelbro.  Dom  8anb».  ©at.  Strasburg, 
$tlbebranb,  ©ice*ftelbm.  oom  8anbro.  ©at.  2)lol«beim, 

ju  ©ec.  8t«.  ber  Sief,  be«  gelb.flrt  »legt«.  9hr.  15, 
»raufe,  ©ice^elbm.  Dom  1.  ©at.  (Söartcnfietn)  5.  Dfi^ 

preufj.  8anblrj.  Siegt«.  Sir.  41, 
©erlaeb,,  ©ice*2Bncbtm.  Don  bemfelben  ©at,  ju  ©ec. 

8tfl.  ber  SRef.  be«  SBcftprrutj.  ftelb.Hrt.  SleqtS.  Sir.  16, 
©tremlolt»,  ©ice«gelbro.  Dom  1.  SBot.  (CEonitj)  4.  ©omm. 

8onbro.  Siegt«.  Sir.  21.  jum  See.  8t.  ber  SRef.  beS 
SBeflpreufe.  gelb>«rt  SRegt8.  Sir.  16, 

©oeb,be,  ©ice.getbto.  Dom  1.  ©at.  («aeb»  1.  5Rt)rin. 
8anb».  Siegt«.  Sir.  25, 

#eintj,  ©ag*ebe8,  Dbentbal,  ©itt,  ©ice.gelbroebel Dom  SRef.  8anbm.  ©at  Göln  Sir.  40, 
©oe^te«,  ©ice-ftelb».  Doml.Sat  f Crfelenj)  5.  Siblin. 

8anbto.  SRcqt8.  9ir.  65,  ju  ©rc.  8t«.  ber  9ief.  be« 
2.  SR^ein.  gelb.«rt.  SRegt«.  9?r.  23, 

Grob*,  3ofepb,  $i&e,  ©ice.ffelbnj.  Dom  1.  Sotoiaon 
(3)ormftabt)  1.  ©rofiderjoglid)  ̂ eff.  8onbto.  iRcgt«. 
9Jr.  115,  »u  ©ec.  8t«.  ber  Sief,  be«  @ro&bcr;,ogltd) 

f>eff.  Relb=«rL  Siegt«.  Sir.  25  (©rofc^rjogl.  «rtiücrie. 
ftorp«), 

©bert,  ©ice  gelb»,  oom  Sief.  8anbto.  ©at.  ̂ onnooer 
Sir.  73,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  be«  2.  $annoo.  gelb. 
«rt.  Siegt«.  Sir.  26, 

©rinci,  )Bicc»3elbio.  Dom  1.  ©ot.  (Sieufj)  6.  Sibtin. 

i'anbtti.  Siegt«.  Sir.  68,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  be« 
2.  ©ob.  3'tb.Hrt.  SRegt«.  Sir.  30, 

Oöteolb,  ©ec.  8t  Don  ber  ftelb.«rtiU.  be«  1.  ©Ott. 
(©prottau)  1.  Siiebcrfcb,lef.  8anbto.  Siegt«.  Sir.  46, 

jum  $r.  8t.,  —  beförbert. 
SRubrarT,  Cice.getbro.  Dom  1.  ©at.  (Sieuflobl)  8.  ©omm. 

8onbw.  SRegt«.  Sir.  61,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  be« 
l'oniffl.  gu§  «rt.  Siegt«.  Sir.  2, 

©Aulte«,  Sice^elbm.  Dom  Sief.  8onbro.  ©at.  Göfn 
Sir.  10,  \am  See.  8t.  ber  Sief,  be«  SBefifäl.  guO=*rt. 
Siegt«.  Sir.  1, 

^ault),  S3ice»i5etb».  oom  2.©ot.  («nbemoeb,)  7. Sibn«. 
8onb».  Siegt«.  Sir.  69,  jum  See.  8t.  ber  Sief,  bef 
SRfjein.  5u6.8rt.  SRegt«.  Sir.  8, 

Streit  I.,  %x.  8t.  Don  ber  Sufe-HrtiH.  be«  2.  ©at«. 
(Stolp)  6.  ©omm.  8anb»o.  Siegt«.  Sir.  49,  jnm 

^auptm.,  —  beförbert. 

B.  ̂ bfdiitbßüctDifligunflcn. 

3m  Peb,enben  ^eere. 

Jöertl«,  Itn  7.  ©e^tembet  1875. 

D.  Siormonn,  ©r.  8L  Dom  8eib  @ren.  SRegt.  (l.©ran* 
benburg.)  Sir.  8,  mit  ©enfion  unb  ber  Htmee-Uniform 
ber  %bfa)ieb  bemiQigt. 

©o>h)eber,  $auptm.  jur  Z'mv ,  jule^t  Stomp.  CEfcef 
im  7.  SRb,ein.  Onfant.  SRegt.  Sir.  69,  ber  «bfttjieb  be* »Billigt. 

D.  £>rouart,  ^ouptm.  unb  ßomp.  <5^cf  Dom  6.  üPcfr 
Ht  3nf.  Siegt.  Sir.  55,  al«  SJiajor  mit  ̂ enflon  nebft 

9tuSfl*t  auf  '«nflcOung  im  Cioilbienft  unb  ber  Siegt«. Uniform, 

2Bad)te(,  SDlajor  Dom  8.  SBeftföl.  3nf.  Siegt.  Sir.  57, 
mit  ©enfion  nebft  9u«ftebt  auf  «nftellung  im  GioiU 
bienft  unb  ber  Siegt«.  Uniform,  —  ber  Slbffyeb  be- 
toiOigt. 

©oenfe,  ?r.  8t.  Don  bemfelben  Siegt.,  au«gefebiebea 
unb  ju  ben  SRef.  Ofßj.  be«  Siegt«,  übergetreten. 

5rl>.  o.  SDüder,  ©ec  8t.  Dom  1.  SBeftfät.  £uf.  «Regt 
Sir.  8,  au«gefcb,ieben  unb  ju  ben  SRef.  OfPjieren  bei 
Siegt«,  übergetreten. 

d.  ©d)ce(,  $r.  8t.  Dom  1.  SRt)ein.  3nf.  Siegt.  Sir.  25 
au«gefcb,ieben  unb  ju  ben  beurlaubten  Offizieren  ber 
3nf.  be«  1.  ©at«.  (greiburg)  5.  ©aben.  8anbtoe^r. 
Siea,t«.  Sir.  113  übergetreten. 

©utfcble,  ©r.  8t.  Dom  7.  ©ranbenburg.  3nf.  Sieat 
Sir.  60,  mit  ©enfion  nebft  flu8ficr,t  auf  «nftedung  im 
Gioitbienfl  unb  ber  Hrmee^Uniform,  ber  abrieb  be« reiHigt. 

©efjm,  Oberfl  oom  ©tabe  be«  3ngen.  ftorp?  unb  fom 
monbirt  jur  ü&abrnefemung  ber  ©efdjäfte  ber  Snfpeft. 
ber  gefiung«bauten  in  ©trafjburg,  mit  ©enfion  unb 
feiner  bf«ber.  Uniform,  ber  Hbfcbjcb  bereinigt 

D.  8üttiebau,  ̂ auptm.  unb  ©attr.  Gbef  Dom  i^elb  Irt. 
Siegt  Sir.  15,  al«  SJiajor  mit  ©enfion  unb  ber  Unif. 
bc8  1.  ©ranbenburg.  gelb*Hrt  Siegt«.  Sir.  3  (©en. 
getbjeugmfir.)  ber  ̂[bfebieb  betoiOigt 

6 rüger,  Oberfl » St.  unb  ftommbr.  be«  ©omm.  fafj 
?lrt.  Siegt«.  Sir.  2,  al«  Oberft  mit  ©enfion  unb  fein« 
bi«b>rigen  Uniform  ber  «bfebieb  betoiOigt 

ftupprec&J,  ©r.  8t  Dom  l'oben.  ?fu§.«rtia.  ©ataifleo 
Sir.  1 1,  mit  ©enfion  ber  «bfeb>b  betoiDigt 

©erlin,  ben  8.  €()itr«brr  1875. 

5rb>.  d.  8ebebur,  ©ec  8t  oom  4.  ©ranbenburg.  3nf. 

Siegt  Sir.  21  (©ro6b,erjog  Don  SJfedlenburg-Scbwerin), 
mit  ̂ Jenflon  ber  »bfajieb  beroilltqt 

3icge,  ©ec.  8t  Dom  £eff.  !Erain«©at.  Sir.  11  mit 
fcbüd)tem  9bfcb,ieb  entlaffen. 

Bicbtner,   ßauptm.  a.    X) ,   julebt  ftomp.  (5 bef  im 
4.  ©ofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  59,  ber  Gtjor.  al«  SRajor 
Mitteten. 

iridj,  Dberft  a.  3>.,  julet)t  im  ©tab«  be«  3nqen. 
ftorpS  unb  3ngen.  Dom  $lot)  in  Crfurt,  mit  ferner 
bieberigen  ©enfion  unb  ber  Grlaubnifj  jum  ferneren 
Strogen  ber  3ngen.  Uniform,  jur  Di«p.  gefieQt 

Digitized  by  Google 



1500 1875  -  SRilitait.Eo^tnMott  -  9lr.  76 1310 

©laefel,  2Rajor  a.  3>.,  jule&t  3eug « $auptm.  oom 
©tobt  be«  8u§*Srt.  9?egtB.  9er.  15,  mit  ftintt  bis* 
Ijeripen  ̂ Jcnfton  unb  ber  grtaubmf  jum  ferneren  3rogen 
ber  Uniform  ber  3cug<£ffhiere,  JUr  3M8p.  gefteDt. 

©cbulj,  f>auptm.  o.  3).,  julefct  im  3ngen.  Korp8,  mit 

feiner  bisherigen  "ißenfion  unb  ber  grloubnifj  jum  fer* 
ntren  3rogen  ber  3ngen.  Uniform  gur  3)i8p.  gcfleHt. 

3n  ber  3ttferoe  unb  Sanbtoebr. 

Berlin,  ben  7.  September  1875. 

2R  All  er  I.,  $r.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  ttef.  2anbir.cr,r» 
58at«.  Söcrlin  5Rr.  35,  a!«  ßauptm.  mit  feiner  bi«b,er. 
Uniform, 

Slourocf,  ©ec.  2t.  öon  ber  3nf.  beffelben  S3at8., 
©ommer,  ©ec.  St.  oon  ber  Kao.  beffelben  8at«.,  hie 

fem  mit  ber  2anbro.  «rmee>Uniform,  —  btr  Slbfdjieb 

©c&neiber,  ©ec.  2t.  ber  {Ref.  be«  <ßomm.  <ßion.  93at«. 
SRr.  2  ber  Slbfcfiieb  bewilligt. 

3)uttenljofer,  ©ec.  2t.  oon  ber  SRef.  be«  Wieb erfölef. 
getb^rt.  9?egt#.  9fr.  5,  ber  Sbfcbieb  bewilligt, 

©ierfe,  <ßr.  2t.  oon  ber  ftu&*«rtitl.  be«  Sief.  2anbw. 
2?atfl.  (1.  SreSlau)  9?r.  38,  mit  ber  2anbw.  Hrtncc* Uniform, 

3aeppelt,  #auptm.  oon  ber  öufj.fcitiH.  be«  2.  3?at«. 
(Waugarb)  5.  $omm.  2anbW.  {Regt8.  9fr.  42, 

o.  (Srnfibauf  en,  $r.  Pt.  oon  ber  §u§»'n'rtiü*erie  be« 2anbw.  3*at5.  ©tra§burg  i./S.,  o(«  Hauptmann  mit 
feiner  bisherigen  Uniform,  —  ber  Bbfdjieb  bewilligt, 

©erlin,  bett  8.  September  1875. 

©d)mibt,  §auptm.  oon  ber  3nf.  unb  Komp  ftfibjer 
oom  1.  8at.  (©prottau)  1. 9?teberfeblef.  2anbm.  9tea.t8. 
9fr.  46,  mit  ̂ enflon  unb  fetner  biflfjerigen  Uniform 
ber  Sbfcbieb  betoiaigt. 

fiönigliöj  fianmfdjc  Ztmtt. 

©friert,  JJortrpff-/äl)nrid|e  it. 
«bf4itb«bfttiDtflunflett. 

3m  ftet)enben  $eere. 
2)urd>  SHer&acbfle  ©trfflaunfl. 
3>eu  9.  September  1875. 

©cbmibt,  ©ec.  9t.  oom  5.  3nf.  fliegt,  ©rofjbmog 
$ejfa»,  oerobfcb,iebet 

Onber  {Referoeunb  8aubtoeb,r. 

3)en  9.  September  1875. 

$fibner,  2anbw.  ©ec.  2t.  be«  10.  3nf.  {Regt«,  tyrinj 
2ubwig,  mit  $enflon  unb  ber  (STlaubnifj  jum  3ragen 
ber  Uniform  oerabfdjiebet. 

«eitmopr,  ̂ Jr.  2t.  o.  3).,  jur  3>i«pofltimt  gefleHt. 

$reuj?en. 

Orbens -Serleiöunflett. 

©eine  9Jiajeft8t  ber  König  fabelt  Ullergnabigft 
geruht: 

bem  Oberft.  a.  3).  o.  iBJaltBer,  biSbe-r.  Kommanbanten 
oon  9feu*?)reifaa), 

bem  %h.  2t.  es.  3>.  ©rafen  x'icrf  o.  SBartenburq,  ben 
SRotben  Jlbler .  Drben  brttter  Klaffe  mit  ber  ©a^Ieife 
unb  ©djwertern  am  SRinge, 

bem  @en.  Srjt  *ur  5Di8p.  Dr.  SWeblb. aufen, 
bem  SWajor  a.  3).  o.  Äoedrifc, 
bem  9?ittm.  a.  3).  o.  9Xutiu«, 
bem  Thier  in  ber  2anbm.  fflr.  o.  $i(ati,  ben  9cotb.en 

8bler»Drben  mit  ber  ©djleife, 
bem  9cittm.  a.  3).  o.  JFoerfrib, 
bem  $auptm.  a.  3).  9Kattt)äi, 
bem  ̂ roeiantmftr.  in  9cei§e  3»itetetti8, 
bem  ®arnifon.Berttanung«.3)ireftor  in  Crefllau  5W  Aller, 
bem  3itttm.  a.  3).  ©raf  ©aurma,  ben  Wolfen  «bler* 

Orben  oierter  fltaffe, 

bem  OlcjjM  in  ber  2anbro.  fterbinanb  $rin}©cboen< 
aicb'Sarolatb^,  ben  König!,  ü rotten » Orben  jroetttr 
»taffe, 

bem  SRajor  o.  3>.  «alan  0.  ©ooen, 
bem  SRittm.  a.  3).  o.  Jcor<fmi|, 
bem  2t.  a.  3).  o.  ̂ ritttoifc, 
bem  Sitittm.  a.  3).  o.  ©tubniQ,  ben  Rönigl.  Kronen 

Orben  brttter  Klaffe, 
bem  2t.  a.  3).  3)uttent)ofer, 
bem  $r.  2t.  a.  3>.  aWotttje f iu8, 
bem  ̂ Jr.  2t.  a.  3).  ©cbmibt, 
bem  2J?ajor  a.  3).  o.  3<>ft">®. 
bem  2ajaretr).3nfpe!tor  ju  (Sofel  ̂ iebolbfl,  ben  König!. 

ftronen*Orbcn  oierter  Klaffe, 
bem  ©«fr.  ©aner  oom  ̂ eff.       9legt.  9?r.  80,  bie 

9cettung«,aRebaiae  am  Sanbe, 

bem  ©enbarmerie:Oberroacbtmfir.  Snborff, 

bem  berat,  ©enbarm  "A-roelilidi, bem  5n§genbarm  ̂ ein,  ba«  ungemeine  St)renjeicf|en, —  ju  oerteib,en.   

fBärttemberg. 
©e.  2Hajeftät  ber  König  b,aben  Hllergnäbigft 

aerubt: 

5rbr.  ̂ Jerglero.  «ßergla«,  Oberft  it.  unb  Kommbr. 
be8  4.  3nf.  {Regt«.  9ir.  122, 

o.  £alben»ang,  Oberft»2t.,  beauftragt  mit  ber  gü> 

rung  be»  3.  3'nf.  Wegtfl.  «Rr.  121, ©raf  o.  ©erolbingen,  Oberft.2t.,  beauftragt  mit  ber 
pbrung  be«  2.  gelb^Ärt.  Wegt«.  9er.  29, 

o.  Kurb,  Oberft  2t.  unb  Kommbr.  be«  3>rag.  9(egt«. 

Königin  Olga  <Rr.  25, 
o.  «der,  9Ra(or  unb  Kommbr.  be«  3rain.«at«.  9ir.  13, 
o.  Wietbammer,  SWojor  unb  93at8.  Kommbr.  im  ©ren. 

5Regt.  Köniqin  Ofga  Hit.  119,  ba«  {Ritterfreuj  erfler 
Klaffe  bc«  OrbenS  btr  Sörttemberg.  Krone, 

$erbert,  ßauptm.  unb  Komp.  (Sbcf  im  Rufj/.Hrt.  Söat. 
9er.  13,  ba«  9{itterfreuj  erfler  Klaffe  be«  fr  icbricb> Orben«, 

9Roreger,  Sat«.  «bjut.  im  (5bren.3noatiben!orp«, 
SBiefinger,  ©ergeant  (^autboift)  im  ©ren.  Siegt.  Kö« 

nigin  Olga  9er.  119, 
§etbinger,  ©tabStrompeter  im  3)rag.  Steigt.  Königin 

Olga  9er.  25, 
3)ambacb,  Stlbro.  im  ̂ 3ion.  Sat.  9Jr.  13,  bie  golbene 

«ioiLSeTbienftmeboille,  —  ju  »erlriben. 

Tic  (Srlaubni^jur  Anlegung  frembl)trrUd)er 
Orben  ert ^ eilt: 

bc8  Königl.  ̂ reufiifdjen  Kronen  *  Orben«  britter  Klaffe: 
bem  c^ar.  Oberft<2t.  jur  3)i8p.  unb  S9ej.  Kommbr.  be« 
2.  »at«.  ($aü)  4.  2anb».  {Regt«.  9ir.  122  b.  ®unbt. 

  Digitized  by  Google 



1511 1875  -  3Rilüair.SBo<$en&latt  -  »r.  76 

^cnattjntfiitflumien  aus  bem  JRaritte'SSerorbnunggBlott 

©.  2R.  Rnfct.  „9ir6attD§"  fmt  auf  ber  flcimreifc  am  8.  9Hai  er.  tote  ?inic  Dot-er.Galai«  paffirt. 
©.  2)?.  $an$eT>15rcgatte  „^Dcntfdjlanrj"  ifl  am  7.  Suguft  ct.  in  Wrcenbitlje  bei  tonten, 
©.  SD?.  ©.  „2Jinctä"  am  1.  September  ct.  in  laimg,  frefyuf«  llebcrfübrung  nadj  Äitl,  unb 
S.  3)J.  Warbt  „C^rtüc"  am  IL  September  er.  in  Shel  in  Dicnjl  gefüllt. 
©.  2M.  yanjcr^rejjatte  „Tieutfd)  lanb"  ift  am  6.  (September  er.  in  iHHiljelmaljabcn  auper  Tienft  aefleOt. 
©.  SR.  Änbr.  „C^clep"  jjat  «w  22.  3uni  ct.  ben  £>afen  ton  Slben  tctlaffen,  erreichte  am  5.  3uli  bie  Styebe  m 

öolcmbo,  ging  oon  b>r  au«  am  7.  beff.  2Wt«.  roieber  in  See  unb  anterte  am  17.  3utt  er.  auf 
ber  9?bebe  »cn  ©ingoipre. 

„Vlugufla"  ging  am  25.  Sitli  ct.  ßon  SDJcutcbibeo  nadj  Sbucuc«  2ll)re«  in  See  nnb  anlerte  bert  au 
bcmielbcn  läge;  terlief?  am  29.  beff.  2J?t«.  2?ucnc«  Stire«,  traf,  unter  Anlaufen  »cn  SDcentembee,  am 
4.  flugufr  SWorgen«  fot  !)Jie  be  Oaneiro  roieber  ein  unb  beabftd}tigtc  am  5.  Slugufl  er.  bie  Weift 
itad)  ©abanilk  anjutreten. 

©.  n.  s. 

A  V}  t  i§  f. 

(Soeben  ift  erfdbjenen  unb  buvdj  bie  Simon  ©cbropp'fäje  $of<?anb?arten.$onbiung  in  Berlin  ju  orjieia 3)le  Karte  bora  ftreife  ftagnit 

hn^egUrung^öejirt  ©umbinnen  im  2Ro|ftobt  1 : 100,000;  mit  ifluminirten  Äreiflgrenjen  nnb  ©eroäffcTn.  frril 

»erlin,  ben  13.  ©eptembet.  1875. 

ft  ö  n  t  g  1  i  dj  e  Ü  anbe«- Aufnahme. 
Scartograptyföe  Hbtljeilung. 

Dberft  unb  abfyiiungS.Gbef. 

ijl  erf Lienen  unb  burd) bie  Simon  od)  copp'fttie  $of*2anbtarten<$anb(ung  in  Berlin  ju  bejiebs: 
3>ie  Steden  it.  84.  e*dftMrg 

ber  topograpbifdien  «orte  oom  ̂ «ufjifajen  ©taate  in  1 : 100,000;  Rupferftid!)  mit  iunmtnirttn  RTei«grenjen  neb 
©erofinern.   $iet&  1  2Rärt  (10  ©gr.) 

Söerlin,  ben  14.  ©eptembet  1875. 

ft  ö  u  :  .q  i  i  öi  t  ganbe« .  Huf  na|me. 
Rortograpbifd)e  ttbtljei(ung. 

©eerj, 

Dberft  nnb  «btb,rilung«»ebtf- 

S>0«  *  empcl  *ofrr  gelb  um  1.  u.  2.  September  1875. 

SDen  «bf^lui  ber  bie«i8brtgen  $erbfh<Sjerjitien  beim 
©atbcfoipa  bilbete  bie  grofje  ̂ arabe  am  1.  unb  ein 

ßrerjireu  ber  gefammten  Onfonterie  om  2.  b.  ÜÄ.  auf 
bem  Uempclijofa  Jelbe. 

3ur  $arabe  atn  benftoflrbigen  ©^taä^ttage  t>on 
©eban  waren  ffimmtlicrjc  Truppenteile  be«  ©arbelorp«, 

mit  Huönabme  beg  3.  OarbcSRegimcnt«  ju  Jujj  nnb  bei 

4.  ®arbe*@rtnobier.$Regimeut«  Rönigm  jur@teDe.  SDa« 

Worbc-3u6  artiDtrie=9?eflinifnt,  um  blefe  3elt  jur  33e» 
lagerungS.Utbung  in  ©panban  cerfantmclt,  mar  auf 
aatrt)öd)Pen  »efeb,!  am  ÜRorgen  beS  1.  ©eptember  pet 

Sifenbabn  oon  bort  herangezogen  nnb  parabirte  jum 

erjten  2WaIe  cor  Seiner  il'ca-cftat  bem  ffotfer  ufib  Äönig. 
$on  nia)t  bem  ©arbeforp«  ange{)örigen  Xruppentb,ei(en 

nabmen  bie  l't^r  Batterie  unb  bie  Vefjr  Rcmpognic  ber 
«rtiUeric-Stbiefefdjule,  fomie  eine  fembinine  ftompagnie 
be8  »tonbenburgtfdjen  Jroln.»ataiDoft«  9lt.  3  an  ber 

$arabe  Jb;eiL  SDte  «ufflenung  fanb  auf  ben  fcjj 
mannen  Vorgang  biefer  «rt  »oblbefannten  ÖreqM^ 
biajt  öfHid)  ber  ffempelbofer  Cb,auffee,  front  gefi« 

Untere,  in  brrfömmli^er  SBeife  flatt:  8etb*@en«bannrrtt, 

Onfonterie,  35ger  unb  ©(bfljen,  ©orbe.?ionier-  «> 

«ifenbab,n.©ataiÜon,  @arbe-gu§»?lrtillerie.9tegimrot8nb 

8eb.r.»ompagnie  ber  «rtiaerie.©tf)i«§föju(e  ot*  l  I«n« 

in  fflnf  Srigaben  formirf,  als  II.  treffen,  mit  *J 
«b|tanbe  oon  ungefäbr  250  ©abritt:  Raoofleri<,  i* 

«rtiOerie  nnb  Strom;  bie  Imppent^eite  be«  !  Xrtfj«' 

in  ffompagnie»5ront.ÄoIorine,'  bie  ÄottoÖerie  in  gff^' 

ner  SRegiment«.«olonne,  bie  Ärtiflme  unb  ber  Ij«'«^ a 
Unit;  ba8  Rabettenlorp«  »ar  au«nobym«»eift  nW  w 
tb,eitigt. 

«lg  ©eine  aWojeflät  ber  Roifer  nnb  Ronifl 

Äoiferlidjen  unb  RönigliaVn  ̂ ett  ber  grau  Rrtitpri" 

gefnn,  3brm  Äöniglia>en  Reiten  bem  f rini« i  ̂  

bem  $rinjen  «rt^ur  oon  englanb  unb  bfl»  T"B^ 

eeopolb  oon  »anern,  fomie  einer  joblrrio?«  ®urt<  * Digitized  by  Goo^jj: 
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11  Ub>  Bormittaga  auf  bcm  regten  gtügtl  ber  fluffiek 

lung  erfd)ienen,  mürben  bie  $onneur«  juerfl  im  ©anjen, 
fpfifer  brigabeweife  erwiefen. 

Seine  Wajtftät  ritten  barouf  im  ©d)ritt,  ben  einjeU 

nen  Druppentb>i(en  „@uten  SDlorgen"  jurufenb,  bie  gront 
ber  $arabe  ab. 

3b,re  9Wojeflat  bie  Äaiferin  unb  Äönigin  nnb  3b>e 

Röntglidje  $oi)eit  bie  $rou  ̂ Jtinjeffin  Sari  folgten  im 

offenen  SBogen.  S3om  regten  gtügel  be«  II.  Dreffen«, 

Weta>8  ©eine  SDcajeflät  com  linfen  ftlüget  Fommenb  be» 

fid)tigt  blatte,  begaben  Merbödjftbicfelbcn  ©id)  in  bie 

'Ji:.E;c  ber  Demptlljofer  Gbaufjee  jurM  unb  nahmen  ba» 
felbfl  ben  Borbeimarfd)  ab.  Die  Druppentbeile  be« 

treffen«  beplirten  in  Rompagniefront,  bie  ffaüallerie 

SJtajeflät  b c S  ffaiferö  unb  flönigfl  ooQe  Snerfennung  ge« 

funben  baben  foü*.  Die  $arabe  erreichte  bereit«  um 
12i/4  Uljr  i&r  Snbe,  ba  ber  beabfidjtigte  jweite  Sorbei. 
marfdj  wegen  be«  ungünftigen  SJetter«  unterblieb. 

Da8  (Srerjiren  ber  gefammten  ©arbe--3nfanterie 
am  2.  ©eptember  fann  nad)  Sföofjgabe  ber  flUerbödtfen 
8obinet«.£>tbre  oom  12.  3uli  1840,  wctd)e  fejlfcfct,  bojj 

bie  ©rtgabe  ber  größte  taftifdje  Jförper  fein  follc,  in 

weldjera  ber  reinen  Daftif  angeijörige  unb  burd)  Siegte, 
ment«  t>orgcfd)riebene  Uebungen  ausgeführt  werben,  ffig« 
lieb  nur  al«  ein  Sflanöoer  mit  fupponirtem  geinbe  auf» 

gefaßt  werben.  Da  ju  bemfelben  24  Bataillone  (7  3n* 

fanttrie» Regimenter  ju  3  Bataillonen,  ®arbe*3öger»  unb 

JCaaju/iti  1:100,000. 

in  S«fabron«front  mit  b>Iber  Dijlanj  im  Sd)ritt,  bie 
«rtiüerie  in  Batteriefront  im  ©abritt,  bet  Drain  in 

Bflgen  (4  äBagen)  im  Stritt. 
<Sin  heftige«  ©ewitter  mit  Slafcregen  unb  $agelf$(ag 

entlub  ftd)  wäb,renb  beS  SBorbeimarfdjeS  auf  ben  $arabe* 

plafc  unb  benachteiligte  in  geWiffer  SDcife  ben  (Sinbntcf 

be«  intpofanten  ©djaufpiel«.  Die  (Jrfäjetnung  unb  £al* 

rung  fammtltd)er  Druppcn  war  übrigen«  troö  biefer  er« 
fdjwcrenben  Uraflänbe  eine  mufUrtyifte,  wa«,  Wie  nn« 

mitgeteilt  würbe,  aud)  in  ber  8u"eri)öd)fUn  ßritif  ©einer 

@arbe--©d)tt*en«  unb  £eb>3nfanterie.BotaiUon)  beorbert 
waren,  fo  tennjeid)net  fld)  birfe  Uebung  al*  ein  ftorp«. 
manöoer,  bei  we(d)em  bie  beiben  anberen  $auptwaffen 

burdj  bie  ̂ utr)cilung  einer  au«  bem  ©arbe.#ufaren«, 
bem  3.  ©arbe»  Ulanen« Regiment  unb  einer  reitenben 

Batterie  Iombinirten  Raoaflerie-Brigabc,  fowie  einer  Selb« 

ÄrtiQerie»?(bt^eilung  (ju  4  Batterien)  tiertreten  waren. 

Die  3utb,eitung  ber  ÄaüoUerie.Brigabe  fann  unter  Um. 
[täuben  als  eine  au«reid)cnbe  erad)tet  werben.  SBeldje 

befonberen  ©rfinbe  inbeffen  bngn  geführt  Ijaben  mögen, 
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baff  in  4  SnfanterieBrigaben  ju  C  Bataillonen  formirte 

ArmeetorpS  nur  mit  einer  gelb=Artiü"erie«  Abteilung 
auSjuflotlen,  ba  bod)  oier  folajer  Abteilungen  (Don  benen 

jroei  ju  bier  unb  jtoei  ju  brei  Batterien,  alfo  in  (Summa 
14  Batterien)  bie  Artillerie  eine«  ÄrmcefoTp8  bilben,  ift 

un8  nid^t  bclannt  geworben. 

6ff  fmö  n>oJ)t  wefentlidj  Dtfldfidjten  auf  ben  obne- 
(In  für  ein  Manöver  bon  24  Bataillonen  übermäjjig 

eingefdjränften  ̂ la$  gemefen,  weldje  biefer  Scfitm» 
mung  geführt  tjaben,  unb  weldje  aflerbingff  bie  ftrage 
begrflnben  fonnten,  ob  bort  neben  94  Bataillonen  norb, 

14  Batterien  §um  ®efed)t  ju  entwideln  fe>en. 
Sollte  aber  bemcntfpredjenb  bie  Benoenbung  ber  Ar 

tillerie  neben  ber  SCcjätigteit  ber  3nfanterte  nur 

marfirt  Werben,  fo  wäre  efl  biellcid}t  jroedmSgig  ge* 
mefen,  bie  Abteilung  nidjt,  wie  t«  gefd)a$,  Dereinigt, 

fonbern  geseilt  ju  DerWenben,  um  fo  ba8  auftreten 
berfebjebener  »rtiflerie  Äbt^eitungen  jum  AuSbrutt  ju 

enomb«  nSmlicb,  bie  nad)  unferer  Anflibt  unlösbare 

Aufgabe,  baff  Sd)ladjtfelb  eine«  Armee!orp8  gu  beb>rr* 
fdjtn  unb  in  ben  »«bjelnben  ©efedjlffpljafen  wirffom  ein« 

zugreifen.  SBenn,  nie  b.ier,  ein  Armeeforpff  nad)  cor» 
märtö  einen  Kaum  oon  ettoa  »/♦  SReilen  burdjfdjreitet, 
fo  wirb  für  bie  Artillerie,  trot}  be8  Bemüben«,  fld)  mög* 

Iid)fl  toenig  ju  bewegen,  ein  ©tellung8med)fel  unbermeib« 
Ii*  fein.  68  fonnte  bab«  nid)t  auffbleiben,  bafj  im  bor* 
liegenben  Sofie  ba8  Ärtilleriefeuet  jeitweife  gifojlicb.  fehlte, 

mä^renb  auf  ber  anberen  ©eite  ba8  Bcjkeben,  ben  ©tel. 
lungffroedjfel  na  ±  fträften  ju  bermeiben,  baju  beigetragen 

baben  mag,  bafj  im  Anfang  bie  Artillerie  ju  weit  jurörf- 

blieb,  fpater  bagegen  jwei  9)fal  ju  weit  Uber  bie  Vinte 
ber  im  geuer  btfinblidjen  ©d)ß§en  I)tnau8  borging,  gleid). 
fam  bie  berfdjiebenen  SWomente  ber  Di8poption  für  fta) 

übertragenb.  Xic  (entere,  Weldje  in  banfen8wertl>er  SBeife 
in  bielen  (Sremplaren  an  bie  3ufdjauer  oertb,eilt  mürbe, 
lautete  wie  folgt: 

bringen.  Der  bereint  geführten  ArtiQeiie-Abtbcilung 

X)i«Mfitisn 

ju  bem  Srerjiren  am  2.  ©eptember  1875. 

®eneral'3bee. 

(Sin  ©üb  Storp?  tu  tft  über  »önig&.2Buflerbaufen  jur  Belagerung  Don  ©panbau  beran  unb  bat  in  ber 
Scacfjt  bom  1.  jum  2.  ©eptember  er.  bei  JRubo»  biroalirt  refp.  lantonntrt. 

Borpoflen:  SRirborf,  Brifc,  SKarienborf. 
Gin  fjerbeiateiiteff  9corb;J?orp8  fietjt  aum  ©chut}  bon  ©panbau  unb  jur  Sicherung  ber  bortbin  geb«ben 

(£ifenbab>-  unb  SBafttr^Dranffporte  bei  ßbarlottenburg. 
Borpojten:  Str.il ig — ©djöneberg. 

©t>e)ial>3bee. 

Der  »ommanbirenbe  beS  «Rorb-Porp«  befdjlie&t,  ben  fteinb  am  2.  ©eptember  SDforgen8  anzugreifen  nnb 
tyn  gegen  bie  ©pree  ju  werfen. 

Annahme:  1)  Berlin  al«  große  ©tobt  eriftirt  nid|t 
2)  Die  Berliner  Berbinbungöbab,n  ift  ein  #inbernifj,  baff  nur  auf  ben  Uebergängen  über» 

fdjritten  werben  lann. 

Itnopen-eintt  til«tifl. 

ftombinirte  ®orbe.«obaBerte=»riflabe. 

®eneral.5Dcaior  o.  DrrjgalBfi. 
©arbe^ufaren.SRegiment. 
3.  @arbe.Ulanen.9fi:egiment. 
3.  reitenbe  ©arbe<S?atterie. 

3nf  enterte. 

4.  B  r  i  g  a  b  e. 

@en.»2Jcajor  b.  Ibil«. 
Äaifer  granj  ©arbe»@rena= 

bier>9tegiment  9er.  2. 

?et)r-3nfa"nttrie  Bataillon. @arbe=3ägcr=BataiQon. 
©arbe-©d)üt}en'Batainon. 

3.  B  r  i  g  a  b  e. 

©en.<=2Wajor  ffnoppe* 
bon  jtnappfiaebt. 

3.  @arbe«©renabier<$RegU 
ment  Königin  Glifabetb,. 

Äaifer  Aleia'nber  ©arbe* ©renabier-9iegiment5Rr.  t 

2.  B  r  i  g  a  b  e. 

©en.*2Rajor  b.  Boeljn. 
4.  ©arbe/Jiegiment  ju  guf;. 
2.  ©arbe-Wegiment  ju  guß. 

1.  Brigobe. 

0en.»aj?ajor  b.  Donnen» berg. 

©arbe.güfilier-Uiegiment. 
1.  ©arbc-lftegiment  ju  gu§. 

Artiaerte. 

9Rajor  bon  ber  $ube. 

1.  Abteilung  2ten  ©arbe»8elb.Artillerie.9iegimenW. 
3n  ©umma:  24  Bataillone,  10  gSfabron«,  20  ®ef<bfl^e. 

ous:  Um  10  Ub.r  am  Aufgangff^errain  ätoif^en  ber  ̂ otffbaraer  unb  Anbolter  Ctfenbabo 
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K*f  f  ß  r)  tang« 

I.  SNoment.  Die  flaoatlerie  iörtgabe  gcfjt  gegen  SBri^  unb  SRirborf  retogno3jirenb  »or  unb  erreicht  bie  £öb«t 
jtoifdjen  ber  $afenb,aibe  unb  Drmpflb>f.   Patrouillen  gegen  2J?arienfelbe  unb  Sucioto. 

Die  reitenbe  Batterie  eröffnet  boö  geuer  gegen  bie  Don  2?ri$  unb  ftirborf  l>er  anrürlenben  feinb. 
Udjen  ftolonnen. 

Tie  4.  ©rigabe  gebt  gegen  bie  #afenbatbe  bor.  31>r  folgt  bie  3.  ©rigabe;  bicfcr  bie  Artillerie. 
Tentrtäcbft  folgt  bie  2.  ©rigabe  unb  biefer  bie  1.  ©rigobe,  Alle«  über  bie  Äolonnenbttide. 

II.  Moment.   geinbliä)e«  Artillerie«,  audj  Onfanteriefeuer  jroingt  bie  fcaüalIerie«Srigabe  jum  Qualligeren  ISngS 
ber  BcrbinbungBbaljn. 

Tic  reitenbe  ©atterie,  roefllidj  brr  CbnujTec  nacb  Tcmpelbof,  unterhält  baB  [Jener.  Tic  3.  ©ru 

gäbe  entmicttlt  fid)  fdjräg  gegen  bie  Gbauffee,  baB  linfe  gtüa,el«8atatu*on  auf  bie  ©üb« 
roefl.lScte  ber  §afenbaibe  angefefcr.  SRecbt«  ber  ©rigabe  bie  Artillerie,  roelche  gegen  bie 
jnifdjen  ber  Sifenba^n  unb  Oer  $afenb>ibe  liegehben  §öb,en  tas  j^euer  eröffnet. 

JRee^tS  ber  Artillerie,  mit  beut  regten  glüget  an  ber  (Eifenba^n,  inarfdjirt  bie  2.  Angabe  auf. 
Tie  1.  ©rigabe  bjnter  ber  2.  unb  bie  itoDoOerie«©rigabe,  beibe  in  iReferoe. 

III.  üRoment    Tic  ©rigabe  bringt  in  bie  oom  geinbe  erft  febroadj  befehle  $afenl)aibe  ein. 
Tic  2.  unb  3.  ©rtgabe  aoanciren  gegen  bie  Jpötjen. 
Die  1.  unb  bie  J?aDalIerie>©rigabe  in  SteferDe. 
Die  4.  ©rigabe  in  ber  $afenboibe. 

IV.  SRoment.   Stetjcnbcs  ©efed)t  ber  2.  nnb  3.  ©rigabe  unb  ber  Artillerie  gegen  bie  .pöb,cn. 
Die  1.  ©rigabe  gebt  naa)  Iempeü)of.  unt  Don  bier  au«  ben  feinbüdien  Itnfen  glflgel  ju  urnfafjen. 
Die  4.  ©rigabe  eröffnet  Don  ber  Sifiere  ber  ̂ ofent)aibe  auB  baB  geuer  gegen  ben  feinblicr,en 

redeten  glügel 

V.  ÜXoment  Die  1.  ©rigabe  gebt  aber  jwei  Uebergänge  ber  ©erbinbungBbabn  unb  greift  ben  feinblidjtn  linlen 

glflgel  an. 
Die  2.  unb  3.  ©rigabe  greifen  gleichzeitig  Don  SReuera  an. 
Die  Artillerie  roirb  auf  bie  $>öl)en  gejogen. 
Die  Äaoaaerie.SBrigabe  mit  ber  reitenben  ©atterie  in  SReferDe  rfltft  an  ben  gufj  ber  $öl|en  berau. 

VI.  2Roment.  Der  geinb  »irb  burrb  einen  allgemeinen  Angriff,  auch  ber  4.  Beigabe,  beren  beibe  3figer.$ataiU 
lone  bie  ̂ oftnejaibe  befe$t  bebalten,  gegen  Wirborf  unb  bie  ©prte  getoorfen. 

Die  ffoüollerie,  Artillerie  unb  bie  1.  unb  7.  ©rtgabe  gebra  jnr  Serfolgung  oor. 
Die  2.  unb  3.  ©rigabe  fammeln  fld?. 

©erlin,  ben  1.  (September 1875. D.  $ape, 

©eneraLSieutenant  unb  Äommanbeur  ber 1.  ©arbe.3nfanterie«DiDifton. 

$£  ftebt  au§er  grage,  bafj  bie  programmmäfjige  Bu«. 
ffibjung  berartiger  SRanö»er  an  bie  oberfie  Seitung  An« 
forberungen  fleQt,  toie  ftc  im  gruben  fdjmieriger  nid)t 

gebad)t  treiben  tonnen.  DieB  oorauägefcbjcft,  mujj  ber- 

oorgeboben  merben,  bafj  ba0  ganje  ©fanooer  Dolllomnen 

geglucft  tfl,  aenn  man  Don  bem  legten  SRoment  afcfeb.cn 

loitl,  in  meinem  eine  ßarfe  ̂ ufammenbrängung  na$  bem 
regten  ̂ lägel  fiattfanb.  dä  ift  im  Oanjen  natfirlio), 

ba|,  »enn  man  flcb  auf  einem  fäjmaten  9?aum  bewegt, 

bafl  ©effreben,  fid?  an  ber  einen  Seite  nicht  gu  flogen, 
bflbtn  fütjit,  bag  bies  auf  ber  anberen  Seite  erft  rea)t 

gefd)iei)t.  3m  oorltegenben  Solle  festen  bie  2.  unb  3. 
©arbe-3nfanterie.©rigabe  nid)t  nur  bura)  }u  fd>arfe* 
Äetljtfljieben  biefem  ©d>idfal  verfallen  ju  fein,  fonbern 

burtb  eine  in  ber  Diflpofjtion  nio>t  begrflnbete  Äet^t«* 
fajtoenlung  im  äufammenljang  mit  bem  ber  Di«pofltion 

entfpreebenben  auftreten  ber  1.  @arbe  3nfanterie.©rigabe 

baft  ©itb  etroaS  unnatürlich  geftaltet  )u  b^aben.  SBenig« 

fienfl  borten  bie  2.  unb  Domebmlicb  bie  3.  ©rigabe, 
beren  «uftrag  e0  boc6  mar,  ben  geinb  naa)  Wirborf  ju 

»erfen,  biefen  Ort,  als  ba«  SWanöDer  enbete,  in 

eigenen  ßnlen  glanfe,  flatt  oor  ber  gront  liegen.  •) ber 

Die  Haltung  ber  Truppen,  namentliä)  bie  Reiter, 
bidjiplin  ber  Infanterie,  mar  gan)  Dortrefflid),  unb  bei 
bem  na*  ©eenbigung  be«  3RanöDer0  fiattfinbenben 

rabemarftr)  mn§  ebenfofetyr  ba9  flotte  unb  boa>  rubtge 
Xrabtembo  ber  AaDaQerie  unb  Artillerie,  al<  bie  impo. 

Stf^crbeit   ber  3nfantcrie.9tegimentfl.ffoIonncn 

(Jinfütjrutifl  bon  €rro|en>Soromotiben  für  bie  'Irans« 
borte  ber  }rotitcn  Sinte  in  Italien. 

9taä)  L'Itali»  militarc  ift  neuerbhtgS  in  Italien  bie 
(Sinfübrung  Don  ©tragen-Solomotioen  jutn  ©rfa^  ber 

*)  Xit  SRtbafticn  ertaubt  ftd)  bie  groge  aufjuwerfen,  ob 
ber(j(eid)en  SWanboer  nid)t  ftet»  mit  maitirtem  Qdnbe  aueju« 
fübren  »Sten,  um  SKißetrftänbnifte  ju  Dermeiben. 
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im  (Befolge  ber  Hrtnee  erforbetlidjen  Siequifttionegefpanne 

für  bie  JEranSporte  ber  jmeiten  2inte  (Hrtiflerie«  unb 
@eniepo|,  Lebensmittel,  gelbbacföfen,  Hmbulanjen  u.  f.  W.) 

befdjloffen  Korben.  Der  SJcginn  ber  Serfuebe,  um  bcT* 
gleiten  ÜJt  af  cfjinen  ffir  militoirifdje  3wetfe  nufcbar  yx 

nucticti,  batirt  Dom  Snbe  beS  OabreS  1872.  Die  erften 

(Ermittelungen  fanben  unter  Leitung  bc5  Hrtiflerie-^aupt« 
mann  Stella  ju  Cerona  unb  im  Sager  oon  Sonato  mit 

einer  '8olomotioe  nacb  bem  ©bftem  Äoeling  unb  ̂ orter 
flott,  Wctdje  fpäter  oud)  ju  bem  ungemein  fdjwierigen 
SEra n Sporte  eine«  32  (Jen  t.  Kanon  oon  Durin  nad)  bem 

Sdjitjjplot}  oon  ©an  Sföaurijio  gebraudjt  würbe.  Dura) 

Hauptmann  Stella  mürben  jablreicbe  Cerbejferungen  an 

bem  Stiflcm  angebracht,  fo  bog  man  in  golge  ber  Sr< 
fabrnngen  10  »eitere  Sofomotioen  befdjaffte,  oon  benen 
fünf  ju  Dier  $ferbe!räften  unb  einem  @ewid)t  oon  5000 

Kilogramm  unb  bie  fünf  anberen  ju  fedjS  ̂ ferbefräften 

unb  ju  einem  ©emidjt  oon  7000—7500  Kilogramm 
lonflruirt  finb.  Huf  SBegen,  beren  ©teigung  geringer 

att  4  @rab  \%  tonnen  biefe  SWafdjincn  bat  Dreifache 

ibre«  eigenen  ©ewiäjteS  jieben,  bei  ©teigungen  jn)ifd)en 

4  unb  7  ©rab  baS  Doppelte  unb  bei  ©teigungen 

jwifdjen  7  unb  10  ®rab  baS  Sinfadje  ir)reS  (Eigen' 
gewichtes,  ©ie  oerbraudjen  pro  Donne  unb  Kilometer 

1  bis  3  Kilogramm  $ol)  ober  Dorf  ober  »/»  bis  l1/» 
Kilogramm  ©teinloble  ober  SofeS,  je  nad)  ber  Dempe» 
ratur  ber  Puft  unb  ber  9efcbaffeiu)eit  beS  SBegeB;  ber 
SBafferoerbraud)  betragt  unter  benfelbeu  Ißerbältniffen 

2 — l  ?iter.  Der  $rei8  einer  ü)?afd)ine  ergiebt  fid)  etwa 

ju  20,000  groncS.  Sroet  ÜRann  (ein  <Drafd)mift  unb 
ein  $eijer)  genfigen  jur  gübjung;  nur  wenn  mehr  als 
jwei^gabjtieuge  ber  Joromottoe  folgen,  mu§  eine  britte 
$erfon  an  bie  Oueue  beS  (SonooiS  plocirt  werben. 

Der  KriegSminifter  bat  einen  Ärebit  oon  1,200,000 

grancS  jur  33efd)affung  oon  60  ©trafjenlolomotioen  oon 
ber  Kommune  geforbert.  SJon  ben  71,  bie  man  bann 

befifcen  wirb,  f  ollen  5  in  Sleferoe  gebalten  werben,  bie 
66  übrigen  werben  genügen,  um  bie  ©efpanne  ber  Drangt 

porte  ffir  bie  jwtite  ?inie  breier  Armeen  ju  erfefcen. 
Die  (Einführung  oon  ©tra&enloromotioen  ifl  eine  SWaß. 

regel  oon  befonberer  ©idjtigreit  ffir  ein  8anb,  weldjes 

wie  Otalien  nur  eine  0erb5ltni|jm5{jig  geringe  Hnjal)l 

oon  3»9Pfwben  befifcf.  109. 

$on  ben  „Dartifdjen  ©eifpielen"  beS  TOajor 
$eloig  ifl  foeben  ber  erfle  Dbeil  in  franjßflfdjer  lieber, 

fe&ung  —  herausgegeben  P  om  2.  Bureau  beS  ©eneral» 
jiabS  beS  Krieg«  <2Jtrat|iertam8  —  erfahrnen.  Der  lieber- 

fefcer,  Oberft  •  Sieutenant  8eclere  oom  105.  ?imen.8iegi. 
ment  $ebt  in  feinem  ©orwort  beroor,  wie  bie«  SBerl  fid) 

bie  Hufgabe  gefleOt  $abe,  ben  Offizieren  bie  SHittel  ju 
geben,  bie  Hebungen  juerft  auf  bem  <5rrr}irpla(j,  bann 

auf  jebem  Derrain  fo  einfad)  unb  nfifctid)  wie  mögltd) 

auSjuf  flljren;  ju  je  igen,  wie  man  fdjon  in  griebenBjeit 
bie  Kommanbeure  unb  ©olbaten  gewönnen  lönne,  fto) 

ganj  wie  im  Kampfe  fclbfl  *u  Debatten.  DaS  SBetf  fei 
eine  ©ammtung,  in  weldjer  bie  Offtjiere  fofort  finben  fön« 

nen,  waS  fle  ffir  bie  i^nen  gefleQten  oerfd)iebenen  Hufgaben 

brausen:  oon  bem  Kampf  beS  iBataiOonS  bis  ju  ben 
(Soolutionen  ber  Srtgabe.  ©ie  Würben  barauB  ebenfowobl 

bie  Uebungen  bed  Sataidond  lernen  als  aud),  eine  bei« 

gegebene  ftaoaOerie'  unb  HrtiDerie'Hbtbeunng  )u  bewegen 
unb  ju  gebrauten,  fid)  ju  oertl)eibigen  gegen  einen  mit 

Staffen  angreifenben  geinb;  fle  würben  fetjen,  waS  man 

eigentlid)  unter  bem  Huflbrutf:  jerflreute  Orbnnng  Oer« 

flet)en  müfje,  unb  it>r  dntereffe  werbe,  inbem  fie  bie 
60  Seifpiete  beS  ganjen  ZBerteS  bnrd)arbriteten,  fid)  nur 
fleigern.  Sin  fo  nfifclidjer  5 Obrer  ffir  HOe,  bie  berufen 
werben  tbnnen  JrriegSmanÖDer  ju  leiten,  lönne  man  ben 
Äomeraben  ber  franjöfifdjenHrmee  nidjt  genug  empfehlen. 
Der  2öertb  ber  oon  $errn  SWajor  ̂ eloig  jugefflgt« 
taltifd)en  ffirwagungen  unb  »atbfdjläge  würbe  3ebem, 

ber  fid)  mit  biefen  Dingen  feit  bem  legten  Kriege  ernft» 

lief)  befdjäftigt  babe,  fofort  offenbar  fein.  —  3m  neaeflen 
(©eptemberO  ̂ eft  bt3  Journal  des  Bciences  militaires 

wibmet  ftapitain  ©rauben  oom  25.  £inien»SnVgiment  bem 
felben  2Berfe  einen  Huffag,  ber  einige  befonberS  (et)rreiebe 

Seifpiete  auf f üt>r lirfi  wiebergiebt.  „Die  taftifd)en  Uebnn» 

gen  beS  aRajor  ̂ eloig  —  fo  fdjliefjt  berfelbe  —  feien 
ein  $anbbud),  weldjeS  alle  flrebfamen  DfPjtere  ju  »Jat^e 

DaS  am  15.  b.  Tl.  ausgegebene  37i'arine>Serorbnunge>Slatt  9er.  17  enthält  unter  anberem  ̂ olgenbe«: 
?Ibänberung  ber  ©efrimmungen  im  §.  53  ber  ©cfdjäftGorbnung  für  ba9  @arnifon*S}auwefen.  —  ?ebenS«3Jerfid)erunga» 
Hnfialt  für  bie  ?lrmee  unb  SWarine.  —  ©tatifUfdjer  ©anitätßbeud)t.  —  grgän^ung  ber  Beilage  6  bed  Weglement« 
über  bie  ©elboerpflegung  ber  SRarine  im  ̂ rieben  —  Hbänberung  in  ber  53cflcibung  ber  Offiziere,  Herste,  Beam- 

ten ic.  ber  ftaiferlieben  ÜWarine.  —  Ueberweifung  oon  aWobeOen  unb  Hpparaten  ffir  ben  Unterridjt  im  lorpebo« 
wefen  an  bie  ©eelabetten .  ©djulfdjiffe.  —  Daufe  einer  erbauten  gebeerten  »oroette.  —  (Sinjiebung  ber  •/,  unb 
•/i  ©ilbergrofdjenflflcfe.  —  <ßeTfonai»8er5nberungen.  —  50enad)rid)tigungen. 

^tF"         bex  gütigen  Plummer  ieS  SWilitatrsSoc^enblaltcS  toirb  ausgegeben  ©ei^eft 
8  unb  9,  entljaltenb:  2)ie  großen  Uebungen  in  DefterretdjsUngarn  im  Sa^rc  1874. 

Xtutf  ten  d.  €.  SWiltlcr  4  €c$n  in  «erlin,  «c^fhjjt  69.  TO. 

Ultl*  eise  Betlofle. 
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JttUttAir=W0drtttWittt BtTantwortliiJct  «fbarteur: 
«tn.  ?t.  tut  Xi»p.  »  EHtjIeben. 

«fiii^tncrfttafc  IS,  8iOa  U. 

»tri«  fctt  ÄJniql.  $oft«(HaiiMiiRf| 
eon  4.  e.  iDiittltt  an»  6etn, 

»tilin,  fta4|ttatc  89  n.  TO. 

Ditfe  8eitfcbrift  erfä)etnt  feben  SHtttTOoeb,  unb  ©onnoBenb,  unb  wirb  für  Strltn  SDttnftaa,«  imb  ftrettag«,  SRa^tnttlogS  oon  5  M 
7  Uör  auaaegeDm.  Jlirfcerttm  toerbnt  .fatjrüd)  metrntal«  flrbfefrt  Muffäfce  als  bcfonbjreJBrijefte  grotiB  teiaefttgt,  bertn  Äufgab« 

in  »eftunnrte t  c»)  t  CUT Xtxvnint  aebunben  ifi.  Sierteliabriicbcr  ̂ JräitutnttotionSprrid  4  SRori.  Abonnements  nehmen  bit  itai{eTlid)en 
^cflanftalten  unb  8ud)§anblunatn  an. 

M  77. Sonnabenb,  ben  25.  September. 1875. 

3n^olt:  $tr|onal»8eränberuuatn  (Greußen,  ©flrttcmfccra,).  —  ®iejiplinar-etrafa.trüalt  b«  6b<M  ber  Sanbei-Slufnabme,  fo» 
reit  befftn  SÖefuflnt§  jut  Urlaub«'<Srt$eiluna;  —  Di»lofatton  Don  3nfanterie«2ruppenti)citen  be«  VIII.  Brmecfort« 
(Am  bcm  »rmec'SfrorbiiunaS'iBiatt).  —  3.  3.  $it>rua,acr,  Äriiifdje  ®e|a)io}te  ber  fran}8|tltt)en  SniturcinflufTe  in 
bcn  (eQttn  3abri>unberten.  —  ftubne,  2>ic  (Se|d)ia)te  bti  öraunjcbroeigifc&cn  Artillerie  oon  ibrer  Sntfkebuna.  bi«  auf 
bit  heutige  3«t.  —  etalif!i(d>er  Sauität8bcrid)t  üb«  bic  Raiicrlia)  3>tutfd)e  Marine.  —  ärmrcScrorbnuna«» 
8fatt  SRr.  18  unb  19. 

AufFurocrung  jum  Abonnement. 
2Rit  bcm  1.  Dfto&er  1875  beginnt  ba«  bierte  Quartal  be«  2Ri(itair<9B od) entfaltet;  Sefttflnngen  barauf 

bitten  mir  redjt  balb  anjumelben:  alle  nufcerlialb  roo^nenben  Bbonnenttn  bei  ben  näcfjficn  ̂ cfiamtern  nnb  Sud), 

danblungen,  »ofelb|t  auch,  bit  «bonntmtnt«betr5ge  foglttd)  cinjujaMtn  finb;  bie  in  Berlin  »o&ntjaften,  hl  ber  Cr* 
pebition,  RoaV©tra§e  69. 

Der  oierteljä$rUd)t  abonntment«prti«  betragt  4  Wart 

«erlag  nnb  (Sjpebition  be«  SMitair.Soef|cnblattc«. 
ffi.  ©.  SKlttler  unb  ©ot)n. 

i>  evfonal  -  8  er  änbcrungetu 
fiötttcilift)  Prrufiifdjr  Armee. 

ODffmcrr,  portrptr-Jäljnnd)t  IC 

A.  Grneununfltn,  Seförbcningcn  nnb  söcrfcOnngen. 

3nt  fi  e  b,  t  n  b  c  n  $  t  1 i  e. 

Bre«lan,  Den  10.  September  1875. 

Äronprini  be«  2>eutfcf)tn  9itiä)e8  unb  Rron 
joljett, 

■5d,lef. 

prinj  oon  Greußen,  ftaiferl.  unb  Äönigl. 
©tutral.gclbmarfa)aa  jc,  gum  Gfcef  be«  2. 
©ren.  Siegt«.  5er.  11  ernannt. 

Stcfiniö,  ben  14.  September  1875. 

SJlume,  £>bcr(l«$?t.  com  jrrteg8=9Jiintfttrium,  beauftragt 
mit  ben  Buntttonen  al«  8btt}tilungfl-(5btf  im  5?rtf q« 
SRintftertum,  jum  Sbtl)eilung«<<Sbtf  im  Rrteg«»3Jiiniße« 
rium  ernannt. 

Siegni*,  ben  15.  September  1875. 
t».  Heut)au§,  ̂ r-  2'-  »°«n  2.  2eib  £uf.  «egt.  Wr.  2, 

bem  Siegt,  unter  @e(6rberung  )um  flberja^l.  Stittm. 
oggregirt. 

».  jtempe!b,off,  See.  St.  oon  bemftlben  SRegt.,  jum 
$r.  St.  beförbtrt. 

Siegni^,  ben  17.  September  1875. 

^rifcfdj,  ̂ auptm.  aggregirt  bcm  1.  23 oben.  Seib>©ren. 
ffiegt.  Wx.  109,  beffen  mit  bem  8.  Oft.  c.  abtaufenbe« 
bretmonatlidje«  Äommbo.  jur  3)ienfiteifiung  a(«  Orbon« 
nanj»Offijier  Bei  ©r.  »önigt.  ßob,eit  bem  Crbgrofj» 
b,erjoge  oon  Babtn  bi*  auf  SBntere«  oertängert. 

[8.  Onattat  1875.1 

Siegnip,  ben  18.  September  1875. 
0.  $obbtc(0tt,  ©enerat  ber  Sfao.  unb  ®eneral>3nfp. 

ber  HrtiQ.,  unter  23claf]ung  in  bcm  Scrfyältnif]  k  la 
suite  bc«  S;b,üring.  $uf.  »legte.  SRr.  12,  jum  <5tjcf 
be«  Wieberfcblef.  gdb  «rt.  Siegt«.  Wr.  5  ernannt. 

0.  #ucto,  ̂ auptm.  oom  8.  SBeftfai.  3nf.  Äegt.  Kr.  57 
unb  iommanbirt  al«  Stbiutant  bei  bcm  ©en.  itommbo. 
be8  V.  Ärmecftorpe,  jum  überjäb,ligtn  SKajor  bu 

förbtrt. o.  Soefen,  SWajor  oom  1.  Söefipreufj.  ©renabier  ̂ egt. 
9?r.  6,  ein  patent  feiner  Sbarge  oerlteb.en. 

Jtocpfe,  ̂ auptm.  unb  Somp.  6t)ef  im  äBeflfäl.  ̂ fif. 
»legt.  9er.  37,  bem  Regiment  unter  33cf5rbcrung  gum 
fibenäb,!.  33?aior  aggregirt. 

0.  b.  ©rot ben,  $r.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  unter 
(Sntbinbung  oon  bemffommbo.  at«3tbiut.  ber  38. 3nf. 
23rig.,  jum  $auptm.  unb  i?omp.  dl^cf, 

o.  jtumatoroeii,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum 

ft.  St.,  —  beförbtrt. Sßinterbergcr,  ßauptm.  unb  fiomp.  Citjef  com4.  $ofen. 
3nfant.  Siegt.  Sir.  59,  bem  Siegt,  unter  ©eförberung 
gum  flberjätjl.  ÜJiajor  aggregirt 

(SretiuS,  $r.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  $auptm. 
unb  Romp.  6b.ef, 

SWenfe,  Sloblling,  ©et.  St«,  »on  bemfelben  Siegt., 

ju  ̂}r.  St«.,  —  beförbtrt. o.  Siere«  u.  eillau,  Slittm.  unb  ß«fabr.  Gljef  oom 
^ofen.  Ulanen.Siegt.  9ir.  10,  ber  H$ar.  al«  SJiajor 
»erliefen. 
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D.  fieugel,  $auptm.  »om  1,  ©ijlef.  ©renobier.Slegi. 
9fr.  10  unb  fommonbirt  jur  3>irnfUcijtung  bei  bera 

ßabcttettbaufe  ju  '•JJotGbom,  btm  Siegt,  oggregirt. 
o.  Groufoj,  $r.8t.  Don  bemfelben  Siegt ,  jum^auptm. 

unb  Komp.  (Sbef# 

oon  $>ogen,  ©ec  ?t.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  $r. 
fiieut.,  —  beförbert. 

l».  Sofjbcrg,  $ouptm.  unb  Romp.  GH  im  ©djlef.  §üf. 
Siegt.  Sir.  38,  bem  Siegt,  unter  ©eförberung  jum 
überjfibl.  SJlojor  aogregirt 

grfjr.  o.  2>alroig,  £auptm.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum 
Rom».  öljef  ernannt, 

gint,  ©ec.  i't.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  <ßr.  2t.  be* 
förbert. 

SJlüller,  $ouptm.  unb  Romp.  ffifcef  im  1.  $ofen.  3nf. 
Siegt.  Sir.  18,  bem  Siegt,  unter  ©eförberung  jum 
jtten&H.  aJlaior  aggregirt. 

§oferid)ter,  1$r.  i't.  Don  bemfelben  Siegt.,  jum  §ptm. 
unb  Romp.  <5t)tf»  m  „ 

D.  Soeben,  ©ec.  2t  oon  bemfelben  Siegt.,  »um  $r.  2t, 
—  beförbert. 

D.  3o»abjln,  Slittm.  unb  Gflfabr.  <5^tf  im  2.  ©d)lef. 

35rag.  Siegt.  Sir.  8,  ber  (Sbar.  al»  SJlajor  oerlietjen. 
D.  ©djarf.  Siittm.  unb  Crfilabr.  db^f  im  2.  ©cbjeflfdjcn 

Drag.  9icgt.  Sir.  8, 
Srfir.  D.  Sticfitbofen,  Slittm.  unb  Cflfobr.  SH  im 

1.  ©dilef.  £uf.  Siegt.  Sir.  4,  -  patente  t&rer  öbwge Dedieben. 

©act,  ft.  2t  unb  ©orftanb  bes  fteftung«.@cfanguifle« 

in  ©lofe,  ber  St)a*-       $ouptm.  oerlteben. 
o  Sier,  Wt.  2t  oom  1.  $ofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  18,  olfl 

abjut.  jur  38.  3nf.  ©rig.  tommonbtrt. 

Onbet  8lefer»eunb  ?anb»e&r. 

8iegni$,  ben  18.  ®e»tewbet  1875. 

©raf  d.  Rüttler,  Siittm.  Don  ber  RaD.  beö  2.  ©ot«. 

(Oppeln)  4.  Dberf^ltf.  fanbro.  Siegt«.  Sir.  G3,  ber 
(Sfyar.  al9  SJlajor  oerlieljen. 

©raf  d.  Arnim,  Siittm.  Don  ber  Rao.  befl  1.  Sat«. 

(Siuppin)  8.  ©ranbenb.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  64,  ber 
<£$ar.  al«  SJlojor  Derlielfen. 

B.  «birijicbsbfbjiflifliinrjfn. 

3n  ber  Sleferoe  unb  ?onbmeb,t. 

?iegni$,  be«  18.  Sebiember  1875. 

©raf  ?)orf  I.  Bortenburg,  $r.  2t  a.  3).,  julrfct 
oon  ber  3nf.  be*  2.  ©at«.  (©rieg)  4.  Slieberfajlcf. 
?nnbro.  Siegt«.  Sir.  51, 

fiabcrlanb,  $r.  2t.  o.  S>-,  julefct  Don  ber  3nf.  be» 

bamaligen  3.  ©at«.  (Sdjroeibnifc)  3.  9iieberfcb,lefifd)cn 
l'anb».  Siegt«.  Sir.  10,  —  ber  (5b,ar.  ot«  $ouptm. 
oerliebeu. 

©djmibt,  <ßr.  2t.  o.  2>.,  julefct  ©ec.  2t.  Don  ber  3uf. 
be»  2.  ©ot«.  (©cbtoeibnifc)  2.  ©djlef.  2anb».  Siegt», 

Sir.  11,  bie  (Erlaubnifj  jum  Srngen  ber  ?onbtter)r» 
Hrmee  Uniform  erteilt. 

C.  3m  SamtaWlor*«. 

Slegnifc,  leR  16.  *eptcmbrr  1875. 
Dr.  ©toerfer,  ©tob«»  unb  ©at«.  «rjt  Dom  gflf.  ©at. 

3.  Oftpreufc.  ©ren.  Siegt«.  Sir.  4,  jum  2.  ©ot.  biefe« Siegt«, 

Dr.  Ii  mann,  affift.  Hrjt  2.  ÄL  Dom  2.  ©orbt.Drag. 

Siegt.,  in  bie  etoWmäjj.  ©teile  bei  bem  ®en.  unb  5torp«= 
arjt  be»  ©arbelorp«,  —  oerfe$t. 

Dr.  ßöbler,  Unterarjt  Dom  3.  ©arbe.Slegt.  j.  g.,  un. 
ter  «erleibung  eine«  patent«  Dom  2:s.  Sugufi  er., 

Dr.  ftuno»,  Unterorjt  Dom  2.  $omm.  gelb««rt.  Siegt Sir.  17, 

Dr.  ©terj,  Unterorjt  oom  4.  Dberfd)lef.  3nf.  Siegt. 
Sir.  63,  unter  SerfeSung  jnm  6.  SBranbenburg.  3nf. 
Siegt.  Sir.  52, 

Dr.  »lingbolj,  Unteratjt  Dom  5.  SBeftfSl.  3nf.  Siegt. Sir.  53, 

Dr.  ©ebnier,  Unterarjt  oom  ̂ enjoHern.  güf.  Si«flt. 

Sir.  40 Dr.  ©oarbourg,  Unterarjt  oom  3.  Styin.  3nf.  Siegt. Sir.  29, 

©djonlein,  Unterarjt  oom  ©ch>fira.  3nf.  Siegt.  Sit.  84, 
unter  SJtrfcfcung  jum  Dftpreufi.  ̂ ion.  ©at.  1, 

ftöbler,  Unterarjt  oom  ©$(e«n>ig  $olftetn.  ̂ ton. Sir.  9, 

Dr.  Iljilo,  Unterarjt  oom  $)QnnoD.  güf.  Siegt.  Sit. 73. 
Dr.  SJrun«,  Unterarjt  oom  3.#efi.  3nf.  Siegt.  Sir. 83, 

unter  93erfefcung  jum  3.  ©djlef.  Drag.  Siegt.  Sir.  15, 
Dr.  o.  ©irle,  Unterarjt  Dom  8.  Dftpreuf?.  3nf.  Siegt. 

Sir.  45,  ju  Äfflfl.  «lerjtcn  2.  Rt,  —  befötbett. 
Siobi^fdj.  Dr.  3oflper,  SJiartne.Unterärjte,  ju  SXa 

rine-affift.  «erjten  2.  JH.  beförbert. 
Dr.  Dag ott,  Unterarjt  ber  Sief,  oom  Sief.  Sonbto.  S3«t 

ftönig«berg  Sir.  33, 
Dr.  ©teljr,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  1.  8ot.  (3nfiei 

bürg)  2.  Oflpreufc.  üonb».  Siegt».  Sir.  3, 
Dr.  Älee,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  Sief.  ?anb».  Bot 

©tetttn  Sir.  34, 
Dr.  ©tetnbrüd,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  Sief.  Sanbw 

Bot.  ©tetttn  Sit.  34, 
Dr.  D.  3ud)oto8!t,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  SieferQe> 

?onbm.  33at.  ©logou  Sir.  37, 
Dr.  Steife,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  2.  Bot  (Ojtromo) 

4.  $ofen.  ?anb».  Siegt».  Sir.  59,  biefer  unter  8er> 
fe^ung  in  ba»  2.  Sot.  (SSromberg)  7.  ?omm.  Sanbto. 
Sieqt«.  Sir.  54, 

Dr.  ©p^renfurtb.  Unterorjt  ber  Sief,  oom  Sief.  ?anb». 
»ot  (1.  8re«lau)  Sir.  38, 

Dr.  £>en»gen,  Unterarjt  bei  Sief.  Dom  2.  ©at.  (Dent) 
6.  Sib,etn.  9onbm.  Siegt«.  Sir.  68, 

Dr.  9?auer,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  1.  ©ot.  (3Refo>ebe) 

2.  ̂ eff.  ?anbto.  Siegt«.  Sir.  82, 
Dr.  ffinebter,  Unterarjt  ber  Sief,  »om  2.  ©ot.  (?übetf) 

2.  $anfeat.  üanb».  Siegt».  Sir.  76, 
Dr.  ©ebüßter,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  1.  3?ot.  (Ritt) 

$olftein.  i'onbto.  Siegt«.  Sir.  85, 
Dr.  Siüblmonn,  Unterarjt  ber  Sief.  Dom  2.  2?at.  (Son. 

belaufen)  3.  Ibüriug.  Sonbm.  Siegt«.  Sir.  71, 
Dr.  SJlarcufe,  Unttrntjt  ber  Sief.  Dom  ?anbm.  ©ot. 

©trofiburg  i./S., 
Dr.  «lt,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  2.  ©ot.  ($etbeO>erg) 

2.  ©oben.  Sanbw.  Siegt«.  Sir.  110,  —  ju  «jftfteni. 
aerjten  2.  Rl.  ber  Sief,  beförbert. 

Dr.  SBegener,  affift.  8rjt  1.  Rl.  Dom  4.  S^omm.  3nf. 
Siegt.  Sir.  21,  ol«  Ü)iarine=affifi.  «rjt  1.  Rl.  jnr SJiarine  Derfefct. 

Dr.  Siinle,  ©tab«.  unb  ©at«.  Brjt  Dom  2.  ©atainon 

3.  Oberfa)lcf.  3nf.  Siegt«.  Sir.  62,  mit  *ßenfion, 
Dr.  $inje,  ©tobSarjt  ber  fonbto.  Dom  1.  ©otoitlon 

CDonjig)  8.  Dflpreuf.  ?onbw.  Siegt».  Sir.  45,  all 
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Ober.©tab«or»t  2.  8L,  mit  ̂ rnfion  unb  ber  Uniform 
bt«  ©anitotflforp«, 

Dr.  «JJafforo,  Hfflft.  «rjt  2.  «I.  ber  SRef.  t»om  1.  «at. 
($>amburg)  2.  §anfeat.  2anbh>.  SRegtfl.  9er.  76,  mit 
$enflon, 

Dr.  ftabrtciu«,  ©tab«arjt  ber  i'anbro.  com  1.  SBot 
(©elbern)  4.  SBefifal.  2anb».  ftegt«.  9fr.  17,  biefem 
mit  ber  Uniform  be«  ©anität«iorp«, 

Dr.  o.  SBetdbmonn,  ©tab«ar*t  ber  2anb».  oom  9tef. 
2anb>o.  ©at.  «Stettin  9ir.  34,  —  ber  «bfdjieb  be. 
willigt. 

Dr.  ßrflger,  Slfflft.  «rjt  1.  JH.  Born  6.  SSranbenburg. 
3nf.  Sftegt.  9cr.  52,  auflgefaVeben  unb  ju  Ben  Äerjten 
ber  ?anbh>.  be«  1.  ©at«.  (2anb«berg)  5.  ©ranbenb. 
2anb».  8?egt8.  9cr.  48, 

Dr.  $ein,  «fflft.  Ärjt  2.  flt.  Born  ©cb>f.  Ulan.  Hegt 
für.  2,  auflgefcbieben  unb  ju  ben  Äerjten  bei  2onba>. 
be«  2.  ©at«.  (SRotibor)  1.  Oberfrhlef.  Sonbtn.  SReqtB. 
9cr.  22, 

Dr.  be  Sra,  9Jcarine*8fflfr.  «rjt  1.  III.,  au«gefcbieben 
unb  ju  ben  «erjten  ber  ?anb».  be«  2.  ©at«.  (@räf- 
ratb)  8.  SBeßfal.  ?onb».  Wegt«.  9er.  57  flbergetteten. 

ßrnmtc  ftrr  Ülilitair-Vrrmn Juttu 
Dura)  »erfügunij  be«  Ärica.«.aJlinifleriuine. 

3>ttt  14.  3«(t  1875. 

©ruufe,  2ajaretb«3nfpettor  in  SRinben,  nad)  $annooer 
txrfe|t. 

3>en  17.  3«li  1875. 

SEBoltber,  2ajareib»3nfpeftor  in  (Jaffel,  naeb  9Jcefc, 
8  trobc,  2ajaret&>3nfpefior  in  9Jeefr,  nacb  (Solmar, 
2emm,  2ajaretb=3nfpeftor  in  (folmor,  nacb,  SEBittenberg, 
etocfftfdj,  2ajarertV3nfpelt.  in  2Btttenberg,  nadj  Iljorn, 
—  netfe^t. 

5>en  31.  «uguft  1875. 

Seiler,  ®arnifon.©rrtealtung«»3nfpeltor  in  Darmftabt, 
©ä^ulje,  ©arnifon'©et»altunq«.3nfptrior  in  Güftrin, 

—  ja  @arttifon«8ei»altung8.Öber'3nfpeftoren  ernannt. 

•  3>en  3.  September  1875. 

SKilbe,  ftafernen  *  3nfp  error  in  ÄönigGberg  h/ffe,  auf 
feinen  Sntrag  mit  ̂ Jenpon  in  ben  9iu$eftanb  oerfetjt. 

3>en  5.  «September  1875. 

3ocobi,  2ajaretb=3nfpe!tor  in  ©nefen,  mit  bem  1.0t 
tobec  er.  in  ben  nadjgefucbten  8tu$efianb  Berfefct. 

3>en  8.  September  1875. 

©ctjmib,  ftofernen=  refp.  2ajtareib*3nfpeltor  in  ̂ ardjim, 
Bon  ben  2aiaretb^Detonomie.®efd)äften  entbunben. 

3)en  9.  September  1875. 

©djröter,  ©ec.  St.  o.  3).  unb  Rablm.  be«  ©ranben. 

burg^  <pion.  ©at«.  9er.  3,  ber  «tfcbjeb  mit  ̂ enfion 

|«Uüair-Jluptt-35famtr. 

2>utd)  Scrfflgung  be«  @enerat'«ubittur«  ber  frmec. 
3)en  19.  September  1875. 

©otm«,  2Moifion«*?lubiteur  unb  Sufttjrat^,  unter  QnU 
binbung  oon  feinen  ©efdjäften  bei  ber  2.  @arbr«3nf. 
5Dio.,  mit  ber  ©ertoaltung  ber  florp8<8ubiteur*©telIe 
beim  III.  Ärmeeforp«  beauftragt, 

©ornemann,  ©arnifon « Äubiteur  nnb  3ujiijirat&  ju 
Ältona,  als  2)it>.  Äubiteur  *ur  2.  ®arbe<3nf.  X>tDtflon, 

$ublmann,  2>ioiflon«.?lubtteur  unb  3uflijratb  oon  ber 
18.  Dioifion,  al8  ®arntfon--8ubiteur  nacb,  8ltono,  — 

Btrfefct 

XHI.  (ftöiiiglid)  tttirttembrrgifdjtB)  Ärmcr-ftonw. 

•ffyirre,  $oxitptt-Jtynn$t  » 

A.  Sntennnngen,  Scfürbernngen  unb 

3m  ftet)enben  $  e  e  r  e . 

Stuttgart,  ben  14.  September  1875. 

,ubr.  B.  Sßatter,  ̂ auptm.  unb  ©attr.  <St><f  im  2.  gelb* 
«rt.  Weat.  9?r.  29,  fommbrt.  al3  abjut.  jur  13.  Hrt. 
©rig.  (ftönigl.  Sßarttemberg  ),  oon  biefem  fiommanbo» 
oerbältnig  entbunben. 

Crtle,  $r.  2t.  im  2.  gelb»8rt.  Siegt.  9er.  29,  al«  8b' 
iutant  }nr  13.  %tt.  Jötig.  (König!.  Württemberg. )  !om> 
manbrrt 

58«tta)er,  ÜKünjenmaier,  ©ec.  ?t«.  im  5u§ ,  «rt. 
©ot.  9rr.  13,  jn  ?Jr.  ilt«.  beförbert. 

Sortenbatb,  $r.  8t.  im  gu§'«rt.  SBot.  9h.  13,  in  ba« 
L  gelbst,  «egt.  9lr.  13, 

Seo,  ̂ 5r.  2t.  im  1.  getb*8rt.  JRegt.  9?r.  13, 

9Jlertinfl,  ̂ Jr.  2t.  im  $u6«Hrt.  £9at.  9er.  13, 

©pinbler,  ©ec.  2t.  in  bemfelb.  5öat.,  —  in  ba«  2.  gelb» 
8rt.  9tegt.  9er.  29  verfemt. 

3m  6anttät«forii«. 
Surd)  aaeibBa)|le  ̂ erfflgaug. 

Stuttgart,  ben  14.  September  1875. 
Dr.  £eufe(,  8fr«jt.  Slrgt  2.  5fl.  im  2.  $rag.  Wegt. 9lr.  26, 

Dr.  «apff,  «tffifl.  «rjt  2.  ftl  im  Ulan.  Siegt,  flönig 
Rarl  9er.  19,  —  ju  «fflfr.  Herjten  1.  ftt  beförbert. 

Dr.  ©am oio,  Unterant  im  2.  Drag.  9?egt.  9er.  26, 

jum  «ffift.  8rjt  2.  JH.  ernannt. 
Dr.  »aber,  «fflft.  «rjt  2.  «t  ber  Wef.  be«  9eef.  2anbm. 

SBat«.  Stuttgart  9er.  127,  jum  ÄfPft.  «rjt  1.  Rt  ber 

9tef.  beförbert 
Dr.  graul,  @tab«ar)t  im  3.  3nf.  SRegt.  9er.  121,  ber 

Sbfijieb  bereinigt. 

Dr.  2anberer,  »fflft.  «rjt  1.  R(.  im  %u^-%tt.  9?at 
9er.  13,  au«gefd)ieben  unb  ju  ben  Serjtcn  ber  9tef. 
be«  2.  8at«.  CÄeullitigen)  1.  2anbto.  JRegt«.  9ir.  119 
übergetreten. 

©um  Aller,  Stab  aar  jt  ber  2anb».  Born  1.  ©at.  (kJia- 
Denflburg)  2.  2anb».  9eegt«.  9er.  120,  ber  «bfajieb beroifligt.   

jÄtHtair-3nftyHBtamtf. 
3>ura)  aaeib?a)(le  SerfOgung. 

Stuttgart,  be«  9.  September  1875. 
Sief  fing,  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be«  3.  3nf.  9tegt«.  9er.  121, 
ium  «ubiteur  ber  ©arnifon  2ubroig«burg  ernannt. 
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S)il}Winttr«®tn>ffletoalt  bt«  dhtf«  ber  2«nbeMitfnQbj«t,  fotoit  btffen  Ctfugnifc  jt»r  Urltmbl 
i  .in?  bem  Hrmtf8erorbnung«.©latt.) 

Huf  tcn  9J?ir  gehaltenen  Vortrag  will  04  btn  CS^ef  ber  i'anbcfl.  Aufnahme  für  feinen  Tienflbereicb  bie 
Diöt.ip(ittar  ttrafgcwalt  unb  bie  3?cfiigttiß  jur  Urlaubfl=(Srtbcilung  in  bem  für  einen  Vrigabc  *  äemmanbeur  fefl» 
gefegten  Umfange  bierburdi  beilegen.   Ta«  JcriegS»9?iintfterium  Ijat  ba«  Seite«  hiernach,  ju  eeranlaffen. 

Scfitcfe  S»abcl$bcrg,  ben  14.  «liguft  1875. 
SBt^elnt. 

  i        t).  Äamefe. 

StMotfttiott  botl  Infanterie  £roj>J»entbeUeti  Dc5  VIII.  »rwtf.florpS. 

(8u8  btm  ?lrmet*?}trorbnung».©latt.) 

Huf  ben  ÜJJir  gehaltenen  Vertrag  befiimme  (leb,  baß  utm  1.  April  1876 
1)  basj  4.  föh^iniftbe  x^nfanterie»9tegiment  9er.  30  »on  Tiebenbofcn  unb  Trier  nach.  Saarloui«, 
2)  ba«  2.  2?atatÜon  befl  7.  9ib.einiicb.en  Snfanterie-ftcgimcnt«  Vir.  69  oen  Irier  nacb.  THcbenbofen, 
3)  baö  8.  9ibciniicbc  Onfattteric » SKcgiment  "JJr.  70  von  Saarloui«  mit  b«n  Stabe,  bem  1.  unb  Sfifiliet' 

VataiDcn  nacb.  Trier,  mit  bem  2.  Sataiflc-n  nacb,  Liebenhofen 
3«  tcrlegcn  iß. 

Tai  Sriege.Winifierium  bat  b>rnad>  ba«  ©eitere  j«  feranlaffen. 
Stbloß  3?abcl«berg,  btn  19.  Auguft  1875. 

Söilfjetm. t>.  Äamefe. 

HidjtanttHrtier  tytil 

ftrtnftbt  Stfdjidjtf  ber  franjQftfdjen  fluKureinnüpe 
in  ben  leiten  3i»|fb>nbtrten. 

Von  3.  3.  $onegger.   ©erlin.   Bertag  oon  Äobert 

Oppenheim.  1875. 

Auf  ben  elften  ©lief  mag  es  auffaOenb  erfebeinen, 

baß  ein  SBucq  unter  obigem  Titel,  btffen  Onbalt  aueb 
bem  Xitel  entfpricfct,  in  einem  blatte  bef  pro  eben  wirb, 

ba«  auöfcbließlicb,  militairifd)em  SBiffen  unb  ßrlcnneti, 
fowie  folbatifdjen  3ntertffen  gtmibmet  ifi.  Aber  ber  erfte 

unb  fefttfte  Untergrunb,  auf  bem  bie  Kultur  einte  8olfe« 
fleh  aufbaut  unb  fieb,  ber,  anberen  Söttern  gegenüber 

gcltenb  nindit,  ifi  bod)  junäcbft  feine  SKadititcÜung,  unb 
biefe  beruht  mieber  wefentlid)  auf  feine  militairifdjen  unb 

politifd)en  (gefolgt  in  ftrieg  unb  ̂ rieben. 

Der  Jmc-  Berfaffer  bat  bit«  aud)  gleich  jn  Anfang 
feine«  SEBtrle«  anerfannt,  inbem  er  bie  2Rad)tflelIung 

ftrantreid)«  mit  unter  ben  brei  ̂ auptclementen  nennt, 

auf  netebe  fid)  ber  aufjerorbtntlid)t  CStnfluf;  beö  franjöft» 
fd)en  Peben«  unb  TJtnftn«  auf  bie  anbern  Äulturoölfer 

grünbet.  AI«  bie  jtoei  »eiteren  Elemente  bejeidjnct  er 

junädjfl  bie  große  Verbreitung  ber  2prr.4c,  weldje 
Umgangflfpradje  ber  SBelt  mürbe,  unb  bamtt  bte  franjöfi 
febe  Literatur  jur  muflergebtnben  SBeltliteratur  machte; 

unb  bann  bie  unangtfoebtene  $errfd)oft  franjöflfeben  ©e- 
fdmtacffl,  franjöfifdjer  SRoben  unb  Trachten,  franjöfifcher 

Sitten  unb  Unfttlen.  i'cibe«  ober,  bie  ̂ errfebaft  ber 
franjöfifdjen  Literatur  unb  franjönfe^en  £ebenfl  waren 

gewiß  nie  fo  umfaffeub  erfolgt,  ftlbfl  wenn  bie  Literatur 
fid)  cbenfo  glänjenb,  ba«  fran^fiftfebe  Veten  fieb  ebenfo 

otrfüfjrtrifd)  unb  genußbtetenb  entmidelt  borte,  wenn  feint 

#eere  nicht  fltgreidj  fein  Uebergt»id)t  anberen  »ölfent, 

bie  3itle  feiner  $o(ittt  als  Öcfcßc  aufgejmungen  bat:;:. 
IDer  fflcad)tfteuung  ̂ ranheid)«  gem&fj  tbeilt  ber  £>en 

Cerfaffer  feine  fritifdje  ©efd)id)te  ber  franj6fifd)en  Äulrnt. 
einflüffe  in  bitr  Äbfd)nitte,  beren  erfler  ba0  nufftriaeo 

ber  franjöfifcfaen  Wod.t  bi«  auf  ?ubn>ig  XIV,  bereu 

jtoeiter,  bie  franjöfifd)e  äßcltmadjtfrtQung  auf  tbrer  §öb< 

i'ubmig  XIV.  bi«  jur  Scheibe  be«  3obrl; uttberi?,  gen>ib> 
met  ifi,  »Sbrenb  ber  britte  btn  politifd)eu  »trfaa  bei 

Staates  unb  bie  $errfd)aft  ber  rebolutionären  Literatur 
bebanbelt,  unb  ber  birrte,  ber  jebod)  nur  fti^jenbaft 

bearbeitet  ifi,  granlreid)  feit  ber  Keoolution  befpritbt 

©er  $err  SJerfaifet  fagt  in  feiner  ßorrebe,  bc§  er 
bei  Bearbeitung  ber  gefteOten  Aufgabe  ade6  ©emtebt  auf 
bafl  eiftc  9Bort  befl  SEitel«:  Rrittf  die  @efd)id)te  gelegt 

babe;  biefem  ®tfid)tflpunlte  gemäß  bat  man  babtr  fein 

$ud)  ju  befpreeben. 
3n  eben  biefer  SJorrebe  giebt  er  ein  reid)efl  SJerjeicbnif} 

oDer  ber  Scbriften  unb  Sdjriftflefler  on,  bie  er  jur 

i'äfung  feiner  Aufgabe  Dornebmtid)  btnu^t  bat,  er  ifi 
aber  augcnfa>einlid)  ooQftanbig  ̂ err  aOeft  ̂ iert)in  fd)lagn> 
ben  Wateriale  unb  enttsidelt  im  Sttfotg  feint«  ©uebtf 

eine  fiaunenflmertbe  ftenntnifj  ber  franjofiftben  Jittrautr 

befl  ganjen  bebanbelten  3eitalterfl. 
©ie  Äritif,  mit  ber  er  biefen  reieben  Stoff  bearbritet, 

feblt  j»ar  nie,  bod)  ifl  fte  mebr  auf  bafl  Da«  getb<m, 

|  toafl  gefthriebtn,  toaB  Sinfluß  auflgeübt  bat,  gerichtet, 
o^ne  ebenfo  hitifd)  bie  Urfacbtn  b^erborjubeben,  warum 
bie«  ©ettjanenc,  bieS  ©efebriebtne  t>on  (Einfluß  auf  bie 

anberen  Rulturbölfer  fein  mußte.  Seine  jhitit  ifl  tef 

balb  weniger  fofieutatifd)  unb  mebr  ba«  (Sinjelne  aof* 
greiftnb  unb  btbanbtlnb,  aber  obgleich,  fie  oft  ben  £b> 
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rafter  bc8  anefbotenhoft  Crjäb,tten  annimmt,  überall 
intercffant  unb  feffelnb,  fo  bag,  Oer  ba8  2?  u  di  tinmal 

angefangen,  e«  fcbmcrlicb  au«  ber  $anb  legen  witb,  bevor 

er  e«  gang  burdjgetefen  bat.  ffreüid)  für  jeben  8efer  hat 
er  r.idit  gcfd)rteben,  er  fefct  bit  ooQe  33etanntfd)aft  mit 

ber  polttif cfjen  ®efd)id)te  ber  neueren  unb  neueftcn  3«* 
oorau«,  unb  aud)  nur  ber,  ber  Aber  bie  aOgemeinßen 

Äenntniffe  ber  Kulturoerbfiltniffe  biefe«  3eitnltci8  bjnouft 
ift,  wirb  c§  mit  bleibenben  hinten  (efen  tonnen.  Xap 

bem  $ertn  Serfajjer,  wenn  er  cd  gemollt  blatte,  aber 

auch  eine  burebauS  wijjenfd)aftltd)  georbnete  Kritil  biefe« 

3eitalter«  möglich  gemefen  märe,  baS  beweift  er  in  ber 
trefflid)en  S3efpred)ung  ber  brei  beroorragenben  ©d)rift» 

fleOer  ber  Hufllärung« « Literatur  2Konte#quieu,  Coltaire 
unb  «ouffeau,  bie  fid)  am  ©d)lug  be8  britten  »bfebnitt« 
oon  Seite  360  an  finbet. 

SBenn  man  etwa«  an  biefem,  mit  ftdjtlidjer  ?iebe  unb 

an*  ber  gfiHt  ber  Äenutniß  be«  Stoff?  gefd)riebenen 

S3ud)e  tabeln  will,  fo  ift  e«  ber  oorwiegenb  fcon^öflfcrje 

©tonbpunft,  ben  er  einnimmt.  £ie  frangöftfd)e  3Jfacf;t- 
fleßung  nnb  mit  ihr  ber  (Einfluß  ber  franjÖftfd)en  Kultur 
erllärt  fid)  nierjt  allein  au«  bem,  tvas  oon  fjranfreid)  aus 

getban,  Da«  in  granfreid)  gefd)affen  unb  gebadjt  ift, 

fonbern  ebenfo  ftbr  au8  ber  »olitifd)en  9Dfad)tlofigfeit 

ber  geifligen,  wenn  au 4  oorübergehenben  ©tnmpfbeit 

anberer  »öller,  bie  bamit  ben  ©nflüffen  franjöflfd)er 

Kultur  ben  geeigneten  Untergrunb  boten.  SJergeffen  ifl 
biefe  Seite  ber  SBelttage  nicht,  aber  an  mehr  n>it  einer 

©teile,  ju  mebr  wie  einer  3eit,  ifl  fle  nid)t  in  ba«  red)te 
überjeugenbe  ?id)t  gefefct. 

©leid)  im  erften  abfdjnttt,  btr  ba«  „Suffteigen  ber 

franjöftfdjen  2)fad)t  bebanbelr,  tritt  biefer  SKanget  greQ 

Lernet.  'Der  eigentliche  ©egner  gronfreid)*,  auf  beffen 
Koften  fid)  bie  franjöfifdje  ?JJa±:jteHung  fpäter  auf» 
baute,  ber  cor  aQen  anberen  Put  ben  franjöfifdjen  Äultur» 

einflOffen  jugänglid)  jeigte,  ift  2>eutfd)tanb.  3)eutfd)lanb 
aar  aber  burd)  ben  breißigjahtigen  Krieg  in  aU  feinen 

Iheiten  fo  bwabgetommen,  war  tbatfüä)lid)  fo  Dcrroüftet, 
enroölfert  unb  ftumpf  geworben,  baß  bie  nod)  corbanbene 

geifiige  Kraft  beReiben  !aum  nod)  auflreid)te,  um  fid) 

nothbfirftig  feine  öriftenj  gu  erhalten.  Ohne  ben  breißig. 

jfibrigen  Krieg,  obne  biefe  ßänjlid)e  Srfdjöpfung  unferet 

Saterlanbe«  märe  ba«  fluffieigen  ber  frangöfifd)en  5D?ad)t« 
fteQung  entweber  gar  nicht,  ober  bod)  nicht  fo  fdjneO  unb 

in  fo  gemattiger  Seife  möglid)  gewefen,  aber  aud)  or)ne 

biefen  Krieg  toflrbe  beutfdje«  Üeben,  beutfd)e  ©itte,  beut« 

fd)e  Kultur  fid)  gewig  fetbftflänbigcr  gegen  bie  ginßüffe 
frangöfifdjer  Kultur  behauptet  hoben,  fo  aber  hatte  biefer 

ÄUe«  jerftörenbe  ffrieg  aud)  auf  bem  geiftigen  ©ebiete 

5Deutfd)Ianb«  aOe«  £ebtn  jerfiört,  unb  bie  »erbinbung«. 

güeber  beS  SulturlcbenS  ber  Soweit  mit  ben  nad)fo(gen= 

ben  ®efd)ted)tern  fo  grfinb(id)  ausgetilgt,  bo§  man  aud) 
auf  biefen  ©ebieten  neu  beginnen  mußte,  unb  be^balb 

bem  gtänjenben  9?eucn,  maS  ̂ ranfreid)  bot,  tro&  feinem 

meifi  unbeutfdjen  Untergrunb«  «ingang  ge»5brte.  ®iefe 

Verbältniffe,  bie  aud)  in  bie  jueite  ̂ eriobe,  bie  ber  3Rad)t» 

fteQung  $ranrreid)0  auf  feiner  $öbe,  hinübergreifen,  ftnb 

toobl  nid)t  genügenb  in  itjrer  burd)fd)(agenben  2Bid)tigtett 
beleuchtet. 

SBenn  ferner  in  bem  jneiten  8bfd)nitt  ber  ̂ etrSer« 

f  off  er  fogt,  „?ubmig  XIV.  marb  ber  ̂auptbeförberer  ber 

öolf*mirtbfd)aftIid)  ruinhrenben  Brmeebeflänbe",  fo  ift 
biefer  üuflfprud)  bod)  nur  bebingt  al«  rid)tig  anjuerfen. 
neu.  SBabr  ift,  bag  er  eine  febr  groge,  jnle^t  bie  Kräfte 

feine*  QolfeS  überfteigenbe  Hrmee  unterbiete  9ber  fd)on 

oor  ib,m,  in  ben  testen  jmanjiger  3abren  be6  breigig» 

jäbrigen  Äiiege«  erreidjte  bie  !aiferlid)e  Ärmee  SBallen« 
ftein'«  bie  ©tärfe  oon  100,000  SRann,  ber  jur  ©eite 
nod)  bie  Armee  ber  tfiga  unter  SiOh  oon  60,000  2Wann 

ftanb.  ?ange  nid)t  fo  ftarl  maren  bie  erften  $etre  ?ub* 
»ig  XIV.,  unb  faum  waren  fle  etwa«  ftfirfer,  mit  baS 

bamotige  ̂ eer  ber  Ciga.  aber  feine  gemattfam  über» 
greifenbe  $otitif,  bie  feb,r  fcatb  ju  ben  röcfftt^telofeften 

Sroberungen  fortfd)ritt,  forberte  bie  bebrängten  Sötter 

ju  immer  größeren  Äraftanfrreugungen  ̂ erau*,  bie  mieber« 
um,  um  fie  fiegreid)  ju  betämpfen,  ftet8  größere  frangöfi« 

fd)e  ̂ eere  forberten.  Gcö  ift  bie*  burä)au6  eine  aegtn* 
ftitifle  ©teigerung,  bie  fid)  fiet«  ba  »ieberboten  mirb, 
too  ein  SJott  unterjod)en,  ba8  anbere  feine  ©etbßßfinbig. 
feit  magren  tu  in,  unb  bie  nidjt  cfjer  aufhören  tann,  bi* 
entmeber  ba8  (Sroberungdtuftige  feine  Gubjiete  aufgiebt, 

ober  ba«  ftd)  ©ertbeibigenbe  untermorfen  ift.  T)iefe 

©teigernng  ber  ̂ eereSfräfte  muß  jutefet  unauömeid)Iid) 

jur  Bewaffnung  ber  ganzen  Sötfer  fübren,  unb  erft 
wenn  bie*  allgemein  eingeführt  ift,  wirb  oietIeid)t  eine 

3eit  anheben,  in  ber  bie  ̂eere  jwar  nierjt  «einer  werben 
werben,  bie  aber  burd)  bie  lange  j&auer  ihrer  SriebenS- 
perioben  ffir  bie  Opfer  entfdjäbigen  wirb,  weld)e  bie 

^eere«unterhaltung  erforbert.  greitid)  gu  Pubwig  XIV. 
3ett  fannte  (Suropa,  unb  namentlich,  ̂ rantreid)  unb  fein 

fteter  ©egner  3)eutfd)lanb,  leine  langen  Sn<ben*paufen, 
benn  unter  ben  48  fahren  feiner  9?egierug  finben  fid) 

nur  19  gfriebenSfahre.  Ontereffant  ift,  bog  fd)on  War. 

fdjad  Sauban  bie  Qcinfflhrung  ber  allgemeinen  9Behr< 
Pflicht  in  3Jorfd)Iag  brachte,  freilid)  mit  bem  ed)t  franjöfi» 
fd)en  3ufa(j,  bag  man  fid)  oon  ber  «bleiftung  berfetben 
(oSfaufen  lönne.  diejenigen  aber,  bie  bie  ©tärfe  unferer 

je^igen  ̂ eere  ffir  ganj  übertrieben  galten,  mfigen  be. 
benfen,  bog  ?ubwig  XIV.  fd)on  ju  ̂titm  be«  fpanifd)en 

(grbfotgetriege*  öfters  ̂ tere  oon  in  ©umma  400,000 
Wann  unterhalten  hat. 

Sber  foft  ebenfo  gern,  wie  bie  ©ewalt  ber  SBaffen 
wanbte  üubwig  XIV.  ba8  SKittet  ber  3?efted)ung  an,  ba8 

oon  ihm  ab  ftet*  geübt  werten  ift,  fo  lange  ba*  alte 

tönigtiche  ̂ frantreid)  te ftanb,  unb  biefem  3toe'9t  tcr 

franjöfifchen  2Rad)tentfattung,  ber  aud)  in  ber  Verbreitung 
frangöfifd)er  Kultur  mirffam  angewanbt  würbe,  wibmet 

ber  $err  Serfaffer  feine  ootle  aufmertfamfeit. 

©einen  faft  au8fd)(ieglid)  frangöfifd)en  ©tanbpunft 

befunbet  btr  Qtn  »erfaffer  recht  auffallcnb  barin,  bag 
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et  ba«  ̂ crobfietgcn  ber  franjofifdjen  üßad^tflellung  oor* 

äflglid)  burd)  bie  Vertreibung  ber  Vroteftanten  nad)  Stuf« 

bebung  be*  crbifiv-  oon  Manie«  begrflnbet.  SQtc^tig  ifl,  baß 
biefe  SuSwanberer  ben  Völfern  unb  Staaten,  bie  fie  gaftfrei 

aufnahmen,  Diel  genügt  baben;  fie  brauten  ihnen  t^re 

gettigfeit  in  $anbel  unb  3nbuftctc  ju,  fte  oerferjafften 

aQ  ben  guten  unb  ebrenwertben  Seiten  ber  franjöfifdjen 

Kultur  aud)  in  folgen  Steifen,  bie  fid)  ti&her  tf>r  wenig 

erfdjloffen  batten,  Hnerfennung,  unb  ttugen  jur  äBedung 
eigener  Strafte  siel  bei,  aber  ba«  alle«  ̂ älte  bod)  nid)t 

au«gereid)t,  Hubwig'*  pelitiidie  Uebermacljt  ju  brechen, 
tonnte  bod)  biefe  SBirfang  nur  langfam  eintreten.  gran* 

jöflfd)e  (Sitelfeit  bot  fid)  freilid)  barin  gefallen,  gerabe 
biefer  Vertreibung  eine  ßbermiegenbe  ©eltung  aud)  in 

ber  ÜHod)tfrage  jujufdjreiben ,  bot  fit  &°d)  bann  beu 

Ürofr,  burd)  eigene  gebler  gefallen  ju  fein.  3)er  Ver= 

faffer  f*.rribt  biefe  franjöfifdje  Hnfcbauung  bieflmol  ebue 

bie  red)te  bifiüri'rfi •  Sentit  nad),  unb  fibergebt  bie  eigent* 
lidjc  llrfadje  bet  Äbnabme  ber  franjöflfd)en  SRadjtflellung 

ganj.  XHefe  eigentlidie  Urfad)e  ifl  aber  bie  burd)  bie 

sUlirwirtunq  Vranbenburg«  burd)gefübrte  Veitreibung  ber, 
ben  ftanjöfifdjcn  3ntereffen  burd)  93efted)ung  ergebenen 
Stuart«  Dom  englifd)en  Ibron,  unb  bie  Grabung  2BÜV 

beim*  Don  Dranien  auf  benfclben.  ÜDa  fie  jeitlid)  nut 

burd)  wenige  Sabre  Don  ber  Vertreibung  ber  franjöflfd)en 

Vroteflanten  gefdjieben  ifl,  war  e«  frangöftfdjer  ©efd)id)t*< 
fdjreibung  mögltd),  biefer  leiteten  ben  entfd)iebenen  llm- 
fdjmunq  in  ber  2flad)tflellung  jujufdjreiben,  in  btr  Jim: 

batirt  biefer  üRiebergang  aber  von  ber  grbebung  Sil* 
beim*  oon  Dranien,  ber  Don  ba  ab  mit  ber  ungebrodje, 
nen  Straft  (Engfanb*  bie  aDmälig  fid)  ertjebenbe  Straft 

5)eutfd)lanb8  üereinte,  unb  fo  eine  bie  2Rad)t  grantreid)« 

erfl  befd)r8ntenbe,  bann  im  fpanifd)en  Qcrbfolgetriege  ju^ 
rttcfbrängenbe  ©egenfraft  jufammenuibringen  tougte. 

■35er  britte  «bfebnitt,  ben  politifdjen  Verfall  unb  bie 

#errfd)aft  ber  «Dolutionären  («uftlarung«')  Hiteratur 
befpredjenb,  ifl  augenfdjeinlid)  mit  befonberer  Siebe  unb 

Muflfübrlid- feit  bcfccmbelt  unb  umfaßt  räumlid)  fafl  % 
be«  ganjen  SBud)e«. 

3n  ibm  ifl  ber  moralifdje  Verfall  ber  b«rrfd)enben 

Äloffen  in  grantreid),  be8  JWnigtbum«  mit  bem  Slbel 
unb  ben  böseren  geifrigen  SBfirbentrfigern,  eingebenb  unb 

in  lebenbiger  DarfleHung  jur  Hnfttjauung  gebraut,  bie 
Trennung  biefer  Stänbe  Don  bem  übrigen  franj6f?fd)en 

Volte  fd)arf  b«ootgeboben,  unb  bie  ffiirtung  ber  reoo* 
lutionären  Literatur,  bie  :ii*t  nur  nadjwie*,  baß  e*  fo 

nid)t  mebr  fortgeben  !5nne,  fonbern  bie  aud)  in  ben 

pbilofopbifd)cn  2  beoromen  3Ronte«quieu'«,  in  ben  fdjarf 

jerfe$enben  Obeen  Voltaire1«  unb  in  ben  pbjlantbwpifdjen 
©efeUfd)aft«bilbcrn  SKouffeau'«  beffere  3uflänbe  ftylberte, 
auf  ba«  Worfle  l)eroorgel)Qbcn.  ßfl  wirb  l)ier  nad)ge< 
wiefen,  baß  namenttid)  feit  bem  fiebenjäbrigen  Sfriege 
biefe  Sdjeibung  be«  franj8flfd)en  VoUe«  fid)  DoOjiebt. 

«n  biefem  »riege  nimmt  granfreia)  unter  ben  nnge. 

• 

b,euerjlen  Opfern  an  Vlut  unb  @elb  Üb^il,  obne  ben 

getingflen  politifdjen  ©ewinn  unb  ganj  ob,ne  ben  Don 

jebem  gtonjofen  fo  $od)ge^altenen  SRubm  unb  ©lonj. 

Da»  eigentliche  Volf  erliegt  fafl  bem  fcrucl  ber  Opfer 

biefe«  ffriege«,  w8l)renb  um  ben  ̂ of  gruppitt,  ober  in 

ben  großen  Stäbten  Dereint,  bie  b«ttfd)enben  «laff««1  «■» 

gebinbert  unb  ungeflört  Dom  (Slenb  be«  Volleft  it>r  Heben 

nnflnniger  Verfcbroenbung  unb  grenjenlofer  Sittenlofigleit 

fortfahren,  fo  baß  fie  ot)ne  jeben  nadjbaltigen  inneren 

$alt,  nur  bem  @efefe  ber  Wewobnfjeit  gemäß  necb  einige 

3«t  fo  fortwirtbfd)aften  lönnen,  nm  enblid)  bei  ber  ber« 
einbreajenben  ̂ eoolntion  DbOig  mad)tlo«,  aber  and)  für 

ba«  neue  granfieid)  DöQig  wertblo«  bajuflet)en. 

3n  bem  tnrjten  fli^enl)aft  bel)anbelten  legten  Sbfftnirt 

jeigt  ber  Verfaffer,  nie  ba«  franjoftfoV  Voll  mfibrenb 
ber  9teDolution*jett  in  flet«  erneuten  blutigen  Verfugen 

bemüht  ifl,  bie  tl)eoretifd)en  Vorbilber  ber  Kufllärungft« 
8iteratur  prahifd  in«  Heben  ju  führen,  bl«  e«  tnbli^ 

ermfibet  unb  eifdjöpft  fid)  in  bie  eifern«  «rme  9?apo. 

leon'«  Wirft,  ber  ibm  neben  Wubm  unb  (Stoberung  aud) 
Sul)e  unb  ftrenge  Crbnung  im  Onnern,  ober  nidjt  bie 

fo  lang  erfebnte  unb  fo  blutig  umworbene  gretyeit  unb 
®(eid)b!eit  bringt. 

V3cnn  ber  beutfd)e  Hefer  in  bem  Verlauf  be«  3*unW 
neben  bem,  wa«  ber  franjöftfdjen  Jfultnr  fo  großen  (5«. 

fluß  oerf*afft  bot,  oieHeicbt  ungern  Dermißt,  wa«  btt 
großen  SWSnner  feine*  eigenen  Volle*  gefebaRen,  gewirft 

baben,  fo  barf  bod)  bem  Verfaffer  hierauf  (ein  Verwarf 

gemad)t  werben,  btnn  feiner  Aufgabe  gemäß  fomttt  a 
ftd)  nur  mit  frangöflfd)er  Shiltur  unb  jtnltureinfiaffen 

befd)äftigcn.  ©an)  am  Sd)(uß  be«  Vud)e*  Riefet  er 
aber  eine  VaraHele,  in  Weld)er  er  neben  bem  wa«  bie 

granjofen  geleiflet  aud)  bie  Seiflang  ber  anbeten  Völler 
unb  namentlid)  ber  Deutfd)en  auf  bem  gelbe  ber  icnltnr 

abwSgt  unb  ben  (Einfluß,  ben  franjbfifdje  fiultur  and) 

fe&t  nad)  fid)  bewat)rt  bot,  auf  ein  jiemlid)  befd)cibene« 

SRaß  feflfleUt. 
{Keine  glfid)tigfeiten,  bie  nur  ber  ftebattion  be*  Vud)c* 

gelten,  wie,  baß  ber  Vetfaffer  ein  unb  bojfelbe  mit  ben* 
felben  Sorten  unb  Sitaten  wieber^olt,  wirb  ber  Hefer, 
in  3nb(trad)t  ber  fflannigfaltigteit  be«  gebotenen  Stoff«, 

ber  oft  bie  gleid)e  ftriti!  auf  oerfdnebenen  ©ebteten 
berauflforbert,  entfd)ulbigetu  Ob  enblid)  ber  Verfaffer 

unter  ben  fran)öflfd)en  Sd)riftfleOern  nid)t  feine  Htebtiage 

bat,  bie  er  ju  febr  ̂ ermSbcbt,  mag  ein  lunbigeret 
Veurtbeiler  entfd)eiben;  auffadenb  bflrfte  e*  aber  in  biefer 

Vejiet)ung  fein,  baß  er  ben  gtanjofen,  ber  irob!  ba* 
größte  echt  bid)terifd)e  ©enie  feine«  Volle*  gewefen  ifl, 

baß  er  2Holi6re  nur  gang  furj  unb  obenhin  bebanbclt. 

165. 
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2>ie  ©ridjidjtc  Der  Sraunfdjuietgtfdjfu  Artillerie  Don 

i^ter  @ntüe|utt0  bi«  auf  lie  gütige  Seit. 

8on  ffilbnc,  aRojor  unb  Abtbeilung««Jfotnmanbeur  im 

1.  §ami ooerf  dien  gelb<ArtiHerie«&egiment  9tr.  10.  Striin 

1875.  6.  ©.  «mittler  u.  ©obn,  ftönigliebe  $ofbu<b>nb= 
lang.  JL  0,80. 

Die  anfpru<b«(ofe  ikodmre  ifi  ber  5.  (Sraunfd)»eigi- 

fdjen)  Satterie  be«  1.  §annooerfd)en  gelb « Artillerie. 
Regiment«  9h.  10  gemibmet  von  intern  mistigen  9b' 

tb/tlung«.8ommanbenrj  fie  fdilitjjt  m ; h  in  »ürbiger  S3Bcifc 
in  furjen  unb  marligen  38flen  ocn  bereits  oorbanbenen 

Xruppengetd)id)ten  an  nnb  wirb,  obgleid)  nur  48  Seiten 
gäbleab,  ni du  bloS  ben  SWitgliebern  ber  Batterie,  fonbern, 

trofc  ihres  Qptjoriflift^en  3n&olt8  unb  ba  fie  bi«  auf  bie 
SntfhbungSgefcfaidite  ber  Sraunfd)i»eigifd)en  Artillerie 

jurfldcjreift,  amb  »eiteren  militairifeben  «reifen  oon 
Kobern  3nterejfe  fein. 

2)er  erfte  «bfebnitt  umfajjt  biefe  öntßebungSgefcbicbte 

bi«  jum  SBefip^älifeben  grieben  im  3ob,re  1648.  „3n 
faji  allen  ©einheilen  traben  Sraunfdjweigö  Sonner  ge« 

trebt.  Auf  ganbia  unb  SRorea,  in  Ungarn  unb  2>eutfd). 
lanb,  in  ben  Wieberlanben,  in  granfreid)  unb  Spanien, 

ja  ftlbfi  jenfettS  beS  Ocean«  in  Amerila  haben  fie  rubitt' 

reid)  gefhitten  unb  beu  beutfdjen  tarnen  geebrt  unb  ge> 

fürd)tet  gemalt  in  ber  ganjen  lEBelt!" 
Sie  erften  ©puren  ber  Sraunfdjmeigifdjen  Artillerie 

finben  fia)  bereits  im  15.  Sabtbunbert;  bie  m  ben  alten 

Gbronüen  enthaltenen  eingehen  %äüt  »erben  Dom 
$trrn  Serfoffer  in  ebronologifajer  Weitjenfotge  angeführt 

unb  bemnäcbfi  auf  bie  £tit  nad)  bem  30jät)rigen  Äriege 

bis  jum  3ab,re  1806  weitergeführt. 

dm  Dabw  1756  jäblte  ba«  $erjoglid)e  Artillerie, 
unb  3ngenieurforp«  180  üflann,  boeb  waren  beibe 

SlotpS  bereits  1746  getrennt  unb  bie  Artillerie  in  geuer» 
werler,  Sombarbiere,  Kanoniere,  ÄonfiableS  unb  ̂ Moniere 

geteilt  toorben. 

Seim  Seginn  beS  7 jährigen  ftriege«  bezifferten  fid) 

bie  $er}ogli<ben  Xruppen,  au§er  oben  erwähnten  180 

SWanu,  an  3nfanterie  7360,  an  ÄUDallerie  285  9Jcann; 
im  Saufe  biefefl  ffrtege«  mudjfen  fie  auf  Ober  10,000 

SRann  an,  bie  Artillerie  Dermet)rte  fid)  auf  3  Rom- 

pagnien. 
1757  fochten  6000  Sraunfd)tt)eiger  bei  $oja  nnb 

(Srefelb,  ber  St ommanbeur  ibrer  Artillerie,  SHajor  ©ebren« 
reieb.,  tourbe  bei  Grefelb  f ebner  üerwunbet,  1759  bei 

Sergen  ber  Äapitain  ©tanje  erfdjoffen.  9Rajor  SBolff 
[tar b  an  feinen  JBunben.  3m  ferneren  Serlauf  bei  ÄriegeS 

nabmen  bie  Sraunfdjweigifdjen  Iruppen  rurjmooQ  an 

nod)  Dielen  größeren  unb  Heineren  Aftionen  Ib. eil.  9?ad> 
bem  Jrieben  1763  tourbe  baS  5Eruppenforp«  erljeblid) 
rebujirt,  bie  Artillerie  jebodj  in  ein  Sataidon  oon  brei 

Äompagnien  formirt. 
1787  jibUe  bie  Artillerie  unter  SRajor  ©erlad)  oier 

Äompagnien  unb  eine  ?anb«Artiatrit.${ompagme,  jebe  ju 
7  Unteroffizieren,  2  Stambonr«  unb  80  9J?ann.  3)en  im 

folgenben  3«$re  in  bollänbifdjen  ©olb  flberloffenen  3i  00 
Ütfann  waren  10  ©tflef  3pfbge.  »anonen  beigegeben. 
SBäbrcnb  bei  SfeoolutionS  <  Äriegc«  traten  12  ®efd)ü^e 
in  £r)fiiigfeit;  1806  würbe  nad)  ben  ©d)laä)ten  bei  3ena 
nnb  AuerfiSbt  mit  bem  größten  Ib.  eil  ber  Iruppen  aud) 
bie  Artillerie  entwaffnet  unb  aufgelöfl.  $eqog  Sari 
2Bilt)elm  gerbinonb,  in  ber  ©djladjt  oon  Äuerfläbt  töbt. 

lid)  oerwunbet,  b^aud>te  am  13.  SRooem&er  feinen  ̂ elben= 

geifl  auS;  bie  meiften  Sraunfdjmeißifd)en  Cfpjtere  würben 
al«  JtrtegSgefangene  naa>  2Re$  tranöportirt,  baö  ?anb 
burd)  ben  grieben  oon  lilpt  bem  Äonigreid)  Sffiefifalen 
ein  oer  leibt. 

3n  bie  folgenbe  ̂ Jeriobe  (bi«  1816)  faQt  jun8d)fl 
ber  !üb.ne  3ug  ̂ erjogS  griebridj  Silb.elm  burd)  9J?ittel. 
unb9forb»Deutfä)lanb  auS  Söb^men  über  ?eipjig  -2Bolffen= 

büttel-Sraunfdjweig  nadj  (5(8fletl|,  an  weitem  eine  flom. 
pagnie  reitenber  ArtiOerie  mit  4  ©efd)0&en  Ir)eil  nabm. 
3n  Cnglanb  mürbe  ba«  Äorp8  in  ein  $>ufaren.J>?egiment 
unb  ein  lcicb>e  SataiDon  formirt  nnb  1810  nad)  ©panien 

gefanbt,  wofelbfi  e«  rn^mooll  gegen  bie  frranjofen  bi« 1814  fod)t. 

Snjwifcben  (jatte  ein  2:tjn;  ber  we^fälifdjen  Iruppen 

auf  franjopfifitr  ©eite  ebenfalls  in  ©panien  gefämpft, 
ein  anberer  £b,til  otn  3ng  nad)  SWoöfau  mitgemadjt; 

1813  War  baS  fcbneU  reorganifirte  ftorp«  bei  ber  Armee 
in  ©adjfen. 

AI«  in  golge  ber  borrigen  Srcignijfe  ber  ̂ trjog 
wieber  in  ben  Sefl&  feiner  ßrblanbe  gelangte,  fteOte  er 
nod)  im  3abj<  1814.  auger  9ieferoe=  unb  5)epot«Irup« 
pen,  13  Sataiaone  Snfanterie,  8  Sefabron«,  eine  reitenbe 
unb  eine  3ufj>Satterie  k  8  ©efdjagen  inS  gelb,  »eldje 
nad)  Srabant  gebogen  würben. 

Am  gelbjuge  oon  1815  nahmen  beibe  Satterien 
unter  bem  flommanbo  be«  SKajor«  2Rabn  Zf)t\l  Sei 
CuatrebraS,  wo  ber  ̂ erjog  in  ben  oorberften  8?etben 

ben^elbentob  fanb,  trafen  fie  in  ben  9cad)mittag«fiunben 

ein,  am  läge  oon  ?a  Sefle.AOiance  oerloren  fie  1  Df* 

pjier,  26  ÜRann  unb  22  $ferbe. 

9ead)  biefem  ftelb^uge  würbe  nur  nod)  eine  Satterie 

—  unb  jwor  bie  rjujj .  Satterie  —  bcibebaltert,  beren 
©t3rfe  rjerfebiebentlicb  wetfifelte;  am  ftelbjuge  in  ©djle«. 

Wig^olfiein  betbeiligte  fie  fid)  mit  6  ©efd)fi&en;  1866 
jablte  fie  beren  oier  nnb  würbe  bem  ̂ reu&ifdjen  2.  9?e- 

feroeforpS  flberwiefen. 

3n  gotge  ber  organifatorifdjen  Seränberungen,  Weldje 

nad)  teuerem  getbjugc  in  ben  9Beb.rfräften  9corb'2)eutfd)< 
lanb«  ftattfanben,  trat  bie  Satterie  Dom  1.  3amtar  1868 

a(S  f«d)fte  unb  6pfbge.  Satterie  jum  #ann5oerfd)en  tjfdb, 

Arrillerie>9legiment  9rr.  10  über,  erbjelt  fpater  bie  9htm> 

mer  4  unb  im  3uli  1870  ben  Warnen:  4.  fdjwere^erjog- 

lid)  Staunfd)weigiftfie)  Satterie. 
AI«  fol<be  trat  fie  in  ben  «elbjug  oon  1870  gegen 
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Sranlreid),  junöd)fl  unter  beut  Jtommanbo  bcS  SRajor« 
SRibbentrpp  al8  Batterie .  G^ef,  fämpfte  om  16.  Sluguft 

bei  SJionüiHe  unb  Ü)?ar8  ■  la  *  £our  (Cerluft  7  2Rann, 

6  ̂ Jferbe),  am  18.  Bugufl  bei  ©t.  ̂ rioot  unb  oerblieb 
mit  beut  X.  Slrmeeforp«  bemnadjfi  bei  ber  Seraitung 

Don  Wlt$.  SRad)  ber  flopitulation  biefer  geftung  unb 

ber  Sajaine'fdjen  ärmee  finben  wir  fie  bei  ib.rem  Äorp« 
Dor  Drlean«  unb  an  ber  ?oire  lieber.  (Sin  3U8  Dtr' 

felben  trat  am  12.  Degember  bei  sJJJer  in8  SJeuer,  bie 
gange  Batterie  griff  am  15.  beffelben  Monats  in  feb,r 
wirf  famer  SBeife  in  ba8  ®efeä)t  Don  JJenböme  ein 

(2  9D?ann,  6  $ferbe  Serluft),  unb  mar  ferner  in  biefem 
SRonat  nod)  am  16.,  17.  unb  namentlich  am  31.  tt)5tig. 

Om  3anuar  machte  fie  ben  3»9  9*gen  ?e  SWanS  mit  unb 
fanb  wieberum  an  oerfdjiebenen  jagen  ®elegenl)eit  jum 

Gingreifen. 
«m  3.  3uli  1871  rflefte  bie  SBatterie  wieber  in  2Bot. 

fenbüttel  ein.  — 
SEBir  haben  un8  erlaubt  in  furjen  3ö9tn  otn  tfeftnt» 

(id)ften  3nbalt  ber  SBrodjflre  anjuführen.  ®ewanbt  ge< 
fctjrieben,  bietet  fte  einen  böd)fl  intereffanten  SJeitrag  jur 

Xruppengefchichte,  auf  red  dun  mir  einen  um  fo  beeren 

SBertt)  legen,  al8  fie  einen  Xruppentb,  eil  betrifft,  ber  erft 

feit  oer^ättrtigmägicj  lurjer  3«t  bem  Serbanbe  ber  rtrmee 

angehört  unb  befien  ruhmreiche  Vergangenheit  wot)l  Der» 
bient,  niema(8  ber  Sergeffenheit  antjeimgufatlen.  So 

gebührt  and»  bem  $errn  SBetfaffer  nod)  befonberer  Danf 
für  bie  ®abe,  wetd)e  et  und  bier  geboten  b.ot.  67. 

Gtuttftifajer  Sanitatäbrricljt  über  bie  ftaiferlttf} 

Senifdje  SWarine 
für  ben  3eitraum  Dom  1.  April  1871  ti«  1.  Spril  1875. 

Beilage  jum  2Harine.93erorbnung«.93latt  9lr.  17. 
116  ©eiten. 

Der  ©eneralarjt  ber  SDiarine,  Dr.  D.  ©teinberg>©(irb8, 

fjat  burd)  biefe  mühet* ulk  unb  gebiegene  Urbeit  nid)t  allein 
für  bie  gefammten  ÜRilitairärjte  unb  namentlich  für  bie 

ber  Warine,  fonbern  aud)  für  alle  »iffenfdjaftlidi  gebitbe. 

ten  TOanner  ein  interejfante«  unb  belebrungSretche«  SEBerf 

geliefert. SBir  finben  barin  jubörberft  bie  Ginrichtungen  in  ben 

^ajaret^en  ju  Äiel  unb  Sßilb,tlm8b,aoen  unb  ihren  Sin- 
flug  auf  bie  ftranfenpflege  angegeben. 

Da«  ?ajaretb,  in  SilbelmSboDen,  bo8  julefct  erbaute, 

entfpridjt  ollen  «nforbernngen  ber  SBiffenfdjoft,  nament 

tid)  oerbient  baffelbe  hinfid)tfl  ber  SBentilation,  burd)  weldje 
bie  SRäume  im  Sommer  unb  SBinter  in  gleicher  Üempe 

ratur  erhalten  »erben  fönnen,  alle  «nerfennung. 

9faeb,bem  bie  Jagarethe  ber  Djb  unb  ber  9?orbfee»©totion 

in  ihren  Stiftungen  befdjrieben  unb  mit  einanber  »er. 

glid)en  finb,  Wirb  ber  ®efunb$eit«jufhnb  auf  ben  einjel* 

nen  Jtrtegflfchtffen  in  inlänbiftben  unb  bann  in  fremben 

■Daten  u  nb  ©ewäffcrn  beleuchtet,  wobei  wichtige  «Kotigen 
für  ben  ®eogrophen  mit  einfließen. 

©ehr  anjiehenb  finben  mir  u.  «.  bie  fanitaren  Ser^ 
hältniffe  3rlanb«  gegeidjnet.  $iet  finb  Üuber!ulofe  onb 

©fropb,ulofe  feiten  auftretenbe  ftranlb,eiten  unb  bie  ©b» 

pbiü*  ift  aud)  jeftt  nod)  faß  unbefannt.  Zxo%  meb.rfacb.er 

öinfdjleppung  ift  biefelbe  bod)  ftet*  innerhalb  weniger 
3al)te  berfd)wunben.  ©agegen  b,trrfd)t  bitfe  fltanfljeit  in 

ben  japanifd)en  ̂ Jlöfcen  auf  eine  erfdjreclenbe  Seift 

Äufflfdje  Rrieg«fd)iffe,  weldje  im  fibirifdjen  Stationen  jt 
b,5ren  unb  ju  mehreren  ba8  3a^r  b^inburd)  liegen,  fd)üfta 

ftd)  Bor  biefem  Uebtl  baburd),  ba§  fie  für  i^re  ?enK 

■Käufer  unb  5Dcäbd)en  b,alten,  bie  fie  einer  fhengen  5rjt= 
lidjen  Unterfud)ung  unterwerfen. 

®ro§e  äufmerlfamfeit  wenbet  ber  ̂ err  Strfaffer  bem 

Srinfmajfer  3U,  weldjem  er  bei  jebem  #afen,  bra  bie 

©d)iffe  angelaufen  flnb,  einige  feilen  wibmet.  gofi 
überall  ift  e8  in  ben  aufjereuropöifdjen  ̂ äfen  notb,wen' 

big,  ba«  Irinfwaffer  meb^rfad)  ju  pltriren,  eb,e  e8  genoften 
werben  barf. 

SBir  müfftn  baoon  abfegen,  auf  bie  bielen  unb  feb,r 

überfidjtlid)  jufammengefleQtcn  fiattpifdjen  XabcOen  näfctr 
einjugeb^en  unb  fönnen  nur  rattyn,  ba8  SBeiljeft  ju  btefetn 

3wede  felbft  in  bie  Vjanb  ju  nehmen.  170. 

Da«  am  19.  b.  HR.  abgegebene  ?lrmee.93erorbnung8.58latt  9er.  18  entbölt  unter  anberem  ßolgenbt«: 

aM8jiplinar.©trafgewalt  be8  <5b«f«  ber  i?anbee»aufnab,me,  fowie  bellen  »efugnif  jur  Urlaubs  =  örtbeilnng.  —  X>il 
lolaiion  oon  3nfanterie-Iruppentbeilen  be8  VIII.  Strmeeforpa.  —  £>rganifation«»©tatut  für  bie  aWilitair'(Ji|tnbabn 
Söerlin— Sd)tt —  Seförbcrung  oon  ©djirrmeifUrn  ber  Xrain  ■  Depot«  ju  Sice>2Ba4)tmeiflern.  —  3a^ttn0(n 
an  auswärtige  $rioat<<Smpfänger  burd)  ̂ ofianroeifung.  —  Siquibirung  ber  iöeßeQgcbUtjren  für  bie  an  Abreffatrn 
im  SanbbefteÜbejirfe  ber  Äufgabe^oflanftalt  geridjtettn  3Rilitair«Dienfibriefe.  —  (Sinbcbaltung  ber  l«©ilbergrofd)en 
unb  >/,'©Ubergrofd)en=©tü(fe  bcutfd)en  ®eprage«.  —  ünmelbung  be8  Sftebjrbebarf«  an  Satangenliften.  —  Sbänbe 
rung  einiger  SRaage  in  ber  3"4n»n9  0(9  SBIecfjqefäBe«  jur  ®cfd)o|fettung.  —  SRobifitation  ber  Verfügung  nom 
22.  «pril  1870,  betreffenb  bie  ©eroi«.(£ntrid)tung  für  bie  in  ftöniglidjen  ©tätlen  untergebrachten  f  ferbe  ration«. 
berechtigter  Offijiere  unb  ©eamten.  —  Ermittelung  be«  (Stjarleö  ö.  9cirborff. 

Acmtr  ba«  am  22.  b.  3R.  ausgegebene  ?lrmee>Qerorbnung««9latt  Her.  19:  3nf)ruftion  *ur  Kn« 

fübrung  be«  ®efe^e8  über  bie  9catural«?eiftungen  für  bie  bewaffnete  3Rad)t  im  ̂ rieben  oom  13.  Februar  1875.  — 
Hbänberung  be«  Reglements  über  bie  92aturaUSerpfIegung  ber  Xruppen  im  ̂ rieben  Dom  13.  2Rai  1858  in  ,\oU: 
be«  ®efefce«  über  bie  9?aturalleiflungen  für  bie  bewaffnete  9Kad)t  im  grieben  Dom  13.  gebruar  1875  nnb  ber  3n* 
Pruttion       Hu«ffll>tung  biefe«  ®efetje8  Dom  2.  September  1875. 

Stoff  ton  «.  6.  mttUi  k  6c»b  in  »etli»,  Äo^ffxatt  (9.  70. 
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Bttantwortlii 
•<n.  iL  ist 

«cb*ttettt: 
».  ©tSleSt», 
\  90a  0. 

»erlas  ber  Ääirigt.  eofbu*tanMnna 

Bon  I  6.  Kit" 

ittltr  anb  etil. 

fto4fUate  09  b.  7a 

3>tef«  Sfitfävift  erfd}eint  leben  3Rittwod)  unb  ©omw&enb,  unb  wirb  für  ©erfln  Eienftag«  unb  tyrtitagfi,  SRaaomitiagä  »on  5  618 
7  Ufjr  ausgegeben.  Slufserbem  ir  erben  jä&rlta)  mehrmals  grätete  BuffSfce  als  befonbert  Seiljffte  grotiö  betgefugt,  beren  KuSgabe 
nia)t  an  bepimml«  2ermme  gefomben  ijl   S8jexteliä.r)rlic§«T  ̂ ränumerationäprei«  4  Karl,  «bonnementä  nerjmen  bU  Jlaijerlia)en 

M  78. iBiitoodj,  »tu  29.  Septembtr. 1875. 

3nba(t:  IJetfemaUCeräubtrungen  (öceußtn).  —  3n  ber  ftaiferlidjcn  SRarine.  —  gront-Mapport.  —  Qef(ä)te<(3rer}iren  bes 
$onjerge(o)»abtt«.  —  Oenetal>3b(e  füc  bie  Äoip»'2Ran3otr  be«  IX.  »tnieetotp«.  —  ̂ arabcauffteflung  be8 
IX.  anneeiorp«.  -  «.  2>anjer,  2>cr  «ufflanb  in  ber  Oetjegopina. 

Znfforberimg  ?nm  Abonnement. 
SRit  betn  1.  Dltober  1875  beginnt  bo3  eierte  Quartal  beö  ÜRilitair.Sffiod)enbtatte«;  Befüllungen  barauf 

bitten  mir  redjt  balb  anjumelben:  alle  ou|et|aI6  moljnenbcn  Abonnenten  bei  ben  nadjften  ̂ oflfimtern  unb  8ud). 

Ijanblungen,  »ofelbjt  aud)  bie  Abonnemcntflbeträge  fogteid)  einjujab,len  flnb;  bie  tu  Berlin  »ob^aften,  in  ber  Cr. 
pebition,  Rodj.©tra§e  69. 

5Der  t>ierteIjai)T(id>e  ÄbonnemenWprei«  betrdflt  4  2««rt 

Bertag  unb  Grrpcbition  be«  anilitair.SZDoctj cnblottc«. 
(S.  ©.  Mittler  nnb  ©obn. 

scöntc d)e$ofbucb>nbI 

^erfonal  -  Seränberwtgen. 
Jtfntglidj  flrrn&tfdie  Ärate. 

»ffttttt,  >ort«pff-«fä^itrid|t  u. 

^»  CFrnc nnnitQtn/  StfcrbcmnQcn  unb  i$crjctytincjcn« 

9m  fle^enben  $eere. 

VitnniJj,  ben  16.  September  1875. 

3*br.  ».  Viliencron,  $ort  hnv.  a.  X.,  jutegt  im 

Rönigl.  Baljer.  1.  Rür.  Siegt.  w*J$ring  Sari  oon  Jöaüern", 
in  ber  $reug.  Armee,  unb  jroar  al«  $ort.  ftäfcnr.  im 
$uf.  Siegt.  Raifer  Sranj  3ofepfj  oon  Oefterreicb,  Ho 
nig  oon  Ungarn  (©a^lcflroig » $olflein.)  Sir.  16,  mit 
einem  patent  com  1.  SRära  b.  3.  angefleQt. 

SUflnib,  ben  18.  September  1875. 

B.  Sranbenftein,  $r.  8t.  bom  6.  Xt)ffring.  o nf.  Siegt. 
Sir.  95,  unter  Sntbinbung  oon  feinem  Rommbo.  als 
^tkcau  Gfyef  unb  Bibliotbttor  bei  ber  Rrieg*fa)ule  ju 
(Stfurt,  foroie  unter  BefÖrberung  »um  $auptm.  unb 
Stellung  k  In  fluite  befl  gebauten  »legt«.,  jum  flafe* 
Uta [or  in  Dtebenljofen  ernannt. 

c.  Arnim,  $auptm.  a.  3).,  fviüjcr  $r.  ?t.  im  8.  9ran. 
benburg.  3nf.  ̂ egt.  9Ir.  64  ($rin)  j$riebricb  (Scvt  oon 
Greußen),  }ur  3e'1  *»  Sunlticn  ali  Abjut.  bei  bem 
5ßejir!8.Rommbo.  be«  1.  SBat*.  (Alttnburg)  7.  Üb^r. 
üanbro.  SReat«.  5Rr.  96,  im  aftfoen  ©ienft,  unb  jwar 
ol«  3Ma$c2Rajor  in  ©minemünbe  loieberangefieat. 

Koftoir,  ben  21.  September  1875. 

©parfubje,  See.  8t.  bom  7.  SÖeftfal.  3nf.  Kegt.  5Rr.  56, 

[8.  OnattU  1875.1 

t>.  2icbemann,  See.  St.  Dom  4.  9tbein.  3nf.  9tegt. iRr.  30, 

o.  (Srofjmann,  ©ec.  8t.  Dom  Sa^leSroig.  Onf.  9{egt. 5Rr.  84, 

Steegmann,  %h.  8t.  com  4.  Sab.  3uf.  iRcgt.  $rinj 
SBilb^elm  5Rr.  112,  beren  Rommbo.  jur  Dienflleiflung 
bei  ben  @ett>er)rfabri(en  bis  jum  1.  Dttobcr  1876, 

%af  t>.  ÜRatufd)!a,  (See.  8t.  bom  4.  ©arbe>9{egt. 

Scbulje,  ©ee.  8t.  Born  6.  Dflnreuß.  3nf.  {Regt.  9lr.43, 
,5rtfte,  ©ec.  8t.  com  5.  Söranbenb.  3nf.  Äegt.  SRr.  48, 
l'oobtmann,  ©ec.  8t.  bom  1.  ̂ annober.  3nf.  Siegt. 9ir.  74, 

Alt  mann,  ©ec.  8(.  bom  3.  SRagbeb.  3nf.  Siegt.  Rfc  60, 
grbr.  ».  bRoepert,  ©ec.  8t  oom  2.  iöab.  ©ren.  iRegt. 

Raifer  SBil^clm  5Rr.  110, 
ffieimer,  ©ec.  8t.  Bom  2.  ©rofjfjerjogt.  $ejf.  3nf.  SRegt. 

(®ro6bre*og)  5Rr.  116, 
x  8oefen  II.,  ©ec.  8t.  Bom  3.  Düring.  3nf.  bRegt. 

s)h.  71, 

:Rotl>,  ©ec  8t.  Bom  1.  {Rrjein.  3nf.  JRegt.  5Rr.  25, 
Sit) einen,  ©ec.  8t.  Bom  2.  Hannos.  3nf.  Siegt.  Sir.  77, 
o.  UJapen,  ©ec.  8t.  Bom  SEBeflföt.  Säger  Sat.  Sir.  7, 
?.  8in jtom,  ©ec.  8t.  Bom  3.  ̂annoB.  3nf.  Siegt.  Sir.  79, 

bertn  Rommbo.  jur  Iiienftleiftung  bei  ben  Öemebr' 
fabrifen  bis  jum  1.  April  1876,  —  Derlängert. 

j.  Äalcf reutfj,  ©ec.  8t.  bom  Raifer  gwut)  ®arbe<@ren. 
Siegt.  Sir.  2, 

Ütor.  b.  ftircb.bacb.,  ©ec.  8t.  bom  4.  «ranbenburg.  3nf. 
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9?egt.  <)h:  24  |  i«i-o§fjcvjogt  Don  9Red(cnb..©d)loerin), 
#ontetmann,  ©ec.  Ct.  Dorn  1.  SÖeftpreujj.  ©ren.  9iegt. 

£agcborn,  ©ec.  Ct.  Dom  SBogbeburg.  gflf.  Siegt. 
9ir.  30, 

3rof«,  ©ec.  Ct.  Dom  4.  Dberfd|lef.  3nf.Weat.9ir.  63, 

D.  SHfd)of«t)aufen,  (See.  St.  Dom  Onf.  Sfegt.  <J}rinj 
griebritb,  ber  9cieberlonbe  (2.  BJejifäl.)  9er.  15,  Don 
itjrem  Jtommbo.  jur  DienfUeijhmg  bei  ben  ©croefjr 
fobrifen  j|um  1.  Öftober  b.  3-  entbunben. 

IJreufje,  btflb«  Unter.Ct.  jur  ©ce,  in  ber  Conb'Ärraee, 
unb  jmor  al«  ©ec.  Ct.  im  7.  $omtn.  3nf.  »egt.  SRr.  54 
ange|Mt. 

3>urd)  Serfüguti»!  Äti<a9'SWimflertum8. 

3>en  22.  September  1875. 

^üor.  D.  33ubbenbrod,  <ßr.  Ct.  oom  5.  Oftprcufj.  3nf. 
3tcgt  9tr.  41,  fouiinbrt.  jur  2)ienftlctfl.  bei  ben  @e- 
rocijrfabrifen,  oon  bem  SBJoffen'WeDiftona-Äommbo  in 

©tepr  jur  ©irettion  ber  @eweb,ifobrif  in  3>anjig  \i radoerfefct.   

B.  KbftiicbtficioittiQungei!. 

3  tu  ße^enben  $eere. 

Cirgni?.  ben  17.  September  1S75. 

§oofe,  #auptm.  a.  2>.,  julefct  bei  ber  2.  «rt  Brifc 
eine  etot«mä§.  $r.  Ct«.  ©teile  bei  ber  3.  ̂ roorajul 
SnDoliben.ftomp.  jn  $renalou  Dtrlie^en. 

Slofiocf,  Den  21.  September  1875. 

2>annb>uer,  ̂ Jr.  Ct.  a.  £>.,  jute&t  im  ftb,ein.  gilt 
Hrt.  SRegt.  9er.  8,  unter  Serleib>na.  be8  Sbwoftni 
ol«  §auptm.,  bie  (Srlaubnijj  jrnn  2rogen  ber  Urm;: 
Uniform  erteilt, 

»ubnen,  3eug*$r.  Ct.  o.       julefit  beim  Ärt  Icjti 

JU  Göln,  bie  «uöftojt  ouf  «nfleüung  im  GioiUicr. Derlieb.cn. 

5n  ber  Äaiferlidjert  gjtoritte. 

©ffiüfrc  2C.  $reu§e,  Unter  •  Ct.  a»*  <5«,  Stfauffl  Ucbertritt» 
Canb  ftraiee  bei  ber  9J?arine  au«gefd>ieben. 

®raf  Erann,  Ur.  Ct.  i  U  suite  ber  ©eclrt  ttfyi 
in  biefelbe  miebereinrongirt. 

A.  Griicmmiificii,  Scförbetnngcn  nitb  $erfe$nngen 
Woflorf,  ben  21.  September  1875. 

9)fenfing  I,  ftapit.  Ct.,  jum  Koro.  Jfapit  beförbert 

«itbtnmtlittjer  Sbeü. 

3ront  =  9l<H>|>ott 
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$onjer«©efr^roaber. 
Cbef  befl  ̂ anjer-Oef^toaberfl:  Rontre«8bmirol  ^en!. 
Sb,ef  bes  ©tabeB  be3  ®ef^mober3:  ftorDeUen.ftopitain  fcitmar. 
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ßommonbant  ©. 
I.  ©ffijier  6.  2R. 

J?DmmcintiQnt  ©.  9R. 
I.  Dffijier  ©.  2». 

ßommanbant  ©.  2fl. 

L  Offlgicr  6.  2fl. 
Rominanbant  ©.  SR. 

I.  Dffijier  ©.  2R. 
Rommanbant  ©.  Ott. 

Äommanbant  6.  2H. 
Äommanbant  ©.  9)?. 
Äommanbant  ©.  5Di. 
Rommanbant  ©.  ÜR. 

©.  „JtÖnig  2BilbelmM:  «opitain  j.  ©.  $  rj|ewinfiii«!to. 
©.  „ftönig  SDBit^elm":  ÄotDetten.Rapitam  SRobenacter. 
©.  „Rronprinj":  Äapitain  j.  ©.  SMöoniu«. 
©.  „Hronprin*" :  Äorottten.ftapitain  ©gröber. 
©.  „Haifa":  flapitain  j.  ©.  Äinberttng. 
©.  „Raifer":  Äoroetten.ftapitain  gtb.r.  ö.  Rollen. 
©.  „§anfa":  Äapitatn  j.  ©.  8  er  g  er. 
©.  n$anfa":  RorDetten-8apitain  Söaloi«. 
Stoifo  „galfe":  «oroetten= »opitain  o.  Ereuenfelb. 

S  e 1  e  l  *  ©  4  i  f  f  «• 

©.  „Wobt":  Äapitain  j.  ©.  ».  SBidebe. 
Srigg  „SioDer":  ÄorDetteiwÄapitain  o.  Hall. 
Sörigg  „9Wu«quitow:  Roroetten»Rapitain  3)tinb,atb. 
Sötigg  „Unbine":  Roroetten.Äapitani  «öfter. 

gegen  einen  marürten  geinb  auf  ber  9tyebe  Don  SBarnemflnbe  am  22.  September  1875. 

©enetal'3bee. 
(Sin  @efd)waber  ift  jum  ©d)ufc  ber  beutf$en  Äflfle  bei  SBarnemünbe  ftationirt.   Dtt  abmiral  ifl  mit 

bemfelben  jum  SKefognoSjiren  in  ©ee  gegangen  unb  übt  bie  fttotte  burd)  S3ornabme  oon  (Eoolutionen.  SBäbrenb 

be«  aWanöoer«  wirb  ber  fteinb,  weldjen  „galle"  corfteOt,  in  ©i$t  gemefbet,  bcrfelbe  wirb  angegriffen  unb  unter 
»erlnft  jweier  ©djiffe  senötyigt,  bie  offene  ©ee  ju  fndjen. 

®ef(d)te>Woment(. 
ÜWarf ixtet  SM»b.  Vattjet.©cfef>nJabet. 

I.  i'i'c nien!.   1.  Uhr  2Rittag8. 

3>a8  ©efdjmaber  übt  goolutionen. 
28  werben  folgenbe  (Soolutionen  hinter 

einanber  aufgeführt: 

1.  «eibe. 2.  (SdielonS  linK  bfoter  5Rr.  1. 
3.  giormalfteOung. 
4.  Sraie. 
5.  Weibe  (cfr.  ©fijje). 

S 

0 

0  0  0  0* 

0  03 

0  0 

0 

p 

0  2 

5 

0 

0 

0 

II.  SDcomcnt. 

3)er  fteinb  beftety  aufl  3  f  anjerfchif* 
fen,  lommt  in  ©idjt. 

?U8  ba8  ©ignal  juni  ftormiren  ber 
9teif)e  gegeben  ift,  wirb  ber  fteinb, 
btßcftenY  au*  3  ̂ onjerf cbjffen,  in 

©ia)t  gemelbet. 
Da»  ©tfawaber  b«lt  auf  ben  geinb 

ab  unb  wirb  dar  jura  @efed)t  ge» 
maebt. 
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UI.  SWoment 

Der  geinb  nimmt  ba8  @tfe$t  on.     I  Da«  ©efdjmober  eröffnet  ba«  gener 

unb  nötigt  ben  geinb  jum  SRürl* I  juge. 

IV.  HWoment 

Der  geinb  enrjiety  fid)  mit  coller 
Dampftraft  btm  Hngriff,  a»ei©djiffe 
ober  (motfhrt  burcb  j»ei  glöjje  unter 

glaagen,  meiere  „galfe"  über  SBorb 

wirft)  bf  " 

bleiben  bebeutenb  juriirf. 

Der  geinb  wirb  energifdj  terfolgt;  bie 

btfdjäbigten  Scbiffe  fceffclbtn  »erben 
oom  ©efajtcaber  überholt  nnb  ber 
Sfnh:  na di  »on  icbcm  ©djiffe  mit 

l'auffeuer  besoffen. 

V.  2Roment. 
Die  beiben  jurfief  gebliebenen  ©djiffe 

ftnb  burdi  ba«  ©efcbflfcfeuer  fiart  be« 
fdjäbigt,  ba«  britte  Sdjiff  entjiebt 
Ret,  Doli  Dampf,  naä)  See  jufleuernb, 
bem  ©efeebt. 

Da«  ©efcrjtoaber  madjt  auf  Signa: 

Äebrt.  ©.  ÜR.  ©.  „ffaifer"  nnb 
„$anfa"  rammen  bie  befdjäbigten 
Scbiffe  in  ben  ©runb,  »on  ber 
Verfolgung  be§ Sct)tffe« 

wirb  nbgefeben. 

I 

VI.  Moment. 

Da8  feinbtt^e  ©d)iff  ans  ©tdjt  i 
I  fefir 

tln  be«  ©efebteab 
nr.d;  bem  $afen. ebtoaber«  unb  9?ücf* 

©enerol^bce  für  6tc  JRorJ)0=2ttottötoer  beö  IX.  Slrmceforpö  om  28.  ©eptem6er  1875. 

(Sin  fcinblidjeS  «rmeelorp«  (SBefttorpö)  iß  unter  bem  ©djufce  eine«  @efa>aberfl  om  ̂ eiligen; 
Damm  nörbltd)  Doberan  gclanbet,  bot  föoftod  befefct  unb  foü  gegen  bie  untere  Ober  »orbringen. 

Da«  IX.  Hrmeeforp«  (Oftforp«),  toelaV«  )um  ©cb>e  ber  Dßfte*ftüfien  im  öftlidjen  gfletflenburg 
unb  SSor.^ommem  bi8lojtrt  »ar,  ift,  unter  tbeilmeifer  Senufcung  ber  ©ifenbabn  über  SJialdjin  unb  ©fiftroro,  gegen 
yio|toct  tnjtraoirt  tooroen. 

®»t)tals 3bee  fiir  ben  23.  September. 
SEBeftforp«  (marfirter  geinb.) 

Da«  2Befltorp0  bat  am  22.  September  Slbenb«  mit  feinem  ©ro0  SRoflocf  befefct,  eine  Hbantgarbe  an  bie 
Röjttrbecf  oorgefdjoben  unb  Sorpofien  auf  ber  ?inie  $  oben  «©dj  warf«— fttein*©dra>arf« — Söonbelatorf  etäbfirt.  Sin. 
gegangenen  Diacbricbten  jufolge  ftnb  fernbliebe  Iruppen  auf  ben  ©aljnböfen  ju  3Ra(ä)in  unb  ©üfrrott  bebarfirt 
roorben;  aueb  wirb  ber  «ntnarfd)  feinblidjer  Hbt&eilungen  aller  Stoffen  auf  ben  ©trogen  SRaldjin— SRoftotf  unb 
©uftroro— SRoftocf  gemelbet. 

Der  fommanbirenbe  ©enerol  bcfdjlie§t,  am  23.  ©eptember  in  ber  Siidjtung  auf  ©üftroto  »orjugeljen,  um, 
wenn  möglid),  ben  geinb  anzugreifen,  eb>  er  feine  tfonjentration  bewirft  bot- 

Der  marfirte  geinb  mirb  gebilbet  burtb: 
güfilier.^atoiOon  3nfanterie»«egiment8  9lr.  76; 

Oäger^ataiOon  «Rr.  9; 
je  eine  <S8fabron  ber  fünf  JeaDaüerie.SRegimcnter  be8  Hrmeeforp«; 
1.  unb  2.  rtitenbe  Batterie  HrtiDerie»9?egiment«  9?r.  9; 
2.  Batterie  «rtiaerte.9legiment8  9hr.  24. 

ep(}(al<3bec  für  ben  23.  <2e»remter. 
Dfl-Äorpö  (IX.  SrmeeforpS.) 

Da«  IX.  «rmeelorpS  i|I  am  22.  September  9lbenb8  mit  ber  17.  Dioifion,  ber  Äaöanerie'örigabe  unb  ber 
Äorpfl.rlrtiaerie  bis  oormärtS  i'aage,  mit  ber  18.  Diöiflon  auf  bem  ©üftroro  -  9?ofloder  ?anbtt>ege  bi8  in  «leiebe 
Vöhe  mit  ber  17.  Dioifion  oorgegai^en.  Die  Borpofhn  beiber  Dioifionen  flehen  auf  ber  Vinte  ©oclbenitj— ttonfr 
low—  Dummer«torf— ÄaoelSborf— Dämm.  5Raa>  übereinfümmenben  9}ielbungen  ftanb  ber  3einb  am  22.  ©eptember 
flbenb«  mit  feinen  ̂ auptfräften  noeb  in  JRoflotf,  bott)  beuten  bie  bort  getroffenen  Sorbereitungen  auf  eine  gortfrfcung 
feined  33ormarfcbe«  in  ber  üRicbtung  auf  ©üftroto. 

Der  lommanbirenbe  ©eneral  btfcb;iie|t,  btn  geinb  anjugreife»  unb  fonjentvirt  bei  Xage8 .  «nbruef»  bdbe 
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SDioiflotttn  unmittelbar  hinter  bor  8erpoRen.?inte  in  gebeerter  HufReÜung,  nnb  j»or  bie  17.  Dipiflon,  bie  RaDatlerie* 
»rigobe  unb  bie  Rorp*.«rtilIerie  bei  fJonfelott,  bie  18.  Dioiflon  bei  JtaorMborf. 

DRforp«.  $l3pofttlon  ̂ ro  23.  September. 

Kenbej.uou«  bei  ̂ anfeloto,  23.  (September,  8  Uljr  frfli). 

ffcinbliie  Sortruppcn  flehen  bei  £ot)en  ©<fjrc.~ri*— Eifcbltr!,  ftarfe  Kolonnen  bebomfyrcn  au«  KoRo<f  unb 
f planen  bie  Direftion  auf  ©üRroro  ein. 

3d)  »erbe  ben  fjeinb  auf  feinem  Sormarfd)  angreifen  unb  benfelben  Bon  KoRocf  abjubrfingen  fudjen. 
Die  17.  Dioifion  gebt  in  ahm  Kolonnen,  unb  j»ar  mit  ber  33.  3nfanterte«SJrigabe  in  ber  Stiftung  auf 

Difdjlc:?,  mit  ber  34.  Onfanterie-Brigabe  auf  unb  ntben  ber  ßtjauffee  gegen  93efclin  Dor. 

Die  18.  Dioifion  marfajirt,  bie  36.  Onfauterie » Srigobe' an  ber  Zttt,  in  ber  Direftion  auf  $ot)en* 
©djroarf«  cor;  bie  '55.  Snfanterie^rigabe  barf  nur  auf  meinen  befonberen  Befehl  in  bafl  ©efcdjt  eingreifen. Beibe  Dioiflonen  bewirten  bie  «ufUSrung  be«  Sorterrain«  bura)  bie  Diöiflon«»ÄaDaiIerte.  Die  3uti)eilung 
ber  Dioifion« . «rtiOerie  unb  ber  Pioniere  ju  ben  einjelnen  Rolonnen  fiberlaffe  leb,  ben  Herren  Dioifion« .  Rom* 

Die  Raoallerie«58riqabe,  »ela^e  in  ber  Kicfjtung  auf  <Petfc&o»  unb  ©oboto  refognoöjirt,  beeft  beim 
»eiteren  Bormarfd)  bie  rechte  glanfe  be«  SlrmeeforpS. 

Die  Rorp«. Artillerie  folgt  ber 34.  3nfantftie«8riflab«.  SKelbungeu  treffen  mid)  bei  ber  34.  Snfanterie» 
33rigabe. 

(ge$.)  o.  £  r  e  8  d  o  tr>. 
ZraWttt*@<ntbeiImi0  be«  Oftforp«  filr  ba«  SWartBber  am  23.  6tpttmt>et  1875. 

17.  Dioifion  ©en.  i't.  gr^r.  o.  ©ajlotbeim. 
33.  3nf.  93rtg.  ©en.  SKajor  ö.  Bedeborff. 

3nf.  Kegt.  Kr.  75  DberR  t>.  Rnoblodj. 
Onf.  Kegt.  Kr.  76  (1.  unb  2.  Bat)  Dberft  o.  »oebn. 
Oöger.Söat.  Kr.  14  SKajor  D.  ©tranfc. 

34.  Onf.  Brig.  ©en.  SKajor  D.  SKan  teuf  fei. 
©ren.  Kegt.  Kr.  89  DberR  Bronfart  o.  ©«bellen» borff. 

?fif.  Kegt.  Kr.  90  Dberft  o.  Dieken. 
$uf-  Kegt  Kr.  15  Dberft  ».  ©«bobo». 

£  Hbtfjeil.  getb»«rt.  Kegt«.  Kr.  24  Dberft.gt  o.  §rag. 
Rein  -  9fiem«borf f. 

1.  unb  4.  Komp.  Söion.  Satt?.  Kr.  9  .pnuptu;  £aupre«r)t. 

36.  3nf.  Brig.  ©en.  SKajor  o.  Kofenjtoeig. 
Onf.  SRegt.  9er.  31  Dberft  o.  Kofenberg. 
Onf.  Siegt.  Kr.  85  Dberft  0.  ©pangenberg. 

ßuf.  Kegt.  Kr.  16  DberR  «rbn  ö.  ßeinfce. 
II.  Slbtbetl.  gelb.Ärt.  Keat  Kr.  24  SKajor  SKeoer. 
2.  unb  3.  Komp.  Sßion.  Bat«.  Kr.  9  mit  Dio.  Brüden* 

trafai  Kr.  1  DberfM?t.  Kotte. 

Rat.allerte.Brigobe  ©en.  SKajor  o.?aberi$. 

Drag.  Kegt.  Kr.  13  DberR  t>.  SBerner. 
Drag.  Kegt  Kr.  17  Dberft  fcrbr.  o.  SBillifen. 
Drag.  Kegt.  Kr.  8  DberftSt  ö.  ©ebblitj. 
3.  reitenbe  Bat  ftelb^rt.  Kegt.  Kr.  9  fiauptm.  Kelche. 

Äorö*-«rtillerte  DberR-St.  3»irnemann. 

L  «btbeil.  )  «,fh,wr*  mr  o  ( SWajor  o.ffiif  f  elt. 
II.  Hbtjeil.  |  8«»*a«.JtegW.yir.9  |  BfcjSfcettjlei«. 

18.  Dioifion  ®en.  St.  0.  Diring«bof «« 

35.  3nf.  S?rig.  Oen.  SKajor  ©a«b«. 
Onf.  Kegt.  Kr.  84  Dberft  ftrbr.  ».  Kittli?. 
Sfif.  Kegt  Kr.  86  DberR  Siebe. 

3tiftrnFrtcn  für  ben  niarfirtcn  Jelnb  pro  23.  «September  1875. 

Gruppen  unb  «  u  f  ft  e  11  u  n  g  berfetben. 
Ä.  Sorpofrtn. 

2  Kompagnien  fflbmeRlid)  $oben'©«bmarf«  im  SEannenbufdj,  1  Kompagnie  im  SEBalbe  o.  ©albcct. 
1  Kompagnie  fübaeftlid)  8anbeI«torf  im  Dannenbuf«b. 
1  Sfltabron  bei  $et|d)oro. 

B.  «oantgarbe  erfl.  SorpoRen. 
4  Bataillone  , 

7  e«labronfl  l  bei  Steffin  nnb  öRlid)  baoon. 
2  SBatterien  J 

C.  @ro«. 
18  Bataiaone  \ 

12  «efabronö  l  füböftlid)  KoRoct  ̂ toif^en  ben  ©tragen  naaj  Kefpn  unb  natb;  Kaffeboljn. 
9  Batterien  j 

I.  9Rotnent. 

Die  Hoantgarbe  tritt  an  unb  entfenbtt  ibre  KaoaUerie  auf  ben  Sßegen  nadi  Kaoelfiborf  unb  ̂ anlelom. 
Daö  ©ro8  ber  SJorpoRen  oerRSrft  auf  bie  Kadjridjt  oon  bem  Hmüdta  be«  gtinbtB  bie  Sinie  lannentofilbtben— 
SBotbecT.  Die  «oantgorbe  pafRrt  bie  «rüden  Aber  bie  RöRerbect  unb  befeftt  bie  $?inie  $eb«n'©ö)W«f8"  Difajlei) 
al«  HufnabmeReaung  für  bie  CotpoRen. 

Die  SJorpoften  »erben  angegriffen  unb  auf  bie  Stellung  $ot)en^©cb,roarf«— Difajleb  jurüdgetoorfen. 
II.  SKoment. 

Die  Äoantgarbe  bot  injtoifeben  #oben.©d)»arf«— Dif«bleo  befeftt,  —  ba»  ©rob  rüdt  in  bie  ©teHung 
Reffln-grefenborf;  —  bie  Rorp«=tIrtiaerie  auf  bie  $5l)e  nörblid)  KöRerbe<f;  -  bie  Raöallerie»!örigabe  bei  Koggen. 
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tfcm,  1  Regiment  kq4  int  ©rüden  bei  ö'ofcotc  Borgefdjoben.  Die  3lu  au  tj,arbenfieOunq  wirb  ongcgtiffen  unb  tnflffen 
bie  Jruppen  unter  bem  ©ebufce  i^rtr  Äorpfi.Srtiaerie  über  bie  Äöficxbctf  abjie&en.  ©in  ©crfucb,  be8  geinbcfl,  bie 
©rüde  unb  Df titjlc  oon  Äeffin  ju  nehmen,  wirb  abgewiefen. 

III.  SNoment. 

Die  ©efefcung  ber  ©efetbtflfUlIung  auf  ber  finie  fteffin— grefenborf  ifi  beenbet  Srtillerierampf  jwifdjen 
ben  beiberfeitigen  Artillerien  unb  lebhafte«  Sitoilleurgefeajt  an  ber  ganjen  flinie  ber  RÖfterbed.  ©efedjt  mit  abge= 
feffener  SCaOaQctie  an  ben  ©rüden  bei  ©obow. 

IV.  SRoment. 

1>er  $5einb  fordrt  im  lebhaften  ©efecbj  auf  bem  linfen  glflgel  bit  RBflerbed  unb  gewinnt  bie  SBalblifiere 
norböftlicb,  be«  Dorfe«  Röflcrbed.   De«gleidjen  Werben  bie  ©obower  ©rüden  Dom  geinbe  genommen.   Die  ifotps 
Artillerie  »erläjjt  i&re  Stellung  unb  ntmmt  weiter  rücfwärt«  Aufhellung.  Da«  wngefdjobene  Raoallerie'SRegiment 
jtebj  fty  auf  bie  ©rigabe  jnrfld. 

V.  SWoment. 

3n  golge  be«  tSerlafttS  be«  SBolbe«  norböflliä)  Äöflctbecf,  Welmen  bei  getab  unter  lebhaftem  ©efedjt  nur 
langfam  burdjfdjreiten  fann,  atimälige«  ijurütf geben  fämmtlicf>er  Truppen  auf  bie  §b\)t  ffiblicb,  SKoflgentr)tn,  wo  au$ 
bie  Rorp«. Artillerie  Aufteilung  gefunben  bot-  Der  §etnb  überfebreitet  auf  bet  ganjen  Cime  bie  Äoßerbed  unb  wirft 
bie  Arrieregarbe  bi8  in  bie  oben  erwähnte  (Stellung  refp.  nad)  SRofiocf  jurüd. 

VI.  SWoment. 

Seinblidje  Raootlerie  ifi  fiber  bie  ©rüden  ffibliä)  unb  füböftltcb,  ©obow  bi«  in  bie  fiö&e  oon  grefenborf 

oorgebrungen  unb  bebrobt  ben  linfen  glügel;  bie  Raoau*erie»©rigobe,  oerfiärlt  burd)  ein  Regiment  Dioijton9'Raöallerie, 
ergreift  bie  Dffeuftoe,  Wirb  aber  in  ber  Weitung  «Reuenborf  jurfltfgeworfen. 

VII.  SRoment 

Allgemeiner  angriff  be«  geinbe»  auf  bie  $ö$en  oon  StoggentBin. 

^atabe^ufftcHung  Des  IX.  «Irmcclorji«. 

Den  20.  September  1875. 

©eneral  ber  Onfanterie  o.  DreScfow. 
I.  Steffen. 

Lieutenant  o.  Dtringflbofen. 

33.  3nfauterie>jBrigabe 
©eneral .  9Jiajor  0.  ©edeborff. 

2.  $anfeat.  3nf.  Hegt. 

9fr.  76. 
Dberft  o.  ©oebn. 

34.  3nfanterie'93riaabe. 
©eneral « SRajor  o.  yül anteuf  fei. 

©ro&fjerjogl.  5Uferflenburg.@ro^erjc,qL  attedlenburg. 
fiüf.  «egt.  Kr.  90.       ©ren.  %t.  9lr.  89. 
Dberft  o.  ließen,    ©berfl  ©ronfart  o.  6  a)  e  I. 

lenborf. 
III.       II.        L       III.       II.  I. 

DtcTft'gt.    SNajor      IRajer      Hai«       Hajct  Cbfttt-81. 
0.©effel.D.©enti<».ReffeLD.Ratt»  o.SRa»  ©raf 

oegni.  reutb,.     lotfi.  fiere* 
berci. 

1.  $anfeat  3nf.  «egr. 

9er.  75. 
Dberft  o.  Rnoblod). 

F.        II.  L 
URajct       Hai«  SRujor 

TOelm».  o.  äßein»  SRaabe. 

jietl. 

F.       II.  I. 

Waj«        Hajor       Lorrfi  tL 
föogge.  ©r.®cb>  ©ued. 

lenburg. 

Jtnmbitiirtc«  Regiment.  36.  3nfatiterie-S8rtgabe. 
Oberst  o.  ©tubnifc.  ©eneraLÜRajor  D.  fltofenjweig. 

6t*ic*mifl.  ©to^rrjfjt.  ?au«nb»tg,     #olflein.  3nf.  Regt     1.  Dbflrinß-  3nf.  Äegt 
$olflctn.  SReinot6irt0, 3ä8«.»at  9ft.  85.  9ir.  Hl. 

qjunitt-eat  Oagct-Sot   Jh.  «.     Dberfl  o.  <5  pan gen berg.  Oberft  o.  föofenberg. 
«t. ».      «t.  it  F.       II.        L        F.       II.  I. 

D*ttU.8t     TOajot       Hajet      CStril.8t    W.ii«      SRajw     OJttp.a    Kajer  Mai« 
Motte,  o.etranö.ö.  Rropff.  ÄrQger.  ©djulj.   grbj.  c.  Dötin.  granfe  SReißner. 

o.Sgloff.  d)em. 

35.  3tifantetie:23rlgaDe. 
©eneral  SRajor  SacbS- 

erb,te«wig^olftein.  gflf.    64)le8wig.  3nf.  W 
9tegt.  9er.  86.  9er.  84. 
Oberfl  Siebe.         Oberfl-?t.  o.  Äittl! 

III.        II.        I.        F.       II.  1 
Wajot    ObetH.«.   St«i«      3Raj«    Ct«fl.«t  tV 

©öbel.  tyolil   o.  9JcarI.  o.SBin.  o.Sieting' mann.    robt.     ning.  boff- 
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IL  Steffen. 

@eneral>8ieutenant  greifen  b.  <5d)lot$eim. 

18.  AavaDerfe'&eigabe.  17.  Äa»aUerUs®rfjiabe. 
©eneral.Woior  B.  i'flbcrig.  Dberjt  B.  @uret}fl)»(iornit} 

£uf .  9iea,t.  Jfaifer  tfran  j  @d)le«Wig.£>olftei» 
Ooftf  Don  Defteireid),  Drag.  9?cgt.  3lt.  13. 

Äönta,  D.  Ungarn 

(®cf)le-8w.  $oljhin.) 

fcannoü.  $uf.  9tegt.      2.  ©ro^<r\og( 

9?r.  IG. 
Dberfl 

Srfjr.  o.  $rinfee. 

Cfcetfl 

o.  SBerner. 

Wr.  15. 

o.  Sd)obolu. 

2Hccflenburg.  Drag. 

SKegt.  9Jr.  18. 

0.  ©crjbliQ. 

1.  ©rofjljerjogl. 
Sftecftenburg.  Drag, 

ftegt.  9cr.  17. 

D*«ft f5rt>r.  o.  SffiiQifen. 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 [ 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1  1 

1  1 

1 i 

1 i 

1 i 

r  i 

9.  Stlb=2lrtflJerf«:®rfgabf. 
©eneral=2J?ajor  Saron  b.  b.  @ol(j. 

$oIfleinfa)e8  5elb.8rtiaerie.9?egiment  5Rr.  24.  ©d)le8wigfaV8  8elb=2lrtiHerie>Kegimeut  9lr.  9. 
Dberfl  b.  ?emin«!i.  £>6erfl»8t.  3wirnemann. 

IL  «btb/ilung.         L  (©rojjberj.  gRecftenburg.)  9ieitenbe  Hbt$eilnnp,.       II.  »btjjeitung.         I.  «bt^eitung. 
flbb/tlung. 

Wajct  2Rer/er.  D&trpa  b.  ÖragfIctn*9?iem8borf.      «aj«  Sobe.  s»aj«  Sßettflein.        SDJajot  b.  SBiffell. 
'l"!"!"!'  Irl"i "lr  'M  'I"!1  'I"!"!"!1  'M"!"!1  'M"!"!'  'I'1!"!"!1  'I'1!"!"!1  'WM"!'  'I"!"!"!'  'I"!"!"!1 

3)er  Äufflanb  in  ber  #erjep,obina. 

Son  8lpl)one  Danjer,  f.  f.  £)ber.  Lieutenant,  romman« 
birt  beim  ©eneraljlabe. 

(.ßiftju  tlnc  «arte.) 

Die  #erjegoBina  —  „^erjogt^um'',  tfirfifdj  „§erfef 
—  ein ü  ba8  £erjogtl)um  Santo  Salm,  mar  nod)  im 
13.  unb  14.  3ab,r$unbert  eine  ungarifcfjc  ̂ JroBtnj.  3m 

3abjre  146:i  würbe  fle  aber  ben  Dürfen  slnflbar,  jwanjig 

3ab\e  föfiter  al8  ©anbfdjaf  $erfef  mit  bem  ?afdjalif 
SoSnien  Bereinigt  unb  erft  in  biefem  3aljrl}unbert,  1832, 

burd)  ©ultan  iWab>ub  al«  fetbftftänbigeB  SJejirlif  abge> 
trennt.  <2cit  bem  Monate  3uli  1865,  in  Beld)em  für 

bie  $ergegoBina  unb  So«nien  Bon  ber  $otyen  Pforte 

ein  neue«  ffonftitutiogefe(}  erlaffen  aurbe,  bittet  bie 

^erjegoBina  fein  eigene«  felbftftänbige«  Sertoaltmig«-- 
gebiet  mebj,  fonbern  einen  ltrei«  (2ftutafariflif)  be«  unter 

ber  Leitung  eine«  (Statthalters  (Sali.^afdja)  f)eb.enben 
@enerol«@ouBerncment«  (Silajet  ober  (Jloiet)  Soöna. 

9?  ad)  ber  gegenwärtigen  potitifdjen  (Einleitung  bttbet 

alfo  bie  $erjegoBina  ben  Jtrei«  a'ioftar,  ber  in  9  Se* 

jtrfe  (£aimafamlil8)  jerfäHt,  unb  jtear:  ©tolac*),  ?ju« 
buflfa,  Äonjica  mit  SRerntBa,  goefa,  Drebinje,  SRebcftnje, 
Silet,  ©aeffo  unb  9cif|le«. 

Der  ftlfidjentnbalt  betrögt  220  Ouabratmeilen  mit 

230,000  dintnobnern.  ©eb,r  genau  bürften  biefe  3af)len 

übrigen«  mdjt  fein,  benn  a«  ©tunbe  feb.lt  nod)  eine 

•)  c  forid)  fiel«  wie  z.,  alfe  etefaj,  aenjija  n.  {.  w. 

geobatif<f,e  »ermeffung  be8  ?anbe8;  bie  «ngaben  über 
bie  GtnwoS;ncrjabl  flammen  au8  bem  3<>brt  1865,  in 

we(d)em  bie  legte  SoU«jät)Iung  ftattgefunben.  — 

Die  ̂ erjegobina  ift  ein  ©ebirgdlanb  unb  wirb  burd). 
weg«  ton  ben  binar ifd>en  «t Ben,  ben  legten  ©liebem 
ber  fflbttdjen  ifalfatpcn,  burdjjogen.  V(n  ber  breifadjen 

©renje  jwifd)en  Dalmatien,  ber  $erjegoBina  unb  8o«nien 

nimmt  bie  !roatifd)<balmatinifd)e  SBafferfdjeibe  be«  Cetebit 

bei  bem  Serge  Dinara  ben  tarnen  ber  binarifd)en  '.Hlpen 
an,  bie  in  i^rem  f&b&fl(id)en  3uge  bi«  )um  33erge  Sojnit 

in  9Rontenegro  ba8  ̂ erjegooinii'dje  ©ebtet  Bon  S3o«nien 
unb  sJcooibajar  abfdjneiben.  Som  Serge  Dinara  jweigt 

ftd)  ferner  ber  @cbirg«jug  Prolog  ab,  ber  bie  ©ren)' 
fdjeibe  swifd)en  ber  ̂ erjegoBina  unb  Dalmaticn  bilbet 
nnb  in  fflböftUd)er  9rid)tung  bt8  jum  Serge  Suc(l>3ub 
reidjt. 

Se(fen=  unb  ftarfiformen  bUben  ba«  d)aralterifttfd)e 

©eörfige  ber  einzelnen,  mannigfadje  ©onbernamen  tragen« 
ben  ©erggru&ben,  bie  fid)  Borwiegenb  al«  ftettt«,  fieinige«, 

Begetation«'  unb  wafferlofe«  Mittelgebirge  barfleOenb, 
einen  trofttofen  SnBticf  gewahren.  5Rur  gegen  Dflen  ju, 

wo  ber  Soben  nidjt  ber  jeben  ?eben«!eim  »ernid)tenben 

ÜBirfung  ber  Sora  au8gefegt  ift,  trifft  man  bewalbete 

^)änge.  Den  cigcnttiümlidjen  ©ebilben,  wie  fte  fd)on  in 

ben  mefo§oifd)en  gormationen  ber  jnlifdjen  SllBen  Bot« 
fommen,  al8  Doüraen,  $6b,len,  SSBetterl6d>ern,  ben  $ro« 
buften  Bieifar&er  (Srrojlonen,  begegnet  man  bjer  aQentb.at« 

ben  in  ben  bigarrßen  ©efialten. 
Mc  ba«  $anb  ber  Sänge  nad)  burd)flreid)enben  ©e« 

birg«jage  fyhn  eine  im  HOgemeinen  mit  bem  binarifdjen 
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4>auptrArfen,  beut  ÄAftcngebirge  unb  ben  ©eßaben  ber  I 

SIbria  parallele  föidjtung.  3)ie  Sänge  be«  fcauptrücfen« 

Dom  Serge  $>inara  bis  jum  Sojnif  betrogt  ettoo  42  Mei< 
Ich.  Die  SBrctte  ift  eine  febr  methfelnbe;  fo  beträgt  fle 

jmifchen  ben  Duellen  ber  Slüffe  Stoma  unb  33rba8  nur 

l'/t— 2</i  Meilen  unb  er»ettert  fld)  jnufeben  ben  Scarenta» 
nnb  2>rinaqueHen  bi«  Aber  5  leiten.  Tu  $  c>E?c  bleibt 
fletS  bebentenb  unb  Aberßeigt  gegen  ©Aboßen  ju  in 

Dielen  Partien  bic  SBatbregion. 
SBie  ermähnt,  trögt  bie  binatifdje  aipentette  Der 

f  cb,  t  ebene  ©pejtalnamen.  Xic  bebeutenberen  ©ebirg«jAgc 

finb  ber  ©chator  unb  bie  ©taretina,  bie  mit  beut  57*28' 

boljen  Dinaraberge  beginnen,  rcdua  bie  ̂ »od-fläcfjc  uon 
©lamocS  begrenzen,  bi«  jum  Sernagora  (Sitorgo»@ebirge) 
retten  unb  ju  ben  §o4fläcb,en  öon  ©djuija  unb  Jcuprefd) 

abfallen;  ferner  bie9{abufeb,a<^3(anina  jrt>ifd)tn  ben  Duellen 

ber  glüffe  Koma  unb  Srba«  (5000'  hoch);  bie  Sitoonja* 
$(anina  an  ber  9i arenta ;  bie  Sifotfd'ica  (Reibet  bie  Karenta 
oon  ber  ÜDrina;  ba«  SCfchabnlja*  unb  fAblid)  beffelben 
ba«  £rtla*©ebirge  begleiten  ben  Mittellauf  berKarenta; 

bie  Forint',  Sipeta  unb  SelefaV^lanina  ergeben  fi<h  in 
bebeutenberer  $6b>  am  linlen  Ufer  be«  genannten  gluffe« 

(4000'  b.oa));  bie  6600'  Sjoiic  IreS!ooi6a.$lanina  trägt 
in  u)ren  ößlictjen  abfallen  bie  Don  ©chlunbgemäjfern 

burdjjogene,  Der^ältntgmSg ig  gut  beDölferte  unb  frucb> 
bare  .^odjebene  oon  3agorien  ;  bie  Sutfdjia  $lanina  iß  be« 
machfen,  trägt  jeboeb,  meiß  nur  Ärummholj;  bie  Selia  ift 

!ab,l,  ber  ©rebel,  Seberönif  unb  Dumofcb  finb  felfig, 

boeb,  in  ben  Hbfäflen  bemalbet;  bie  <£emerna<$lanina  ift 

in  ben  nieberen  Siegionen  mit  Scabelijol",  bewarfen.*) 
©ftbößlicb,  Dom  ©rebel  erreicht  ber  ©ntinaberg  eine  #5be 

Don  6400'  unb  ber  Solujaf  ein«  foltfje  Don  6100',  bie 
olfo  mit  ber  ©pifce  ber  ffreBfoDifca  bie  bebeutenbße  <Sr* 

Hebung  ber  binarifä)en  »Ipen  barßellen. 
Son  ber  (Eemerna » ^Jlanino  trennt  fttfi  ein  breiter 

flauer  dürfen  gegen  ©Abmeßen,  ber  Oaoor,  ber  ftc^ 
mittel«  eine«  tiefen  ©attel«  8»ifd)en  gofnica  nnb 

MetoTia  mit  ber  Sialafd)ica  nerbinbet,  bie  in  ber  £oeh« 
ebene  non  9ieDef(nje  (ober  Weoefenhi)  mit  bem  ©oinjac 

eabet  unb  onberferM  gegen  Korben  an  ben  3at>or  unb 

bie  Morine^tanina  anfliegt. 

3n  ber  Stiehtung  Don  SBeßen  nadj  Dßcn  tragen  bie 

gegen  SRooibajar  unb  Montenegro  jieb/nben,  meift  eben- 
falls parallelen  ©ebirglructen  vielfache  ©onbernamen. 

SanertenSwertb  finb  ba«  anßeigenbe  3)urmitor«  unb  füb» 

lieb,  bauen  ba8  ©injaningebirge,  baß  2;roglaoa>6omina- 
Gebirge ;  bie  SibufcfMHauina,  »eiche  mit  ibren  «uflläu. 
fern,  Sjubomir  unb  gfagora,  Aber  bie  $öb,en  non  Rita  bi« 
noch  Montenegro  reicht;  en  blieb,  bie  ©rabina « $lanina 

gn>ifd)en  ben  gelbern  Sjubinie  unb  $opoDo. 
©d)lieglidj  bitbet  in  einer  Sänge  »en  32  Meilen  ber 

Prolog  bie  ©renje  gegen  Deßemid)  mb  geahmt  in  bem 

*)  3obann  «coefieoici,  «tobten  Aber  »»inien  nnb 
vxt  jpft}fgo»ina,  Vcip'-g  uno  SUien,  »ötoapau«  low. 

4(XX)'  (oben  ©njat,  jtoei  Meilen  ffiböfilid)  Dom  3)tnara< 

berge  unb  in  bem  6000'  $ob>n  Drjen  in  ber  ©uttorina 
näa^fi  SaflelnuoDo  feine  bebeutenbtfen  (Srb,ebungen. 

3nnerb,atb  biefer  parallel'  unb  Ouerjfige  be«  fc  i  r.vgo 
Dinifa)en  ®eo!en8  befinben  frf)  jab.lreia^e  ebene  gelber 

($olje)  Don  jutoeilen  feb.r  beträd)ttid)er  Xa«beb,nung  unb 
bilben  ben  eigentlichen  ßulturboben  be«  Sanbe«;  fo  ba« 

^opoDopDlje,  @(amoc«polie  unb  ba«  10  Meilen  im  Um* 
fange  betragenbe  3)uonofelb.  Tai  auSgebeb^ntefie  unb 

l)öd)figelegene  (40000  ift  ba«  ÄupreSfopolie. 
Unter  ben  glfljfen  ber  #eraegooina  ift  bie  Warenta 

ber  bebeutenbfle.  ©ie  ift  ber  einjige,  ber  fid)  in«  Meer 

ergiegt.  3b.re  jtoei  OueOen  liegen  füböftlieb,  oon  Moftar, 

Don  t)ot)en  Reifen  umgeben,  bie  audi  i^ren  Oberlauf  ein= 
engen;  >/,  ©tunbe  oberhalb  Moftar,  bei  ben  fogenannten 
„©lafoii",  treten  bie  Selfen^Snge  fo  nalje  an  ba«  Ufer, 

bag  ber  glug  feine  SBaffer  !aum  bureb,  bie  12-20'  formale 
gelfenfpatte  bura)ju)R>ängen  Dermag.  SBei  Metlotrie^ 
tritt  bie  Slarenta  auf  öflerreicbtfctje«  ©ebirt  mit  einer 
Wormalbreite  Don  40-60  Älaftern  unb  einer  SEiefe  Don 

15—20  gu§.  SBalb  barauf  tb.eilt  fle  flä)  bei  gort  Opu3 

in  gtoei  Hauptarme  unb  fällt  mit  neun  Mfinbuugcu  in 
ba«  Äbriatifaje  Meer.  9?aai  ̂ Jaffirnng  ber  ©tromenge« 

unterhalb  Moftar  beginnt  ber  Sauf  ein  träger  ju  tnerben, 
Don  ben  (erabgemät^ten  ©anbmaffen  fütjrt  ber  $lu§  nur 

meb^r  ben  ©djlamm  mit  fieb,  fort,  iDelä)er  ba«  Sett  oft 
bermagen  erhobt,  bag  ba«  2Baffer  Aber  bie  Ufer  tritt,  fie 

meilenneit  flberfd)memmenb.  SDiefe  t)äufigen  Uebcrfdjtcnn. 
mungen  finb  bie  Urfa$en  ber  Serfumpfung  be«  Sanbe«, 

ber  »erpeftung  ber  Saft,  ber  töbtliajen  gieber  unb  ber 

Ungeheuern,  bie  Suft  burä)fa)»irrenben  föclfcnf rfjnrärmc. 
Sei  «rufdjeoica  ttirb  bie  Karenta  für  Ääbne  fc^iffbar;  oon 

Metfooieb,  bie  ju  ben  Mflnbungen  Derleb,ren  fetbft  ©ee< 

fct)iffe  bi«  ju  150  Sonnen  Saft.  Sei  ©laDaticeoo  bcücfct 
eine  ̂ öljerne  Srfide,  bei  ffonjica  unb  Moftar  finb 
fieineme  Sogenbrürfen,  bie  bei  Moflar  würbe  noch 

ben  Körnern  gebaut.  Keueßcn«  tontbe  bie  Karenta  bei 

3ab(anica  (nürblid)  Moßar)  mit  }toei  eifernen  ©itter« 

brütfen  überlegt,  (gabrweg  Mojkr— ©eraj.)  Ueberfutj« 
ren:  bei  Suna,  ̂ ccttelj  unb  MetfoDitt).  3aßujfe:  re*W, 

bie  Svci'njica  mttnbet  bei  ßonjica;  bie  Keretnica  ober 
(leine  (Mala)  Karenta  mAnbet  bei  ©oßtotja;  bie  Kama, 

2>rejnica,  ber  Sach  Kabobolje  fmb  jiemlicb,  un6eben< 

tenb;  3afenica  —  t)ngt  im  Oberlauf  i'ißica,  entfpringt 
im  ̂oä)becfen  oon  Kalitno  (fAböftlich  Dudiio),  bilbet 
ben  Moftaräfoblato  unb  fliegt  unter  bem  $ob>B»all, 

»eld-er  lederen  Dom  Moßarer  Seelen  fc^eibet  —  in  bie 
Kareuia.  2>ie  3afenica  entfpringt  in  ben  ©ebirgen 
oberhalb  X  uono,  nimmt  einige  f leine  £uflAjfe  auf  u>b 

mAnbet  unterhalb  Moftar;  ber  Irebifat  tommt  au«  bem 

Prolog  unb  mfinbet  bei  ©abeUa;  linf«,  ber  ©tranina« 
Sach;  bie  Sana  entquillt  in  berräd)tltcher  Srette  bee 

Irufins  =  Ulantna,  iß  bei  Suna  Aberbrücft  unb  mAnbet 

aua)  tytx,  Derßärlt  bureh  einige  3uflAffe;  bie  Sregaoa 
entfpringt  oberhalb  ©tolac,  iß  bei  biefem  Orte  jKeimal 
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flberbrürft  (Peineme  ©rüden),  burdjjiety  ben  SWorafl 

IKodo  unb  ocreinigt  Pd)  bci  ©abcDa,  reo  fit  wieber  über' 

brfltft  ip,  mit  ber  Warenta.  — 
S3on  anberen  gtüffen  Pnb  nennenewertb,  bie©ucefa, 

ein  UlebenRuß  ber  bo«nifd)en  Trum,  bie  in  norbweP» 

lieber  SRirfjtung  bie  3oon  •  $(anina  burdjbrid)t;  iljr  an« 

fänejlicfjer  Pauf  turcbjtctjt  roette  SJudjenwalbungen,  in 
benen  Pe  tyeilweife  flache  unb  fumpfe  Ufer  i)at. 

üugerbem  werben  bie  $erjegooinifd)en  #od)=  unb 

liefebenen  ($olje)  oieffad)  Don  Jcarpmoffern  (©d)lBnb' 
Püffen)  burebjogen,  bie  jumeip  einen  reißenbcn  Pauf  be. 

pfcen,  Pd)  plöfclid)  in  ben  ®d)lunb  eine«  Serge«  Der' 
Heren  unb  oft  nad)  raeilenlangem  unter  irbifdjen  Saufe 

in  am'tbnJidjer  ©reite  lieber  ja  läge  quellen.  Ueber 
bie  SRatur  biefer  eigenttjümlidjen  2Baflerabern  b>rrfd>en 

Derfd)iebene  ̂ npottjefen,  ja  beren  (Erörterung  ober  t)ier 

ber  SRaum  mangelt.  ÜDie  widrigeren  biefer  berjegooini. 

fdjen  ftorfrroäff er  Pnb  bie  3C'°>  welche  au«  bem  Serge 
Soinil  IjerDorbriegt,  bie  montenegrinifd)en  Serge  entlang 

fließt  unb  pd)  aud)  in  biefelben  oertiett;  pe  nimmt 

mehrere  S3ad)e  auf,  bie  bei  $od)wafter  ben  9?i!Pcfer  ©e- 
bitgSfepel  flberfd)wemmen  nnb  in  bemfelben  bie  Rom* 
munifation  ungemein  erfd)weren;  bie  SRuPca  bewäpert 

ba«  #od)felb  Don  ©aeffo;  ebenfo  bieSojniea;  ber  SufoPa! 

entquillt  ber  ©rabina.^lanina,  Dendert  nad)  Vnfna^raie 
mehrerer  Joircnten  bei  ?ju6inje  unb  fc&t  bie  gelber  beim 

Slnf^roeDen  im  grflbialjre  gSnjlid)  unter  SBaffer;  bie 

Srebinjpica  fließt  bie  lerrafienjüge  ber  ©rabina'^Iantno 

entlang,  oetjiärft  Pd)  burd)  einige  3°PüPe  Dom  Pfaffen* 

fetbe  (<Popooopolje)  unb  jgaData  unb  oetpdert  in  einem 
SWorape  unterhalb  Irebinje;  Pe  ip  anfang«  nur  20, 

unterhalb  Srebinje  aber  fogar  50  bt«  60  ©djritte  breit 

unb  hu  eine  bnTd)fd)nittIidje  lieft  oon  2 — i  $ufj; 

©rüden:  eine  ©tunbe  oberhalb  Irebinje  (8r«tan— Hgic« 
2»oP)  unb  bei©lano;  Ueberfubjflplätten  bei  ©ranefareoo 

nnb  Ürebinje. 

2Die  übrigen  ÄarPPüPe,  at«  ber  3°&iof»  ber  in 

ber  norbir>epiid)en  $erjeflo»ina  ba«  gelb  oon  i'iono  be* 
»äfiert,  bie  ©uica  am  SDuonofelbe,  ber  (Srnilug,  ber 

feine  #auptquefle  am  3)inaraberge  b,at,  bie  ftruppa,  bie 
von  Sielen  nid)t  ju  ben  ftorfipüifen  gejagt  Wirb,  weil 
pe  ra  bie  Sfotrenta  münbet,  bie  aber  bod)  al«  fartfefcung 

be«  Hauptarme«  ber  XrebinjPica  gilt,  —  Pnb  bard)weg« 
SBÜbbädje,  weld)e  ib,re  9tab,rung  Dom  Siegenwaper  er^al» 
ten,  ba«  in  ben  SDhilten  unb  Irid)tern  pd)  anfammelt, 

in  bie  oerborgenen  $ö$len  ber  Ralipeingebtrge  rinnt  unb 

an  ehtem  tiefer  gelegenen  fünfte  pd)  bie  Sabn  jur 

OberPäd)e  brid)t.  3m  Sommer  ffltjren  biefe  «arPPflffe 

nur  nad)  großem  SRegen  SBafler,  fonP  Pnb  Pe  troefen 

unb  fefcen  ben  Iruppenbewegungen  fetnerlei  ̂ inberniffe 
in  ben  2Beg. 

«n  jwei  fünften  wirb  ba«  fyerjegooinifc^e  ©ebiet 

com  %briatifd)en  Speere  befpült:  an  ben  ba«  ÖPerreid)i* 
fd|e  Xetritorium  bnrdjbredjenben  Cnctooen  Äle!  unb 

©uttorina.  SDie  nörblidje  unb  etwa«  breitere  biefer  | 

Dalmatien  burd)fd)neibenber  Snclaoen  bep$t  ben  oor- 

jüg(id)en  ©olf  oon  ftlef,  bod)  ip  ba«  ©eegebtet  faiferlid) 

UPetreidjifd)  unb  t&ttifät  Xruppen  bürfen  nur  unter 
au8brücflid)er  SJewiHigung  ber  SBiener  Regierung  f)iex 

au6gefd)ifft  werben.  $Iud)  bie  mit  bei  ftüftc  parallele 

Sb^auffee  ip  öPerreidjifd)  unb  barf  Don  ben  Xürlen  nid)t 
btnu^t  werben.  S)iefe  eigentijümlid)e  ©lieberung  be« 

Sanbe«  pammt  nod)  au«  ber  3eit,  in  ber  bie  «epublit 

Senebig  tfjr  ©gepter  über  ba«  Wttr  unb  bic  ftüpe  ber 

flbria  gefdqwungen.  Um  pd)  gegen  Denetianifdje  Srobe^ 

rung«gelupe  pdjer  jn  pellen,  umgab  bie  SRepubli!  JRagufa 
it)r  Xenitorium  im  SRorbeu  unb  ©üben  mit  einem 

fd)ma(en,  freiwiQig  ben  dürfen  abgetretenen  Streifen 

Sanbed,  woburd)  pe  pd)  ifolitte  unb  bie  Scrü^rnng 
ib,re8  ©ebietfl  mit  bem  ber  Senetianer  Dermieb. 

Tcv  (£b,aralter  ber  Ortfdjaften  weid)t  wefentlid) 

ab  oon  jenem  in  ben  ̂ ulturlänbern  Suropa'«.  Sßeiler* 
artig  gruppiren  Pd)  einzelne  Käufer  am  9)erf)abb,ange 
unb  erP  in  betrfid)tlid)er  (Entfernung  liegen  wieber  bie 

anberen  ja  einer  Drrjcb,aft  gehörigen  ̂ äufer.  Die  le^te» 

ren  Pub  au«  Stein  gebaut,  oft  ganj  (oder  fibereinanber' 

gelegt,  ob^ne  jebe«  Sinbemittel;  bie  SBebadjung  befielt 
au«  ©trob,  ober  ©teinplatten,  in  ben  feltenPen  $SOen 

au«  ©d)inbe(n.  $äupg  umfaßt  ba«  ganje  ̂ au«  nur 

einen  einjigen  Staunt,  in  bem  alle  ©lieber  ber  gamilie, 
alt  unb  jung,  männlid)  nnb  weiblia),  nebp  ben  abge« 

magerten  $au«t$ieren  frieblid)  neben  einanber  leben. 
(Sntb.ält  ber  ©oben  einige«  (Srbreid),  fo  bilbet  ber  ©arten 

einen  notb>enbigen  5üeftanbtt)cil  be«  $aufe«.  'Zic  ein)el< 
nen  Käufer  fiu)ren  oft  befonbere  tarnen,  juweilen,  wie 

auf  ben  $od)ebenen  nnb  in  ben  au«gebeb>ten  Jtepeln, 

werben  Pe  nnter  einem  gemeinfd)aftltd)en  Kamen  jufam. 
mengefaßt. 

©täbte  bePfet  bie  .^erjegoDina  fed)8,  unb  jWar  SDiopar, 

bie  el)emoIige  £aapt«,  jeftt  «rei«Pobt;  «onjica,  goefo, 

Irebinje,  ©tolac,  enblid)  J?iono  mit  2000— 30O0  ̂ au> 
fem  unb  an  8000  Gttnwoljner. 

SRoPar,  ebemal«  ein  ©tanblagcr  ber  9ftmer,  ip 

beute  ber  ©ig  ber  politifd)en  ftrei«be$0rben  unb  ergebt 

Pd)  am  guße  be«  SBelej  unb  $um  an  beiben  Ufern  ber 
9?areirta.  rtbgefeb.cn  Don  einigen  ̂ Sufergruppen,  bie  pd) 

läng«  ber  Verglc^nen  ö^bin.veben,  befielt  bie  ©tabt  au« 

jwei,  ISng«  ber  beiben  92arentaufer  pd)  erftrerfenben 

©aPcn;  25,000  Sinwob.ner,  meip  SRob^amebaner;  jiem» 
lid)e  2Bot)lb.abenl)eit,  KePoutcen  für  Iruppen.  Soefa 

(nicht  \u  Derwed)fe(n  mit  bem  gleid)namigen  Ueinen 
uTfarftPeden  in  SBo«nien)  über  10/XX)  Qinwo^ner,  meip 

mofjlbabenbc  9Rob.amebaner;  (Srjeugung  Don  $anb>  unb 

geuetwapen. 
SWilitairifd)  ffiHt  nur  Srebinje  in«  ©ewid)t.  Xic 

©tabt  liegt  oflen  am  guß  be«  ftlicanjabcrge«  unb  ber 
fogenannte  ©rab  (gePung,  nur  etlidje  je$n  Derfallene 

lütfenbäufer  umfaffenb)  am  rechten  Blußufer.  Die 

fd)wad)e,  Ijalb  jerbrSdelte  UmfaPung  bilbet  ein  un. 
regelmäßige«  Stered  oon  circa  5C0  unb  300  ©djrttt 
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Seitenlange  mit  ßcf»9ionbel«  unb  Plattformen,  auf 

meiern  einige  Derrofiete  Kanonenrohre  aus  Vouöon'S 
Sagen  bi«hcr  ein  Cofcttentof cd  ©tilleben  führten.  £>em 

2Bafle  iß  ein  oon  ber  Irebinjßiea  bemäffertcr  unb  nur  ein* 

mal  übetbrücfter  jicmlid)  tiefet  unb  breitet  (Stäben  — 

ba«  einzige  mirtlidje  3lnnäljerung«hinbernifi  —  oorgelegt. 
3u  allem  Ueberfluffe  ifl  Re  oon  ben  umgebenben  Julien 

betjerrfdjt  unb  tonnte  fid)  gegen  einen  aud)  nur  mit  teilten 

Öebirgögcfdjüfcen  auSgerttfieten  fteinb  (eine  jwei  ©tunben 

halten,  (gegenüber  ben  nothbüiftig  bewaffneten  3nfur« 
genten  befiel  abet  Srebinje  tod>  einen  Derhältnigmägigen 

2Berth,  benn  e«  fperrt  bie  (Straße,  bie  nad)  Montenegro 
unb  in  bie  ©uttorina  führt. 

gaffungSraum  für  bie  Söefa&ung  mit  fnapper  9ioth 

für  1600-2000  Mann. 
Da«  SBerglaßel  bei  ©tolac  ift  neu  groger  SJebeu» 

tung,  jtemlid)  feji  unb  gut  armirt.  (600  SRann.) 
SBidjtiger  ifl  bie  geßung  9ciffic8,  b,art  an  ber 

tnontenegrinifdjen  (Srenje.  Die  ©tabt  mit  etwa  2000 

Gintr oJjncrn  wirb  and)  Onogoß  unb  bie  eigentliche  geßung 
©rab  genannt,  Sefetere  iß  Don  einer  etwa  1  ftlafter 
bieten  unb  4  ftlafter  ljob<n  Srud)ßeinmauer  umwallt, 

bie  3innen,  kantete  unb  @ef<hü&ßänbe  befifct;  bie  %t* 

mirung  befielt  au«  etwa  12—19  ©efd)ü$en,  bie  fi.ti  in 
beffeter  öerfajfung  al8  in  Irebinje  befinben.  gaffung«« 
räum  für  bie  93efa|jung  etwa  für  80;)  ÜÄann,  mit  bem 

öftlid)  anliegenben  ftafiel  unb  ben  vorgelagerten  ftula'8 
bei  2500  ÜHann.  SRitflc«  fperrt  jwei  ©trogen  nad)  2Ron« 
tenegro  unb  iß  ein  ©tflrjpuntt  für  offenfloe  Operationen 

gegen  bie  ©cbwarjen  Serge. 

Rlobul,  ̂ Jagfperre  gegen  Montenegro,  liegt  aber 

ja  bei  unb  bertheibigt  faum  mehr,  al«  ftd>  felbß.  äuger« 
bem  finben  fid;  im  ?anbe  jur  53ertheibigung  ber  ©tragen 

unb  jur  ©emadjung  ber  Drinlwaffer  liefernben  OueQen 

fcl)r  oiele  33locfl)äufer,  wie  Ojrinei  bei  9ciIRcfl,  Drieno  unb 
3<>rtna  auf  ber  ©trage  nad)  SR agufa,  ftorito,  ftrßoc«  u.  f.  w., 

fowie  thurmartige  ©achhäufer  („ftulafi")  mit  bewohn* 
barem  Dberßocte  unb  einem  (Srbgefdwjj,  in  beffen  (Stein» 
mauer  ©djiegfdjarten  eingefä)nitten  finb.  Oft  ftnb  im 

grieben,  ber  geringen  ©amifonen  wegen,  biefe  ftulaÄ 
Don  Druppen  nnbefefct,  bann  bieten  fie  ben  $irten  unb 

beerben  wiQfommenefl  Dbbad). 
2Ba«  bie  ftommunitationen  betrifft,  fo  befinben 

fid)  biefelben  in  einem  fo  grauenhaften  oiiftantc  bag 
man  fid)  in  ber  gerne  barüber  nur  fd)wer  richtige  Cor. 

fieflungen  ju  mad)en  oermag.  Chauffeen  ober  £anbßragen 
tennt  bie  $>ergegoDina  gar  nicht.  9cur  bon  SWettooidj  bi« 
SDiofiar  unb  weiter  Don  üWoftar  über  Oablonice  unb  ftonjica 

nad)  ©erajewo  fütjrt  im  SRarentathate  ein  erhaltener  £anb 

weg,  auf  bem  guhrmerte  firfi  bewegen  tonnen;  ba  bie  gort« 

fefeung  biefer  ©trage  jur  ftüfte  übet  ößerreicbi}d)e«  ®c« 
biet  führt,  fo  eifdjeint  fic  milttairifd)  untetbunben,  benn 

bie  öfterteid)ifd)e  Regierung  tann  niemale  ben  Iran«- 
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port  oon  türftfd)en  Gruppen  unb  Kriegsmaterialien  übet 

il)r  QJebiet  geßatten.*)  I  ic  Störten  finb  baher  jebe«mel 
auf  ben  elenben  ÄeitWeg  angewiefen,  ber  Don  9l«um 
burd)  bie  GnclaDe  ftlet  nad)  ©tolac  führt,  wo  berftlbe 

in  ben  fahrbaren  Sanbweg  einmflnbet.  —  Äße  übrigen 
ftommunitationen  finb  lebensgefährliche  Reitwege  obre 

über  ein  wüße«  ©teingeröQe  führenbe  ©aumwege,  cinae» 

engt  öon  ̂ äffen  mit  fentredjt  anßeigenben  gel«wfinben. 
üDie  marfdjirenbe  Kolonne  mug  fid)  ba  an  Dielen  ©teQts 

einjeln,  ÜKann  hinter  Wann  sn Höfen,  um  —  ba«  <$t> 

wehr  balancirenb  —  über  fd)minbelnb  tiefe  Sbarftnbf 
hinüberjufe^en.  Da8  gortfommen  eine«  guhrwerfe«  tfl 

ba  ganj  unbentbar;  äRaulthiere,  ̂ actefet  unb  tiein: 

türtifd)e  ®ebirg«pferbe  finb  bie  einzig  möglichen  £rani< 
portmittet.  Unter  folgen  Umftänben  finb  bie  ©tragen 
an  ber  9?arcnta  (am  rechten  Ufer  aQerbingS  aud)  not 

ein  faumbater  ©teig  Don  ber  oorbefchriebenen  Art)  bt; 

firategifd)  wid)tigf)en;  wer  bie  Harentalinie  hat,  beherrfi^t 

bie  ̂ erjegooina. 
9n  !Reffourcen  ifi  ba«  ?anb  arm;  Struppen  übt: 

bie  normale  griebenSfiärte  mug  ber  QerpflegSDorralb,  auf 

bem  ©eewege  jugtfflhrt  werben.  Die  8Jerpfleg«Io!«mK 

mit  ihren  ̂ adthicren  unb  Treibern  befi^t  in  ber  Siegel 

eine  Diel  grögere  iängenau«behnung  al«  bie  Xruppe  fcfbß- 

3m  ̂ od)fommer  mod)t  fidj  ber  ffiaffermongel  ungemris 

fühlbar,  ja  unter  Umßänbcn  wirb  er  felbß  ein  $inbei< 
nig  für  jebe  Operation.  Sie  grfiungen  unb  ©tocfbäofo 

befi^en  (Sifiernen,  bie  in  ber  troctenen  Oabrc^tit  oft 
Wochenlang  nid)t  einen  Xropfen  SSaffer«  enthalten,  fo 

bag  biefe«  in  3"9"1Wä"<bcn  auf  i'Jaultbjeren  in  tfig« 
lidjen  Nationen  ber  ©efo^ung  gugeführt  »erben  nra§ 

SDofl  ftlima   ifi   in   ben  Dielen  ©umpfgegenben, 
namentlid)  an  ber  97arenta,  äugerfi  ungefunb.  Die 

ifi  mit  Miaemen  förmlid)  gefdjwängert   9cid)t  aOein  bo 

grembe  erliegt  bem  träfteoerjehrenben,  intenfioen  SBedjfd- 
fieber,  ba«  ihn  felbfi  nad)  Sohren  nid)t  vertagt  unb 

törperlid)  tief  herunterbringt,    aud)  bie  (Eingeborenen 

leiben  gewaltig  unter  ben  ungflnfiigen  Ilimatifchen  Set- 
hSltniffen  unb  e0  giebt  Drtfd)aften  in  ber  SRarentogegenb, 
beren  ̂ Bewohner  bnrd)  trjr  fiebrige«,  gelblidje«,  abgc 

härmte«  3lu«fehen  gerabeju  d)aratterifirt  »erben.  <J»>e 
in  ber  $crjtgoDina  operirenbe  Iruppe  mug  fid)  bah« 
fiet«  auf  einen  b>h">  Ifrantenfianb  gefagt  machen, 

(gortfeeunfl  fctgl). 

*)  ©Sbrenb  ber  gegenttärtiflen  Unruben  würbe  »en  btt 

5flerreitt)i|d)  unflari|d)fn  Stegierung  biefj  6tra6e  für  ?a|Hbi«' 
donoct?«  mit  Lebensmitteln  freiflffleben ;  tc-d)  türf<«  tun 
Iron*torte  nidjt  cem  tütttfdjen  SNiliuir  begleitet  [ein.  ̂ " 

Q«forte  gebt  alfo  nur  ti«  jur  ®rtnje  unb  an  tm  fatn<, 
too  bie  ©traße  wieber  türtüdu»  ©ebiet  errtid)t,  teirb  bre 

5on»ov  »on  ben  bafelbft  aufgcflellten  »bibeilunacn  anfg«' nemmen. 

1875  -  2Jimtair.33oa)cnblatt  -  «Rr.  78 

Barf  von  ö.  6.  ÜJHltlci  *  6c^n  in  «altn,  Rt^fftaS«  «9.  7a 

Glenn  eine  BtilW- uigmz 
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FAMILIEN-NACHRICHTEN. 

iHfine  Berlobung  mit  geäulein  (Emilie 
Schreib,  £od)ta  ber  oirwiltweteu  grau 
Senaior  Schreib  su  $annot>er,  ttcbtt  id) 
mia)  bierbureb.  ergebenfl  atiiuieigeu. Wulff  1  , 

Iketnter'üieutenant  im  t3rblee»ig|d}eu 
3nfanterie*:iKegiment  9er.  84. 

glentburg,  im  MoDcmber  lb75. 

£>err  ©econbe'Süeutetiant  Wctnholb  Weich- 
mann  Dom  8.  2Bürttembera.ifcben  Onfanteric* 
tteflimeut  9ir.  126  i(l  om  30.  SKooemb«  b.  3- 

naep  i'in.iM en  i'eiben  im  elterlichen  #anfe  iu 
iübingeu  gefiotben. 

3>a8  Stf^imettt  oerliert  in  ibm  ritten  (un- 
gut, flrebfamen  Cffiiier,  bem  ein  ebienbe« 

ttnbenten  bewabrt  bleiben  tritt. 
Strasburg,  t.      beu  2.  2)c»emfcer  1875. 

©a«  Cffqieiforp« 
be«  8.  Söütttembcrg.  3nfanterie  •  Regiment* 

91r.  126. 

Verlobungen:  grl.  ?iSeioiiiea  e.  jcjutmub 
mit  *5rn.  Blaior  im  5.  Oflpreu&.  Seat. 
9fr.  41  ».  SNott  (Jj>vbenwalte  bei  SanbJbcrg 
o./ö—  »niffbrra  i/ür.). 

<Ucrbinbuna.ru:  $r.  £aurtin.  a.  S.  ©rüt« 
ter  mit  gil.  ©opbie  Iljie«  (treiben).  —  £r. 
IIMk  *Ht  im  L  Cbeifd>ief.  3"f.  ttegt.  9h. 
22  Dr.  aReinfcolb  mit  ßil.  Cuife  Bcswincfel 

(Arnsberg).  —  $r.  i't.  ber  fanbro.  RacaQ. 
n.  geiber  mit  gel.  Helene  JXomabn  (CubwigS» 
bürg).  —  $r.  Vir-  i't.  im  Äaifer  gtauj  ©aibe- 
©ren.  9tegt.  9lr.  2  ©ebinibt  t.  Cfien  mit  gtl. 

gottuni  •i'c.a.'J  (Berti«)- 
(Beburten:  (*2a&n)  i}rn.  üt.  im  1.  Ibil« 

ving.  3nf.  9legt.  9lr.  31  o.  alten  (Slioua). 
—  (Xoa)ter)  4)rit.  3Jlajot  unb  Rommbr.  be» 
güf.  Bat«.  2.  Scblef.  ©ren.  8iegt9.  9ir.  11 
e.  ̂efebte  (öretlau). 

5obe«fäüV.  $r.  Jt.  im  ÄSnigJ-örenat. 
SKrgt.  b.  gdjmibt  (Gleiwig).  —  £>r.  $auptm. 

iin"3nflen.  Äotp«  o.  gri|>e  (Ber.bc-if).  —  $tn. Sßiajor  o.  5>.  v.  Oerzen  £obu  Hertmann 
(lölumeiie»).  —  4>r.  ©aupim.  a.  X.  SKunfe! 

(^a^el).  -  ©TO,  ©aupim.  im  (?arbc  ♦  "ßion. «tat.  o.  ffiilteiibura,  grau  (Ücttiu). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

illicrDiil? 

calfibt  allen  SJtetatlen  bura)  itodeneS  Ab- 
reiben  ben  bBc&ften  ©lau),  in  100,o  ̂ atfeten 
it  20  i*f.  Berläufern  etitibtecbenben  Rabatt. 
^SouätbiA  in  ben  rcuommineflen  taubluugen. 

Berlin  O.,  ©tQner  B3eg  10t>. 
o-  ÜJiQrrfiiuin^fi. 

Willi.  Solms  llirciiliandiiinff, 

»erlitt  NW.,  awittelfrrö^e  9, 

.pof*Ui)rmad)cr  <5r.  Ä.  ̂ ofj.  bc5  ̂ ringen  ̂ riebrid^  Äarl  coit  ̂ zeugen, 
empfteb.lt  jum  beectftebenbeu  SQeihnachtdfefte  fein  reicbbaltiae«  Caaer  aller  Srten  gol« 
bener  unb  filberner  4>erren«  unb  2)amen«Ubren,  foroie  ̂ arifer  @lu^<Ubren,  Diegulateure, 
fRacbt'  unb  BJanbubren.  Sieparaturen  an  übten  weiten  fauber  ausgeführt.  0u(wSrtig( 
gultrSge  umgebenb  beforflt.  

%eid)U  unb  fcbtvrre 

Offizier ̂ u*'  uni  2)üffcI»^aletot§, 
tPafTerbieitt  ejeaen  Weaen,  an  Stelle  ber 

vin inmitten,  leöoch  flieiehieing  al«  r>orfthriftö. 
ntäfiifle  rteuft;  Uniform  )u  gebrauchen,  wie  folche 
bereit«  in  ber  flanjen  Strmee  befricbigenbfte  (Urin- 
fübrunfl  aefuitben,  empfieblt  in  ieber  @rft0e,  für 
iebe  iüaffeitdattung  be«  Dentfchen  Weiche«,  nnb 
liefert  vorfchrift«niä#ig  nnb  fauber  gearbeitet 

F.  Falkenbur  g  in  ̂ agbrburg^ 
»reite  aBcq  42. 

Hoflieferant  £r.  St.  ff.  ̂ oöeit  be0  jfroiUJrinjcn 
De«  2)eutfd)en  9?ritfjfl  nnb  öon  $ren$cn. 

Vrei«sC?ouraut,  ü)faaü:C>hema  unb  Stoffproben  »erben  auf  SZBuitfth  Aber« 
faubr,  cinaebeube  ^eftrlliinften  möglichft  fdmcQ  andaeffibtt,  nnb  erlaube  ich 

'  >fe  In  Hefcm  »latte  ülr.  tis  nutfletheilten  3eufltiiffe  binjutoeifen. 

1      :\ä)<  1  X  —  Wratieer  .Ouffalbe 
1  Xoef  1       —  ©rabi^er  SolifpiUen 

1 1  Portion  2     —  Salicolffiure,  3Runb< 
.  tpaffer  unb  3nhnpulver  1  Bortion  1  JC. 
|  V ,'ibnabme  dou  1  2)(}b.  Portionen  gewäbte 
25eit.  dtabatt.   Qmballage  biOigfL 

©ic  OTohreti^^lpothefe  in  Xorgan. 

tfl  ba<  gam  neu  eingeriebtete,  bebenteub 
oetgtofteile  gager  bief er  Specie«  oon  Ciebr. 
kauuTmann  (Berliner  Soncurrenj  •  Berein) 
in  Berlin,  lecufaUmerftraftc  Ztt.  44, 
ü8el-3tage.  Jfür  feglichc  Dicncrfchaft, 
com  eittfaebflen  6taO  •  fln|ug  bt*  jur  rcieb> 
gadenirten  Ceibjäger^lMPtee,  ifl  bie  reicbfle 
rluowabl  »ertretenl  Sille«  in  erattem  ©e« 
febtnaet  in  äu§erfl  doilen  greifen.  CSir  ma« 
dien  bie  geehrten  fietrfchaften  auf  bie» 
fet  üager  um  fo  mehr  aufmettiam,  all  fo« 
eben  jnm  5e|te  bie  prachtpoüften  9lo* 
vitdten  an«  i'onbon  ettigelroffen  unb  au«* 
Jettcttt  worteu  fmt.  NB.  $>ret6<(?onrant, 
Stofftnufter  unb  Waa§ann>eifung  (atieb 

mir  auf  bt 

Sricflirfie 

itSbilbimg  jur  (^rtaugung  einer 

>Vittn  SiuU  =  (StcUung. 

•^robebritf  gratis.  Bottennt' 

niffe  nicht  erforberltcb.  SSeftcr 

ätfolg  garaulirL  Xit  con  mir 

ati?a.ebtlbcien  Buebbalter.  Keeb- 

nung«|ttbrer,  Salfutatoren,  <2r> 
pebienlen,  ftotrefponbenten  unb 
tiomtotriflen  werben  auf  SUunfcb 

beflen*  ptactrt. 

Ferdinand  Simon, 

iferjrer  btr  iponbelöroifjenfcijofl. 

.Waflbcbntrt. 

■^T  Sattel,  2  gut  erbattene  i)aaen|atiel, 
jowte  gebr.  engl.  ©etren«Ciatt((,  unb  3  Offt* 
>>,T.QKn<H+»Mt  l>itti«  «w„f..(.n..6.  ir  '  • 



»maschinell  für  Fam
ilien  iinil  Handwerker.

 

aufgegeben  unb  unter  meiner  ebenen  J?trma  ein  9lnbmafe|>tn
enlatter b « p  ̂rtlJtlf'If p  WVI 

unb  4abrCf ate  für  ffamilien  unb  J^nnbrnerrer  en  gros  unb  en  Je^il  rt^iirt  ̂ öe.  tenonis 

*  Meine  praftifc&t  Erfahrungen  B  ber  Näfiinafcfcinenbrau^e  forte  fgt  BM^W^^^SSSf 

mirteflen  gaWe.  feften  57ta  ki  gtanb,  ba*  »efte  unb  für  «Sä 
in  Sabrifuretfen  ju  bieten.  Steine  Sßbeeler  unb  WmWBSHS^JTÄIÄm«  ber 

patentirten  öeraufcbiofen  5Habn.ent>orfd,iebu,m,  ber  ̂ ^%J^^t^S%tabU 

fcrütferfeber  unb  mit  flrofcem  Xreibrafe  »«feben,  meine  VWWSSSSRnSXmS 

roeUen  unb  ber  neu  natenttrten  SBorricbtunft  ju
m  «UuSbeben  beS  3<htPunör<tDe«  low« 

Ueberfcbrounö  heim  9&iemenrabe.  sWiM.  c«Ät.Äntic :  Urei«  Mourant*  uub 
fVtbe  3M<f>ine  liefere  ä)  tJoUftänbig  eingenäht  unter  breijabrtaer  YnJf  *  h E, »r m  werben  um 

ttfitprriei,  Unterriebt  unb  <öer*aerunft  W  f™-  *»fwSra  
üon  au^afb  U"b  ̂ araturcn  "* 

aetynb  crlebtgt,  ̂ äbmaterial  biüigft  unb  nur  in  beftcr  Cualttat. 

Emü  Halbarth,  Berlin  W., 

Friedrictastraesc  «5  a.  Kcke  IWoh
renstrosse.  _ 

Sitte.  Ä 

©efcUjdjuft, 
127  §tbvaidtxitta%t, 

empfiehlt  iljr  anerfannt  flutt» 

um  btnDrftebenbtu  Umtuße,  jnm 
:ran«pott  ganier  Örnricbiungen  nadj  außtv 

ijalb  unb  übernimmt 
Sneiütiont  n  tum  ̂ röttjtgüfcm 
aller  an  in  ceulanten  9tttiifluu<)en. 

B 
t 

©cfcUfdjttft, 
127  ftopnicferftraße, 

empfiehlt  ib^encugebaitten  Speicher 

«lufb  cum  b  rangen 
oon  ganjtn  fBirlbft&aiten,  einzelnen  ©tüdeu 
SquVfl«.  ̂ rotiulten  unter  Garantie 

ju  lebt  billigen  ̂ rtifen. 
©eIbborfd)üffe 
roerben  bitligfl  gegeben. 

t)auptagentuT: 

8ereta3nualibenbanf. 
©ebreufiraße  24. 

Das  Militair- V orbil duiiRs- Institut 

iu  Cassel  bereitet  zu  allen  Militair-Prü- 
fungen,  wie  auch  »nr  Erwerbung  der 

Keife  für  Prima,  die  zum  Fähnrich- 
Examen  erforderlich  ist  T  mit  den  gän- 

gigsten Erfolgen  vor.  Wie  im  Mai  d.  J. 
mehrere  Familien  in  Anerkennung  der 

Leistungen  mit  einer  Empfehlung  der 
Anstalt  öffentlich  aufgetreten  sind,  so 

haben  jetzt  wiederum  Eltern  neuerdings 
im  Examen  bestandener  Zöglinge,  wie 

Frau  v.  Witzleben  zu  Oldenburg,  Par- 
tiknlier  Nasche  zu  Liegnitz,  Rentier 
Picker  zu  Neu-Ruppin,  Fabrikbesitzer 
Kössler  zu  Hanau,  Königl.  Bergmeister 

Kühne  zn  Guben,  Hüttenmeister  Hoff- 
raaim  zu  Hettatedt,  Provinz  Sachsen. 
Kreisrentmeister  Lyncker  zu  Pyrmont 
dem  Unterzeichneten  erlaubt,  sich  auf 

ihr  Zeugniss  und  ihre  Empfehlungen 
nlVonilioh  berufen  zu  dürfen. 

v.  HnrtuiiR;. 
Lieutpuaut  a.  L>.  und  Dirigent  etc. 

Dffeicr^emb
en 

unter  ber  Uniform  s«  KaQtn. 
(Qinfcnbung  eint«  paffenben  Kragen«  unb  be( 

SRttitairmafie!  erforberfidj). 

IfT  Ouat.  I.  bon  beflem  Qli'äffer  SbiRon 
mit  glatt«  Stuft,  federn  Kragen  unb  SUtan» 
ftbetten,  pio  ©td.  1  £blr.  10  ©gr.  =  X  4.— 
■■IT'  Dual.  II.  Oon  (edjlefi'cljem  (Sbiffon, 
ebne  Kragen  u.  SDeanfdjetlen,  pro  ©td.  1  £b(r. 

=  X  3  —  emppeblt 
Julius  llend  C.  Fuchs, 

Ältffte  löäftuefa6rift  Siefens, 
ÄrtOJan,  am  «atbbauie  <Ht  9<J. 

Scu  iruppenthtileii  liefe«  bi«  äünX>' 
bUtd)rn<gabrit  oon 

Urcnft&doUenböfdj.inSotramcrüa 
atnau  paflenbt 
3ftnbhfttd)«n  ffir  3(tlflet»ehre  M/71, 
unb  jtoar: 
1)  glatte  ober  gereifte  Sortt  ä  JC  1,76  >  pio 

2)  gertift  u.  geldjliet«  ©orte  ä  JC  2  —  $  Tlxüc 
inef-Cerbadung  in^otUtflen  loco©oemmerta. 

jjgr  Sme  fd)ioaribr.  ©tute,  7|Sbrtg,  5"2', oon  Calculatar  unb  SKutter  bom  Schegolcv 
flammenb,  mit  febr  flotten  öätigen,  ftebt  w 

oextaufen  in  «fd}et«leben  beim  'Jtemier'Sieu« irnant  v.  Irotha 

(Sin  ctoUoeriorgungeberedjti^ter,  12  3i$i 

attto  gebienter  Unteroffi»ier,  bittet  bte  beb« 
2Jhlitair.S5em>attutig3beb6tben  um  einen  » 

ften  ate  8a|etnenroättet.  25ie  fceften  SDWiuk» eabiere  fteben  iu  2>ienften.  _ 

öefl.  Offerten  sub  3.  St.  875»  an 

bolf  OToffc,  iBetlin  SW.  exbtttn. 

SCfftlUriCfsat
ncn.  *W 

iit  unb  gebiegene  «otbilbung  |uui 
Offtlier  •  (Sfaraen  oon  einem  für  bat  gäd 

wobtbewanbeiten  <})äbagogen.  —  SR^erel  ar 

portofreie  aufragen,  meldje  bei  fctr  «udiba
nt- 

luug  oon  ftunije  mtb  9ii4ter, 

nieber»nlegen  flnb  sub  ®.  716  (etano-
 fdjtoei

g).    
 

aßnrmgefntterte 

I)o^e  ©ummi*Sttefcl, 
horf)  A  9  OTott.  bolbbo*  ■  «  Wart, 

ba«  5»roftif*fre  füt  b«  ©tnter. 

empfteb»  bie  ©nmmii»anren»ffabrif  cor 

Ludwig  Mever,  BcrliuM^ Str.»  »oUbamerftroSe. m 

©ummt=2tiefel  mit  tytly  unb  «ilrU. 
befafi,  ffiumTnt;<Ä»«enr&cf«  tn  »orjng 

Hcfcer  Ctnalit&t. 

OnF*  <Sin  Cffilier  o.  3).  fud)t  mtlttau 
literartfdje  öcfcbäftigung:  «uflSfle  fßr  %t&- 

fdjrifttn,  fteuiflelon«,  »orlra'ge  ic.  »Ur.  as 
fflrlmm,  »ergmannflrage  IE.,  1  Xrefp' 

>       t^>tti«/4t  nad)  einem  oitlbewäbttci 

G I  i  n  a  z ,  ©pradjle&rer,  23  ©eobelMt.  IU. 

@efl.  fcnmetbmtgtn  oon  3 — 4  Ubr. 

LITTERARISCHE  ANZEIGEN. 

«erlag  ber  Teutfcben  iöucbhaiiblunfl 
in  Wetj: 

».  SiubflifA,  Serratn  .  Wefoflno«it' 
rmig  mit  dtüdfitbt  auf  bie  Xruppenfüb« 
tung,  nebft  Stnleitung  ium  Profiten  unb 
9lbiaffen  ber  Cerid)te.  SWit  gigureutafeln. 
1874.  X  3,20. 

 Sie  SBerfljeicfcnuncj  auf  $I&nen. 
Oin  JJe^rbebelf.   Wtt  »abstieben  gigurett» 
taftin.   1874.   X  4,50. 
CKecenfionen:  OTilitait  •  Literatur  -  Teilung, 
2)«rmflfibter  «Ogem.  SUititair-Setlung,  Cr« 

gan  be«  äöiener  milit  miffenfd).  »ereti» 
Oefterr.  ungar.  militair.  ©lältei.  ©$nmr SHilitait'Beitung). 

Äteecrt,   ©fnitje  JÖHfÄnttttel  jnm 

«Planlefen  beim  Ärtrflöfptci.  »« 
5  Zafetn.    1875.   X  1,50. 

(9t ecen  floneu :  SWilitair  ♦  f itrratur « ^ettra 
I>armflabter  »ltlgtmeiue  aRititair«3eita»^ 
Oefierr.  ungat.  militair.  aiSttn.  gebettej 

2teet)trt'd  aStliuu-^udjbanHiro*  « 
^oubam.  2>entld)e  8teid>«annee.8ifle  für  1871 
50ff.  Sietfatbempfob.Lb.lBtiL©od;ca»LW 



3n  ber  unteritidjnetett  2»erlag»^aiiblung  flnb  nadjftebctibe 

^ortratt$  in  Crffarlicnbriuf erfcbienen: 

f  j  H  $taje|läf  Jtaifer  $Hfl)efm  I., 
1)5«.  £aifeif.  u  Jioniflf.^oD.^ronprinj  3?rivbrid)  pffiefm, CtbenJgrofje  »rufibilber,  27"  tjod),  22"  breit. 

£e.  Purd)faitd)f  ̂ ürfi  $isinardi, 
JBruflbilb,  20"  ̂ ot^,  16"  bttit. 

iM&^JtnSl  f'!l-  rfcri,"teÄf,n6tt  in  größter  CoQiommeubeit  au«. 
?,i*n  L  ™^ o" 0<(Sem5ibeii  gut  Seite  gefiellt  roeeben;  fle  finbeu [*»•?  >"  «"«f«B  ungeteilten  ©eifaü,  wie  un*  »iele  ancrrettntnbe  <8djrciben 
bober  Offnere,  n.  %  bt«  iperrn  öeneral«  t>.  Bttftfn  )C.  bedangen  ̂ "mn 
Portrait«  tu  mtlitairilcbeu  Rretfen  bttttfj  einen  ermäßigten  Urei«  ctlcidjtm  iu  (eben, fo  remmen  rote  bcmjelbcn  berciinjiDig  nacb  mtb  fiellen  bic  greife  icfct  fclgtntermafjen! 

Portrait  er.  MaUftät  be«  Äalfer«  «JUbelm  1. ,  anftatt  8  iblr.  für  nur 0_£blr.,  mit  febenem  breiten  ©clc-Oarocf-lKabmeii  für  11  iblr. 

?otl™'„?r;  ««Wut.  ÄöniflI.  pöbelt  bcö  ftronbrlnien  Jriebtfer, SUJnbcIm,  ja  binWben  t>"ifen;  beibe  'JJortraits  j.ifamineugctieminen »  5  Xb'r .  mit  öclD-Earoif.aiabmeu  i  10  Xblr. 

«Portrait  «r Cur«lau«t  be«  Surften  ».  S8i«maref,  anflatt  5  Xblr.  für d  £blt.  15  ̂,,r„  mit  jeiotiem  bietten  ®olb.iüarotf.*aVmcti  für  7  £blr.  15  &iX. 
2)ie«  Dortrait    mit  eitttm  ber  vorßebenben  »rufibilber  ober  mit  Iribra  Ut< fammengenommen,  für  :\  Iblr.,  mit  ©olb.Sared'SNabmett  für  7  iblr. 

(3>ie  Serpadung  wirb,  wenn  fit  niebt  fratico  jurürfgeldjidt  »erben  fed,  trlra  beredjnet.) 
3m  Ra.tt  «•  ge»ünfd)t  »irb,  Pub  wir  bereit  auf  bie  ©ejabluitg  in  SDJenat«. 

Serminen  tintugebeu  unb  »oOt  man  eoent.  bie  @üte  baben,  bei  ber  ötftcüutia  Ml 
»ttragt  berfelben  nambaft  ju  macben.  1 ©erlitt  SW. 

Friedr.  Schulz«  V  Verla«, 

SUljelmflrafie  la.  w 

Verlag  von  II.  J.  Heidinger,  H»f bachhimllerl  Berlin. 

^=  NatioiiaM'rachtwerk.   

(ßßojiifmcf  Sfiaer  MnitM  ifcm  äaifn  unif  ßönige  IDitfiefm. 
Prcussens  Heer. 

Seine  liiilbnnirurig  uuil  ;  Mit  zahlreichen  Illustrationen Seine  Laufbahn. 
In  historischer  Skizze  ent 

rollt  to  ii 
George  Hiltl 

in  Holzschnitt  nach  Skizzen 
von  L.  Burger,  A.  Mentzel, Lüders  u.  A 

Bewaffnung. 
Gezeichnet  von C.  F.  Schindler. 
Auf  üOlithuyr.ucolor.  Tafelu 

S»rad)ta«5floer  in  3mpfriaf-?orouil  *uf  Uinfltm  itapferbntdi.yapier. Preis  iu  hochelegantem  Kinband  oder  Mappe  150  X. 
Die  rolorlrten  Tafeln  haben  Allerhöchster  Bestimmung  zufolge  Seiner 

.Majestät  dein  Kaiser  and  Könige  vor  der  Verofleiitliehiing  vorgelegen. Die  Namcnliste  der  Subscribenton  ist  im  Druck  veröffentlicht  und  allen  Exem- 
plaren beigegeben,  und  werden  neuerdings  erfolgende  Bestellungen  in  einem  Nach- trag verzeichnet. 

f  P*e  Ver,0K*Mftnd,unR  "at  *  sich  zur  ehrenden  Aufgabe  gestellt,  „Preusscn*  Heer* aufs  Gediegenste  auszustatten;  die  Numen  der  Herausgeber  verbürgen  die  künstlerische Durchführung  und  auch  die  Ausstattung  ist  eine  vollendet«. 
Der  Text  au»  der  Feder  «eorfte  Hiltl  h  (welcher  in  Anerkennung  seiner 

Autorttat  in  Militari»  zum  Direktor  der  Wafi'euaammlung  Sr.  Königl.  Hoheit  de«  Frln. zen  Karl  ernannt  wurde)  ist  auf"»  ReirliKle  mit  llolz»ebnitten  naeb  Skizzen  von I-.  Karger,  A.  Mentzel  ete.  K^chmUekt.  die  Portrait»  der  Brandenburg.  Preus». Jursten  und  historische  Costümhilder  darstellend.  Die  gesammto  deutsche  und  aus- 
ländische Presse  hat  sich  einstimmig  MeM  anerkennend  Uber  die  vorziiglielie AuHrUhrung  des  National-Prachtwerlu  ,,Preussens  Heer"  geäussert. 

§oF*  Als  geeignetes  Weilinaclilsgeschcnk  für  alle  der  Armee  Angehörigen ist  ..Fremsens  Heer"  besonders  zu  empfehlen. 
u  JF^Ji"*  2u«'l",.a*t««!  Uniere  RoQeftton  pbotcarapbifcbtr  »n  liebten 
,??i-JWc*  uni  ''*n<  ,,rnfl*b«n8.  (»on  Kee  unb  Umaebuita,  ber  ödiladtt 

1 

(*e(*id)te,  fltflenroSrttäe  Cerba'Itntfft,  blt *=djlo.dptfelber.  ber  «riej  um  SWte).  ̂ rad)t. 
aut^abe  in  Ouatt  mit  10  Wolograpbitn; 
Itbr  dtaanter  öinbanb.  »<C  15.— 
h«  unb  fefne  Umejebnng.  3»b(f 
autttltfene  ^botogtapbien,  golto- 
fotinat,  in  eleganter  i'tinwanbmabpe  mit 1^-1.  ̂ - -iT   y  *>7   rr 

felber  unb  Deitlma'ier  in  golio,  Quart, Äabintt,  eiercefrop  unb  SJiftt  ift  itunmtbr 
faft  bunten  92ummetn  flatt.  »u«f übrlid) e 
»erjtitbniff  eu> erben  auf  ©un fdb  franco 

jugef  anbt. 
$eiitfdje  SurfjfjonMutifi  in  OTrlj, 

ftemerprafie  15. 

UMriflig  für  ülilitiiiv-gililiudichcii  I 
Sei  €5.  $iriel  in  i'eipjig  erlcbicn  feeben 

unb  ift  in  OeT  Wittlt  r'ü  3urti: rnfiit«ii»iid>banblung  81.  SSa  t  h,  ©er= 
lin  C,  «2tbIofjfrcif)eit  3,  vorrätbifl: 

Ättefebcrf  unb  ®d)ön, 
Beiträge 

jut 

C6crd)id)tf  ber  iFrcihcitskricnc. 

8cn 

War  £cbmantt. 

@r.  8.  IJtei«  7  M. 
3um  etfttnmal  werben  Mti  auf  neue«  3Ra* 

teriat  gcfliitt,  einige  niebtige  Ibfcbnilte  au« 
ber  Qefcbicbte  ber  8efreiuug«rrtege  rid)iigbar« 
gefteüt.  I  a  ba«  i'ndj  fieb  beroorragenb  mit 
ber  Sage  oem  «u»triit  bet  300  Offluere  au« 
ber  preufjifcfcen  Srmet  unb  mit  ben  Urfprüu» 
gtn  ber  l'anbmcbr  befdjäftigt,  bürfte  e«  gaii) 
befottber«  aud)  ba«  3ntertfft  mi(itaiit|d)er 
Rrtift  mit  tttdjt  beanlprucben.  «Ite  gabeln 
Derben  gtanjrnb  tsiberlegt  uub  bamit  r  eilig 
neue  jlnlcbauungtn  gtmounen. 

llcue  ̂ tilitair-erufdjkailfn, 
rerbefferte«,  ebenfo  eleganted  unb  bequr- 
me«,  al«  folib  gearbeitete«  SRobeH;  RÜHung 
mit  benoerfcvri|t«m£6igetttrodenen  unb  ftüffi« 
gen  garben,  Zufdjlcbalen,  $inftln,  Qummi  tc. 
in  guter  OualitSt.  $rei«  (incl.  granco»3if 
ienbung  burdj  gan;  Deutidjfanb)  M  6.-r- 
örtui«  mit  8  langen  SBuntftiftcn  (tim 

(vrofire ti  1,60 

3)entfd)e  iBudifjonöhinn  in  Hirn, 
 9t8mtrflrafie  45.  

9tclicffarteit 
ber  ̂ cblaehtfrlber  von  1870/71. 

OTcfc  30  .IC Seban—  ̂ eniimottt  48  .« 
*ar<«  31 Gelfert  51  JL 

Crlcan*    t'üigtni  75  JC 
@ämmi(itb  unter  ®(ae. 

J^.  aöalger,  Öetlin  C,  ÜRÜnjfita&t  10. 

Arn  30.  November  ifl  erfdjieneit  unb 
an  aüe  ufp.  8ttb|cribtntcn  eerfenbet: 

anq-  unö  (Duarticr-lPifte 

ber 

für  ba« 3aljr  1875. 
9<ebft  ben 

^Uficnnefälö-^iflcn  ber  ̂ nterafidif uub  ber 

^tnfcösöfjtjicrc  bet  SH vme c . 

Huf  Sff«$t  ertner  WairftSt  bti  8aifei#  uni  »enias. 

tttbtttion: 

Sic  «önifli.  ©tfjrime  Aricgj'Aontlti. 
928  ©eittit  Cctao. 

OTit  etfd)einen  ber  SHanglifte  ifl  btr  $rei« 
oon  X  6.  -  für  ba«  gtbeftete,  X  7.—  für 
bat  einfad)  gebunbene  unb  M  7,25  für  ba« 
in  rotb  l'eittcn  gebunbene  Qremplar  eilige» treten. 

33crl(n,  Red>flrage  69/70. 

&  Jf .  Mittler  &  m% 
AtiaUClAsi  Aal\..A(..lf«. 



Pgggggggfl  g.  bittrer  &  Zo\)\\  in  Berlin,  fioflfh-gfte  69,70, 

«ae&flebettb  beeren  tetr  unfl  ein  S3erjcid>ni§  ber  ttte&fig|ien 

iWtlitatrifdjfii  ffl)v-  und  Interridjtübfijhfr ou»  unfertm  »erläge  ja  geben 

I.  gemeine  ̂ nfetruf  fsfftdja. 
8.  Grimburg,  (SWajor).  ©runbjüge  ber 

bagogif  für  Clfaiere,  bie  an  SWtlitair.©il« 
bung«anflalten  unterrichten.       JL  —.40. 

Öioinua,  (AJauptmO.  Deutfdje«  Sefebud)  für 
Unterolfljieie  unb  eolbalcn.  3m  bienfUieben 
Auftrage  jum  <3ajulgcbraucb  jufammen« 
«efleOt.  2.  oerbeffertt  aufläge.     JL  2.— 

u.  Srrjrbttrr,  gebr.,  ($auptm.).  Veitfaben  für 
ben  Unterriebt  in  ber  ©efebtebte  unb  See- 
grabble  für  Unteroffijier«  unb  Regiment«« 
faulen.  4.  aufläge.  JL  -,30. 

a 
s 

i 

II.  ©rgonifofton  unb  |)ieitflhrantni^ 
Jf.  JB.   SJeitfaben  für  ben  Unterriebt  in  ber 

DieufUenntniß  im  anfeblufj  an  bie  für  bie 
a    Soitigl.  Jtcieg«fd>u(en  oorgefebriebene  ©lijje 

m     be«  £tbtflefftS.  1.  ̂ Slfte."  JL  2.— 
v  v.  füöingljQuftn  gen.  Wolff,  £erb.  8)aron, 
2-  (Ä':;ti  .  Organifation  unb  Dienfl  ber 
§  St«g«ma<&t  bei  beutfeben  »cid)«.'  3ugleicb 
2  al«  i'eitfaben  ber  „Dienfltenntnifj"  bei  ber 
s  lüoibereitnng  jura  Cffijier-Crotneu.  7.  ©er» 

befferte  unb  oermebrte  aufläge.     JL  5.— 

3nfanterie. 
pillhttr,  ($auplm.).  SWilitoirifdjer  Dienf!« 

unterriebt  für  einjährig  gteiroidige  unb 
iüngere  Cffljiere  be»  Öeurlaubtenflanbe« 
ber  3nfanteiie.  8.  neu  burebgefebene  unb 
bermebrte  aufläge.  JL  2,50. 

5  $leintr,      (gelbroebel).  ©e[ebaft««3nflrnr. 
■°     tion  für  roirtlicbe  unb  angebenbe  gelbroebel 
g     ber  3nfanteric.  8u«  amtlirben  Quellen  ju« 

fommengeftellt.  jl  2,50. 
Wüün,  (jpauptm.).  Der  Äompagnie-Dienf». 

£  <5in$antbucb  für  ben  Sompagnie-Cbef  im 
a     inneren  uub  äufjeren  lienft  ber  Äompagnie. 

.    n.  ««ifjtnptin,  ßrbr.,  ($auptm.).  tyraftifdjc 
L     auleitung  bei  ber  audbilbuug  ber  Rem« 
25     bagnie  im  gelbbienfl,  für  ben  Jungen  Cfff« 

Jier  unb  Unterofpuer.  2.  aufläge.  JL  —,80. 
 ©er  ̂ atrouitlenfflbrer.  gortfe|jung  ber prattifeben  Anleitung  jur  au«fcilbung  ber 

Kompagnie  im  gelbbienfl.  gür  ben  jungen 
Offtüer  unb  Unteroffijier.  SWit  16  litbo- 
gropbirteu  Dafeln.  JL  1  50. 

Urhnit,  ber.  Rurje  auleitung  )ur  auSbil« 
bung  be«  3nfanterifien  bi«  nur  (Siufteflung 
in  bie  Rompagnie.  Sßad)  aügemeinen  ©e« 
fiebtJputtiten  unb  in  fvflematifcber  Uefcer. 
fiebt  bearbeitet.  JL  —,50. 

0.  Sdjttl,  ($auptm )  Der  Dienf!  be«  atju* 
tauten  mit  befonberer  SJerücffiebtigung  be« 
^Regiment««  unb  ©ataiüona-abiuianten  bei 
bet  3nfantetie.  2.  umgearb.  aufl.  JL  3.— 

Srijnrtöfr,  %,  (<3>t\>.  ajefratb).  De«  ©c!ba« 
tenfreunbe«  3nflrutuon«bucb  für  bett  3n» 
fanteriflen.  SWit  352  abbilbungen  in  #olj. 
fcbnitlen.   8.  aufläge.  JL  1.— 

v.  lötlfforo,  Wum.'i t ).  ©runbfa'öe  für  bie »ebanblung  be«  tbeoreiifcben  Dienftunter« 
riebt«  nao)  ben  anforbernngen  ber  beuligen 
3cit.  JL  -.80. 

fttltffefic 

l'ebrer  Cer  Äacatlette  unt 
{Reitfpfiem  für 

unb  artiUcrie  jur 
au«bilbung  oon  «efruten  $u  ̂ ferbe  unb 
jur  2)reffur  ber  «emonten.  JL  1,50. 
JSronr,  (Cberfi).  auleitung  jum  ©r- 
tbetlen  eine«  igfUmatifcben  Unterriebt«  in 
ber  ©oipatenreiterei,  auf  ©runblage  ber 
für  bie  preufjifebe  armee  gegebeuen  Se« 
flimmnngen.  3.  burebgefebene  unb  »er» 
mebitc  Auflage,  ffllit  1  iafef.     JL  3,50. 

 anleitung  jur  HuJbilPung  ber  So« 
»atlerie«Semonten.  ®lit  32  §ot}febnitten  im 
lerte  unb  73  abbilbung«.2afetn.  JL  13.— 

V.  38iru0,  (©eueral'i'ieut.).  4}>ülf«bueb  beim 
tbeoeetifcbeu  Unterriebt  be«  SavaHerifien  für 
jüngere  OfPjiere  unb  Unteroffijiere.  3u< 
gletcb  jur  @e(bflbeicbrung.  4.  nacb  ben 
neuefi.  SSerotbnung.  baidjttgte  aufl.  JL  5.— 

 J?eitfaben  für  ben  Raoaderiflen  bei  fei« 
nem  Serbaften  in  unb  außer  bem  3>ienfic. 
Bum  ©ebraueb  in  ben  3nfiru(tton«f)unben 
unb  jur  ©elbfibelebrung.  10.  Aufl.  JL  —,80. 

0.  ytlrl-Uarbonnr,  (üSajor).  apanbbueb  jur 
SctbeÜung  be«  tbeoretifeben  Uuterriebi«  über 
Weiten  an  Unteroffijiere  ber  Raöaüerie  unb 
jum  Selbflunterriebt  für  angebenbe  Weit« 
lebrer.  jn   gQ 

potrn,  %,  (Oberfi  et.).  aHiiitairiicber  2)ienfi- 
unterriebt  für  bie  Äacaüerie  be«  beutfeben 
«ei<b«beere».  Bunäebfl  für  einjäprig  grei« 
rotOiae,  Offtjiet .  afpiranten  unb  jüngere 
Offijtere  be«  »eurlaubtenflaitbe«.  JL  4.— 

Srlinc ibtr,     (®eb.  «»ofratbl.  S3e«  ©olbaten- 
freunbe«  3nflruttion«bucb  f.  b.  ÄaeaUrriften. 
SWit  269  abbilbung.  in  Soljfebnitt.  JL  1- 

Sriblrr,  <S.       ((Srfier  6taümeif»er  ber  8b- 
niglieben  2»tlitaii.«eitfcbule).  SDie  ©reffur 
be«  Campagne-  unb  ©ebrattcb*pferbe«,  mit 
befonberer  «eriicfricbttgung  junger  ̂ Jferbe. 
gflr  «aoanerie.Offijiere  ic.  SÄit  50  erläu. 
ternben  abbilbungeu.  4.  aufläge.   .*  6.— MrtiDfrie. 

piltlirn,  (fiiauptm.).  SRilitairifcber  JJinift. 
unterriebt  für  einjä'brig  greiroiDige,  OifW jier- afptrauten  uub  8ieferoe  <  Offijiere  ber 
gelb-artiderie.  JL  7.—  | 

löittr,  W.,  (SKojor).  aniOerie-ffbre.  Sin 
üeitfaben  jnm  Selbfiuntetricbt  für  jüngere 
artinerie'Offijiere.  (Srfier  Z1)tiV.  ©aüiftir. 
SJiit  3  lafetn.   2.  aufläge.         JL  5.— 

 ©affetbe.  Broeiter  Xbeil:  artiüerie« 
Ueebnif.   3»it  1  atla«.  JL  7.— 

 Saffelbe.  Dritter  Ibeil:  ©ebraueb  ter 
artiüerie.   SWit  1  $(an.  JL  6.— 

 Die  gelb-artiüerie  naeb  ibrer  einrieb« 
lung,  au«rüfhing  unb  ©ebraueb,  nebfl  eini« 
gen  »egeln  für  bie  ©ebanblung  be«  UMa« 
terial«.  6.eerbeff.aufl.  SI«it8Iafelu.  JLi.- 

0.  JBoßUflloniBki,  (aRajor).  taltileit  p;:,* 
rungen  au«  bem  Äriege  1870/71.  2.  ir ;. 

Jll- 

(Tnmnt,  (C  fcerfl).  Ueber  bie  an«biltK: 
Sompagnie  für  ba«  moberne  ©efeo)t.  L,m 
bearbeitete  aufl.  Wtt  eingebruttm  i: 
febuitten.  X  i- 

SrlDi«,  S-,  (3Rajor).    laltifcbe  JJn;  - 
1.  Da*  «atatUon.  SKit  108  lafdu ; 

grapbirter     Innungen.  /(•  Daffelbe.  II.  Da«  Regiment  u.  tu  t 
gäbe.  SWit  105  Dafeln  litbegrapbinn 

Hungen.  1.4- 
läiitfnr,  (Sßajor).  jtritifebe  unb  atfrin: 

SSsanberungen  über  bie  <StU$'*tä<: 
preufj.  Armeen  in  öcbm;::  1866.  bb>  . 

JL  1*5 
fnljmnnn,  (©auplm.).  Der  Ciieohbshr 

Xaltijcbe  @tubie.  ■'■  I 
Hlrmrl,  (^auptm.).  UebungJplan  |ä: 

Unterriebt  in  ber  Daftii.  2  ölatt  Sr.l: 

Al- 

 Jebrbucb  ber  Dattil  nao)  bei  ft 

Aönigl.  ̂ renfjifeben  ltrieg«fa)uln  tn- febrtebenen  genetifeben  Sftj)t.  :  " 

feebfte  aufläge  ber  Zaftit  »u  fr., 
joniu«.  (Srfier  £b«'':  Chtleitci  -: 
formeOe  Dattif.  *  II 

 atla«  bterju.  t 
 Daffelbe.   3»eit«  Ib«.-  1-  ̂  - 

«ngeroanbtt  Daltif.  * 
0.  »rrDri  bu  »rrttoiB,  (Ohrfl).  6:r« 

über  2ruppen-gflbrung.  erUcrEd  r 
3nfanterie«Dir,.fion  im  »erbaiibe  W  * 
meeforp«.   SWit  8  Plänen  unb  MW 

2.  burebgefebene  Äuflage.  * ; " 
 Daffefbe.  3»titer  Ibeil:  Vitim^ 

Dieifion  im  armee«8erbanbe.  »« 

lagen  unb  2  ©fijjen.  ■* 
V.  ttJfrtjmnr,  grbr.,  (©tneral).  Di«  »!^: 

©efeebt  unb  bie  au«bilbung  bn  In-' 
für  baffelbe.   (Sin  »eitrag  jur  «Hb- 
Cntroitfelung  ber  laftif.  2.  Jlufl.  •* 

pontt,  »tj-,  (Obtrft.gt.) 
Itfllfit  einet  »titertn 
flufi  be*  ©croiebte« 

Üeiflnng  unb  6ebnel 
uppe 

unb  be gelbe.  Qin« cnSbrung  auf 

g*Jf«nfl  unb  Stfjittaigfdt,  ©olbatenreiterei, 
i.".!"?:..®om  ««faffer  auteriftrte  Ueber feDung  au«  pem gtanjertfebttt.         1,00.  | 

£roiifnrt  ».  Ssdjrliritborff,  (Oberfl).  Der 
Dienfl  be«  öeneraipabcs.  1.  ibeil:  3m 
Zittau    jl  4,60. 

£rftimniungrn  über  bie  Dienfloerbältniffe 
berBablmeifter  unb  3ablmeifler.afpiranten. 
3m  ©ortlaut  naeb  amtlia).  Quellen.  JL  1,60. 

ni.  ̂ afififi. 

V.  ptloto,  (Dberfl).  HttMilbutia  eine? 
3nfanterie«  SBataitlon«  im  gelbbienfi  auf 
©runb  ber  neueren  Rrieg«erfabrur.gen.  SWit 
1  ffrequi«.  jl  1,60. 

0.  poguolnroaki,  (SDJajor).  Die  entroicfelung 
«  xS*Jxil  ton  1793  ti8  JBt  ®<afn»«t. Z.  aufläge.    SWit  1  ̂ ane.  JL  4.- 

IV.  ̂ «rroiitf«!}«  tit. 

^mnnn,  W.,  (^auptm.).   Der  pwfc* 
Dopograpb.  •* 33irbrnrii,  (^auptm.).  Der  gäbn"* «"  ̂  

grapb.  tfebrbueb  für  ben  U8teniö)t  o- 
lerrainlebre,  im  militttirif*.  VUt\«& ' nnb  im  aufnebmen.  mt 

Deyte  unb  19  Dafeln.  ■*  ,J " iBrnunc,  2«.,  (DienfitbuenberRaftait^;. 
berft&ntgl.  fanbe»«anfnaime).  6*"^.; 

SWußerblatter  mit  »erütfßo)tt.a3ng  tt* » 

termafie«  nao)  ben  neuefleu  »edioini:  • 
be«  «Snigf.  S|3reufi.  ©eneralflaM  I«  •  ; SWaafjflab  1 : 25,000.  SRit  1  Jafri  ■  sf 
tt«rf. 

Wicbara,  A..  (Major).  Du 

Plameichnen   und  die  Müiuir  • 

Ein  Handbuch  für  Offi*^  * 
graphie. 2  Tafel, 

V.  £riffjsrj>"t-     ̂   . 

IHemrl,  (ajanptm.).  6tnbien  8bert«lf  g 

©ebraud)  be«  trirgMrl  fl!, 

Darftenung  oon  ©efe«t«bilb<«  ■ 1  ' 
rüetfidjtigung  ber  ©irfung 
lieben  «Baffen.  SWitlÜafell 
barebgeftbene  «ufgabr.  . 



8trant»ertH4cr  «tbafleirt! 
kn.  iL  int  3)1»».  »  EMBttStn, 

•e«Hi«etftia§«  IS,  8iOa  0. 0f(foiftfifr  Sabona. 
Scrlaa  bix  RMgl  $J<iii46intlHna ton  8.  ©.  HJlittltt  unl  6o»n.. 

««Im.  fto*flta&<  89  u.  70l 

£)iefe  Settfä)vift  erfcbrint  jebcn  Süttrcoc^  tmb  ©onnafrenb,  tmb  roirb  für  Bcrltn  2)ienflaa,S  ttrtb  ftrcttag.9,  STCadjmittarjS  von  5  6t3 
7  U$r  auagtgt6«n.  Sliifserbem  rocrben  jätjrlicb  mehrmals  grö&cre  2tuf(ä|>e  alä  bcfonberc  ©riefte  gratici  beigefügt,  beren  «uftgabe 
nla)t  an  beftimmte  2enrtine  gebunben  ift    «iertelia^rlidjer  $ränumeraiton«r.rei3  4  Wart,  «bonnementö  nebmen  bie  flaiferlidjen 

^oftanftalten  unb  25ucbr)anblungen  an. 

M  79. Somtßbenb,  bcn  2.  (Oktober 
1875. 

3n^att:  $erfanal'f}'täitfceruna.en  (Greußen).  —  Orben*>Q(rleibuna.en.  —  t3tnaä)nd)tigungtn  aus  teni  S0taunc-$)erorbnuna,J' 
©lau.  —  Anjrfar,  betr. :  Zu  Jtarle  t>om  Rrcif.-  SRenul.  —  Subtläum  @r.  Grccllcnj  be«  <8(nerol-6iab«at}ict  ber 
Virmee,  (mit  Dr.  21.  (Stimm.  —  Ä.  Zzn\a,  2)er  Stufftanb  in  btr  $<r)ra,ODiua.  (ftorljetyung.)  —  2)ic  9fiefcerlanbe 
nnb  bie  aQjjtnuine  üUebttflicbt-  —  ».  ©oguslarosti,  „£atiifa)c  golgtrunaen".  —  iflufforberuna,  an  bie  bei  bcn  Röiiig.1- 
i<i<Li[i.  Sägern  unb  iSebüijen  aeftanbenen  Herren  Cfft)ttrc.  —  8tmee«8$erorbnttng8'©latr.  —  SRanne'Cercrbnunfle« 

Statt.  —  £tutfa)<'9RiIttairär)tlid)c  3ett|ajrift.  —  ftnnalcn  b(r  fcobregrabbie  unb  maritimen  <Dieteorcioa.it. 

Aufforderung  jum  Abonnement. 

2Rit  btm  L  O!lo6«  1875  $at  bn«  werte  Ouartal  be«  5Rilitair.2Bof$enblatte8  begonnen;  SöefteUungen  barauf 

bitten  mir  red)  t  balb  anjumelben:  aQc  aufjer|alb  roo&nenben  Abonnenten  bei  ben  nacb,flen  <JJofl5mtern  unb  SBuaV 
b>nbtungen,  »ofelbfl  auch,  bie  Slbonnemcntßbeträge  fogteieb,  einjujal)len  fmb;  bie  in  Serlin  »ol)n$aften,  in  ber  <5r. 
toebition,  Jlocb,.<Srro§e  69. 

©er  t>ierteliab>Ueb,e  «bonnement«»rel«  bettSgt  4  SWort. 

»erlag  unb  Crpebition  bc0  2Rilitair.<ffioeb,enblatte*. 
<5.  8.  SRittler  unb  @ob.n. 

*änigtid)e$ofbuebb«ibluna. 

iserf  ouai  -  ±\  er  änb  erungen . 

ftöniglidi  prfnßifttjf  Umtt. 

©ffttterr,  poi'tryrr-Jaliundif  IC 

A.  GFrnfttnunflcn,  Scförbmutgrit  nttb  Scrfrljuiit;tn. 

3m  fteljenbeu  $  e  e  r  e. 

itfoftoef,  am  93orb  Sr.  9Raj.  ̂  l a cf> t  ,,WriOc", 
ben  22.  September  1875. 

B.  ©tof$,  ©eneral  ber  3nf.  unb  Gbef  ber  Abmiralttät, 
unter  ©elaffung  bei  ben  Öffti-  ä  la  suite  ber  Armee 
unb  a  1»  suite  bc9  ©ee.üJate.,  mit  bem  Wange  eine* 
Äbmiralfl  h  la  suite  be*  ©ee«Dffij.  Hör»«,  mit  ber 
©eredjtigung,  bie  Uniform  ber  «bmirale  ju  tragen, 

gepeüt. 
Doberan,  bcn  24.  Sebitniber  1875. 

Stein»  b.  ftamindfi,  ©tn.  SRajor  unb  Stonunbr.  ber 
61.  3nf.  Qrig.,  unter  95ef5rbcrung  gum  ©en.  it.,  jum 
Äommbr.  ber  13.  Diu.  ernannt. 

t>.  S'Sfiocq,  Dberfi  unb  Rommbr.  be«  1.  ©arbe.SRegt«. 
ju  $u§,  ber  'H.niq  a(4  Srig.  Jfommbr.  DCrlief^en. 

5B  erger,  Dberfi  unb  Äommbr.  bt«  4.  ̂ ofen.  3nf.  iRegtS. 
Hx.  59,  unter  Stellung  a  la  suite  beffelben,  mit  ber 
SQb^Tung  ber  61.  3nf.  ©rigabe, 

B.  Hefter,  Dberfi«?t  nom  3.  Wagbcburg.  3nf.  5Regt. 
9lr.  66,  mit  ber  8üt)tung  be«  4.  ̂ ofen.  3nf.  8tegt«. 
3lr.  59,  unter  ©teflung  i  la  auite  beffelben,  —  be. 
auftragt. 

D.  Sandel«,  üRajor,  aggreg.  bem  ®ren.  Wegt.  Jfron« 
[L  Duattal  1875.1 

pxmi  (1.  Ofipreug.)  9er.  1,  unter  Cerleibung  eine« 
patent«  feiner  ̂ at^t,  in  ba«  3.  SRagteburg.  3nf. 
{Regt.  9er.  66  etnrangirt. 
SRofenberg,  üOTajor  unb  etat8mo§.  (Stabaofftj.  im 
1.  $annot>.  Ulan.  Wegt.  Wr.  13,  mit  ber  Sprung  be0 

©ranbenburg.  ö'.:'  Wegt«.  (3<eten.  ̂ uf.)  9ir.  3,  un- 
ter ©teQung  a  la  suite  beffelben  beauftragt, 

o.  SJaerlt,  9Wa]or  ä  la  suite  be«  2.  SBeftfäl.  ̂ uf.  Hegte. 
Hr.  11  unb  Pebrer  bei  bem  SDliltt.  Heit.Snftitut,  un- 
tcr  Cntbinbung  non  biefem  Äommbo.,  a(8  etatSmäg. 
©tabSoffij.  in  ba«  L  $annoo.  Ulan.  Hegt.  Hr.  13 Berieft. 

©eblicf,  ÜJcajor  unb  (Sdtabr.  S^ef  im  1.  ̂ annoo.  Ulan. 
Hegt.  Hr.  13,  ein  $atent  feiner  (tyarge  oerlief)en. 

@raf  gu  ({Ulenburg,  $r.  Vt.  oom  1.  ®arbe .  3)rag. 

Hegt,  jutn  überj8bl.  Htttm.  beförbert. 
Rrieger,  <£ec.  St.  oom  JBranbenburg.  35ger.5Pat.  Hr.  3 

unb  tommbtt.  jur  jDienflletfiung  bei  bem  Öfter.  Ulan. 
Hegt.  Hr.  8,  in  biefe«  Hegt,  »erfeftt. 

SBeber,  {»auptm.,  aggreg.  bem  Htjein.  Säg.  S3at.  Hr.  8 
unb  tommbtt.  jur  2>ienfileifiung  bei  einer  3Rilit.  3n< 
tenbantur,  Ccbuf«  beftnitioer  SBetmenbung  im  3nttn» 
bantur.Dienfte,  ju  ben  Dffij.  a  la  snite  ber  Armee 
oerfeftt. 

Doberan,  ben  25.  September  1875. 

©rojj&eriog  »on  9Recf lenburg»<3d)roerin,  Äöntgl. 
§o\.,  ©en.  Oberft  unb  öb,ef  be«  4.  Sranbenb.  3nf. 
Hegt«.  Hr.  24  (®rofeb,erjog  oon  aReilenbnrg.ecb.tte. 

Digitized  by  Google 



1359 1875  -  SRimair«SBodjcnblatl  —  9lr.  70 1560 

rin)  ;c.  ic,  audj  jum  CS^cf  be«  §annoo.  |)uf.  9iegt«. 
9ir.  15  ernannt, 

o.  Äamcle,  ©en.  ber  3nf.  unb  Äricg«  -■  SWinifier,  jum 
tifjef  be«  2.  £annoo.  3nf.  Siegt«.  9ir.  77  ernannt, 

o.  Ire«cfon>,  ©en.  btt  3nf.,  ©en.  «bjut.  ©r.  SJiaj. 
bc«  flaifer«  unb  König«  unb  fommanbirenber  ©enerat 
be«  IX.  Hrmeeforp«,  jum  ßljtf  be«  2.  SJiagbeb.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  27  ernannt, 

o.  SBinbtjeim,  $auptm.  unb  ffomp.  G^rf  im  1.  2$flr. 
3nf.  Siegt.  Str.  31,  bem  Siegt,  unter  23eförberung  jum 
flberjät)l.  SDiajor,  aggregirt. 

B.  Stä),  <ßr.  2t.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  §auptm.  unb Stomp.  (£H/ 

3rt)r.  ©rote,  ©er.  St  Bon  bemfetben  Siegt,  jum  $r. 
8t,  —  beförbert 

©Naumann,  $auptm.  unb  Romp.  Stjef  im  2.  #anfeat. 
3nf.  Siegt.  9?r.  76,  bem  Siegt,  unter  Söeförberung  jum 
überjäbl.  SJtojor,  aggregirt. 

0.  Ärodjt,  $r.  St.  Bon  bemfelben  Siegt,  jum  #auptm. 
unb  Romp.  <£f}ef, 

Äeitel,  ©ec.  St.  Bon  bemfelben  Siegt,  jum  $r.  St.,  — 
beförbert. 

Stau«,  $auptm.  unb  Romp.  Cr)ef  im  ©tbleßroig  $oI(i. 
Siegt.  Str.  86,  bem  Siegt.,  Batet  S3cförberung  jum 

Äberjäbl.  finjor,  aggregirt. 
©tcübrinf,  %<t.  St.  oon  bemfetben  Siegt.,  jum  $auptm. 

unb  Romp.  iftcf, 

5£el$,  ©ec.  St.  Bon  bemfelben  Siegt.,  jum  'JJr.  St.,  — 
beförbert. 

Scfermann  IL,  ©ec.  St.  oom  ©roffterjogl.  9)iccflenb. 
ftüf.  Siegt.  Str.  90,  in  ba«  ©rble«roig.  $olficin.  gflf. 
Siegt.  Kr.  86  oerfefct 

b.  Remnifc,  Stittm.  unb  Sölabr.  <5b«f  im  ©cb,lc«roig« 
©olftein.  ÜDrag.  Siegt.  9ir.  13,  jum  SRaior,  mit  »ei 
bet)alt  ber  ßflrabron, 

(5  rief),  Ur.  St.  oon  bemfetben  Siegt.,  jum  flberjäbL  Sittt* meifier, 

Steict/c,  ßauptm.  unb  Cattr.  Gr)ef  im  ©cr/lr«h>ig.  gelb* 
«rt  Siegt.  Sir.  9,  jum  überjähL  SJtajor,  —  beförbert. 

©erlitt,  öert  26.  September  1875. 

9ücb,ter,  SJtajor  unb  Söot«.  Rommbr.  im  ©arbe  *  SMi» 
«rt  Siegt.,  jum  Rommbr.  be«  $omm.  gufcHrt  Siegt«. 
9tr.  2  ernannt. 

B.  ̂ erfcberg,  ©«.  St.  Bon  ber  Sief,  be«  1.  Pommer. 
Ulan.  Siegt«.  Kr.  4,  früher  ©ec.  St.  in  biefem  Siegt, 
im  ftebenben  JBeere  unb  jtoar  al«  ©ec.  St.  im  ̂ omm. 
©rag.  Siegt.  Sir.  11  roieber  angtfiettt. 

3 n  ber  Sieferoe  unb  Sanbtoetjr. 

Doberan,  ben  24.  ©rptestber  1875. 

B.  ̂ ranrtenberg^rofrbtie,  Born  2.  £amtoo.  Ulan. 
Siegt.  9tr.  14,  unter  bem  gefe(jlicben  S3orbebalt  au«ge 
fdjfebener  ©ec.  St.,  bei  ber  Rao.  be«  1.  »at«.  (SJtün< 
fier)  1.  Söeftfäl.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  13  einrangirt  unb 
auf  1  3abr  jur  SDienftteijiung  bei  bem  Sßeftfäl.  Sur. 
Siegt.  9ir.  4  fommanbirt. 

»erlitt,  bett  27.  ©eptembtr  1875. 

©raf  B.  ©edenborff,  $ouptm.  boii  ber  SieferBe  be« 
1.  ©arbe  =>  Siegt«,  ju  gufj,  ber  (Stjaralta  al«  SHaior oertielfen.  

B.  SbfriiicbäbttDinißnngcn. 

3m  ßeb,  enb  en  ̂ eere. 

Doberan,  »en  24.  September  1875. 

©raf  2Brfd)on>ee«©ccerca*  b.  ©ebejicj,  ©ec.  St. 
Born  2.  ÜBefifot.  3ägcr^»at.  Sir.  6,  mtt  $enßon  ber 
»bfdiieb  beftiaigt. 

B.  SJubbcnbrorf,  ©ec.  St.  Bom  Djlpreuß.  Ulan.  Siegt 

Sir.  8,  a(«  temporär  ganjinsattbe  mit  j.;cnfton 
bem  gcfe^lid)en  Sorbebatt  au«gefd)ieben. 

,SIilitiiir-JIu|ltj-^3ffltntc. 

X»ura)  «erfitgunfl  bt«  ©eneral-autiteur«  ber  a^me^ 

3)en  25.  September  1875. 

grenjet,  3uftijratb,  Dio.  «ubiteur  ber  4.  Ü>iB.,  Bom 
1.  SioBember  er.  ab  in  gleicher  Gigenfa)aft  jur  2.  ©arbe 

3nf.  CDioifion  Bcrfegt. 
3)en  26.  September  1875. 

9Jien(j,  ©arntfon.Hubiteur  in  (Eüflrin,  oom  1.  9iooem' 
ber  er.  ab  at«  5Dio.  «ubiteur  jur  18.  S)io.  oerfe^t 

Ortenö-Serldtiungen. 

^reufien. 
©eine  SWajeftät  ber  Äönig  ̂ nben  Hflergnöbigft 

geruht: 
bem  ©enerat  ber  3nf.  B.  SBerber,  lommanbirenben  ©e« 

nerat  beS  XIV.  «rmeelorp«,  brn  ©a)n>arjen  ̂ IMcv 
Orber, 

bem  Dberflen  B.  ©eeeft,  ffommbr.  be«  6.  SBeflfät.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  55,  ben  Siotijen  Bbter-Drben  britter  Klaffe: 
mit  ber  ©a^leife, 

bem  SJiajor  o.  Sucabou  in  bemfetben  Siegt., 
bem  SJiajor  o.  iWarie«,  k  la  suite  be«  1.  Sa)Ief.  ©ren. 

Ste.it«.  Sir.  10  unb  Bom  Siebenetat  be«  ©rojjen  ©en. 
©tobe«, 

bem  $auptm.  o.  3)  onop,  4  la  suite  be«  3.  ©arbe-Stegt«. 

XU  fSufj  unb  gtflgel^biut  ©r.  3)urtt)taucbt  be«  gfir- 

Pen  jur  SiBpe, 
bem  ©arnifon^ermatt.  Snfpeftor  %all  ju  Flensburg, 
bem  £)ber=Sajaretb'3nfpeftor  ©teljner  jn  ©cbmerin, 
bem  @arnifon«$erDalt.  3nfpeftor  !ü.la.iuer  ju  Äuguften 

bürg,  ben  Siottjen  %bler*Orbcn  vierter  Rlaffe, 
bem  ©tabflbautboiften  ̂ intje  im  6.  SBeflfat.  3nf-  Siegt 

Sir.  55,  ba«  allgemeine  ffit)renjeicben, 
bem  Unteroff.  2Bill)elm  im  4.  Oberftt)lef.  3nf.  Siegt. 

Sir.  63,  bie  SicttungS.SJiebaine  am  »anbe,  —  ju  oer teil/en.   

Die  5rtaubni§  jur  «ntegung  frembberrtieber 
Orben  ertbeilt: 

5De«  ffoiferticb,  Siuffifcb,en  St.  ?Innen=Orbcn«:  bem  %<x. 
St  B.  SRoffo»  I.  be«  5.  Xbörinfl-  3nf.  Siegt«.  Sir. 
94  (©rofjbwjog  Bon  ©atl)fen). 
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®ena^rid)tiflungen  auft  Ir«  »orlne-8ewbnung8  matt 

e.  3».  Sonjerfregotte  „©rojjer  ffurfürft"  ift  am  17.  September  er.  auf  ber  3Berft  ju  !&M(fje(m3b>en  qlüdltcb  Dom 
"Stapel  gelaifen. 

<S.  Ü)J.  Srigg  „Ünbine"  t>at  auf  ber  £eimreife  am  30.  Sugufi  er.  um  2  Ubr  borgen«  bie  ?inie  Eover-Galai« 

mm- 1Da«5  Ue&imgäaefeb>aber  \]t  am  24.  September  er.  in  Äiel  aufgetöft. 

S5.  2Jt.  S.  „Sineta"  ift  am  15.  September  er.  in  Stiel  außer*3)ienft  gejteüt. 
©.  ÜW.  S.  „Stugufta"  ifi  am  16.  Sluguft  er.  früt)  in  3?arbabr>8  angetommen  unb  beabftebtigte  am  17.  b.  9JU3. 

äHittag«  bie  iKeife  naefi  SabaniHa  fortjufe&en. 

©.  3K.  S.  „SHebufa"  bat  am  6.  September  er.  auf  ber  Strebe  ücn  SWabeira  geanfert. 
©.  <3)l  Kanonenboot  „Gtjclop"  h>t  am  2o.  Ouli  er.  bie  «bebe  oon  Singapore  oerlaffen,  anferte  am  25.  beffelbeii 

2J?onat8  auf  ber  -i.Vbc  oon  SHangtof,  ging  am  29.  3uli  wieoer  in  See,  lief  am  9.  Slugufl  im  £>afen 
Don  .ftongtoitg  ein  unb  beabfiebtigte  am  13.  oeffelben  SOTonatä  bie  JHeife  nad)  Union  anzutreten. 

S>.  1>f.  S.  „siiriabne"  ging  am  22.  3uni  er.  oon  Gljefoo  jum  3?efud)  oon  2!a>fuf  We^dnoang,  £bornton  Jpaoen 
unb  lafn-fbon  in  See,  anferte  am  15.  3uli  mieber  im  £afen  oon  Gfjcfoo  unb  beabfidbtigte  am  29.  bef- 
felben  '.Wenau-  nad)  Dfagafati  ju  geben. 

S5.  ÜR.  Sörigg  „Unbine"  ift  am  13.  September  er.  im  Vieler  §afen  3U  linier  gegangen. 

*  n }  t  t  g  f . 

Soeben  ift  erfdnenen  unb  burd)  bie  Simon  Scbropp^dje  $of*S?anbfartcn>$anblung  in  ©erlin  ju  belieben : 
3>ie  Karte  bot»  «reife  JHewel 

im  VRegierunga.Sejirl  flönig8bcrg  Im  2Ra|flabe  1 : 100,000;  mit  illmnmirten  Ärei8grenjen  unb  ©emafferu.  Srei8 
2  SKarf  (20  Sgr.). 

©erlin,  ben  30.  September  1875. 

ö  n  i  g  1  i  efj  c  Sanbe«.«ufita|we. 
Äartograpbifcbe  Hbtfyeilung. ©eerj, 

Dberft  unb  9bt6et(ung8>e^ef. 

Wtbfatntlidjer  Sbeil. 

Seine  ereetteuj  >er  ©eneralStaMiurjt  ber  Hrraee, 

£err  Dr.  3t.  ©rlmm, 

roe(d)er  in  bem  aufjergettöbnlid)  frab.cn  Älter  oon  21  Cmb 

ren  fetne  railitairärjtlicbe  iAiufbabn  begonnen  Ijat,  feiert 

am  1.  Oftober  in  einer  feltenen  geiftigen  unb  torptr« 

lieben  Srifdje  fein  funfjigjäljrigea  SienfijublWum.  (Sin 
oon  fersen  tommenber  ©lücfwunfd)  an  biefer  Stellt 

mag  bem  innigen  2>anf  ooOen  Huäbrucf  geben,  roelc&en 

bem  Subilar  als  ärjtlidjen  ©eratljer  für  ba8  2BobJ  unfereS 
ÄönigSbaufeS  unb  infonberf>eit  al«  görberer  ber  fanitfiren 

3nteicffen  unjcreS  $eere«  un^roeif cKjaf t  alle  birjenigen  ent« 

gegenbringen,  beren  für  ba0  5h.!cbl  unb  2Bet)e  unferer  Ärraee 
fit  18  offene«  $erj  fid)  in  ber  Sfirforge  unb  gemeinfcbaftlidjen 

Ärbeit  gu  biefem  eblen  fttotd  oerbunben  toeifj.  Der  ein* 
fat^e  Sergleid)  febon  ber  je^igen  ©tfunbbeit^oer^ältniife 

unferer  Slrmee  mit  benen  früherer  ü)ejennien,  bie  unge* 
teilte  Knerfennung,  in  rueltber  ftd)  in»  unb  auSlänbifcbe 

Stimmen  Uber  bie  erjiclten  Serbefferungen  begegnen, 

fütjrt  audj  ben  roeniger  Singeneit)ten  bie  bobe  ©ebeu* 
rang  bieftg  2Wanne8  oor  «ugen,  »eldje  berfelbe  bnrd) 

bie  ̂ eiflungen  unb  (Srfolge  feines  ungemöbnlia)  arbeite, 
rtidjen  gebend  bat. 

Db^ne  auf  biefe  tiujeln  einjugtb^en,  »öden  mir  bier 
beute  nur  ben  Sluttjcil  berühren,  melcben  ber  dubilar  an 

ben  Schöpfungen  unb  (Sinricbtungcn  be8  $eere8  bat, 
mittclft  beren  bie  fo  oiclfacb.  bcbTob,te  ©tfunbb^eit  beffelben 

aud)  in  ben  Kriegen  nie  nie  juüor  gemabrt  ober  wo  fie 
gef&brbet,  roieberbergeflellt  »orben  ifi.  Sbgefeben  oon 
ber  Iragtoeite  ber  ©irfungen  für  bie  Hrmee:  roelcbes 

@lüd,  »eldjer  Segen  für  bie  einjtlnen  gamilien,  beren 
Sdjoo§  liiciburd)  fo  ungleich,  utebr  JtSmpfer  jarüdgegeben 

morben  flnb,  a(8  jema(8.  5Diöge  e8  ber  ©nabe  ©otteä 

gefallen,  biefe  Schöpfungen  burd)  ben  dubilar  felbcr  auch 
ferner  pflegen  unb  förbern  ju  (offen. 

2Bir  genügen  für  beute  nur  bem  !Bebürfni§  be0 

$erjen0,  bem  Öubilar  ju  feinem  (Sbrentage  einen  froben 
3tfle8gru(j  bariubringen  unb  bebatten  unö  oor,  über  ben 
Serlauf  beS  gefttageS  nodj  befonberS  ̂ n  berieten. 

T  er  Jlufflanb  in  ber  ̂ ersegobina. 

33on  9lpbon8  Sänger,  !.  I.  Ober'Üieutenont,  (omnnnt- 
birt  beim  ©eneralflabe. 

(Sortfeöunfl.) 

U. 

Slatbbtm  mir  im  oorigen  ̂ nffa^e  ben  berjegootnifeben 

ffrieg8fcb,auplat}  in  allgemeinen  Umriffen  ffijjirt  tjaben, 

toenben  mir  unS  beute  ben  bafdbfi  auftretenben  Streit» 
fraften  ju. 

S3a8  junadifi  bie  3nfnrgenten  betrifft,  fo  (aßt  fi<b 

ba  oon  einer  organiflrten  firieg8macbt  gar  nity  fprcdjcn, 

benn  wir  ftnben  lebiglicb,  uageglitbertc  unb  unbi8jiplinirte 
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99auern$aufen,  benen  bie  $3era»eiflung  fiter  ba8  i(|nen 

unertrBglidj  fdjeinenbe  ©d)icffal  eine  oerroftete  Stein 
fcfclogflinte  in  bie  fdjwielige  gaujl  gebrfleft,  bic  fonft  nur 

ben  $irtenfiab  unb  ben  $flug  ju  führen  gewohnt  Isar. 
On  ber  (Ilmnfimfiif  ber  mannlid)en  33eüölferung  btr 

£erjegooina  liegt  aud)  fomit  jene  ber  nationalen  ©treit» 
fräfte,  toeld^e  bleute  ben  grogbttilidjen  Truppen  Im 
©uerillafampfe  gegenüberRe^en. 

2tn  fheitbaren  Scannern  gtolfdjcn  bem  18.  unb 

50.  ?eben«ja$re  jSblt  bie  $erjegooina  etwa  36,000. 

9?ad)bem  aber  bie  in  ben  ©tobten  nnb  9WSrften  »otjnen- 
ben  SRofjamebancr,  »elebe  bie  beftfcenbe,  foiric  bie  5t  atbo» 

lifen,  tteldje  bie  arbtitenbe  unb  einigermagrn  aud)  gebit* 
bete  Jflaffe  ber  SJeoölferung  repräfentiren,  fid)  eben  fo 

»ie  bie  $anbe(  treibenben  duben  unb  Steffel  flicfenben 

3igeuner  oon  ber  SBettegung  fern  polten,  fo  Pellt  bie 

£erjego»ina  bei  einem  Stampfe  bc8  ortboboren  ©taois. 
rnu«  gegen  ben  $albmonb  tbotfadjlid)  !aum  20,000  SWann 
in«  Selb. 

Tie  $erjegoojen  finb  mannlioMdjfine,  boebgrroodifcnr. 
ftämmige,  urfrfiftige  ©ejtalten.  Sc*«  flug  ftobe  SWanner 
bilben  bie  Kegel,  bie  SFtftobner  ber  ©umpfgegenben,  bie 

burd)  fdjteicbenbe  lieber  in  ibrer  förpcrlitrjen  (Jntmidlung 

febr  gehemmt  »erben,  bie  «u8na$me.  Stete  ©ebflrftig 

feit  bat  ben  $ergegooiner  genügfam  unb  anfprud)6lo« 

gemalt,  borte  Arbeiten,  namentlid)  ba8  erflimmen  ber 
fablen  fleilen  gelfen  oon  Jtinbeflbeintn  on,  tjaben  feinen 

StBrper  geftäblt.  ©ein  ©efidjtSlreie  ift  eng,  fein  Ber« 
flanb  unentroitfelt,  fein  SWutb  rin  relatioer.  Ten  offenen 

Stampf  auf  ebenem  2?oben,  üKonn  gegen  Wann,  nimmt 

ber  $erjego»&e  nid»t  auf,  felbft  wenn  er  fid)  6ei  rubiger 
Uebertrgung  fagen  tonnte,  bog  feine  boberc  Störperfraft 
U)m  ben  ©ieg  Ober  ben  oerbSttnigmägig  fdimärblidjeren 

Türlen  oerbflrgt.  «ber  binter  ben  gelfeu  feiner  #eimatb 

gtbceff,  wirb  er  ein  fdjlouer  unb  gef5brlid)er  @egner. 

«Ü*e  Wittel  ber  üift  flnb  ibm  geläufig  unb  oom  fanati* 
feben  £>affe  gegen  ben  Törten,  ber  feit  mebr  benn  »ier 
Oabjbunbcrlen  feine  9tation  unterbrflift  Ijält  unb  fle 

lebigücf)  als  beerbe  —  B9tojab"  —  betrautet,  getrieben, 
entartet  er  al8  Sieger  jum  empörenbfien  StannibafiSmufl. 
Karbon  giebt  ber  $rri*egooi,e  feiten;  er  bat  ja  felbft 

taum  ju  leben,  »ober  foü*  er  bie  Verpflegung  für  ben 
©efangenen  nehmen?!  3m  Stampfe  felbfl,  »enn  er  feine 
Seit  bat  mit  bem  überwunbenen  ©egner  fid)  aufjubelten, 

»irb  biefem  mit  bem  fd>arfen  $anbfd|ar  ber  Stopf  obqe 

ftbnitten;  bot  er  ober  etwa«  mebr  2)?u§e,  fo  lägt  er  ibn 
»obl  am  ütben,  bod)  fdjneibet  er  ibm  bie  9tafe  unb  bie 
Dbren  ab  unb  entmannt  ibn;  bat  ber  Ucberwunbene  einen 

©djnurbart,  fo  fällt  mit  ber  9?afe  aud)  bie  Oberlippe  at« 

foftbare  Tropbäe  bem  ©ieger  \u,  benn  e«  gilt  al0  befon« 
bereS  3eid)en  ber  Tapferfeit,  einen  altern,  befebnurbarteten 

©egner  unter  bie  Stlinge  gebracht  ju  haben.  91atfhrlid» 
üben  bie  Tflrfen  SRepreffalicn  unb  fo  gewinnt  bjer  ber 

Stampf  einen  fdjeuglidjen  Sbarafter. 

Unter  ben  öetfdjiebenen  berjegoojifd)en  etdamtk 

gelten  bie  3ubjianer,  bie  9Je»obncr  ber  önclaor  ©utte> 
rina  unb  ©renjnotbbarn  ber  balmatinifd)rn  Strioofd»ioner, 

mit  benen  fie  enge  oerfdjwägert  flnb,  al*  bie  »UbeflfiL 

3m  §anbgemenge  ift  ber  3»b)ianer  tbatfäd)lid>  bie  ̂  tftit 
in  WenfÄiengefialt.  Cr  ift  ber  fleffiribtetfte  gRorbgefeHe 
jmifdjen  bem  «briotifa^en  unb  bem  Hegeifäen  SWeere. 

Raffen  barf  ber  $ergegotiiner  eigentlio  triebt  tragen, 
unb  ba8  Wigtrauen  ber  ottomanifeben  Stegierung  gegen 

ibre  d»rifllief»en  Untertbonen  beftimmt  biefelbe,  olle  6b."ft« 

oom  Sßaffrnbienfle  ou8)ufcbliegen,  obwohl  feb,on  nad? 
bem  orientalifrfien  Striepe  in  einem  oon  ben  ©djutjmäcbten 

ijur  ?inberung  beft  Cofe*  ber  Stajab  ber  Pforte  abge« 
brungenen  $atti«6cberif  bie  fflefrntirung  unter  ber  ebrift« 
lieben  Seoötferung  grunbfä^lid)  fefigefieOt  »urbe.  SBie 

fo  oiele  onbere  Ranfte  be8  grogberrlicben  ̂ at  fam  jebod) 

auä)  biefer  niem*l8  jur  8erwirflid)ung.  9?aäj  tote  oot 

wirb  uon  jebem  männlicben  ebriftlicben  Urttcrtban  —  oon 

feiner  ©ebnrt  bi»  jum  60.  StbenSjab«  —  bie  3RiliUrr> 

(Sntbebungfltare  (Bedeliö)  oon  90  $iaftern*)  jafjrlid: 
eingeboben,  weil  man  ber  Stajab.  au8  guten  ©rfinben 

nid>t  wogt  SBaffen  anjuoertrauen.  3n  bie  entlegenen 

$od)felber  ber  binarifeben  Älpen  unb  in  bie  ©«bluebten 
be8  »olfan8  bringt  ober  nur  feiten  ber  fontrolirenbe 
Ärm  ber  o8monifd)en  SBetjorben  unb  ba8  TJuge  be8 

3apttö  (©enbarmen),  nnb  fo  fommt  et  benn,  ba|  fafi 

3ebermann  im  93efl6e  oom  SBaffen  fid)  befinbet,  bie  oOer« 

bingS  nidit  gu  ben  mobernen  jfiblen.  Site  lange  ©tem' 

fdjlogflinten  mit  bamafleirttn,  gegen  bie  SRilnbung  f-.i 

ermeiternben  SjSufen,  2)?ini66fld)fen,  fiorenvSDHtinfon'ftbe 
©ewebre  bilben  ben  SJorratb  ber  3nfurgenten,  ber  in 

ber  jfingften  3tit  bnrd)  mebrere,  oon  ffibftooifeben 
Patrioten  au8  S erbten  unb  oielleicbt  aud)  anS  3)a(matien 

über  bie  ©renje  gefcftmuggelte  ©enbungen  »on  ©inter« 
labern  ber  oerfdtiebenfien  ©pfieme  oerooQRänbigt  nmrbe. 

«ußerbem  geboren  nod)  ̂ }iftolen  unb  breite,  ftarfe,  bold)' 

artige  2Keffer,  im  ©ürtel  getrogen  unb  bei  ben  JJer- 
nebmeren  reid)  mit  ©olb  unb  felbfl  mit  Grbelfteinen  an#> 
gelegt,  fowie  ein  fnner,  breiter,  iDrfifd)  gefrfimnrtet 

©äbel  )ii  ben  lanbeSfiblieben  Soffen.  Tier  ̂ erjego»',f 
bat  ein  fiebere«  Äuge,  er  ift  ein  oortrefflid)er  ©tbfite 
unb  ein  SDttifler  beö  fteinen  Striege«,  bie  rangitte  ©d)la*t 
aber  fentit  er  nidjt. 

©eine  Rflbrer  wäbtt  er  au8  ben  »eiben  ber  Ort#. 

altrften,  in  felteneren  BS0en  gelangt  ein  $ope  ( qncdjili 

orientaltfö)er  ©eifllitber)  ju  biefer  Sertrauen«fienimg. 

Die  ber)egooinifd)en  $open  unterfd)ciben  fid)  bureb  ibn" 
5?ilbung«grab  niebt  wefentlid)  oom  g(WÖb.ntio>en  Rieten 

ober  9Jauer. 
H19  militairifeber  unb  po(itifd)er  ̂ fibret  brr  p/rajen 

Bewegung  figurirt  ein  ©trbe,  8 jubibratitfeb.  3)«' 
felbe  »ar  fdjon  bei  btm  legten  «ufftanbe  ber  fcerjegotrina. 

*)  1  ?iaf  er  =  19-20  ̂ fenni^. 
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ber  nocfi  fed)8j5brigem  Stampfe  burd)  ben  ©erbar  gfrem 

(©cncroltfßmu«)  Omer  Tn'ctn  1869  niebergefdilagen 
Wnrbe,  als  ©efretair  be«  3nfurgentenfübrer8  £ufa  8afa* 
looic«,  eint«  ©OcbfenmadieT«  au«  Ragufa,  beteiligt, 

l'iubibratitfd)  ifi  ein  fonattfeber  ©flbflaoe,  führt  eine  gute 
Beber  unb  »ei§  burdt  jfinbenbe  SSerebfamfeit  feint  ©taut* 

me«genoffen  jur  Begeiferung  bhu,ureifjen,  militaixifcbe 

Talente  bat  er  aber  nirgenb«  bewöbrt  —  Bon  ben 
anbern  ftübrern  ber  Bewegung  oerbient  nur  nod)  ber 
©d)miegeroater  bea  durften  Rifita  oon  SWontenegro,  ber 

im  Kampfe  gegen  bie  C«manli«  rcei§  geworbene  Beter 

Bufooit«  b"Dorgeboben  ju  »erben,  —  beute  bereits 
ein  ©rei«,  ber  feine  BJirffamfeit  oot»iegenb  auf  ba« 
politifdje  (gebiet  befdtränfen  mufj.  2Bobl  bflrfte  e«  fetner 

Anregung  gujufdtreiben  fein,  bog  ben  aufftSnbtfcben  ©erje* 
goojen  »erftbStige  $fllfe  au«  ben  ©d)»arjen  Bergen  im 

ausgiebigen  SWafje  gebradit  »urbe.  —  Hfle  übrigen 
f^übrer  finb  Drttältefle,  militaitifcf)  ebne  Bebeutung. 

Cinige  auSlänbifdie  Abenteurer  unb  ©laoopbilen  boben 

fid)  benfelben  angefcbloffen,  fo  ein  2aibad)er  ©djriftfefcer 

9Kiro«la»  £ubmor>er,  ein  penfionirter  bairifdjer  HrttDerie« 
Dfftjier,  einige  ebemalige  ©aribalbianer  unb  mebrere 

Habere,  Don  brnen  fid)  bi8b>r  Riemanb  burd>  irgenb 
eine  1i)at  einen  tarnen  ju  macben  oermoebte. 

Sei  berartigem  oöOigen  TOanget  aller  Borbebingungen 

einer  geregelten  &riegfflb>ung  befdjränft  fid;  biefe  notb* 
menbigertteife  auf  einen  burefj  bie  Söefrfiaffenbeit  befl 

ftrieg«fdjauplnfee«  ungemein  begflnfligten  ©ueriflafompf. 

B3a«  ber  fönt'glidie  ungarifdte  2anb»e&r  •  Oberft 
Ä.  Derfipan«ft)  über  bie  ffampfioeife  ber  dernagor^en 

fagt,  bat  baber  au  4  feine  DoOe  ©iltigfeit  in  Be$ug  auf 

bie  $erjegooiner:  wenn  fie  eine  größere  Truppe  bilben, 
»erfen  fie  fid)  in  bie  ©tbludjten  unb  fcfiicfen  einige 

■JMänfler  Bor,  um  ben  fteinb  in  $interbalte  *u  locfen: 
fie  oerlaffen  fid)  biwbei  —  »enn  fie  in  ber  SRcbrjabl 

finb,  auf  ibee  Rorpetfroft  unb  madjen  lieber  oon  ifjren 

Säbeln  unb  Seffern,  al«  oon  ibrer  ©ebufjmoffe  ®e. 
braut».  3n  ber  Winberjabl  nebmen  fie  ouf  ben  ©ipfeln 

ber  Reifen  Stellung  unb  forbern  ben  geinb  unter  fteten 

Berttßnfdjungen  junt  Rumpfe  berau«.  3br  gerooltige« 

Rrieg«gefd)rei  tönt  unbeimlid)  oon  Berg  ju  Berg;  man 
gewinnt  ben  (ginbrud,  al«  ob  man  SBilbe  oor  fidi  bätte. 
Um  im  fteuergefedbte  ben  fteinb  irre  ju  fübren  unb  ibm 

ein  falftbe«  3ielobjeft  ju  bieten,  legen  fie  ibre  rotbe 

3J?fl*e  —  g«i  —  «Bf  oen  Ramm  be«  Berge«,  fid. 
felber  ober  gut  geberft  mebrere  ©djritte  feitwärt«  auf  ben 
Boben. 

3um  Rfldjuge  gejwungen  finb  fie  unerreichbar,  benn 

in  ber  Rafcbbeit  ber  Bewegung  auf  bem  toüfien  Stein, 
geröOe  ibrer  getfen  fomrat  ibnen  ber  grembe  niemal« 

gleid). 
SEBir  menben  un«  nunmebr  jur  türliftben  ?lrmec. 

On  ibrer  Organifation,  Be»affuung  unb  jum  größten 

Tbtite  andj  in  ibrer  Serteibung  trägt  bie  «rmee  be« 

®ro§btrrn  ein  europaifd)e8  moberne«  ©epräge,  ibre 

geifligen  demente  aber  oerratben  nodj  bie  cfiatifd)e  3U* 
rödgtblifbenbeit 

9{adi  ben  (Sreigniffen  be«  3abre8  1866  bot  ouf  9n> 

regung  be«  ©rofioe)iT8  $  uff  ein  ftoni  ̂ afdta  and)  ba< 

oSmonifdit  wer  einen  UmgefialtungSprojeg  burd)j>,umad)en 
begonnen; .  jur  Stunbe  finb  aber  bie  Reformen  nod) 

immer  nidit  \n  ISnbe  geführt  unb  erft  in  brei  3ab«n  — 
1878  —  foOen  biefeiben  jum  «bfcbluffe  fommen.  Die 
©törfe  be«  $eere«  foO  bonn  fotgenbe  toerbtn: 

1.  9?ij4m  (?inie)  .   .  150,000  SWann  » 

Obtiät  (unbeftimmt 

60,000 
96,000 

96,000 

210,000  TOonn, 

192,000 

□0.000 

beurlaubte  Wann, 

fdjoft)  .... 
2.  8tebtf,l.«laffe,  He- 

.    2.  .  jferoe 

3.  ÜHuftabfa  (Territo« 
rial.SRiliO  circa  .   .  . 

3nfammen  702,000  3Rann. 
T-a8  jSbtlicbe  ̂ iefruten.Äontingcnt  tourbe  auf  37,000 

2ftann  fefigeflellt.  Die  ©efammtbienftjeit  beträgt  gegen« 
»artig  20  Sabre,  borunter  ber  ̂ rfifenjbienfi  im  SRij&m 
bei  ber  Onfanterie  4,  bei  ber  Reiterei  unb  flrtiaerie 

5  3obre.   Darauf  erfolgt  bie  Ueberfe&ung  ber  l'fann 
feboft  in  bie  Obttet,  unb  j»ar  bei  ber  Onfanterie  auf  2, 
bei  ben  anberen  SBaffen  auf  1  3abr;  enblicb  folgen 

6  Oabre  jRebif  unb  8  3obre  3Rufiabfi.v  Da  aber  ber 
Äoron  im  galle  ber  SPebrobunq  be«  SÄeicbefl  jeben  SWufel. 
man  jum  9Baffenbienfte  oeTpfliebtet,  fo  reebnet  man  nod« 

ben,  bier  mebrfa$  benu^ten  URittbeitungen  be«  ge»efenen 

tflrlifeben  ©eneralfiobS'imaior«  O 8 man  5? et)  im  $eter8» 

burger  „Wilitairifdjen  ©ammler",  im  ffriegS.aWinifierium 
ju  ftonflantinopel  bei  5n§erfier  Hnfpannnng  ber  SBebr« 
traft  nodj  auf  70,000  2J?nnrt  irregulärer  Druppen. 

Da«  Subget  be«  Äriee^S'TOinifteriumfl  beiragt  jäb> 
lid)  im  Durd»fd)nitte  3.440.00)  bi«  3,486,000  törfifebe 

^funb  (ba«  ̂ funb  \u  18  Warf). 
Da«  o«manifd)e  Steid)  ifl  in  fed)«  .1  vmccforpÄ.Sejirfe 

(Orbu)  eingetbeilt,  »ooon  iebe«  in  6  9?ebif<9iegiment«> 
beiirle,  entfprcd)enb  ber  ,Rabt  ber  97ijäm  •  Regimenter 

eine«  jeben  Rorp«,  untergetbeilt  ifi.  3eber  berfelben  jer« 
fäQt  »ieber  in  4  Rebif  •  Sataiao«bcjirfe,  fo  bog  ber 

S?orp«be)irf  (Orbu)  jufammen  24  ftebif'SBataiüonBbegtrfe 
entbält,  cntfpreebenb  ben  18  Linien  <  Infanterie»  unb 

6  3äi\er< Bataillonen  eine«  9Jiiam'?Trmee!otp«. 
ReiTutirung«*  unb  fofung«  •  Wobalitäten  finb  in 

europäifeber  SBeife  geregelt.  2Ber  fid)  lo«touft  »irb  in 

bie  Rebif  auf  6  3abre  eingetbeilt. 

Der  organifationdmfigig  fefigeficOte,  in  ber  SBirflidp 
feit  aber,  »ie  0«man  Beo  jugeftebt,  nidjt  errcidjte  Rrieg«. 

fianb  be«  gefammten  gro§b«rlid)en  #etrr8  ifi  fofgenbtr: 
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1296001  — 
33800]  - Die  JforpS.ffommanbanten  flehen  in  biretter  Beilegung 

ju  ben  Truppen,  ba  im  ̂ rieben,  fettene  fc.üt  auflgenom-- 
men,  SJrigabe«  unb  T>ioifion«*£c-mmanben  niebt  befiel] tn. 
Sri  ber  SDfobilifirung  »erben  biefelben  aber,  tote  biefl 

aud)  bei  tfudbrua)  ber  Unrurjen  in  ber  .fperjegootna  tbat 

ffid)ttd)  gcfdjeljen,  fofort  aufgefteQt. 

Die  ©lieberung  ber  Chargen  ifl  folgenbe: 

a)  ©eneralität. 
©erbar  (Sfrem  «Seneratifflmu«,  nur  in  befonberen  {füllen 

ernannt), 

2Wufd)ir  (<D?arfcr)atI), 
Serif  ̂ Jafcbi  (g.  2R.  DiolflonM^eneral), 

Lioa  ̂ oftf)ä  (Oenerol,  33rigabe'@eneral). 

b)  ©tobflofftjiere. 
SKiri  «laj  (Oberfl), 

flaimafam  (Oberft-Lieutenant), 

2ltaj'<5mini  (QerWaltungS.Waior), 
©im«$3a(d)i  (©ataitlon»  Äommanbant). 

c)  Oberoffijiere. 
Äolagafd)i  (Cicc  TOajor), 

3uj«©afdji  (Äompagnie*Jcommanbant), 
ÜJ?ulöjimi«<5Döel  (Ober  Lieutenant), 
SRulajimi^ani  (Lieutenant). 

Unteroffiziere. 

©afaVTfdjaufd)  (©ergeant>2Wajor), 
©ero.Tfdjaufd)  (ijelbwebel), 
Dn.Cafdji  (Äorporal), 

»uljufgmini  (gourier). 
ÜHannfd)aft. 

tiefer,  ©olbat, 
aj?efä)ter,  Spielmann, 

<5affa,  SBofftrträgtr. 
Tie  Infanterie  be8  frefjenbert  $eere«  foflte  aud 

66  Regimentern  jn  je  3  Sataidonen  (Tabur)  ii  8  9onu 

pagnien  (©ölilf)  bcflcfjcn;  ba  bie  neue  Organifation  aber 

nod>  niebt  bureggefflr,rt  ift,  fo  toeifen  augenb(icftid)  bie 

Liften  einiger  ?lrmee!orp3  nod)  7  Regimenter,  anberer 

blog  5  auf;  r)injugered|net  1  Tonanufer  ®renj'3nfanterie« 
Regiment,  2  boSnifdje  3nfanterie'Reglmenter  unb  1  Re- 

giment jur  ©renjbewadjung  gegen  ©riedjenlanb  jn  je 
3  SBatoittonen  k  8  flotnpagnien,  jä$U  bie  türfifd>e  3n> 

fanterie  gegentoärtig  41  Regimenter. 

8u§erbem  ääblen  ju  ben  ffnß .  Truppen  38  3Sger- 
Satainone,  bie  ebtnfo  organifirt  unb  bewaffnet  flnb  wie 

bie  3nfanterie.•) 
Tue  Reiterei  be8  ftebenben  ̂ eere«  beflebt  en« 

25  Regimentern,  unb  }toar  fämmtlid)  „Iria)te".  Tai 
Regiment  bot  6  GSfabronen  ju  je  2  ©eltionen  unb 

4  SHw- 
-i:s  ̂ etonffnung  fmb  für  bie  fämmt(id)en  %u%- 

Truppen  ̂ tnterlobegewebre — ©t)P'm  ©niber  — 
fQftemifirt;  ala  ©eitengetoebr  tragt  bie  SRannfibaft  bc« 
$3ajonnet,  ber  Unteroffizier  einen  gelb  memthteo  forjen 
geraben  ©äbe(  in  ber  ?eberfd)eibe  am  fdjmarjen  Riemen, 

ber  Cfpjier  ©djleppföbet  in  ber  ©tobUtbeibe. 
T»ie  ÄanaOerie  bat  burdjroeg»  Äarabiner  (©^em 

Sind)efitr),  ReDoIoer>$ifto(en,  ©fibel  unb  bie  4  mittleren 
(Stfabronen  Langen  mit  rott)en  $äb,ncben. 

9n  Artillerie  gebort  organifation8gemi§  ju  jebem 

ftorpfl  ein  Regiment  ju  15  ©atterien,  »on  benen  9  öat 

terien  0>arunter  3  reitenbe)  gezogene  WetaH>Sorber(aber 

fran}öfifd)en  ©Aftern«  (3pffinbige  8a  $itte » ©efdjfl^e), 
unb  6  Batterien  ®u6ftabl'©inteTlaber  (pren6ifd)e  gejogene 

©ed)«pfflnber)  führen,   gür  bie  «rHOerie  iji  in  ber 

*)  2>iefe  161  Salaitlciie  bilten  a(fo  im  Ituaenblide  ten 
t^atfäa)lidi«n  ©taub.  Die  atweidjuiig  uon  ten  3'R<ra  'n 

i  ber  XabcUe  fowie  von  beu  »eiler  oben  angtfuprttn  Angaben 

|  fiub  »obl  buia)  bie  8d)lvicrii|t(it  ju  erflärrn,  wtld)t  ber  fiele 
l  ®elcm<ina,ei  ber  9er»ir(lid)nng  ber  Qiuroßrfe  ftu^fjjeniei't 
|  unb  bamit  alle  offijicOen  Jlua»brii  unjubftiSffia  madjt. 
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neueren  3eit  ba«  2D?eifte  getban  Worten  unb  ©ewöbr«> 

männer  oerfidjern  un«,  bafj  ba«  ©arte-  (flonfiantinopoli= 
tanifä»  unb  ba«  Siumelifdje  (3.  Slfonaflir)  ftorp«,  ju 
totld)  fe&terem  aud)  bie  in  BoSnien  unb  in  bet  $erje> 
gobina  garnifonirenben  Truppen  geboren,  bereite  begon^ 

nen  Ijaben,  aud)  ibre  Borberlabe.Batterien  gegen  preufji- 
fdje  ,§intertabe*Bottcrien  umjutaufdjen. 

3n  ber  J&cracgooina  flehen  ©ebirg«  Batterien  in  33er- 
roenbung,  bie  au«  3  pfünbigen  SBitwottb, «  ©efdjüfcen  ju, 
fommengefeet  finb.  Sie  einjelnen  Beflanbtbeile  werben 

jerlegt  auf  bem  Würfen  ber  2Jeault!)iere  in  ̂ arffätteln 
tranSportirt. 

3ebe  Batterie  befielt  au*  6  ©cfdjfifcen. 

Die  Borjüge  be«  türfifdjen  ©olbaten  finb  5Wa§ig. 
fett,  QJebulb,  ein  fülle«  ©emütb^  ©eborfam  unb  eine 
jäbe  Äörpcifotifiitution.  Ser  ©eb>rfam  ifi  jebod)  bei 
bem  rüriifd)en  ©olbaten  eine  Sugenb,  bie  nid)t  burd) 
morolifdje  Sriebfebern  btroorgerufen  wirb,  fonbern  bie 
ttortoiegenb  ein  Brobuft  bet  ©eifieöträg^eit  unb  ber 
$urd)t  t»or  ©trafen  ift.  Siefer  pafflue  ®eb>fam  ortet 
oft  in  Hpatbje  au«  unb  füt>rt  jene  fflooifd)en  Begebungen 
be«  Untergebenen  jum  Borgefefcten  herbei,  bie  mobl  aud) 

in  ber  ruffifd)en  Armee  nod)  oor  einiger  3eit  anjutreffen 
waren. 

Die  bem  Xürfen  geläufigfie  Jfainpfeöart  befielt  in 
einem  erbarmungölofen  Blutbabe,  h)eld)em  bann  bie 

Blflnbernng  be«  befiegten  geinbe«  folgt.  D«man  ©et? 
tierfidjert,  e8  fei  nod)  immer  flblid),  bag  bie  ßomman 

banten,  um  bie  Sruppen  ju  befeuern,  bie  Blünberung 
nad)  bem  Siege  unb  50  ̂iafler  für  jeben  abgelieferten 
Äopf  oerfpredjen.  2Wan  fie&t,  e«  ftefcen  fid)  auf  bem 

*hifarreftionflfd)aupla$e  ©egner  gegenüber,  bie  —  ein« 
onber  »ürbig  finb. 

Unter  ben  unoortljrilbaften  CEigenferjoften  madjt  fid) 
namentlid)  ba«  ̂ eimtoeb^,  unb  j»ar  nid)t  bei  ber 

2Rannfd)aft  allein,  fonbern  aud)  bei  Offizieren  nieberer 

flategorte  feb,r  fühlbar.  Sa«  $eim»eb,  ift  eine  förmlid)e 
flranfbeit,  bie  im  ©arnifonleben  unb  namentlid)  in  bem 

trofllofen  Safein  auf  ben  betad)irten,  gottoergeffenen, 
weltoerlaffenen  gort«  unb  Soften  in  Bo«nien  unb  in  ber 

^ergegooina  jur  öötugen  Baffioität  beS  Onbioibuumfl 

fübrt.  «rfi  bie  «ufregung  be«  Kriege«  bcrfd)eud)t  biefe« 
Uebel. 

Cin  »eitere«  @ebrcd)en  be«  türfifdjen  ©olbaten  ifi 
feine  Untauglid)leit  ju  ßünften  unb  ©emerben.  Sie 

moljamebanifdje  Beoölfcrung,  »eld)e  —  nie  gefagt  — 
au«fd)liefjlid)  SRefruten  jum  $eere  ft-.ur.  liefert  nur  9(fcr6< 
leute,  $oljarbeiter,  ©d)miebe  unb  bödjft  feiten  ©dmeiber 

unb  ©cbufler.  ̂ rofeffloniflen,  bie  jeber  jlrmee,  nament* 

lid)  ben  ted)nifd)en  2Baffen  unentbeb^rlid)  finb,  mürbe  man 
ba  »ergeben«  fudjen. 

Sie  S3efotbung  ifi  armfelig  unb  unregelmäßig.  Sie 

Offijiere  erf)alten  oft  ein  b>lbe*  3ob,r  unb  barüber  nid)t 

©nen  ̂ iafler  ©age.   ©ie  friflen  gemeinfam  mit  ber 

3Wamtfd)oft  ib^r  fümmerlid^e«  Safein  burd)  bie  gute 
92aturaloerpfIegung,  bie  ibnen  bom  ©taate  geliefert  n>irb. 

Sie  Offijiere  flehen  im  ÄOgemeinen  auf  einer  febr 
niebrigen  SöilbungSftufe.  Äaum  ber  fedjfle  S^eil  be« 

Dfftjierforp«  finb  3^9^n9e  ocr  SRiHtairfdjule  ju  Äon* 
ftanttnopel,  alle  Uebrigen,  bie  au«  ber  Sruppe  b«oor> 

gegangen,  finb  bejüglid)  ifere«  militairifd)en  SBiffen«,  »ie 

ib>er  gefeflfd)aftlid)en  Silbung  faum  einem  $reu|ifd)en 
Unteroffizier  an  bie  ©eite  ju  ficQen. 

Unter  ben  in  ber  $erjegoöina  in  X^ätißfcit  getretenen 

©eneralen  ift  lebiglid)  ber  ©ouoerneur  be«  ttlajet«,  ber 

energtfdje  Serwifd)  ̂ }Jafd)a  ein  güb^rer,  ber  einen  SRuf 
bcfi^t.  Sr  ii:.t  ftd)  benfelben  al«  Srigabier  unb  SU 
oifionair  auf  eben  biefem  ffrieg«fd)aupla$e  unter  Omer 

$afd)a  oor  13  3abren  erworben,  auf  »eld)em  er  jefct  al« 

Ober  •  ftommanbant  bie  Gruppen  be«  ©ultan«  befehligt. 
Sr  järjlt  etma  58  3ab>e,  befiftt  Diel  förperlidje  unb 

geiftige  grifd)e  unb  eine,  bei  einem  9Äob>mebaner  feltene 
9icgfamfeit.  Unter  feinem  ftommanbo  flehen  gegcn»artig 

fofgenbe  fünf  SJrigabegenerale:  9cebjib  ̂ afd)a,  ̂ uffein 

•J3afa)a,  8d)meb  ̂ ambi  ̂ afd)a,  Reffet  *afd)a,  ©elim 

$afd)a. 3n  unferem  nää)fien  tluffa^e  »oQen  »ir  auf  bie 
SorfleOung  ber  (Jreigniffe  felbfl  übergeben. 

(Sa)Iu6  folflt.) 

La  Belgique  militaire,  ba«  ̂ rüffeler  Blatt,  Ueld)eS 

energifd)  für  bie  Sinfüb.rung  ber  allgemeinen  2Bebjpflid)t 
in  Belgien  eintritt,  brurft  in  ber  9cummer  241  oont 

29.  Hngufi  eine  AorrefpoHbenj  au«  ben  IRiebertanben  in 
bem  Echo  du  Parlament  ab,  »eld)e  ben  93e»ei«  liefert, 

bog  aud)  in  $ollanb  aQe  fi:bet  in  Bemegung  gefegt 
»erben,  um  bie  ©timmung  für  bie  allgemeine  SBebr» 

pflid)t  günfiiger  ju  geftalten,  al«  fit  e«  bieder  »ar. 
Ser  ßorrefponbent  beginnt,  inbem  er  anführt,  e«  babe 

ben  Snfdjein,  al«  »oOten  bie  ̂ oQfinber,  »eld)e  bi«b,er 

wenig  oon  ben  (Spaulette«  gelten,  eine  mi(itairifä)e  Scation 
werben.  SEBie  in  ben  9cieberlanben  jebe  Bewegung  ber 

©elfter  burd)  Bereine  unterfiüQt  wirb,  fo  ifi  jegt  aud) 

ein  Hnti<Sienfit>erDanging<BeTein  gebilbet  Worten,  ber 

ben  3werf  oerfolgt,  auf  Sbfcbaffung  ber  ©teQDertretung 
nnb  ̂ erfietlung  ber  perfönlid)en  Sienfipflid)t  b^inju« 

»irfen.  Ser  frühere  »riegg.SWinifier  ©eneral  oan  Pim. 

burg-©tirum  Ijnt  biefe  Bewegung  burd)  einen  „UppcQ  an 

ben  ̂ atrioiiemu«  feiner  SDfitbflrgei"  b,eroorgerufen  unb 
unterljält  ftc  burd)  Vitilel,  »eld)e  er  in  Oerfd)iebenen 

3ourna(en  publijiren  lägt,  bie,  wenn  fie  aud)  gerabe 
feine  SRufier  eine«  reinen  ©tnle«  bilben,  bod)  ber 

SBärme,  ber  Ueberjeugung  unb  ber  Begeifterung  nid)t 

ermangeln.  —  Dan  Stimm  bat  bereit«  jmeitaufenb  unb 
einige  b,unbert  $rofeltjten,  namentlid)  in  ben  böseren 

»laffen  gemad)t,  barnnter  $rofefforen,  SWinifier,  Sepo. 

tirte,  Beamte.  3n  lurjer  3eit  wirb  Oebet  in  ben  Bet. 
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ein  getreten  fein  unb  Alte*  ift  gemalt.  Der  Roxxu  fijiere,  beten  weiterer  SBerbteib  unb  gegenwärtiger  Auf- 

fponbent  fa) tiefet  mit  ben  Worten:   Die  Bewegung  ju    enthalt"  h«rauSguaeben ber  perföntieben  Dienftpfltcht  bat  oollftäubig  ba« Um  bie«  reichhaltige  ftatifiifcbe  Material  möglitt'": ooflftönbig  ju  fammeln,  ift  e«  nnbebingt  notbmenMg, 

ÄuSfchen,  al«  mürbe  ib,r  eine  3ufunft  befdneben.   1C)9.  "  „„„'  afl{£  "^maligen  3äger,  unb  ©djüeen  -  Cffate. 
  ren  ©cburtSort  unb  ©eburtStag,  Bornamen,  fomie  cen 

0.  BoguSlatoSli'«  „laftif  tb,e  Folgerungen"  au«  jetzigen  Aufenthalt  unb  Stellung  gu  erfahren.  (Sine  tu-, 
bem  Kriege  oon  1870,71  erfreuen  ftd)  in  Snglanb  eines  Angabe  ber  innerhalb  ber  3nfpeftion  unb  in  ber  Armee, 
augerorbentlidjen  (Erfolgcft.    Da«  oom  Dberften  Srjumlco  al«  auch,  im  beurlaubten  <  Berbältnifj  ftaltgebabten  Be 
oita im  in  in«  l£nghfd)c  überfcfcte  2Berf  erfdjkn  im  ftrül;  förberungen  unb  Beränberungen,  fomie  and?  SWittbeilungcB 
jähr  1872  in  erftcr  Auflage,  im  Sommer  1874  in  einer  über  bereit«  oerfiorbene  Rameraben  mütbe  febj  erroün|4t 
„bureb,  bie  Bemerlungen  eine«  erfahrenen  Solbaten  unb  fein.  — 
ausgejeithneten  Renner«  ber  beutfdjen  Spraye,  Obeift  j      Die  unterjeichnete  Kebaftion  erlägt  im  allgemeinen 

Ooftaij  ̂ port,  mannigfach  üerbefferten  groeiten  Auflage;" 
unb  oor  Rurjem  ift  ba«  fflerl  bereit«  in  Dritter  Auflage 
ausgegeben  rcorben.   

Gin  ber  Kebaftion  btlanntet  Dfftgier  beab(lä)tigt  in 
nädjfter  3eit  eine  „llcbcrfidjr  aller  bei  ben  Königlich, 
$rtu&tfd)fn  Sägern  nnb  Schüben  geftanbtner  Ef. 

Ontereffie,  namentlich  ba  ba«  gange  Unternehmen  gu  roobl 

thätigem  3n>tcie  btfiimmt  ift,  b-m  Aufruf  an  aQe  e;: 
mal«  bei  Den  3agern  unb  Schüben  geftanbenen  Herren 
£3f filiere,  bie  erbetenen  Angaben  unter  ber  Abreffe: 

„W.  W.  W.  Kieberfebttfc  bei  DreSben,  poftlagernb' 
geneigteft  gufenben  ju  »ollen. 

Die  Kebaftion. 

Da«  am  30.  o.  l'f.  ausgegebene  Ärmee»BerorbnungS>Blatt  9fr.  20  enthalt  unter  anberem  $olgenbe«: 
BcllcibungS'Rompetengen  ber  manquirenben  begro.  ber  gur  $robebienfl(eifiung  bei  ben  Gtoilbcbörben  ohne  ©ehalt 
fommanbirten  Unteroffiziere.  —  £>cranjiebung  oon  Kofjargten  ober  Untcrrofjfirgtcn  refp.  oon  beamteten  GioiUlb'«1 
ärjten  in  ©rmangelang  oon  Obcrrofjargten  jur  Bilbung  Der  Rommiffion  Behuf*  AbfdjäBuug  ber  Dicnftpferbe  fit 

Abtutanten.  —  Betanntmacbung  ber  i'ebeneoerfidjerungS.Anftalt  für  bie  Armee  unb  Marine.  —  (Eröffnung  Der 
(Sifenbabn  oon  £abelfa)tocrbt  nach  Mittelioalbe,  Kegierunglbegirf  Breslau.  —  Crtraorbinoire  BerpflcguugS.3afch5'fj 
pro  4.  Ouartal  1875. 

Da«  am  30.  o.  M.  ausgegebene  Marine. Berorbnung«. Blatt  SRr.  18  enthält  unter  anberem  golgenbe* 

Streichung  beS  Dampffanouenbootes  „Sßolf"  ans  ber  gifte  ber  RrtcgSfa&rjeuge.  —  Bcrpflegung  ber  ijoorfen.  — 
Kormalfeblag  für  baS  Kubern  in  ben  booten.  —  Mittheilung  von  ber  Errichtung  einer  für  ben  SchiffSbcobaehtun;? 
unb  Signolbienft  anSgerüfteten  Ielegrapben*©tation  in  Kirhoeft.  —  Erläuterung  beS  §.  1C5  be«  KealementS  über 
bie  ©clboerpflegung  ber  Marine  im  trieben.  —  BerpflegungSgufchufj  für  bo«  IV.  Ouartal  1875.  —  ̂Jlacirung  ber 
fjeefgefebütje  an  Borb  ber  iJanjerfdjiffe  bei  Onfphirungen.  —  ÜebenSoerficherung«=Anftalt  für  bie  Armee  unb  3Äa. 

rine.  —  Abänberung  beS  Reglement«  über  bie  »atural^erpflegung  ber  ÜTruppen  im  ̂ rieben  Dom  13.  Tiai  1-5* 
in  Sotge  be«  ©efe^eS  über  bte  9?atural>?eiftungen  für  bie  bemannete  •A'iait-.t  im  ̂ rieben  oom  13.  Februar  1875.  — 
(Sinfenbang  ber  8ted)nung8fachen.  —  3u*äfn<l*r  Verbrauch  an  (SrleuchtungS«ÜKaterial  an  Söorb  ©.  ÜÄ.  Schiffe.  — 
äTcarürung  ber  ̂ onb.  unb  Üiefluthleinen  S.  SDc.  Sa>iffe  unb  ftahrjeuge.  —  iäÄarürung  ber  Anferletten.  —  $rr 
fonal.^eranberungen.  —  Benachrichtigungen. 

Die  am  28.  o.  3».  ausgegebene  Deutfdje  2Rilitatr5rjtliche  3eitfa)rift,  ̂ eft  9,  enthalt  nntrr 
anberem  ̂ olgcnbe«: 

Originalien:  Digitalis  als  Littel  gur  Sortäufd)ung  oon  ftranfheit  Oon  Dr.  Sonrab  WöbnEjorn,  £)ber> 
Stab«argt.  —  Die  militairärjtlichen  SortbilbungSlurfe  für  baS  XII.  (itönigl.  Sädjf.)  ArmeelorpS  im  Sinter 
1874/75  oon  2ß.  )K:\h,  ©eneraU  unb  ftorpS<Argt  beS  XII.  (ftönigt.  Sädjf.j  ArmecforpS. 

Sefprechungen,  Referate  unb  ftritilen.  —  ÜDtittheilungen. 
Amtliches  Söeiblatt.    Serfügungen.  —  ̂erfonal>53eränbernngen  im  SanitätSforpS. 

Die  Annalen  ber  {»hbrographie  unb  maritimen  SDieteor ologie  9lr.  17  unb  18  (herausgegeben 

Don  ber  ftaiferlichen  AbmiralitatJ  enthalten  jjolgcnbe«:  AuS  ben  9ieifebrricbten  S.  S.  „$ertba",  Soroetten-ftap: 
tain  Snorr.  1)  Keife  3.  l'f.  S.  „Bertha"  oon  itü«  be  Oaneiro  bis  Singapore,  oom  5.  danuar  bis  11.  SRärj 
1875.  2)  lieber  einige  $öfcn  auf  Borneo  unb  ben  ̂ ^ilippinen.  3)  Öemetlungen  über  ba«  ftlima  ber  ̂ htlippine». 

4)  $tibrograpbifcbe  Beobachtungen  unb  Wahrnehmungen  roabrenb  ber  Keife  S.  SR.  S.  „$ertba"  oon  Singapore 
über  SJornco,  bie  Sulu»3nfeln  unb  Philippinen  bi«  ̂ onafong.  85on  jforo.  Äapit.  »norr.  —  Cefcbreibnng  ber 
Cfttjftc  oon  Afrita  oon  ber  pangani  £ua)t  bi«  Ka«  fttmbiji.  —  Befchrcibung  ber  dnfel  Kobrignej  im  3nbtfaun 
£)cean.  —  lieber  ben  $afcn  IWinotitlan  in  iERerifo.  —  9teihentemperatur>Beobachtungen  im  «uro  furo  nnb  am  nbrb» 
liehen  Kante  beffelben,  angefteOt  an  Borb  beS  S.  St.  D.  „£u8carora"  iroifchen  3apan  unb  ber  3nfel  Xanagt 
(Aleuten)  im  3uni  unb  3uli  1874.  —  Die  (Shronomcter«Beobaehtungen  auf  ber  Sternmarte  in  ftiel  unb  bie  bieget 
ans  ihnen  gewonnenen  Kefultate.  SJon  Dr.  ß.  20.  ̂ Jeter«  in  fttel.  —  Äleine  bobrographifebe  Kothen:  1)  glafd)eo. 
poft.  2)  Die  Stromoerhältntffe  im  ̂ afen  oon  San  Francisco.  3)  Ueber  bie  Söitterungsoerhältniffe  gu  ©an  gten< 
ciSco  im  2Ronat  3uni  1875.  4)  Die  ©tromoerhältniffe  gmifchen  BermubaS  nnb  $alifar.  —  Weteorologifche,  magnt- 
tifche  unb  @egeitcn>Beobaa)tungen,  angeftedt  auf  bem  Ratierlichen  Cbferoatorium  gu  2Bi(hclm«haDen  für  ben  Monat 
Auguft  1875.  Droit  Ben  «.  e.  ä«ttit«  *  ©c^a  in  acittn,  «c$ftu§e  n.  7a 

fiierju  etat  Beile  je. 
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«tntbintrftTait  IS,  Villa  ü. 

SDiffe  Seiiiajrift  erfd>tnt  jeben  SHtttroott)  itnb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  ««litt 
7Jt  auSatgt&cn.  Jlujjerbem  roerben  JjttrfH)  m^rmol*  ßtöfiece  Äufföfte  alä  5tf 

Otl  btfftrrtn:' . lEermine  gebunbtn  HL  aiierteli51)rliö)er 
i]oftatiftcittfii  inb  SucfiBonbtundfti 

Ceilag  bet  S3niat.  ScFtuWanbtnj.« «sr  «.  6.  mittler  unb  6efcn, 
Sellin,  »c*ttia8«  69  u.  70. 

3  unb  ftrcitagS,  SiarbmiitagS  ton  5  bis 
'  fte  arattö  brincfiiat,  beim  SluSaale 

M  80, iJttütüiidj,  iiett  6.  (Oktober. 1875. 

3n$att:  'iJeTlonaUBerSiibenttta.en  (Greußen,  ©aijetn).  —  Drbcne»8erteibuna,en  (Greußen,  ©aöetn).  —  8elagerung«üfcung  bei 
üoMinj.  —  S.  $anjer,  3>er  Äufftanb  in  bei  $«jcgooina.  (öc^Iuß  )  —  ©ignaltftift  für  fean}3{if4t  Rauatterie.  — 

-diationetarif  für  bie  Offtjiere  unb  ̂ Beamte  bet  fran)üfi|a;en  Krtnee. 

Äufforbernng  jum  Abonnement. 
SRit  bem  t.  Oftober  1875  bat  ba«  öierte  Quartal  brt  aRilitair«SEBo<benbUitte«  begonnen;  öepe&ungen  barauf 

bitten  mir  reit  bntö  anjuraelben:  alle  oufrerljalb  teoljnenben  Bbomtenten  bei  ben  nSdiflen  ̂ opämtetn  unb  8ud|« 

banblungen,  teofelbjt  audj  bie  «bonnemenWbettäge  fogleidj  einjujabhn  flnb;  bie  in  »erltn  n>obnb,aften,  in  bet  <5y. 
fcebitlon,  5!oaV@tro6e  69. 

2>et  »ierteIjob,tIitt)e  «bonnement«ptei«  betraft  4  Utaxl 

»ertag  unb  Srpeb itien  US  2Äilitait.2Bocb, enWatteff. 
6.  ©.  Mittler  unb  Sotjn. 

Ä'öniali*  t  $oj6u$banblung. 

$erf  onal  -  $cr  an  b  erungett. 
fiöntglid)  r)rruf,ifrt)c  Arract. 

ODftijicrr,  ̂ ortfiKC-inljiiridjc  ». 

A.  Srncirmmgco,  Seförbcrtingen  trab  Serfetyingen. 

3m  P  1 1  enben  öetre. 

»erlin,  ben  86.  September  1875. 

D.  b.  Ofien,  Siittm.  o.  5D.,  julcfct  (JSfabt.  C£^cf  im 
«bein.  Ulanen^egt.  9k.  7,  als  $auötm.  bet  G.  ©en« 
batmcrie.2}rigabe  angepellt. 

©Uta)  Serfügung  bt«  8tieg».2Jlinifleriutnfl.  • 

»erlin,  ben  1.  Cttober  1875. 

So&,  <ßr.  5t.  uom  $omm.  ffflf.  SRegt.  9k.  34,  fom. 
manbitt  jut  ®imfllei(iung  bei  ben  ©ettebt«  unb  ben 
Munition«  ̂ abrifen,  Don  bet  ©ettc^t*  unb  9Jhinition«' 
gobrit  ju  Stfutt,  jut  ©ewc^t«?lbnab,rae«ftomratffion 
in  @ub.l, 

Steegmann,  fyc.  St.  com  4.  »oben.  Infant.  Wegt. 
$rinj  2Bu>lm  9h:.  112,  lomtnanbirt  jut  Sienfiletflung 
bei  ben  ©en>eb,t.  unb  a»nnition8»5abri!en,  uon  bei 

@etotbr.?16nab>e.Jlommtfflon  ju  ©u^I,  jut  Oetwcbt 
unb  9Jiunition6<5atti!  in  ffitfutt,  —  oerfe©t. 

B.  ab[u)iebflbctoiUinuiiocii. 

3m  jtebenben  ^eere. 
»erlin,  ben  26.  Sebtember  1875. 

Sa^ubetg,  Obetfl  k  la  suite  btS  SDeftfal.  8ufj4IttilI. 
S«egt3.  Vlx.  7  unb  3)ite!tot  bei  SttiO.  JEBetlflatt  ju 
©tratjbutg,  in  ©cnebnügung  fcine8  8bfd)ieb8flefud)c8( 
a(8  ©en.  lHa\ox  mit  $enfion  jut  2>i0b.  gefteat. 

o.  Ucditrie,  dfiojov  uon  bet  6.  @tnbatm'etie>»tigabe, mit  ̂ Jenfion  unb  bet  Unifotm  be8  4.  ©atbe«©tcnab. 
9itgte.  Stöntgtn,  bet  Slbfdjicb  bctoiOigt. 

o.  »uffe,  $t.  8t.  a.  3).,  juleftt  im  3.  ©ä)lef.  ®tag. 
Äegt.  9lt.  15,  bie  9u8fid)t  auf  9nfieIIung  in  ber 
©cnbarmerie  ert^eift. 

»aben-»aben,  ben  2.  jDttober  1875. 

D.  ©toerling,  tyx.  S?t.  a.  35.,  juleßt  ©ec.  St.  im  3. 

9cieb<Tfd)Uf.  3nf.  «cgt.  3lx.  50,  bie  «nPeu*ungebetea> 
ttgung  fttt  ben  (Sioilbienft  üetlieb,en. 

fiöuiglittj  Uaijcrt^t  Erntet. 

©fixiere,  i)ortcpfc-^al)iinrt)f  K, 
A.  Srncnirangen,  Seförbcrnngen  unb  iCcrfctjunncti. 

3m  Pebenben  ^eetfc 
2)  urä>  9aetb&a)|te  ertfüguns. 
3)  en  27.  September  1875. 

Saib,  $x.  St.  oon  ber  gePung8.3ngen.  Dittftion  3n. 
goipabt,  jut  2.  Sngen.  S>itcfti»n, 

[4.  Quartal  1875.] 

Xboma,  %h  V(.  oom  1.  $ion.  »at.,  jut  3ngcn.  »c- 
ratbungS-ffommifPon, 

3 obel,  $t.  St,  oon  bet  2. 3ngen.  3)ittftion,  jjum  1.  $ion. 
»ataiaon, 

Sobingct,  ©ec.  St.  üon  bet  geflungS  3ngcn.  ©iteltion 

Sngoipabt,  jut  2.  3ngen.  2)ittrtion,  —  oetfrfct. 
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B.  VUbfdjictisfbclüillifliuitini. 

3m  fte&enben  $  e  e  r  e. 

Dura)  'MnberfjfU  gtafflgung. 
Ten  26.  September  1875. 

©ruitljuifen,  £>anptm.  k  la  suite  be« 
Siegt«.,  oermenbet  beim  0eßung8.«rt.  Depot 
l)cim, 

Wieberreutfjer,  See.  St.  jur  Di«p.,  —  mit  ̂ cnßon 
unb  btt  ©rlaubniß  jum  Strogen  btt  Uniform  oerab= 

f  triebet. 
3n  ber  9?efer»e  unb  8anb»eb> 

3)en  19.  September  1875. 

ftuajS,  Aar.  £auptm.  jur  Dtflp.  unb  ?Ibjut.  beim  SJanbte. 
Sej.  ftommbo.  Dürnberg, 

2  cf) :u  ic b  t fl  cn,  See.  £t.  jur  —  mit  $enfion  unb 
bet  ßrlaubnifj  jum  £ragen  ber  Uniform  oerabfebjebet. 

3>en  24.  September  1875. 

».  fcarfe,  ?anb».  *Pr.  St.  be8  3.  3nf.  Wegt«.  ̂ Jrinj  ttarl 

oon  Sattern,  bei  jurücfgelegter  ©ejammtbienßpfufy  n' 3i nrfjfudjen  Derabfdjtebet. 

C.  3m  Samtättlorp«. 

2>urr$  SttIer$Bd)fte  Serfügung. 

$en  19.  September  1875. 

Dr.  aicalbranc,  Hef.  Bfflß.  «rjt  2.  «L  tom  grabt 
Scjirl  JßJüriburg,  Sefcuf«  Uebertritt«  in  bie  «önijljA 
^5r<u|.  Hrmee,  au«  Safter.  Dtenßen  entlaffen. 

3>en  25.  September  1875. 

Dr.  ?eu!,  ©en.  «tjt  1.  Jtt  com  Jfrieg«.2Hmißeratm 
jum  ®en.  StabSarjt  beförbett. 

Staate  ber  iHüttatr-Dmnallitnn 
2>urd}  SQttbBcbfte  »erfüaunfl. 

3)en  26.  .September  1875. 

Soner,  3a^m-  Oom  4-  3äger.=Sat.,  mit  $enfion  tu) 
ber  örlaubnif?  jum  Strogen  ber  Uniform  oerabfojieNi 

Crbettö-Skrlefbuttflett 

^reu|en. 
Seine  TOoicßnt  ber  Äöntg  b>ben  «nergnäbigß 

geruht: 
bem  Sufcöenbnrm  Örobeder  bo8  «agemeine  <£&™v 

jeidjen  ju  ocrleiben. 

Die  (Jrlaubnl§^ur  Anlegung  frei Sofern. 
Anlegung  frembberrlHit Orben  ertgeilt: 

be«  ßoiutfymftcujc-i  jweiter  ftlafle  be«  ̂ erjogi.  Qaiht 

(Srnefttnifcqen  §au«  Orbcn«:  bem  hh'ittm.  »  la  witt 

be8  1.  Srfir.  9tegt«.  $rtnj  (Sari  oon  Sattem  7y'-- D.  «ei,  fiofmarftttaa  unb  abjnt.  ©r.  «ömgl-  $«t 
be«  $erjog8  SDlorimilian  in  Sattern. 

Wdjtomtüdjer  Xbeü. 

Selagerungtubung  bet  Soblettj. 
(3>aju  eiu  $(an.) 

Seit  bem  2.  fluguß  ftnbet  b,ierfelbft  auf  bem  $lateau 

ber  (Sartljaufe  eine  gegen  bie  fteße  «leranber  gerichtete 
jere  Selageruug«ubung  ftatt. 

Den  oon  ber  Stöniglidjen  @eneral«3nfpeftion  be« 

3ngenicurforp«  gegebenen  Sefe^Ien  gemäfj  foflen  bei  ber* 
fetben  bie  9ftafjregeln  unb  Arbeiten  be«  Angriffe«  unb 

ber  Serttjeibigung  einer  geßung  Don  oct  Gernirung  bi« 

Sinti  Sturm  jur  Darßellung  gebraut  »erben,  fotoeit  e« 

bie  Qrteben««  unb  örtlichen  Sertfältniffe  jutaffen,  mithin 

bie  Durchführung  fomob.l  be«  Sappenangriffe«  B»ie  eineS 
SWinenlriegeS  fiattfmben. 

Der  Entwurf  jur  Uebung  iß  oon  bem  3nfpe!teur  ber 

4.  ̂ tonier^nfpettion,  Dberß  Grfiger,  anfgeßeflt  unb 

flnb  oon  bemfelben  aufl)  bie  Sorarbeiten,  fohlte  bie  Ser» 
einbarungen  mit  ben  anberen  Jruppv  bertirTt  worben. 

r  jiTct)  2UIerl)öa)fie  ftabinetS'Orbre  ttom  11.  gebr.  c. 

hturbe  bie  Uebung  auf  bie  Dauer  oon  fed)8  Soctcn  ge* 

netfmigt  nnb  bie  SetbeUigung  be«  9lt}eintfcbcn  Sug>%rti(c 
lette^eghnent«  9ir.  8  auf  ttter  Sofl>en  befohlen,  I>ie 
^tranäieb.ung  ber  ttforbetlia^en^ionier.ftompognien  teurbe 

ber  ©eneraI>3nfpeftton  beS  3ngcnieurforp«  anbctmg«:ur:- 
meldje  bam  auger  bem  in  (Eoblenj  fteb^enben  9fb«tnifo>CT 
Pionier  SataiCon  9hr.  8,  bte  oier  (aRineur*)Äomp^ni« 

ber  SataiOone  3,  4,  7,  9,  10,  11,  14  unb  15  befrimurte. 

Da8  fä$nfd)e  ScriegS^inißerium  fanbte  bie  1.  unb  i 
jtompagnte  be«  12.  SataißbnS,  ba8  hJÜrttcmberflifo)f 

4.  Äompagnie  be«  13.  SataiOonS,  fo  bafj  in  Snanna 

15  f  ioniereffompagnien  anmefenb  finb.  Son  ben  ti\i- 
butcb,  Äompognien  oertretenen  ̂ ionier.Satafllonen  wob 
je  ein  Offijter  jur  Ib.eilnab.me  beßimmt 

Die  ®enera(>ftommanbo«  be«  ©arbe-  unb  VIII.  St- 
meetorp«  genehmigten  bie  SWitttirlung  ber  in  QMm 

garnifontrenben  3nfanterie>9tegimenter  Königin  Kugofa 

SRr.  29,  bejfen  2.  Satatßon  au8  Diej  herangezogen  tcuiK 

unb  9ir.  68  auf  bie  Dauor  oon  oierjehn  £agen  \es:'- 
fflr  bie  tternirungB'ÜWanötter  unb  ben  Dienß  in  ia 

SaufgrSben,  »oie  für  bie  Crtoeiterung«arbeiten  in  f<n 
(enteren.  Die  tya  ße^enbe  gelb.?lrtiflerie  betbeilijt« 
nia)t  an  ber  Selagerung,  ba  fie  jur  Sd)ie§abnn9 

ber  SBaljner  $eibe  abfommanbirt  mar. 

Süfit  ber  Oberleitung  ma&renb  ber  Ib/ilnoboe  4« 

Snfanterie  »urbe  ber  3nfpeltenr  ber  4.  Sogenienr-S»' 
fpeltion,  öeneraUIRajot  ».  ©firtner,  nw^tenb  ber  fitö 

gen  3eit  ber  Dberß  Srflger  beauftragt  Unt«  tr^rmn 
fungirten  Oberß  u.  JHeniö,  »egiment«  68,  ol«  ft» 

Digitized  by  Google 



1377 1875  -  SRUitatt«JBod}en6latt  -  ttr.  80 1578 

tnanbeur  ber  3nfanterie,  Oberß  Stöger  af8  Sngenieur 

an  chef,  Dberß*2ieutenant  t>.  Vtlicrtfieff^roowi&tn,  gufr 

SIrtitlerie>3>iegiment8  9lr.  8,  alfl  Äommanbeut  ber  tot» 
titlerie. 

Die  Vorarbeiten,  wie  Anfertigung  be«  erforberlid)en 

<Straud)material«,  bei  $öljer  für  ben  SDiincnfrieg,  beB 

2Kinen  >  5Berbämmung«materiat9,  Jtronfllojirung  einiger 
©ebäube  üoin  9ngriff«terrain  unb  ?{n6crcS  fielen  bein 

SHfjeinifdjen  Vtonier.öataitlon  9ix.  8  jur  Saft,  mcld>e« 
vom  17.  3u(i  ob  barin  burd)  zwei  SJorfommonbo«  Dom 

7.  unb  11.  $ionier>33atatlIon  in  ber  ©tarfe  Don  je  Dierjig 
5D?ann  unterßfl&t  tourbe. 

Hm  21.  3uU  traf  ba«  9c*b«<Mfd)<  gng.HrtitIerie=8tegi. 
ment  9hr.  8  Don  ber  ©d)iegü6ung  auf  ber  SBabner  $eibe 

ein  unb  begann  mit  ben  Vorbereitungen  jur  Hrmirnng 

ber  anjugreifenben  fronten,  Äu8  ben  ad)t  Äonipagnien 
be§  {Regiment«  würbe  unter  Jfommanbo  beB  SKajor« 

ö.  ̂ aitmonn  ein  Rriegfl.SBataillon  Don  Dier  Rompagnien 
jut  ̂ Durchführung  ber  artiflerißifchen  SJertljeibigung  formirt. 

3Me  rttcf/t  baju  Dernanbten  Dfpjiere  unb  Soanchrten  bil* 
beten  unter  bem  Roramanbo  be«  SDcaiorö  ©oßler  eine 

Ängriff«gruppe  jum  auawählen  unb  Sbßeden  ber  Söot« 
terie*(£mplacement«  be«  SüelagererB. 

»m  31.  3ult  fameu  bie  auswärtigen  Vionier.Rom* 

pagnien  in  ber  ©tärfe  Don  4  Offizieren,  10  Unteroffi. 
jieren,  80  Wann  per  (Sifenbabn  unb  Dampfboot  an  unb 
würben  unter  ben  9D?ajor«  Dom  3ngenieurtbrp«  ©ofj, 

aÄeuer  unb  @ut)l  in  brei  rombinirte  Vionier.SataiHone 

jufamraengeßellt.  ©ie  lantonnirten  tb>il«  nach.  Soblenj 
unb  Shrcnbreitßein,  t&eil«  in  ben  umliegenben  Orten 

^faffenborf,  SWofelweig,  @flljf  SRetternid)  unb  9ceuen. 

borf,  Don  wo  fie  einen  1— 2flunbigen  SKarfd)  jum 
UebungSplafc  jurfirfjulegen  haben. 

Hm  1.  Äuguß  befid)tigte  ©eneral  D.  ©firtner  auf 

bem  Clemenflplafc  färamtlicbe  $ionicr.Rompagnitn  unb 
nabm  bie  Reibungen  ber  Don  auflwärtfl  eingetroffenen 

Offnere  entgegen,  «uget  mehreren  Offneren  and 

©ad)fen  unb  »arjern  wa<cn  Artillerie,  unb  ®enie*Dfft« 
jiere  auS  Oeßerreid)  unb  granfrefch  eingetroffen,  um  mit 

(Genehmigung  be«  Roniglichen  Rrieg«s27finißerium«  ben 

Uebungen  als  3ufd)auer  beizuwohnen. 

Der  Selagerungaflbung  würbe  naebflebenbe  ©eneral. 

3bee  ju  ©runbe  gelegt:  „Sine  Don  SBeßen  gegen  ÜÄittel* 

bcutfcbtnnb  Dorbringenbe  Armee  betaä)irt  nad)  ber  6in< 

nähme  Don  üRainj  ein  ßarfe«  Rorce,  um  mit  bem  biB* 
ponibel  geworbenen  ©clagtrerung«train  bie  fteßung  (Joblcnj 

anjugreifen."  9tad)  ben  bei  btefem  Rorpfl  eingegangenen 
Wadjridjten  foüten  bie  geftungSmerte  jwifdjen  bem  Unten 
9ebein«  unb  linfen  SDfofelufer  ntef^t  DoÖflSnbig  armirt  fein 
unb  ein  trüelcr  Angriff  auf  biefetben  (Srfolg  Derfprec^en. 

3n  ̂ olge  beffen  würbe  bie  Äoantgarbe  befl  ftorpS  Don 
©t.  ®oar  über  ben  $unbflrü\t  auf  SRflnpermaifelb  bitU 

girt,  um  Aber  vi5otdj  gegen  bie  l'efefligungen  bc9  ©rjflemd 
gian,^  Doquflo|en  ttnb  einen  gewattfamen  Wngriff  auf 

biefelbcn  ju  oerjueb;«.  3«»  Salle  be«  SRiglingenfl  foUte 

au8  bem  Söereid)  be8  Wirlfamflen  ©efcbflßfeuerS  jurflef; 

gegangen  unb  auf  ben  biefem  Hbfcbnitt  Dorliegenben 
\io!:  tu  eine  CernirungSflellung  eingenommen  werben,  ber 

größere  Ü^eil  ber  BDantgarbe  aber  bei  Binningen  Aber 
bie  SWofel  jurflrfgebtn  unb  bann  bem  JBormarfd)  be8 
©roB  iwifa^en  linlem  9Jt)etru  unb  rechtem  SWofelufer 

folgen. 
SDic  Seflung  aetgte  fltt)  in  2Bir!lid)feit,  ben  obigen 

9rad)rid}ten  entgegen,  DoDflänbig  armirt,  t)attc  inbeg  nur 

eine  fctjroadje  33<faQung,  bie  cd  nic^t  gcflattetc,  Aber  bie 

befleb,enben  SeftungSwerle  binauS3u9^en  ur.b  wichtige 

^Pofltionen,  wie  namentlich  bie  ̂ etternia)er  tU'(;c,  burd) 
proDiforifdje  Anlagen  )u  bef ewigen,  um  fie  gegen  einen 

förmlichen  Sngriff  )u  Ratten,  kleinere  feinblid)e  ©treif> 
forpB  waren  bid^cr  aufl  ber  näheren  Umgebung  mit 

@lüd  ferngebalten  Worben. 
ton  1.  rtugufl  lief  in  ber  fyftvmq  bie  SRelbung  ein, 

baß  feinblidje  Irupttn  bei  £reid  Uber  bie  SRofel  ge> 

gangen  feien  unb  fia)  nad)  bem  SRaifelb  gewanbt  bätten. 
Tcv  @onDernenr  bcfdjloß,  benfelben  entgegen  ju  treten 

nnb  bie  Sinie  ©ülj— 2Kettemidjer  ̂ ölie—Stübenaeb,  leidjt 

ju  Derfdjanjett. Ter  ftommanbeur  ber  ÜDantgarbe  befl  Ängriffeforpe 

beabfidjtigte  in  jroei  5Detad)ement8  auf  ßoblenj  ju  ge^en. 
©em  rechten  3)ctad)ement  ertb,eilte  er  am  1.  Hngufl  bei 

^old)  ben  »efeb.1,  auf  ber  ©trage  $old)— SWetternid) 
Dorjurficten,  bie  Dorgefd)obenen  Gruppen  ber  Seflung  &u* 

rflcfjuwetfen  unb  flcb,  in  ben  Dörfern  5Wetternid)  unb 
SRabenad)  fcftjufefcen.  (Sin  $auptnad)brucT  würbe  auf 

bie  Ü3efl(}nat)me  ber  gegen  bie  Jeßling  gute  9rti(Icrie.- 
^ofitionen  gewährenben  3Rctternid)er  ̂ öIk  gelegt.  2  ms 

gleidjjeitige  Sorgehen  bc8  linfen  DetachcmcntS  gegen  bie 
Dörfer  Rubenheim  unb  Äeffelheim  würbe  fupponitt. 

Diefe«  CagenDerh5ltni§  ffltjrte  am  2.  Sluguß  ju  ben 

S3orpoftengefeä)ten  auf  ber  SIÄetternid)er  $dt)e  unb  beim 

Dorf  SRübenad). 3)ad  überall  bebaute  2  avain  nöthigte,  wenn  nicht  be= 

beutenbe,  ben  Uebung8fonb8  flarl  belaflcnbc  $lur<Snt< 

fchabigungen  gejohlt  werben  foüten,  boju,  meifl  bie  ©tröge 
inne  ju  h^ten  unb  bie  8efeftigung8antagcn  jum  gtöge» 

ren  £t)"t  au  marliren,  wobnrd)  leiber  bie  SKanöoer  fet)r 

an  9tatfirliä)feit  Derlieren  mngten. 
2>er  Angriff  oed  rechten  Detndjtmcntö  richtete  ftd) 

mit  Dier  Bataillonen  Infanterie  unb  jwei  f  iv-nier»ifom« 

pagnien  längS  ber  $ola)et  ©trage  gegen  bie  Don  1'/,  33a 
taiQoncn  dnfanterie  unb  jwei  Pionier .  Äompagnien  bu 

fegte  unb  burd)  ©chflljengraben  am  ©ülj  ■  IRübenadjer 
2Beg  Derftfirtte  SKetternicher  $öhe,  mit  einer  linfen  ©citen« 

fotonne  Don  jWet  '^Bataillonen  gegen  Dorf  Kubenach. 
©ie  SBegnahme  ber  $bf)t  erforberte  bie  Sntwitfelung 

faß  ber  gefammten  ©treitfrSftc  unb  gelang  erß,  als  nad) 

SBeflftergreifung  be«  Dorfe«  tRübeuad)  bie  linfe  ©eiten« 
folonne  gegen  bie  rechte  ftlanle  beS  SBettheibigerS  oor» 

ging- 
3n  ber  gewonnenen  üinie  würbe  biö  jur  Hnfunft 
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ber  onberweitig  jurüdgehaltenen  Üelegropben'Äbtheilung 
ein  optifdje«  Dtlegrapbenfoßem  eingerichtet,  weld)e«  bei 
Dage  mit  »eigen  unb  rotten  Halmen,  bei  Jfadjt  buret) 

üolomotiDlaternen  feine  3tt$en  gab  unb  mittelft  einer 

Dörfer  aufgeflellten  unb  eingeübten  ©ignaltabelle  flar 
funftionirte. 

Die  Centralftation  be«  «Srjflem«  »urbe  auf  beut 
weithin  fldjtbaren  Äirdjthurm  Don  SKübenacb  etablirf, 

mäf)renb  bie  3weigßationen  einerfeit«  aber  SBiStjoIbec  nad) 

bem  Jfübfopf  unb  anbrerfeitB  bi8  jum  VRtjcin  nörbltdj 

be«  Dorfe«  Äejfelheim  eingerichtet  würben. 
Der  Serlauf  beS  UJcanöDerS  am  erften  läge  t)atte 

bem  nnrüdenben  Kons  bie  Ueberjeugung  oerfebafft,  baß 

ein  gewaltfamcr  Angriff  auf  ba«  ®t)ßem  granj  feine 

9udfict)t  auf  Srfolg  hatte  unb  Würbe  beöbalb  Don  6eiten 
ber  Oberleitung  ber  Uebung  für  ben  folgenben  Sag  bie 

Aufgabe  gefteUt,  ba«  SkrljaUen  be«  Angreifer«  fowohU 

»nie  beö  Sertietbiger«  in  ber  ̂ eriobe  ber  engeren  der» 
nirung  jur  Darflellung  gu  bringen,  wobei  nochmalige 

SBerfuctje,  Don  ben  glügeln  be«  Angriff«  au«  weiter  Her» 

raitt  ju  gewinnen,  n;<i :  an3qtfd;lo'f :n  fein  foOten.  68 
würbe  angenommen,  bog  bie  gcjhing  währenb  ber  Stecht 

Mim  3.  Augufl  it)re  i nippen  biS  in  bie  Cinie  iKöljrer-- 
l)öfe— ©anbgrube  am  SBcgc  nad)  Äeffelt)eim— 2Bflöer8t)eim 
juvüdgejogen  unb  ber  Angreifer  bie  Dörfer  @ülj,  2Wet> 
ternidj,  SBubenheim  unb  Aeffcltjcim,  fowie  bie  öorwetfe 

Hcatlujt  unb  «SdjönbornSlufl  in  $9efty  genommen  habe. 
Pioniere  befefiigten  Dom  frühen  SRorgen  be«  3.  Auguft 

ab  bie  beiberfeitigen  (Stellungen.  Die  Dörfer  würben 
jur  Serttjeibigung  eingerichtet  unb  baB  jwifdjenliegenbe 

Dmain  mit  <3chüt}engräben  unb  @efd)fi$--(ä:mplacement8 

Derfehen.  Die  fo  gefebaffene  Gernirungölime  (ag  ca.  20UOm 
Don  ben  ÖeflungBroerfen  ab  unb  war  buta)  fünf  Ba- 

taillone Infanterie  unb  oier  $ioniet=Äompagnien  befefci. 
Daö  Softem  granj  unb  ba«  nähere  öorterroin  ber 

geftung  oerthtibigten  oier  SöataiOone  3nfanterie  unb  brei 

*PioniefRompagnicn.  Angreifer  unb  SBerttjeibiger  fdjobcn 
aber  bie  Don  ben  ̂ ifet«  befefcteu  Linien  eine  SRcitje  oon 

Selbwadjen  ca.  250,n  weit  oor  unb  hatten  weitere  200™ 
oorwärtS  Doppetpoflm  aufgehellt.  83eibe  ftoflentetten 

flanben  ca.  1000IU  Don  einanber  entfernt,  ba8  jwifeben« 
lic-.enbc  Dtrtain  bilbete  ben  Tummelplat)  ber  Patrouillen. 

Um  8 V>  Ut)r  flieg  ber  Angreifer  bei  biebtem  Jeebel 

auf  beiben  klügeln  längfl  ber  glußläufe  Dor.  Der  An. 

griff  auf  bie  %öbrert)öfc  nebft  Sitlenlolome,  mit  2»/t  Rom* 
pagnien  unternommen,  fdjeiterte,  fobalb  er  in  ben  [jeuer- 
beretd)  ber  befefiigten  £ifieren  fam,  ber  Angriff  gegen 

Dorf  SaHerStjcim,  mit  einem  33a:aiUon  Onfanterie  unb 

einem  3uflc  Pioniere  ausgeführt,  brang  in  bie  etjle  83er. 

tbeibigungeUinie  be«  Dorfe«  2Baüer«beim  cor,  Würbe 
bann  aber  oon  ber  Sinter  ber  jwetten  SBertbeibigungÖltnie 
vaUiivten  Eefafcung  unb  bem  jur  Untcrflüfeung  oon 

DJcuenborf  Ijerbeieilenbcn  23ataiüon  ber  9ieferoe  jurfld» 
gewiefen.  Die  fteflungegefcbü&e  griffen  ein,  wo  fle  ber 

feinblichen  Kolonnen  anfltbtig  würben. 

ftachbem  in  ber  obenbefebriebenen  SBetfe  ba8  93n 

halten  be«  Angreifers,  fowie  bie  (Segenmaßregeln  be« 

SJerthetbigerS  bargejletlt  worben  waren,  würbe  jur  all- 
gemeinen Drientirung  bie  Aufteilung  ber  beiberfeitigen 

SBotpoflen  bei  9tad)tjeit  organifirt  unb  übet  baS  33er 
hatten  berfelben  inflruirt  Die  Gruppen  fowobl  bc» 

SJertheibigerS  wie  be«  Angreifers  fieberten  ßeb,  babei 

burdj  (Sinfdjieben  neuer  Selbwadjen  unb  öerftörfung  bct 

$ojtenfette  gegen  feinbliche  Unternehmungen  »ährenb  bet 
Dunfelljeit. 

9?ad)bem  fomit  an  ben  beiben  erjlen  logen  bet  93er 

fud),  fleh  gewaltfam  bet  geßungSWerle  biefe«  Abfd)nttt« 
)u  bemSdjtigen,  gefächert  war,  mußte  ber  Selageret  je 
bem  für  biefen  gaH  Don  vornherein  in  AuSfid)t  genom; 

menen  förmlichen  Angriff  gegen  bie  gefte  Aleranber 

übergehen.  Der  9teebt«abmatfch  be«  füt  bie  Setnrruna 

auf  bem  angegriffenen  Abfdmitt  nicht  erfotbetlicaa 
Ühetl«  ber  Aoantgarbe  über  SBinntugen  jurüd  auf  ba* 

rechte  äRofelufet  würbe  fnpponirt. 

3m  (SrnflfaO  würbe  ie&t  bie  Stnfchlteßung  bet  öefluno 
auf  aQen  Seiten  erfolgt  unb  unter  bem  SeJjn^  bet  na$ 

unb  nach  flarl  befefiigten  QeroirungSlinie  bie  93orbetei! 
tungen  für  ben  projefttTten  Angriff  ju  treffen  gemeftn 

fem.  3U  Vetteren  warben  gehört  haben:  bie  9tcfognol= 

jtrung  ber  geftung,  bie  (Jtablirung  be«  Artillerie*  uni 
3ngenieurs93elagerung«par!eS,  bie  Sogirung  ber  £ruppea 
in  Saradentagetn,  wo  bie  Unterbringung  in  Dörfern 

nicht  angängig  war,  bie  .VjtrfUUung  Don  Rommunifationa 
in  unb  bintet  ber  Serntrnng«linie,  bie  Umjiehung  bn 

gefluug  mit  einem  JDbferDationB'  unb  Srelegrapt)ettm$ 
unb  Anbere«.  Dann  nach  einem  3ettranm  oon  DieQäa>t 

einigen  2Boä)en  würbe  man  jur  (Srbauung  ber  Batterien 
ber  erflen  ©efchü^aufflcllung  gefchritten  fein. 

Der  ßürje  ber  3eit  halber  tonnte  nur  ber  le^teren 

Arbeit  näher  getreten  werben,  üßäfjrcnb  ber  9cf(d)te 

auf  bem  linten  Sttofelufer  Latte  bie  Angriff« gruppe  ber 
Artillerie  bie  (SmptacementS  für  bie  Batterien  bct  etften 

©efchü(}auffiellung  relognoSjirt.  ÜWan  war  babei  ben 
Selagerungöentwurf,  ber  ben  Artillerie = Angriff  auf  gort 

Atexanber,  um  umfaffenb  gegen  baB  iöerf  ju  Wirten,  in 
brei  Xbcile  trennte,  gefolgt.  Der  ̂ aup  tan  griff  plajerte 

firf;  auf  bem  ̂ öhenguge  beS  ftühfopf  unb  Sagettopf,  ba 

rechte  9cebcnangriff  auf  ben  ,^öben  beS  rechten  9theio: 
ufer«,  bet  Iinte  Webenangriff  auf  bet  ÜKetternicher  §6h<. 

3n  einzelne  befonber«  fehwicrige  (ümptacement«,  wie  auf 
ben  ftühfopf  unb  ?agcrlopf  Würben,  Don  dapeQen  tjet 

lbtm  SRingfanonen  Decfuch«weife  eingefahren.  Die  6r 
Öffnung  be«  geuerS  au«  ben  öatterien  ber  erflcn  @c 

fchüeauffieaung  würbe  für  ben  4.  Äugnft  mit  läge«, 
anbruch  fnpponirt. 

Unter  bem  Sdm&e  biefe«  ffeuerS  foOte  Abenb«  bas 

nähere  Sortcrrain  ber  geflung  in  bem  anjngrcifcnben 

Abfdjnitt  in  93efl|}  genommen  werben,  um  bie  23a jtä  iur 
Grö^nung  be«  förmlichen  Angriff«  gegen  ßort  Aleranbn 

ju  gewinnen.  Die  CernirungBlinie  würbe  bi«h«r  nodi 
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als  läng«  kl  WorbranbeB  bei  ttoblenjer  SBolbel  taufenb 

eingenommen.  Qfe  ̂ onbelte  fi±  nunmebr  um  bie  SBeg. 

nannte  bet  l'aubbatfj  Sd^ludjt  unb  bie  crfle  Logirung  auf 
bem  (Eartbcmfer  $tatcau,  ju  toeldjem  ̂ rotd  junäcbft  bie 

beiben  oorgefebobenen  Blodbäufer  A  unb  Ii  mit  ange- 
hängten ©cbüßengräben  unb  ©efdju>emplaccment8,  oon 

benen  bie  Laubbad)«©cblucbt  bcflricbrn  würbe,  genommen 
werben  mußten.  3n  jweiter  Linie  war  bofl  Pionier* 

Uebung«wet!  unb  jabtreiebe  ©djü(}engräbcn  auf  bem 

^Blateau  in  Beflfc  ju  nehmen,  loclcbe  ben  ctfildjug  ber  am 

sJtanbe  ber  Laubbatb<©a)luä)t  rämpfenben  geflung«truppen 
fiebern  foQten. 

©eitenS   bet  Artillerie  bei  BertlfeibigerB  war  im 

©(aeift  doc  ßnoeloppe  2  eine  Anfd)lu6batterie  unb  hinter 

ber  iiit-U  ber  ©djanje  Ü^ronfolger  eine  ̂ wifebenbatterie 

ie  für  4— 15"°  ©efebü&e  erbaut  worben.  27can  nobm 
an,  bajj  bie  Belagcrung8*Batterien  kjauptfätytd)  bie  t>or 
ßefcr)obenen  Stellungen  bc8  Bertl)etbiger«  fowoljl  auf  bem 

iUateau  »ie  im  SRbera.  unb  STOofeltbal  unter  geuer  ge. 
nommen   hätten  unb  bie  Befafcung  berfelben  bereits 

erf Rattert  fei.   Eon  6'/*  Ul>r  «benb«  ab  würbe  bofl 
geue c  ber  UngriffSbatterien  in  ber  ÜRitte  forop^t  toie  auf 

beiben  »Mügeln  burdb.  Äanonenfd)läge  marfirt.   5Der  An. 

^reifer  fcd)fl  Bataillone  Oofantetic  unb  fünf  Pionier« 

Kompagnien,  befefete  all  Gernirungefletlung  ben  iftorb« 
ranb  be8  Soblenjer  ©tabtwalbeS  unb  ging  bann  in  jwei 

Kolonnen  jur  SBegnabme  ber  feinblieben  <ßofitionen  oor. 
3mei  Bataillone  3nfanterie  unb  l'/i  Pionier. «om» 
pagnien  nat)men  »on  ben3nfanterie*©d)ie{jfiänben  au8  bie 
SJefejtigungen  bei  Blodcjaufl  B,  bie  oon  einem  Bataillon 

oertbeibigt  mürben,  bie  redete  Stolonne,  jwei  Bataillone 

Infanterie  unb  V/%  Pionier  «Kompagnien,  ging  juetft  in 

eine  gebedte  ©tellung  in  ber  Laubbad) « ©d)lud)t  unb 

erflieg  bann,  all  ber  Angriff  ber  linlen  Kolonne  jn 

reufflren  febien,  bie  «btjfinge  in  ber  Äicbtang  auf  Blod» 
bau!  A  unb  ben  Gartbäuferljof.  2Rel>rraal8  au8  ben 

von  oicr  Kompagnien  orrtbeibigten  ©ebtt&engräben  unb 

einem  mit  nociJ)""  Kanonen  befehlen  ©efcb,fi(}.(2mplacemtnt 
bei  Biosan«  A  jurttdgewiefen,  gelang  ber  Angriff  erfl, 
a(8  bie  ünte  Kolonne  über  Blodbau8  B  bjnauB  auf  bem 

^latent  ber  (Sartbaufe  Sterrain  gewann.   5Die  genomme« 
nen  ̂ ofitionen  würben  burd)  Pioniere  jur  Bcrtbcibigung 

gegen  bie  fteftang  aptirt. 
(Sin  mit  ben  juerft  raUiittcn  Struppen  oon  Blod< 

bau«  A  gegen  ba8  ̂}ionier»Uebung8merl  unb  bie  ©cbaQen» 
graben  linfB  unb  reajt«  bejfelben  unternommener  Angriff 

febeiterte  an  bem  fteuer  ber  au8  ben  oorberen  ©teOungen 

in  bajfelbe  gurüefgegangenen  Kompagnien.  Der  Singreifer 

jog  ein  Bataillon  unb  jweiBionicr.Kompagnien  ber  Sttcfetoe 

cor  unb  fluni: tc  nunntebr  mit  3'/i  Bataillonen  ba8  oon 
7  JJompagnien  oertbeibigte  SBerf.   3n  ber  neu  gewönne 
nen  Linie  würben  noeb  9tad)tfl  bie  Borpoflen  eingegraben 

unb  nach  bem  Pionier  •  Uebung«werl  eine  gebedte  rüd* 
wfirtige  Kommunilation  bi8  jur  LaubbadVSdjlucbt  btr« 

gefleOt 

3)al  gleid)3thige  Vorgeben  befl  Augreifer«  im  9t*beiu 
unb  2Hofeltbal  jur  SBegnabme  Don  3Kofe(metfj  unb  bc8 
r)u;;inJi:.ia<  Inf  in  y  ohe  be8  Sdjccfjlfauf c3  Würbe  fupponirt. 

Unter  bem  ©d)itl2e  biefer  neuen  SorpofeenflcQung 

fonnte  am  5.  Hugujt  SbenöS  jum  Beginn  be8  fSrmlicbtn 

«ngtiffd,  ber  Eröffnung  ber  erflen  parallele 

unb  ihrer  rfidwärtigen  Kommunilationen,  gc» 
febritten  werben,  di  fei  oorweg  bemerft,  baß  oon  ben 

projeftirten  brei  rtpprodjeniügen  ber  red)te  auf  ber  Kapitale 
ber  (Snoeloppe  2  gan)  auf  ̂ rioatterrain  fiel  unb  baber 
nur  ju  fupponiren  war,  ber  mittlere,  foWeit  angängig, 

auf  ben  Pionier  •  UebungGplaj}  oerlegt  Würbe,  um  ben 
ffireTjirplal}  berÖarnifon  möglicbfl  wenig  ju  befd)äbigcn, 
unb  enblict)  autf  bemfclben  ©runbc  bie  l.unb2.  parallele 
nur  flüdroeiS  am  IKanbe  bcö  ̂ laßcfl  auflget)obcn,  in  ber 

5D?itte  bngegen  nur  tracirt  würbe. 
Bor  bem  Slue^eben  ber  Laufgräben  würbe  oon  ben 

Dedungfltruppen  jebelmal  bie  lageöoorpoflen  •  refp. 

Vont'grabenwaebtfteUung  eingenommen  unb  erfl  mit  (Sin» 
bruef)  ber  ©unfetyeit  in  bie  in  ber  „Anleitung  für 

bie  Organifatian  be8  QienjteS  bei  Belage^ 

rungen",  wcleb,e  bei  ber  Uebung  einer  prallifcben  tyrobe 
unterworfen  werben  foflte,  oorgefe^riebene  ©teOung  jur 

Dedung  ber  üaufgrabenarbeiter  eingerttdt. 

Die  2)edung8truppen  würben  burebgängig  oon  3 — 4 

Bataillonen  Snfanterie,  bie  Hrbeiter  oon  7—9  Pionier* 
ftompagnien  gefleQt.  Da8  Bcrfabren  bei  3luf  jtclluna.  ber 
ÜDedungfltruppen  war  furj  befebrieben  berartig,  bag  eine 

biebte  ̂oflenlette  mit  fleinen  ©outien8  babinter  üor  bie 
auSjubebenben  {aufgraben  oorgefeboben  würbe,  unb  jwar 

um  fo  weiter  oor,  je  entfernter  bie  jn  bedenbe  i'tnie  oon 
ber  ̂ cjlung  lag.  $of1enfctte  unb  ©outienS  bilbeten  bad 
1.  Xrcffcn.  Sinigc  ljunbert  3d)eitt  babinter  flanben  in 

regelmäßigen  3n,if4eT,r<inin(n  gefcbloffene  Kompagnien 
als  2.  treffen  unb  enblid)  wieber  einige  ̂ unbert  ©ebritt 

hinter  biefen,  unb  noar  meiji  auf  ben  Slügeln  ganjc 
Bataillone  als  Weferoe.  ÜDaS  gort  Slleranbcr  mit  ber 

©cbanje  £r)ronfolger  würbe  ÄbenbS  oon  jwei  Batait« 
Ionen  Infanterie  unb  einer  Pionier « Kompagnie  befe$t, 

Untere  jur  3nilruftion  ber  Infanterie  in  ̂ anbbabung 

ber  Il)orocrfcblüffe,  Slufjteben  unb  ̂ ticberlaffen  ber 
Brüden  ic.  Tnä  MiiegSbataitlon  ber  Artillerie  gab  bie 

Bebienung  ber  ©efcbüQe. 

ßuerß  optifebe  unb  fpäter  eleltrifebe  STclegrapbcn- 
flationen  oom  {tübfopf  naeb  bem  $(ateau  ber  Sartbaufe 

nnb  ben  genommenen  $ofUionen  am  Pionier  <  Hebung«, 
wert  oermitteln  bie  foforlige  Wittbcilung  ber  Beobad)tung 

feinblidjer  Bewegungen  naeb  bem  Hngrifföfetbe. 
Da8  3<Mfcbttibepot  jur  9ufnat)me  be8  ©cbanjjeuged 

für  bie  SluSbcbung  ber  Laufgräben  würbe  an  ber  ©im 

merner  ©trage  neben  ben  3nfanterie=©djte|}flänben,  gegen 

@id)t  oon  ber  geflung  gebedt,  etablirt. 
Beim  Sracircn,  ber  SlnfleHung  ber  Arbeiter,  ber 

ftitäbebung  ber  Laufgräben  ic.  würbe  genau  ben  Befiim« 

t  mungen  beö  ©appeura9teplement8  gefolgt. 
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Tie  Tracen  ber  Laufgräben  felbfi  flnb  in  bem  bei- 
liegenben  ̂ lan  fiijjirt  Am  5.  Abenb«  tturbe  bie  1.  $a. 

radele  (ca.  700"'  oon  ber  ©lacisfrcte  be«  gortfl  entfernt) 
mit  ben  rüdwärtigen  Äommunifationen  nach  ber  nid)t 

cingefehenen  Saubbadj  --  c d)lucht,  am  6.  bie  Sd»läge  cor* 
wärt«  bcrfelben  bis  jur  2.  Baradcle,  am  7.  bie  2.  $a- 

radele  (circa  450m  oon  ber  ©laciSfrete  entfernt),  am 
9.  bie  Approdjen  öorwärt«  berfelbcn  bid  ju  ben  $al&» 
parallelen  ausgehoben.  Tic  angewanbte  Sappe  war  bie 

flüchtige  Grbfappe,  bei  ber  bie  Arbeiter  läng«  beS  Traar» 
banbcS  ungebedt  aufgejlcdt  werben  unb  ber  Sobcn  auS 

bem  ©raben  ohne  Beilegung  als  Bruflwcljr  gegen  bie 

(u'ftung  aufgetoorfen  wirb. 
An  mehreren  Abenben  würben  burä)  Beleuchtung  beS 

Borterrain«  mit  9ialeten  bie  Arbeiten  oon  bem  SBer» 

tb,eibiger  entbedt  unb  burdj  ÄuSföflc  unb  ©efdjüfcfeuer 

aeflört. 
Bei  Sage  refp.  in  ber  jweiten  $älfte  ber  9fää)te 

würben  bie  Saufgräben  bnrd)  Infanterie  unb  Pioniere 

erweitert,  mit  Saniert  unb  AuGfadflufcn  Dcrfefjen,  £>oI)t  = 
räume  in  benfelben  gebaut  unb  bie  jur  Befe&ung  mit 
Gruppen  nothwenbigen  Anlagen  oorbereitet. 

Am  11.  Auaufl  Abetits  hob  man  bie  #albparadelen 

Cca.  300m  oon  ber  ©lacisfrete  entfernt)  mit  ber  flüchtigen 
«orbfappe  au«  unb  getankte  bamit  in  eine  folche  92ät)C 

an  bie  gcfhingSwerfe,  bog  baS  weitere  flüchtige  Sorgehen 
auf  bie  SäUe  befdjränft  werben  mußte,  wo  ber  Ber« 

theibiger  unaufmerlfam  ober  oor  bem  Qeuer  ber  Sc» 

lagerungSbattericn  jeitweife  in  bie  Hohlräume  jnrfidgc 

wichen  war. 

Bom  12.  ab  trieb  man  bie  Sappen  mit  ber  (hb- 

wolje,  langfam  aber  im  ©oben  gebedt,  oor. 
Sie  Ärtidirie  war  bem  Borfdjreiten  be«  Sappen« 

angriff«  gefolgt,  hotte  juerfl  bie  (SmplacementS  für  bie 
Batterien  ter  II.  ©taffei  ber  1.  ©tfchfi&auffiedung  auf 

ben  Rängen  f  üblich  ber  faubbach  «Schlucht  unb  bann  bie 
Batterien  ber  2.  ©efchüßauffledung  auf  bem  Blateau 

ber  (Sarthaufe  felbfi  auSgefucbt  unb  abgefiedt.  SBirltieh 

ausgehoben  würben  außer  ber  erwähnten  Anfdjluß-  unb 
3»ifchenbattcrie  beS  BertljeibigerS  nur  ein  Batterie«(5m' 
placemcnt  oor  ber  Witte  ber  1.  B«adcle.  An  brei  Bor 

mittaten  fanben  Schicßoerfudje  mit  fdjarfer  SWunition 

gegen  bie  Belagerung8arbeiten  flatt.  Ter  erfte  Serfucb, 
galt  bem  Gnftliren  eincö  abfichtlicb  falfd)  geführten  unb 

oon  einer  ftontre.Approdje  auS  Schate  Thronfolger  jn 

fajfenben  SappenfdjlageS  mit  jwei  I2rm-  Äanonen.  TaS 
Ginfdjießcn  erfolgte  mit  ©ronaten,  ba8  Snfiliren  felbfi 
mit  Sdjrapncl«.  Stach  30  Sä)uß  waren  nur  bie  oiee 

eiflen  Wummern  beö  in  bem  bejüglicfjem  Schlage  burd) 
Scheiben  marfirten  Sappeurtrupps,  alfo  bie  arbeitenben 

dummem  beffelben  uneerlefct  geblieben.  Ade  übrigen 

Scheiben  jeigten  mehr  ober  weniger  Treffer.  Am  jmeiten 
Tage  würbe  ein  Stüd  ber  ausgebauten  erfien  parallele 

unb  baS  Batterie  emplacement  bafelbfl  com  Saidant  3 

beS  Bott  Aleranber  au«  mit  40  Vanggranalen  (0*  k 

Sprenglabnng)  befchoffen,  bie  SaraQele  blieb 
Batterie  *  <5mplacemeut  würbe  ein  nicht  Irieg« 

bauter  Unterfianb  burchfchlagen.  Am  brüten  Tage; 
(ich  würbe  ein  bombenfidjer  eingebedter  Hohlraum  auf 

bem  linfen  glügel  ber  1.  Baradele  aus  jwei  15""  Sa 
nonen  mit  40  turjen  ©ranaten  unb  ooder  Sprengtabung 

oon  ber  Sdjanje  Itjtcnf olger  auS  befdjoffen.  Ter  $obl 

räum  blieb  oödig  unoerle(}t,  in  bie  Brufiwehi  ber  $a= 
radele  Würben  jwet  binnen  gefchoffe»,  bie  übet  bet 

Stirn  beS  Hohlraumes  nod)  ca.  25cm-  tief  waren  unb 
flach  nad)  bem  97eoerS  oertiefen. 

Tie  Beobachtung  ber  Schaffe  gefdjah  außer  oon  Auf- 

ftedungen  feitwärtS  beS  ©efaiüfpanbeS  oom  Kühlop»  h" 
mit  Warinefernröhren  unb  würbe  oon  bort  telegraphnd) 

ben  ba8  fttutt  leitenben  Arriderieoffijieren  mitgethtilt 

3ur  genaueren  Ttßanjefchät}ung  waren  ber  weiten  ©nt- 

fernung  wegen  in  ber  9lä^e  ber  3'itlt  üHerfmale  ans 
9iafen  angebracht  Worben. 

Aua)  mit  bem  3nfanterte>®eWehr.M/71  warben  Ber 

fudje  jur  ©rprobung  ber  Turchfdjtagfifraft  ber 

begeben  gegen  bie  bei  Belagerungen  oorfonunenbai 
Tedungen,  wie  Sappenbrufiwchren,  Schanjförbe,  %t 

fd)inen,  Badifaben,  Brett<  unb  (Sifenblechoerlleibungen 
angefiedt.  An  einigen  Abenben  würbe  and;  gegen  en 

3iel  oon  75™  Sänge  unb  1,8 m-  ̂ ifft  (31  Scheibe» 
ftr.  III)  im  XvaltuS  ber  1.  unb  2.  ̂ araUdc  anS  ben 

BorglaciS  ber  gefte  Aleranber  Onfanterie  *  SDiaf|enfeuir 
abgegeben,  um  &u  erproben,  ob  baffelbe  bei  9eacht  üb 
Stanbe  fei,  bie  Barade(cn>(£rÖffnung  }u  ocrhtnbern.  Tie 
©ewehre  würben  in  ber  Abenbbämmerung  gerichtet  unb 

burd)  Siafen  unb  #oljpflöde  feflgelegt  To«  Schießen 

felbfi  fanb  bei  oödiger  Tnufcltcit  ftatt  3Kan  eqielu 

bei  ber  1.  Baradele  15  o/0,  bei  ber  2.  nahejn  50  *,% 
Treffer,  fo  baß,  wenn  bie  (Entfernung  ber  fiattftnbeabca 
Arbeit  oon  bem  Berthetbiger  fonpatirt  nnb  ber  Beginn 

ber  Arbeit  felbfi  entbedt  ife  ber  Bertheibiger  wohl  i« 

Stanbe  fein  bttrfte,  burd)  SRaffcnfeuer  oon  ben  geftangfc 

werten  auS  eine  B^odclen<(^röffnung  }n  ocrhtnbern. 

ferner  würben  mit  bem  neuen  3nfanteriefpaten  &r. 
grabungen  in  oerfd)iebene  Bobenarten  jnr  $efifledun.; 
ber  erforberlichen  Stit,  um  Tedung  ju  fa)affen,  )ar 

grprobung  bcS  bejlen  Brofit«  für  bie  ©räben  unb  b«S 

jwedmäßigflen  AptirenS  feinblid)er  ©räben  ja  eiflener 

Senutyung  angefiedt. 
Sine  größere  ̂ alü  oon  Borträgen,  Don  Cffijierea 

beS  3ngenieur*5torpS  unb  ber  Arriderie  gehalten,  wdebe 
fid)  bem  Borfd)reiten  beS  Angriffs  aufklaffen  unb  bie 

aWaßregeln  beS  Belagerer«  unb  beS  BertheibigerS  in  ben 
0erfd)iebencn  B^riobcn  Kar  legten,  erhöhten  bafi  3ntere]|e 

an  ber  Uebung  unb  erwiefen  ftd)  als  ein  Wichtige«  SRo« 
ment  für  eine  inflrultioe  Turchffihrung  berfclbetu 

Am  14.  Augufl  war  man  mit  ben  Belagerung«arbei< 
ten  bis  jum  4uiß  beS  ©loci«  ber  gefle  Aleranber  i»c 

langt.  Bor  ber  Solange  Thronfolger  war  ein  2oae> 

meitt  htrgcfleUt,  weld)e«  bicfelbe  auf  beibrn  SeUea  flber> 
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flügeltc.  Gin  Sd)leppfd;acbt  tourbe  au8  bemfelben  cor' 

getrieben,  um  mit  einet  ÜBine  bie  ffontre^gSfarpe  eingu» 
tocrfen  unb  ba«  Biosan«  in  bet  Spi$e  jur  ©raben« 
tlanlinmp  unbrauchbar  ju  nmdicn.  (S8  tDUrbe  angcnom« 

men,  bog  bie  Batterien  bet  L  nnb  2.  ©efdjfi&ouffrellung 
unb  bie  glatten  SDcötferbatterten  bet  $atbparalleien  bie 

@efd)üt}e  beS  gort«  größtenteils  junt  Sdjroeigen  ge« 
brnJjt  unb  bie  Brufhoebj  beffelben  flarf  mitgenommen 
Rotten,  bafj  bie  ÜRofelbatterie  brefd)irt  nnb  oetlaffen  fei, 
bog  tnblitt)  intalte  ©efijütje  in  bet  Sdjonje  £tymn« 
folger  nidjt  meb>  eriflirten  unb  bie  Infanterie  berfelben 

flcb  nur  nod)  notdürftig  in  ben  £ol)tr5umen  unb  bem 
ftebuit  beS  SBetfe«  tfelt. 

SDie  SJcine  routbe  mit  4  Zentnern  Buloet  getaben  unb 

bie  (Sprengung  ber  Ballifabirung  burd)  ©tmamit  oorbc. 

reitet,  ©er  HugenMicf  jur  (Srflflrmung  ber  ©ä)anje 
mar  fomit  gefommen. 

©ie  ©nippen  be«  Singriff«,  3  Bataillone  Infanterie 

unb  3  Bionier » Äompagnien,  befefcten  gegen  Hbenb  bie 
©ranebeen  al«  Saufgrabenroadje,  2  Bataillone  Onfanterie 

unb  1  $ionier-&ompagnie  gaben  bie  Befajjung  bed  gort 
Sleranber  unb  bet  Sdjanje  2$ronfolger,  lettre  in  bet 

Störte  oon  1  ftompagnit.  9raa)  3urü<fjielmng  btr 
©nippen  aus  bem  2Birfung«bereicr)  ber  SKine  mürbe 

leitete  mit  bem  biraamo*elefttif4en  Apparat  gejünbet, 

warf  in  bet  beabfiebtigten  SBeife  bie  Äontre.ffiSfarpe  ein 
unb  blenbete  bie  Sdjarten  beS  BlorTbaufeS.  ©leid) 

barauf  mürbe  mit  30  ••  ©bnamit,  nur  flüitig  Oer« 
bammt  am  gn§  oer  Ballifaben  niebergelegt,  bie  ©raben» 

«ßaaifabirung  oor  ber  Unten  gace  bet  ©d)anje  auf  10 m 
Breite  roeggefprengt 

9lai)  bem  Spielen  ber  SRinen  nahmen  bie  Gruppen 

tb«  (Stellungen  wieber  ein  unb  gingen  bann  unter  bem 
Ginbrucf  ber  bem  geinbe  bureb  bie  Sprengungen  bereite» 

ten  Ueberrafd)ung  unb  Bertoirrung  jutn  Sturm  beS 
SBerFe«  oor.  (Sine  Rompagnie  brang  in  ber  gront  bunfj 

bie  gefdj  offene  Deffnnng,  jtoei  anbete  läng*  be«  SRofel. 
abfjangeS  gegen  bie  als  gcrfäjoffen  angenommene  Stebl' 
paOifabirung  oor,  Bioniere  (teilten  3ug5nge  jum  ©taben 

unb  ju  ben  Btnfiroet)ten  fjet,  fteferoen  Würben  gur  ?lb= 
roetjt  eine«  SluSfalUB  herangezogen,  ©ie  Ürandjeen 

blieben  bidjt  befefct,  um  jebe«  feinblictje  Borbringen  oom 
gott  au»  ju  binbern  unb  ba«  geuer  beffelben  nieberjn- 

galten. 
©et  Sturm  glfidte,  ein  ©$eil  ber  Befafcung  tourbe 

gefangen,  ber  Äejl  jog  fidj  feuernb  jurflef.  ©et  Ber» 
ttjeibiger,  bet  bereits  naef)  bem  Spielen  bet  SWinen,  ben 

Sturm  oermutfjenb,  fein  Bereltfd)aft8»8ataiu*on  bttange* 
gogen  unb  eine  möglich^  ja^treiebe  Artillerie  auf  bie 
SBiQe  beS  Bort«  gebracht  hatte,  machte  einen  ©egenfloj}, 

um  ba«  oerlorene  SBerf  »iebergunerjmen  ober  bodj  bie 

Befa^nng  beS  ftebnitS  )u  retten,  ©erfelbe  tourbe  ob- 
gejd)tagen.  Bioniere  fleOten  lang«  bet  Heijic  be«  genom* 

menen  SBetle«  eine  Betbauung  )et,  um  ben  Beflt}  bejfel- 
ben  jn  fia)era. 

Wit  biefem  Slbcnb  frfiloß  bie  Ttjcitnatim c  ber  3n« 
fanterie  an  ber  Uebung,  bie  StrtiOetie  begann  im  Saufe 

bet  folgenben  SBocrje  mit  ber  ©eflatmirung  ber  SEBerfe. 
Tic  Oberleitung  bet  Belagrrungeflbung,  bie  oon  nun 

ab  eine  fpejieÜ  pioniet  tecfinifcbe  tourbe,  ging  oon  bem 

©eneral  o.  ©ärtner  auf  ben  Onfpelteur  ber  4.  Bionier- 

3nfpe!tion,  Dberfi  (Srflger,  über. 
(Schuft  folgt.) 

2)et  »ufftanb  in  bet  £erjegobino. 

Bon  ÜUpr)on«  ©anjer,  f.  I.  Dber«2ieutenant,  fomman^ 
birt  beim  ©cneralfiabe. 

(Scbluß.) 

III. 
©er  Buffianb  in  ber  ̂ erjegooina  bot  feinen  Urfprung 

in  einer  rein  agrarifdjen  Beroegung  ber  im  gleichen  Wage 

oon  itjren  ©runbrjerren,  ben  feubalen  Begfl,  toie  and) 

oon  ben  Steuerbeamten  be8  Bali  (©ouöemcurö)  etbar- 

mungß--  unb  rürlftd)tSlo8  bebrfirften  bäuerlichen  Beoölfe> 
rung.  ©nrcfj  bie  Steuetoerroeigerung,  ober  tiebüget 
butd)  bie  UnmÖglicbleit,  bie  fd)on  einmal  gejatjlten,  oon 
ben  Beamten  aber  niä)t  qnittirten  Steuetn,  toie  bie8  ber 

SRajat)  gegenüber  nidjt  feiten  praftijirt  toirb,  nochmals 
aufzutreiben,  entftanben  Gute  3uni  b.  3>  Unruben  in 
mehreren  Drtfdjaften  ber  $>od)cbene  oon  tRetiefinje,  benen 

balb  oon  einigen  ̂ iQlöpfen,  fo  oon  bem  im  ootigen 
fLxiiM  beteitö  etroSbnten  Piubibtatidj,  eine  politifd)e  Spifte 

mit  fübflaoifcbet  gätbung  gegeben  »utbe.  Oeglidjct 
Langel  an  Haft  unb  Botaueftdjt  feitenS  bet  btutalen 

türlifeben  Beamten,  ber  oon  einigen  Bort«gärtgern  leiben 

fdjaftlitb;  aufgcftad)elte  nationale  ganati«mu«  gaben  balb 
ben  Tumulten  eine  fo(d)e  Sntenfität,  bnjj  einige  ©en8bar< 
men  (3aptiö8)  benfelben  jum  Opfer  fielen,  bie  Steuer 
erelutoten  au9  9ceoefinie  oerjagt  tourben,  unb  ba«  ©ouoer 

nement  in  Serajeroo  fiebj  genöt^igt  fafi,  bie  bewaffnete 

2Rad)t  vir  ̂ erfietlnng  ber  Orbnung  aufjubieten. 

©ie  gro|b.ertlicrjen  ©arnifonen  in  ber  ̂ ergegooina 

batten  ju  biefem  äcitpunfte  folgenben  StitbenBfwnb:  3n 

iteoüiir  1  3nfanterie-  Regiment  mit  2  Bataillonen,  ba« 
3.  Bataillon  biefe«  {Regiments  toat  in  lautet  Heine  ©e* 
taeb ement j  aufgelöfi,  rceldje  bie  Befa|;ung  be«  ©tengfott«, 
Ba§fperten  unb  Blocflfaufer  im  Sanbe  bilbeten;  ferner  eine 

3pfbge.  ©ebirgSbattetie.  3n  Boefa  eine  <S«labron  Jca- 
oaQerie.  3n  Xrebinje  1  3ägerbatailIon,  roelt^e«  aber 

oielfacbe  ©ctadjirungett  in  ber  >>ub:i,  foroie  nacb  bem 
,vort  filobuf  ju  beflreiten  imttc  3n  WilftcS  cnblid)  2  {fem 

pagnien  3nfanterie,  bie  jeboa)  )u  bem  oorbitt  gebauten 
3.  Bataillon  be«  in  SKofiat  gatnifonitenben  Regiments 

gel] orten,  ̂ ufanmien  alfo:  4  Bataillone,  1  ©ebitg«> 
battetie,  1  S«fabton  unb  eint  8btbeilung  oon  ctroa 

100  ©enBbatmtn  —  ba  ba«  Bataillon  ju  8  Äompagnien 

einen  griebenS'SoDfianb  oon  4<J0  2Rann  batte,  fo  betrug 
bie  gange  ©arnifon  be«  b^erjegooinifeben  Sreife«  faum 
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18»  o  aWarm,  «ine  Truppenmacht,  bie  für  ernftere  Sreig* 
niffe  nid)t  ausreichte. 

9Tm  K).  3uli  mürbe  nun  ßelim  f.i'dia,  ber  einige 
©eneral  in  ber  fterjcgoDina,  com  ©ouoerneur  ©erroifet) 
^afdja  in  ©erajewo  beorbert,  mit  ben  Derfügbaren  fträften 
ber  ©arnifon  oon  2)?oftar  nad)  UJeDcfuije  ju  marfdjiren 

unb  gegen  bic  Sluffiänbifdjen  militairifd)  tinjufdjreitcn. 

3)ie  ̂ Bewegung  war  bamalS  urdi  toCaltfirt,  t>on  einer 
Drganifirung  beS  MufftanbeB  Tonnte  HnfangS  3uli  noch, 
gar  leine  Siebe  fein,  wenn  alfo  ©elim  ̂ afdja  fofort  mit 

einer  anfelmlictjen  Truppenmad)t  erfd)ienen  unb  mit 

(Energie  aufgetreten  wäre,  fo  hätte  er  ben  Junten  gleicf) 
erftirfen  Tonnen.  Tic  ©arnifon  Don  SKofiar  mar  aber 

—  wie  oben  angebeutet  —  Diel  ju  fdjwad),  als  bafj  fie 
©elim  ̂ afcfja  einem  imponirenben  Auftreten  Tjättc 

befähigen  Tönnen.  «I«  er  batjer  über  Stogaj  unb  ©a= 
Tracufa  gegen  bie  #od)ebene  oon  SleDcfinje  üorrürfte, 
mürben  feine  Gruppen  »on  ben  auf  ben  2)ergt)öb>n  in 

Rubeln  angefammelten  Söauernhaufen  burä)  glintenfdjüfie, 

©teinwürfe  unb  fjcrobgoroUte  gelSftttde  im  2Beitermarfd)e 

aufgehalten  unb  nacb  Dergcblidjem  SJcrfudjc  fid)  ju  ent. 
roirfeln,  »ober  ©elim  ̂ afdja  leicht  oermunbet  mürbe,  jum 

9tflcfjuge  gcjwungen. 

T>iefer  ctfie  (Stfolg  Derfeblte  nidjt  feine  ermunternbe 
SBirTung  auf  bie  Dom  Türfen^affe  getränlten  ©emütber 

ber  ̂ erjcgoDjen.  Der  ©eift  beß  ÄufrutjrS  eilte  auf  be« 

fd)Wingten  klügeln  Aber  bie  $od)fc(bcr  bis  in  bie  ein' 
famen  ©ct)lud)tenbörfer  ber  binarifdjen  Älpen,  unb  in 
bem  fdjon  lange  bie  ©tunbe  beS  ÄampfeS  erlauernben 

Sjubibratid)  fanb  fidj  euch  tafeb.  ein  leitenber  tfopf. 

©otlte  bie  3nfutreItion  irgenb  mi±t  dijancen  be§ 

(Erfolges  gewinnen,  fo  mußte  fie  ib,rc  S3afi8  nad)  bem 

©üben  unb  ©übmeflcn  beS  i'anbcS  Derlegcn:  an  bie 
©renje  Montenegros  unb  beS  efterrcidjifdjen  Dalmatirn. 

2luS  ber  (Scrnagora  —  ben  ©d)warjen  bergen  —  burfte 
bic  Snfurreftion  mit  ©idjerheit,  wenn  aud)  leine  fofortige 

offene  Uuterftüßung  feiten«  ber  fürjilidjcn  Regierung,  fo 

bodj  immerhin  auSgiefcige  3u^9e  Qn  ̂ freiwilligen  unb/ 

sJtod)fd)fibe  an  ©äffen  unb  üttunition  erwarten;  babei 
war  aud;  im  Salle  eines  SDcifjgefchideS  ber  SKürfjug  auf 

neutrales  öflerreid)ifd)e8  ©ebiet  gefid)ert. 

T>ie  «uffiänbifdjen,  beren  3ol)l  nod>  2Witte  3uli 

t)öd)fienS  auf  400  fiöpfe  Deranfdjlagt  werben  burfte, 

flogen  baber  ttjcilweifc  mit  SBeib  unb  Jhnb  unb  itjrcu 
beerben  über  T>abro,  bie  $odjebene  oon  ?jubinje  unb 

£faptija  in  baS  Tlml  ber  Ürebinjfiija,  auf  bem  SBege 

ficb  beträchtlich  Dcrftärfcnb  tun*)  ben  tlnfdjiufj  eines 
TtjciltS  ber  ScWotmer  ber  benachbarten  ̂ odjfelber.  9lud) 

würben  unterwegs  met-tcre  ber  fo  grünblich  Derbsten 

türtifdjen  ©runbbeftyer  —  ©egS  —  überfallen  unb  auS* 

geplünbert,  fowie  aud)  einige  türüfdj«  2Bad)b,5ufer  jer- 
fjört  unb  beren  Sefafiung,  anS  je  einem  Unteroffizier 

nnb  S— 4  9Äann  befteb,cnb,  entwaffnet  nub  —  fonber^ 
barer  Seife!  —  nidjt  waffafrirt,  fonbern  laufen  gelaffeu. 

Xicjeni  Treiben  flanben  bie  ©ebörben  ttjatloS  gegen^ 

über,  in  oricntalifd)cm  gataliSmuS  bie  weitere  gntwid 

lung  abworten.  5Ra4)  bem  Sdjec  ©elün  ̂ Jafcb,aS  bei 

SceDefinfe  bcfdjrfinTtcn  ftd)  bie  SRilitairorgane  auf  bie 

SerproDtantirung  ber  geßungen  unb  SDlodb^ufer,  für  bie 

Offenfioe  fühlten  fte  fid)  ju  fchwad).  »on  SDerwifd: 

*Pafd(a  würben  jwar  bringenbe  »orfietlungen  in  RonfUn 
ttnopel  gemacht  unb  SerfiärTungen  angcfua)t,  bod}  Dtr 

ber  $anb  ohne  Otefultat.  9cid)t  ber  cmpftnblid)c  @elb 
mangel  allein  unb  bie  ©d)WierigTcit  einer  fdjleunigcn 

Mobtlifirung  bei  ben  äu§erfi  primitioen  Sommunitationca 
beS  DSmanifdjen  Meiches  mögen  biefe  358«ran8  ccJ 

Stonfiantinopler  RriegS  >  ÜJiinifteriumS  Derntfacht  ta'; .:■ 
fonbern  }u  all  bem  aud)  nod)  bie  ungeTlärte  poUtifdjt 

Sage.  Sie  Sorgfinge  in  ber  ̂ erjegoDina  hotten  rtämlidb 

aud)  bie  unjufriebenen  demente  in  Bosnien,  namentlii 
am  rechten  ©aoeufer,  fowie  an  ber  ferbifchen  ©rertje  in 

Bewegung  gebrad)t;  im  Sürficnttjum  ©eibten  felbfl  gätjrte 
efl  bebenllid)  unb  ber  gu  alltn  3<tten  w  SWontenegro 

reid)lid)  aufgehäufte  3ttnbfloff  brohte  jeben  augenblic?  in 

bie  Suft  ju  flammen.  üDiefe  ©ituation  mag  ber  .vc:  ..• 
Pforte  bie  Sntfd)cibnng  Wohl  fdjwer  gemad)t  haben,  ani 
welcher  ©eite  eigentlich  bie  naä)fh  ©efahr  )u  judun  fei 

unb  wohin  bie  erften  SJerfiarlungen  an  Struppen  ju  bm< 
gtren  wfiren?!  SDie  Onfurrettion  in  ber  .^cr,»egopuu 
hatte  an  unb  für  fid)  nid)ts  SebrohlicheS,  fo  (ana.e  bit 
lofen  Elemente  bafelbfl  nicht  etwa  an  ber  organifirtea 

SDehiTraft  Montenegros  einen  Kern  gefunben,  um  ben 

fie  fid)  frifiaüifvren  tötmten;  baffelbe  galt  Don  33oSnica 
te^Hw<^  auf  bie  ocrbältnifemöfitn  uemlim  aut  oraaniftrte 

unb  gefdmtte  Slrmee  ©crbienS.  SS  !;anMtc  ftd)  bem. 
nad)  nidjt  n Hein  um  bie  unmittelbare  SBelämpfung  bei 

SlufftanbeS  in  ber  ̂ erjegooina  felbfl,  fonbern  auch  um 
bie  SSefdjwßrung  ber  Diel  bebentenberen  ©efahr,  bie  in 

ber  milttairifd)en  Ontcroenticn  ber  gebadjten  gürßen= 
tfjümer  lag. 

818  batjer  ber  unoerläfjlicr>c  2)cobilifirnngS « Äpparat 
in  ber  TfirTei  }u  funftioniren  begonnen,  war  ba&  JtriegS 

2Jcinifierium  bebad)t,  ̂ u  gleicher  £eit  nad;  brei  9tichtungen 

Truppen  in  ÜRarfd)  ju  fefeien:  in  bie  ©erugoDina,  an  bic 
albanifd)  >  cernagor)ifd;e  ©renje  unb  nad)  SBibbin  anb 

9ftfd)  ]■-■:  9eobad)tung  ©crbienS. 

3ur  SBeförberung  ber  in  bie  ̂ erjegoDino  ju  ent' 
fenbenben  Truppen  würben  brei  jtöeg8>Tran6portbampfa 

„Thalia",  „gethiö"  unb  „aWalaloff"  beftimmt,  beren 

feber  über  1000  SRann  unb  eine  Quantität  Don  Vebcn* 
mittein  ju  f äffen  oermochte.  SS  Tarn  aber  ber  15.  «aguil 

heran,  bis  ber  erfle  Dampfer  mit  «erftcrTungtn  aa3 
ftlcinaftcn  ben  ©olf  Don  ftle!  anlief. 

X  ic  3nfurgenten,  bie  in)Wifd>at  DoQauf  3eit  unb 

dtaum  jur  freien  Bewegung  gefunben,  batten  ftd)  unge 
flört  in  ben  ©efib  ber  Don  ̂ cseünk  in  baS  TrenbiajfKja 

thal  führenben  ©tra|e,  fowie  ber  angrenjenben  .yci 

fclbcr  gefegt,  baS  Slofler  T)uje  roeftltd?  oon  Trebinfe  in 
ben  erflen  Hugufitagen  nad)  furjem  ftampfe  mit  einer 

I  aus  ber  Scfiung  ausgefallenen  flbtheitung  eingenommen 

Digitized  by  Google 



1389 1875  -  TOUitamaBodjenblatt  -  St.  SO 1590 

unb  al«  Hauptquartier  etngcricf)tet,  unb  in  Rubeln  be« 
fonber«  bie  nai)c  ber  montenegrinifd)en  unb  noDibagarer 

©tenge  gelegenen  ©loci  nnb  2Bad)i)aufer  (ftulafl)  um< 
fdjwärmt.  @ro«  Oer  Onfurgenten  tattt  fid)  in  ber 

betläufigen  ©tärfe  Don  pH.  SRonn  auf  ben  $>öl}en  um 
Irebinje  etablirt  unb  bie  SBetbinbungen  bet  geftung  mit 

ber  Augenwelt  balb  unterbrochen.  Einigt  Auflfätle  bet 

SBefa&ung  mugten  angefidji«  bec  impofanten  ©teflungen 
ber  $erjfgooiner  mirfung*lo«  bleiben,  on  einen  Angriff 

auf  bie  Seflung  fetbfl  ober  fonnten  bie  Snfurgenten  bei 
bem  ttdOigen  IWangel  an  ©efa)ü$en  niebt  benfen. 

Die  in  Äle!  angelangten  erflen  Abteilungen  ber 

SBrigabe  ftebfib  $afd)a  bitten  bei  3?eum  ein  Sager  be. 
gogen,  um  ben  jReft  ber  Srigabe  abjuwarten.  greitag, 

ben  20.  Auguft,  f'fcte  fia)  biefelbe  in  ber  beiläufigen 
©tärfe  »on  3:0)  SWann  in  Bewegung.  33a  fie  öfter« 
retd)ifd)e«  ©ebiet  nicht  betreten  burfte,  fo  jtanb  ib,r  nur 
ber  b<fd))nctlidic  unb  gefabroolle  9teitweg  nad)  ©tolac 

offen.  9(8  näa)fte«  3iel  beS  Ufaria;.*  mugte  bie  Set« 

einigung  mit  ben  ©treitfräften  Detwifd)  ̂ afd)ad  be- 
frachtet »erben.  Diefer  b.atte  nämlich  fa>on  önbe  3uli 

in  ben  ruhigen,  Dorwiegenb  oon  SKufelmanen  bewohnten 
Diftriften  ©oflnien«  gwei  ober  brei  ©atatüone  SRebiffl 

mobilifirt  unb  nad)  SWoftar,  roofjin  er  fiefa  nunmehr  in 

eigener  $erfon  oerfügt,  birigirt. 
Xit  Truppen  Webftb  %h\ a)a«  mu§ten  bei  ilircm  ©or. 

marfebe  bie  äugerfte  ©orfia)t  beobachten  unb  jeben  Augen, 
blief  fid)  gefügt  maa)en,  in  einen  ̂ intcrbalt  gu  geraden 
ober  überfallen  gu  werben.  Den  Snfurgenten  waren  hier 

alle  ©ebingungen  für  eine  überrafa)enbe  Jüluu  Ibat  ge» 
boten.  Sin  Dufcenb  oetWegenet  ©efeflen  t)Qtte  genügt, 

um  in  ben  (Sngpäffen  bie  Iruppen  arg  in«  ©ebränge 

ju  bringen.  Der  mit  ber  ©rigobe  maifd)irenbe  ̂ rooiant. 
ttonSport  mit  feinen  gohltetd)en  $ferben  unb  SRaultbiercn 

fonnte  letd)t  eine  ©eute  ber  3nfurgenten  »erben.  T-Uk 
Umfiänbe  erflären  bie  Sangfamteit  be«  SDfarfr&cS.  Am 

22.  Auguft  Abenbfl  traf  bie  ©pi*e  ber  ©rigabe  erft  in 
©tolac  ein,  ohne,  offenbar  gu  ihrem  grogen  örfiaunen, 

and)  nur  einen  ©d)ug  getban  gu  haben  ober  irgenbtoie 
Don  ben  SRalfontenten  belangt  »otben  gu  fem.  Webfib 

$afa)a  lieg  entlang  be«  Siege«  fiarfe  Soften  gurücf,  um 

bie  ̂ affage  für  bie  mit  ben  näa)ften  Dampfern  anlangen» 
ben  Bataillone  frei  gu  halten. 

Den  hergegoogifeben  güb.rern,  bie  mit  ihren  ©tamme«« 
genoffen  im  balmatinifeben  ßflftengeblete  in  enger  33er« 
binbung  ftanben,  mugte  ba«  $eranrücfen  ber  oSmanifdjen 

©erflärfungen  fe^r  »ohl  befannt  fein;  bog  fie  nid)t« 
unternommen,  um  benfelbcn  ben  SSBeg  in  ba«  innere  be« 

Janbe«  gu  Derlegen,  geigt  ben  DÖOigen  Abgang  an  <Sin* 
fid)t  nnb  an  SBflrbigung  ber  8erf)ältniffe.  DaS  ©ro« 
ber  Dnfurgenten  blieb  rubjg  Dor  Irebinfe  unb  »ergnügte 

fid)  an  graecflofen  ̂ 3länfeleien  mit  Heineren,  au«  ber 

3'flnng  geittoeilig  au«gefaQenen  Abteilungen,  unb  anbete 
©djaaren,  oerflärft  burd)  CernagoDuen,  umfd)»5rmttn 

tl)ei(S  92tffic«,  tb,eilneife  aber  Derfud)ten  fie  aud)  ben  An» 
griff  Don  ©(ocfyäufern.  <Sinen  nennen«n>ertb,en  (Erfolg 
errang  nur  eine  Abteilung  Don  etroa  500  Wann,  n>eld)e 

fid)  iWitte  «ugujt  im  3etatb,ale,  unweit  Wilfic«  gefammelt 
bntte  unb  auf  tb^rem  ßuge  über  ben  Dugapag  gegen  ba« 

frua)tbare  $od)felb  Don  @acfifo  fid)  beS  ©locf^aufe«  Don 
Stxfiac  am  21.  ttugufi  unb  XagS  barauf  beS  %oti9 

fiorito  bemäd)tigten.  9iebft  SEBafftn,  ÜRunition  unb  ©er> 
pflegaoouätb.en,  bie  ben  S?efo^ungen  ̂ er  abgenommen 

würben,  fielen  bamit  gmei  befefligte  fünfte  in  bie  ©eftolt 
ber  Suff)änbtfd)en,  bie  al«  ̂ agfperren  auf  ben  SBegcn 

naa)  SRifflc«  unb  ©ilet  immerbin  einige  SBia)tigttit  bean. 

fprud)en  bürfen.  Um  biefe  3ett  mod)te  ber  Wutti  ber 
^eqegoDjen  aud)  burd)  bie  fflr  fie  günftigen  9cad)rid)ten 
au«  bem  benachbarten  $afd)alit  ?{ooibagar  beträa)tlid) 

geboben  »orben  fein,  benn  aud)  \)itx  g&lirte  e«  unb  bei 

Äolafd)in  an  ber  oberen  laro,  J)att  an  ber  montenegri- 
nifdjen  ®renge  war  eine  Rompagnie  9?igamfl  überfaÜen 

unb  entwaffnet  Worben.  (Snblid)  b01*"'  ou$  W«  Dri*« 
aiteften  in  ber  3ubci  ben  Söefchlufe  gefügt,  bie  SWänner 

in  ib,ren  ©emeinben  gu  ben  Sßaffert  gu  rufen  unb  fid) 
ber  Rebellion  angufa)liegen. 

GS  war  bie  b6d)fte  3eit,  bog  Dertoifd)  $afd)a  gur 

<ntrgifa)en  Dffenfioe  überging.  81«  er  bie  ©ewißb^eit 
erlangt,  bag  in  ben  näa)ften  lagen  »eitere  öerftärfungen 

in  Älef  eintreffen  werben,  beorberte  er  —  nad)  ben  Dor« 
liegenben  oerworrenen  ©eridjten  ift  niebt  feftAufieaen,  ob 

am  25.  ober  26.  Buguft  —  gwei  SataiQone  in  ber 
©tarie  Don  1000  ?D?ann  alt  (gSforte  eine«  ̂ rODiant» 
train«  Don  ©tolac  über  ©rboje  unb  Äoteft  in  ba«  $opo> 
Dopoljc,  um  Don  ba  au«  gegen  Xrebinje  oorgnrüden.  Am 
Abcnbe  be«  29.  Auguft  »ar  biefe  ftolonne  im  Angefid)te 

ber  tbatlo«  auf  ben  umgebenben  ̂ >öb,en  ßebenben  Onfur« 

gtnten,  abermal«  ebne  ein  @e»ebr  abgefeuert  gu  baben, 

in  Xrebinje  eingerüeft.  Sag«  Dornet  würben,  »ie  au« 

einem  offigietlen  Telegramme  Omer  S3tö'«,  Abjutanten 
be«  ©ultan«,  an  ben  ÄriegSminiftet  Dom  29.  Auguft 

btroorgebt,  in  ©tolac  Don  Derwifd)  $afd)a  folgenbe 

Verfügungen  getroffen:  ber  fflrglia)  in  Äle!  gelanbete 

^ajffin  $afa)a  b»«e  mit  brei  ©ataiflonen  unb  einer  @e. 
birgflbatterie  auf  bem  fflrgeflen  fflege  au«  bet  (SnflaDe 

gegen  Zrebinje  gu  marfd)iren,  (alfo  Don  9teum  übet 
©tabac«,  SurjooicS,  bie  Ttebinjfliga  entlang);  92ebfib 

$afd)a  botte  mit  oier  SataiQonen  unb  einer  balben  @e» 
birg«batterie  Don  ©tolac  übet  ̂ rebol,  bie  $od)ebene 
Don  Dabra  unb  gatnica  gegen  SBilt!  (aud)  ©iletfd)e)  oor» 

gurfitfen,  um  bie  läng«  biefe«  ffitge«  unb  in  ber  9?8b,e 
Don  ©iltf  angefammclten  3nfutgenten  gu  gerflreuen. 

Die  Bewegung  wutbe  Don  ber  ffolonne  {>ufiein 

^Safd)a  nod)  am  28.  begonnen.  Da  am  felben  Tage  aud) 

Ad)meb  $ambi  $afd)a  mit  brei  ©ataiQonen  in  Älet 
lanbete,  mcld)e  fofort  bie  $öben  befe^ten  unb  btn  JRücfen 

puffern  *pafd)a'«  baburd)  gegen  einen  $anbftreid)  ber 
Onfurgenten  fia)er  ftettten,  fo  fonnte  bet  «otmarfcb 
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flicßenb  oor  pd)  flehen  unb  om  31.  Mittag«  Ijattc  bie 
ftolonne  aud)  tb.atfäd)lid)  unangefochten  ©tari  ©lono  unb 
Ar«lanica  erreicht. 

Die  fd)on  burd)  ba«  Grfdjeinen  ber  erpen,  btn  $ro. 

tianttroin  nad)  Dtebinje  geleitenbcn  ftolonne  Derblflfften 

3nfurgenten  würben  am  31.,  al«  fle  ber  neuen  türlifdjen 

Truppen  anpehtig  würben,  in  um  fo  größere  SRatbloPg» 
feit  Derfefct,  al«  irjr  tjüljrer  unb  bie  ©tele  ber  ganjen 

Bewegung  yjubibratieb  nebft  mehreren  onberen  $äuptern 

fd)on  fett  <1  ober  5  lagen  ferne  Dorn  Säger  Weilte  unb 
im  ftlopcr  RofPereDo,  füblid)  Don  SJilef,  weitwenbige 

Beratbungen  Aber  bie  hebt  Solitif  unb  bie  tünflige  Bcr= 

faffung  ber  £erjegooina  pflog-  ©Won  Jag«  Dörfer 
batte  Pd)  ber,  »ergebend  auf  bie  SKüdfehr  tbter  güljrer 

harrenben  Aufpänbifd)cn  eine  gebrüdte  Stimmung  be. 

mäd)tigt,  bie  beT  pl)antaftifche  Stfjriftfctjer  ̂ ubmarjer 
bureb  einen  toOlüfjiun  aber  mißlungenen  Berfua),  ba« 

fijon  mtbrere  Jage  oon  ben  £erjegoDjen  umlagerte  Sott 
Drienb  auf  ber  ©trage  na*  »fnejufn  mittels  einiger 

Dnnamitpatronen  in  bie  t'uft  ju  fprengen,  ju  bannen 

oetfuajt  batte.  AI«  ba^er  bie  Kolonne  puffern  ̂ 3afef)a'6 
pd)  jum  Eingriffe  auf  bie  oon  ben  Snfurgenten  befehlen 

■IvHil'ii  formirte,  ibre  ©efdjflfce  ju  fpielen  begannen  unb 

hierauf  aud)  au«  Irebinje  bie  Bejahung  jum  Auöfaü*e 
fieb  anfd)ic!te,  fuhr  eine  gewaltige  Sauique  in  bie  fütjrcr. 
lofen  3nfurgentenbanben  unb  nur  einem  gemiflen  tfufa 

Setfooit«  gelang  e«,  etna  400  «Wann  ju  fararaeln,  mit 
benen  er  ben  Dürfen  ba«  Srllimmen  bat  Reifen  fheitig 

*u  machen  Detfud)te.  Dod)  \i)on  nad)  einfianbtgem  ®e. 

fedjte  batte  $uffein  Safcba,  naef;  feinen  Angaben  mit 
einem  BerluPe  Don  fünf  lobten  unb  einigen  Berwunbe. 

ten  fid)  ber  «Optionen  \om\t  bt«  ftlopei«  Duje,  ba8  ein 

SRaub  ber  flammen  rourbe,  bemächtigt  unb  bie  §erjegoDincr 

jur  giudjt  in  bie  unzugänglichen  Serge  ber  3ubci  ge> 
jmungen;  ein  Zljtü  ber  3nfnrgenten  war  aud)  auf  SKa* 
gufanifd)e«  ©ebiet  abgebrängt  worben.  obre  Berwunbe' 

ten,  beren  3<W  ntc^t  ja  beflimmen  ift,  brauten  pe  auf 

bie  $od)ebene  oon  ©raboDO  nad)  Montenegro. 

Der  moralifdje  Erfolg  biefe«  ISntfa&e«  oon  Drebinje 

unb  Der  3«fprengung  be«  Onfurgenten-^auptförper«  war 
ein  großer  unb  offenborte  ftaj  unter  Anberem  aud)  in 
ber  diarolteriftifdjen  Ibatfadje,  baß  bie  dürfen  e«  am 
1.  September  wagen  burften,  bie  geftung  9Jifpc«  auf 
einem  Don  Albanien  au«  Aber  «obgori&a  mitten  burd} 
Montenegro  im  2>le  ber  3eta  fübrenben  ©trage  ju 
DerproDiantiren.  Qroti  ober  brei  Bataillone  unb  eine 

Abteilung  Bafdji « Bojuffl  (Arnauten)  geleiteten  ben 
Xran«port  unb  fo  würbe  burd)  ccrnagorjifa>e«  gebiet 

felbfl  ben  lürfen  BetPärfung  angeführt.  Da8  «ed)t  jur 

Benufcung  biefer  ©tra§e  burd)  Druppen  be«  ©roßherrn 

ift  in  bem  Sriebendtraltate  jmifdjen  Montene 
dürfet  Dom  .kbjc  1863  begrünbet. 

Minber  glüdlid)  war  9cebpb  ̂ Jafdja  in  feiner1 

rüdung.  <£t  würbe  auf  ber  $od)ebene  Don  Dobra" in  ben  erfien  Sagen  be«  ©eptember,  ba«  genauere  Datum 

ifi  noä)  nid)t  fefi^ufiellen  —  angefallen,  erlitt  empftnblicbc 
Setiufte  unb  mar  außer  ©tanbe,  feinen  SRarfd)  nad) 

öilef  fortjufefcea.  Der  Mangel  an  militairifdjer  Pbrung 
unb  einer  lettenben  3bee  oertflmmerte  ben  3nfurgeaten 

febod)  aud)  biefen  (Srfolg  unb  bie  ganje  Bewegung  in 

ber  $erjegoDina  bat  tut  nummljr  in  planlofe  ©uerida» 

lämpfe  aufgelöft.  Die  ©orge  bet  türrtfd)en  (generale 
fon^entrirt  pd)  ̂ eute,  nad)bem  bereit«  eine  Sruppenmad)t 

Don  16,000  Mann  in  ber  $etjegooina  ftebr,  in  ber  Cer« 
prooiantirung  ber  feften  %Aä$t  unb  Blodbäufer.  Sei  ben 

ju  biefem  ̂ roerft  unternommenen  Märfdjen  werben  bie 
Ir tippen  regelmäßig  angegriffen  unb  in  ba  Z\)at  ip  ben 

3nfurgenten  fd)on  wieberbolt  bie  ©rbeutung  Don  8ebenl 

mittein  unb  bie  Abtreibung  oon  Maultier  •  ftolonnen 
geglüdt.  Diefe  S^eüerfolge  fönnen  ben  AufPanb  bn 

Bezweifelten  ̂ erjegoDgen  in  eine  beute  nod)  unbeu-*-:n 
bare  i'änge  veben;  Über  ben  fdtlicßlidjcn  Au«gang  be« 
jfampfed  aber,  wenn  er  eben  in  bet  ̂ erjegooina  lolalifirt 

bleibt  unb  nid)t  potitifo)«  ̂ toifdjenfälle  bie  2&et)rmad)t 

ber  jwei  ffibflaoifdjen  gflrpentb.flmer  auf  ben  ffampfpla« 

bringen,  wa«  bann  gweifet«o()ne  eine  (Seb.(bung  ber  ge> 

fammten  flaDtfa)>ortb.obo(en  Seoölterung  be«  Ballon* 
jur  golge  b^ätte,  !ann  bleute  wob^l  fein  3werfel 

9?ad)  bem  Moniteur  de  l'Armee  Dom  1.  ©eptember 
iR  burd)  Iriefl«miniPerieOe  Serfügung  Dom  1.  3uni  eine 
©ignalpfetfe  für  bie  (Söfabron«  •  Rommanbenre,  bie 
Abjutant  <  Majore  unb  btc  ̂ nrnübm  btv  H  a  Da  !  1  r.  i; 
eingeführt  werben  unb  regelt  eine  3nPruftion  com 
16.  AuguP  bie  Anwenbung  biefer  naa)  bem  Mobeü 
Babuel  fonPruirten  Weife,  oon  ber  jebe«  ÄaDallerie.Jie' 
giment  :30  ©tfld  geliefert  ei^ält.  109. 

Der  Moniteur  de  l'Armee  bringt  in  feiner  Hummer 
Dom  1.  ©eptember  ben  Dom  JrriegSminiPer  ©enerol 
be  (SiffeD  nnterm  30. 3uli  fePgefe^ten  ftation«tarif 
für  bie  Offijierc  unb  Beamte  ber  f ran^öftf wen 
Armee,  ßiernad)  ectjält  j.  B.  ein  Marfa)aQ  im  %x\r 
ben  8  (im  »biege  10)  Nationen,  ein  Dioipon«<@enera(  6 
(im  Äriege  6),  ein  Brigabe  ̂ enerol  4  (4),  ein  Cberft 
ber  3nfanterie  2  (2),  ein  Oberß  ber  »taDaflene  3  (3), 
ein  BataiQoud'ftommanbeur  1  (2),  ein  G8!abron8>ftom< 
m anbeut  2  (2)  u.  f.  W.  Die  fauptleute  ber  3nfanterie 
crbalten  im  ̂ rieben  feine  Nationen,  wogegen  eine  An» 
merfuna,  jum  larif  fepPebt,  baß  3nfanterie  •  Ofpjiere, 
wela>  alter  al«  fündig  3abre  Pnb,  im  Äriege  eine  ««• 
tion  erhalten,  wenn  pe  ben  Bepfc  eine«  eigenen  $ferbe* 

Berichtigung.   3n  9h.  79,  ©eite  1559,  ©palte  2,  3eile  21  Don  oben  liefl: 
Bat.,  Patt:  Dom  2.  „5B$ePfä{."  3äger»»at. 

trui  »ob  «.  6.  OJiittlet  *  ©c$n  in  CrtUn,  8c*fha|c  69.  70. 

2.  „©chlef.-  Oäger. 

tieria  eine  8(i(a«r 
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JftUitiiit=ll0tittnlrlittt. Serauttsoitlia)»  Aetatttm: 
«tn.  tt  im  Sup.  o  tBibletei, 

<S)<nt»tner<tratt  IS,  Btda  U. ^ecfotöfler  Satjrgang. 
Bertas  lex  ÄSnlgl.  ©efimt  JanMnna. 
»on  «.  6.  Siitllct  nnt  €  ein, 

Setiin,  Äo*fltai«  69  o.  7a 

r      r  s s  s  r  r  *  r  r  s *■ 

Q}iefe  3ettfä)vift  erfdjeint  jeben  SJlttrrood)  unb  6cmnabenb,  unb  toirb  für  «erlin  Eirrrftag.«  unb  'JrtttagS,  9cadjmtttagS  von  5  biü 

7  Ut)r  ausgegeben,   «ufcerbem  ©erben  jäljrlidi  mehrmals  grö&ere  aufläge  alä  bcfonbere'©eifiefte  gratis  beigefügt,  btren  Mu«gabe Termine  gebunben  tfL  93ieTteIjä!jrUc§<r  ̂ ränumerationäpreiS  4  Warf.  Sbonnementä  nebmen  bit  flatferli^en 
^ofianftalten  unb  Sudj&anblungen  an. 

M  81. Sonnabcnb,  btn  9.  Oktober. 1875. 

3nbatt:  !|JtT>nal.8träiibetunafn  (^reufjen).  —  Oiben«.8tTleibnngen  Cßreufjen).  —  2)tr  btuifdHranjBfifdK  Rtieg  1870/71. 
—  Qefd)iä)te  bcr  t'4nigl.  jädjf.  3ägtr*$rigabe  unb  bt(  rat  au*  betBorgegongenen  fSnigt.  järbf.  @dja|}erf  (gttfilicr*) 
^Regiment»  lh\\\\  öeorg  9fr.  108,  oon  1860  bit  1871.  —  Xat  2.  aflag&tburg.  3nf.-9fegt.  9tr.  27  im  8ritgt  gegen 
Sranfrcitb  1870/71.  —  Die  ©tarnten  fBr  bie  Sßetfcerftiflung  beim  4.  Stbein.  Snf.'SRtat.  9tr.  30.  —  $a«  SJlilitair« 
äikdjtnblatt  iL»  Semaino  mllittire)  unb  bie  Revue  de«  deux  mondea.  —  flu«  0(fterreid>Ungarn.  —  äimee-Cin- 
ibetlung  unb  Quartier-gifte  bet  beutfdjen  9ifio)«.«lnnc(.  —  $ouänbifd)e  Ucberfeöuug  be«  «eibefte«:  2)er  IJtlbjng 
in  ben  9tUberlartben  1787. 

änfToröentng  ?um  Abonnement. 
9»it  bem  1.  Oft  ober  1875  hat  bat  oierte  Quartal  btfl  aRititair.SBodjenblatte«  begonnen;  «eßetlungen  barauf 

bitten  rnir  redjt  bnlb  anjumetben:  ade  cufserlalb  »oljnenben  Bbonnentcn  bei  ben  n8d)flen  ̂ oftamtetn  nnb  »neb. 

tjaubtuttgen,  wofelbft  aud)  bie  Hbonnementflbettage  fogieia)  eto|ujabjeu  flnb;  bie  in  Cerittt  »o^nb.aften,  in  bet  öf> 
Petition,  Rod).©tra§e  69. 

Der  Ditrteljäb,rtid)t  «bonntaientöprcis  betragt  4  SWart. 
»erlag  unb  erpebition  be0  2Kilitair.ffiodjenblaite«. 

ffi.  ©.  5D2tttT.ee  nnb  6ob.n. 
ft'intglidjc  vojbudjfjanblung. 

$  er  fonal ■ Veränderungen. 
fiöittglidj  prni(stfd)f  Armee. 

£r omif  orr  ÄUUoir-llfnDaltang. 

JDurd)  8erfBgung  be«  Jrricg««s7finiflerium«. 

3)en  25.  Sluguft  1875. 

«objmeöer,  SKilit  «nttärter,  alfl  ̂ rooiantomt8»«ffift. 
in  SKeft  angefieat. 

5>en  2.  September  1875. 

©et) et,  8au»3nfpertor  ber  ÜWilit.  Berwaltung  in  ©pan- 
bau,  nad)  (Ernennung  \um  9?egierung8>  unb  Stantatb, 
bet  Ontenbontut  be«  XIV.  Brmeeforpfl  ju  (Sarl8rulje 
fiberwiefen  jur  gunftion  al«  tcdjnifdjcr  iRcotfor  für  bie 
ton  ben  Cioil  <  SJaubeamten  bet  2Kilitatr«$3erWaltung 
oearocuneu  vauproieiie. 

3>en  20.  September  1875. 

5Erofc$el,  ̂ roDiontm|h.  in  9?eu « ©reifoo),  auf  feinen 
flnttag  mit  ̂ enflon  in  ben  9?ub.efionb  berfe^t. 

3)en  22.  2 eptember  1875. 

R od),  ftreiftridjter,  a(d  etatfimäg.  aRUitaitc3ntenbantnr. 
Äffeflor  bei  bet  3ntenbantut  IX.  Stnteeforptf  angefieOt. 

Sane,  Äppenationflgetid)tÄ .  Äeferenbar,  bistjer  bei  bet 
Sntenbantnt  IV.  «tnteetotp«  befdjäftigt,  jum  Onten« 
bontut .  ftefetenbar  ernannt  unb  bet  Öntenbantut  X. 
Ärmeeforp«  flberoiefen. 

3)tn  26.  September  1875. 

Änbifd},  Ontenbautur.Weferenbar  sont  ni.  Srnieefotb«, 

unter  Uebcrttuifung  jut  Sntenbantut  XI.  Ärtneeforp«, 
jum  etotflmäg.  9)iilitair.3ntenbantur.?lffeffor  ernannt. 

S3runn,  ̂ e^bemann,  «raufe,  ©ürr,  Äleiner, 
SBßttdjer,  3ntenbantur'(3t!retariat8»  affiflentcn  Dom 
XV.  tefp.  XIV.,  XI.,  @atbe«,  V.  unb  IV.  «rtneeforp«, 
ju  Ontenbantur'Sefretairen, 

Stephan,  9{eugebauer,  ̂ ßubletnann,  ftre^fd)ntar, 
itammler,  ftroll,  ©etretariatS^ppIitanten  unb 
reau  •  ©iotarien  »out  III.  refp.  VIII.,  III.,  III.,  IX. 
unb  XIV.  Hrmeeforpö,  ju  Sntenbantut .  ©eftetatiat«. 
Äffifienten  ernannt. 

SDiaecfer,  3ntenbantur>@(fretair,  )um  ©et),  erpebirenb. 
©efretair  unb  Äalfutator  beim  icrieg« .  SWinifleriunt 
ernannt 

2>en  28.  September  1875. 

©lag au,  3ntenbantur.©efrttait  com  XTV.  «rmeeforp«, 
}um  ©arbetorptf, 

o.  $effe,  3ntenbantur.©erretariatfl-affi|ient,  unter  3u* 
rücfnab,me  ber  Safe^ung  jum  II.  «rmeeforp«,  jum 
IV.  «rmeelorpfl  berfeßt. 

|Büttfltr-|fu[lij-^camte. 
3)uta)  Serfügung  be«  OennaMKubiteur*  bet 

2)tn  2.  CItobtr  1875. 

@ e t>T T e ,  inoalib.  Sejitt* rS«lb».  in  Srotnberg,  com 
L  Wootmbet  ct.  ab  jum  ÜJh(itaiMttid)t«»8!tuariu«  bei 
bem  ©oubernementfl.®ericb,t  in  ÜRain^  ernannt. 

[4.  Quartal  1875.] Digitized  by  Google 
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Crbetiö'Serleiöungett. 

^reufjen. 
©eine  SRajeftfit  ber  5?önig  fjaben  Ätlergnöbigft 

geruht: 
bem  @en.  bet  Äao.  d.  Iflmpting,  Rommanbirenben 

©enetal  be«  VI.  Hrmeeforp«, 
betn  ©en.  bet  3nf.  d.  ttirctibacf),  ftommanbirenben  @e* 

neral  be«  V.  üfrmeeforp«,  ben  ©d)roanen  Bblet.Otben, 
bem  Ober,  unb  Storp«  ■  flubiteut  be«  IH.  Ätmeefotp«, 

&tl).  3uftijratb,  SJcatcatb,  ben  Äöniglidjen  fttonen» 
Otben  jtoettet  Älaffo  —  ju  Detlefen. 

Die  Stlaubnifnut  Anlegung  frembberrliebcr 

Orben  ertbei'lt: be*  ftommanbeurfreuje«  erftti  Älaffe  be«  flönigl.  ©dbtoe* 

bifdjen  ©djroert  Otben«:  bem  @en.  TOajot  Änappe« 
D.  ftnappftaebt.  Seommbr.  ber  3.  @atbe»3nf.  i^rig.; 

be«  SRtttetfteuje«  bejfelben  Drben«:  bem  ßauptm.  ©taa) 
im  #olfiein.  3uf.  Siegt.  91t.  85; 

be«  Raiferi.  Siufftfcben  ©t.  SnnenOrbenö  »toeitet  flloffe: 
bem  Obetft  o.  ©d)  Utting,  Rommbr.  be«  3.  ©arbe« 
©ren.  Siegt«.  Jtömgin  (Sfifabet^; 

be«  ehjenfreuje«  erfter  ftlaffe  be«  Jürfllicfi.  Süppefcben 
©efammtljaufefl:  bem  Oberfien  o.  ©eecft,  Äommbr. 
be«  6.  SBcfjfäl.  3nf.  Siegt«.  Sir.  55; 

be«  gtjretifreuje«  jtDetter  Älaffe  be«  gürftlicD,  Sippefdjen 

©efammtbaui'e«:  ben  2Jiajor«  o.  Huer,  o.  Sucabou 
unb  o.  S'Sftocq  beffelben  Siegt«.; 

be«  ftommanbeurfreuje«  jtneiter  Älaffe  be«  $erjogL  ©arfc» 
fen.<*OTefrinifd)en  $au«.Orben«:  bem  Oberfi  2t  Don 
SHaffom  beffelben  Siegt«.; 

be«  Äomtejinfreuie«  be«  Äaiferl.  Cefterreicf}.  juani  ,';o- 
fepb^-Orben«:  bem  SRajor  D.  Liebenau,  perfönlicbem 
Slbjut.  ©r.  ÄaiferL  unb  Äönigl.  .&ob.  be«  ttronpitr. 
jen,  unb  bem  SUiajor  o.  Unrufce,  aggieg.  bem  See 
©tobe  ber  Hrmee  unb  rommbrt.  jum  ©tobe  ber  4.  «r. mre.Onfpeftion; 

be«  Äomttjurfreuje«  be«  ©tofftergoglid)  <?äd)Rfd).  ̂ pauS 
Orben«  Dom  h>ei§en  Rollen:  bem  fRajor  f\rbrn.  D.  3m» 

boff,  glügeUÄbjut.  ©r.  ,yoI;.  tes  #etjog«  ©ernbaib 
Don  ©ad)fen«ÜWetningen,  unb  bem  2Raj.  d.  Britta  i; 
unb  ©affron,  petfönlid).  Hbjut.  ©r.  RönigL  £ot. 
be«  bringen  (Satl  Don  Greußen; 

be«  Äomtljurfreuge«  gweiter  Klaffe  be«  ÄöntgL  ©jd)fif<&. 
?llbred}t«'Orben«:  bem  SRaj.  D.  ©tnefrab  Dom  @en. 
©tabe  be«  XV.  flrmeefotpS  unb  bem  SRajor  d  Ve 
toin«f  i,  i  U  sutte  be«  Äönig«=@ren.  Sieg«.  C2.  2Bcfl 
preu&.)  Sir.  7  unb  «piofc.SRajor  in  ©trafjburg; 

be«  Siitterfreuje«  beffelben  Orben«:  bem  tyt.  ?t  Imer 
(an  oorn  4.  Sibetn.  3nf.  Siegt.  Sir.  30,  tommbrt  all 
?ibjut.  beim  5eflung«'©ouDernement  in  ©rraöbutg. 

Kltbtamtlfdjer  ZbdL 

3)er  be«tfitj.ftttnj8flfdje  ftrieg  1870/71. 
Stebiflirt  Don  ber  !rieg«gefa)i4|tU(b.en  Slbtljeilung  be« 
©roßen  ©eneralflabe«.  (Jtfter  Ibeil:  ©efebitbte  be« 

Kriege«  bi«  jum  ©tur)  be«  Raiferreia>«.  ̂ eft  9:  Die 

(Sreigniffe  an  ber  Deutfdjen  ftflfie  unb  oor  ben  gelungen 

in  (Jlfo&  unb  üot^ringen.  —  ©$la$t  bei  SfeoiffeDiHe.  — 
ttdgemeiner  Uebetblitf  be«  beutfeb  fronjöftfiib.en  ftriege« 

bi«  Hnfang«  ©eptember.  —  SWit  ̂ Jlan  10,  11,  12  unb 
einer  ©fij»e.  ©erlin,  1875.  <S.  ©.  SWittler  unb  ©o|>n, 

ftönigltaje  ̂ ofbu^anblung.  Aocr>flroge  69.  70. 
$rei«  6  JL 

Unit  biefem  $eft  fd|(iegt  ba«  ©eneralflabSmerf  ben 

erften  Ib.eil  „©efc^ieb.te  be«  Stiege«  bi«  jum  ©tutj  be« 

Raiferreieb.«",  toa^renb  ber  folgenbe  jmeite  Ib^eil  ben 
Krieg  gegen  bie  9{epubli(  bebanbeln  nitb. 

i)er  i'ef«  wöge  Derjetyen,  »enn  bet  8efprecb,ung 

biefe«  fo  glfinjenben  93etfe«  ein  paar  allgemeine  Sie* 

mettungen  rein  fotmeQet  9catut  Dotangefebidt  »erben, 

ftatt  ib^n  gteieb  in  ben  ooQmicbtigen  3nbo(t  einzuführen. 

5laeb.  bem  SnijalM.Cetjeicbnig  enthalt  ba«  9.  $eft: 
„Dit  Stetgniffe  an  ber  beutfe^en  Rflfre  unb 

Dot  ben  geftungen  in  ölfafc  unb  £ot&tin« 

g««," 
„Die  ©d)lao)t  bei  «Roiffeoitle  am  31.  «u« 

guft  unb  L  ©eplembet", 
„HUgemeinet  Uebetblief  be«  beutf  ä)  >ftan^ 

söfifd)enfttiege«bi«8nfang«©eptembet". 

Ter  3nb>(t  be«  $efte«  ift  aber  ein  »eit  mannig« 
fadjeter,  a(8  nacb  bem  gebtängten  93ergctcr)ntg  jn  et 

matten  fiefjt,  unb  ba  aud)  ba«  Snb.olta^etjeidinig  bei 

1.  ©anbei  unb  ba«  mit  bem  9.  $efte  ausgegebene  btf 

2.  ©anbe«  ebenfo  furj  abgefa§t  flnb,  fo  erlaubt  fub 

Referent  bie  ©eforgni|  auijufpretben,  ba§,  mena  an 

©d)lu&  be«  ganjen  Sffierle«  ba«  ̂ ntjaltS - i^er je idmiß  nid)t 
bureb  ein  bebeutenb  erweiterte«  erganjt  wirb,  bie  ©e> 

nugung  bet  fo  glänjenben  «rbeit  fftt  bie  3nlanft  teefent. 
lia)  etfd)roett  wetben  bürfte. 

Nimmt  [dien  beute  3emanb  ba«  2Berc  jut  ̂ anb, 

um  ftd)  übet  einen  einjelnen  $unlt  ju  ottenttren,  fei  el 

j.  8.  über  bie  Vorgänge  bei  Tliionnin?,  ©erbun  n.  f. 

et  wirb  Diel  3eit  gebrauten,  beoot  et  Hfle«  ba«  finbe«. 
roa«  ba«  ÜBerf  barübet  enthält,  unb  oie  erfl  r.adj  )tbn 

obet  atoonj'g  Sagten,  too  ©ua)  unb  (gteigniffe  toeniger 

gelaunt  ftnb. 
SBit  mütben  aber  getn  oon  einem  ettoetterten  3n» 

[|Q[t§»i3crjcid)nif;  abfegen,  wenn  mit  bie  Huaficbt  bitten, 

am  ©ebluffe  be«  2Qerfe«  ein  alpb.abetifilie«  $egifter 

erhalten.   Die«  ifl  ein  2Dunfd>,  »eldjcr  ber  Kebartion 

fefjr  an  ba«  ̂ erg  gelegt  »itb. 
Det  9cu^en  eine«  fola)en  Wegifierft  brauet  faum 

au«cinanbet  gefegt  ju  werben,  unb  e«  foQ  bab^er  nur  bet 

eine  $nnlt  ermähnt  »erben,  mie  »iebtig  e«  ift,  bie  9la< 
men  ber  in  bem  Seife  genaihten  Offtjtete  mit  8eid)tig. 

fett  aufftnben  in  ffinnen. 
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Der  crfie  je&t  ooljenbete  Zf)tü  erfflOt  mit  »oller  ©t* 
ttiffenhaftigteit,  mafl  ber  litcl  Dcrfproc^rn  hat,  mbem  in 

kern  legten  $efte  bie  Stählung  fcer  (Sretgntffe  auf  allen 

Ärieg«fchaupläeen  bifl  jum  ©turj  befl  Raiferreid)«  fort« 

geführt  wirb. 

greilid)  nicht  überall  wirb  biefe«  regelrechte  ©erfah« 
»eu  für  ben  üefer  angenehm  fein,  inbem  berfelbe  b,ier 

nnb  bort  lieber  bie  bahinfcblagenben  ßreignifie  im  3u. 

fammenbang  Dom  Anfang  bie  jum  ©nbe  borgefleUt  ge« 

roünfd)t  fy'aiE,  wie  j.  ©.  bie  Vorgänge  auf  ber  ©ee  :c. 
©ei  aOebein  fpriebt  aber  auch  fefjc  Siele«  für  bafl  ©er. 
fahren  ber  töebattion,  für  bie  fonfequente  Durchführung 
icS  einmal  angenommenen  ©lanefl. 

hiermit  fdbjüegen  wir  unfere  allgemeinen  ©etrad)tun. 
gen  nnb  gclien  nun  ju  ben  einjelnen  Slbfchnitten  be«  ju 
befpreijenben  §cfte«  über. 

3um  Dollen  ©erftänbnifie  befl  erfien  31bfd)nittefl:  - 
„Sßorgöngc  in  ben  beutfd)en  Rüftenlänbcrn, 

auf  ber  Dß.  nnb  Worbfee", 
ifl  efl  burd)au«  erforberlict),  bie  im  1.  ©anbe  ©eite  112 

bis  123  enthaltenen  „Creigniffe  jur  ©ee  bi«  jum  31. 

3uli"  nadjjulefen,  worauf  aud)  Dielfad)  oerhsiefen  mirb. 
3n  btr  9iorbfee  beßanb  bie  beutfd)C  maritime  Streit* 

macht  unter  bem  Hbmiral  3ad)mann  im  Huguß  avfi  fol. 
genben  flrieg«fa^r jeugen : 

1)  8uf  ber  flufjen^Sabe: 

bie  feanjerfregatte  „Rönig  2Dil^eIm*  mit  23  ©efcbfi&en, 
.  .        „Rronprinj"  .  17 

„Sriebricb,  Äorl"     .  16 
ferner  7  Ranonenboote  unb  baljinter  bie  Dorpebo.glotiHe. 

2)  8uf  ©orpoßen  im  SBangerooger  8al)r»affer 

lag  bafl  ©anjertljurtnfcbiff  „ÄrminiuS"  mit  4  @efd)üt}en. 
3)  Sin  ber  Clbe  bei  durljafen  unter  bem  Ror= 

Detten»Äapitain  flrenbt  ba«  ̂ anjerfdjiff „^rinjabalbert" 
mit  3  ®cfd)üeen,  4  ßanonenboote  unb  einige  mit  frei. 

Williger  ©eemebr  bemannte  Hngrifffl.Üorpeboboote. 

3n  btr  Oftfee  befanben  fid): 

1)  Om  $afen  Don  Riel  unter  bem  »ontre.tbmu 

ral  $elb: 

ba«  einienfdjiff  „Henoton"  .  .  mit  51  @efcb,fl$en, 
bie  ©ebetfte  RorDette  „glifabetb/     .  22 

ber  «Difo  n«bler"  -2 

bafl  Ranonenboot  „ßamaeleon"  .    *    3  . 

,       „Diger" .  .  .     •    2  . 
,       „©forpion"    .     «  3 

2)  ©ei  ©tralfunb  ein  Ranonenboot.Oefdjwaber  un. 

ter  bem  Roroetten*Rapitain  ©rafen  SBalberfee,  beßehenb 

au«: 

bem  Kanonenboot  „Drad)e".   .  .  mit  3  ©efd)ü&en; 
.  .       jnf   ....  3 

«  .       „©alamanber"      •  2 

ber  Rönigl.  ?)ad)t  „©riOe"    .   .    .  ? 
3)  ©ei  Keufab,rwaffer  bei  Donjig  enblid):  bie 

©ebetfte  RorDette  „Wümph»"  mit  4  ©efcfjö^en  unter 
Roroetten'Rapitain  aBeicfbmann. 

8äng«  ber  Korb»  unb  ßßfeeffiße  waren  29  Signal» 

ßattonen  errichtet,  bie  bnfelbß  Dorijanbenen  ©erfdjanjun. 

gen  würben  armirt,  bie  nod)  nid)t  DoOenbeten  in  mög* 
lic&ßer  Cile  in  einen  Dertbeibigungflfäbigcn  3"ßanb  unb 

bie  Mnßliche  ©erfiärlung  ber  befonber«  gefahrbeten  Äflften* 

punfte  fofort  in«  2Bcr!  gefetjt. 
<Sine  größere  Snjabl  gemieteter  gar)rjeuge  lag  bei 

©rauenort  Dor  Änfer,  um  erforberlidjenfatlfl  Derfenlt  ju 

werben  unb  baburd)  eine  ©perrung  beS  ßlbfal/rwafferS 

berjufieQen. Um  24.  3uli  mar  ber  fran)öftfd)e  Sbmiral  23ou8t- 

SBiDaumej  mit  einem  ©efd)waber  Don  6  ̂Janjerfregatten, 

1  ̂anjerforoettt  unb  1  «oifo,  weldje«  bemnäd)fi  bi«  ju 

14  ̂ anjerfregatten  unb  burd)  mehrere  «oifo«  Derftärh 

werben  foQte,  Don  (Sberbeurg  au0  in  ©ee,  unb  am  30. 

auf  ber  föfcebe  Don  Ropen^agen  »or  Änfer  gegangen. 

Halbem  bie  flu«fid)t  auf  bie  5Had)fenbung  eine«  Vau 

bungsforp«  Derfd)wunben,  b,ielt  ber  9bmiral  einen  im» 
mittelbaren  Angriff  auf  jeben  Rüftenpunlt  für  unftattbaft 

unb  befdjranfte  fld),  bie  Dftfeelfiften  in  ©lolabejuftanb  ju 

erllfiren. 

Da«  in  ber  Slorbfee  »nfangfl  Äuguft  erfdjienene 

zweite  ©efdjwaber  unter  bem  »bmiral  gourid)on,  bejfen 

©tfirle  Wir  wot)l  in  einem  fpateren  $efte  erfahren  wer. 

ben,  ging  am  12.  fluguft  bei  $clgolanb  Dor  Snler  unb 

gab  eine  ©rtlärung  ab,  mitttlfl  wetdjer  bie  beutfdjen 

9lorbfeeb,äfai  in  ©lolabejuftanb  gefetjt  werben  foOten. 
5Ero|}  ber  mebrfadjcn  Ueberlegenbeit  ber  franjöRfcben 

glotte  oerleugncten  bie  beutfd)en  ©d)iffe  i$r  oRenftoe« 
Clement  nid)t 

Der  ftbmiral  Oad)mann  bampfte  auf  bie  9?ad)rid)t, 

ba^  jwei  feinbtid)e  «Ponjerfd)iffe  fidj  bem  beutfd)en  TOeere 
näherten,  mit  ben  brei  grogen  ̂ anaerfregatten  am  5.  Hfl 

7.  Suguft  oon  ber  3abe  bi«  jur  Doggerban!,  ohne  in. 

beffen  bie  feinblid)en  ©d)iffe  anzutreffen. 

©ei  ber  3nfet  Äügen  war  e«  bie  „©rille",  bei  Danjig 
bie  ,9ih»Ph«%  ß"1**  mlt  Mm  SKut^e  btn  @c8n« 

mehifad)  beunruhigten. 
Mm  3.  September  Derlünbigte  bafl  allgemeine  Siftoria. 

fd)ie§en  ber  Schiffe  unb  ©atterien  am  beutfd)en  Ruften* 

flranbe  bem  ©egner  ben  Sieg  bei  Seban. 

hiermit  fd)lie§t  biefer  abfdjnitt,  bem  eine  tlare  unb 

gut  ausgeführte  RUtbetfid)tflfarte  ber  beutfdjen  Hiorb  unb 

DftfeefüPe-  beigegeben  ifh  

Der  j»eite  Hbfd)nitt  behanbelt  „Die  (Sin fd) liegung 

unb  ©efd)ie§ung  Don  Strasburg  (11.  bifl  27. 

Suguß)".  *) 
*)  Sin»  auf  QeftbJ  fcct  @en(iaf'3nfpe(tion  beS  3ngenirur* 

ftorp«  K.  »om  Hauptmann  ffiaflner  bearbeiteten  „®efa)td)te 

bet  »etagevunfl  tton  ©ttaöburg".  »erlin,  1874.  g.  ea)neiber, 

fei  hier  rühmenb  enoäbnt. 
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-Tic  SBicbtigfcit  tton  Strasburg  alfi  .ftauptfiabt  be« 
Clfafj,  ber  9tcid)thum  ffincr  $ütföquellen,  feine  ?age  an 

ber  £auptoerbinbuna,8linit  ©übbeutfd)lanbfl  mit  gran! 

reid),  namentlich,  aber  bie  im  beuijdjcn  Solle  fortlebcnbe 

ÖTinnerung*)  an  ben  einft  ja  ?ubmig  XIV.  3««ten  er. 
littencn  Serluft  biefer  ©labt,  auf  beren  ̂ urfidgabe  man 

oergeblid)  nach  ben  33cfreiung«ftiegen  gehofft  blatte,  — 
waten  mächtige  SBeWeggrünbe  gur  SEBiebereroberung  bicfer 

gefiung. 
Sßenn  aud)  ©trafjbarg  feit  bem  Tagt  Don  SBörtb,  jur 

3eit  nieftt  meb,r  ba«  HuflfaHathor  oon  granfreid)  fcilbcn 
Tonnte,  immerbin  bot  e«  einen  geeigneten  ©tflfcpunlt  )ur 

Hnfammlung  frangöfifd)er  ©treitltäfte  in  ber  linfen 

glanfe  be«  beutfd)en  $eere«,  um  nidjt  banad)  {heben  gu 

fotlen,  biefe  geflung  fobalb  als  möglich  ben  granjofen 

Da»  ©eneralftabSmerf  giebt  uns  guoörberft  eine  lurje 

aber  genfigenbe  unb  ooüfommen  Kare  $Befd)reibung  ber, 

ein  gleicbfchentelige«  Dreier!  bitbenben  gefhing  mit  ihren 

öerfdjnörtcltcn  unb  baburd)  tljcilrorife  roert^Iott  gewoibe* 

nen  SBerfen,  fowie  beS  ©orlanbe«,  fo  bat)  ber  l'efer  fld) 
mit  $ülfe  ber  betgegebenen  Starte  „Strasburg  mit  Um» 

gegenb*  ein  beutlicqe«  ©üb  oon  geflung  unb  Umgegenb 

fd)affen  lann. 
SBir  müffcn  babei  bemerfen,  bog  bie  Dmain'©efd)rei« 

bungen  überhaupt  burd)  ib.re  plafrifd)e  Darftetlung  un9 
als  ©lanjpuntte  be*  ©eneralftab«mer!e8  erfd)etnen. 

Der  68  jährige  ©eneral  Ubricb,  fanb  in  ©trajjburg, 
at«  er  ben  Soften  eine«  ftommanbanten  üfcmtolim,  eine 

33tfo^ung  oon  etwa  7000  ÜHann  cor,  toelcbe  burd)  ©er. 

fprengte  oon  SBörth,  burcb,  3000  3Ä.  SKobil.  unb  3000  ÜR. 
Scationalgarbe,  burd)  einige  SWarinetruppen  ic.  in  ber 

gmeiten  $älfte  be«  Huguft  bi«  auf  ettoa  23,000  ÜR.  Oer« 
fiärft  würbe. 

Hm  11.  Hugufl  traf  bie  ©abifd)e  Dioiflon  (12  ©at., 

12  ©d)W.  unb  9  gelbbatt.)  unter  @en.  o.  ©euer  öor  ©trag, 

bürg  ein  unb  begann  bie  Ginfd)licfjung  ber  gefiung. 

Diefe  Eruppcngaljl  mürbe  bi6  gum  23.  Hugufl  auf 
46  SataiDone,  24  ©cbwabronen  unb  18  gelbbatterien 

erhöbt.  Sin  3ngenieur>£rain  mit  jebn  gefrungS.^ionier. 

Jtompagnien  unb  ein  HrtiQerie-©elagerungatrain  oon  200 
gezogenen  Kanonen,  88  SKörfern  unb  50  38"bnabeU 

2Badbücb,fen  mit  30  geßungS  Artillerie -ftompagnien  wur- 

ben  b.erangejogen,  fo  baß  bat  ©elagerungsrorp«  im 

©angen  40,000  «Kann  gäbtte. 
Dem  ©eneral  o.  SSBerber  war  ber  Oberbefe&I  über 

biefeS  Storps  übertragen  unb  berfelbe  traf  am  15.  Hu. 

gujt  oor  Strasburg  ein. 

*)  ©it  ISnnen  nidtt  unterlaffen  tatauf  aufmerrfam  ju 
macben,  wie  biet  ba«  afJ6efannie  ©olbateulieb : 

„O  ©;ra?jburg,  o  Stra&turg,  tu  »unbetfd)3ne  ©tobt  jc." 
baju  t n  t?at,        aud)  in  ben  a,eid)icbt»unfuubiflen 
@<bid)ten  bei  Solle«  bie  Qrinnerung  an  ©traBburg  wad)> 
erhalten  »orben  ift. 

Offne  auf  bie  weiteren  jwccfmö'fcifl  getroffenen  2B*§. 
regeln  eingeben  )u  fönnen,  fei  eS  gemattet,  nur  einjtlne 
fünfte  in  8errad)t  ju  jieben. 

Hm  16.  Hugufl  erhielt  ber  ©rnerat  0.  9Berbcr  aal 

bem  Hauptquartier  ber  III.  Hrmee  ein  Telegramm,  wo 
nad)  )wet  !Z)ioifionen  beB  5.  fran)ößfd)en  Storp«  (gatlh)) 

Aber  Sb^armefl  unb  (Spinal  jum  Sntfa^  oon  ©tragbmrg 

im  Hnmarfd)  begriffen  fein  foDten.  *) 
2Bcnn  man  nun  aud)  biefer  92ad)rtd)t,  weld)e  ba« 

©eneralftabSreerl  ata  „au  unb  für  flcb  nicht  unglaublich' 
bejeicqnet,  beim  £)ber(ommanbo  ber  $9e(agerungSarmee 

©laufen  fcb,enlte,  unoerbflrgt  blieb  fic  bod)  immer.  Sem 
Referenten  flnb  batjer  bie  ©rönbe  md)t  t-öllig  Hmr, 
warum  man  ftd)  oorläufig  nid)t  barauf  befdjrclnfre,  burd) 

Äaoallerie  ©ewt§b,eit  über  ben  eoentuellen  Hnmarfd  ein« 

jujieb.en,  flott  ba|  man  nur  3  Sataiüone,  2  <Z&k~. 
brpnen  unb  1  Batterie  oor  ber  'JcHung  jurflcflicg,  unb  mit 
allem  Hnberen  (13  Satatttonen**),  10  ©d)wabronen  nnb 
8  Batterien)  fofort  bem  geinb  entgegenrfldte.  Da  fid) 

bie  9tad)ridjt  fefjr  balb  al«  unwahr  erwie«,  reb.rteu  fd)on 

am  folgenben  Xage  bie  Gruppen  wieber  um,  unb  nahmen 
am  18.  bie  ©teüangen  oor  ©trajjburg  wiebet  ein. 

General  Ubric^  fcatte  m\)l  burd)  ben  ®eobad)tnngl' 

pofien  auf  bem  bob^en  SKünflcv  9Re(bung  oon  bem  3:- 

marfd)"  ber  Truppen  erhalten,  aber  leinen  HuflfaO  nntn. 
nommen,  ba  er  bie  beobachtete  Bewegung  nur  aU  jua 

3wetf  einer  Qerooafianbigung  Ott  bie  gefiung  txmgtba- 
ben  Iruppengürtel«  anfab.. 

Dem  fonfl  fo  tapferen  Äommanbanten  fehlte  iebtu» 
faQ8  ba«  offenftoe  Siemen!,  weld)e«  ISnetfenan  bei  feine: 

berühmten  Sertheibigung  oon  Golberg  fo  beroorrageefc 
befunbete. 

©obalb  baS  Setagerungdforp*  ooDfifinbig  war,  trat 

bie  grage  auf:  ob  man  mit  bem  förmlid)en  Hngriff  be- 
ginnen ober  juDörberfi  oerfud)en  foQte,  fid)  burd)  ̂ om> 

barbement  in  ben  8efty  ber  Sefiung  ju  fe^en.  Sei  ber 

2Bid)ticj!eit,  fobalb  al«  möglid)  bie  oor  ©trafjburg  »er. 
wenbeten  40,000  SRann  im  freien  gelbe  oerfügbar  ja 

haben,  fanb  bie  Hnfid)t  bes  ©eneralft  o.  SBerber,  fowie 

feine«  ®eneralflab«d)ef«,  Cberfl'?ieutenant8  o.  8e«jcjDn«ft, 

im  @ro§en  Hauptquartier  ©iDigung,  unb  am  22.  Hugu'l 
begann  bat  Sombarbemest,  weld)e«,  }i$  immer  fteigernb, 

bi«  gum  26.  fortgefe^t  warb. 
9tad)bem  aber  ©enerat  Uhrid)  aud)  bie  je^t  an  ihn 

ergangene  Hufforberung  gur  Stapitalation  entfd)ieben  ab 
wie«,  gewann  man  bie  Uebergeugung,  ba§  biefe«  8ct* 

fahren  nid)t  gum  ̂ itlt  führen  würbe  unb  entfd)tofj  ftd) 

gum  förmlichen  Hngriff  fibergugehen. 

*)  3)o«  ftoro«  gaia«  befanb  ftd)  am  16.  auf  bem  Kfid« 
juge  nad)  5fc«U<raa  in  C^aumont,  25  -  30  SRtilen  ten  8tu&. 
butg  entfeint,  ttat  man  jur  3<tt  freilicb  ntd)t  teiffen  rennte 

*♦)  8ier  eabifebe  Sataiflone  waren  bnett«  |«  8etßirtwa, 
eingetroffen. 
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Ob  aber  rin  »eitere«  Durcbfflbren  bt«  Vombarbe. 

ment«  uiebt  in  lurjrr  3eit  ben  er»flnfd)ten  (Erfolg  gebabt 
l)ätte,  !ann  man  freiließ  niebt  beroeifen,  iubeffen  fpriebt 
bafttr,  bag  fid)  in  ©tragburg  bereit«  Volf«baufen  oer« 
fammelten,  »eld)e  ftflrmifd)  bie  Äapitulatton  forbrrten, 
unb  ba|  Ubria)  am  26.  bem  Ätieg«.2Rimfier  telegrop^trte : 

„gortbauernbe«  Vombarbement  feit  fetb«  lagen. 
Stele  geuertfbrünfle  unb  3trflörungen.  ̂ a^lreidjc  9e> 
uölferung  in  ©tragburg  obne  Obbad)  unb  ?eben«mittel. 

Äatbebrale  febr  befd)abigt.  Gitabtfle  noOftanbig  nieber. 
gebrannt  8nnä$erung«arbeitcn  begonnen,  ©ebj  ernflc 

Sage,  fängt  an  btunrubjgenb  ju  »erben." 

Unter  ber  Ueberfcbrift:  „bie  rüdtoärtigen  8er. 

binbungen  tts  beutfd)en  $ecre«  in  bem  3eit» 

roum  biß  jur  ©cbladjt  bei  ©eban*  erbalten  mir 
ein  fo  r  ei  ebb  oitia.ee  Rapitel,  bog  tt  febwer  fällt,  alle  barin 

abgefjanbelten  Ocgenfttnbe  ju  oerjeitbnen  unb  foft  nod) 

fernerer,  nid)t  nod?  einmal  bit  SGotbroenbigfeit  eine«  olpba« 
betifeten  »egijter«  ju  betonen. 

3ot>örberfi  »erben  bie  (Eifenbabnlinien  genannt,  »eld)e 
bie  beutfd)en  $eere  ber  franjöfifdjen  ©renje  jufflijrten 
unb  fle  bann  mit  Äriegflbtbütfniffeu  aller  8rt  oerforgteu. 

©emerfeu«»ertb  ifl  e«,  bog  im  gelbjuge  1870/71  bie 
»enu&ung  ber  2Bafferflragen  jur  $eranfd)affung  oon 
Rrieg«bebflrfniffen  gar  nid)t  ober  boä)  nur  in  b^d)ft  feltenen 

gäflen  flattgefunben  bat,  »fibrenb  bie  «ifenbabnen  Aber- 

barbet  »aren.  SUlerbing«  abertrifft  bie  ©ebnefligteit  bei 
tjifenbabntranöporte«  ben  ju  SEBaffer  roobl  um  ba«  Vier, 

facbe,  bagegen  beförbert  ein  ©d)leppbampfer  mobl  jtb«. 
fad)  mebr  an  ®en>id)t  als  eine  ?otomottoe.  <£«  bleibt 

ba^er  ber  SBoffertronSport  ba,  wo  e«  fid)  um  bie  gort, 

ftbaffung  grögerer  SWaffen  banbelt,  nidjt  au«  btm  Buge 
ju  verlieren,  jeboä)  bebarf  e«  tjierju  ebenfall«  längerer 
Vorbereitungen  unb  im  feinblicben  2anbe  befonberer  @id)er» 

tjeitAmogregeln.  Ob  baber  ber  2Bafftrtran«Bort  in  bie« 

fem  ftriege  mit  «Rufren  ange»anbt  »erben  fonnte,  bleibt 
eine  offene  Srage. 

9?ad)  ber  «bbmiblung  Aber  bie  Sifenbabnlinien 

erhalten  »ir  «offlärung  über  ©törfe  unb  Ver»enbung 

ber  (Stanpentrnppen,*)  fo»ie  aber  bie  Sinfeftung  unb 
Vefugniffe  ber  Oeneral  •  ©ouoernement«  in  ölfag  nnb 
Kötteringen.  Hud)  Aber  bie  Vorgänge  bei  ben  Vergfeßen 
Vitfd)  nnb  Vfaljburg,  fonie  bei  Soul  unb  Serbun  Derben 

»ir  unterriebtet.  3rae'  biefimal  fet)r  gelungene  §olj 
fd)nitte  oon  Vitfd),  Vfaljburg  unb  berrn  Umgebung  flnb 
im  Eert  eingebrudt.  9u«  ber  C£rjäf)lung  eTfeben  »ir, 
bag  bie  franjöfifdjen  Vlci|e  meift  reajt  juoerläfflge  Äom. 

manbantea  batten.  Hl«  ein  fturiofum  fahren  »ir  nod) 

an,  bag  am  28.  «uguji  ein  Ibeil  be«  fäd)fifd)en  gubren« 

parle«  in  ber  «nnabme,  Vertun  fei  »on  ben  2>eutfd)en 

•)  «ntage  68  entbalt  bie  Bereitung  fämmtlie&er  Stoppen« 
truppe»  om  4.  6eptember. 
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befefct,  obne  Ärg  in  bie  geftung  ̂ ineinfu^r  unb  fo  in 
bie  $finbe  befl  geinbe«  fieL 

Ter  folgenbe  ̂ Ibfirntt  umfajjt  „bit  Ginf d)(iegun g 

oon  i'ice  in  bem  3e«traum  blä  iax  ©n)lacbt 
oon  ©eban,  »obet  bie  bab,in  einfd)tagenben  franjofu 

fdjen  Duellen  „Journal  d'nn  officier  de  Tarmee  du 

Rhin  par  Cb.  Fay,tt  „V.  D.  officier  d'6tat-major,  histoire 
de  la  guerre  de  1870,"  „Metz.  Campagne  et  negocia- 

tions  par  un  officier  supärieor  de  1'armöe  da  Khin" 
unb  Sajainc  s  „L'armäe  du  RJun"  nebfl  bin  RricgSaftcn 

bie  sncdentfprecbenbe  ̂ cnu^ung  fanben.*) 
flu«  ber  bitfem  9bfd)nitt  beigegebenen  51  arte  erfeben 

mir  bie  Suffiellung  ber  Vorpofien  tc.  unb  bie  lünfilitben 

Verßärlungen  ber  Qinfd)(iegung«linie.  Tic  Oberleitung 
biefer  mannigfachen  Arbeiten  flbernabm  auf  bem  redeten 
Ufer  ber  ©eneral  Siebter,  auf  bem  (infeit  ber  Oberfl 

?eutbau&.  Vltüt  Ouermege  »urbeu  angelegt,  um  bie  oon 

l.Weu  firablenförmig  au«gebeaben  ©tragen,  unb  ZtU» 

grapbenbrätbe  **),  um  bie  einjelnen  Stommanbobebörben 
unb  9eobad)tung«poßen  mit  einanber  ju  btrbinben. 

Ta-  Oberbefeblft^aber  be«  löelagcrungSt)«»^  Ci4n»A 
griebrid)  Rarl)  ent»ide(te  bie  grögte  ©orgfalt  fflr  ben 

©efunbt)eit«}uflanb  ber  Truppen,  »e(d)er  bureb  bie 
auf  ben  ©d)lad)tfelbern  eingefd)arrten  2eid)en  unb  ba« 
anboltenbe  9?egen»etter  btbrobt  »urbr.  Sic  »id)tigfien 

ber  getroffenen  u72agregeln  betrafen  bie  ©icbcrfteOung 

einer  guten  Verpflegung  unb  bie  „(Sntleerung"***)  ber 
Rriegtlajarettje. 

3njn>ifcben  Ijattc  bei  37!arfd}a(I  Vajaine  ©orge  gc 

tragen,  bie  rtfbcinormte  nad)  ben  erlittenen  Serlußen  in 

lampffäbigen  3»fionb  ju  fe^en,  bie  Gruppen  mit  Munition 
ju  oeifcben  unb  bie  %rmirung«arbeiten  }u  ooQenben. 

3)abei  blatte  er  Ieine«neg«  ben  klUan  aufgegeben,  bie  Ve> 
lagerung«>9rmce  gu  bard)bred)en,  um  fid)  mit  ber  2lrmee 
oon  Sbalonft  ju  Dereinigen  unb  t)ierju  ben  SBeg  über 
bie  9corbfeflungen  gerollt. 

8m  26.  Sugufl  foOte  ber  $lan  jur  «uflfflbrung 

lommen  unb  bereit«  naren  bie  jum  2)urd)brud)  befümm« 

ten  Rorp«  auf  bem  redeten  SRofelufet  oerfammelt,  al« 

üc  um  4  Ufjr  ben  Oefebt  jum  Stfldmarfd)  erfaiclten. 
BQerbing«  batte  flromenber  ̂ egen  bie  3Bege  aufgc 

*)  Debenfatt*  ijt  unter  ben  oenutjten  CucDen  aud)  ber 
„Procee  Bazaine,  Paris  1875",  worin  bie  ftenogtopbifdjen 
0erid)te  entbttten  jiub,  .,u  jSbler.  "S>at  r,ftadjtc  Strt  ent« 
baft  799  breifpattifl  gebrudte  @eiten  in  (Sroß'Ouart. 

**)  2)ie  Iclrgrapbenlinie  ifl  auf  ber  «arte  angegeben. 

***)  3n  Öejug  auf  ba«  febr  gut  geroa'bttc  SBort  „9nU 
teerung"  ftalt  be«  bielg(braitd)ten  „Soacuation"  bemerftn  wir, 
bag  bat  ©eneratflabtmert  niiftid)  große  Qerbienfte  um 
bie  Steinigung  ber  beui|d)en  ©pradje  ton  unnbtbigen  ßremb. 
werter«  erwirbt,  ©c  fanben  wir,  um  nod)  ein  «eifpiel  }u 
erwSbnen,  auf  Seite  1331  ba*  ebenfad«  gut  gewallte  SBort 

„dinpfSblung"  flatt  „UaHiiabirung",  wetd)e8  fid)  in  ber  SMU 
fitair'@prad)t  eiubürgern  mSge. 
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weitet  unb  in  ber  um  2  U&r  abgehaltenen  SBefpredjung 

anf  bem  „  ©ä)lofle "  *)  ©rimont  botte  bet  ©eneral 
©oleiUe  ertiärt,  baf  bie  Artillerie  nut  SRunition  für 

eine  ©d)lad)t  tjabe,  nad)  berfelben  aber  »e^rlo«  fei**) 
fBir  boben  Dtrgebliä)  in  bem  oorliegenbtn  $efte  eine 

SSeurtbeilung  be«  äRarfdjatl«  ©ajaine  in  bem  geborten 

gaH  gefuebt. 
8or  einer  entfdjeibenben  Unternehmung  holt  nie  1)1 

ein  ̂ eibbav  ben  9tat^  feiner  (generale  ein,  aber  bod) 

nid)t,  nad)bem  man  bereit«  in  ber  8uflfüt)rung  begriffen 
ift,  nnb  ob  r>inreid)enbe  SWunition  t>orb,anben  mar  ober 

nidjt,  baoon  mußte  fid)  bodj  ber  2Rarfd)alI  ftenntniß  »er* 
fdjaffen,  eb,e  er  ben  ©efet)t  jum  26.  erließ. 

9m  allgemeinen  ift  für  ben  Belagerten  ber  3«1* 

punft  ber  geeignetße,  einen  Durd)brud)Dcrfud)  ju  unter* 
nehmen,  wenn  ber  ftononenbonner  ba«  $erannatjen  ber 

(Sntfabnrmee  oerlünbet.  Sollte  aber  ©ajaine  biefen  3eit* 

punft  —  ber  freilid)  oudj  auflblieb  —  nid)t  abwarten, 
bann  mußte  er  fid)  fagen,  baß  er  fid)  nur  bann  ber 

eifernen  Umarmung  entjieljen  lönne,  wenn  er  ba« 

©elagerung«b,eer  ober  bod)  ben  größten  Il)eil  beffelben 

gefo)lagen  fjatte.  dt  b>lf  nid)t«,  toenn  er  gleich  SBtnfel* 
rieb  fid}  -  b«  ««  "genb  einer  ©teile  brad),  benn  fein 

$eer  aar  ju  ftarl  unb  baber  bic  3Rarfd)fo(onne  gu 

lang,***)  um  ben  SBeitermarfd)  ob>e  Äampf  burd)fflt)ren 
tönnen.  Die  1700SWann  ftorfe  ©efafcung  oonSRenin 

Tonnte  fid)  »ofjl  burdffdjlagen  t),  inbem  fle  ben  geinb 
in  ber  Dunfelbeit  ber  Sfladjt  flberrafd)te  unb  bann  feinen 

Bugen  entfdjoanb,  eine  Armee  Don  120,000  SRann  mar 

bierju  nidjt  beftygt. 
On  ber  erwähnten  ©efpred)ung  äußerte  2Rarfd)all 

le  ©otuf,  baß  man  granfreidj  ben  beften  Dienft  erweif  e, 
»enn  man  bie  SRfjeinarmee  intalt  erhielt.  ©iefleidjt  baß 

©ojaine  benfelben  ©runbgebanfen  bmte  SBar  bie«  ber 

gafl,  fo  pnben  »rr  )n  gleieb,er  3«'  bie  beiben  franjöfi« 
fdjen  gelbbenen  in  Unternebmungen  begriffen,  bie  iljren 

eigenen  «nfid)ten  »iberftritten;  ben  S>?arfd)atl  Wae 

blähen  auf  bem  SRarfd)  nad)  2We$,  watyrenb  er  in  bem 

SRüdjuge  auf  $ari«  bie  allein  ridjtige  {Operation  "fotj, 
ben  3Rarfd)aQ  ©ajaine  mit  $(änen  511m  Xurcbbrudi  be. 

fdjäftigt,  »fi^renb  i^m  bie  Crbaltung  ber  Stfjeinormee 
oor  SItlem  am  $erjen  lag. 

hiermit  |teb,t  burdjau«  nidjt  im  SBtberfpruä),  baß 

*)  Die  Satte  jeigt  nur  eine  ßerme  ©rimont. 
•*)  9lad}  einer  früheren  Stiftung  biefe«  öenetal«  00m 

22.  Hitguft.  @.  1403,  befagen  alle  getbbatierien  unb  SDlumtion». 
part«  ibren  eofltu  Öeflanb.  —  ö«  warnt  tu  ber  X^t  für  bie 

gelbartiOetie  ned)  84.000  ©a)u§  »orbanbtn,  b.  b-  ba»  Sier« 
fadjc  nen  Um,  »«•  in  bet  6d)(a«t  be«  16.  Suaujl  »erbrau*t 
»or.  6.  112  be«  ©eibeft«  jum  SWil.  SB.  ©tatt  „ber  fltojeß 

SQojaine." ***)  Sin  «tmeetorp«  bat  «Oein  über  2*/i  Keifen  SKarjd)- 
tiefe. 

t)  3n  bet  «Wadit  »om  29/30.  «pril  1794. 

«WorftboO  ©ajaine  am  31.  ben  fefien  9BtOen  b>tte,  bie 

Ginfiliefjung  ju  burdjbrtdjen,  benn  ibm  ttoren  om  29. 

lelegramme  oon  5Wac  ÜRabon  unb  00m  Äommanbanten 

oon  Diebenbofen  8ufleflanfltn'  ttono*  CT  ouf  bie  bolbifle 

?ln!unft  ber  «rmee  oon  ßb^ftlon«  rennen  fonnte. 

Sief«  SBetracbtung  füljrt  ju  „ber  ©a)lad}t  oon 

3?oiffeoille  am  31.  Äuguft  unb  L  ©eptembet*, 
meldje  ben  ©ebmer.  unb  ©lanjpunlt  be«  9.  $tfte«  bilbet 

Die  3»oiaing«linber  ber  bewehrten  öoruffto,  bie 

gleicbjeitigen  ©d)lad)ten  oon  ©eban  unb  StoiReoitte, 

tonnen  al«  bie  rubmreia)en  ©egenfiflde  ja  3ena  unb 

«uerflfibt  angefeben  »erben.  3n  briben  ©d)ladjten, 

©eban  unb  9toiffeoille,  »oren  bie  «ronsofen  «miingelt 

nnb  uerfud)ten  oergeblid)  einen  3>urd>brud);  freiltd} 

binftd)t«  be«  greifbaren  erfolge«,  t)infid)td  ber  in 

It)5tigteit  griommenen  ©treit!rSfte  finb  fte  nidjt  Der. 

gletchbar.  Sei  ©eban  fiel  bie  gefammte  feinblidje  lr» 
inte  mit  allem  «rieg«material  bem  ©Uger  ju,  bei 

9coijfeoiae  »ar  ber  ©ieg  felbfl  bie  einjige  Zropb««- 

Dort  aber  lömpfte  auä)  ba«  beutfdje  $ta  in  übeilegencr 

3abl,  bei  9toifleDi0e  fod)ten  anfong«  nnr  30,000  SJians, 

bie  fid)  am  L  ©tpttmber  bi«  auf  60,0CO  a»onn  erbö»te», 

gegen  eine  feinblitbe  Srmee  Don  boppelter  ©totte 

(120,000  SRann).*) 
fflenn  aud)  bie  beiben  ©d)tad)ten  unter  f>*  «»  '«"»tt 

»erbinbung  ftanben,  fo  ftottc  bod)  SRoifieDiOe  emen 

großen  Cinfluß  auf  ©eban  auBüben  lönnen;  benn 

märe  bem  aBarffbaa  »ajaine  ber  ©urd)brucboerf.tl| 

am  31.  Mugufl  geglfldt,  bie  SRadjridjt  bi«»on  »ürbt 

nod)  in  ber  5Rod)t  nad)  ©eban  gebruDgen  fein  unb 

ben  gefnnlenen  3»utb  be«  franjöfifd>en  ̂ eere«  ne« 

belebt  baben.  Da«  Slefultat  ber  ©cbladjt  an  ber  SRaa« 

»ürbe  tro&btm  too^L  baffelbe  geblieben  fein,  bie  Opfer, 

um  bie  e«  erfampft  »erben  mußte,  Würben  aber  größere 

»etbältniffe  angenommen  &aben. 

Die  Rampfmeife  ber  beutfdjen  Hrmee  bei  ©eban  »ai 

fafi  burd)»eg  ongreifenb,  bei  SRoijfeoille  bagegen  be#anb 

fb  in  einer  angriff«»etfe  geführten  CerHeibigung.  3n 

beiben  ©d)lad)ten  erfocb>  bie  «rtiQeric  bie  größten  Cr. 

folge.  Der  ©eneral  ».  SWanteuffel  »or  fid)  fdjon  dot 

öeginn  be«  Jhiege«  DoUtommcn  bemnßt,  baß  unfere 

HrtiQerie  »tfentltd)  ber  be«  getnbel  überlegen  fei  uob 

madjte  aud)  in  allen  ©d)laa>ten,  in  benen  er  ben  ©tfebl 

führte,  ben  oulgiebigften  ©ebraud)  oon  bieftr  3Saffe. 

„Die  ®efed)t«fflbtan9  «f  preußifd,«  ©eite«  -  fo 
(efen  »ir  ©eite  1488  in  ben  Betrachtungen  Aber  bie 

©d)lad)t  —  „fennjeidjnet  fid)  an  beiben  ©d>laa)rtogen 

*)  3)et  beiaegebene  $(an  ber  ©ebtaebt,  auf  roeldjem  bie 

ettOunaen,  tetldjc  bie  Xruppeu  am  31.  »uguft  um  5  ü\i 

SladimitUfl«  tinnabmen,  tinflettagen  ftnb,  lä&t  auf  ben  erftre 

«lief  bie  große  Uebettegenbcit  bec  gianjoftn  erlenntn. 
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(31.  Stuguß  unb  1.  ©eptember)  burdj  bie  SRaffenoermen» 
bang  ber  Artillerie  unb  bie  mit  mieberbolten  fräftigen 

fltagriffaßöfjen  oerbunbene  Cerüjeibigung  bet  Infanterie, 
©er  entrgifdje  (S^aralter  biefer  angriffSmeife  geführten 

Sertbeibiguna  jetgt  fid)  befonberS  am  SRorgen  be0  1.  ©ep« 
tember«  in  bem  Cntfa)Iuffe  beÄ  ©eneralfl  o.  STIanteuffe^ 

bem  oon  Ujm  erwarteten  angriffe  ber  granjofen  bnrd) 

©iebereroberung  be«  am  31.  Slbenb«  oerlorenen  Doife« 

Stoiffeoiße  juoorjufommcn.  Um  fid)  brn  Sortbeil  btr 

Ueberrafdjung  ju  prfjern,  würbe  hierbei  auf  eine  langete 

Vorbereitung  burd)  8r  tili  er  ief  euer  »erjidjtet,  aud)  baS 
Eintreffen  btr  tion  Korben  t)er  onrfldenben  SJerfiarfungen 

niiit  abgewartet."  
2öir  oermögen  biefe  ©teile  nidjt  in  Doflfommenen  (Sin* 

flang  mit  bem  ju  bringen,  roafl  mir  in  ber  öefdjreibung 

ber  ©d)lad)t  ©.  l  '••  l  unb  1462  tefen,  wo  oon  einer 
beabfidjtigten  Ueberr afd)ung  burd)  einen  auf  9coiffeoitIe 

unternommenen  Onfanterie  •  Singriff  feine  Snbeutung  }u 
finben  ijt.  <5rft  nad)bem  ber  Drt  burd)  brei  SBotterien 

—  metjr  waren  jur  3<«t  niebt  üerffigbar  —  in  Sranb 
gefd)  offen  mar,  begann  bie  3nfanterie  ben  Angriff,  bem 
balb  barauf  ein  ̂ weiter,  ber  ebenfalls  abgefd)lagen  mürbe, 

folgte.  <5«  mürbe  nun  oorläufig  oon  weiteren  Singriffen 
abgefeben,  bis  13  Batterien  97oijfeoiOe  unb  bie  füblid) 

baran  (iegenbe  Brauerei  Don  9—11  UU  3Rorgcn8  be> 
fd)offen  unb  bic  barin  befinblitben  granjofen  baffelbe  Der« 

Iaffen  blatten.  (Erfi  bann  brang  bie  preufjifd)e  3nfan< 
terie,  otjne  SBiberftanb  ju  finben,  in  baS  burd)  blutige 

Stampfe  btjtidjnete  Dorf,  welkes  ber  ©d)lad)t  ben  5Ra- 
nun  gab. 

3m  Üebrigen  mar  ber  Angriff  am  frü&en  SDforgen 
nietjt  erfolglos  gemefen,  benn  in  fjolge  beffen  tarnen  bie 

beabfld)tigten  Slngriff3.$emegungen  be«  franjöRfd)eu  red)» 
ten  glflgel«  in«  ©toden. 

Der  Srinj  griebrid)  Starl  beobachtete  ben  ©ang  ber 
©d)lad)t  oom  linfen  SRofelufer  aud,  entfenbete  oon  bier 

bie  nötigen  SerftSrfungen  auf  baS  redjte  Ufer  unb  traf 

Sortebrungen,  tun  bem  3Harfd)alI  Sajaine,  roenn  ber 
Durdjbtud)  gelungen,  ben  SBeiteroormarfd)  auf  bem  linfen 

SWofelufer  ju  oerlcgen.  Se  mürbe  gemifj  eine  tntereffante 

Bufgabe  fein,  im  StriegSfpiel  biefen  ?M  burtbjufpielen. 

SBir  jmeifeln  nid)t,  ba§,  menn  ber  Durd)brud)  ge- 
glflcft  märe,  ber  Sormarfd)  befl  5D?arfd)alI8  Sajaine  auf 

bem  linfen  2Rofelufer  fetjr  balb  fein  <5nbe  gefnnben  tjoben 

mürbe,  bagegen  fleigt  in  und  boef)  ein  leife«  Siebenten 

auf:  ob  bie  nod)  ?ampffät)ig  gebliebenen  Sruppen  be« 

©eneralfl  o.  SDcanteuffel  —  »ie  ©eite  1485  oorau«ge» 

fefct  mirb  —  bie  grifdje  gehabt  t)5tlen,  fid)  in  9tflrfen  unb 
Staate  be«  geinbe«  anhängen.  Die  Striegfl nefd)ia)te 

giebt  mobl  wenig  ober  leine  Seifpiete,  ba|  eine  nach 

Ejartem  Stampfe  burd)brod)ene  Slrmee  nod)  ju  irgenb 
»eld)en  SDffenfruftßßen  gefebritten  märe.  Da|  aber  ber 

Durd)brneb  ntd)t  etjer  geglflctt,  als  bis  bie  baoon  be> 

troffenen  Iruppen  —  um  ein  fd)öneS  aber  abgenu(jte8 

S3ilb  ju  gebrauajen  —  jur  ©tb,tacte  oerbrannt  maren, 
lägt  ftdj  mit  ©ieberbeit  üorauöfe^en. 

Semertenfltoertt)  für  biefe  ©a)lacbt  ifi  nod),  ba§  ber 

Oencral  o.  SRanteuffel  fla)  in  feiner  Sorpofienpellung 

fdjlug,  ba  er  nur  beffen  burfte,  bem  überlegenen  $einbe 
SBiberflanb  ju  (eiflen,  nenn  er  benfelben  jmang,  fldj  in 

bem  Sereta)  ber  pren§ifd)en  ©efebüge  ju  entmitteln.  Um 

ben  Xruppcn  jeben  ©ebanien  an  ein  3urücftoeid)en  jn 

nebmen,  mar  aud)  feine  Slufnabme>©teflung  burd)  SJer« 

fdjanjungen  oorbereitet. 
Der  ©efammtoerluP  in  ber  ©cblad)t  oon  Koiffeoiae betrug: 

Dfftjiere.  5D?ann'  ̂ ferbe. 

fd)aften. 
I.  Hrmeeforpfl  90      2,202  236 

VIL  atmeeforp«  (28.  3nfan= 

terie.Srigabe)  ....  2  25  — 
IX.  «rmeeforp«  (18.  3nf.  Dto. 

unb    @ro§ber|ogl.  $eff. 

25.  Dioifton)  ....  8  191  8 

3.  fteferoe.Diütfion  ....  25  419  15 

3.  ftaoaaette.Dioifton    .  .  .     1         13  14 

©umma  126      2,850  273 

Der  8ömenantb;it  mar  tjicrnad}  bem  I.  Storp«  juge> 

faden. Da«  ©eneralfiabSmert,  melcbefi  in  ber  83efd)reibung 

ber  ©d)(ad}t  abermals  feine  äßeijxerfdjaft  in  flarer  Aber« 
fid)tlid)er  Darflednng  ber  Stampfe  gegeigt  I)Qt,  fcblie^t 

biefen  Hbfd)nitt  mit  Iebrreid)en  Setrad)tungen  *)  über  bie* 
felbe.  SBir  fjabert  fd)on  baraud  einmal  eine  ©teile  mit* 

getbeilt  nnb  wollen  bi"  nur  nod)  bie  barin  entnidelten 
rlnfld)ten  über  bie  2Bab,l  befi  Dura)brud)Spunfte9  an  • 
beuten. 

Die  ©rfinbe,  meld)e  ben  3Rarfd)aQ  Sajaine  t>eran(a§< 

ten,  in  ber  SRtdjtnng  nad)  Diebent)ofen  oorjubred)en,  »er« 

ben  ermbgen  nnb  bebingangtroeife  onerfdiuit.  (£0  wirb 

gejeigt,  bafj  ein  SlnSfdQ  auf  bem  Unten  SOTofelufer  feine 
Slufiftcbt  auf  Erfolg  gebabt  fjätte,  aber  burd)  ©rflnbe  be» 

legt,  bafj  ein  auf  bem  red)ten  9)?ofe(ufer  nad)  ©üben  ge« 
rid)teter  9)orfio§  bie  meifte  0nSfid)t  auf  ©elingen  gebabt 

baben  mürbe.  Qür  ben  STtarfcball  jebod)  mar  entfd)eibenb, 

baß  er  Troffen  tonnte,  ftd)  über  Diebenbofen  mit  Wae 

Sftdbon  ju  oereinigen. 
Die  9etrad)tungen  enben  mit  ben  SDorten,  bie  mir 

unfern  ?efern  nid)t  cntjieben  moQen: 
n$aft  ju  btr  n5mtid)en  ©tnnbe,  in  me(d)er  auf  Ben 

©efilben  oon  ©eban  ba?  ©efd)id  ber  Sfrmee  oon  Cbü- 
lonS  beflegelt  mnrbe,  fdjeiterte  and)  ber  erfte  unb  Ie|te 

in  größerem  9)taßflabe  unternommene  93erfad)  ber  fvan 

•)  3)iefe  Qetracbtangen  „d'un  hsnt  intrrüt  et  formale« 
•n  teraei  trei  modert  e*  tre«  courtoi»"  baben  bereit»  im 
L'ftTenlr  militaire  Mo.  309  com  1.  CftcK-r  tbeifroeife  eine 
n>9rtlid)e  Utbafe^ung  gtfunben. 
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jöfifd)en  Rbetnormee,  bie  Sinien  be«  Cinfcbliefjung«beere« 

ju  burdibrciben,  nidjt  megen  SRongel«  an  gutem  SBiHen 

ihre«  Oberfelbberrn,  fonbern  an  bcn  roirffamen  SRafj» 

regeln  ber  Deutfdjen,  Dorjug«»eife  aber  an  bem  gelben» 
müßigen  SBiberfianb  ber  Oflpreufjen  unter  ©eneral 

o.  OTanteuffel." 

Sin  „allgemeiner  Ueberblid  be«  beutf c^> 

franjöfifeben  ftriege«  bi«  «nfang«  September* 
fdjliefjt  ben  erflen  Ibtil  biefe«  ftiegflgefdjidjtlidjen  2Bet!e«, 

ba«  feine«  ©leiten  nic^t  aufeumeifen  bat.  — 
2ßie  ber  SSanberer,  ber  $6ben  unb  Scblud)teu  eine« 

©ebirge«  bnrd)flreifte,  auf  feinem  $eimtoeg  na 4  einmal 

auf  baffelbe  jurüdfdjaut  unb  bier  bie  ibm  moblbefannten 
Stfergletten  nur  noeb  in  großen  Umriffen  etblirft,  fo  frnbet 

aud)  ber  Sefer  in  biefem  ©eblugmotte  biefen  i$elbjug  nur 

in  feinen  großen  £ineamenten  Derjeidjnet,  fcfldje  in  ib.m 

bie  (Erinnerung  aller  ber  ibm  früher  oorgeffibrten  einjel» 

nen  ftämpfe  unb  Operationen  madirufen.  — 
Snnerbalb  oier  SBocben  mar  eine  fernbliebe  (Streit* 

madjt  oon  3O»,0C0  3Rann,  roeldje  fld)  ber  beutfetjen 

©renje  unter  bem  SRufe  „i  Berlin8  genähert  batte,  in 
adjt  gro§en  S  ihfotbten  oernidjtet,  gefangen  ober  in  ber 

Seflung  SRefc  eingefdjloffen  toorben. 
greilid)  niebt  obne  große  Opfer  maren  biefe  grfolge 

ettampft,  benn  ber  ©efammtoetluft  ber  ©eutfeben  an 
lobten  unb  ©ertounbeten  betrug  Hnfang«  September 

70,000  SRann. 
»ber  ber  unter  ben  ©offen  flebenbe  XbetC  be«  $eere« 

febante  mit  fejtem  Vertrauen  auf  feinen  fiegrtiä)en  fhrtegfl. 

berrn  unb  beffen  meife  gübrung  ccüer  3uD«fl<&t  unb 

ber  ferneren  ©iege  gemifj  in  bie  3ufunft. 
D.  SBibleben. 

©efatdite  ber  loniglio)  fotbfifeien  3oBt r »fjrigai t 
unb  bei  öorau«  bertorgegangtnen  tonigltdj  fatbfifeien 

Sdjüfcen.  (pfUler-)  »eminent«  fjrinj  ©eorg  Rr.  108, 
uon  1859  bis  1871. 

2>reflben,  Rarl  §oeduer  1875. 

Den  anlag  jur  (Entflebung  be«  oorliegenben  Sucbe« 

gab  ein  im  Sanuar  1872  erlaffenet  Sefebl  be«  ©eneral« 
Rommanbo«  be«  XI L  (Rönigl.  ©ädjfififeen)  arateeforp«, 

melier  bie  Rieberfebung  oon  Rominiffionen  innerhalb 
ber  Regimenter  behufs  ©ammtung  Don  2JiateriaI  fflr 

Regiment«  •  ©cf  djitfjten  anorbnete.  81«  biefer  S3efebl 

erlaffen  mürbe,  befag  baS  ©djfltjen.Regtmctit  bereits  in 
ber  Dom  ©eneral  ©raf  #ol$enborf  gefebriebenen  ©e* 

fdjidjte  ber  (eisten  Infanterie,  feiner  ©tarnmtruppr,  eine 

bi«  jum  Safere  1859  reidjenbe  ©arftetlung  feiner  »er- 
gangeneit  unb  mar  babei  nur  beren  ftortfetjung  bi«  anf 

bie  ©egenmart  erforberlicb.  —  £>as  ©udj  fdjitbert  nnn 
junaebft,  mit  bem  1.  Dftober  1859,  bem  50jäbriaen 

©tiftnng«tag  ber  f8cbflf<ben  3Sger .  Crigabe  beginnen^ 

beren  ©efdjidjte  bi«  jum  1.  «prit  1867,  Don 
be«  an  biefem  Jage  au«  ibr  formirten  Sä)üjeirfll^i 

ment«  allein. 
Die  föcbfifdje  Snfanterie  mar  bi«  1867  in  Srigakn 

ju  4  ©ataiflonen  formirt.    ©oldjet  ©rigaben  gab  tf 

Dier,  augerbem  bie  35ger»©rigabr,  meld)*  lefctere  y.tiz 
a(«  folebe  nur  im  Stieben  befianb,  ba  fie  im  Wtii- 

matbung&fatle  anfgelöfl  unb  jeber  ber  Dier  3nfanteru< 
SBrigaben  ein  dfiger  =  SataiQon  augetbeilt  merben  foSti, 
toa«  aueb  1866  gefebab.  —  Racbbem  bie  Sfit  MB 

50jä^rigen  ©tiftung«feft  bi«  gum  üDe^ember  1863  ber 
Qäger  *  SJrigabe  in  tiefem  ̂ rieben  oerfloffen  mar,  febia 

fie  enM'ub  jn  friegerif^er  Xbfitigfeit  berufen  )u  fein,  dt 
jmei  tbrer  S^atatOone,  9lr.  1  unb  4,  ber  )ur  8«»W' 

Srelution  nad)  ̂ olflein  gebenben  fädjfiicbfn  Srigabe  )i' 
getbeitt  mürben.   Gine  Hoffnung,  bie  fld)  batb  all  trige 
lifcb  ermie«,  benn  befannttid)  mürbe  ©adjfen  nnb  §u 
nooeranern  bamal«  ba«  menig  beneibendnert^e  ?ot4  n 

Xbeil,  untbatige  ̂ ufebauer  ber  öfterretajifa) .  preu§if*a 

SBaffentbaten  ju  fein.   3m  2)ejtmber  1864  (ebrtn  ta 
beiben  SataiDone  in  bie  ̂ eimatb  jurfid.  (Srnftrrrf 
brachte  ber  ganjen  ©rtgabe  ba«  Dabr  1866,  bier 

ba«  trfie  unb  Dierte  Säger  *  SataiOon  bei  ©itfetfin,  iH: 
Dier  SQataiQone  bei  JtöniggräQ.   ©pejicQ  bem  erpa 
SataiQon  »urbe  bei  bem  Wflcfguge  au«  lebterer 

bie  Sbre  ju  XbeU,  ©r.  ftöntgl.  ̂ ofeeit  bem  «ronprisja 

jcQigem  Könige  Don  ©adjfen  a(«  unmittelbare  StWuj 
ju  Dienen.   Dicbt  gefebaart  um  ben  ̂ rinjtn  W 

ring«  Don  bem  mfiften  iifcacö  be«  oflerreiefaifebes  täd« 
guge«  umflutbete  ̂ ataiüon,  fef!  )ufammenba(tnb, 

feböne«  SBeifpiel  Don  ilufredjterbaltung  ber  TiSiipii:.  i^- 
militairifd)en  Orbnung  unter  ben  benlbar  fcbDicri^c 

»erbältniffen.  3n  g!eio>  guter  Orbnung  bemerffitDiit« 
bie  anberen  SataiQone  ibren  Rfid^ug  au«  ber  Sdjlefc. 

bie  tro^beffen,  ba§  fie  eine  oerlorene  mar,  jb  ben  rrtB' 
unb  eferenooaften  Sogen  ber  fäcbfifcben  ffrieg«g(|^ 

gerechnet  merben  mufj. 

3m  Sfooember  1866  nad;  ©ad;fen  jnrtdgefe|rt,  k 
gann  alsbalb  bie  burd}  ben  eintritt  ©ao)feB«  in 

Rorbbeutfdjen  23 unb  bebingte  Reuformation  feiner  I"3« 

nad;  preugtfebem  1'fuftcr.  3ebe  ber  biSfeerigen  Oufantcn: 

5Brir;aben  formirte  jwei  Regimenter,  bie  3figer  *  ©ri£i«b< 
ba«  ©d)flQen'Regiment  unb  gtoei  Säger  ̂'otaibone- 

3ctger «  SataiQon  bitbete  junäcbfi  eine  fünfte  JTompags' 
bann  ronrbe  bureb  Slbgabe  [t  einer  Rompagnie  pr» 

taiOon  ein  neue«  SatatOon  gebilbet,   ba*  etfte  bf» 
©cbfl^en  .  Regiment«,  beffen  jtoeite«  öataiaon  bttl  I* 

feerige  jweite,  beffen  brittefl  Cataillon  ba«  bilberige  Bin« 

3ager  •  ©ataiDon  mürbe.   2ie  Säger . ©atoillone  3fr- 1 

unb  3  blieben  al«  erfie«  unb  jmeite«  35ger  •  8atciD« 

Rr.  12  unb  13  beßeb^en.  —  WX  bem  1.  Ipru* 
mar  biefe  Reuformation  beenbet  unb  beginnt  bie  . 

ftänbige  ©efdjidjte  be«  ©djutjen-Regiment«.  Da"  «"«  ' 

Regiment  foOte  t»  bolb,  febon  im  oierten  3ob«  fn«f* 
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BeflebenS,  Dergönnt  fein,  ficfc.  oudi  eine  eigene  ftrieg«« 

@ef<^i4te  gu  fibaffen.  3m  Äriege  1870-71  nobm  e« 
riilimnsnen  ihulyM  an  beR  ©d)lacbten  Don  3t.  privat, 

Beaumont  unb  ©eban,  fomie  fpätet  an  bit  tternirung 

ton  Pari«;  alfl  feinen  gang  btfonbtren  (Ehrentag  aber 
feiert  bat  {Regiment  ben  £d)lad)ttaf)  Don  BitlierS,  ben 

2.  Dejember  1870,  mo  e«  mehrfach,  überlegenen  feinb> 

lieben  Gräften  gegenüber  mit  mußerbafter  8uSbauer  ben 

ungleichen  Äampf  führte.  Die  BerluPe  beS  Regiment« 
an  biefem  läge  mären  fetjr  große;  e«  oerlor,  an  lobten: 

13  Dfßgicre,  118  SRann;  an  Sermunbeten:  23  Dffigiere, 
428  SRann;  an  Bermifjten:  87  SRann,  Don  benen  64 

»ermifjt  geblieben  flnb.  Sine  fpegietle  SluSgeicbnung  für 
Billier«  mar  tcol>[  bie  am  12.  3ali  1871  erfolgenbe  Gr« 

nennung  beS  bringen  ©corg  oon  ©achfen,  unter  beffen 

51  Ligen  baS  Regiment  tbeilmeife  an  biefem  Sage  gefönten, 

gum  Slicf  beffelben.  Rad)  Beenbigung  beS  gelbguge« 

oevblieb  baS  ©d)fit}en  *  Regiment  gunäd)P  noch  bis  gum 
Oftober  1871  bei  ber  DttupationS.armee  in  granfreitt), 

bann  lehrte  eS  gnrücf  unb  t)ielt  am  4.  Rooember  feinen 

feierlichen  Ginjug  in  Drcflben;  bie  gu  biefem  fut>tt  baS 

oorliegenbe  Bug)  feine  ©efä)id)te,  inbem  e«  mit  bem 
SRotto  f fliegt: 

lAuct)  ber  ©olbat  ffat  feinen  Stammbaum, 

e«  ift  bie 

Wcfdjidjte  feint«  Regiments.  2. 

5)0«  2.  SRagbebttrgiftlje  Infanterieregiment  9lr.  27 

im  «riefle  gegen  gr«nfretc|  1870/71. 
(Sin  Seitrag  jur  ®efcbit)ie  be«  Regiments  oon  o.  £effel  I., 

<ßremier«?ieutenant  im  2.  SWagbeburgifcben  Onfnnterie» 
Regiment  9er.  27.  —  »erlin,  1875.  g.  ©.  Mittler 
unb  @obn,  RönigL  £ofbudjfcan  Ölung,  5f odjflvaüc  69/70. 

278  Seiten.  $rei«  JL  6.-. 

DaS  27.  Regiment  machte  ben  fjelb^ug  oon  1870/71 
als  2 heil  beS  IV.  Srmcelorp«  Hnfang«  bei  ber  gmeiten, 

bann  bei  ber  SRoo« .  Htmee  mit.  3um  erfien  2Rale  in« 
geuer  !am  ba«  Regiment  am  16.  Hugup  cor  loul,  bann 

fod)t  es  rubmooQ  bei  Beaumont*),  mohnte  bemnücbP  ber 
©flacht  oon  ©eban  unb  feit  bem  19.  September  ber 

Gernirung  oon  Pari«  bei,  mo  e«  bei  Bierrefttte  am 

22.  ©eptember  ein  ®efea)t  gu  befielen  batte.  (Sift  furje 

3eit  ̂ atte  ba«  Regiment  bem  einförmigen  Gernirung«« 
bienfie  obgelegen,  als  ihm  boS  ©lad  gu  £bnl  mürbe 
eine  anbere  unb  anfpred)enbere  Ib^itigleit  gu  erhalten. 

©ct)on  am  29.  ©eptember  ging  ba«  erfre  Bataillon  nacb 

ber  Dife  ob,  um  in  Berein  mit  bem  1.  ©arbe«  Ulanen« 
Regiment  bie  ©ieberung  ber  Gemirung  naä)  Rorben 

gegen  bie  tjier  jablreidj  umberPteifenben  grantttreur«  gu 

*)  2)a«  Regiment  erbeutete  7  ©eidjü|je,  10  äßitraifleufen, 
99  ga&rjenge,  44  Uferte,  2  fetiege-faffea  j  oon  ben  ©e(a)ü(}en 
nnb  3RttraitI«ifen  »aren  fttnf  im  geuer  genommen. 

übernebmen,  »eichen  gleich  am  erflen  Sage  bei  S'3«le* 
«bam  ein  blutige«  ©efec^t  geliefert  mürbe,  «m  20.  £)U 
tober  folgte  ber  Reft  beS  Regiment«  bem  1.  Bataillon 

)ur  Serfläifung  bed  introifeben  bi«  an  bie  Gpte  borge« 
rfieften  unb  bereit«  frfiber  bureb  ba«  3.  @arbe>U(anen* 
Regiment  oermebrten  ÜDetaebement« ,  beffen  ftommanbo 

feit  «nfang  Dftober  ©.  St.  ber  ?)rin»  «lbrecb.t  (©obn) 
oon  $reu§en  llbernommen  batte  unb  baA  nunme^T  au« 

3  Bataillonen,  8  <S«fabronen  unb  2  Batterien  befianb. 

X>iefe  Heine  ©cbaar  beut-  bie  gange  ©egenb  jir-ncben 
Beanoai*  unb  Wantc«  etma  ju  berfen  nnb  nabm  jn 

biefem  3roeef  ©tedung  binter  ber  Gpte,  Hauptquartier  in 
©ifor«,  mäbrenb  iijre  Patrouillen  meit^in  Ober  biefen 

9bfcbnitt  t>inan«flreiften.  X>er  iM;nfi  be«  Regiment« 

mar  Ejier  ein  äugerft  anfhengenber,  größere  unb  Heinere 

(Srpebitionen,  Refognoejirungen,  gouragirungen,  kcw.- 
manbo«  %am  eingießen  bon  ffontributienen  ober  um 

SBaffrn  3U  fuebm,  folgten  ftrti  in  ununterbrochener  Reibe, 
babti  blatte  man  einen  gäben  unb  oerfdjlagenen  geinb 

gegenüber,  ber  feineömegfl  nur  au«  granltireur«  bejionb, 

nnb  fo  oft  er  aueb  gefa)(agen  unb  oertrieben  mürbe,  brd) 
Pet«  oon  Reuem  mieber  erfa)ien.  Slber  gerabe  bet 

2Beä)fe(  ifl  ba«  Glement  be«  ©olbaten  unb  ba  bie  gab> 
reich  ftattftnbenben  lleinen  ©efeebte  ftete  ftegreieb,  unb 

bieffeit«  fafl  ebne  Serluft,  bie  Quartiere  gut,  bie  Ber« 
pflegung  reicblitf),  bie  ©egenb  unb  meift  aud)  ba«  SBetter 

fdjön  mar,  fo  Tonnen  jene  läge  be«  lleinen  Äriege«  an 
Der  Gpte  »ob!  a(«  eine  Art  Bermirtlicbung  be«  3bea(« 

eine«  frtfthen  ftöbtichen  ©olbatenleben«  im  gelbe  be« 
trachtet  merben.  Crp  in  ben  legten  lagen  be«  Rooent« 
ber  lehrte  ba«  Regiment  gur  Gernirung««Srmee  gurfief, 

um  nach  gmei  febr  obmechfelungSreichen  noch  ou<<  f<b»' 
abmecbfelungtarme  ÜRonate  bi«  gut  Kapitulation  oon 

$ari«  gu  i! erleben.  ÜDer  grSgte  Xfccil  be«  Regiment« 

flanb  mährenb  biefer  gangen  j&tit  ununterbrochen  in 
3)euit  bem  geinbe  in  erjier  8inie  gegenüber,  baher  ber 

©ieherhtit«bienjt  ein  fehr  umfangreicher  unb  anprengen« 
ber  mar.  Irotj  ber  Rähe  be«  geinbeS  tarn  es  inbefj  gu 

feinem  ©efecht  unb  ebenfo  blieb  ba«  Regiment  raerf« 
mflrbigermeife  oon  Berlnpen  ganglich  »erfthont,  obgleich 

Deuil  im  mirlfamen  ̂ cuerbereich  ber  gortS  lag  unb 

mehrfach  heftig  bef «hoffen  würbe.  —  0m3uni  1871  lehrte 
ba«  Regiment«  in  bie  $eimatb,  gnrfid. 

üDie  oorermahnten  JfriegSerlebntffe  be«  27.  Regiment« 
fchilbert  ba«  Bua)  be«  Sientenant«  0.  £effet  in  einfacher 

©prache  unb  fiberPebtlieher  Hnorbnnng  be«  ©toffe«  in 

fehr  onfpreebenber  Seife,  »itlfaeh,  eicOeicht  etma«  gu 

häupg,  führt  ber  Berfaffer  in  ber  ©chilberung  ber  ©e» 
fechte  VuSfprüche  unb  Urtheile  Don  Unterofpgieren  unb 

SRannfchaften  be«  Regiment«,  bie  bi«meilen  recht  eharafte« 
rifliftJh  Pnb,  mit  beten  eigenPen  ©orten  an.  Die  fehr 

betaidirte  ©a)ilberung  beS  ?lnthei(S  be«  Regiment«  an 

ber  ©a)laebt  bei  Beanmont  fchetnt  faß  etma«  gu  au«« 

gebehnf,  menigPen«  menn  einem  feine  anbere  Ratte  be« 
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©d)lad)tfelbeS  alt  bie  beigegebene  beö  ©cncrolflabfl* 
SBetfe*  jur  Beifügung  ßcbj.  91«  befonber«  intcrtf|ant 

möcbttn  Wir  aus  btm  oorliegenben  i'urh  c  noch  bic  3d)il> 
berung  btS,  »ie  »ir  glauben  »enig  gerannten,  iebeufall« 
iuxi)  bie  gleidjjeitige  ©cbjacbt  neu  SDtar«  (a  Üour  ganj 
in  ben  ©djetten  geseilten  @efed)t&  oor  loul  l)eroorbeben. 

?eiber  ift  btr  beigegebene  an  fld)  febj  gute  $lan  befl 

©efedjtflftlbefl  nur  im  2Jio§ßabe  oon  1  :  40,000  ge> 
galten,  öbtnfall«  intereffant  iß  aud)  bie  Sefdjreibung 

beft  am  2Rorgen  nea)  ber  @d)lad)t  bei  SJeoumont  frort- 

gefunbenen  UeberfaH«  unb  Durd)brud)'Cerfud)«  franjöß« 
fdjer  äßerfprengter  auf  SRoujon  te  gaubourg,  ber  aud) 

im  ©eneralßab8'2Berf,  $eft  7,  ©eite  1101,  !urj  ermähnt 
Wirb.    2. 

Sie  „©totsten  für  bie  ©erberftiftung  beim  4. 31h. ei» 

nifdjen  ̂ nfanterie-Wegiment  91  r.  30" 
finb  SBerlin  1875  in  btr  Königlichen  $ofbud)^anblang 
oon  <S.  ©.  SWtttter  unb  ©o{ra  erfdjienen. 

(SS  gebt  auS  benfelben  herter,  ba§  ba«  ©tiftung«. 
fapital  aufi  bem  jährlichen  ©efdjen!  oon  300  Watt, 

»eldje  ber  Lü:;t  beS  ̂ Regiment«,  General  ber  Infanterie 

0.  SBerber,  bem  Regiment  feit  bem  3obre  1872  über- 
»iefen,  ferner  aud  ben  oerfügbaren  Ucbctfd)Qj]cn  bc« 
$auptmuß!fonb«  unb  enblid)  aud  ©efdjtnfen  unb  ben 

Dorn  Regiment  feßgefefcten  Beiträgen  ber  Unteroffiziere 

beßebt  unb  gegenwärtig  67*55  ÜRaif  betragt. 
3»ed  ber  ©tiftung  iß: 

a.  ben  j»ölf  3objre  mit  guter  ftübrung  bienenben  Un> 

teroffijieren  ie.  beS  Regiments  bei  ihrem  8u8fd)ei« 
ben  aud  bemfelben  eine  nadj  ben  nacbfolgenben  8e* 

ßimmungen  )u  normirenbe  Unlerßüfcung  (Prämie) 

ju  jabjen,  am  iijnen  ben  Uebergang  in  bie  (Sioil» 
©teOung  ju  erleichtern; 

b.  bie  Unterofpjiere  baju  nnjuregen,  in  ©emä&beit 
btr  rriegSmtnißetittlen  Srrfügung  Dom  30.  3uni 

1873  ju  gleichem  3»ede  eigene  (Srfparniffe  anju. 
fammeln,  unb 

c.  burdj  bie  noch  j»ölfjäb,riger  Dicnßjeit  in  Äu«pdjt 

geßettte  Prämie  bie  Unterofpjiere  an  bo*  Regiment 
ju  feffeln  unb  fomit  bie  btiberfeitigen  3ntereffen  mit 
einanber  ju  oerfnöpfen. 

(Sin  3eb>tel  ber  jur  ©ertheilung  fommenben  ^infen 

wirb  jum  Kapital  fo  lange  gefdjlagen,  bi«  baffetbe  bie 
$öbe  oon  50,000  SM.  erreicht  bat. 

SQ3ir  begrüßen  biefe  jmedmäjjige  ©tiftung  mit  gro§er 

grtube  unb  boffen,  bog  pe  ben  ermatteten  (Srfolg  haben 

möge.    33. 

Da«  a«ültairsilBo«eiibIatt  (la  Semalne  militalre) 
unb  He  Revue  des»  deux  nu 

Die  (Sntbflflunafl « geietlid)feit  beS  $ermanneDenI' 
mal«  am  16.  «uguß  b.  3   bat  ber  Revuo  des  detix 

mondes  oom  1.  ©eptember  1875  SJeranlaffung  ju  eine 

längeren  Kriftel  gegeben,  »eldjet  bie  Ueberfdjrift  fü^rt : 

„Un  nouveau  culte  en  Allemagne.  La  fete  d'Ar- 

miniua." 
9ud)  ber  in  9lr.  65  bc3  aj(ilitair*2Bod)enbiatte8  ent> 

baltene  Hrtifel:  „3ur  ÜBeihe  beS  ̂ ermann  •  DenfmalS" 
bat  bie  Revue  erregt,  namentlid)  bie  ©teile:  „2Ba8  tft 

bcö  X)entfd)en  SJatetlanb?"  fo  warb  3aljrjebnte  hinbureb, 
gefragt  unb  gefungen.  9tun  Dobian!  S«  iß  ber  ©ieg  : 

3n  ihm  ßnben  [iii  ftde  loieber,  bie  getrennt  maren,  unb 
fo  ßrafjlt  benn  mit  DoOem  Wedjte  ai«  b6<bß"  ̂ imft  •>** 
ganjen  2>en!mal8,  als  Sereinigung  für  aOe  Sagen,  alle 

$erjen:  bie  Saffe  ̂ ermann«,  bie  £pitjc  befl  beutfdjen 

©tbmerte«."  ©ieRevue  ßnbet  biefe  „grandiloquence 

berünoiae"  beunrubigenb  für  bie  Wadjbarn  Xeutftfclanb*. 
Gin  gerrifienefl  3)eutfd)lanb  »are  ben  granjofen  natflrlid) 
lieber  ol«  ein  einige«,  unb  «ne«,  »a«  bie  Sinigfeit 

3>eutfd)lanb«  beförbern  tonnte,  iß  ber  Revue  felbßrebenb 

böd)ß  unbequem.  170. 

Hut  Oeßemidj-  Ungarn. 

Xas  bßerreid)ifd)e  2DernbU@eme^r  fonnte  mit  feinem 

®efd)o§  oon  20,«  ©ramm  ©etoidjt  an  Rafanj  ber 

Babn  unb  £urd)fd)(ag«fraft  mit  btn  neueren  ©tmebren 
nid)t  in  ftonfurrtnj  treten.  Sßan  b^at  nad)  Dielfadjen 

Berfud)cn  ßdj  für  eine  Batrone  oon  24  @ramm  @efa>o§> 
gemidjt  unb  mit  einer  2abung  Don  5  @ramm  ©teinrr 
©eroebr » $uloer  entfebieben.  Das  @efd)o|  bot  äl|nltd) 

bem  beä  beatfd)en  M/71  eine  Ummicfelung  oon  Rapier. 
Dafl  Patronenlager  bebarf  einer  Umänberung,  bie  inbefe 
ben  »eiteren  ©ebraud)  ber  alten  Patrone  ohne  5Rod)tbeil 

juläfjt.  X'k  ftnfangftgefebminbigteit  iß  bieftlbe  mie  bei 

ber  alten  Patrone,  bie  ©nbringungfltiefe  auf  2000"* 
gleid)  berfenigen  bei  Sermenbung  ber  alten  Patrone  auf 

1450»-  Die  Irefffäbigreit  bot  auf  öden  Eißanjen  ju« 

genommen. Der  Karabiner  bot  bas  neue  @efcbo§  be«  ©etoebrt 

erhalten  unb  iß  feine  Sabung  auf  2,«,  ©ramm  geßeigert 

morben  (ßatt  2,,»  ©ramm).  (Sine  Senberung  be«  $a» 

tronenlager«  bot  fld)  bjer  nidjt  al«  n6tt)ig  trwiefen.  S. 

3n  ber  ©ted)ert'fa>n  93ud)bonblung  ju  $ot0bam, 
?)ortßra6e  9tr.  3,  iß  bie  Imee'(SintbeiIung  unb  £l»«r- 
ticr  iftfie  Her  tentftten  WetdiS'Hrmee  für  bad  ;-ahr 
1875,  berid)tiat  bi9  jum  23.  ©tptbr.  1875,  oon  Beuern 
erfdjienen.  SJrei«  50  ̂ f.  ©ubffriptionSprei«  für  bie 
«rmte  30  ̂ f.  33. 

DaS  Seibeft  be«  ÜÄilitair  2Bod)enblatte8:  $er  gell, 
jng  in  ben  9)ieberlanben  1787  Don  ©rnera(^teute< 
nant  \ux  DiSp.  grbrn.  D.  Xrofd)!e  iß  in  bodänbifeber 
©prad)e  oon  |>irfd)mann,  @tp.»ftapitein,  überfeftt  morben 
unb  in  ©ouba  bei  Dan  ©oor  3onen  erfdjienen.  83. 

Itu4  cen  «.  e.  SWittlct  *  6o»n  tu  ««IIb,  ftc^ßraie  69.  7a 

fcierj«  eine  Beilage. 
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JtWtiti^ltodjetttrljttt 
»«anr»ortH$er  KetaftflK! 

im.  ?t  >ni  Dir»,  e.  (Bttlctca, 
•*nl5ln«TftTa|e  IS,  BiÖa  CJ. 

«ftlaa  tri  Röntgt.  gcftufHanblnng 
Don  8.  6.  mittler  uab  6c(m, 

Betlm,  Po*(lia8e  «9  n.  70. 
//////// 

SDiefe  Setrfd/rift  erfätittt  leben  SDltttioo^  unb  ©onnabenb,  unb  roirb  für  ©«Ii«  SDienftagS  imb  SrtüagS,  9ia$irtirtaii§  von  5  bis 
7  Uf)x  aMM,  »ufcerbem  werben  jäbriia)  mefjnnalä  größere  Slufiöte  alö  befonbere  »ei^efte  gratiä  beigefügt,  bereit  Huögafce 
titt^t  an  beftimmte  Xermtne  gebunben  tfl   3)terteljä^rltc^«r  ̂ rärtutnerationspreifl  4  Kart.  Äbonnementä  nehmen  bie  Jlaiferlid)en 

M  82. 4tUtD04,  in  13.  «Mobec. 1875. 

3nbolt:  fetfonal.etrauberunaen  (Greußen.  Bayern,  ffittrttemberg).  —  Otben«»8etleibungen  (Greußen.  SBopern.  SSttrttem« 
brra.).  —  ßunfjiaiäbtifle«  DienPIubtläum  ©r.  <Sr«aenrbe«  $«m  ©enrealftab«ante«  Dr.  Örimm.  —  Belagerung«» 

bei  Coblenj  (6<blu&).  -  gibt.  D.  Irofcbfe,  «Weitung  jum  ©tubium  bet  Äriefl«fle|a)i<$te.  -  «Wotis,  bie buiig  bei 
neue  «angüfte  betr. 

$erf<mal  -  8er  änberungeti. 

CDfftjwrt  «. 

SftftfltebSbetDifligungen. 

9m  il  e  b  c  n  b  e  n  Q  e  e  r  e. 

»erlin,  ben  2.  Cftober  1875. 

<5$roeber,  $auBtm.  o.  3).,  früher  Stomp.  (Eb^ef  im 
7.  Styetn.  3nf.  «egt  Wt.  69,  bie  «uflfi^t  auf  «n- 
fleUung  im  (Sioitbienft  ettbeilt. 

Cetlln,  Int  5.  ziiobn  1875. 

X  l  o  er,  ©ec.  8L  unb  gelbjöget  Dom  töeitenben  gelbjaget. 
ÄorpB,  in  golge  feinet  SlnfleOung  olfl  Dberförfiet,  bet 
«bfajteb  bdoUfigt 

3n  bet  92 ef cto c  nnb  8anb»e$t. 

Berit«,  ben  2.  Drttlef  1875. 

glemming,  ©ec.  8t.  Don  bet  3nf.  beä  Stcf.  8anb». 
SBat«.  Söettin  5Rr.  35, 

«empte,  ©ec.  8t  Don  bet  3nf.  bti  2.  ©ot8.  ($alle) 

2.  SRagbebutg.  8anbm.  3?egt8.  «Rt.  27,  —  betben  mit 
^enfion  bet  »bfebieb  beroiüiqt. 

Cifenbutb,  ©ec.  8t.  Bon  bei  «ef.  beft  &  SBcftf&L  3nf. 
SRegt8.  3h.  57,  mit  fo>lid>tem  «bfäjieb  entlofien. 

mW*  $tt*mto  Xtmt. 
fßtxUn,  otn  5.  rrtober  1875. 

2Rarf«,  ©ec.  8t.  Don  bet  3nf.  be«  1.  QatS.  (fiaau 
bürg)  2.  tfonfeat.  8anb».  »legt».  SRt.  76,  mit  f erliefe, 
tem  abfd)ieb  entlaften. 

ßromtf  ötr  iUtlttatr-tJmoaUittig. 

2>urd)  MHerböcbfte  fiabinet9=Drbre. 

2>en  28.  Septewbet  1875. 

©djitmet  I.,  tfanjlct.Jutb,  ©e^eim«  {Regifhator  beim 
RticgS.ÜRintftcrium,  bei  ©elegcnbeit  feinet  SJerfcfcung 

in  ̂ ben  SRu^eßanb,  bet  C^atofter  aU  ®t\).  »anjlei. 

2>urd)  Setffigung  be«  Sttieg«>SRinipetium«. 
3)en  4.  rftober  1875. 

©ebitmet  L,  ©efc.  ÄonjIei.9Jatb,  ®eb-  9Jegtfirotot  beim 
JrMeg*<<D?tniftetium,  mit  ̂ 3enfion  in  ben  naä)gefud}ten 
KnBcmttb  oetfetjt. 

3>en  6.  Cftobcr  1875. 

Ä8ppe,  inbalibet  gielbniebel  jum  ©eftetoit  bei  bem 
iUli(ttatt>jrnaben<Srjiebunge<3nfittut  in  SInnabutg  VC* 

Äöniglid)  §wm* 

•fpjltrr,  J>orte»tt-/äb,nrid)t  w. 
Jöcfürbcningcn  trab  Serfetpuigen. 

3m  fteb^enben  ̂ eete. 

2>urä)  KtlerbBibfie  SerfOgung. 

2>tn  3.  «uflufl  1875. 

ffielttieb,  ©lubienlebret  an  ben  aRititott-©ilbunfl«.Hne 
6 ölten,  Dom  1.  b.  on  §nm  (S^mnoflal^rofeffot  bnfelbji 

:f  ötottt- 

3>en  1.  Cftober  1875. 

».  Delbafen,  ̂ t.  8t.  unb  {Regt«.  Stbjut  oom  1.  gu§. 
Srt  3iegt.  »otbmet,  bet  »biut.  gunttion  auf  9faa)« 

fuä)en  entboben. 
Otto,  ?t.  8t.  unb  8at8.  2tbjut.  Dom  1.  gufj.att.  {Re.it. 

^otbmet,  alB  Siegt«,  «bjut., 

51  tif  4 mann,  ©ec  8t,  al8  Sot8.  Sbjut.  im  genonm 
ten  otcQu.  —  ocftcittLit* 

EL 

1875] 
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B.  HbföiebgbciDilUgtttigeit. 

3m  fteQcnben  #  e  e  r  e. 

2)  en  26.  September  1875. 

$rb,r.  o.  $otn,  d)ar.  SRajor  jur  Diftp., 

#unbflborfer,  $ar.  #auptm.»ur  Di«p., —  mit  ©en« 
flon  unb  bet  Srlaubnig  jum  trogen  ber  Uniform  Der- 
abft^tcbet. 

«Ijntann,  ©ec.  2t.  a.  D.,  jut  Di«p.  gepeilt. 

$en  27.  September  1875. 

$irf$maiin,  ©ec.  2t.  Dom  8.  3nf.  SRegt.  ©rand*b,  »er» 
abf  Riebet. 

3)  e»  29.  September  1875. 

©3olf,  ©ec.  2t.  Dom  11.  3nf.  «egt.  oon  ber  Sann, 
oerabfdHebet. 

$(eitner,  ©ec.  2t.  Dom  r>.  Oä^o -iöot.,  biefen  mitten« 
fion  unb  ber  ©rlaubnig  jum  Drögen  ber  Uniform, 
»er  abriebet 

Seit  30.  September  1875. 

Hlimann,  ©ec.  2t.jurDi«p.,  nt«  «bjut.  beim  2anb». 
©ejirW.Routmbo.  Dürnberg  in  ©ertoenbung  | 

$rn  1.  tltober  1875. 

grbr.  D.  ©tengel,  ©r.  2t.  jur  Di*p.  unb  Hbiut. 
2anbtt>.  ©ejirt«  » Rommbo.  flKüncfjen,  ber  »Mutanten« 
gunftion  auf  Siadjfudjen  enthoben, 

©mmib,  ©r.  2t.  jur  Diflp.  unb  Hb  jut.  beim  2onb». 
©ejiirfS '  Rommbo.  ©traubing,  in  gleicher  gigenfa>>ft 
an  baS  2anb».  ©ejirf«=Rommbo.  ÜWßndjen  uerfe^t. 

dleitmatjr,  ©r.  2t.  jur  Diflp.,  atfl  H  &  jut.  beim  2anbn>. 
©ejir!«'Rommbo.  ©traubing  in  ©erwenbung  genommen. 

3n  ber  SReferoe  unb  2aubtteljr. 

2>en  29.  September  1875. 

Keppel,  2anbw.  ©r.  2t.  beS  15.  3nf.  Hegt«.  König 
Ulbert  Don  ©aa)fen, 

Zauber,  2anbto.  ©ec.  2t.  be»  2.  gelb .  Hrtitl.  Hegt«. 
©robeger,  —  bei  jurücfgelegter  ©efammtbienftpflidjt  auf 
9cad)fud)en  oerobfdjicbet. 

XIII.  (fiöniglid)  Uiiirttrmbrrutfdjfe)  Armrc-florna. 
Grrteiritmigen,  Sefwbentngeit  unb  ßerfeljunßeii  :c. 

Stuttgart,  ben  30.  September  1875. 

©raf  Ouabt.SEBblrabt.3«nl},  in  ber  Hrmee  unb  3»ar  al«  ©ec.  2t.  k  la  auite  be«  Drog.  SRegt«.  Königin  Olga 
9er.  25,  »ortäufig  ob,ne  patent,  ̂ ngefieUt. 

Crbettö-Serleibunflen. 

$reu&en. 

©eine  2Ra jeflöt  ber  Röntg  b>b>n  flOergnäbigfr 

geruht: 
bem  5Diarine«©d)iffbau Direffor  ©uoot  ju  2ßilb,clm8« 

tjauen  ben  SRotben  9b(er<Orben  nierter  Klaffe, 
bem  ©ec.  2t.  a.  D.  unb  »Jablm.  ©dfröter  beim  ©ran» 

benburg.  Drain.©at.  9rr.  3,  ben  Stöniglicb/n  Kronen. 
Orben  ortlter  Klaffe, 

bem  2Warine.©cbiffbau.Ober.3ngenieur  Debc  ju  Danjig 
ben  König!.  ftronen.Drben  Dterter  KL,  —  ju  oerleiben. 

©o^ern. 
Die  Grlaubnig  »ur  Anlegung  frembb,  trrlid»  er 

Orben  ertt)ttlt: 
beS  K.  K.  Ccfterrcidi.  Orben«  Dom  golbenen  ©lieg  unb 

be«  ©rofjtreuje«  beS  £erjogl.  ©acbfen>(£meftinifc6rn 
£>au«orben«:  bem  Stittmetfter  £>erjog  i'i  a  r i  milian 
gmanuel  in  Samern,  KÖnigl.  ̂ po^cit ,  ä  U  soite 
beS  1.  Utanen.ftegtfl.  Kronprinj  ̂ rtebric^  SBilbttm  bet 
beutfeben  Sieidje«  unb  dou  ©reujjcn. 

Württemberg. 

Die  Crlaubnigjur  Anlegung  frembberr(id)er 
Orben  e r t r> e i  1 1 : 

beC  Königl.  $reu§.  Dothen  9bler<Orben8  gtoetter  Kl.: 
bem  Dberft  k  1»  suite  befl  2.  gclb'flrtiH.  Äegw. 
SRr.  29  unb  ÜHilttair«©eooüm8ebt.  in  Cerltn  d.  gaber 
bu  t$aur. 

91i*tomtli«er  tbcil. 

Buw  funftigfabrigen  Sien<t>3ubilättw 

©r.  SrceOenj  bed  öpef«  be«  aRilitair^ebiginal^efenS  j 
unb  Gbef«  beS  ©anttfitdforpd 

^errn  ©eneralftabflarjt  Dr.  ©rimm. 

Dura)  bic  tWIe  ber  Don  aOen  ©eiten  bargebraebten 

SDoationen  geftaltcte  ftd)  bie  Oubiläum&feier  ©r.  (SrceOenj 

be8  .&errn  ©eneratfiab0ar;te6  Dr.  ©rimm  )u  einem  ge* 
treuen  ©piegelbilbc  ber  oielfeitigen  Schiebungen,  in  toelcbe 

er  burd)  fein  langjähriges  fegen«reid|e8  SBirten  getreten 
r,  unb  ti  bttrfte  fdjroer  fein,  burd)  eine  ©a)ilberung 

be«  geftocrlaufeS  ben  Ginbrurf  ber  lebenbtgen  2fyi(< 

nabme  »ieberjugeben,  toelaje  mit  ber  ©ratulation  ju 

gleicher  3<it  in  befonberd  Dorlommenber  Wei\t  bie  er> 

fotgreidie  Slbätigteit  br8  OubilarS  mttrbigte  unb  bie  all« 
gemeine  2iebe  unb  ©erebrung  fo  fidjtlia)  unb  greifbar 
beroortreten  lieg,  bereu  er  fi<b  in  ben  fo  DerfaVebenflcn 

Kreifen  oerfldjert  bat  unb  bi«  auf  ben  fjeutigen  Hag  er« 
freut.  3n  aOen  ©IQcfmanfcbcn  Dereinte  fidb)  mit  bem 

©runbton  ber  ̂ erglicbfeit  unb  be0  roarmen  Dante«  bie 

juoerfUitltAc  (Erwartung,  bag  ber  3ubi(ar  feine  reidjen 

(Srfabrungen  unb  aflfeitigen  Kenntnifie  be«  SWilitair» 

2Rebijinal.aBefeu«  aua)  fanerbin  ber  2eitung  befielben 
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toibmen  unb  fid)  bem  «Herb6d>fUn  Dienfte  nid)t  entgiehen 

möge,  ein  SBunfd),  ber  in  ber  SRebe  ©r.  ©rcellcng  be« 

$errn  Ärieg«.3Jciniflerfl  au8brflcfltd)e  SBortc  fanb.  Untet 

Bcrüdfldjtigung  bitfer  Momente  (joffm  mir,  leirb  ber 

Sefer  burd)  tint  furje  ©tigge  be8  äujjeren  Seilaufe«  bc« 
gefle«  einen  onnäi)ernben  Sinblict  in  ba«  geisinnen, 

wo«  bie  geiet  biefc8  läge«  bem  3ubilor  war  unb  im 
©tnne  feinei  2?tret}ter  fein  foflte. 

Die  etfie  unb  befonberfl  freubige  Ueberrafd)ung  würbe 
bem  Subilar  burd)  bie  ©ratulation  einer  Dom  $crrn 

£>berf)en  (Sller  D.  Gberflein  geführten  Deputation  t>on 
Dffijieren  be0  1.  @arbe.Ulanen.9iegiment8,  bei  Welchem 

er  als  9tcgiment«argt  fungirt  b>tte,  bereitet.  Unmittelbar 

barauf  erfaßten,  umgeben  Don  fämmtlicben  Departements» 
Direftoren  unb  Hbtbcilung«»(ibef8»  ©«■  Crcefltnj  ber 

$err  Scriegfl-Minifler,  ©eneral  ber  Infanterie  D.  flameefe, 
überbrachte  im  Auftrag  ©r.  SDcajefiät  be«  Äaifer«  unb 

Äöntg«  HUerböchfibcffm  ©ratulation  unb  uerla«  bie 
«Oerhöchfte  JtabinrtS.Drbre,  in  welker  auf  bie,  brei 

Äönigen  gemibmete  Xbfitigleit  be«  3utilar8  ̂ ingewieftn 
unb  auf  ba«  ?lllerböd)fle  ©efdjen!  ein  in  Oel  gemalte«, 

mohlgelungene«  Bruftbilb  be«  Wonartben  Begug  genom* 
men  würbe,  ©e.  Wajeßfit  gerufen  aufjerbem  nod>  bnrä) 

ein  Telegramm  ©lücfmflnfcbe  ju  fenben.  (Sin  gleite« 

erfolgte  ©eiten«  O^rer  3Rajefiät  ber  Äaiferin  unb  flo» 
nigin,  weldje  bem  3ubilar  mit  buIbDoOften  SBorten  in 
einem  Doppelbilb  bie  Portrait«  3brer  2Hajefi5ten  Derehrte, 

unb  Don  ©r.  Raiferl.  $ob-  bem  flronpringen  ein  ergreifen, 
be«  ©abreiben,  in  welchem  guglcid)  int  Manien  ©einer 
bo!jcn  ©emaljlin  b,erjlid^e  @lfldwflnfa)e  bem  3ubilar  ber 

$ulb  oerfid>erten,  bereu  er  ftd)  fortgefeftt  ©eiten«  biefer 

fcob^n  ßerrfdjaften  gu  erfreuen  ̂ ot.  <5in  Telegramm 

©r.  Könifllidjcn  $ob/it  bed  ̂ ringen  Äarl  gewährte  ein 

neues  3eugni{j  Don  ber  Sortbauer  be«  bem  Jubilar  auS 

btfonberer  Berantaffung  gewährten  unb  feitbem  bewabr= 
ten  SBobJwonen«,  unb  ©lüdwflnfdje  Sbrer  Äöniglidjen 

Roheiten  ber  ©rogb^oginnen  oon  SWedlenburg  unb 
5Baben  unb  ©r.  $ofjeit  be«  £ergog«  oon  Hltenburg 

gaben  bem  Sefcteren  in  gleicher  SBeife  oielfeitig  Äuöbrucf. 
©e.  Mojeftät  ber  ßönig  Don  Sßrttemberg  lieg  burd) 

©einen  Militair  «  Bcooflmäd)tigten  $öd)fifeinen  ©lild» 

Wunfdj  unter  Ucberreidmng  beS  oevlietjeneu  ©roglreuge« 

Dom  griebrid)9orben  au«fpreä)en. 

Unmittelbar  uadj  ©rlebigung  be«  ̂ iaer^6cb;flcn  Huf 

trageS  gab  ©e.  Reellen}  ber  $crr  Ärieg«.Minificr  feinen 
unb  feine«  Miniflerium«  2Bßnfd)en  Huebrncf  unb  er* 
fudjte  ben  3ubilar  al«  treuen  Mitarbeiter  im  tarnen 

be«  TOintfhriumS  al«  (frtnnerung«geid)en  eine  auf  präcb,» 

tigern  ©odel  rubenbe,  mit  bem  Silbe  ber  fjagabe  be«  1 
5tiebriaV2Mlbelm8>3nflitut«  geidjraüdte  Cafe  anguneb,* 
men.  Der  $err  Jtuttuäminifter  fenbete  burd)  ben  Unter« 
ftaatefefretair  ©übom  ein  febr  oerbinblidjc«  ©d)reiben 

nnb  ba«  $au8»Mintfletium  hodjflejicflte  Vertreter  in  ben 

3BirIlid)en  ©eb/imen  SRäihw  o.  Dbflfelber,  x>.  ©d)»eini6, 

©eljeimen  Dber.SRegierungSratlj  o.  SBoetridjer  gur  ©rotu. 
lation.  ein  Seiegramm  auB  SBaben-Saben  »ermittelte 

bie  @tfirfmünfd)e  be«  ©efolgeS  ©r.  9Kajeflät  bei  ftaifer«, 
lommanbirenbe  ©eneräle  gratulirten  tb^eil«  fd)rift(id),  tb^eil« 

burd)  ib,re  RorpSärjte  unb  perfönlid)  refp.  ttlegrapfufd) 

ja^lreic^e  biflinguirte  ̂ erfönlidjfeiten,  unter  benen  »ir 
nur  bie  ©rafen  Gebern  unb  ffefler,  ben  ©enera(*?ieute> 
nant  o.  ?oen,  bie  ©enerale  t.  9?eumann  unb  SBonin,  fo< 

wie  ben  ehemaligen  $iage(«flbiutanten  ©r.  b,od)fe(igen 

Majeftät  be«  ftönigfi  griebrid)  Silb.e(m8  III.,  ©eneral* 
Lieutenant  t>.  9{ei^enfiein,  mit  bem  ber  3ubilar  als  ba> 

maligcr  Seibargt  ©r.  ÜRaiefiät  in  Serbinbung  tarn,  (jcr> 

oorb.eben. 

Tic  URitglieber  unb  Beamten  ber  SRilitair-SRebiginal' 
Sbtbeilung  erfd)ienen  nod)  befonber«,  um  iljren  verehrten 

Hbtt)eiluna.«><Xt)ef  eine  bSdjfl  lunflooC  au8gefül)rte  »breffe 
gu  überreifen.  3^nen  folgte  eine  groge,  burd)  faß 

fämmtlicbe  ©eneralärjte  unb  bie  anberen  ßljargen  be« 
SonitätfiforpS  gebilbete  Deputation,  an  beren  ©piße  ber 

©eneralarjt  ber  Marine  Dr.  D.  ©teinberg<©lirb8  ben 

SBünfdjen  beS  jtorp«  HuSbrud  lieb  unb  um  bie  öriaub- 
ni§  bat,  ein  Sfjrengefä)enf  ju  fibergeben.  Daffelbe,  ein 
ftunflweTt  mit  ben  SBilbniffen  ©r.  SRajcflfit  be«  Aaifer«, 

griebridj  SBil^elmS  III.  unb  IV.  Pellt  bie  Minerva  me- 
dica  al«  ©innbilb  ber  militatrarjtlidjen  SDiffenfdjaften 

bar. Tic  mebijinifd)e  galultät  ber  Unioerßtät  Berlin  aar 

burd)  ben  geitigen  Ddan  ̂ ßrofeffor  ̂ irfd),  bie  ber  mili= 
tairärgtlidjen  SilbungSanfialten  burd)  ben  Defan  ̂ 3ro 
feffor  2)uboi8  {Renmonb  oertreten,  gerner  b,aben  wir 

gu  oergeiebnen:  Deputationen  ber  ft6nig(id)en  Äranfen« 
bfiufer  <£b.aritö  unb  Bethanien,  ber  militairärgtlia)en  Sil- 
bung«anfialten,  ber  militairargtlidjen  ©efcOfd^aft,  bie  bem 

Subilar  al«  tyrem  (Sbttnpraflbenten  eine  funftooll  ge> 

arbeitete  Äbreffe  überreichte,  ber  $ufelanb'fdjen,  Berliner 
mebiginifdjen  @efellfd}aft  unb  ber  $eimia  unb  bie  bi« 

)um  fpaten  Abenb  fortbauernben  ©ratulationen  ber  Ber> 
etiler  be8  3ubilar«,  unter  ifcnen  norgugdweife  (Eioilärgte. 

Den  Sdjlufe  be«  Sage«  bilbete  ber  Befud)  bc«  gur  %a> 
milie  be8  3ubi(ar«  in  (angjährigen  Begiebungen  fieb>nben 

©eneralfupeeintenbenten  Dr.  BUd)fe(.  SBie  ber  bem 

gefitag  ootangcc)enbe  brauten  au*  bie  bemfelben  folgen« 
ben  bem  Subilor  nod)  Diele  b«gli«^«  S««^««  ST^eiU 

nähme  Don  nah  unb  fern  unb  e«  erübrigt  un8  nur  nod) 

beroorguheben,  bog  ©e.  (SrceHeng  ungead)tet  ber  ferneren 
Hnforberungen  be«  3nbiläum«tagc«  ben  ©anität«offigie. 
ren,  bie  fid)  gu  einem  fefUichen  ©ouper  Dereinigt  hatten, 
bie  avcuuc  bereitete,  tnrgc  Qtit  unter  ihnen  gu  weilen, 

wenn  er  aud)  bie  lljcilnarjme  am  ©ouper,  fowie  bie 

(Sinlabung  ̂ u  einem  Diner  mit  bem  ffriegfl.2JHnifterium 

ablehnen  gu  mfljfen  geglaubt  1?  n :  i  r ,  um  einige  ©tunben 
feiner  um  ihn  oerfammelten  gamilie  angehören  gu  lönnen. 

2Bir  haben  und  auf  oorj)ehenbe  gebrängte  Hufgahlung 

ber  baupifää)(icbfUn  Borgänge  bcfd)rän(t  unb  tonnen  nod) 
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weniger  ben  3nt)alt  bet  Sdjnibtrt,  Delegtamme  unb  An* 
Ipv.idicn  miebergeben  ober  auch  nur  anbeut«.  (Ebenfo 
fehen  wir  ab  oon  einer  genauen  Ausführung  ber  einzelnen 

Daten  feiner  Saufbohti,  bie  ohnehin  anbre  »l&ttet  ge* 
bracht  b^aben  unb  beben  nur  einige  weniger  belannten 

Srcigniffe  unb  gpodjen  hetauS,  bie  auf  feine  (Entwicklung 

unb  fem  Seben  oon  beßimmenbem  (Einfluß  gewefen  ßnb. 

'.'Inf  bem  ©rjmnaftum  ju  $alberßabt,  welches  er  befugte, 
wibmete  er  ficfj  ber  alten  Sprache  mit  befonberer  Siebe. 

(Sine  fernere  langwierige  jttanfljeit  feines  Vaters,  beren 

Opfer  berfetbe  ju  »erben  fürchtete,  unterbrach,  biefe 

©tubien  tjier  oorjeitig,  brängte  )ur  2Bal/l  eineS  »erufeS 

unb  ffi^rte  ben  ©ujüler  felber  nact)  einjährigem  JJurfuS 

in  ber  ̂ rima  in  bie  miHtairär^tti^en  »UbungSanßalten, 

auf  benen  er  an  Vrofeffor  $ecter  unb  aud)  'ißreuß  be« 
fonbere  (Donner  gewann  unb  bie  alten  ©prachen  unter 

Seirung  unb  Vermittlung  biefer  Scanner  ju  feiner  großen 

©enugttjuung  meiterpflegen  fonnte.  Dura)  feine  wätjrenb 

beS  OuabrienniumS  unb  ben  fleh  baran  fchließenben  ein* 

jährigen  praltifc^en  Dienß  in  ber  Gtjarilö  gewonnene 
wiffenfd)aftlicb,e  ÄuSbilbung,  wie  burch  feine  allgemeinen 

<£b,araftereigenfct)aften  erWecfte  er  früh,  baS  Vertrauen  ju 

einer  ungewöhnlichen  SeißungSf SbigteiJ  unb  würbe  bereits 

nach  einjähriger  ©tetlung  als  ffompagnie.<Ehtrurg  in  ber 
Armee  in  baS  »ürcau  beS  ©eneralßabSarjteS  Dr.  o.  SBiebel 

berufen.  Die  Staatsprüfungen  unb  bie  Promotion  hatte 

er  früher  an  ber  ftafultät  in  »erltn  abfoloirt  unb  wibmete 

regen  ©eißeS  fein  ganje«  lebhafte«  Onterejfe  bem  3uftanb 

beS  2JJilitair*2Jicbijinalmefen8  unb  bejfen  »ebürfnißfragen. 
Die  erftcre  größere  $robe  feiner  Seißungflfäbigteit  foOte 

er  unter  ungewöhnlichen  Serb^ältniffen  wäljrenb  ber  polni« 

feben  3nfurre!tion  1830  als  Arjt  unb  Dirigent  eine« 
leichten  gclblajarethe«  ablegen.  Der  Jlnfenttipbufl  trat 
bamal«  in  ungewöhnlicher  $eftigfeit  auf  unb  forberte 

unter  ben  Scuten  ungeheure  Opfer.  SJeit  jugenblichem 
geuer  oermenbete  er  feine  ganje  (Energie  unb  ftraft  auf 

bie  Söfung  ber  febwierigen  Aufgabe,  jebe  eigene  Schonung 

bintenanfefcenb,  bis  er  felbß  oom  DgphuS  in  ber  fdjwerßen 
unb  bebroblietjßen  föorm  befaOen  würbe. 

3n  biefer  ©teüung  als  Dirigent,  welche  felbßßänbiger, 

umfangreicher  unb  ucrantmortlicber  als  bie  ber  jefcigen 

(itjefärjte  war,  liegen  Dielleicht  bie  Reime  ju  feinen  An. 

flehten  über  RriegSlojatetbwefen,  bie  er  1832  burch 
»eitere  ©tubien  ju  Hären  ©elegentjeit  fanb,  wo  er  beim 

Söombarbcment  oon  Antwerpen  in  tjoOcuibifche  unb  fron« 

göfifebe  Sajaretb,e  fommanbirt,  neben  anbern  Seiben  beS 
JfriegeS  eine  ©eißel  ber  Armee,  bie  granulfife  Augenent. 

jünbung  unb  ihre  furchtbare  Verheerungen  lennen  lernte. 
(Sine  längere  wiffenfcbaflltdje  Steife  burch  ©chotttanb, 

gnglanb,  granfreieb,  Otalien  jc,  bie  ihn  früher  mit 
Wiffcnfchaftlichen  Selebritäten  unb  ben  3nßitutioncn 

frember  Sänbcr  Mannt  gemacht  hotte,  gab  ihm  weite 

©epdjtflpunlte  ju  oergleichenber  »eurtbeitung  bet  ©ani- 
tät«intctejfen  oon  Armeen. 

Das  Streben  beS  3ubilarS  bewegte  ftdj  inbeß  bamalS 

oorjugSweife  in  rein  wiffcnfchaftlichen  »ahnen  unb  oot 
Allem  war  eS  bie  Chirurgie,  ber  er  eine  befonbere  SRei. 

gung  entgegentrug.  Den  beßen  SRaßßab  für  feine 

Seifrungen  in  berfelben  gewahrt  bie  wiefcerholte,  fclbfl 

femeßerlange  Vertretung,  welche  ihm  Vrof.  SRuß  in  feiner 

fllnifchen  Sebrthätfgreit  anoertraute  unb  bie  (Entmidelung 

einer  innigen  »egieljung  ju  Diefenbach,  ber  bei  befonberS 

fchwiertgen  gfiOen  gern  feine  Anficht  hörte,  fleh  feiner 
SRithütfc  bebiente  unb  bis  an  fein  SebenSenbe  fein  treuer 

greunb  blieb.  Auch  ju  anbern  5lort)phSen  ber  SBiffra« 

fchaft,  wie  ̂ ufelanb,  geftalteten  fid?  fehr  balb  nähere  Qe> 
Rehungen,  unb  eS  wirb  unter  biefen  Serhältnijfen  nidjt 

äßunber  nehmen,  wenn  bie  Aufmerffamleit  auf  baS  auf< 
ftrebenbe  Dalent  gelenft  Würbe  unb  Berufungen  nach  auS« 

wärts  erfolgten,  unter  benen  wir  baS  Anerbieten  eines 

beutfehen  gttrften  „als  Seibarjt  unb  oberßer  aRebijtnal« 
beamter"  überzutreten  unb  bie  Verhanblungen  ©eitenS  beS 
RultuSminißerS  Don  Altenßein,  bie  Vrofeftur  für  Chirurgie 

unb  Augenheillunbe  in  fifinigSberg  ju  übernehmen,  fctr- 

»orbeben.  Dan!  ber  Snitiatioe  ̂ ufelanb'S  ging  bie  @e< 
fahr,  ben  Jubilar  gu  oerlieren,  Darüber,  er  würbe  Seib< 
arjt  ©r.  SOlaießät  beS  RönigS  griebriö)  SBilhelm  HL 

©eine  militair5r)t(iche  Saufbahn  führte  ihn  1835  na« 
VotSbam,  wo  ber  oorangehenbe  SRuf  ihn  fchneQ  ju  einem 

ber  gefuchteßen  Aergte  biefer  jReRbenj  machte.  3m  3atrt 
1838  oertaufchte  er  VotSbam  mit  Verlin,  um  bie  Sei. 

tung  ber  militairfirjtlichen  VilbungS>Anßalten  als  ©üb« 
Direftor  ju  übernehmen.  3n  biefer  ̂ cit  tarnen  bie  {d)on 

lange  angeregten  Steformbeßrebungen  im  Sioi(<  nnb  SRi* 
litairfanitätSwefen  in  lebhafteren  ftlufi  unb  nahmen  teiber 
unter  bem  Drucf  ber  1848er  Verhältniffe  einen  fo  aber 

fiür&enbcn  dharalter  an,  ba§  bie  große  3??ebrb,cit  in  ber 

fofortigen  Aufhebung  ber  militairSrjtlichen  »Übung«. 
Änßalten  baS  Vroblem  ber  Söfung  gefunben  )U  hobtn 

glaubte,  ̂ ier  war  eS  ber  3ubilar,  ber,  ohne  bie  9lotb/ 
wenbigleit  oon  Reformen  ju  oertennen,  bie  Aufhebung 

biefer  Änßalten  als  bie  größte  ©o)äbigung  unb  ben 

3ntcrtffen  ber  Armee  guwiberlaufenb  erflärte  unb  mit 
(Energie  unb  Charalterfeßigfeit  bie  Außöfung  htnberte. 
iBenn  auch  beute  SKeinungSbifferenjen  über  bie  $ragc 

nicht  mehr  beßetjen,  fo  wirb  jeber  in  ber  Armee,  ber  ft* 
bie  bamaltge  ©ituatton  oergegenwärtigt,  ber  Seißung  um 

fo  rüdfhaltSlofer  feine  Anerrennung  Jollen,  als  ihr  bie 
Armee  bie  (Garantie  einer  geßcherten  ©anitätspßege,  fo* 

Wohl  »aS  bie  crforberlidje  3ahl,  als  bie  allgemeine  Dureb> 
bilbung  ber  Aerjte  betrifft,  oerbanft.  Keben  bet  (Ent 

fchiebenheit  feines  (Eintretens  für  baS  mit  ßa>erm  »lief 
alS  richtig  (Erfannte,  unterßQQte  ihn  in  ber  Durchfährung 

feiner  Abßccjt  baS  Aderhöchße  Vertrauen,  burch  welche« 

er  bereits  1847  in  bie  ©teüe  eines  jweiten  ©eneralßabS» 
atjtcS  mit  befonberen  »efugniffen  berufen  worben  war. 
Wi\t  ber  1851  ein  treten  ben  Valang  übernahm  et  bie  etfle 

•  ©teüe  als  aüeiniget  ©eneralßabSatjt  unb  S^cf  beS  3Ru 
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litait'SDi'ebijtnolmefena,  fo  bog  biefer  3roci3  tcr  #eere8» 
oerwaltung  jefct  faß  25  3abje  unter  feinet  unmittelbaren 

unb  alleinigen  Seitung  ßebt.  »on  frflb  auf  mit  ber  ?age 

unfere«  SRilitair«  Sffiebijinalwefen«  unb  ben  mit  ber  3eit 
immer  wadjfenben  Hnforberungen  an  baffelbe  innig  Der« 
traut,  folgte  er  ßet8  Wachfamen  9uge8  ber  ©ntwufclung 

beffelben  in  fremben  Armeen,  '.biete  mit  tiefer  ©ad)« 
fenntnig  ba8  gewonnene  SDcaterial  unb  fud)te  ba«  nad) 

reiflicher  Prüfung  al«  gut  unb  wefentlid)  (jrfannte  mit 

unermflbltcber  9u«bauer  unb  nie  ermattenber  Cnergie, 

ungeachtet  aller  ©cbttiierigleitcn,  jum  ilßobt  unb  frommen 
ber  Hrmee  burcbjufttbjren.  8uf  biefe  SBeife  t)at  unter 

feiner  Leitung  ba«  preug»fd)e  2Rilttatr*©anitat8mefen  eine 
gänjlidje  Umgeßaltung  erfahren,  unb  nad)  ber  im  3n» 

unb  8u«lanbe  geteilten  Ueberjeugung  nicht  aQctn  ben 

oft  unerwartet  an  baffelbe  b.erantretenben  HnfprUdjen 

retatio  am  beßen  genflgen  tonnen,  fonbern  aud)  für  feine 

ftortentwicfelung  <J5rinjipien  getoonnen,  bie  in  fpätern 
f  tjafen  refpeftirt  unb  mit  SBoblrcolIen  fultioirt  unferer 

Ärmee  bie  (Garantie  geben,  in  allen  Sagen  auf  bie  grögt. 
möglicbße  Ceifiung  biefe«  ̂ eercfitbeilcS  rennen  y.i  tonnen. 

©8  ifi  nid)t  ber  jjmecf  biefer  3eilen,  bie  Detail«  ber 
Reformen,  weldbe  burd)  feine  IRitroirfung  unb  3nitiatioe 

in«  Seben  getreten  flnb,  ju  erörtern,  fonbern  in  einer 

furjen  Äufeinanberjfiblung  berfelben  audi  bem  Weniger 
(Eingeweihten  ben  leitenben  (Sebanrcn  erftd)t(id)  ju  machen, 

welcher  benfelben  j»  ©runbe  liegt  unb  ihnen  eine  ein« 

beitlidje  (Scßaltung  giebt.   3b,"  ©runbtagen  getoannen 
biefelben  burd)  ben  Hbfdjlug  be«  oben  erwähnten  Sumpfe« 

unb  bie  Soften}  ber  militairärjtliä)en  SBilbung«»2lnßaltcn. 
Derfclbe  fanb  feinen  Hufltrag  in  ber  Aufhebung  be« 

Gb.irurgentbnm«,  welche«  in  feiner  (Sinfeitigfeit  ben  jeiti 

gen  «nforberuogen  ber  SBiffenfdjaft  nidjt  mehr  genflgen 
fonnte  unb  be«b,alb  einen  Grfaft  in  ber  au8fd)lieg(id)en 

ttnfiedung  in  allen  3B"ß™  °«  Siffenfdjaft  gleich« 
magig  burchgebilbete  Äerjte  in  ber  Armee  etfotbette. 

3n  feinen  nteberen  gunttionen  würbe  ber  ©anität«» 
bienß  burd)  bie  $ebung  be«  3nßitut8  ber  Üajaretbge&ül 

fen,  Sinfflfjrung  ber  militairifdjen  Jfranlenwärter  unb  ber 

©omtöt«!ompagnien  ßd)crgeßcllt.   Die  ©ilbungefäbjgfeil 

be«  gewonnenen  homogenen  är)t(id)en  (Slemcnte«  (enfte 

bie  Aufmerffamteit  bc8  3ubilar«  nun  auf  bie  $erbei= 
fflhrung  einer  felbßßänbigeren  unb  öcrantmortlicbercn 
Stellung,  bie  burd)  bie  im  fielen  unb  regen  gortf breiten 

begriffenen  SBiffenfdjaft  fflr  bie  Söfung  ber  geseilten 

Hufgabe  immer  bringlid)er  geforbert  würbe  unb  nad)  ein» 

geljenben  (Erörterungen  junäd)ß  eine  greifbare  ®eßalt 
burd)  Anßellnng  oon  tthefärjten  im  Jhriege  erhielt.  Der 

Ausfall  ber  im  »Jelbjug  1664  angeflellten  ̂ robe  fprad) 
fflr  bie  «idjtigfeit  be«  ̂ rinjipB,  unb  feitbem  bitbete  bie 
SJerooßfommnung  biefer  <Sinrid)tung  ba«  3>(1  feine« 

ununterbrochenen  ©trebrn«,  ba«,  wie  ber  3ubilar  gern 

beroorjubeben  pflegt,  oon  (Erfolgen  nicht  gefrönt  gewefen 
fein  wörbe,  wenn  er  fid)  nidjt  be«  einflehttgen  Katbe« 

unb  ber  worjlweQenben  Unterßflfcung  be«  bamaligen 

Jlrieg«*2Rinißer«  gelbmarfdjoll8  t>.  SRoon,  wie  fpäter  beB 

jefcigen  2Rinißer8  unb  ber  unauflgefefct  eingeb/nben  Ibeil» 
nabme  ©eiten«  Sr.  SRajeßät  be«  ftaifer«  fflr  bie  Durä> 

füb,rung  btefe«  SBerleB  ju  »freuen  gefjabt  bätte.  Die 
Sahnen,  in  weldjen  bec  Öubtlar  ben  <£ntwtde(ung«projeg 
mit  <Sd)onung  unb  Umfld)t  leitete,  bewegen  ftd)  unter 

jwei  ©efid)t8punften,  bie  in  ben  erreichten  @nbjielcn  ber 
Formation  ber  unmittelbar  unter  bem  SRinifier  fie^enben 

3Riliiatr'anebi}ina(>abtb,ei(ung  unb  einer  erhöhten  fpcitftfd) 
militairär}tlid)cn  %u«bi(buug  burd)  Dperatton8(urfe,  baS 

militairär3tlid)e  ̂ ad)eramen  unb  ben  2Baffenbienft  (tid)t 
errennbar  f>nb.  3b,ren  3wcd  erföüen  biefelben  baburdj, 

ba§  bie  Formation  ber  Sbtb,ci(ung  bie  leitenben  ärjttidjen 

3nftan<en  in  bauembe  ©erflb.rung  mit  allen  3wei8tn 

ber  ©eereSoerwaltung  feßt,  fie  bie  gcflellten  Mnforberungen 
redjtjeitig  lennen  Ictjrt  unb  bie  SÜiittel  jur  ?öfung  an 

majjgebcnbcr  Stellung  )ur  (Geltung  bringen  lögt,  Wä^renb 
ber  äBaffenbienfl  ber  Herste  bei  bea  ib.m  eignen  3DecIen 

ba«  Urtb^eil  fflr  bie  au«  bemfclben  etwa  refultirenben 

b.bgienifd)en  Qortef)rungen  fd)ärft  unb  bie  gewährten  SRittel 
}ur  wijfenfd)aftlid)en  gortbilbung  bie  Oarantie  fflr  bie  oolle 

t'öfung  berSlufgabcnbiclen,  weldje,  wo8arjtlid)effed)ni!unb 
bie  Verwaltung  ber  bem  (Banität«bicnfl  geweiften  3n> 

ftitute  betrifft,  bie  2Bif(enfd)aft  b,eutjutoge  fleOt.  Unter 
ber  einflimmigen  SWitwirtung  ber  SWinifler  ».  Äoon, 
o.  ftamede  unb  o.  ©tofd)  beben  biefe  Reformen  einen 

3lbfd)lug  gefunben  in  ber  Ungemeinen  Stabinete-Dtbre 
Dom  24.  r riet a-  1872  unb  ber  9Qetr>6d)flen  Cerorbnung 
oom  6.  $ebruar  1873,  betreffenb  bie  (Siweitcrung  ber 

cb/färjtüdjen  SBefugntjfe  für  ben  ̂ iicuc:i,  bie  Formation 
eine«  ©anitatS  Dfpjierlorp«,  bie  ftreirung  Don  Dioijlonö. 

firjten  ic.,  womit  ba«  <Sanität«!orpfl  eine  ben  flbrigen 
$eere«tbei(en  lonforme  refp.  analoge  GHiebcrung  eTb,a(tcn 

tjat,  wie  fie  fflr  ben  gemeinfamen  Dienfl  erforberlid)  iß. 
3n  ber  fiontinuität  ber  Entwicklung  biefer  Reformen 

liegt  ber  eoibentefle  ©ewei8,  bo§  biefelben  ib^ren  ©d)wer< 

puntt  (ebiglid)  in  ben  ©anität«intereffen  ber  Armee  haben 
unb  bie  $ebung  ber  bienfilid)en  unb  fojialen  ©teQung 
ber  SDJilitairSrjte,  fomeit  fie  mit  biefen  erfolgt  ift,  nur 

al«  eine  jconfequenj  ber  fielen  SDectjfclfcitigteit  jwifdjen 

«(Jerfon  unb  ©ad)e  aufgefagt  werben  fann,  b.  b-  'ben 
nid)t  ber  ̂ Jerfon,  fonbern  ber  ©acbe  felbfi  gilt.  Dem 
Jubilar  mug  e8  \nt  befonberen  ©enugtbuung  gereidjen, 

bafj  ba«  !Wilitair.©anitätflwefen  mit  feinen  Cerbefferun« 
gen,  bie  er  nad)  einem  fad)lid)  unb  Wor;(burd)bacb.ten 

$(an  tro^  aller  entgegenfiebenben  ©d)Wierigfeiten  für 
ba8  engere  $ater(anb  burcbgefiibrt  tjat,  oon  aQen  ©eiten 

aboptirt  unb  wie  bie  {Reform  be«  5ßerreid)ifd)en,  italieni. 

fd>en,  fraiijöfifeben  ©anitätSwefcn«  ber  «rmee  beweift, 
oon  fafl  allen  ®rogmäd)len  mebr  ober  weniger  Dodflfin» 

big  }ur  (Einführung  gebradjt  ju  fcf^en. 
G8  wirft  ein  belle«  ©treiflidjt  auf  bie  allfeitigen 

©d)Wierigfeiten  unb  bie  ©rflnblid)lcit  ber  Reformen, 
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loenn  matt  auf  ihren  Äuflgangapunft  —  bie  gleichmäßige, 
tvifftnfdjaftlidje  Durd)btlbung  bcr  ̂ ERiCitatror^te  auf  bei 

Uniocrfitat  —  jurüdblicft  unb  erfragt,  wie  bcr  3ubilar 
nad)  ©cminn  biefeS  mit  bcm  GiüikÜÄebijinal.SBcfen  ge* 
meinfdjaftlichen  SBobenS  nunmehr  metter  feine  ©teflung 

als  äßitglieb  bcö  2Rinifieriumö  für  Unterrid)»**  unb  SKo 

bttinal-Ängelegcnbciten  im  Ontcrcffe  beibtr,  ,hö  SRilitair« 

unb  ßioil  -  SWebijinal  >  SBefenS,  aufjufaffen  unb  ju  Der« 
werten  wu&te.  (Jr  erhielt  bie  ÜJrilitairärjte  aud)  bei 

ihrer  fpejiftfa)en  iöcrufflbil&unn,  in  inniger  unb  fortbaitern* 
ber  öerübrung  mit  bem  SiDtUSDiebijinal.äBefen,  entmicfelte 
bie  Verhältniffe  be«  SBcurlaubtenflanbcfl  in  frucbibringcn. 
ber  Sßeife  unb  oerftanb  eö,  auf  ber  einen  Seite  t)icr= 
bura)  bie  fanitären  Qntdt  ber  Armee  iu  fßtbem  unb 
auf  ber  anbern  ©eite  bie  grfid>te  unb  reiben  ßrfabrun« 

gen  be«  ÜHilittir»^ebijinal»2Befenfl  im  ̂ rieben  unb  Kriege 

auf  bem  ©ebiet  ber  prahtfdjen  £bätigfeit,  ber  Organi-- 
fatton,  furj  ber  gefammten  Söijjeufchaft  bem  GioiLajccbi» 

jinal.Söefen  nufcbar  merben  ju  lajfen  unb  burch  biefe« 
(Snbrefultat,  bie  götberung  ber  iUJifienfdjaft  felbft,  bcr 

Unioerfttät  für  bie  wiffenfd)aftlicl)e  •Übung  be«  ©anität«- 
forpS  feinen  Dan!  abjuflatten,  wie  bicS  f  rof.  o.  fangen« 
betf  fo  oft  mit  berebten  Söoiten  beroorgehoben  b,at. 

hiermit  fdjltejjen  mir  unfer  SReferat  unb  glauben  bieS 
am  heften  ju  tbun  mit  ben  ©orten,  bie  in  einer  An« 

fpradje  an  ben  Jubilar  bortommenb,  unS  befonbetS  fotn. 

patljifd)  berührten  unb  ber  (Erinnerung  nad)  ungefähr  ba« 
^in  lauteten:  Streue  ber  ©eflnnung  in  Allem  unb  befon* 

ber«  berDorleudjtenb  in  allen  iücjieljungen  ju  uttferem  ge< 

liebten  £ertfd)erbaufe,  eine  reiche  ̂ flllc  ber  (Erfahrung, 
greiheit  be«  ©eifle«,  ©d}ärfe  unb  ftlarbeil  be«  Urteil«, 

©üte  unb  2ß5rme  be«  $>erjen«..  auSbauernbe  Sncrgie  für 
ba«  alfl  richtig  Grfannte,  ©emiffenhaftigfeit  im  Db""  unb 

Soffen  oermeben  fid)  in  ber  $etfon  öuer  (Sicellenj  ju 
einem  echt  beutfd)en  Gb>rafterbilbr,  ba«  in  feiner  Ijcfjren 
(£rfd)eimmg  Allen  Huna  unb  unDergefjlid)  fein  wirb,  ©ott 
erhalte  ©uer  ©rceöenj  noch  lange  bem  ftönigtiä)en  .§aufe, 
bem  Dienfte  unb  bem  Catetlanbe. 

»elofltruitflJübung  bei  (Soblenj. 

(ea)lu(j.) 
II. 

SBir  haben  in  bcm  früheren  Äitifcl  bie  JJelagerungS» 

Übung  wäbrenb  ber  beiben  erften  SBodjen  Dom  1.  bi« 

14.  Äuguft  »erfolgt,  ©er  Singreifer  mar  mit  feinen 

©appen  bi«  jur  ifretc  bei?  SBorglaciB  ber  $rfie  Aleranber 

gelangt  unb  hatte  bie  ©chanje  2f)rcnfolger  mit  flürmen* 
ber  £anb  genommen. 

Die  folgenben  Söodjen  foQten  ba«  ̂ orfebretten  auf 
bcm  ©loci«,  ben  äRinenfricg,  bafl  ftouronniren  ber 

©laciSfrcte  unb  enblia)  b.-.o  $inabfteigen  in  ben  $aupt* 
graben  mit  ber  De«cente  jut  Anfd)auung  bringen. 

Am  IG.  Äugujt  würben  bie  arti(leii|iifd)erfcit8  bi8 

babin  ausgeführten  Arbeiten  bura)  ®e.  (Jptellenj  ben 

$cun  ©encral  d.  sJ$obbieleü,  ©eneral .  Onfpefteur  bet 
Slrtiaerit,  bcftcb,tigt. 

Söei  biefer  ©elegenb.eit  traf  ben  Oberß  ttrüger  bafl 

S^iggcfd)itf,  bura)  Slbbröcfcln  einer  Söfdjung  aa8)u^ 

gleiten  unb  beim  gau*  bie  ©ebne  am  finocbel  berattig 
ju  Derle(;en,  bajj  er  bis  jum  Schluß  ber  Uebung  bad 
3intmcr  hüten  ntu§te.  «Die  äußere  Leitung  ber  Arbeiten 

ging  auf  ben  älteften  <5tab«offijicr  beö  3n8enieur»ßotpS 

a)iajor  ©olj,  Äommanbeur  bc«  10.  Pionier » Bataillon«, 

über.  — 
3n  ber  3eit  Dom  16.  Hfl  18.  «uguft  »utbe  bie 

3.  ̂ araOele  längfl  ber  ffrete  ho  ̂ orglacifl  dod  %(eranber, 

tb^eilS  förmlia),  tbeilfl  flüchtig,  auflfappirt  unb  bie  fiebl> 
Derbauung  ber  €a)anje  Üb,ronfolger  mit  berfelben  in 

Verbindung  gebracht.   Die  3.  parallele  erljiett  i'aulette 
unb  SuSfatlftufen  unb  muvbe  mit  ©andfaeffa^arten  ge 

front.   Unter  bem  ©cfjufee  beS  %tutr9  ber  in  berfelben 

poflirten  Infanterie  unb  ber  Don  ber  Artillerie  bafelbü 
placirten  leisten  SRörferbatteticn  (beibefl  fupponirt)  bob 
man  am  19.  Abenbfl  mit  (Sinbrud)  bcr  Dunfelfceit  bie 

97iebcrgänge  ju  bem  um  mehrere  URcter  tiefer  liegenben 

©laciflfug  längS  ber  ©efebü^bomtrampen  im  eingebenben 
SEBinfet  beS  Vorglacifl  aufl  nnb  fa)ob  jrnei  fi*  auf  bei 

Kapitale  ber  Snocloppe  3  nacb,  Art  ber  früheren  SJogen« 

fappe  oereinigenbe  ©ebläge  auf  bafl  ©laciS  Dor. 
(£fl  rourbe  bemnäch^  angenommen,  bag  burd)  ,.H\!cj 

nofljirungen  unb  anbermeitige  9?acbrid)tcn  über  bie  gefhutg 

ber  Angreifer  in  (Srfa^rung  gebracht  hotte,  bog  fid)  Der 

3Mocfbau8  2  ein  auflgebautefl  unb  DoQfiänbig  armtrtefl 

fiontreminenfoftem  befänbe,  »elcbeS  brei  gemauerte  ̂ aupt- 
gatlerien  mit  Abzweigungen  (Branchen)  recht«  unb  linJl 

bem  Belagerer  entgcgenjteüte.  5öiS  ju  20m-  lange  (Sfouten 
waren  oor  unb  währenb  ber  Selagerungflübung  aufl  ben 

.^tauptgallerien  unb  33rand)en  uon  ber  Scrtheibigung  tsr 
getrieben  worben  unb  lagen  im  fladjcn  $albfrrifc  um 

iölocfhnufl  2  (Dor  CEnocloppc  3)  hcuiu:. 

©er  ̂ clagerungS  -  Entwurf  fdjrieb  »or,  bog  jwei 
Arten  be«  ÜRinenangriffS,  ber  förmliche  unb  ber  flüchtig 

ober  ©chachtminenangriff,  jur  Ausführung  gelangen  unb 
ber  erflere  linf«,  ber  legiere  recht«  geführt  merben  foüte. 

<5«  fei  gefiattet,  ben  Untcrfd)ieb  )Wifd)en  beiben  Angriffen 

herDorjubebcn.  Der  3wecf  feber  Angriff«mine  ifl,  bie  feinb* 
liehen  ftontreminen  \u  jcvfteren  unb  burd)  Srjeugung  Don 

Trichtern  uad)  Dorrcärtfl  Üerrain  y.i  gewinnen.  Vein 

förmlichen  Angriff  ift  ber  9Beg,  um  biefe«  3iel  jn 

erreichen,  ein  unterirbifdjer,  beim  flüchtigen  ein  ober» 

irbifeber.  Vci  bem  erfteren  geht  man  au«  einem  ca,  20" 
Don  ben  Dcrmuthcten  Wincnteten  beS  SertheibigerS  ab- 

gelegten Saufgraben,  bem  SRinenlogement,  mit  2d)ltpp= 

fd)äd)ten  gegen  bafl  ftonlremincnft)ft.em  Dor,  fprengt,  fo« 
balb  bie  ©aQcriett  bie  gehörige  Sänge  erreicht  haben,  jtrei 

bis  brei  Ürichter,  geht  auS  biefem  neu  gewonnenen  SJcinen. 
logement  mit  frifdjen  ©allerien  oor,  fprengt  normal« 
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Stridjter  unb  totebcr^olt  ba«  Verfahren  bis  tut  oöfligen 

©erbrSngung  beB  ÄontremineurB,  in  bcffen  ©oftem 

f<$ließlid)  eingebrungen  wirb. 

Stint  flüchtigen  ober  ©djlactjtminenangriff  gebt  man 
oberirbifd)  mit  ben  ©appen  übet  bie  fcinblicb.cn  ©aflerien 

tjinmeg,  teuft  auf  ber  Sollte  berfelben  ©d)adjte  ab,  um 

burd)  fiberlabene  SRintn  bie  batunter  liegenben  ffontre* 
minen  be«  ©ertbeibigrr«  gu  jerfiören,  ct)e  biefet  nod)  im 
©tanbe  ift,  burd)  feine  Öefen  ben  oberirbifd)en  Arbeiten 

ju  fd)aben.  9Ran  gewinnt  auf  biefe  VJeife  gleid)fatI8  ein 
weiter  oorliegcnbeB  ?ogement,  um  Don  bi«  auS  roiebetum 

fIQd)tig  obet  förmlid)  ju  aoanciren. 

<S8  liegt  auf  bet  §anb,  baß  ber  förmlidje  Angriff 

febr  jeitraubenb  ift,  lm  beB  ©orfdjreitenB  in  bem  fel8* 
artigen  ©oben  ber  Gartbaufe  erforberte  4 — 5  ©tunben 
angefirengtefter  Arbeit.  2Ran  wirb  baljer  im  SrnflfoH 

tnögtid)ft  bie  jweite  Art  ober  bod)  beibe  Arten  lombinirt 

jur  Anwenbung  gu  bringen  fud)en.  53  fei  ieboct)  be» 
raetfr,  baß  bie  Ausführung  eines  ®ä)aä)tminenangriffa 
wefenttid)  auf  Ucberrafdntng  beS  ©egnerB  baflrt  unb 
batjer  nur  bie3eitbauer  einer  5Rad)t  in  Anfprud)  neijmen 

barf.  — 

Äet)ren  wir  ju  bem  ©ang  ber  ©elagerungBflbung  ju* 
rüd.  gilt  ben  Angreifer  Um  t9  barauf  an,  {leb,  auf  bem 

©laciS  bie  ?ogement8  ju  oerfd)offen,  oon  benen  an8  bet 
SRinenfrieg  beginnen  lonnte.  6r  t)ob  in  bei  9tad)t  oom 

20.  jum  21.  flugnft  parallel  ben  oermutbeten  feinblidjen 

Gfouten,  linl«  ba8  SRinenlogemcnt  für  ben  >orm(id)en 
Angriff,  tedjtS  eine  $albparallele  jut  33ofi«  füt  ben 
©d)ad)tminenangriff  au«.  Veibe  ©appen  fdtloffen  fid) 
an  bie  ©ogenfappe  in  bet  92ät)e  bet  Kapitale  an.  X  a« 

2Rinenlogement  linfd  erhielt  außerbem  nod)  rüdwart« 

eine  neue  flommunifation  jur  3.  «Parallele. 

Hm  21.  Auguft  tourben  bie  ©erbauungen  auf  bem 
©laci«  erweitert  unb  öerootlfiänbigt.  Sie  9ciebergänge 
auS  bet  3.  ©aratlele  nad)  bem  ©lactBfuß,  in  benen  eine 

au«reid)enbe  ©edung  burcl)  Vertiefung  ber  ©appen  nidjt 

ju  erreichen  wat,  würben  burd)  Ginbedungen  traoerfirt, 

bie  ©albparollele  redjt«  erbielt  AuBfallfiufen  unb  £ro« 

oerfen,  im  ÜRinenlogcment  mürben  bombenfiebete  $obl» 

räume  jur  Ginrid)tung  be«  ©ureau«  für  ben  Angriff«« 
mineur,  eines  öerbanbpla&c&,  eine8  Unterftanbe«  für 

©entilatoren  ic.  angelegt,  in  bet  3.  parallele  ein  ©uloer' 

magajin  für  200  Centner  unb  ein  JJmifdjenbcpot  für 

btn  Angriff  «mineur,  fomie  mebrere  3ünbr5ume,  fammt« 
lidj  bombenftd)er  erbaut,  unb  alle  für  ben  2Rinenlrieg 

erfotberlicben  2Raterialien  vorbereitet  unb  berangefd)affL 

Der  Abfluß  einer  im  ©laciB  liegenben  Quelle  würbe 

burd)  eine  fommunijirenbe  9?öt)re  unter  ber  ©appenfoble 

am  Stiebergang  rechts  fortgefit^tt  unb  bie  ©rufiwebren 
an  bitfer  ©teile  auf  Ueberbrüdungen  erbaut. 

Xcr  ©ertt)eibiger  armirte  wäbrcnb  biefer  Seit  fein 
Rontreminenfuftem,  er  flrcdte  ©entilationfltör)ten  bi8  an 

ba«  Gnbe  bet  Glouten,  jog  tle!ttifd)e  JeitungSbräbte  nnb 

regulirte  bie  SBaffcrfÖrberung  auS  ben  Öalleticn.  3m 

©raben  bor  Gnoeloppe  3  würben  bombenfiebere  2Rinen* 
!ranffnf)5ufer  erbaut  unb  baS  SRinenoorbauS  ju  $anb» 

wcrfäflätttn  unb  (Depot«  für  Utenfil  unb  ©erbSmmung«« 
material  eingeriebtet,  aud)  auf  ©aiOant  3  be«  gort«  ein 

bombenfidjerer  ©eobadjtungSftanb  errietet.  Qax  Venti- 

lation Würben  Roots'blowers,  auf  bie  fpäter  jurüdge. 
tommen  wirb,  aufgefüllt. 

58  möge  tjier  nod)  ein  Umflanb,  ber  ben  üDiinentrieg 

ganj  er^ebltd}  erfebwerte,  befonbere  (JrWabnung  pnben, 
nämlid)  bie  SSafferDerbältniffe  oor  bem  gort  Aleranber. 
©eim  ©eginn  beS  Au«baue8  be«  ftontrcminenfyfiemfl  im 

3uni  flanben  in  ,>olge  ber  heftigen  9tegeng0ffe  in  jener 

£eit  öUc  btei  $auptgaHerien  ooQ  3Baffer.  Tara)  per« 
manent  fortgefetyteS  Au«fä)6pfen  nnb  Auspumpen  mittelft 

oberirbifd)  aufgefieQter  abeffnnifeber  ©runnen  würben  bie* 
felben  naä)  unb  nad)  foweit  troden  gelegt,  baß  baS  ©or° 
treiben  ber  Qfouten  beginnen  fonnte.  An  bem  tieften 

^Junfte  bet  nad)  oom  fallenben  $auptga0erien  würben 

©ammelfd)ad)te  abgeteuft,  bie  ©rand)en,  bie  fd)on  mit 

fleigenber  ©otjle  angelegt  waren,  in  berfelben  ©teigung 
fortgefefet  unb  erft  ben  (Stauten  wieber  Ball  nad)  Ort 

gegeben.  3e  nad)  bem  ©orfd)reiten  bet  leiteten  würbe 

bie  äBafferförberung  fd)wieriger,  ba«  oberirbifebe  Au«« 
pumpen  oerbot  fid)  beim  ©eginn  be«  SRinentriege«  oon 
jelbfi  unb  baS  AuSfdjöpfen  beS  Saffer«  allein  balf  nid)t 

genug  unb  fjätte  aua)  ben  Serfebr  in  ben  ©aUetien  ju 

febr  rtfdjwert. 
9D?an  befd)affte  in  ftolge  beffen  einen  ̂ öbropbor  mit 

luftbid)ten  bi«  in  bie  ©ammelfcbScbte  ber  ©aOerien 
riidicuteit  ©d)lfind)en,  (teilte  abeffnnifdje  ©runnen  an 

ben  5ntr<e«  ber  Glouten  auf,  beren  ©d)lfiud)c  bi«  oon 

Ort  reid)ten,  unb  fog  ba«  SBaffer  bis  in  bie  ©rand)en. 
©on  bort  floß  e8  in  naturlid)em  $aQ  nad)  ben  ©anratet« 

fd)5d)ten  ber  ̂ auptgatlerien,  würbe  (;iev  burd)  ben  ̂ nbro« 

pljor  aufgefogen  unb  in  bie  AbwäfferungSfanäle  unter 
bem  ̂ auptgraben  geleitet.  2xo\j  biefer  3Raßrege(n  blieb 
ber  VSafferanbrang  fo  groß,  baß  aQe  ̂ uloettabangen 

jut  Ütodenert)attung  in  wafferbid)te  ©led)balIonfl,  burd) 

beren  auB  ftautfd)ud  gefertigte  pfropfen  bie  Leitung«« 
bräbte  burebgefübrt  würben,  eingebracht  werben  mußten. 
Da«  SBaffcr  burd)^og  bie  ©erbämmung«materialien  nad) 

wenig  ©tunben  bi8  jur  Sirfte. 
(Sine  fernere  ©d)wierigteit  brad)te  bet  fel)r  oetfebieben« 

attige  ©oben  mit  fid),  bet  oom  flteßenben  ©anbe  bi« 

jum  geifert  Wcd)fclte.  3nbeß  bewitfte  gerabe  biefe«  3"« 
fammentreffen  ungewöbnlid)et  ©ebwierigteiten,  baß  ber 

nun  folgenbe  5Diinenhieg  ein  febr  intertff anter  unb  lebr- 

reid)er  würbe. 
Am  23.  Augufr  begann  ber  SRinenfrieg. 

3ur  Seitung  beS  Angriff«  nnb  bet  ©ertt)eibigung 
waren  jwei  ber  älteren  ̂ auptteute  beftimmt,  oon  wetd)en 

©pejialentwürfe  jnr  5Durd)fübrung  beB  2Rmentriegeö  an 

bie  D6etleitung  eingeteilt  »otben  Wüten.  SDem  ©er» 
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ttjeibiger  würben  brei  ftompagnien,  bem  Angreifer  oicr 
Äompagnien,  crflere  permanent,  testete  mit  modjenweifem 

SBedjfel,  um  fämmtlidje  ÜRmeurfompagnien  geitmeife  an 

bem  SDfinenfriege  paitigipiren  ju  laffen,  überwiefen  unb 
ben  Settern  bie  felbftjiänbige  Siegelung  be«  35ienfle8 

biefet  ftompagnien  nad)  ben  eingereichten  (Sntmürfen 
übertrafen. 

©eloflöerftänblid)  würbe  gwifdjen  Angreifer  unb  53er» 

ttjeibiger  »oUftönbige«  ©ebeimmß  gewohnt,  um  ben  SHinen« 
Irieg  bem  (Srnflfafl  mögltdjfl  ähnlich  gu  machen  unb  ba« 

Onterefie  an  bemfelben  gu  erhöben.  Alle  Labungen 

mu§ten  bei  bem  3ngenieur  *  ©tabSoffigier  du  jour  bean. 
tragt  werben,  ber  |ie  auf  ©runb  be«  plan  directeur 

unter  33erfidfid)ligung  ber  für  bnö  ßitnbfertiamncben  jur 

35i8pofltion  fleb^enben  3<>t  unb  mögtidjfi  ben  Sßerboltniffen 

be«  grnflfafle«  gemäß  genehmigte  ober  abfdjtug. 

35er  Angreifer  fegte  am  23.  im  2J?inen*?ogement  (infs 
fed>S  Sd)leppfchäd)te  an  unb  trieb  biefelben  in  burä> 

gebenben  lag.  unb  Scad)tfd)id)ten  gegen  bie  feinblidjen 
(Stauten  vor.  I  tr  Sertbeibiger  befegte  fein  ©hßem  mit 

^ordjwadjen,  bie  fetjr  balb  bie  Annäherung  be«  fteinbe« 
melbeten. 

Am  25.  flieg  ber  Angreifer  bei  einer  ÜSnge  ber  ©al- 

terten oon  9— 12  m-  auf  SBaffer  unb  mußte  [ötdig  Weiter 
arbeiten.  35a«  2Baf[er  Iie§  ftd)  anfänglich,  nod)  mit 
wajferbid)t  oerjinnten  2Winent)unben  b>ouöfcbaffen,  fpfiter 
Würbe  ber  Anbrang  beffelbcn  fo  groß,  ba§  ein  jweiter 

$tjbropbor  in  Ib,ätig!eit  gefegt  werben  müßte.  35er  au«, 
gearbeite  «oben  war  tbeil«  fejier  grober  ÄteS,  tbeil« 

harter  Xt)on  unb  brötfliger  Set«.  @«  bauerte  oft  mehrere 

©tunben  bi«  ein  9iab,men  gefegt,  alfo  nur  25 fm  oor» 

gefdjritten  war. 
Icr  Serttjeibiger,  beffen  $«rcbwad}cn  am  25.  bie 

Annäherung  ber  fernblieben  ©cbleppfdjäcbte  an  bie  Stauten 

ber  ÄontregaHerie  III.  bi«  auf  geringe  Diftan^  melbeten, 

fud)te  ben  Angreifer  burtb,  mehrere  Ouetfdjer  gurüd  gu 
galten.  35iefelben  waren  jebodj  in  fehr  großer  (Entfernung 
abgegeben  unb  blieben  mirlungflloS. 

Am  26.  früh  erreichte  ©atlerie  3  eine  ?änge  oon 

ungefähr  14 m-,  fo  baß  Xrid)terl.  für  34  (Sentner  £abung 
beantragt  werben  tonnte.  ?abung  unb  Cerbämmung, 
erftere  in  großen  wafferbtehten  SJlecbfaften,  war  in 

co.  6  ©tunben  uoOenbet,  fo  baß  um  Wittag  gegünbet 
werben  tonnte.  35er  Xrid)ter  erhielt  bei  regelmäßiger 

gtgur  23  oberen  35urdjmeffer  unb  4,20  «"■  liefe.  <5r 
Würbe  fofort  gur  ©ertbeibtgung  eingerichtet  unb  brei  neue 

©aQcrien  au«  bemfelben  gegen  ben  Äontremineur  oorge* 
trieben.  35ie  feinblichen  Stauten  in  ber  9lähe  würben 

gerbrfldt 
©egen  ba«  Starfdjreiten  ber  ©aflerien  1  unb  5  jünbete 

ber  Sertheibiger  gwet  neue  Ouetfdjer,  aber  gleichfalls  mit 

unwefentlidjem  (Srfolg.  Am  27.  tonnte  auch  »n  ©aflerie  1 

bie  ̂ utaerfammer  aufgearbeitet  unb  bie  i'abung  Don 
30  «entnern  eingebracht  werben.  £ricb>r  n.,  rechts  be« 

Siebter«  I.,  erhielt  4,9nu  liefe  unb  22m-  35urd)meffer. 
3?eibe  Trichter  würben  mittinanber  unb  naä)  rfichoorU 

mit  bem  SRinen^Sogcment  oerbunben  unb  gaben  eine  neue 

ca.  20m-  weiter  oorliegenbe  brauchbare  ̂ ofttion  für  ben 

Angriff  ab.  35ie  ©aderien  4—6  würben  oom  Angreifer 
aufgegeben  unb  nur  mit  Rlopftoacben  jur  Ifiufcbung  be* 
©egncrS  befegt. 

35er  gange  weitere  Angriff  würbe  auf  ba«  Xria)tn< 
logement  bofirt,  um  oon  ̂ ter  au«  in  ben  «aum  jwifeben 

ben  SontregoUcricn  II.  unb  III.  etnjubringen  unb  bie- 
felben  oon  ber  ©eile  b/r  gefedjt«unfäbig  ju  madjen. 

(SS  tarn  bamit  ber  fdjwierigfle  SJioment  für  ben  An. 
greifer,  baS  35eboud)iren  au«  ben  erßen  Trichtern.  £er 

Sertheibiger  räumte  mit  aller  3Radjt  feine  bnro>  bie 

Sprengungen  gerbrürften  unb  Dcrfdjobenen  Gtouten  wieber 
auf  unb  faß  mit  benfelben  in  unmittelbarer  92ähe  M 

©egnerS.  6r  tonnte  genau  ba«  Vortreiben  ber  ©allerieo 
beffelben  erhorchen.  Am  27.  SRacbmittag«  jerjiörte  er  mit 
einem  Ouetfdjer  bie  ̂ DcittetgaOerie  auS  Srirf)ter  I.  fafl  auf 

ganje  Sänge,  fo  baß  feitwärtS  oon  9ceuem  oorgegangea 
werben  mußte,  fpater  warf  er  ebenfo  bie  SKittclgallerie  mi 
Trichter  IL  ein.  Kur  bie  beiben  mit  halblintS  an«  ben 

2:riä)tern  oorgetriebenen  ©aDerien  tonnten  ohne  Unter, 
bredjung  aoanciren. 

28  fei  nod;  bewerft,  baß  fämmtlidje  (Sntreel  ber  9n- 
griff«.©aQerien  fowohl  im  fflinenlogement,  wie  fp&ter  ia 
ben  Zridjtern  bombenfid)er  eingebeeft  würben. 

35ie  3önfc»ng"i  würben  ohne  Au«nagme  mit  bem 

bnnomo<elettrifchen  Apparat  bewirft,  ber  fi$  »öhrenb  bn 

gangen  Uebung  als  burchauS  guoerläffig  bewährte. 

3n  ber  9Jad)t  oom  27.  gum  28.  Augufl  Würbe  aud)  fctr 

©d)ad)t>SKinenangriff  gegen  ©allerte  I.  begonnen-  I« 

SJerttjeibiger  hotte  »orwärtS  ber  beiben  am  wettefien  oor. 

gefdwbenen  Stouten,  einige  SReter  unter  ber  <Erbobcr> 
fläche,  leere  ̂ uloertafien  gefegt  unb  burd)  gaberöhren 

unb  eleltrifdje  Seitungflbrähte  mit  ben  (Slouten  in  8er. 

binbung  gebracht  (KontrepuilS).  (£r  hotte  ferner  gwifchen 
ten  brei  dfouten  ber  ©aüerie  gwei  glotterminen  je 
15 k-  ̂ Juloer  angelegt 

35er  Angreifer  ging  nad)  (Sinbrud)  ber  Stontelbet 

mit  einer  Arbeiterlinte  ungefähr  25™  über  bie  ©ni?. 
wehr  ber  $albparaHele  oor  unb  hob  quer  über  bie  letet 
ber  fernblieben  Stouten  ein  Sogement  au«.  SRineun 

folgten  unb  teuften  in  35ifiangen  oon  9m  oon  einanbe: 
6  ©d)äd)te  ab.  35er  öertheibiger  erhorchte  bie  Arbeis, 

lub  bie  leeren  $uloertaflen  unb  günbete.  (Ein  ©tfld  bei 

feinblidjen  Sogement«  würbe  eingeworfen.  3)amt  nod) 

einiger  3^/  ber  Angreifer  wieber  weiter  arbeitete, 
fpr engte  er  bie  beiben  Flatterminen,  bie  bie  ©rufhoehT 

be«  Sogetnent«  auf  fleine  ©treden  »ffneten  unb  jwei 

©a>äd)te  jerbrüeften. 
35er  Angreifer  reporirte  ben  ©djaben  unb  arbeitet: 

bann  ohne  ©törung  fort.  $ünf  ©dtächte  würben  mit 

12  dentnern,  ein  ©cbacht  mit  7  Gentnern  <Buloer  aelaben. 
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burd)  eine  clefhifdje  Äriegaleitung  oerbunben,  mit  Iofe  , 
eingefgfittetem  ©oben  Derbämmt  nnb  am  28.  Vormittags 

gejflnbtt. 
Die  9Dcinen  crplobirten  momentan  mit  bebtutenbem 

Unatl  unb  großer  §öbe  nnb  Ausbreitung  ber  auSge. 

toorfenen  ßrbgarbe.  Do«  jufammenbfingenbe  ca.  tX)™- 
(ange  l'ogement  erreichte  eine  liefe  oon  3 — im%  e8  mürbe 
jur  SBertijeibigung  eingerichtet  unb  nadj  rflcfmärtS  butd) 
jroei  ftommunifationen  mit  ber  $albparaQete  oerbunben. 

Die  ©eitenbectung  gegen  Ctnoeloppe  2  erforberte  bie 

Inlage  mehrerer  Traoerfcn  jmifeben  ben  einzelnen  Keinen 

Drittem.  (Ja  r)atte  biefet  ©cbacbtminen.'flngriff  ber 
fcbmieiigen  SDobenDerbBltniffe  Ijolber  bie  3c;t  Dcn  8  Übt 
IbenbS  bia  8  Ub>  SWorgen«  in  Slnfprucb  genommen. 

Söcim  förmlichen  SNinenangriff  erreichte  ber  Angreifer, 
beffen  SBorfcbreiten  mieberffolt  bureb.  Quetfeber  bea  See» 
tbeibiger«  oerjögett  mar,  am  31.  SRaebmittagB  in  ber 

Don  Dritter  II.  nad)  linfS  oorgebenben  ©ollerie  eine 

folebe  Sange,  bog  er  eine  Irichterlabung  anmelben  formte, 

©(einseitig  fließ  eine  auS  Trie&ter  I.  oorgetriebene  &aU 
lerie  auf  eine  feinblicbe  Cfoute,  in  ber  eben  eine  Quetfeber. 

labung  oon  52,» k-  $uloer  oerbämmt  würbe.  Der  «n. 
greifer  fd;nitt  bie  üeitungSbräbte  burd)  nnb  bob  ben 
^nloerlafien  auS.  Der  Bertbeibigcr  mu&te  fleb  burd) 

eine  fofort  in  ber  SBerbämmung  angelegte  SKine  oon 

12  k-  ̂uloer  oor  bem  einbringen  beS  Sngrcifera  ob* 
festlegen. 

L  ©eptember  würbe  Trichter  III.  mit  23  llentnern 

Cobnng  gefprengt.  Derfelbe  t)otte  bei  5,,»™  liefe,  20,»™ 
obere  freite  unb  ftfjob  fieb  OorWärtS  ber  2  ridjtev  I.  unb 

II.  jwifeben  bie  SD rangen  ber  ©allerien  II.  unb  III.  bea 
Scontreminen  Srjfiema  ein,  ber  Singreifer  aoancirte  mit 

bemfelben  ungefähr  K)m 
Der  Certbeibiger,  ber  bie  3ntentionen  beS  Gegner«, 

jwifdjen  bie  beiben  ̂ auptgollerien  ju  lammen,  erfannte, 
batte  fdwn  Dom  30.  Slugufl  ab  iW"  neue  Cfouten  in 
btcS  Terrain  oorgetrieben,  beren  eine  burd}  ben  Dritter 

jcrfiort  würbe,  beren  anbere  aber  intaft  blieb.  <St  ging 
nnnmebr  mit  einer  brüten  &toute  au&  bem  2.  treffen 

bem  Singreifer  entgegen,  um  baa  Deboudnren  oualricb. 

ter  in.  na<b  SDiöglicbteit  ju  bjnbern.  ©IcidJjttiig  beab. 

fiditigte  er,  oon  feinem  rechten  ftlüget  aufi  bem  Angreifer 
in  bie  linfe  plante  bei  Trichter  I.  ju  tommen.  Die  auS 

bemfelben  nad)  lintS  oorgetriebene  ©aOerie  mar  inbefj 

bereits  fo  weit  aoancirt,  bafj  ber  IV.  Trichter  mit  20 

(Sentnern  üabung  beantragt  unb  genehmigt  würbe.  Die 

Sprengung  erfolgte  am  3.  September  9cad)mittag8  unb 

würbe  baburrf)  ber  redrte  glügel  ber  Söcrtbeibignng  außer 

©efedjt  gefebt. 
Aud  Trichter  III.  nnb  IV.  Würbe  erneut  mit  ©alle« 

tien  oorgegangen.  <58  fom  oor  Allem  baranf  an,  aua 
bem  erßeren  ju  aoanciren,  um  bie  glanfen  ber  ©allerien 
II.  unb  III.  ju  gewinnen.  Der  ©egner  oertyeibigle  biet 

ben  ©oben  Sufj  für  IM-  öeibe  ©allerien  bea  Ängrei. 
ferS,  bie  gu  bem  lebten  Trister  beS  förmlichen  2Jtinen. 

friegeS  fübren  foDten,  würben  mebrmola  burd)  Quetfeber 

jerftört.  Der  burcfjfcrjofTene  «oben  geftattete  nur  ein 

langfamcS  Vorgehen,  mehrfache  Togedbrüd/e  machten  bie 
Arbeit  nod)  mflbfamer. 

3njwifa)en  würbe  in  ber  Wacht  Dom  3.  jum  4.  ©ep* 
tember  ber  ©<bad)tminen»«ngriff  fortgefebt.  2Wit  ®in« 

brudj  ber  Tunfelhcit  Würben  ca.  20™-  Dorwärta  eine 
Sfetfje  Don  fteben  ©cbflbenlöcbern  jwifeben  ben  ©aflerien 
1.  unb  II.  bea  Äontreminen.©öftema,  unb  Dier  bergleicben 

in  gcraber  Sinie  nad?  rücfwSrIS  jum  erflen  ©cbacbtminen« 

8ogement,  ausgehoben  nnb  ©d)äcbte  in  btnfelben  bia 
2,  « Tiefe  unter  bem  gewatbfenen  ©oben  abgeteuft,  je 

mit  4  (Stntncrn  ̂ nloer  gelabcn  unb  am  4.  ©eptember 

SRorgenS  eleftrifd)  ge^finbet.  Die  ©prengung  ergab  ein 

DorjügIiä)e8  neues  l'ogement  oon  3Qm  88nge  mit  einer 
DoDflönbig  gegen  (Sinficbt  gebeerten  rflefmartigen  fiom» 
munifation.  DaS  ?ogement  würbe  jur  SBertbeibigung 
eingerichtet  nnb  traoerfirt. 

hiermit  fd^Iog  ber  ©cfjacbtminen/Jlngriff. 

«15  Söerfucb  würbe  auf  biefem  ßlflgel  nur  no«f)  eine 

Dpnamitmine  oon  55 k-  50CD>  Uber  bem  3)(auerwcrl  einer 
Sörandje  angebraebt,  bie  baS  ©cwölbe  ber  lebteren  auf 

mebrere  SKcter  jerfd)Iug,  aber  nur  einen  unbebeutenben 
Tricbter  auamarf. 

Um  1.  ©eptember  würbe  aueb  beim  förmliajen  ül?inen= 

angriff  ber  leftte  Tricbter  mit  20  Sentnern  i3ulDcrlabung 

gefprengt,  ber  fld)  DoHfiänbig  swifeben  bie  ©allerien  II. 
unb  III.  beS  SBcrtb.eibigera  cinfetjob.  Trister  IV.  unb  V. 

würben  Derbunben  unb  gewährten  eine  ca.  40m'  oor« 
wärtS  beS  anfänglidjen  3Rinenc8ogementS  liegenbe  gc» 

beette  ̂ oftiion  in  weiterem  SBorgeben. 

Die  iKüdfiriit  auf  bie  ©d)onung  ber  gemauerten  ©al= 

lerien  btS  Rontreminen»©t)ftema,  in  beren  Sßereicb  man 

jebt  gelangt  mar,  gebor,  wenn  niebt  erbebli(be  S33ieberb,er« 

fiedungdfofien  erwaebfen  foUten,  bie  SDecnbigung  bea 
SWinenlriegeS.  Om  ©rnftfall  würben  in  berfelbcn  SEBeife 

immer  neue  Triajter  Dorgefd)oben,  bie  fernblieben  ©alle* 

rien  immer  mehr  jerftört  nnb  enblia)  ber  SDcrtbetbiger 
bureb  öinwerfen  bea  SRinenoorbaufea  gan)  ana  feinem 

Rontreminen«©rjfiem  Derbrängt  worben  fein.  — 

©leiebjeitig  mit  bem  SRinenlrieg  waren  jwei  ©appen 

oberirbifcb  gegen  bie  ©laciSfrete  oor  ber  linlen  3ace 
Don  @nDe(oppe  4  oorgetrieben  worben.  8on  ber  linlen 

jtommunifatton  jn  bem  3J?inen«8ogement  War  man  Der* 

fuebfi weife  in  furjen  fiumpfminflig  geführten  Schlägen 
unb  fr: ter  mit  rechtwinlligen  Durcbbrücben  treppenartig 

nach  bem  für  bie  ©rabenbcScente  in  Sluaftcbt  genomme* 

nen  $unlt  oorgegangen;  auf  ber  Kapitale  ber  Snoeloppe  4 

würbe  mit  ber  DorfchriftSmäfjigen  Traoerfenfappe  aoan> 
cirt.  Die  ©rabenbeScente  war  angefebt  worben  unb  bie 

©laciafrönung  mit  ber  Crbwolje  in  Hrbeil. 

3n  ben  Tagen  Dom  8.— 10.  ©eptember  würbe  bie 
©laciSfrönung  oor  beiben  Sacen  ber  (Snoeloppe  3  unb 

ber  linlen  $ace  ber  @nDeloppe  4  flüchtig  )u  (£nbe  ge 
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führt  unb  mit  ben  oorberften  ItidjUrn  burd)  traoerfirte 

Schlage  nerbnnben.  * ) 
Die  Deflcent«  würbe  bit  jur  S? ontrc  Elfarpeumauet 

gefütjrt.  8m  10.  würbe  btr  Serfud}  gemalt,  biefetbe 

mit  einer  DDnamitlabunfl  oon  60 k,  bie  an  ©teile  Don 
Bohrlöchern  in  auBgc fd)totete  binnen  »erlegt  würbe,  ju 

burehfeblagen.  Der  ©erfud)  mifjgtüdte  infofern,  als  nid)t 

ein  Loch  in  ber  ÜBauer  entfianb,  fonbern  bie  ganje  Äontre« 

(Sitatpt  cor  ber  XcBcente  ernftürjte  unb  biefe  feibft  Der* 
fdjüttet  mürbe.  Durch  bie  (Srplofion  bildete  fttfj  inbefj 

eine  '.Kampe  in  beut  £auptgrobcn,  bie  jur  <5tftfirmung 
ber  als  brefdjirt  üorauaejefegten  Snoeloppe  4  eoent.  gälte 

benugt  »erben  tonnen. 

(Sin  Vortrag  über  bie  legten  Operationen  beft  tfn* 

greiferS  jur  ffinoeloppe  4  unb  be0  $auptwallefl  Don  gort 
«leranber  Deranfdjaulichte  ben  legten  Hft  ber  burd)gefübr. 
ten  Belagerung. 

Der  föeft  ber  j&tit  bii  jum  13.  ©eptember,  an  roel- 

ehern  läge  bie  auswärtigen  Äompagnien  in  ifjre  ®arni* 
fönen  jurfldlchrttn,  würbe  ben  fdjon  wäbrenb  ber  beiben 

legten  Sodjcn  geförberten  ßinebnungB»  unb  Dcgarni« 
rungfl.trbeiten  gewibmet. 

3Bir  fielen  hiermit  am  ©cgluffe  ber  Uebung.  Danl 

ber  fafl  burchgängtg  fttjv  gQnfiigen  Sßitterung  Ijotten  bie 

»rojeftmäfjigen  DiBpofitionen  fämmtlieh  burebgefübrt  toer< 
ben  fönnen. 

Die  an  bie  DiBjiplin,  fluflbautr  unb  tedjrtifcrjen 

Äcnntniffe  ber  Offiziere  unb  slRonnfd)often  gepeilten, 
Dielfach  nid)t  unbebeutenben  Hnforberungen  würben  er. 
füllt  unb  fpracfi  ©eine  (Jxccllenj ,  ber  mit  ber  Rührung 

ber  ®efd)äfte  ber  ©eneral.3nfpeftion  beB  3ngenieur!orpB 
nnb  btr  fteftungen  «Qerhöehft  beauftragte  #err  ©eneral 

D.  Bieber,  melier  bie  ausgeführten  Arbeiten  Dom  26. 

bt«  2*.  Suguft  infpijirte,  feine  3»f«*benb/eit  auB.  — 
S3  mögen  noch  wenige  SBorte  über  bie  bei  ber  Be» 

lagerungB .  Uebung  burdjgtf%ten  Neuerungen  gefrattet 

fein: 
3um  erften  3Jcal  würbe  bie  Anlage  jabjreidjcr,  ben 

Derfcbjebenften  $rc ttfen  bienenber,  bombenfidjerer  $ot}l« 
bauten  in  ben  Laufgräben  ft  ftemattfd)  burebgefübrt. 

Oebc  parallele  unb  $albp arauele  erhielt  jwei  ©d)ug= 

bo^Iräume  für  Snfanterie,  einen  §c  hlraum  für  bie  Dfp« 

jiere  du  jour,  einen  Berbanbplag  unb  eine  Telegraph  en- 
ftation,  bie  3.  Varaflele  aufjerbem  bie  erwähnten  für 

ben  TOinenlricg  erforberlicben  Hohlräume.  ÄflcTmärtfl  ber 
3.  parallele  lagen  biefe  Bauten  an  ber  3  erntfeite  ber 

Sappen,  um  liegen  bie  größeren  @infaQwin!el  bor  ®ra< 

uaten  gefiebert  ju  fein,  in  unb  oorwärt*  ber  3.  parallele 

im  i'fe.'cj«.  Umgange  Dermittelten  im  erfteren  MV.  bie 
Itommunifation.  §ttr  bie  Gtnbecf ungen ,  bie  bie  ©ruft« 

mehren  ber  (Sappen  niebt  überragen  burften,  würben 

*)  3m  "«Ictt  ift  bit  ©lacitirBnutta.  fo,  »tt  fit  proieftitt 
»at,  tinflmafltn  morbtn,  bie  wirtlid}c  auBfübrunfl  fltfialtete 
ft<b,  »ie  eben  btjdjtitbeu. 

gifenbabnfef)ienen,  eiferne  J^Iräger  nnb  $aOifi 

^afdjinenlagen  unb  (£rbe  barüber  oerwenbet. 

Dit  lelegrap^enfiationen  würben  burdj  ©treifttng  ber 
Seitungen  auS  ifolirtem  !2>iagt  Ung9  ber  ©nppenbruft 

Webren  ̂ um  »Betriebe  eingerid)trt  unb  funttionirten  bei 
allen  wichtigen  ffrtionen  ber  •5e(agernng0>Uebnng.  Da^ 

optifdje  Xelegrapb.enfbyfiem,  bat,  wie  erwab.ni,  nur  mäb 
renb  ber  erßen  (SemirungBmanÖDer  bis?  )ur  (Sinriebrnng 

ber  eltftrifayn  Telegraphen  in  ST^atigteit  war,  bewäbvte 

fta>  al»  ein  gnteB  rtnflbilfSmittel  jur  f$nellen  Uebernrit« 
telung  Don  9cacbrirb,ten  unb  Söefeglen. 

Sei  Unterfad}nng  ber  ftontreminen  nadj  bem  £cf?u§ 

würbe  ber  neue  d.  SBremen'fcb^e  fltbmungS^pparat  nebfi 
Lampe  mit  S3ortt;etC  oerwert^et.  S)er  tlpparat  wirb  in 

lornifterform  auf  bem  9tücfen  getragen,  bie  Kegatatoren 

finb  am  Stornifler  angebrad)t,  f:  bag  in  ber  HanD  ̂ nzi 

Segeben  ber  ©aOerien  nur  bie  jum  -!ptr.ftcf]e:i  unb  9n 

Rängen  eingerichtete  Lampe  unb  eine  btrrcb,  Z)ruef  in  &t> 
wegung  ju  fegenbe  flautfeb.ntpfeife  getragen  wirb.  Die 
@aQerien  würben  ton  bem  mit  bem  Apparat  Dertranren 

^Jerfonal  '/,— 1  ©tunbe  natb,  bem  ©d)ufj  betreten  nnb 
Tonnten  bann  bie  Sefcbäbigungen  in  benfelben  ob^nc  »e^ 

fcb,werbe  lonftatirt  werben. 

3ur  Ventilation  im  Äontreminen.©öfiem  mürben  juo 

etftcn  aWole  Roots'  blowere  benugt,  beren  Dorjüglia>tn 

Leitungen  gauptfäd)(icb.  bie  geringe  Sab,-  ber  Dorgefont 
menen  3Rinen<(Sifranlungen  ju  bauten  ift.  flnfiatt  ber 
formalen  Sdjauftlräber  btr  bt«ger  gebräuchlichen  Cenri 

lation«=Slpparate,  werben  h«er  in  einem  tifernen  Ocfcäafe 

jwei  lange  6Q(inberau6fd)nilte  auf  liegenben  2BclIen  mit 
bebeutenbtr  ©djneQigfeit  in  Untbrtbung  gefegt,  bie  je 

nach  Dichtung  ber  Drehung  oon  ber  einen  ober  ber 

anberen,  jum  ftnfcQen  ber  33enti(ation6röhren  angebrachten 

Oeffnung  her  bie  Luft  faffen,  in  bem  fonfl  gtfchloffcnen 
©ehSufe  fefihalten  unb  bann  burch  bie  entgegengeftgle 

Oeffnung  weiter  febjeubern.  Der  ©trom  ift  ununtrr 
broeben  unb  fann  ohne  UmfteQung  jum  ©äugen  nnb 

Slafen  oerwerthet  werben.  Der  ganje  ?tpparat  ift  h«»b 

litt)  unb  leia)t  ju  tranflportiren.  3ur  »ebienung  finb 

4  Wann  erforberlid);  eine  ;ur  Bewegung  beffelben  auf- 

gefiedtc  Lolomobile,  bie  eine  beliebige  ̂   -.Li  oon  8ppa> 
raten  gleicbjeitig  treiben  fönnte,  würbe  bei  Serminberung 
ber  «rbeitaltafte  bie  Leijiungafähiflfeit  beffelben  wefenüid) 

fteigtrn. 
Die  ©thwierigteiten  ber  Rührung  be«  3Rinentriegei 

in  btm  qutOenreitt)tn  ®oben  Dor  bem  gort  «leranber,  — 
im  Verlauf  Don  24  ©tunben  m&hrenb  ber  ©outtagt 

füllte  f-6  bie  ©oh(c  btr  ftontremincngaQerten  |let<  bt4 
nahe  am  ttntree  mit  SBafier  —  finb  fa)on  bei  ber  Se. 

{chreibung  beB  Verlaufs  ber  Uebung  mehrfach  Ij-roo: 
gehoben  worben.  (Sd  mag  jeboch  noehmol«  erwähnt 
werben,  bafj  jur  Ucberwtnbung  berfelben  hnuptfächli<h  bie 

Hnbrophore  oon  Mu^en  gtwefen  ftnb. 
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$on  angefteflten  Cerfmben  bflrften  außer  ben  bereits 

befebriebenen  ©d)iegoerfud)en  mit  @efd)fl&en  unb  @e« 
»ebren  koA  ju  erWfibnen  fein,  bie  Hnbringung  opn 

©trand)<  unb  thbmasfen  jmif eben  bra  DraOerfen  auf 
bem  {»onptwafl  beß  gort  Slleranber  |ur  ©erminberung 
bet  fa)arfen  IRartirung  brrfetben  unb  bannt  be«  Stanb» 

punlte«  ber  Öcfd)üec  jmifdjen  ihnen  au3  btr  gerne,  fo- 
wie  bie  Hutbebung  einte  hoppelten  Crbwalje  jwifeben 
ber  2.  nnb  3.  parallele  in  bhreher  «icbtnng  auf  gort 

Slleianber  an  Stellt  ber  fonft  Ablieben  befllirten  Sa)lage. 
3)ie  grbwalje  würbe,  fcbaiö  bo«  Defilement  brobte  »er« 

(oren  ut  geben,  mit  ©fenbal/nfcbienen  unb  Srblage  bat* 
über  etngebetft  unb  (o  ber  rttdwSrtige  Ibtit  traoerftrt. 

SBäbjenb  ber  Detentrupp  bann  rabig  fortarbeitete,  würben 

neue  Irupp«  jur  ftntage  eines  Umgangeft  um  bie  Xra* 

öerfe  angefüllt  unb  biefe  lefctere  enblid),  wenn  bie  Um- 
gang«fommunifation  frei  würbe,  im  oorberen  Ifceil  burd) 

3nfdjfltten  üerooDfifinbigt  unb  baburd)  im  rflrfroärtigen 

SEbeü  ein  bombenfteherer  Unterflanb  getoonnen.  SDcan 
rann  bie  Sappe  ba  mit  «orlbeil  anwenben,  wo  bafl  De- 

filement  ftbr  fladje,  nach  oorwärt«  wenig  Serrain  ge. 

winnenbe  Schlagt  erf  orber  lief)  maßt,  weil  man  ben  langen 
SBeg  ber  (enteren  burd)  ein  birette«  »orgeb/n  fet)r  trljeb. 
lieb  obfflrjt. 

9Bie  in  ber  erfttn  $eriobt  ber  Uebung  gingen  aud) 

in  ben  folgenben  3Bod)en  thcorttifdje  Vorträge  ber  Siteren 

anwefenben  Offijierc  mit  ben  ausgeführten  ©elagerung«» 
arbeiten  $anb  in  ̂ >anb,  roetebe  bie  äöerbmbung  jnnfdjen 

ben  einjelnen  Ängriff«momenten  t)erfteQten,  bie  erforber> 
Heben  ©uppofltionen  flar  legten  unb  baburd)  ben  ®ang 
ber  burchgefubrten  ©elagtrung  ju  ooOem  Ceiflänbnig 

br  ad)  tcn.  — 

8«  fei  fttlitglid)  nod)  bemerfi,  bag  Unglücffätle  glürf- 
licberroeife  nur  in  geringem  Wage  ju  beflagcn  gewtfen 

fmb.  Bugtr  ber  töbtlid)en  ©erlefcung  eine«  Pionier«  beim 
Slblaben  non  CEifenbabnfcbienen  unb  be«  S3einbrud)8  tint« 

onberen  burd)  berabftitrjtnbe  Crbe  famen  nnr  leichte 
Oerwunbungen  mit  $acTe  unb  Spaten  bei  ben  näd)llid)en 

(Srbatbeiten  cor,  bie  Danf  ber  örjtlid)en  §fllfe  ftel«  nod) 

wenig  Sagen  gebeilt  waren.  — 
SBSbrenb  in  ber  erften  f  triebe  ber  S3tlagernng«übung 

ba«  3ufammenwirfen  ber  brei  SBaffen  Snfanterie,  %nfy 

artiOeric  unb  Pioniere  bie  ta!tifd)e  Seite  ber  Uebung 

bauptfficb(id)  in  ben  ©orbergrunb  treten  lieg,  waren  et 

in  ber  jweittn  $eriobe  bie  ttdmifd)  ju  fiberwinbenben 

Schmierigfeiten,  bie  ba«  Onterejfe  in  berDorragenbem 

Wage  feffelten.  3n  beibtn  Sejitimnaen  fann  bie  Uebung 
nur  al«  eine  febr  lehrreiche  unb  nubbringenbe  bejeiebnet 
werben. 

Soblenj,  im  September  187'). 

Einleitung  jnm  Stubium  bet  «ritfiäflcidjidjte- 
SBon  3.  0.$.,  fortgefefct  oon  Sbcobor  greibtrr  D.Trof  d)!e, 

(3eneral'?ieuteiiant  j.  2).  III.  2fjeil.  5.  fieferuitg. 

Hat  Vorwort  biefer  13.  Lieferung  bes  gefammten 
ffletltfl  fprid)t  flct>  über  bie  Cerbältniffe  auff,  bie  ben 

$errn  $3erfaffer  oeranlagt  baben,  bie  ̂ ortfefung  beS 
SBertea  nad)  ber  SrtranTnng  be«  ̂ errn  3.  n.  ju 

übernebmen.  6in  widjtigtr  Jtieil  bieftd  S3anbe9,  Seite 

1—273  unb  Seile  491—604,  rötjrt  nod)  oon  bem  erfitn 
Ctrfaffer  ber,  unb  SBeibe  b,aben  fld)  barflber  geeinigt, 
bem  oortiegenben  »anbe  ben  Kebentitet  „@e[cf)id)tt  ber 

Kriege  ber  Weujeit"  ja  geben,  weld)em  nm  fo  mebr  ent« 
fprod)en  werben  wirb,  wenn,  wie  baß  Qorwort  oerr)ei§t, 

ber  DieHeid)t  bebeutfamfie  aOer  Jhiege  1870/71  bttn  SBerle 

a(S  befonberer  Snb,ang  beigegeben  wirb,  dt  tonnte  ba6 
nid)t  in  bem  1869  gefd)riebenen  ̂ (ane  bed  SBerleS  (§  7 

Seite  11)  liegen,  ober  ber  $err  Ctrfaffer  b,at  in  ber 

bamaligen  %t\t  ben  Anfang  einer  neuen  IriegSgefebid)ttid)en 

(Entwittelang  gefunben,  wcld)e  in  ihren  gewaltigen  (fr; Mei- 
nungen im  legten  ftriege  bargefteQt  nnb  beurtt)eilt  werben 

mug,  umbiefe  «nleitung  jnm  Stubium  ber  8rieg«gefd)id)te 

Wfirbig  abjafdjliegen.  D a%  Vorwort  enbet  mit  ben  be« 
aebtungftroertben  SBorten:  „Da8  frieg8gefd)id)tlicbc  Stubium 
bilbet  bie  erjte  unb  feftefte  ®runblage  befl  militatrifd)en 

ffiiffenfl  unb  Rönnen«." Die  beiben  erjten  Xtjeite  be8  SB  erf  e«,  eine  reife  0rud)t 

oieljfib.rigcr  Arbeit,  liegen  jt^t  in  jweiter  Äuflage  oor, 
unb  tt  mag  liier  nur  l)erDorget>oben  werben,  bag  fie  mit 

febr  faubem,  trefflid)  aufgeführten  jeupfern  ou?geftattet 
flnb;  bie  einmal  beliebte  gorm  ber  ?l5ne  unb  Karten 

ijt  beibehalten  worben.*) 
3)ie  13.  Lieferung  beginnt  mit  bem  ©d)lug  .  Moment 

ber  Sdftodit  bei  SIcagenta,  weld)rm  fid)  bie  ®etrad)tungen 

über  ben  gelbjug  oon  1859  anfdjliegen.  Der  »erfaffer 
erinnert  bei  ©efpreebung  ber  3weitbeilung  btr  6flerrtid)ifd)en 

%rmee  am  Scbluffe  be«  Krüge«  an  CSlaufewib'  SBott: 
„6«  flieht  nicht«  Ungefd)icttere«,  a(«  eine  Ärmer,  bie  in 
brei  Sbtilt  gttbeilt  i(l.  e«  fei  benn  eine,  bie  gar  nur  in 

jwei  2 heile  geseilt  iff,  unb  fagt:  „Die  in  ber  $3ewaff= 
nnng  b,erbtigefüb,rten  9erbefferungen  baben  in  biefem 
jtriege  einen  nid)t  ju  untcrfd)ä&enbtn  (Einfing  auf  bie 
SBermeljrnng  ber  Sd)üiengefed)te  gehabt  ©leiebjeitig 

haben  bie  granjofen  e«  Derftanbett,  ibren  Jirailltur« 

fd)w5rmen  eintn  Sd)mung  ber  Dffenflne  einjuflögtn,  ben 
man  aud)  anbtrwärt«  in«  üeben  ju  rufen  gefudit  bat. 
Die  bem  oermebrten  Sd)Q^enwefen  entfprtcbenbe  ßinbtit 

ift  nid)t  meb,r  bo«  ©atoiÜon;  bei  ben  bier  in  grage  fom= 
menben  brei  Brauen  ift  efi  bie  Dioifion,  in  ber  Stärle 

oon  jwtt  Kompagnien.  Die  DioiftonS  «ftotontic  ift  eine 

Ijäufig  wieberfeb,renbc  ©efed)t«form;  bie  «ermenbung 
noOtr  »otaiaone  in  ber  Seblad)tlinie  finben  wir  befonber« 

bei  ben  granjofen.  Ditfelben  hielten  mit  SHcdit  oiel  auf 
$3eibeb.attung  ber  ordre  de  bataille,  auf  ttermeibung 

jebe«  nid)t  burd)au«  nötigen  3erreigen«  berfelbcn  unb 

ber  Rorp««,  Dioijion«-,  lörigabe-  unb  9itginttntfl=1<ctbänbe, 

fowie  auf  beren  möglid)|t  balbige  ̂ trfteOung,  wenn  ein 
Abgeben  hon  btr  fRegel  notbwtnbig  würbe.  23ti  ben 
Oefterreitbern  finben  wir  wäb^renb  beS  gtlbjugt«  uon 
1859  eine  auffattenbe  ©leid)gültigttit  gegen  biefe  9tegel. 

*)  gür  ben  gtltjui  1S70/71  flehen  teftere  %lä\\t  in  llu«« 
«bfWSTby  Google 
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Der  DioiflonBüerbanb  »üb  fo  menig  refpeflirt,  bafj  eine 

gröge  3ab,l  oon  ©«festen  mit  Diöiflonen  geliefert  fcbeint, 
beren  Brigaben  ctnanber  frcmb  marcn.  Slucb,  bet  Bri* 
gabt  unb  9iegiment8üerbanb  mirb  öfter  beeinträchtigt,  alt 

cd  bie  flrenge  «otbmenbigleit  forbert;  bies  wirb  begttnftigt 

burd)  bie  in  biefent  Ktiege  ̂ etrfcb^enbe  Steigung  ju  De« 
tadjitungen  unb  jum  3urfldiafien  Don  Wefer»en  unb 

9iepli8,  unb  jmar  um  fo  mehr,  al8  foldje  9tefeTt>en  feiten 

im  offenfioen  Sinne,  fonbern  meift  jur  Befefcung  befenfioer 
Slufnabmeftetlungen  gebilbet  mürben.  Die  Slrmee,  tro& 

mancher  Unfälle  doU  frifcfjen  ©eifteS  t>eimgetet)rt,  hat 

fldj  mit  Vorliebe  für  ben  Kultus  einer  fräftigen  Offenftoe 

au8gefprod)en ;  tmUddn  ift  man  in  biefer  Begünftigung 
ber  Stofjtaftit  t)ier  unb  bo  ju  meit  gegangen.  3n  ber 

BemaffnungSfrage  ftnb  befonberS  bie  gejogencn  ©efdjü&e 

ju  ermähnen,  bie  in  biefent  Kriege  ib,re  Vrobe  beftanbcn. 

SÜerbtngö  n>ar  bicfe  <ßrobe  nid)t  eine  foldjc,  bog  fie  baS 
Döütge  ÄuSfdjeiben  ber  glatten  ©efdjüfee  tjätte  jur  golge 

tjaben  muffen." 
Dicfe  9?otb,wcnbigleit  jeigte  erfi  ber  Selbjug  oon 

1866,  1859  ̂ aben  bie  grangofen  il>re  (Siege  feineöroegS 
ber  Ucberlcgcnheit  iljrcr  @efd)üfcje  oerbanlt.  Hm  Scblufj 
ber  Betrachtungen  liebt  ber  Berfaifer  mit  {Recht  tjeroor, 

baß  in  iug  auf  ba8  SanitätSroefen  oiel  ju  mflnfcben 

übrig  geblieben  fei,  aber  biefe  Uebelftänbe  mürben  ber 

UuSgangflpunft  ber  Berbefferungcn,  ju  benen  Dunout'8 
Schrift  „ün  Souvenir  de  Solferinoa  ben  Anflog  gab. 

3a)  babe  ben  größten  Dt}»1  biefer  Betrachtungen 
mörtlid)  miebergegeben,  meil  fie  «n  fd)öneS  Söeifptct  beS 
einbringenben  StubiumS  unb  beS  mafjöoflen  Urteils  geben. 

3n  gebrängter  Kfirje  bat  ber  Betfaffer  alle  mefentlichen 

gigentl)ümlid)fciten  biefer  Selbjüge  barjufleQen  gemußt. 

3n  ben  lurjen  Sfijjen  beS  notbamerifamfd)en  Krieges 
1861/65  tritt  bie  SRetyobe  be0  SEBerfe«  beatlid)  b,eroor, 

hier  wie  bei  ben  folgenben  gdbjügen  jeigt  fid),  in  tote 

fern  e8  fid)  mit  Siecht  eine  „Anleitung  jum  Stubium 

ber  ÄriegSgefchidjte"  nennen  barf.  Borangefd)i(ft  mirb 
eine  «ngabc  ber  Quellen,  mit  lurjer  S&aralteriflit  ber- 

felbcn,  aud)  bie  befien  Karten  unb  <J3läne  merben  «ach 
geroiefen;  bann  folgt  eine  Befcfjreibung  beS  KriegStheaterS, 

feiner  ©ebirgS«,  ,y.uf,  unb  (Sifenbahnlinien,  bie  politifdjen 
Berhältniffe  lönnen  bei  bem  geringen  Umfange  be«  SBerfeS 

nur  angebeutet  merben,  bann  folgt  eine  Sdjilberung  ber 
oerfdjiebenen  Armeen.  So  mirb  bie  ©runblage  für  ba8 

©tubium  beS  Krieges,  für  feine  fpätere  DarßcOung  unb 

Beurteilung  gegeben.  (Sine  unmefentlid)e  Berichtigung 
möchte  id)  mir  erlauben,  ©eneral  See  mar  nicht,  mie 

Seite  499  gefagt  mirb,  mät-renb  ber  ganjen  Dauer  befl 
Krieges  Oberbefehlshaber  ber  fübftaatlidjen  Srmee,  er 

trat  erfi  1862  an  3oc)nfton'0  Stelle,  als  biefer  in  ben 
Kämpfen  am  Ghitahomtnp  gefallen  mar.  £ooler  unb 
2Reabe  haben  niemals  ben  Oberbefehl  über  bie  gefammte 

Union8<2rmee  gehabt,  nur  ben  über  bie  $otomat>Hrmee 

—  Oberbefehlshaber  ber  gefammten  Hrmce  waren  nur 
Scott,  eine  turje  3eit  SDiac  Glcllan  unb  bann  ©rant. 

Sehr  eingehenb  ift  ber  Krieg  gegen 

3ah«  1864  behanbelt,  bie  (Energie  unb  grif*e  ber 

Kriegführung  feitenS  ber  HOurten  ift  um  fo  bemunbern§* 

merther,  als  bie  politifdfe  Seeinfluffung,  mie  ber  C«r* 
faffer  treffenb  fagt,  an  ,bie  bänifd).beutfd)en  Kriege  oon 
1848—50  erinnert,  bei  benen  bie  militairtfehen  Unter* 

nehmungen  fortgefefct  burd)  baS  Scfhreben  geregelt  rouTbe, 
ben  auf  engem  ©ebiet  lofaliflrten  Krieg  nicht  ju  einem 

aügemeinen  merben  ju  laffen."  9eeu  unb  id)  meine  febv 

richtig  fd)eint  mir  bie  folgenbe  Semerfung  ber  ©e» 
trachtungen  (Seite  548):  „(gin  Korps,  meldjef,  mie  baS 
britte  (©arbe .  Dioifion),  am  5.  unb  6.  gebruor  einem 

0ühu'1'  son  onberer  Nationalität  untergeorbnet  mirb, 
thut  mohl,  im  Hauptquartier  beS  le|jteren  jur  ScBohrnet^ 
mung  feiner  Ontereffen  einen  OfPjier  ju  ftationiren; 
einem  Verlorengehen  Don  23cnad)rid)tigungen  tc,  mie  bieS 

in  SBetreff  beS  HbrnarfcheS  btr  Dänen  non  ben  Dane» 
mirfS  norgelommen,  mÜTbe  baburd)  uermuthlid)  oorgebeugt 

merben." 

m«  neuntefi  friegSgefchichtlicheS  Seifpiel  iß  bie  Schlacht 

bei  Königgräfe  gemählt,  bie  gioge  ;',alil  non  (linket. 
gefed)ten  ift  tunftooQ  gruppirt,  unb  ber  Sefcr  geminnt 
einen  Haren  Ueberblicf  über  baS  geroaltige  GreigniB- 

9uS  ben  Betrachtungen  h'be  id)  ben  folgenben  Sa(  h«* 
tior,  ber  mohl  nod)  etmaS  jmifd)en  ben3ti(en  lefen  lägt. 

„SBenn  man  baS  Konallerie-KorpS  DOrjugSmeife  in  ber 

abfidjt  folgen  lägt,  eS  am  Schlachttage  ju  oermenben, 

fo  ermachfen  anbere  befonberS  auS  SerpfIegungS>Kücl< 
flehten  h"Dorgehenbe  Schmicrigleiten.  3m  oorliegenben 
ftcsUe  hat  <i"  SRi(}Oerftänbnig  eine  foldje  Bermenbnng 
nereitelt.  Diefelbe  holte  möglicherneife  fo  glän^enb 
merben  tonnen,  ba§  man  fleh  fdjmer  entfd)lojfen  haben 

mürbe,  oon  bem  Softem  ber  KaoaUericKorpS  abzugeben. 

Sei  ben  SBorjügen  ber  Kaoaaerie>Dioifionen  (ann  eS  im 
©rofeen  unb  ©anjen  nidjt  uncrmllnfdjt  fein,  ba§  SOe« 

fo  gclommcn." 
9(id)t  ganj  loncft  fdjeint  eS  mir,  bog  ber  fernere 

Verlauf  beS  0e(b&ug0  in  Böhmen,  Währen  unb  Oeftrr* 

reid),  unb  fogar  ber  ̂ elbjug  ber  Wain^Hrmce  in  bem 

Kapitel  „Die  Sd)lad)t  bei  KöniggräU",  unb  unter  ber* 
felbcn  Ueberfchrift  behanbelt  morben  ftnb. 

Die  folgenben  Lieferungen  beS  fo  lehrreichen  als  tnter 
effanten  SßerleS  t>erfpred)en  (SinjelneS  über  bie  geifiig» 

Kämpfe  ju  bringen,  meldje  nad)  1866  in  Bejug  auf 

^eere« .  Drganifation  unb  Bemaffnnng,  mie  im  ©ebiet 
ber  gefammten  militairifd)en  2Biffenfchaften  auSgefochten 
mürben,  benen  fi<&  o«r  Krieg  Don  1870/71  onfchlie§tn 

mirb,  erft  bie  $inJufügun9  feiner  (Jrgebnijfe  fann,  »ie 

ber  Berfaffer  beS  III.  '.Heile*  fagt:  „Dem  Sßerle  bie 
BoOftänbigfeit  geben,  meldje  fein  hoehnetbienter  Urheber 

fo  fldjtlich  angefhebt  hot."  5. 

9lott,j.  Der  Drucf  ber  neuen  Slanglifte  mirb  mit 
bem  heutigen  Dage  in  ber  Bucbbrucferci  Bon  g.  ©.  SWittlet 
unb  Sohn,  Kochftrafje  70,  begonnen. 

Xtflif  ecn  tf.  €.  Mittler  *  6c$it  in  »ttttn,  «rftflr^c  «9.  7a 
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(Btntbintrftrafc  IS,  8.da  Q. 

Wtrlag  trt  ÄJnio.1.  §cfbu<tJanMaiifi Den  «.  e.  IRiftltt  unb  e>(n, 
Bettln,  Äc$fha§c  «9  u.  7a 

S)iefe  Seirfdjrift  erfäemt  jebcn  SDIitttoodb;  unb  Sonnafcenb,  unb  roirb  für  »erlitt  <Dienftag«  unb  ftrtttagS,  SRacrjmu'tagä  t»on  5  VA 7  Uljr  ausgegeben.  Slufeerbem  roerben  jä^rlicb  mcfirmatö  größere  Stuffäfc«  a(3  btfortber«  )8eifjefte  gratis  beigefügt,  beren  SluSgabe 
ntd^t  «n  bestimmte  Eermine  ge&unbm  ift.   Sicrttliätjrliajer  ̂ ränumerottonspreiä  4  Karl.  Abonnements  nehmen  bte  «atferitajen 

^^pftflttfiflttcn  un^  33n  t^I)Cittt)  Innren  Ott. 

M  83. 3onnabenli,  teil  16.  (Bltlober. 
1875. 

3n^aK:  ̂ erfonal.CeiSnberungen  (Saufen).  —  OtbfiU.Cerleibungen  (^Jceu§en).  —  Dr.  3uliufl  jur  Weben,  2>er  2ran«< 
fort  öerwunbcttr  unb  erfrantter  Krieger  auf  8i|enbabnen.  —  Äafitulanttnjulaae  in  grautreio).  —  2>ie  ©eben  ber 
6p{}ial.2Rilttatrf(!bule  }u  6t.  «or. 

$erfonaI  -Seränberungett. 

XII.  (fiöni0li4  Sädififdje»)  Ärmcc-ftorp». 

flDfftjttrf,  J)ortcjj«-Jäl)nri(l)t  ic. 

•  ̂£cn  tu  Jimijjcii^  23cf o  crmiQcn  121t ö  ̂3 ct*f c 1111  q c n « 
3m  ft  c  h  t  n  b  c  n  .£)  e  e  r  e. 

September  1875. 

».  Hbenbrotlj,  ©en.  3Jiajor  unb  gflljrer  ber  1.  3nf. 
3>it>.  Rr.  23,  junt  Rommbr.  biefet  IDtbtfion, 

xs.  Ruborff,  ©en.  3Rajor  unb  ©rig.  Äommbr.  unb  mit 
ftübnmg  ber  1.  3nf.  SBrig.  Kr.  45  beauftragt,  jum 
Rommbr.  biefer  SBrigabe, 

D.  Rer,  Dberft  a  la  suito  befl  1.  (Seib.)  ©ren.  Regt8. 
9er.  100  unb  gübrer  ber  4.  3nf.  ©rig.  Kr.  48,  jum 
Äommbr.  genannter  33rigabe, 

gr^r.     Sörjru,  Dberft«St.  unb  Rommbr.  be8  2.  Söatfl. 
3.  3nf.  Regt8.  Rr.  102,  unter  Ecförberung  jum  Ober« 
jten,  jum  ßommbr.  befl  2.  ®ren.  RegtS.  siir.  101, 
Raifer  Söilljelm,  Rönig  oob  Greußen,  —  ernannt. 

Söaumgarten,  SRaj.  unb  Rommbr.  be«  3.  5Bat8.  4.  3nf. 
Regt«.  Rr.  103,  jum  OberfUSt.  beförbert. 

Kenner,  SJfajjor  unb  ©cn.  ©tab«*£)fft}.  ber  ftao.  Diu., 
unter  Söeförberanq  jum  Oberft=?t.,  jum  Rommbr.  be« 
3.  ©atfl.  be«  ©Pütjen,  (fcüf.)  Regt«.  $rinj  ©eorg 
Rr.  108  unb 

Riä}ter,  3)?ajor  unb  etat«mä§.  ©tabSoffij.  be«  3.  3nf. 
SRegt«.  fer  102,  jum  Äommbr.  be«  2.  SJat«.  biefe« 
Regt«.,  —  ernannt. 

§r$r.  o.  fjriefen,  $auptm.  unb  Romp.  CE&ef  im  1.  (Seib.) 
©ren.  »legt.  9er.  100,  jum  9Jfaj.  unb  etatflmäjj.  «Stabs. 
offij.  be*  3.  3nf.  Kegte.  Kr.  102  beförbert. 

$ ofmann,  $r.  St  im  Sdjfifcen*  (Bflf.)  Kegt.  $rinj 
©eorg  9lr.  108  —  unter  ©orbeb,a!t  ber  $atentirung  — 
Jum  ̂auttm.  unb  ftomp.  ö^ef  in  biefem  9iegt., 
ierig,  <See.  i't.  beS  letztgenannten  9tegt«.  unb 

9R Aller  l.,  See.  8t.  bc8  6.  3nf.  9tegt8.  9h.  105,  ju 

%x.  St«.,  —  beförbert. 
9tiä)ttr,  ©ec.  St.  be«  1.  SSger^atfl.  9rr.  12,  auf  ein 

3a§r  unter  Stellung  &  la  süite  biefe«  SSatB.  beurlaubt. 

[4.  Quartal  1875.] 

©ieg  unb  %t\^x.  o.  ffirebe,  $ort.  gab,nr8.  beS  2.  ©ren. 
Ütegt«.  9tr.  101,  Raifer  SBtlljelm,  Rönig  Don  Greußen, 

b.  ̂ elbreitt),  ̂ oxt.  pbnr.  be8  3.  3nf.  9Jegt8.  9er.  102, 

IKöller,  x>.  SÖefa)niie  I.  unb  b'«linge,  $ort.  gärjn- 
ria>«  be«  5.  3nf.  9tegt«.  ̂ rinj  ftriebrtd)  Sluguft 
9er.  104, 

x>.  3tnter,  o.  ©finau,  r>.  9teben  unb  $etnf,  $ort. 
gäljnr8.  be8  6.  3nf.  9iegt«.  9er.  105, 

b.  ÜRürfe,  ̂ Jort.  fjäbnr.  be«  8.  3nf.  9cegt«.  ̂ rinj  3o= 
bann  ©eorg  92r.  107, 

D.  (Sarlottie,  r>.  ̂ ollcben,  o.  ©id)art  unb  b.  Op> 
pen  =  .^ulbenberg  ,  ̂ ort.  gabnr«.  be«  ©d)UQen< 
(güf.)  9tegt8.  $rinj  ©eorg  9er.  108,  fottte 

D.  Riefenetter  unb  ».  ©Dönberg,  <ßort.  ̂ äbttr?. 
be«  1.  3äger'9at«.  9tr.  12,  ju  ©ec.  2t«.  in  iftren 
Regimentern  refp.  Bataillonen,  —  beförbert. 

Rreefdjmar,  tt)ar.  ̂ Jort.  gäb,nr.  be«  6.  3nf.  8tegt«. 
9ir.  105,  unb 

SEBerner,  ©efr.  be«  8. 3n f.  Siegt«.  $rinj  Sodann  ©eorg 

9er.  107,  ju  etatörnäß.  ̂ Jort."  gäbnr«.,  —  ernannt. (Srf^arbt,  ©ec.  St.  be«  3.  Steiter.ftegt«.,  auf  ein  3abjc 
unter  ©teOung  ä  la  suite  btefe«  9iegt«.  beurlaubt. 

$erbft,  ̂ ßort.  gäb,nr.  leetgenannten  Wegt«.  in  bie  9?e* 
feroe  berfe^t. 

t>.  2Balter«3efäjii,  $ort.  gäbnr.  befl  1.  9ceiter-9iegtö., 
SB  aber,  «Bort.  gäb,nr.  be8  2.  Seiter^egt«., 
b.  Sebmen,  d.  Änberten  unb  D.  9? ofti^'SBQllmiö, 

ffort.  gäb.nr«.  be«  3.  9?eiter  9tegt«., 
grbr.  d.  53ot)neburgt,  $ort.  gäb,ur«.  be«  1.  Ulanen. 

9tegt«.  9er.  17,  fowte 
b.  ©rbönberg,  o.  ffteinb^arbt,  ©abegafl  unb  ftrbr. 

b.  iUtrgf,  t'ovt.  nälmrS.  be«  2.  U(anen<9tegt«.  9{r.  18, 
tu  ©ec.  St8.  in  ihren  Regimentern  —  beförbert. 

$rtnj  ©ou(jo,  djar.  $ort.  9al)nr.  be«  ©arbe<=9leiter* 
Regiment«, 

o.  X\ d)irfcb,!ö  unb  SBögenborff  unb  o.  gabrtee, 
Unteroffe.  beffelben  Regt«., 

ö.  (Sartoni^,  a^ar.  ̂ ßort.  9&b,nr.  be8  2.  Reiter »Regi» 
ment8,  unb 
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Heifj,  cfjar.  ̂ ort.  %ät)i\x.  be«  3.  Heiter^Hegiment»,  ju 
etat«mä§.  <ßort.  Sö&nr«.,  —  ernannt. 

$ö(fner,  ©raf  ju  SRflnftcr,  Ir)tel«  unb  c.  *J3aroet» 
Hammingen,  ^ort.  gä^nr«.  be«  1.  gelb-Wrt.  Reffe Hr.  12, 

SHeijjner,  ©anber  nnb  SJrebme,  Bort.  gäb,nr«.  be8 
2.  gelb.Hrt.  Hegt«.  Hr.  28,  fonrie 

ü)carforo8fr),  ©rojjmann  unb  ©afjr,  ©ort.  fsäbnr?. 
be8  5u§.art.  Hegt«.  Hr.  12,  ja  au&eretat«m5§.  ©ec 
2t«.  in  tyren  Hegimentern,  —  btförbert. 

3n  ber  H  e  f  e  r  o  e  unb  i'  a  n  b  in  e  b  r . 

September  1875. 
Hoa),  ©ec.  2t.  bec  2anbto.«3nf.  be«  9ttf.2anbio.8ate. 

S5re«ben  9Jc.  108,  jum  ©r  2t.  btr  2anbm.»3nf.,  unb 

»ummet,  ©ec.  2t.  ber  Hef.  be«  8ujj=$trt.  Hegt«.  Hr.  12, 
jum  ©r.  2t.  ber  Hef.  beförbert. 

HufdjifbSbciniflipngen. 

3m  ftefcenben  $erre, 
5fUicin6tr  1875. 

0.  Cinftebet  n.,  «Htm.  unb  <£«!abr.  6b/f  an  S.  «ei 
ter.Hegt.  unb 

ö.  ©eoblie,  ©ec.  2t.  im  6.  3nf.  Hegt,  ©rinj  ftriebni 

«ugufl  Hr.  104,  —  in  ©tntbmigung  itjrer  ftbfdjicM- 
gefudje  mit  ©enflon  jur  £)i«p.  gefüllt,  Crfterer  mit  btr 
Srlaubnijj  jum  Xragen  ber  Hegt«.  Uniform  mit  bei 
oorgefd)riebenen  Slbjcidjtn,  2eQterer  mit  bei  ötlcafoit 
jum  Tragen  ber  ftrmee  Uniform  unb  unter  gleiducci 
ger  (Sruennnng  jum  ©ejir!«.Hbjutanten  bei  2.  ml 
(Sdjnetberg)  5.  2anbto.  Hegt«.  Hr.  10L 

3m  Samtätöforpö. 
September  1875. 

Dr.  #irfet),  Unterarzt  be«  ©ajöeen.  (5flf.)  Hegt«,  frag 
©eorg  9er.  108,  jum  «ffiji.  Hrjt  2.  SIL,  nnD 

Dr.  Steutfcbebein,  Unterarzt  ber  Hef.,  »um «fftfi. Itjt 
2.  «I.  bet  Hef.,  —  beförbert. 

freufett. 

Crben« -«öerlciöunflen. 

©eine  SRafeftät  ber  König  b>6en  «llergnäbigft 
geruht,  ben  nadjbenannten  Offneren  ic.  folgenbe  Hut. 
jeidmungen  ju  »trieben,  unb  jwar  tjaben  erbalten: 

©raf  o.  ©ranbenburgl.,  ©enerat«2t.,  ©eneral.flbjut. 
unb  ÄJtnmbr.  btr  11.  3)iu., 

©rinj  Äraft  ju  £>o&enlobe«3ngtlfingen,  ©tntral« 
2ieut.,  ©cnerat  asjut.  unb  Äommbr.  ber  12.  2>io.,— 
ben  Hottjen  flbler-Drben  erper  ÄL  mit  @id)enlaub  unb 
©rf)ioertern  am  Hinge; 

o'vlvr.  o.  ©arneforo,  ©en.  SRajor  unb  Äommbr.  ber 
2.  Äao.  ©rig.,  lommanbirt  jur  ©ertretung  be«  Äom* 
manbeur«  ber  9.  Äao.  ©rig.,  ben  ©tern  jum  Hotb,en 
Hbler-Orbcn  jweiter  ÄL  mit  <£iä)enlaub  unb  ©dnoer. 
tern  am  Hinge; 

0.  ©teinfelb,  ©en.  3Rajor  unb  Äommbr.  ber  20.  3nf. 
©tigabe, 

t>.  Unger,  ©en.  SHajor  unb  Äommbr.  ber  12.  Äaoafl. 
©rigobe, 

$rt>r.  o.  SBedjmar,  ©en.  SHajor  unb  Äommbr.  ber 
21.  3nf.  ©rig., 

o.  3gttnicfi,  ©enerat.SRajor  unb  Äommanbant  oon 
©logait,  —  ben  Hotben  Hbler.Orben  jmeiter  Äl.  mit 
(Sichcnlaub  unb  ©djroertern  am  Hinge; 

b.  ©uffe,  ©en.  SHajor  unb  fiommbr.  ber  18.  3nfant. 
»rigabe, 

o.  öinent,  ©en.  ÜRajor  unb  Jfommbr.  ber  23.  3nfant. 
©rigabe, 

$  ab  erlaub,  ©en.  SWajor  unb  Äommbr.  ber  19.  3nf. 
©rigabe, 

Änipping,  ©en.  SNajor  unb  Äommbr.  ber  22.  3nf. 
Sörigobe, 

o.  Dpptn,  ©en.  üRajot  unb  Äommbr.  ber  11.  Änoaü". 

o.  Oftrom8fi,  ©tn.  SRajor  unb  Äommbr.  btr  17.  3«f. 
©rigabe, 

d.  ©d}tne(tng,  ©en.  Wafor  unb  Äommbr.  bet  21. 
3nf.  ©rigabe, 

t».  SBulffeu,  ©en.  SHajor  unb  Äommanbant  oon  S9re8« 
lau,  —  ben  Hotten  «bler«Orben  jmeiter  Älaffe  mit 

d.  SojitneUer,  Oberfl  unb  Äommbr.  be«  3.  «irtrc 
fcblef.  3nf.  Hegt«.  Hr.  50, 

©öbmer,  Dberfl  unb  Äommbr.  be«  3.  Dbirfd)ltf.  34 
Htgt«.  Hr.  62, 

o.  ©aUroiB'Drepttng,  Obtrft  unb  Äommbr.  )ä 
1.  ©tftlef.  ©ren.  Hegt«.  Hr.  10, 

o.  Äörber,  Oberft.2t.  unb  Äommbr.  be«  ©<b>f.  ?tö- 
3ttt.  HegtS.  Hr.  6, 

o.  «retftbman,  Oberft.2t.  unb  6b.  ef  be«  ©en.  6* be«  V.  Hrmeetorp«, 

iWüller,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  2.  «oftn.  9# 
Hegt8.  Hr.  19, 

o.  ©erbanbt,  Dbtrjt  unb  Äommbr.  be«  l.fofeiW 
Hegt«.  Hr.  18, 

o.  ©cbeliba,  JDberft  ä  U  suite  be«  1.  ©orbe-gelbirt. 
Hegt«.,  Äommbr.  ber  5.  gelb'Irt.  ©rig., 

©0)ramm,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  2.  DM>P 
3nf.  Hegt«.  Hr.  23, 

o.  ©perltng,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  4.  Hitbnf*1' 
3nfant.  Hegt«.  Hr.  51,  —  ben  Hotb/n  «blet.Cttr. briüer  ÄL  mit  ber  ©tbleife  unb  ©c&mertern  om  JAK 

0.  SraucbJtfcS,  Oberft  unb  Äommbr.  befl  SBtftpicff 
Ulanen  Hegt«.  Hr.  1, 

t>.  b.  D ollen,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  6<$lef.  W 
Hegt«.  Hr.  38, 

o.  ßeone,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  3.  $ofen.  3m'«; Hegt«.  Hr.  58, 

^ofmann,  Dberfl  unb  Äommbr.  be«  4.  Dbrw- 3nf.  Hegt«.  Hr.  63,  . 

3offroo,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  1.  HitbeWl 
3nf.  Hegt«.  Hr.  46, 

o.  ÄnobelSborff.Srenfentjoff,  Oberft  mtb  *' 
manbeur  be«  fofen.  Ulanen-Hegt«.  Hr.  10, 

2ueber,  Oberft  unb  Äommbr.  be«  L  ©4Uf- 
Hegt«.  Hr.  4, 

©d) eil  er,  Ober«  unb  Äorp«<8ubtteur  be«  fL  i"1* torp«,  ©e^.  Snftiiratb,  m  m 

o.  ©cb,mibt,  Dbtrp  unb  Äommbr.  be«  SBefrfSL  «»• Hegt«.  Hr.  37,  .... 
t>.  SBtnterfelb,  Oberft  unb  Äommbr.  bc«  2. 

3>rag.  Hegt«.  Hr.  8,  -  btn  Hotttn  iMer-LWi orttter  kl  ran  oer  «»sietfe; Digitized  by  Q 
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Slrrefc,  JWojot  im  1.  $ofen.  3nf.  Hegt  Hr.  18, 
iüardjemit},  $auptm.  im  1.  ©djlef.  ©ren.  Hegt  Ht.  10, 
Dr.  ©emmer,  Dber>©tabflar»t  2.  Kl.  unb  Hegt«.  Hat 

beim  1.  Hieberfdjlef.  3nf.  Hegt  Hr.  46, 
SBaenfe,  $auptm.  ä  la  auite  be«  ©ren.  Hegt«,  ©rinj 

«orl  oon  Greußen  (2.  ©ranbenburg.)  Hr.  12  ftnb 
s43la^mQjor  in  SöreSIau, 

Dr.  ©ormann,  ©tob»,  unb  ©at«.  «rjt  beim  4.  Hie- 
berfdjlef. 3nf.  Hegt  Ht.  51, 

o.  ©ogu«lato«ri,  SHajot  im  4.  $ofen.  3nf.  Hegt. iKt.  59, 

t>.  3}obfo)üfc,  £auptm.  im  4.  Hieberfdjlef.  3nf.  Hegt. 
9?r.  51, 

o.  Stoltenberg. ^rofdjliß,  Hittm.  im  SBeRpreuß. 
Äflr.  Hegt.  Hr.  5, 

SroBjfi,  #anptm.  im  Äömg«.@ren.  Hegt.  (2.  &eft. 
pteaf.)  Hr.  7, 

©eibel,  üJJajor  im  4.  Hieberfdjlef.  3nf.  Hegt.  Hr.  51, 
o.  ©ironcourt,  $ouptm.  im  Dberfdilef.  ftelbflrtill. 

Siegt.  Hr.  21, 
©irfdjner,  £ouptm.  im  2.  Dberfdjlef.  3nf.  Hegt.  Hr.  23, 
o.  b.  ©röben,  SHajor  im  Dftpreujj.  Rfir.  Hegt.  Hr.  3 

©ruf  ffitongel,  fommanbirt  al«  «bjut.  beim'öeneral. Kommbo.  be«  V.  «rmeeforp«, 
t>.  ©roeling,  ÜÄojor  im  4.  }3ofen.  3nf.  Hegt.  Hr.  59, 
o.  @r»ote,  Hittm.  im  Seib<flür.  Hegt,  (©djlef.)  Hr.  1, 
ü.  Jpitfcb,  $auptm.  im  Rönig«.@ren.  Hegt.  (2.  ©eß> 

pteuß.)  Hr.  7, 
$abrter,  §auptm.  oon  ben  Pionieren  be«  2.  söotfl. 

(SBoblou)  1.  ©djlef.  ?anbm.  Hegt«.  Hr.  10, 
3acob,  £auptm.  im  ©djlef.  $ion.  ©at  Hr.  6, 
u.  »cjemsfi,  2Wojor  unb  Kommbr.  be«  L  ©djfeflfe&en 

3aaer.©at«.  Hr.  5, 
Dr.  Keller,  ©tob«,  unb  ©at«.  «rjt  im  ©eblef.  $ion. 

©at  Hr.  6, 

grbr.  o.  Kleifl,  Hittm.  im  2.  ©djlef.  Drag.  Hegt. 
Ht.  8, 

R  rüger,  Hittm.  im  2D«flpreu§.  Ulanen.Hegt  Hr.  1, 
fang,  Suftijratb,  unb  Dio.  Hubiteur  brr  12.  Dioifion, 
l'etodja,  fatljol.  Dio.  ̂ fairer  ber  9.  Dioiflon, 
SWalotfi.  o.  Irjebiatott«!!,  JRajor  im  König«. 

©ren.  Hegt.  (2.  2öeftpreu§.)  Hr.  7, 
d.  SRebing,  SHajor  im  3.  Dberfdjlef.  3nf.  Hegt  Hr.  62, 
m  e  ü  er,  fiauptm.  im  Hieberfdjlef.  ftelb.«rt  Hegt.  Hr.  5, 
Haqlo,  $ouptm.  im  2.  Hofen.  3nf.  Hegt.  Hr.  19, 
b.  Hobmer,  SHaior  im  ÜBeftfol.  &üf.  Hegt.  Hr.  37, 
H  e  v  m  e  i ft  e  r ,  $auptm.  im  $ofen.   clb »8rt.  Hegt.  Hr.  20, 
Dr.  Hüffe,  Dber«©tab8orjt  2.  Kl.  unb  Hegt«,  «rjt 

beim  1.  SBeflprenß.  ©ren.  Hegt.  Hr.  6, 

b'Droille,  ÜMojor  im  3.  $ofen.  3nf.  Hegt.  Hr.  58, 
Dr.  $frenger,  Ober*©tab*ar1i<t  2.  511.  unb  Hegte.  Krgt 

beim  Rßmg«.©ren.  Hegt.  (2.  2Deftpreu§.)  Ht.  7, 
B.  f  robft,  pauptm.  im  i.  SBeftpieufj.  ©ren.  Hegt.  Hr.  6, 
Dr.  He  gen  brecht,  Cber  •2tabSar^t  2.  XL  anb  Heute. 

«r^t  beim  2.  ©berfebtef.  3nf.  Hegt.  Hr.  23, 
Hipfe,  $auptm.  im  2.  ©djlef.  ®ren.  Hegt.  Hr.  11, 
©dtaumonn,  Oberft»üt.  im  2.  ©d)lef.  ®ren.  Hegt. 

Hr.  11, 
ü.  ®d|imon8!D,  $auptm.  im  4.  Oberfd)(ef.  3nfant. 

Hegt.  Hr.  63, 
Sdjmibt,  ̂ ouptm.  im  2.  ©djlef.  35ger.©ot.  Hr.  6, 
b.  ©djramm,  «Dletjor  im  ©djlef.  ftnfj.Brt.  Hegt. Hr.  6, 
Sdiulg,  Oberf|.8t.  im  2.  ̂ Jofen.  3nf.  Hegt.  Hr.  19, 
rjtijr.  0.  ©eberr«£()0fj,  Wajor  tm  ©0>(ef.  II  In  neu. 

Hegt.  Hr.  2, 
».  ©otljen,  SHaior  im  König«  ©ren.  Hegt.  (2.  JZBtfU 

preu§.)  Hr.  7, 

v.  ©tongen,  Dbttfl.?t.  unb  »ommbr.  be8  2.  ©d)lef. 

^uf.  Hegt«.  Hr.  6, 
©teinbrunn,  {jouptm.  im  1.  Hiebtrfd)tef.  3nf.  Hegt. Hr.  46, 

o.  ©tuefrob,  ̂ auptm.  im  ©enerolfiabe  bea  VI.  ?lr metforp«, 

o.  ©Dbom,  SHoior  im  1.  Hieberfdjlef.  3nf.  Hegt.  Hr.  46, 
liege,  ̂ auptm.  oon  bet  3nf.  b«  1.  SBat».  (©la^) 

2.  ©djlef.  ?onb».  Hegt«.  Hr.  11, 
!Eie,  ̂ nuptm.  k  la  suite  ber  Slrmte  unb  Borflonb  ber 

3ntenbontut  ber  10.  Dioifion, 
SB  alter,  dntrnbontur'Hatl  bei  ber  3ntenbantur  be« 

V.  0rmee(orp«, 

©raf  o.  2Barten«leben,  Hittm.  im  1.  ©djlef.  $uf. 
Hegt.  Hr.  4, 

ffiilbelmi,  Oberfi-St.  unb  «ommbr.  be«  ©djlef.  Iroin. SPat«.  Hr.  6, 

o.  SBinterfelb,  SHajor  im  ©c^lcf.  gflf.  Hegt.  Hr.  38, 
^rbr.  o.  2Binfiingerobe<ftnorr,  Hittm.  im  2.  Seib* 

■V>  ii  f .  Hegt  Hr.  2, 
©raf  9)or!  b.  ©artenburg,  Hittm.  o.  3).  im  93ejitf 

be«  2.  »at«.  (Del«)  3.  Hieberfdjlef.  ?anb».  Hegt?. 
Hr.  60. 

3fd>ebfd)iuflel,  Wajor  im  Hieberfdjlef.  guß-Ärt.  Hegt. 
Hr.  5,  —  ben  rotten  Hbler-Orben  bierter  Klaffe; 

D.  @roeoeni(j,  Dbttft  k  la  suite  bt«  2.  ©cblef.  $uf. 

Hegt«.  Hr.  6  nnb  Jtommbr.  ber  10.  Stat>.  iBrig.,  — 
ben  ftönigl.  Kronen  Dir  er  jroeiter  Klaffe  mit  ©djtoer« 
tern  am  Hinge: 

»oget  ».  galdenpein,  Wa'iot  im  ©eneralfiube  ber 12.  2)r».,  —  ben  Kflnigl.  Kronen.Orben  britter  Klaffe 
mit  ©djmertern  am  Hinge; 

3)etmering,  Cberfi-i't.  unb  Kommbr.  be«  2.  ?eib*$uf- 
Hcgt«.  Ht.  2, 

B.  b.  ©röben,  JDbcrfi  *  ?t.  unb  Kommbr.  be«  ©djlef. 
Ulan.  Hegt«.  Hr.  2, 

D.  fiaenlein,  £)berft»?t  unb  Kommbr.  be«  1.  ©djlef. 

^uf.  Hegt«.  Hr.  4, 
3acobi,  £)berft.?t.  unb  Kommbr.  be«  Oberfdjlef.  gelb« 

«rt.  Hegt«.  Ht.  21, 
B.  3aftr»em8li,  SHajor  j.  3).,  früher  im  2BePpreu§. 

Ulan.  Hegt.  Hr.  1, 
o.  ÄalinotoBN,  Oberfl-St  unb  Kommbr.  be«  1.  2Befb 

prent,  ©ren.  Hegt«.  Hr.  6, 
o.  b.  Knefebecf,  3Rajor  im  0en.  ©ta6e  ber  9.  3)10, 
b.  Stallt enf fei  gen.  Qotqtn,  Wajor  im  ©djlef.  geib  = 

8rt.  Hegt.  Hr.  6, 

SHattb,ia§,  Oberfl=?t.,  bednftragt  mit  ber  güfltung  be« 
«Pofen.  gelb.«tt.  Heat«.  Hr.  20, 

iHerlefer,  3ntenb.  Halb,   bei  ber  Srrtenbantur  bee VI.  8rmeeforp8, 

TOener,  Dberj!  •  ?t  fl.  15.,  frflb.er  im  5.  Hrt.  Hegt., 
fefet  im  SBejhrf  be«  1.  ©at«.  (2.  93re«lau)  3.  Hieber» 
fdjlef.  ?anbtt.  HegtS.  Hr.  50, 

SWidjelmann,  jDbertf.ft.  im  1.  ©djlef.  ©ren.  Hegt. Hr.  10, 

o.  Oblen  unb  Hbler8fron,  3Dberft-?t.  unb  Kommbr. 

be«  »Jeflpreufe.  Kür.  Hegt«.  Hr.  5, 
o.  SJUen einet,  Dberf!  j.  3).  «nb  ©ej  Kommbr.  be« 

1.  ©at«.  (2.  ©re«lau)  3.  Hieberfdjlef.  üanbro.  HegtS. 
Hr.  50 

o.  ® djul'eenborff,  SRajor  im  ©en.  ©tobe  ber  10.  $it>., ©djtoierj,  Oberft.ft.  im  ©djlef.  %üt  Hegt.  Hr.  38, 
SBidjura,  SHojor  im  3.  Hieberfdjlef.  3nf.  Hegt.  Hr.  50, 
—  ben  Königl.  Kronen*Orben  britter  Klaffe; 

Donnet,  Satyrn,  beim  SBeftoreuß.  Äür.  Hegt.  Hr.  5, 
©roß,  $auptm.  im  ©djlef.  $ion.  ©at.  Hr.  6, 
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©ünt&er,  Ober  =  Kojjarjt  beim  2.  ©djlef.  Xro.i.  Kegt. 
Kr.  8, 

Ritin,  3abjm.  beim  Rönig«.©ren.  Siegt.  (2.  SEcflpreufj.) 
Kr.  7 

o.  Ko»ag<©eeUng,  $auptm.  im  Kieberfdjlef.  $ion. 
©at.  Kr.  5, 

Keidjel,  SFlet^nungÄ.Sttat^  «nb  3ntenbantur=©elretfir  bei 
bec  3ntenbantur  ber  11.  3)io., 
^  \c\\i  timf  i,  Ktttm.  im  2.  ©djlef.  §uf.  Kegt.  9er.  6, 

2BenjeI,  DbtfÄofearjt  beim  ©djlef.  Ulan.  Siegt.  Kr.  2, 
—  ben  Rönigl.  Äronen-Orben  werter  fttaffe; 

ü.  Staudf,  ©en.  8t.  unb  Rommbr.  ber  9.  Dio., 
t>.  ©anbvart,  ©en.  8t.  unb  Rommbr.  ber  10.  X- id., 

—  ba«  Rreuj  unb  ben  ©tern  ber  Somtb,ure  be« 
Äö:;     $au««Drben«  oon  #obenjoflern: 

D.  Herfen,  Dberfl  unb  Rommbr.  be«  Hönigö*@ren. 
Kegt«.  (2.  SBeßpreufj.)  Kr.  7, 

grbr.  laetö  u.  Slmerongen,  Dberfl'?t.  unb  Rommbr. 
be«  ?eib=Rür.  rh>.i.tS.  (©djlef.)  Kr.  1,  ba«  Rreu*  ber 
bitter  be«  Äönigi.  ̂ auSaOrben«  tton  ̂ obcnjollern; 

3«toff#  SKufU-Dirigent  im  1.  ̂ßofen.  3nf.  Kegt.  Kr.  18, 
—  bo«  Rreu»  ber  3nbaber  be«  Rönigl.  $au«.Drben« 
t>on  ßobenjouern;  fo»ie 

©arttjlla,  fcice^gelb».  im  2.  Dberfdjlef.  3nf.  Kegt. Kr.  23, 

©effenrotb,  SBadjtm.  im  2.  ©djlef.  Drag.  Kegt.  Kr.  8, 
»od,  gelb»,  im  1.  ©djlef.  ©ren.  Kegt.  Kr.  10, 
©örner,  ©tab8$autboif*  im  4.  Kieberfdjlef.  3nf.  Hegt. 

Kr.  51, 

Grübet,  gelb»,  im  4.  $ofen.  3nf.  Kegt.  Kr.  59, 
Dannenberg,  ©tabflbautbotft  im  4.  Dberfdjlef.  3nf. 

Kegt.  Kr.  63, 
(Scfelt,  »tce.2Badjtm.  im  <Sd)Ief.  gelb^lrt.  Kegt.  Kr. 6, 
Sbler,  8ice  gelb»,  im  Rönig«>@ren.  Kegt.  (2.  Sffief'« 

prenjj.)  Kr.  7, 
(Sifermann,  gelb»,  im  1.  Kieberfdjlef.  3nfant.  Kegt. 

Kr.  46, 

granfe,  ©ej.  gelb»,  oom  l.öot.  (©triegau)  1.  ©djlef. 
eanbw.  Kegt«.  Kr.  10, 

©ttntber,  Selb»,  im  $ofen.  gcl^Hrt.  Kegt.  Kr.  20, 
©üntber,  Sice-gelb».  im  l.^ofen.  3nf.  Kegt.  Kr.  18, 
©itifdjarb,  gelb»,  im  SCBeftfäl.  Mf.  Kegt.  Kr.  37, 
Saupt,  gelb»,  im  1.  2Beflpreu{j.  ©ren.  Kegt.  Kr.  f., 

enfdjel,  gelb»,  im  Rönig«>@ren.  Kegt.  (2.  SBefipreujj.) Kr.  7, 

tolbt,  gelb»,  im  2.  $ofen.  3nf.  Kegt.  Kr.  19, 
ope,  SBadjtm.  im  ?eib>Rür.  Kegt.  (©djlef.)  Kr.  1, 

Roupert,  gelb».  im  4.  ̂icbrrfd^'fcf.  3nf.  Kegt.  Kr.  51, Rüper t,  SBacbtm.  im  $ofen.  Ulan.  Kegt.  Kr.  10, 

Äleinert,  ©ice <= SBadjtm.  im  1.  ©djlef.  fiuf.  Kegt. Kr.  4, 

Rronig,  Selb»,  im  1.  ©djlef.  ©ren.  Kegt.  Kr.  10, 
Rübn,  2Badjtm.  im  2.  ?eib*£uf.  Kegt.  Kr.  2, 
Run$,  gelb»,  im  3.  fy>fen.  3nf.  Kegt.  Kr.  58, 
SJadjmann,  aBadjtm.  im  SBeftpreufj.  Rttr.  Kegt.  Kr.  5, 
i'anger,  SEBadjtm.  im  1.  ©djlef.  ©rag.  Kegt.  Kr.  4, 
Sinbemann,  ©tabötrompeter  im  1.  ©djlef.  ©rag.  Kegt. 

Kr.  4, 

SKüller,  ©tabSbautboift  im3.$ofen.  3nf.  Kegt  Kr.  58, 

«Küller,  ©tabfltjautboifl  im  4.  fjofen.  3nf.  Kegt.  Kr.  59, 
Kcumann,  Sßadjtm.  im  SBeflpreufj.  Ulan.  Kegt.  Kr.  1, 
Otter,  Sei.  gelb».  Dom  2.  SBat.  (©djmeibni$)  2.  ©djlef. 

l'anb».  Kegt«.  Kr.  11, 
}<eplo»,  ©tab«bautboifl  im  2.  ©djlef.  ©ren.  Kegt. 

Kr.  11, 

Keidjelt,  Sodjtm.  im  2.  ©djlef.  #uf.  Kegt.  Kr.  6, 

©djenbel,   gelb»,  im  Kieberfdjlef.  Selb  •  8rt. 
Kr.  5, 

©ennaig,  gelb»,  im  3.  Kieberfdjlef.  3nf.  Kegt.  Str.  50, 
©iemon,  gelb»,  im  ©d)lef.  gflf.  Kegt.  Kr.  38, 
Ulbrto>,  gelb»,  im  3.  Oberfdjlef.  3nf.  Kegt  Kr.  62, 

a}»pi«niaf,  gelb»,  im  Kieberfdjlef.  gu|««rt .  • Kr.  5  unb  enblid) 

3»iener,  Uice*Sad)tm.  im  ©djlef.  Ulan.  «egt.  Kr. 2, 
—  bafl  Slügemcine  Cljrtnjeidjen. 

©e.  Keajeßät  ber  Rönig  baben  »Dergnjbi^ 
gembt,  ben  nadjbenannten  Cifiyercn  «.  folgenbe  9nl 
jeidjnungen  ju  oetleiben,  unb  }»ar  habrn  erbaltcn: 

grbr.  x>.  ©djlotbeim,  ®en.  i't.  unb  Rommanbear  irr 
17.  3)io.,  ben  Kothen  «bltr=Orben  erfler  Rlaffe  mk 
Cidjenlaub; 

o.  ©iring«bofen,  @en.  2t.  unb  Rommbr.  ber  18. Sü»., 
ben  ©tern  jum  Kothen  «bler»Orben  jweiter  Rlafie  oh 

Sidjenlaub* 
ü.  Söedeborff,  ©en.  «Kajor  unb  Rommbr.  ber:i3.3»f. 

33rigabe, 

Sar.  oon  bet  ©ol^,  ©en.  OKajor  unb  Rommbr.  in 
9.  gelb.flrt.  ©ria., 

D.  Kof  enjweig,  @en.  3Rajor  unb  Rommbr.  ber  36. 3»f- 
Sörig.,  —  beu  Kotben  «bler.Drbeu  jtoeiter  Rlojfe  mir 
(Sidjtnlaub  unb  ©d)»ertern  am  Kinge; 

ü.  Üüben$,  ©en.  5Kajor  unb  Rommbr.  ber  1&  8c?. 
örigabe, 

©ad)«,  ©en.  3J?ajor  unb  Rommbr.  ber  35.  3nf.  vn> 
gäbe,  —  ben  Kotben  «bler-Orben  jweiter  Rlnfie  aü 
(Sidjenlaub; 

0.  i»e»tn«fi,  Oberfl  unb  SH  be«  ©en.  ©tobe«  bd IX.  tlrmeetoip«, 

ü.  üe»in«fi,  Dberfl  unb  Rommbr.  be«  ̂ oljlein.  ?tli« 
Hrt.  Kegt«.  Kr.  24, 

».  Kofenberg,  Dber|t  unb  Rommbr.  be«  1.  Ebfoin; 
3nf.  Kegt«.  Kr.  31, 

D.  ©djabo»  •  ©obenbaufen  ,  Dberfl  unb  Romatr. 
be«  $annot>.  $uf.  Keg^t«.  Kr.  15, 

0.  Siegen«  unb  ßenntg,  Dbcrjl  unb  Rommbr.  M 

©rofebfrjoal   TOtdlenburg.  güf.  Kegt«.  Kr.  90,  - 
ben  Kothen  «bler.Orben  britter  Rlaffe  mit  ber  6<b>!< 
unb  ©djwertern  om  Kinge; 

t>.  Rnoblod),  Oberft  unb  Rommbr.  be«  1.  ̂anfeat  3uT 
Kegt«.  Kr.  75, 

Siebe,  Oberfl  unb  Rommbr.  be«  ©djle«wig^olfl.  84 
Kegt«.  Kr.  86, 

0.  ©pangenberg,  Oberfl  unb  Rommbr.  be«  flolften 
3nf.  Kegt«.  Kr.  f5, 

©tettcr,  3uflivKatb,  Ober,  unb  Rorpa.Hubiteiir  bei IX.  ?lrmeeforp«, 

&.  SBerner,  Oberft  unb  Rommbr.  be«  ©d)le«u>.  ̂ olilcin. 
Drog.  Kegt«.  Kr.  13,  . 

gr&r.  D.  äßillifen,  Oberfl  unb  Rommbr.  be«  1.  0't5 
berjogl.  Klccflenburg.  Drag.  Kegt«.  Kr.  17,  —  ̂n 
Kotben  «bler.Orben  britter  Rlofte  mit  ber  edllrif«; 

Dr.  i<or!o»,  ©tob«,  unb  Sat«.  «rjt  beim  2. 
3nf.  Kegt.  Kr.  76, 

Sartcl,  3ntenbontur»©e!ret.  bei  ber  3ntenbontur  «» IX.  Brmeeforp«,  „. 

».  Söeffel,  Oberft-?t.  im  0ro6b«rjogl.  ÜWccfltnb.  PI- 
Kegt.  Kr.  90, 

©obe,  TOajor  im  ©d)leS»ig.  gtlb.Hrt.  Kegt.  Wr.  9. 
».  Doetindjem.  be  Kanbe,  Oberjt  St.  ini  1.  Ib^ä 

3nf.  Kegt.  Kr.  31, 
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grbr.  d.  ögloffftein,  SMajor  im  fiolftein.  3"f  Megt. 
Mr.  85, 

.vi appe,  3ntcnbantur •  ©elret.  bei  ber  3nienbantur  be« 
IX.  Armeelorp«, 

#eini!e,  öauptm.  im  SJranbenburg.  guß  *  Art.  Siegt. 
Mr.  3  (@en.  gelbjeugm.),  »orftonb  be«  Art.  ̂ Depots 
ju  ©tobe, 

#ut)ffen,  SMilit.  06erpfarret  beim  IX.  Armeeforp«, 
o.  Äaldteutb.,  ÜKojot  im  ©rojjberjogl.  2)ictllenb::vg. 

©ren.  Megt.  Mr.  89, 
o.  Äofce,  $auptm.  im  £ol|tein.  3nf.  Megt.  Mr.  85, 
Dr.  Jfremerö,  Ob.  ©tabflarjt  2.  JH.  utib  Megt«.  Arjt 

beim  ©d>lt8roi(j.  3nf.  Siegt.  Sir.  84, 
».  Äropff,  SJlaior  unb  8ouim.br.  be«  £aueubutg.  3äq. 

iünta  «Rr.  9, 

o.  i'ongen,  Dberfl  >  9t.  unb  Jiommbr.  beB  ©cbleöroig* 
$olftein.  Drain-fcot«.  Mr.  9, 

ftrbr.  ö.  SXal&an,  Mittm.  im  2.  ©io§^crjogt.  SJierllen« 
butg.  Drag.  Megt.  Mr.  18, 

^oblmanit,  Oberst,  im  ©cblc«u>ia  fiolft.  pf.  Megt. 
Mr.  86, 

$ub,lmann,  3ufUj=Matb,  unb  Dio.  Äubit.  bet  18.  Iii.., 
Ätztet,  $auptm.  im  S^leawig  ̂ olfiein.  <pion.  iöat. Sir.  9, 

ü.  Mfibgifa),  $aitptm.  im  2.  ßanftat.  Onfont.  Siegt. 
Sir.  76, 

©$  wende,  Cberfhüt.  jur  Di8p.  unb  2U-s.  Rommbr. 
be«  2.  S3at8.  (l'überf)  2.  ̂ onfcot.  ilonb».  McgtB. 
Sit.  76, 

Dr.  Starte,  Db.  ©tabflarjt  2.  JH.  unb  MegtS.  Arjt 
beim  $uf.  Mtgt.  Ratfer  Brau  3ofepb  t>on  Oefleireia), 
Rönig  oon  Ungarn  (©d>le«n>ig^o(fttin.)  Mr.  16, 

tt.  ©tofd),  $auptm.  im  ©rofjberjogl.  SMecflenburg.  Sag. 
iöat.  Mr.  14, 

o.  ©tubnifc,  Oberft«8t.  im  ©roßperjogl.  SMedlenburg. 
güf.  9tegt.  Mr.  90, 

t».  ©udoro,  $auptm.  im  ©tofjljerjogl.  SJiecflenb.  ©ren. 
Siegt.  Mr.  fc9, 

t>.  äBaflmcr,  $auptni.  im  1.  Jjonfeot.  3nf.  Siegt.  Mr. 75, 
grbr.  D.  SBertbern,  $r.  8t,  im  $>annooer.  $uf.  Megt. 

Mr.  15,  —  ben  Motben  AblerOrben  oietttr  Älajfe; 
o.  SMonteuff el,  ©en.  SJiaj.  unb  Jlommbr.  ber  34.  3nf. 

SJrig.  (©rofftetjogl.  SJledlenburg.),  ben  Rönigl.  Rro. 
neu  -  Orben  jroeittr  JHaffe  mit  bem  ©tern  unb  mit 
©a^nertcrn  am  Minge; 

D.  (Elberborft,  ©ro6i)(t|og(.  SJledlenburg.  Obeifl  unb 
Rommanbant  oon  Moftod/ 

o.  @ureöfij«£orni&,  Oberft  ä  la  auite  be8  Soon. 
Drag.  Megt«.  Mr.  11  unb  Rommbr.  bcr  17.  Raoall. 
SBrig.,  —  ben  RönigL  Äronen  Orben  jtoeiter  Jtlaffe ; 

33  uef,  Oberjt.St.  im  1.  §anfeat.  3nf.  Mtgt.  Mr.  75, 
$an|en,  Megietung.Matb,  iu  ©cbleSrcig.  Miiiglieb  ber 

Obtr»grfa&lommi|flon  im  i<treid)e  ber  35.  unb  :;6.  3nf. 
Sörigabe, 

b.  ?igntg,  STiajor  im  @en.  ©tobe  bc0  IX.  vli meeforpö, 
Welm«,  SKajor  im  2.  ©anfeat.  3nf.  Megt.  Sir.  7t», 
©cbtteber,  Ontenbant  oon  ber  Onteobontur  be«  IX.  3r- 

meelorpö, 

o.  ©e^blt^,  OberP'?t.  unb  ftommbr.  be«  2.  ©roß» 
berjogt.  SJiecttenbnrg.  Drag.  Megte.  Mr.  18, 

o.  ©truenfee,  SMajor  im  ©en.  ©tabe  be8  IX.  Armee« 
forpa, 

3wirnemann,  Obtrfl'Pt.  unb  Äommbr.  befl  ©djleflip. 
getb.3Irt.  MegtB.  Mr.  9,  —  ben  Rönigl.  Jhonen  Orben 
britter  JHaffe; 

©Ifler,  3ablm.,  tyr.  ?t.  a.  ©.  im  1.  ©roßbtrpgt. 
2)ie<flenburg,  ©rag.  Megt.  Sir.  17, 

grbr.  ö.  Mial^ab»,   Siittm.   im  $uf.  Megt.  Jlatfer 
Scan  3ofepb  oon  Oeflerreidj,  Siönig  oon  Ungarn, 
(3d)lc8ro.  ̂ olflein.)  Sir.  16, 

Siiet}a3,  .ßabtm.  im  1.  ̂ onfeat.  3nf.  Meat.  Sir.  75, 
äBallling,  .^auptm.  im  Sd)Ie8n>.  3nf.  Megt.  Mr.  84, 
—  ben  ftöntgl.  Rronen  Orben  inerter  JHaffe; 

Ublgrimm,  gelbro.  im  $ol|hin.  f5elb.Art.  Siegt.  Mr.  21, 
$aafl,   ?<[i>m.  im  Oh cf;i; c:;oq(.  SDiedienburg.  ©ren. 

Mtgt.  Sir.  89, 
Srunne,  iü5ad)tm.  im  $>annou.  $uf.  Siegt.  Sir.  15, 
Con r ab t,  fitlbxo.  im  1.  .Ipanfeat.  3nf.  Siegt.  Mr.  75, 
ebel,  gelbro.  im  ©rojjljerjogl.  Mierflenburg.  jQf.  Megt. 

Sir.  90 

@icfefe,'©tabftronipcter  im  ©a^leflro.  gelb^Jlrt.  Megt. Sir.  9, 

fiugo,  Stabflbautboifl  im  ©djleflra.  3»f.  Megt.  Sir.  84, 
3unf,  2ßad)tm.  im  ̂ uf.  Mtgt.  flaifer  granj  3ofepb 

oon  Defleireid),  JH5uig  oon  Ungarn  (SebteJro.  £ol|icin.) Sir.  16, 

flofubecf,  ©taböbornifl  im  ©djltero.  i&olpcin.  %<ion Söat.  Mr.  9, 

ftubpfabl.  ̂ ttöiD.  im  2.  Jjjanfeat.  3nf.  Megt.  Sir.  76, 
tfaube,  ©tabflbautboift  im  1.  Iljihing-  3nf.  Megt.  Mr.  31, 

?ebuiann,  Megifirator  beim  ©en.  Jiommbo.  be«  IX.  Sir» meclorp«, 

?üprfe,  gelbro.  im  üauenburg.  35ger=i*at.  Mr.  9, 
SJiatjufatb,  2öad)tm.  im  ©dj(e6ro.  ̂ olftein.  Drain» Söat.  Mr.  9, 

iRüller,  Sßndjtm.  im  1.  @to{jb«iogl.  SDiedltnburg. 

Drag.  Siegt.  Sir.  17, 
<ßa«fert,  Selb»,  im  $olftein.  3nf.  Megt.  Mr.  85, 

©anftleben,  »Jelbm.  im  SJiedlcnburg.  3ägcr » Ü.lat. Sir.  14, 

©djmibt,  SBarbtm.  im  2.  C9ro£iljtr jogl.  Uiectlenburg. 
Drag.  Megt.  Mr.  18, 

©rbutn,  Söacbtm.  im  Sdjleflro.  $ol|leiu.  Drag.  Mtgt. 
Sir.  13  unb  enblia) 

SBitlner,  S5ice»>5elbro.  im  ©djle«».  ̂ olftein.  güf.  Megt. 

Mr.  86,  —  ba8  'iiQgtmtine  Sb«n^cid)en; 
Sdjliewen,  ̂ auptm.  unb  Komp.  Gb«f  im  2.  Oflpreujj. 

©ren.  Megt.  Mr.  3,  bie  Mettungfl-SDiebaitle  am  2?anbt. 

©eine  SJiajefUt  ber  fiönig  boben  AQcrgnSbtgfl 

gtrubt,  ben  nao^benannten  Offizieren  :c.  folgenbe  Äufl* 
jtirbnungen  ju  Dertci^cn,  unb  jmar: 

SlOerb6cbftib«m  ©eneral.Ubjutonten,  bem  ©eneralr?ieut. 
©rafen  o.  öranbenburg  IL,  ftominanbettr  ber  ©arbt* 
Jiao.  Dio.,  ben  Siotbtn  Abler-Orbcn  etfier  JHaffe  mit 
(Sirbentaub  unb  ©rbrocrtern  am  Sihgt; 

SlQcrbidiftibrcm  ©enetal  Abfutanten,  bem  ©etural-Sieut. 
ä  la  anitc  ber  Armee,  i^rinjen  ?riebrid»  2Bilbelm 

$obenlobe»3ngelf tngen,  ben  Jtönigl.  Jfronen- 
Orbtn  erfltr  JH.  mit  ©rbroertem  am  Siioge; 

btm  ©entrollt.  Jßolff*  o.  8inger,  3nfptfteur  btr 
©erotbrfabtifen,  ben  Jtönigl.  Jirontn*Orben  eifler  JH.; 

bem  Obtrfttn  Jtrampff,  a  la  suite  be«  2Befifä(.  gufe* 
Art.  Mtgt«.  Mr.  7  urb  Dir.ftor  bcr  ©ewebr»  unb 
ÜJitinitionSfabtit  ju  (Srfurt,  ben  Jtönigl.  ftroncn^Orben 
jroeiter  JH.; 

bem  Dberft  ?t.  3agentanu,  a  la  suite  be«  4.  SBeftfäl. 
3nf.  Megt*.  Mr.  17  unb  Direttor  ber  ©troebr«  unb 
SJiunitionSfabrif  ju  Danjig,  ben  Äönigl.  Jfronen  Orben britter  8t; 

Digitized  by  Google 



1647 1875  -  a>imtflir.Sßo<$enMatt  -  9lr.  83 

beut  $auptm.  ©(bering,  ä  la  suito  be«  @arbe*r5u§. 
$rt.  SRegta.,  fommonbtrt  jur  SDicnfltetflung  beim  Rricgfl.- 
SRimflerium, 

bem  $auptin.  n.  gloto»,  &  la  suite  be«  4.  löranben, 
bürg.  3nf.  SRegt8.  9?r.  24  (©roßberjog  Bon  2Wedlen> 

burg5©d)tcerin),  Dire!tionfl=Bfftftenteu  beibtt 

gabtrt  ju  Danjig,  —  btn  Stoßen  äb(tr<£)tbtn ter  «Ufte;  .  . 

beut  geuerwerfS^r.  ?t.  ©djutj  beim  ©tobt  bet  L  ßu&' 

«it.  8rig.,  ben  Röntgt.  «ronen.Drben  nterter  Waffe. 

2>ft  Transport  berttnnbeter  »nb  erfronfier  «trieger 

auf  ©tfenüaljnen.  •) 
(Sine  ©tubie  au«  ber  Gifcnbabn=$etriebfl!Iedmif  oon 

Dr.  Ouliu«  jur  9cieben,  5Bau3nfpeltor  im  ftönig- 
lieben  $anbel8=3J?inifterium. 

I.  (Einleitung. 

Der  nadjfotgenben  Slbfjanblung  »in  idj  jnnäcbfi  oor= 
«uSfthiden,  baß  meine  ©tubien  mid)  ju  einem  SRefultat 
geführt  baben,  welches  oon  bem  Grgcbniß  ber  jablrcichen 
Literatur  abipeidjt. 

?e^ttre  fteQt  eine  Sntcrtommunifation  ber  2öagen  }ur 

erfien  SJebingung,  id)  glaube  bie  ̂ Transportmittel  fo  Kiätj 

(en  ju  mfiffen,  rote  fie  in  ber  9<(afje  ber  Pajaretfye  am 
tfriegSfebauplage  fid)  ftnben.  3d)  bemcrle  babei  inbeß, 

baß  biefer  ©ebanfe  mid»  ntd?t  von  oorn^erein  leitete;  e« 
toar  oielmetyr  mein  Streben,  au«  ber  reichen,  tbeilroeife 

ben  $e:luitfcv  roenig  förbernben  Literatur  (SBiQrotb.  »er» 

g«<fcnet  59  Wummern  oon  in  biefe«  Tb/raa  einfcblagen* 
ben  ©drriften)  ba«  ju  fammcln,  roa8  jur  SJeurtbeitung 

btcfiü  ̂ R-ci^cä  be«  (Sifenbabnbetriebei  im  Kriege  bien 
Iii)  fein  fann,  unb  fo  boffe  id>,  »erben  auch,  bie,  melcfjc 

nid)t  mit  mir  ju  bcmfelben  (Jnbergebniß  lommen,  au* 

ben  Daten  ic,  welche  id)  fammelte,  Sßufccn  jieben  fön* 
neu.  Diefe  Taten  unb  Anflehten  finb  junt  größten  1 1 eil 
au8  ben  2Bcrfen  oon  Berglen  entnommen,  jene  bilben 

ifcre  öebhtgungen  ben  Slnforberungen  nad),  roclefic  man 
an  f)et)cnbe  8ajaretbe  fteOen  lann  unb  geben  bann  meift 

—  nad)  bem  Urzeit  be«  (Sifenbabn  leebnifer«  roenig* 

fien«  —  in  ben  Stnfprficbcn  ju  roeit,  ober  id)  mid  fagen, 
tbjre  Snforberungen  finb  ju  b°<&,  al«  baß  fte  oon  bem 

int  Äriege  obnebieg  äberangejrrengten  Gifenbabnbetriebe  er- 

füllt »erben  fönnen.  ©ie  nennen  bie  l'ajarelbjüge  be8 

legten  Jtriegefl  „ftinber  be8  ■rlugenblid«  —  Omprooifatie. 
nen  —  unb  oerlangen  ihre  »eitere  8u«bilbung;  id) 

glaube  bie  Anficht  au«fpred)en  ju  follen,  fle  müjfen  3m. 

prooifationen  bleiben."  iffieetjalb,  ba8  mid  id)  roeiter 
unten  cntroirfcln. 

Die  große  Sebcutung  ber  Gifenbabnen  für  bie  «on^ 
jentration  ber  Gruppen  »urbc  Don  ben  ©trategen  ftflb« 

jeitig  erfonnt;  fie  führte  ju  einer  Umbilbnng  be«  ©oftemB 
ber  Rriegfflbrung  unb  gemattete  bie  aflaffenfcblacbten  bei 

2)?agcnta  unb  ©olferino,  bei  ftöniggräfc,  bei  23?eft  nnb 

Wrtitnmtlidicr  TtjctL 

©cban.  3ene  ©cblacbten  Ionjenttirten  aber  au*  bat 

Slenb  beö  «riegeö  an  biefe  fünfte  unb  eft  rjStte  biefe 

Häufung  anfledenbe  SBunbfteber  unb  ©eutben  na<6  fub 

jteben  mflffen,  »enn  eine  Dejentralifation  bet  öcrwunbe* 

ten  mittelft  bet  (Jtfenbabn  nidjt  ootgenommtn  »otbtn 

»äre.  Diefe  feiftung  bei  (Jifenbobnen  ift  aber  lange 

3eit  b^inburd)  nut  quantitatio  eine  gtnügenbe  getoefen, 

benn  bie  »rt  befl  IrauSporte«  erbi«U  «P  «n  bem  legten 

Äviege  eine  ben  Sorberungen  bet  Humanität  entfpreo>enbe «u?bilbung. 

n.  ̂ tflorifajee. 

Der  erfleregrößereSJerWunbeten.DranSpottijlnacbCin^ 
rotb'8 Angaben2)  im  Ärtntttiege  erfolgt  auf  bet  DonSebaftc- 

pol  nad)  S3alacla»a  gebauten  »abn,  ferner  routbeit  nacb  ben 

3d)lad)ten  non  ©olferino  unb  SWagenta  1859  bie  Stfen- 

babnen  baju  oer»enbet,  bie  SSerraunbeten  Aber  eiara 

größeren  gonbftricb  ju  nettbeiten.  Die  bierfBr  benufttta 

SEBagen  batten  ja  btefem  3roecf  bie  BneotUommenften 

fagerflätten  erhalten,  meift  mußte  al«  foldje  eine  bftrae 

Jage  ©trob)  bienen,  feiten  erbiflten  bie  ©djmetbertoönbe. 
ten  eine  3Katra6e  ober  ein  paar  $olfier.  — 

Den  erften  Hnj^oß,  ein  entfpted)enbe8  ©rjftem  für 

bie  Rettung  ber  8er»unbeten  au«jubilben,  gab  Dr.  8. 

©urlt,  ̂ rofeffor  ber  Chirurgie  ju  93erlin,  1859  fn  bre 

„Wibijinifd)en  3eitung  beö  Cetera«  für  ̂ eilfunbe  in 

Greußen";  fein  «uffaft:  Ueber  ben  DranSport  ©d)»er' 
oerwunbeter  unb  firanler  im  Kriege,  nebfl  ©orfd)iagen 

über  bie  SBenu^ung  ber  eifenbabnen  babei"  oeranloßte 

ba«  preußifdje  Ätieg«=aWiniftertnm,  eine  Äommiffion  jur 

Prüfung  ber  33or|d)lüge  ju  berufen.  Diefelbe  bejlani 

aufl  einem  fflrjt  (Oeneralarjt  ©tumpf),  einem  Certsal. 

tungöbeamten  (@ebeimem  Äriegflratb  ®logau)  uub  ebera 

gifenbabn-Decbniler  (9tegietung8ratb  SMberg).  3bre 

©efd)lfljfe  baben  jur  ftörberung  ber  «u«bilbung  be«  8er. 
»unbeten»2:ran«port»efen«  wenig  beigetragen;  benn  mau 

fam  nur  ju  bem  negatiüen  9icfultat,  „baß  ®urlt'8  Cor. 

fdjläge  ju  oerwerfen  »ären":  Gr  hotte  bie  ©runbibee  ber 

jetfigen  «onfirnftion  entioitfett,  e«  foOten  an  benSBogen. 
beden  ̂ fingematten  mit  ISurten  befefitgt  »erben;  bit 

ftommiffion  »anbte  bagegen  ein,  bie  Deden  ber  ©flter. 

»agen  feien  ju  fd)»ad),  um  an  benfelben  mehrere  ̂ Snge< 

matten  anbiingcn  ju  lönnen;  außerbem  würben  bie  uf. 

gehängten  fagerfteflen  fo  febr  f<h»anfen,  baß  bie  barin 

>)  Ä^btufl  au«  ber  3eituna  be»  »«ein«  beuiidjet  ttifen- 
babn-Öeroaliungcn.  (Sortrofl  im  «ereiu  für  CSifenbabnfnnbe 

««  Oerlin  .y.:^;:n  am  Vi.  -»Ui  1875). 

*)  f-»noiiid)e  unb  füiijdie  ̂ lubies  ci  er  ben  ZranCpcTt 
ber  im  gelbe  Seiwuubeten  unb  Äranlen  onf  Ötfenbabnen  *n 
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liegenben  Vermunbeten  feefranf  werben  mfi&ten.  9Wan 

fdjlug  beihalb  cor,  bide  Strohfäcfc  als  i'ager  oer» 
toenben  unb  bicfelben  feitlidj  mit  Sulingen  ju  Derfehcn, 

um  butd)  bie  S-diSnicjm  Drageflangen  flrrfen  ju  fönnen. 
Da«  ÄriegS.SWinmcnum  gab  1861  eine  ben  Vorfd)l5gen 

cntfpredjenbe  Onftruttion  unb  aeeeptirte  babureb  bie  un« 
poBfommencn  Einrichtungen. 

©ogen  naa)  bem  öon  ©urlt  oorgefdjlagenen  Softem 
unb  mit  3nterfommunifation  Derfcben,  finben  mir  juerft 

im  amerifanifdjen  Jhriege  (1861  bis  1865)  oermenbet; 

bie  (Einrichtungen  wnrben  1864  öon  Dr.  §arrt$  ange» 

geben.  ttr  naljm  bie  ftetje nbe  ?ajareth»Varade  jum 

SKufler  unb  fefcte,  um  eine  Iräftige  Ventilation  ju  er» 
langen,  Dachreiter  ober  Jaternen  auf  Verfonenroagen. 

latenten  unb  ©citenfenfter  gaben  bem  jfranfenraum  baS 

rrforberlidjc  S?id)t;  in  bemfelben  waren  ÜHatra&en  für 

brcifjig  Vermunbete  mit  ibren  UntergefieCen  in  ©ummi. 
ringen  nnb  Jebergurten  aufgehängt.  Ob»oDJ  biefe  gin 

rid)tungen  aOgemcin,  Wenngleid)  nid)t  in  ihren  Details, 
befannt  tturben,  fo  fanben  fle  in  Deutfcblanb  bod;  wenig 

ftadjfotge:  Der  Ärieg  in  V5hmen  jeigte  auf  prcu§ifct»er 
Seite  wieber  Strohlager  unb  iD?atra&en,  welche  biielt 

auf  bem  Voben  ber  (Güterwagen  gelagert  waren,  unb  au<h 

biefe  Vcttuug  war  oft  nicht  oorljanben.  Auf  öfUtreidjt» 
f rficr  Seite  war  ebenfalls  wenig  gefcheben,  nur  bie  öfter* 

rcicbifdje  Siorbbahn  tjatte  einige  ©üterwagen  in  genügen» 

ber  2Beife  auSgerüflet.  Sin  16  in  ben  Sffiogcn  aufgeftefl. 
ten  Vfoften  fingen  aä)t  £ragbabren  in  feberriemen;  fle 

waren  burd)  Halfter  gegen  Scitcnftöße  nach  l'föglidjfcit 
gefdjüijt.  (Sine  nennenemertbe  Veerocnbung  fdjeinen  in» 
beg  bie  Stegen  nicht  gefunben  ju  haben.  2Bir  finben  fie 

in  bem  VaoiHon  für  Äraufenpflege  auf  ber  SuSfleflung 
1867  in  ̂ ariS  neben  ben  ameriFanifa)en  <Sinrid}tungen  ic, 

weld)e  fämmUicb  in  ©urlt'S  Sbbilbungcn  jur  Kranten. 
pflege  im  Kriege  einer  eingebenben  Vefprecbung  unter» 
jagen  fmb.  0  3n  feiner  Hbhanblung  in  ba«  SRefumä 
beö  bis  bab,tn  Vcfanuten  enthatten. 

3«  grflhiahte  1867  gelang  et  bem  ̂ 5rof.  Dr.  GS« 

marn),  gefügt  auf  ben  (Einfluß  3hrn  30?aj«ftät  ber  flö» 

nigin  Sugufia,  §u  erwirlen,  baß  bie  neu  einjuführenben 

SBteggon«  vierter  Älafic  ber  $annooerfchen  Staatebabn 

für  ben  Verwunbeten=3:ron8port  vorbereitet  würben:  60 

$erfonenwagcn,  25  gu§  lang,  erhielten  oorn  unb  hinten 

Perrons  mit  ©ngangSthfiren  in  ben  Stirnwänben.  Die 
VerWnnbeten  foUten  auf  Dragbahren  gebettet  werben, 

wela)e  in  jwei  Siethen  flbereinanber  an  ben  beiben 

Jängflwänben  beS  SBagenS  an  oertifalen  Säulen  aufge» 

hängt  würben.  Hu  jeher  Seite  waren  brei  Vetten  hinter« 
einanber,  12  Verwunbete  bitten  alfo  in  jebem  Stegen 

Vlafc.  Die  VerronS  jweier  Stegen  werben  burd)  eine 
Vrüde  nerbnnben,  fo  bafj  burd)  ben  ganzen  3ug  eine 

bequeme  ffommnnilatton  letgcfhUt  »irb;   bie  ©äuge 

»)  C  «utlt,  abbübungen  jur  Srantentflegc  im  gelbe  »c. 
»ertin  bei  ZV  Chr.  8t.  Cnllin  1868. 

jwifdjen  ben  Starren  flnb  3  Quß  2  3oü*,  bie  Ropfthüren 
(jweiflügelig)  3  gufj  3  3oH  breit.  Die  SSagen  erhiel* 
ten,  wie  anbere  für  bie  Dierte  ftlaffe  beftimmte,  feitlidje 

Senfler;  bie  ©entttation  follte  mit  ben  für  bie  Sffiager« 

taternen  angebrachten  Oeffnungen  htr9eri<htet  werben.  *) 
2ud)  anberen  Verwaltungen  würbe  für  ihre  9tcubefd)of* 
fungen  eine  berartige  itBageneinrid)tung  empfohlen. 

Sflr  bie  innere  'Jluarüftung  mürbe  1868  öon  bem 
3J2afchinenmei{ler  ©runb  eine  Seränberung  in  $ot!d)lag 

gebracht,  weldje  mehrfach  Unerlennung  fanb,  aua)  in 

Samern»)  unb  ber  Schwei j  angewenbet  würbe;  k.  ®runb 
lagerte  bie  Vahren  auf  $3lattfebern,  fiatt  fte  in  ®urten 

auf)ul)&ngen.  Seine  ftonftruftion  ift  in  bem  üorange» 
führten  2Berfe  oon  ©urlt  bargefkflt. 

@leid)ieittg  mit  (S^mard)  war  o.  gichte  in  Söürttem» 

b:rg  bejtrebt,  Snterfommunifationflwagen  für  ben  8er« 
wunbeten  •  Dranflport  oorjubereiten;  feine  SBefhebungen 

waren  mit  (Srfolg  gefrönt,  benn  ber  nach  feinen  Angaben 

fonfhnirte  i'ajarethjug  Crfd)ien  bereits  am  16.  flugufl 
1870  auf  bem  ftriegSfdjaupla^e.  ©or  biefem  war  am 

7.  «ugnfi  1870  ber  erfte  ba^erifdje  3ug  nad>  ÜBeifeenburg 

abgelaffen,  welcher  am  13.  mit  560  Serwunbeten  nach 

SRundjen  )urfldtehrte.  9m  4.  Kugufl  fjotre  Saben  ben 
erflen  3U9  entfanbt,  berfelbe  !om  aber  wegen  Sperrung 

ber  Vaffage  erfl  um  mehrere  Dage  Deifpätet  jum  Schladjt» 
felbe.  Der  Horben  Deutfchlanb«  mugte  bei  biefer  Jfei. 

fiung  hinter  bem  Silben  weit  jurfldbleibcn;  aber  eS 
wirb  ber  Unparteiifd)e  unB  wohl  jugeftehen:  „Der  weite 

2Beg  entfd)ulbigt  euer  Säumen."  Der  weite  SBeg  bid 
jum  Ätiegöfdjauplatje  beanfpiucbte  baö  roQeubc  TOatcriol 
ber  norbbeutfehen  93abnen  für  bie  DtuppentranSporte  in 

fo  h«h<m  SLÄa§c,  ba|  bie  Sufon'^nPeDung  ber  jum 
SBermunbeten.Dranflport  oorbereiteten  SBagcn  ju  Sani» 

tätfljögen  erfl  im  September  beginnen  fonnte.  Den 

erflen  audgerüfteten  ̂ ajarethjug  fflrjrte  Virdjom  am  2.  Df. 
tober  oon  Serlin  au8  —  eS  war  ein  SBert  ber  freiwil» 

ligen  ffranlenpflege.  —  Vorher  (Witte  September)  hatte 
ber  föttergutäbefifter  o.  $önita  bereits  einen  3«9  von 

Wooeant  naa)  Verlin  gebracht,  er  hotte  Velten  in  ©fiter» 

wagen  gefüllt  nnb  fo  eine  prooiforifihe  (Einrichtung  ge» 

fdjaffen.  Die  SanitätSjfige  be«  preugifchen  RriegS»3Rinifle. 
ritrm«  fchloffen  fl«h  im  Oannar  1871  benen  ber  frei, 

willigen  ftranfcnpflege  an. 
Vei  bem  Veginn  beS  ÄriegeS  boten  bic  ber  ©renje 

junäehfUicgenben  ?anbeSthei(e  UM  auf,  um  mirffame 

^fllfe  ju  tcifxen;  bennod)  mußten  bie  mciflen  Verwunbe» 
ten  in  ber  rohen  SDeife  IranSportirt  werben,  wie  bic« 

1866  gefaab,  b.  h-  alfo  auf  farger  Strohlage. 

*)  3>iefe(6e  erwies  paj  «l«  ungenügenb,  Zbüren  unb  gen» 
fler  mußte  man  ju  $)3(fe  nehmen.  @iebe  QiQroth,  ̂ iPortfd)e 

nnb  friti[d)e  Stnbien,  «Seile  49. 

S)  Sie  batterifeben  (BpitaljQge  im  beulfd)  •  frani3flfclen 
Jeriege  1870/71  eon  «etnbolb  ̂ itfdjbera,  eaumeifier  (Zofet  III 

unb  IV).  —  2Rünä)en  bei  «dermann. 

Digitized  by  Google 



1651 1875  -  SRMtair.SSocfienBlatt  -  3er.  83 
1652 

III.  35ie  SBagcn  *  ©attungen,  »cldje  im  Kriege 

gegen  granfreicb,  1870/71  für  ben  ©ermunbeten. 
SEranflport  jur  Slnwcnbung  (amen. 

9iad)  biefem  furjen  biflorif<ben  Ueberblicf  möchte  iä) 
junädjfl  bie  ffiagengaltungcn  unb  E  Bjteme  oorfübren, 
welebe  im  flriege  gegen  granfreirh  ilnwenbung  fanben. 

©üterwagen  ftnb  wärjrenb  bcr  3)auer  bei  Äriegeö 
Bietfo  fj  Äran!entran«porten  bergetiebtet:  j.  33.  mürben 

in  ber  3eit  oon  (Snbe  »uguft  bi«  SBitte  September  1870 
oon  J{av(8rut)e  auS  breimal  (Srpebitionen  auSgerüfiet, 

man  oerparfte  in  ©üterwagen  fo  Diel  als  möglid)  oon 

üJiatrafcen,  Strobjäden,  ßopfpolftern  unb  Herfen,  fowie 

(ErfrifdjungSmittel  unb  SJerbanbjeug,  fuc^te  fid>  bem 
JfriegflfcbauplaUe  unb  ben  gelblajaretben  mögUdjfi  gu 

nähern,  um  auf  einer  bcr  le&ten  ©ifcnbabnflationen  teere 

2ßagcn  mit  biefen  UtcnfUien  jum  SBcrmunbetcn<!IranS* 

port  ein  Juristen;  200—300  «Mann  führte  jeber  3ug 

jurücf. c) 
3n  gleicher  Sffieife  bilbete  ber  «ittergutebefifcer  0.  $5> 

nifa  einen  tfojaietbjug  '■),  „um  bie  unfäglidjen  Qualen 
ju  milbern,  benen  bie  tbeilö  berflümmelten,  tbeil«  jum 

lobe  fronten  SMenfeben  auögefefct  waren,  weldje  eine 

lange  (70ftünbige)  ftabrt  in  grroöbnliibem  1<a<froagen 
auf  b(o§em  ober  t)öd)firn6  mit  ein  wenig  §eu  ober  Strot) 

beflreutcm  gugboben  liegenb  jurfirflcgen  mußten."  6r 
befc^offte  (auÄ  eigenen  Mitteln)  jum  Transport  oon 

3d)werocriDunbetcn  eiferne  93ettfteQen  mit  Spiralfeber. 
boben,  bie  leicht  jufammcngellappt  »erben  lonntcn  unb  in 
einem  (Eifenbabn^acfioagen  nidjt  oiel  töaum  einnahmen. 

So  auögcrüfiet,  fuljr  k.  .£>önifa  nacb  «ooeant,  fud)te 
bort  fieben  ber  beflen  Sifenba^n  ̂ arfroagen  au«,  reinigte 
unb  befiinfijitte  biefelben  unb  fl« Qte  in  jebem  SBcgen 

4—5  Selten  auf.  Ii:  SBagcn  würben  einem  ftranfen- 
juge  angehängt  unb  brauten  37  Sebweroermunbete  na.li 

Berlin  jurürf.  —  fernere  größere  Iranöpotte  folgten 

im  Saufe  befl  3obre8  unter  $önifa'd  gtHjrung. 
Gine  weitere  tluöbilbung  biefeS  Sbftemfl  finben  luir 

in  ben  Hamburger  Sajaretb, jügen ,  meiere  folgenbe  Sin* 
ridjtung  Ratten: 

Hn  bie  35edenträger  ber  ©üterwagen  (ohne  3ntetfom* 
munilationen)  greifen  febmiebeeiferne  3an9tn'  'n  octfn 

unteren  Scbenleln  mit  SRingen  ein  geberapparat  einge. 

fangen  ift. 
3n  ben  unteren  9ting  beß  geberapparateS  werben 

febwadje  laue  eingelnüpft,  meiere  in  ben  gehörigen  Slb« 
flönben  mit  Schleifen  oerfeb,en  flnb,  bie  jur  Aufnahme 

ber  ©riffe  ber  Ivaa>.ünen  bienen.  —  35 ie  Iragbab,ren 
fommen  ut  je  jwei  fibeveinanber  flu  Rängen  unb  traben 

bei  einer  lidjten  .£>ÖI>e  be3  SBagenS  oon  6  §ug  8  3oQ" 

6)  9iccbenfcbafi«berid)t  ber  bereinigten  $ü(f«  •  Somiteet 
bet  83abi|djen  grauen.Sereint  )c   1870  71,  @.  66  ff. 

*)  (Sin  SBcitraa.  jur  Seurtbeitung  Der  Xtau^Tcit  ber  frei« 
willigen  Jetantenpflege  187071  bon  0.  b.  <>3nita,  »etliu  1871 

bei  Sim  .vii-rtjnutc. 

imb  einem  3tbfla'nb  ber  unteren  Sab,re  oom  gufjboben 
öon  1  3oll  eine  Entfernung  »on  3  %ü$  2  3°B  onter. 
cinanber,  fo  bag  fle  nodj  ben  Rranlen  genögenb  $(a( 
bieten,  um  fid)  in  ftfcenber  Stellung  aufjuridjten.  68 

fiub  alfo  jur  aufnähme  oon  jmei  übereinanber  Ijängtiu 
ben  Üragbab,ren  oier  3anfl(n  m^  Xautoer!  rrforberlid;. 

—  3>ie  Srfdb,ütterungen  in  fenfre^ter  9Jid>tung  »erben 

um- dt  bie  geberapparate  in  genfigenber  SBeife  aQfgenom< 
men  unb  finb  b^arte  Stögc  felbft  bei  bem  ftärfflen  «8t. 

teln  bed  tagend  niJ.:  )u  bemerfen.  »)  3ur  ̂ erbinbc 

rung  ber  b^orijoutaten  Scb,toanlungen  bienen  j~j  föimige 
£a!cn;  ber  eine  «tm  berftlben  ift  an  ber  ©afjre  \h> 
feßigt,  ber  anbere  greift  in  eine  £5efe  ein,  meiere  in  bie 
?annmanb  be0  tagend  eingtfduaubt  toirb;  fo(d;er  ̂ afen 

finb  an  jeber  Sßoljrc  \m\.  '^vöcnv.  ber  oberen  unb  ber 
unteren  5Bab,rc  »erben  Stüfcen  angebradjt,  welche  oer. 
binbern,  bag  bie  obere  auf  bie  untere  faDen  (ann,  fofern 

ber  SBrud)  eine«  ftonfiruftionötb,eileö  etwa  eintreten  feilte, •) 
3n  anberer  gorm  finben  mir  bie  ©fltertoagen  jnm 

SBertounbeten^raneport  vorbereitet  in  ben  ̂ fäljifeben 

Sajarett|jOgen.  <°)  35ie  oerwenbeten  SBagen  waren  mit 
^(i'irfMdi'  auf  ben  oorliegenben  3»trf  mit  formalen  jropf 

tbüren  (o,60n'  breit)  oerfeljen,  gematteten  alfo  bie  3nt«. 
ßonimunilation  für  flergte  jc  3)ie  ̂ elabung  bagegen 

erfolgte  burd?  bie  Seitentl;firen.  «eben  btefer  Seränbe^ 
rnng  erfef^ien  e8  oon  befonberer  3Bid)tigreit,  bie  @tö£e 
beim  t^a^ren,  Welche  %o\$t  ber  hatten  ̂ cberong  flnb, 

entfpretbenb  ju  minbern.  3)ie  gebern  ber  ®üterwagen 

ftnb  befanntücf)  fo  fonPruirt,  baß  fie  auger  htm  Cigen« 
gewicht  be«  äßagen«  ob^ne  9d)fen  unb  «äber  nodj  200 

3entner  fttt  tragen  oermögen;  auf  jebei  gebetbflnbel  !om= 
men  alfo  50  ßentner.  3n  ̂ Jerfonenwagen  bagegen  be< 
trägt  bie  »olle  J?aft  oon  50  $erfonen  bis  b,öiflen«  80 

Rentner,  woraud  fiel}  20  ̂ cnlncr  pro  §eber  ergeben. 
3)ie  «u|}belaflung  im  ?a)arett;bienfU  beregnet  fii»  auf 

etwa  '20  3entner  pro  JQJagen,  fo  bag  alfo  nur  •/«  ber 
$e(fonen.2Bagenbc(afiung  erreicht  wirb;  e0  ift  be«b>lb 
bafl  ©ebürfnig,  ben  Gebern  ber  ©flterwagen  bie  ©tarre 

ju  nehmen,  einleua)tenb.  3>ied  gefchab  bei  ben  oorge» 

nannten  ?ajarett;jfigen  in  folgenber  SBeife: ")  9Ron 

n. ".tut  aud  ben  acb,tb(ättrigen  Gebern  brei Blätter  beran*, 
fo  bag  nur  fünf  in  gunltton  blieben;  bie  berauSgenom. 

9)  35ie  SBotbwentiflftit  foteber  Stpparate,  »eta)e  bie  Cr« 
febatieninflen  milbern,  i(t  bei  »efpredbunfl  ber  felaenfeen  (Sin. 

rid)tungen  b<0  ̂ fä()i(cb<ii  l'ajatcibjnge«  fpejiefl  tttjantelt. 
»)  Crgan  für  bie  gotifcbriite  be«  öifenbabnwefen»  1871, 

&.  55.  Stmtutance  eifenbabnnjaggon .  einridjtung  eon  ». 

a>eunicfe. 10)  Utber  Üa)atetb)Qge  aus  (Sfitenoagen  mit  befonberer 
SSaQdfiebligung  bei  ̂ fSI)i|cben  ?a*atetb}uge«  »on  «ubolf 
eebmibt,  ted)ntfo>er  35ire»or  ber  ©aggonfabrif  JubWtglbaftn. 
Craunfebweig  bei  gdebr.  Sieoeg  &  Bo\)tt. 

n)  Die  StonjtruttiontSnbernng  auit-e  iuerfl  angegeben 
bon  bem  C6er.aRafa)inenmeifter  Broclmann  in  etuttgart  — 

.  Organ  für  goit(d)ritte  1871,  6. 13. 
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menen  legte  man  unter  bie  tragenben;  fo  blieb  ber  Sagen 

in  feiner  Höhenlage  unb  man  lief  nicht  @efabj,  bie 

S3lötter  ju  bcrtaufchen  ober  ;u  »erlteren;  ber  Qtotd,  eine 

weichere  geberung  ja  erhalten  aber  mar  erreicht. 

Die  Ueberbrüdung  be«  3n,'fd)enraume«  an  ben  bei« 
ben  (gaben  jebe«  Sagen«  gefd/icht  fcurd)  Älapptrittc, 

welche  fidj  mittelfl  geeigneter  Staden  auf  bie  ©uffettjül« 
fen  auflegen.  3ur  ©rbeüuug  ber  Sagen  mürben  bie 
meift  mit  Drabtgitter  oerfebenen  tfuftöffnnngcn  burd) 

@laflfd)etben  gefcblojfen;  augerbem  mürben  in  ben  Schiebe» 

tljüren  grögcre  ?id)töffnungen  angebracht.  Xa  bie  Sn» 
bringung  bon  genftcrn  nicht  bei  allen  ©chiebetbür'Äon' 
flrultionen  ausführbar  mar,  fo  b,at  man  fi$  bei  beut 

3Äainjer  3uge  bamit  geholfen,  baß  man  bie  ©ehiebetbür 
auf  etwa  0,«0  auffdjob  unb  bie  Uürfe  burcb,  eine 

0la«wanb  fcblog.  Die  größten  ©ibwierigfeiten  machte, 

mie  bei  allen  ?ajaretbjügen,  bie  Ventilation,  inSbefonbere 

für  bic  3«ii>  wäbrenb  ber  3ug  fleht,  bei  ber  §ab,rt  brin« 

gen  größere  3D?engen  frifdjer  ?uft  burd)  bie  unbermeib« 
liefen  Oeffnungen  ber  Sänbe,  bc§  Voben«  unb  ber  Dedc 

ein.  ftleine  Deffnungen  lonnten  hierbei  feine  bem  Jeron, 

ten  fchäblidje  3ud'uft  erjcugen,  nur  bie  größeren  mußten 
gebietet  merben,  inflbefonbcve  bie  3roifcb,enräunu  ber 

©djiebet&ürcn.  SWan  gebrauchte  b,ierju  „etroa  6cm  flarfe 
einfache,  mit  ©cegraB  gefüllte  Dichtungemuljle  an  brei 
©eilen  am  Sagenfaficn  unb  Dorn  an  ber  Xt)ur  felbfl 

angenagelt  unb  an  bie  ©palten  angebrfidt"  '*).  (Diefe 
Sulfte  bienen  auch,  baju,  baS  9iaffeln  ber  ©chiebetbüren 

ju  eerringera. 
Von  ben  Verfonenwagen  eigneten  ftet)  bie  nach 

bem  Goupccfoftem  gebauten  ju  Üajaretbjüaen  überhaupt 

nicht,  Dagegen  entfpradjen  bie  3nterfommun;fatton«magen 
nach  (Entfernung  ber  ©ifebänfe  ben  #auptanforbcrungen 

ohne  Seite««:  >J)  Die  geberung  »ar  leicht,  bie  ffopf« 
irjüren  waren  corbanben  unb  auch  bie  Ueberbrfldung  be« 

3roifdjenraume«  an  ben  Sagenenben  fehlte  niebt;  fte  fan* 
ben  bethalb  bei  ber  SBilbung  ber  Sajarethjüge  ou«gebehnte 

Verroenbung.  Sei  ihrer  i'enutyung  rourbe  inbeg  borjfig« 
lieh  ein  OTacbtytil,  »eichen  fle  im  Vergleich  ju  ben  ©üter= 

»)  6d)mibt,  Jajoret^ |flge  au«  tjitierwagen,  ©.  Ii.  Die« 
fetten  Gi:uia)tutigen  ber  ©üierrcogen  finbtn  fleh  aua)  in  ben 
SBürttcmbergifcbra  üajaretbjügen,  »eiche  tnbefj  eorjflgtia)  ant 

ftafonenroagen  mit  3nterfommuntfation  infammengeftetlt  roa« 
ren.  (Organ  für  gorifäjritte  1871,  ®.  13). 

1S)  Organ  für  gortfebritte  1871,  6. 12/18.  Die  ©anität«« 
jQge  ber  ÄSnigticb  SBflrUembergifcben  ©taat« « ffiifenbattn  eon 
Ober<5Mafcbinenmeiflcr  ©r  od  mann  in  Stuttgart  ©.  a.  Beit« 
febrift  t  c 3  herein«  beutfä)cr  Gifenbabn  •  ©«»attungen  1870, 
Vit.  45.  —  Sin  SRobeH,  roeto>e8  biefe  Qinricbtungcn  »iebtr« 
gab,  »ar  auf  bet  Siener  SS)eIt>9u*fte1Iung  «orbanten,  ebenfo 
ein  SNobeH  eines  franiBftfajtn  ©anitätBjuge«  reu  ©onntfonb, 
0.  Organ  für  gortfebritte  1874,  ®.  39.  Diefe  unb  anbere 

?a)aretb*Sifenbabniflge  befcbretbl  ber  „amtliche  Script  Aber 

bie  SBiener  fflelt « «uifteflnng  im  3ab«  1873".  »ierjebnte« 
«eft,  €.  144. 

»agen  haben,  balb  einleuchtenb;  biefer  9cad)thei(  beftcht 

in  bem  Sehlen  ber  ©eitenthüren.  Die  Qelabung 
tann  nur  bor  SHop\  nnb  jroar  Uber  bie  Xreppen  hin  er« 

folgen;  bie  SBahre  mu|  parallel  mit  ber  3ugact)fe  gehoben, 

bon  beuten,  metche  auf  ben  Plattformen  flefaen,  in  (Smpfang 

genommen,  über  bie  ©elänber  fortgefdjoben  unb  bann 
burd;  bie  X\)üt  in  ben  Sagen  gebracht  merben.  Der 

$olm  ber  ©elänber  ifi  etroa  2,»  m-  über  ©chienen>£)ber» 
{ante,  baft  5-elcn  ifi  alfo  fdjtcierig  unb  erforbert  etroa 
6  SKann;  für  ben  Kraulet:  liat  bie  a^anipulation  etroad 

fetjr  5Üeängjtigcnbe«.  iBefinben  ftet)  an  ben  ©elänbem  noch 
©tü&en  für  baS  Dach,  fo  airb  eine  33c!abung  Don  ber 

©eite  her  unmöglich;  ed  müjfen  bann  bie  Sagen  au8< 
einanber  geflohen  merben,  fo  bog  für  bie  ®at)re  ein 

9iaum  bon  etroa  3in  i>Snge  frei  roirb.  3n  biefem  ftaume 
mufj  fte  gehoben  unb  roie  bor  befchrieben  eingebracht  merben. 

hierüber  fagt  ©ehmibt"):  „«hitfel-cn  babon,  bog  biefe 
Operation  für  ba8  *ßerfonal  aufjerft  mühfam,  unb  für 
bie  Äranfen  bolüommen  peinlich  ift,  ifi  biefe  8rt  ber 

33etabung  noch  gerabeju  gefahrlich  unb  oft  untunlich. 

Huf  ben  Bahnhöfen  in  geinbeSlanb  ip  burch  Ueberfül« 

(ung  mit  Sagen  meift  bie  nötige  ©djienenlänge  (®Uit» 
länge)  bon  etwa  3t0  Dieter  nid)t  oorhanben,  um  bie 

3üge  auScinanber  gu  fd)iebcn;  baS  ginlaben  mufj  an  ben 

burchgehenben  ̂ auptgeleifen  an  ben  <ßerron6  gefrhehen, 
roo  bie  ©efahr  oorhanben  iß,  ba§  burchpaffirenbe  ober 

rangirenbe  3U9«  fcttP  bti  einiger  SJorflcht  gegen  bie 

anfgefiellten  Sagen  anflogen,  ftommt  ein  fold)er  Snfiog 
bor,  roäbrcnb  gerabe  bie  (Sinlabung  geflieht,  fo  ifi  ein 

Unglöcf  faum  ju  bermeiben,  ba  ba8  <ßerfonal  jroifchra 

ben  ©djienen  flehen  mufj." 
Dad  ̂ ofiluppeln  roirb  ferner  aud)  bei  ollen  Sogen 

erforbcrlid;,  bei  benen  bie  Äopfroänbe  einen  geringeren 

;'!bftanb  als  3  SReter  haben,  benn  auger  ber  Sahren* 

länge  (2,(Tm)  -ifi  nod)  für  ba«  ̂erfonal  unb  bie 
geöffnete  Zf)Üv  erforbetlith;  ba«  SWag  oon  3  ÜRetern  roirb 
aber  bei  ben  Hbftänben  nid)t  immer  erreicht,  ba  $(att> 

form  unb  9?uffetflanb  oft  nur  l,i«m-  ergiebt.  —  Sine« 
ferneren  Wadtheil  ftnbe  ich  bei  bem  Vergleich  mit  ben 
©üterroagen  barin,  bag  eine  Ventilation,  meldje  bie 

5franfen  nicht  trifft,  unmöglich  erfcheiui. 
Diefen  Vunft  »erbe  ich  fetner  ; hohen  Sichtigfcit 

roegen  Weitet  nnten  einer  befonberen  Vcfprechung  unter« 

jiehen. IV.  Die  numerifdjen  Seiflungen  ber  ©anitfitg« 

jüge  im  Kriege  gegen  granfreidj. 

Cebor  nun  ein  Urtbeil  barüber  gefällt  werben  Tann, 

weldje  ber  borerroähnten  Sagengattungen  borjüglid)  für 

Verwunbetenjüge  wirb  jn  wählen  fein,  f  dt  eint  eine  9n> 

gäbe  ber  t'ci'tungen  aQet  3ü>  erforberlieh ;  benn  biefe 
wirb  am  beflen  barlegen,  roie  l)od)  bie  ünfprüche  an  bie 

ju  treffenben  Einrichtungen  gefpannt  werben  bürfen. 

")  Schmibt,  eajarethjüge  an«  ©fiterwagen,  6.  9. 
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Sin«  Änga&e,  welche  ein  Urzeit  in  btefer  SRidjtung 

gefiottet,  giebt  Dr.  $el$er  »),  wäbrenb  be«  Kriege«  gtap. 
pen.«rjt  in  9cancD:  ,3n  bem  Kriege  DeutfcblanbS  gegen 
granfreii  haben  21  8ön:tät»i,üqe  beflanben  unb  jnar 

für  bie  urfprfinglicb  tßorbbcutfdje  ̂ u:n&ee  %xmc  9  pttn* 

fjifcbe,  1  fäcbfifcber,  1  bannöoerfd)er,  1  rbeinifdjer  (Äöl* 

ner)  1  beffifcber  (SRainjer)  unb  1  Hamburger ;  alfo  für 

jebe«  Slrmeeforp«  circa  einer;  aufjerbem  au«  ©übbeutfd)* 
lonb  3  baberifd)e,  2  mürttembergifcbe,  1  pfäljifcber  nnb 

1  babifcber  ©anitat«jug.  3)iefelben  (joben  in  bem  %tiu 
rannt  be«  falben  3abrcö  Dom  1.  Dftober  1870  bis 

ultimo  SWarj  1871  auf  bem  ©aupttoege  über  9canct) 

15,787  Kranfe  unb  Serwunbcte  nad)  S>eutfd)lanb  trän«» 

portirt,  unb  jwar  entfallen  Don  btefer  3ahl  unb  für 
biefc  ©trtcfe  ic: 

ttf83  auf  bie  ̂ rcufjifcbtn  3fige  mit  32  fahrten, 
ri738   .     .   SöaDerifdjen  .   17  « 

2245   <    .   2Bürttcmbergifdjen    .     .   10  . 
872   .    .   Kölner  »     .     3  . 

793  •    •   Hamburger  •     *     5  ■ 
520  •    *   ©ädjflftben  •  3 

440   -    .   ÜHainjer  .     .     2  » 
236   <=    .   $annÖDcrfd)ert  »     1  . 
200  *    *   ©abifdjcn  .     *    1  * 

160  •    «   ̂ faljifdjen  »     1  . 

15,787  75  3üge 

ober  rot.  210  Sftann  pro  3ug." 
gflr  bie  3«>t  com  23.  Wuguft  1870  bis  infl.  5.  ÜJiai 

1871  belaufen  fid)  biefclben  3<>bltti  auf  17,385  öoafuirte 

unb  83  ©anitätSjÜge,  wogegen  überhaupt  mit  ber  Cifen. 
bahn  tron«portirt  mürben  144,940;  mit  anberen  a(«  mit 

#o«pitaljügen  fuhren  alfo  127,582.  Die  ©efammtia&l 
ber  Don  granfrcid)  nad)  Ecutfcblanb  tran«portirten  ©er. 

»unbrtcn  unb  Kranlen  iß  wefentltdj  größer,10)  benn  e« 
beflanben  aufjerbem  bie  (SoatuationSmege  über  2Web. — 

©aarbrücfen,  Don  ©trafjburg  bireft  unb  über  1'üneDiHe — 
©trafjburg,  metdje  einjeln  inbejj  im  33erglcid)  ju  bem 
2Bege  über  üttanct)  eine  geringe  grequenj  hatten.  SJon 
biefen  Umgenannten  (SoofuationÄmegen  will  ich  bier  ab* 

feben  unb  junndjft  für  ben  Dorermäbnten  £auptweg  über 

9cancn  nod)  bie  Jrage  erörtern:  SPejeidjnet  bie  :',?.'.}{ 
114,910  ba«  Quantum,  wclcbefi  bie  ©anität«jüge  Ratten 

u)  Xit  fcent[d)en  ©anitätftflge  >c.  im  Urica.*  gegen  grant» 
rcid)  Bon  Dr.  SR.  ̂ elljtr,  ©iafc«arjt  am  jjriebtid)  Sötlbetm«. 
OnPttut  tu  »crlin  (o.  Ü).  1872.   «erlin  bei  $irfd)n>alt>. 

Angabe  ber  Ocfammtleiflung  btr  SBflrttembergifc^en 
@anitätnflge  (4303  Kann)  (lebe  bei  Sieget,  Dr.  med.:  „$U 
Söürttembergifdicn  eanirätejüge  in  ben  *rieg«iabren  1870 
unb  1871,  6.  11.  Stuttgart  bei  3nliu«  SWaier  1872.  —  3>ie 
«averifdjen  epitaltflge  (39)  btadjten  »ufarant'n  10.800  SWann 
jurücf.  e.  $irfd)berg,  Dt«  «aotrtfo>tn  epitaltflge  int  2>entfd> 
8ran}Bfl[d)en  «riffle  1870/71,  e.  13.  Uneben  bei  «tfer. 
mann. 

leiten  f ollen,  nnb  flnb  fie  hinter  biefer  gorberung  fomtH 

jurürfgeblieben,  ba|  fie  nur  17,385,  alfo  etwa  12  $r»t 

b>ben  fortf Raffen  tonnen?  XieS  mug  aHerbing«  Dtrneint 
»erben,  benn  für  unbebeutenbe  Seiben,  roie  SBnnblanfen, 

3Ruflfelrb,eumotiemu9,  fieberlofe  2Ragenfatarrb,e  u.  brrgL, 

ferner  für  Jcräfe«  unb  anbere  Heine  SDfarfdbfrantyeiten 

flnb  ffranlenjflge,  auS  g(n>öb,nlid)en  fjerfonenmagen 

befiebenb,  DoQfommen  genttgenb;  ebenfo  für  einen  2betL 
ber  flußenleibenben  unb  ©typfyitittfdjen.  3'eb'  man  ober 

aud)  biefe  ab,  fo  mirb  man  Ci*  boä)  fagen  müjTen,  ba§ 

bie  3anität0jüge  numerifd)  mefentlidj  me&r  Ijätttn  letßea 
foOen.   hierin  ftimmen  bie  Kernte,  toeldje  bura)  i^ren 
Xunjt  auf  ben  (Etappen  im  ©tanbe  maren,  ftcb  ein 

Urtticü  ju  bilben,  fammtlic^  überein;  bie  meiften  K- 
merlen,  baß  in  bem  legten  i?riege,  tmy  ber  großen 

Dpfermitligieit,  welche  ftcb,  aOfeitig  bei  ©toatWebörben 

unb  tl-n'enba^n  Jöermaltungen  mie  im  ganten  Solfe  fanb, 
bod)  bie  rob.en  3mprooifationen  oon  $errounbeten<2ran*> 
porten  bie  Siegel  unb  bie  georbneten  ©anitSt^jüge  bie 
HuSna^me  bilbeten.   Hüffen  mir  und  alfo  fagen,  ba§ 

bei  ben  bisherigen  Vnforberungen  bie  numerifd)en  i'cifiungen 
im  ftranfentranaport  ungenügenbe  gemefen  flnb,  roeil  bie 

SeiftungSfS^igfrit  ber  (Sifenbab|nen  im  Stiege  nad)  allen 

{Richtungen  bin  im  Heberntdg  angeftrengt  mar,  fo  mirb 
efl  Sefremben  enegen,  bajj  bie  Änforberungen,  »tldte 

auf  ber  internationalen  ^rioatfonferenj  über  ©egenftanbt 

ber  $ilfe  im  Äriege  (abgebalten  ju  Sien  am  6.-9.  £>f 
tober  1873)  in  betreff  ber  SBageneinricbtungen  erbebe» 

mürben,  über  ba8  bisher  ©eleiftete  mefentlid)  btnaul. 

geben.   Dtefe  »nforberungen  lauten : ,T) 
(gort|eöung  folgt). 

in rurd)  ̂ räfibialbefret  Dom  18.  ©eptember  tfi 
granlreicb  bte  ö b e  ber  Kapitulanten  Zulagen 

(hautca  payes  journalierea  d'anciennetö)  bepattio  ge. 
regelt.  Die  Unteroffiziere,  Korporale,  Srigabiert  unb 
©olbaten,  welche  tapituliren,  haha:  nad)  tiefem  Delret 
Don  bem  Dage  ab,  an  meldjcm  fit  0°)  8uin  2BeiteTbiencn 
Derpflidjten,  ben  Snfprud)  auf  eine  jrapitulanten^ulage, 
bie  nad)  5 jähriger  Dtenftjcit  für  Unteroffiziere  aller 
OJrobe  unb  aller  Söaffen  täglid)  30  Centime«  unb  für 
»orporale,  ©rigabierS  unb  ©olbaten  12  Gentime«  be. 
trägt.  9c ad)  l1  »jähriger  2)ienfijeit  tritt  eine  jmeite  Sta 
pitu(aticn«iu(age  titii:u  im  Setrage  oon  50  Gentitnee 
für  Untaofpjiere  unb  Don  15  Sentimefl  für  »orporale, 
Srtgabier«  unb  ©olbaten.  109. 

9lad)  bem  Moniteur  de  l'Armöe  »om  16.  ©eDtembcr 
werben  am  1.  Oltober  282  Gleoen  bie  ©pejial.ajcilitatr» 
©d)ule  Derlaffen,  um  al«  Unterlieutenant«  in  bie 
Srmee  tu  treten,  mfibrenb  gleidbjcittg  401  Sleoen  an3 
ber  jwetten  flbihcilnng  in  bie  erfte  aufzeigen.  X:: 

^Prüfungen,  fowobl  ber  bie  ©cbnlc  Derlaffenben,  mie  ber 
in  bie  erfte  flbtbetlung  berfelbcn  übertretrnben  Gleoca 
haben  febr  gttnftige  (fcrgebnijfe  geliefert.  109. 

")  Organ  für  bie  gottf4iritte  be»  ßüenbahnwefen«,  3a»c 
gang  1874,  @.  102. 

*  tu«  »cn  <S.  e.  TOitüct  jt  ect»a  tR  «rriin,  »eftfttafit  09.  70. 
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JtUititit>H0djetil!latt 
IBerantWertlii*«  Strtnltm: 

<9ta.  iL  »ut  Xitp.  t>.  EHblcbtn, 
•tnt»lnfrfraSe  IS,  »illa  O. 

Btttaa  bct  Ä5n)aL  SofStKiSiinbluTUi 
»en  «-  €.  SHiiilet  unb  €obn, 

»ctltn,  »oUlhaSt  «9  u.  Tfc 

Sief«  ftfttMrifl  «förint  jeben  Wtttrood)  «nb  6ormab«nb,  «nb  wirb  für  Cerlin  «DienflagS  unb  ̂ rtitag«,  9(ae$mitt«gS  oon  5  Iii ~  'betgefügt,  brnn  «uSgobe 
tiPoiTidt  ritt  IlAi ltntflJCTl 7  Ub>  tttifigefleben.' '  Slufjerbent  werben 'jö^Iicfi  mebmal«  größere  SUtfffMje  alä  beftmbere  »eifiefie  gratis  beigefügt,  berm  Süiägabe nir&t  an  beftimmte  Zermine  gebunben  ifl  S}terteliäf|rlic$er  ?ränumerationßprei4  4  SDlarl.  «bonnementä 

$oftanfialten  «nb  Bu<$§anblungen  an. 

M  84. jniltooii,  itn  20.  ©Mobtr. 
1875. 

^ ti t> a ri :  •fJerfonal.Ccranberuugen  (?3rtufsen.  Saoern.  ffiörttemberg).  —  Drbcn*.S}«tribuugeii  (^ceu&en.  SBflrUcrnbtrg).  — 
Stnaajritptigungen  au«  tem  2Rarine'8crorbnuitg«'©lalt.  —  iHjeUe,  betr.:  Äie  »arten  ber  «reife  $cibetrug  unb 
35oifeb«ten.  —  Dr.  3uliu«  jur  «Ruten,  2>er  Jraneport  t>crronnbft<r  unb  erhantt«  jtttrger  anf  (Sifcnbabnen  (gort* 
Vtiung).  —  Der  DiotfionSgtncral  ftroffarb.  —  Signalpfeifen  für  franj8fif<be  3nfauttrte.  —  ÜRfrtij,  betr.  bie 
richte  bor  akrfammduig  be«  beulten  Saeiu«  für  vffentliäje  (SefunbbeitCpflege.  —  Hrmtt'3$«iorbuung«'8latt  — 
BtaiiRe»8trorbituna«>t)fatt. 

^erfonal  -  äkrättbenmgett. 
fianialitJ)  JJrc 

©ffijirrr,  })ortep(t-^äljnriii)e  u. 

A.  emtnirangcn,  Seforbcningeit  tmb  »erfetymgen. 

3m  fit  b,  en  b  tu  £  z  e  t  c. 
Sur*  Serfflgmtg  be«  JtriegS'SRinißerium«. 

Seit  29.  September  1875. 

ättrber,  $auptm.  k  la  suite  ber  Sinnt  e,  jum  SDfitgliebt 
ber  Rorp««3ntenbantur  VII.  8rmee!orp&  ernannt. 

Beamte  ber  ilUütair-tierroaltuug. 
2>urcb  sötrfüfluna,  be«  jrrieg<«äRinifhriume. 

5)en  29.  September  1875. 

9iuf et,  ©ro&ljerjogl.  33abifd>er  flleferenbar,  um  SDiüit 
Öntcnbantur  *  Hfleffor  ernannt  unb  bec  3ntenbantur 
IV.  Ärmeetorp»  ubertoiefen. 

Kanjmeifntts 

ber  beim  ©onität«*Äorp8  pro  flJtonat  September  1875 
eingetretenen  Seranberungen. 

X'iivrO  Verfügung  be«  <3enerat>®tab«arite«  ber  Xrmee. 
3>en  25.  September  1875. 

3)ie  nadjfttbenb  aufgeführten  WSberigen  ©tnbirenben 

nfHfu)e  Ärmee. 
1.  Dftober  1875  ab  ju  Unferärjten  ernannt  unb  bei  ben 
nadjbenannten  Xruppentt)eilen  cngefttUf,  unb  jrenr: 
Dr.  »aefeler  beim  2.  SBeftfäl.  $e!b.Vrt.  fliegt.  9rr.  22. 
Dr.  § au Iba ber  beim  4.  Söranbeuburg.  Onfant.  fliegt 

flir.  24  (Orofjberjog  r»on  2Recfienburg.©^n)erin). 
Dr.  (Serbai«  beim  2.  fleafiau.  3nf.  «eat.  9?r.  m. 
Dr.  ?abe8  beim  4.  SEBeftfäl.  3nf.  fliegt  3tr.  17. 
8agn«  beim  2.  Dberf^ltf.  3nf.  SRegL  Str.  23. 
Dr.  Ulagge  beim  5Wagbtburg.  Jtür.  fliegt.  9?r.  7. 
Dr.  fltenoerfi  beim  6.  Ib^flring.  3nfant.  fliegt.  Sir.  94 

(Örojjbcrjog  Port  gaffen). 
Dr.  ©ottfien  beim  1.  ̂anfeat.  3nf.  fliegt,  flir.  7f>. 
Dr.  Stenjel  beim  7.  *omm.  3nf.  fliegt,  flir.  54. 
Dr.  äBägetein  beim  9ib,tin.  f^ug^rt.  fliegt,  flir.  8. 

ber  militoirarjtlittien .  «nftalten 

Dr.  ßattoci  beim  3.  Öarbe. fliegt,  iu  ivn 
Dr.  Sange  beim  4.  Xtjiirui.v  3nf.  fliegt,  flir.  72. 
Dr.  ©ta^  beim  1.  $omm.  Utanen>fliegt.  flir.  4. 
Dr.  ©tabtr/agen  beim  ̂ olftein.  3nf.  fliegt  flir.  85. 
Dr.  Jenn6  beim  7.  SEBeftfal.  3nf.  fliegt  flir.  5G. 

©  eftor  ben: 
Jen  19.  (September  1875. 

Dr.  ©djtoeber,  Stabflant  beim  mebi)inifo>4irurgifd)(n 

f5Tiebri^-2Bilbetm«.3nftttut 

©ffijirre,  jJdrtrpte-Jfl^nridje  tc. 

A.  drnttimntgen,  Seförbentngen  nnb  IBerfe^rmgen. 

3m  fter)enben  $eete. 

2)ur*  «aerbScbfte  »«fügung. 

3)ett  6.  Eltober  1875. 

2?at)t,  <ßr.  St  nnb  S3at0.  Hbjnt  bom  4.  3nf.  fliegt. 
Söntg  Äarl  oon  Sffittrttemberg  unter  ©tetfung  Jb  la 
suito  biefea  fliegt«,  junt  Hbjut.  beim  Sefa^ung8.»rig. 
»ommbo.  in  flJiefc  ernannt. 

[4.  Quartal  187B.] 

Äömglid)  ««nerif^e  Zrmte. 

Äitian,  Seibgarbe^artfcbier  jum  ©on«=S3rigabiet  in 
ber  genannten  ®arbe  beforbert 

Sdjrt'ttingtv,  Jhieg«ratb  bon  ber  AJüIitair^oitb«; 
«erroaltung  anf  bie  «r^ioarfteOe  be«  aRilitair^flJior' 
3ofepb'Orben8  berufen. 

B.  WfAicbabcroinignngrn. 

3n  ber  flieferoe  unb  Sanbmet)r. 
2>ttr$  7[n:-.  beetfte  Serfügung. 
3)en  1.  JDttober  1875. 

SOetjb,,  mit  Sorbefjalt  ber  gefe^Iitben  iienftpjiiAt  ent> 
laffener  ©ec.  Ct.,  mit  f  enfion  berabf Riebet. 
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3)ett  3.  tlttitx  1875. 

D.  ©tritnj,  «bjutant  weilanb  <Sr.  Äönigl.  ßobeit  bc8 
frühen  Äarl  Don  Tonern,  ä)ar.  ©en.  8t.  h  la  suite 
bcö  ©cncralfkbe«  in  ©enet)migung  (einte  HbfcbicbS. 
gefuebeö  mit  btr  Sßirlfamfeit  Dom  15.  b«.  mit  f  enfion 

jur  2>i«p.  gefirnt. 
35en  6.  JDftoofr  1875. 

Siabenftein,  #auptm.  com  13.  3nfont.  Siegt.  Äaifer 
ftranj  3ofepb,  Bon  ©tfterreieb,  mit  f  enfion  unb  ber 
<Srlaubni§  jum  £ragen  ber  Uniform  Dtrabfcbiebet. 

D.  ©önncr,  quieSiirtcr  ©encrat « ©efretair,  von  ber 

Gigenfcqaft  nl3   HrdjiDar    be«   SDiilitaii  SDiaj  3cf lj.'':; Dtben«  unter  Snerfennung  feiner  langjährigen  mit 
Jreue  geleiteten  ÜCienftc  auf  Siadjfudjcn  entboben. 

3nbet  Sieferoe  unb  8anbtoe&t. 

5)e«  4.  £)UoUt  1875. 

©ternteftr,  Sief.  Set.  8t.  be«  6.  3nf.  Siegt«.  Äaifer 
SDilbelm,  König  oon  freußen,  bebuf«  Utbertritt«  in 
bie  SicfcrDe  ber  Äönigl.  f  reufj.  Hrutee  au«  JBaöcrifcben 
3>ienfhn  entlaffen. 

2>tn  8.  ritober  1875. 

Slfdjtnbrenner ,    8anbn>ebr  <  33er»altuug«  »  «bfpirant 
(8anbro.  SJejirl  Xraunfiein) ,  würbe  bei  jurficfgclegter 
©efammtbitnflpflid)t  auf  Slaä)fucc>cn  ocrobfdjiebet. 

C.   Jttt  eamtättforti*. 

2>urcb  OTttbScbflt  Beifügung. 

3>e«  7.  Oftooer  1875. 

Dr.  ©uttenb  öfer,  Ober  ©tabSarjt  1.  Äl.  unb  Siegt«. 
Ärjt  Dom  8.  3nf.  Siegt  franety,  jnr  Äommanbantur 

Augsburg  als  ©am.  Strjt  unter  gleicbjeüigec 
nung  jum  2>iD.  flrjt  ber  2.  SMoiflon, 

Dr.  ©tabler,  ©tabeartf  Dom  13.  3nf.  Siegt. 

gram  Oofcp^  Don  Defimcicb,  al«  i'at«.  «rjt  jnrr. 
8.  Oäger.-Sat., 

SBriel,  ©arnifon8»2lpotbefer  Dom  ©arnifon«'8ajaretb 

SJiüncben  jum  @arnifon«»8ajaretb,  Sieu-Ulm  oerf tut. 
Dr.  23  u  ebner,  {Ref.  «fftft.  Hrjt  2.  Äl.  (8anbm.  Sejirf 

SRunäjen)  im  1.  gelb-Hrt.  Siegt,  f  rinj  8nitpolb, 
Dr.  Zimmermann,  SRef.  Hffift.  «rjt  2.  Äl  (gonbtr. 

SBtjirl  8aub8but)  im  1.  gu&-«rt.  Siegt.  SJotljrfltT,  3a 

Hffifi.  Slcrjten  2.  Rl.  —  ernannt. 
Dr.  SJcflller,  ©eneralarjt  2.  Ml.  beim  @encral»Rom 

manbo  be«  II.  ttrmceforp«,  jum  ©eneralarjt  1.  Rl., 
Dr.  f  rimb«,  £)ber.©tabflarjt  1.  Äl.  unb  ©am.  Srjt 

Don  ber  Äommanbantur  Slug«burg  beim  @eneral*Äom 
manbo  be«  I.  Slrmeeforp«,  jum  ©eneralarjt  2.  ÄL, 

Dr.  SBaltl,  ©tob«,  unb  SJate.  Srjt  Dom  8.  3ögrr 
894t,  al«  Siegtö.  «rjt  im  8.  3nf.  Siegt,  f  randtj,  jura 
Dber©tab«arjt  2.  ftt, 

Dr.  Üöeigel,  «fflft.  «rjt  1.  Äl.  Dom  1.  gelb=?lrrill. 
Siegt.  f  rinj  ?uitpoIb  im  13.  3nf.  Siegt,  »aifer  granj 
Oofepb,  oon  Oefterreieb,  jum  ©taböarjt, 

Dr.  Siotb,  Unterarzt  im  6.  S^eDauIegerS'SiegL  ©r»! 
für f t  ftonftantiu  SiiMajeDttfcb,  mit  btm  Siangc  oonz 
8.  3«H  1.  3«.  unmitttlbar  oor  btm  Ülffifi  Hrjt  2.  Stl 
Dr.  Sifc^er  Dom  5.  Onfant.  Siegt,  ©roßberjog  Don 

$efftn,  jum  %\[i\U  »rjt  2.  flt., 
Dr.  ̂ üljburger,  Sltf.  Unttrarjt  (?anb»ebr  *  23ejirf ftiöingtn), 

Dr.  38ger,  Sief.  Unterarjt  (?anbto.  ©ejirr  ftiffinga), 

ju  Sitf.  «ffifi.  «erjten  2.  Sil, 
©et bei,  ©arnifon^flpotbeler  Dom  ©arnifonÄ-l'ajaretij Sieu>U(m  bei  ber  Sntenbantur  beS  II.  9rmeelorp0,  jum 

.Horp«  ZtabS.i'lyoitfcfcr,  —  beförbert. 

Xffl.  (fiöntglttl)  Württcmbfrgtftfjf«)  Arrare-ftorps. 

CDfhiif rr.  portrpff-/[ilitirirf]f  lt. 

A.  Gnieniimifleii,  Söcförbcruiiflcn  uub  Scrfc^unfttn. 

3m  jietjtnbtn  ^  e  er  e. 
2)ur$  %Qaböd)fie  iüfrfflflung. 

Stuttgart,  Dm  10.  Cttobtr  1875. 

d.  3)iard}taltr,  $ort.  gäbnr.  im  ©rtn.  Siegt.  Königin 
Dlga  Sir.  119, 

»übel,  gtbr.  o.  ©atttr,  ̂ Jort.  S5bnr8.  im  7.  3nf. 
«tqt.  Sir.  125, 

«uroärttr,  ̂ Jort.  gäbnr.  im  3.  3nf.  Siegt.  Sir.  121, 

ju  ©tc.  8t«., 
»ocb,trt,  fort,  gäbnr.  im  2.  gtlb-ürt.  Siegt.  Sir.  29, 

jum  augtretatdmSg.  ©tc.  8t., 
d.  £tiber,  fort,  fjäbnr.  im  3nf.  Siegt.  Äaifer  SSJil« 

beim,  Äönig  oon  f  teujjen  Sir.  120,  jum  ©ec.  8t., 
Gerling,  fort,  gabnr.  im  7.  3nf.  Siegt.  Sir.  125,  jum 

©ec.  8t.  im  3nf.  Siegt.  Äaifer  SBilbelm,  ftönig  Don 

f  reußen  Sir.  120, 
Siitter,  fort,  göbnr.  im  2.  gelb.«rt.  Stegt.  Sir.  29, 

jum  au§eretat0mä§.  ©ec.  8t., 
©djifolb,  fort.  pb.nr.  im  fion.  SBat.  Sir.  13, 
Srii,  fort,  ftflfinr.  m,  3.  3nf.  Siegt.  Sir.  121, 
8ebret,  fort.  55b. nr.  im  7.  3nf.  Siegt.  Sir.  125, 
Siutbarbt,  fort,  gfibnr.  im  3.  3nf.  Siegt.  Sir.  121, 

ju  ©tc.  8t«., 

SJiefjncr,  fort,  gabnr.  im  7.  3nf.  Siegt.  Sir.  125,  jun 
©tc.  8t.  tm  8.  3nf.  Siegt.  Sir.  126, 

»öbringer,  fort,  gäb^nr.  im  2.  $rag.  Siegt.  Sh.  26, 
ftrbr.  o.  ©emmingen^omberg,  fort.  g5b,nr.  im 

8.  3nf.  Siegt.  Sir.  126,  ju  ©ec.  8t«., 
D.  S3aD,er*@brenberg,  fort.  gSbnr.  im  2.  gelb-frt. 

Siegt.  Sir.  29,  »um  au6eretat«mä§.  ©tc.  8t., 
Deubler,  f  ort.  gäbnr.  im  4.  3nf. Siegt.  Sir.  122,  jnm ©ec.  8t., 

Äinjelbad),  fort.  gäb,nr.  im  ©ren.  Siegt.  Sönig  IM 
Sir.  123,  jum  ©ec.  8t.  im  3.  3nf-  Siegt.  Sir.  121, 

grbr.  D.  3ff linger. ©ranegg,  fort.  Mhnx.  im  ©rcn. 

Siegt.  König  «arl  Sir.  123,' Srorl,  fort.  5äb.nr.  im  4  3nf.  Siegt.  Sir.  122, 
Örbr.  D.  Äßnnerie,  fort.  ptmr.  im  7.  3»f.  Siegt. 

Sir.  l: grbr.  D.  Siöber,  fort,  gäbnr.  im  Ulanen  Siegt,  ftenu 
Änrl  Sir.  19, 

©teubel,  fort.  g5b.«r-  im  3nf.  Siegt,  »aifer  SBilbrim. 
«önig  oon  f  reußen  Sir.  120,  »u  ©ec.  8t«., 

©agftetter,  fort.  Sälmr.  im  ©ren.  Siegt.  Äönig  HA 
Sir.  123,  jum  ©ec.  8t.  im  3nf.  Siegt.  Äaifer  SBt! 
beim,  ÄÖnig  oon  freußen  Sir.  120, 

gtbr.  D.  ©tetten,  fort,  gäbnr.  im  3.  3nfant.  Sitg:. 
Sir.  121, 

.Ritgier,  fort,  ftabrtr.  im  ©ren.  Siegt.  Äönig  ««il 
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#eumann,  qjott.  fcäljnr.  im  4.  3nf.  9fegt.  9cr.  122, 

Xcjercla«  o.  Silin,  <ßort.  gäljnr.  im  ©ren.  «tat. 
Äönig  Äarl  9tr.  123, 

oon  ber  Sübe,  $ort.g5l)nr.  im  4.  3nf.  Siegt.  9ir.l22, 

#erbcgcn,  *Port.  %ät)nv.  im  7.  3nf.  Wegt.  9h.  125, 
D.  'Pen  8,  ?ort.  go^nr.  im  Ulantn^tgf.  flönig  Rarl 9?r.  19,  ju  ©tc. 
3inbtl,  $ort.  gäljnr.  im  7.  3nf.  8itgt.  9ir.  125,  jum 

©tc.  St.  im  3nf.  Siegt.  Raifer  SBiltjclm,  Rönig  oon 
^reufjen  9ir.  120, 

SDinreladcr,  $ort.  gä&ur.  im  7.  3nf.  Siegt  9ir.  12.% 
jum  ©cc.  St.  im  3.  3nf.  Siegt.  Sir.  121, 

.fcerfcler,  ©untrer,  $ort.  pr/nrfl.  im  8.  3nf.  9icgt. 
9ir.  126,  nu  ©ec  St«., 

Siaafa)e,  ©eb,injtnger,  $ort.  gätjnr«.  im  2.  gelb. 
Hrt.  Siegt.  Sir.  29,  ju  aujjtrctQtflmöj?.  ©cc.  St«.,  — 

3n  bet  Steferoe  nnb  Sanbtoeb,r. 

Sinttflart,  *en  10.  Cftooer  1875. 

gab  er,  bi«ber  Rönigl.  <ßreu§.  ©tc.  St.  ber  Steferüc, 
ol«  ©ec.  St.  btr  Sief,  be«  ÜrainrSat«.  9?r.  13  ange. 

fteQt  unb  einer  breimonatliebcn  *ßrobtbienftleiftung 
m  eine  etatSmöfjiße  ©econbe » SieutenanWftelle  biefe« 
Sota,  bermf«  fpäterer  ?lnfleOung  als  Sinien»0ffijicr 
banmmUct. 

Saijj,  ©<c.  St.  oon  ber  3nf.  befl  2.  SBat8.  (Subttig«. 
bürg)  3.  Sanblo.  Siegt«.  Kr.  121,  jum  tyx.  St.  ber 
Sanbro.  3nf., 

©ä)le6aeb,  ©ec.  St.  ber  9?ef.  befl  4  3nfant.  Siegt«. 

Sir.  122,  jum  <ßr.  St.  ber  Sief,  beibe  unter  Sorbetjalt 
ber  ̂ atentirung, 

©pringer,  S3ice>SBad)tm.  Dom  2.  $at.  (Söiberoä)) 
2.  Saubio.  Siegt«.  Sir.  120  jum  ©ec.  8t.  ber  Sieferoe 
bc«  £rain>Süat«.  9ir.  13  ernannt. 

Rubnfe,  ©fC.  St.  ber  Sief,  befl  Srain  »at«.  9ir.  13, 
ju  ben  Sinicnofßjteren  biefe«  8at«.  oerfefct  mit  einem 
patent  unmittelbar  oor  ©ec.  St.  SJieife  befl  Irain- Süat«.  9er.  13.   

B.  Hbf4ieböbctmfligungcii. 

3)ura)  aaeiböd;j!c  33cif üjun,]. 

3 n  ber  Si  e  f  e  r  o  e  nnb  S  a  n  b  ro  e  t)  r. 

Stuttgart,  ben  10.  Cfiobcr  1875. 
SJiagenau,  ©ec.  St.  oon  ber  3nfant.  befl  2.  33at«. 

CSRoitroetO  ?•  Sanbw.  Siegt«.  Str.  125,  ber  Mfdjieb bereinigt.   

C.  3m  ©amtätglorjiä. 
2>urcb,  aaab/4ä}flc  Serfflaunfl. 

(Stuttgart,  ben  10.  Cttobtr  1875. 
Dr.  £eaetmaier,  Unterarzt  im .3.  3nf.  Siegt.  Sir.  121, 

jum  »ffifl.  Hrjt  2.  Rl.  ernannt. 
lilger,  ©tob«»  unb  Sat«.  «rjt  im  Pf.  2?at.  ©reu. 

Siegt«.  Königin  Olga  Str.  119,  jum  1.  83at.  3.  3nf. 
Siegt«.  9ir.  121  oerfefct. 

Dr.  o.  (Etjalon«,  ©entrat •  ©tobflarjt  unb  Qljef  ber 
üWtlttair*9Jfebijinat'31btb,eiIungbe«flriea8.SDJini|leriumfl, 
ber  abfd)ieb  au«  bem  Äönigl.  ÜJlilitaitbienfte  beruft} 
9tü<ftritt«  in  ben  Rönigl.  ̂ 3reug.  Dienft  bewiQiflt. 

jßcomte  Der  Jtilitair-Derroaltung. 

ffinrä)  Serfüäung  be8  Aiiegt<iD(iuifteTium«. 
3)fn  2.  Dftober  1875. 

©d)toeijer,  $roDtantamt«<9iTtft.  in  Ulm,  naä)  ffi;m 
garten  oerfefet  unb  mit  orooiforifa)er  3Ba^rReb.mung 
ber  gunttion  eine«  Depot.9Jcagajinoertoatterfl  beauftragt. 

Crben^  Serlef&mtften. 

^retifen. 
©eine  SRajeftSt  ber  Rönig  ̂ aben  ÜOergnäbigft 

geruht,  btn  naä)benannttn  Cffijitren  bie  CEr(au6nig  jur 

Anlegung  ber  ih::cn  oer(ieb^enen  nia)tpreugifd|en  Orben«« 

3nfignien  ju  ertb,ei(en,  unb  jfflar: 

bc«  ÖroßfreujeS  be«  Rönigl.  ©ä$f.  aibred^tA'Orben«: 
bem  @en.  ift.  o.  ©cb,!opp,  Rommbr.  ber  31.  2>io.; 

bc«  Juntfifcb.en  9?ifcb,&n-el.3ftitb,ar«Orben8  erfter  Älaffe: 
bem  Db(rfi.?t.  o.  Rorff,  Rommbr.  be«  ©d^ltSroig. 
^olflein.  Utanen^cgtS.  9er.  15; 

be«  Romtb,UTfreuje8  be8  Rönigl.  ̂ auerifdjrn  Serbienfi' 
OrbenS  rem  beil.  9Ridb,ae(:  bem  Cberft  i't.  o.  .^eim-- 
burg,  rj(ügcl>Vbiut.  ©r.  Rönigl.  $oljeit  be«  @rog< 
ber^ogS  oon  DIbenburg: 

be«  ftomtb,ur!reujefl  befl  ®ro§b,erjogt.  ©aebpfeben  $aufl. 
OrbenS  oom  neigen  galten:  .UUa^ocfcitUuent  glügel> 
Sbiutanten,  DJiaior  Orafen  o.  Hrntm: 

be«  SMitterfreujcS  trfter  R(.  be8  ̂ erjogt.  ©atbfen-ömefli« 
ni[d)en  $au«»Orben8:  bem  ̂ auptm.  o.  5Donop,  &U 
saito  be8  3.  @arbe>9eegt8.  ju  gug  unb  tflügel;«bjut. 
©r.  2)urd)loucb,t  be8  {«förflen  jur  Üippe,  fortie 

bt«  Raifcrl.  9tuff.  ©t.  9nnen=Drben8  britter  R(.:  bem 
$r.?t.  ̂ cinrid)  XIX.  ̂ }rin Jen  9teug  im  1.  @arbe. 
$rag.  9iegt. 

bc«  OroBfomtb,urtreuje«  beä  ©rojfttrjoftl.  9J?ecI(enburg.  I 

^au8>Orben«  ber  toenbifdjen  Rronc:  bem  ©en.  9JJajor 

0.  SBibenborff,  ̂ t)c<  be8  SRilit.  9teit<3nfiitut8; 
bt8  Romtr)urlreuje«  erfter  R(.  be8  Rönigl.  ©äd)f1f^en 

aibretbt«:Drben«:  bem  Cberflen  o.  ̂ artrott,  Slb^ 
t';t'i[iuu]o  üljtf  im  Rrieg8>9Jcintflerium; 

be8  Romtburtreu\e«  jneiter  Rl.  beffelben  DrbenS:  bem 
Cberft'i't.  0.  ̂ augroi^,  abtb.eilung«  (5b,tf  im  RritgS 
9J7inifterium,  unb 

bem  i'fo;ov  y.  S9raud>itfd)  im  Rrifg«-9J(inifttriuni; 
bcS  9iitterlreuje8  beffelben  £>rben«:  bem  3eug:$r.  St. 

£)ftb.mann  beim  vivt.  2>cpot  ju  ©tragbuig: 
bc«  Romtburfreujt«  jireitcr  St  be«  Rönigl.  ©ebtoebifajen 

©cbioert.SDrben«:  bem  Dberft.St.  Srefoto,  «btb.eil. 
Gbtf  int  Rrieg8.93iinift.,  fottiie 

be«  Sb,ren!rruje8  britter  Rl.  be8  Prftltcb,  Sippifcben  ©e< 
fammtbaufe«:  bem  Saxaret^Snfptftor  s    I  ui;  i  i)  a  nv 
beim  ©arnifon<Sajaretq  in  Setmolb. 

ffiürttemberg. 
©eine  ÜJlajcft ät  ber  Röntg  daten  SlQergnfibigfl 

geruht: bem  @eneroU©tab8arjt  unb  &:r  ber  ÜWilitair  2Rebi> 

iinal>9btb.eiluug  be«  Rtieg8'2)ciniftcrium«,  Dr.  o.  0'  l:  a lon«,  ba8  Rommentb,urfreu)  2.  Rlafjc  be8  Rönigtia) 
Sßürttemberg.  griebria)«>Orben«  jn  »erleiden. 
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fBenacIric^tigungen  au5  dem  2flarine»Serorbnunn§  matt. 

Sfu«  beut  Beridjt  tc«  ÄcmmanbcS  6.  Ol.  Snbt.  „Gticlop",  betreffenb  bie  SReife  »en  2lben  über  (iolombo  auj 
Cebion  nad)  Singapore,  ift  ftolgcnbefl  mit*,utbcilen: 

3ur  s<Äu«rufhtng  ton  Schiffen  ift  (Soleutbo  oorlaufig  nod)  nidjt  geeignet.  SdnffSmatcrialien  mit  Stu«. 
nabmc  »en  sdilcu  mit  Sdmiicrmaterial  finb  in  bclangreid>en  Quantitäten  nidjt  »orgefunten  »orten.  iSbctric- 
wenig  Tauerprooiant.  $artbrot  wirb  aus  irngtanb  importirt  «nb  ift  »cu  nur  geringer  Dualität,  (rrbfen,  ̂ ofcncn 
intb  Saljfleifd)  fmb  überbanpt  uidjt  $u  erlangen  gewefen.  ijrifdje«  tKiiibfleifct)  ift  gut  aber  treuer.  Ta« 

englifd)  foftet  7  pv  tcrfclbe  -prei^  würbe  für  ein  glcidjcd  Ouantum  frifdje«  Skeb  gejflb.lt.  Marieffcln  waren  uid; 
yt  bclotnmen,  3am$wurjcln  in  felje  tcfdjränftem  9.»{af?e. 

On  Qolombo  werben  »on  2  >>anM«ng«bänkrn  5Ic^lctt(agcr  unterhalten. 

(Sttclep  ljat  ben  Hebatf  »on  ber  ftirma  Telmeje  Weib  &  Comp,  jum  greife  »en  57'/j  oh.  p.  Ten,  frei  an  5*ort 
geliefert,  bejegen.   Tic  Hoble  ift  eine  gute  SBaleä'ftoljlc. 

Taö  Voeticnperfenat  bafelbft  wirb  von  ber  Regierung  angeßellt  unb  befolbet,  eö  werben  »en  SttiegSfcbijfrn 
i'eelfengcbitbjcn  nidjt  ergeben  nub  feit  eö  tc*Ijal6  Sitte  jein,  ben  i'eotfen  ein  Trinfgelb  j«  geben. 

S.  ÜJf.  S.  ,35ineta"  ift  am  11.  Dftober  er.  in  Siel  in  Tiettft  geftetlt. 
5.  ü)f.  £)ad]t  „Wrifle"  ift  am  28.  September  er.  in  Siel,  i 
6.  3».  fiubt.  „Tiger"  am  29.  September  er.  in  2ßiliielmöl)a»en,    (  . 

S.  SR.  S.  Stiebe"  am  30.  September  er.  in  tfiel  unb  (  ÄUB«  ̂ ""P  8ct"ut- 
S.  SW.  syrigg  „Unbiue"  am  4.  Oftober  er.  in  Stiel  ) 
S.  DJ.  S.  Jpertfja"  liat  am  28.  3uli  er.  bie  iKbebe  »on  $ofcb>ma  »erraffen  unb  ftd?  junädjft  nadi  Äagafafi  bi- 

ßeben, um  ton  bert  nad)  ßefobate  uub  eoeitt.  SMatiöoftccf  ju  geben. 

S.  S.  „Slriabne"  bat  am  31.  ouli  er.  ben  $afen  »on  (i(;cfoo  »crlajfen,  ift  am  10.  ttngufl  er.  im  £afen  »on 
Wagafafi  angekommen  unb  beabfirbtigte  am  16.  beff.  ÜKt*.  bic  9iücfreije  nad)  ti^efco  austreten. 

S.  2LW.  ©.  „aWebHfa"  ift  am  17.  September  er.  in  St.  Vincent  (ISap  Sctb'idje  Onfcln)  eingetroffen  unb  btat- 
ftebtigte  am  21.  bejf.  iRtö.  nad>  Saute«  yt  geben. 

S.  2».  S.  „Kugufta"  ift  am  21.  Sluguft  er.  in  Sabanilla  (ßolombien)  angefommeu. 
S.  SR.  S.  „flreona",  üon  weitem  bic  Ickten  23crid)tc  »on  San  Sranciöco  eingegangen  waren,  ift,  telegrapb^ifck: 

9iad>rid)t  yifelge,  am  3.  Ofteber  er.  in  SOJonteoibeo  eingetroffen  unb  bcabfidjtigtc  uad)  4tägigem  *uf'cni= baltc  bafelbft  bie  Sfeife  nach  ber  .^eimatf)  anjutreten. 

S.  9M.  S.  „(Vajeüe"  ift,  telegrapbtfdjer  l'iacbridft  jufolge,  am  4.  Oftober  er.  iu  Sitneü  eingetroffen.  Xa)fdh 
bcabfKljtigt«,  nad)  fnrjem  Slttfentf;alt«  bafelbft,  nadj  aurflanb  weiter  ju  fcgcln. 

2.  n  j  e  i  g  f. 

Soeben  ift  erfdHtnen  unb  burefc  bieSlmon  ©djropp'fef^e  ̂ of  Sanbfarten^anblung  in  8 erlin  ju  bejieben: 
2>ie  Harten  ber  -M reife  ̂ eibefrug  unb  3>ar!e|«en 

im  iRegierunge.Söciir!  ©umbinnen  im  SKagftobe  1:100,000  mit  ifluminirten  Ärei8fltenjen  unb  ÖeWäffern.  freiS 
2  ÜÄorf  (20  ©flt.). 

»erlin,  beu  16.  Oltober  1875. 

ft  ö  n  i  fl  t  i  d)  e  ü  a  n  &  e  8  •  21  u  f  n  a  I)  ra  e. 

i'tai-togropbifd)C  2lbtlieilung. 
@eetj, 

Oberft  unb  Wbtb, eilung«  .Cbef. 

SHibtomtlfdjer  Sbeü. 

3)er  Tr«n8*prt  bcrUiuuoeier  nun  triraulter  Krieger 

OUf  Ci'ifentinljuen. 
(Sine  Stubic  au«  ber  Gifenbflbn»5Bttrieb«»Teeb,nif  öon 

Dr.  3uüu«  5ur  hieben,  Söau-3nfpertor  in  ftönig» 
lidjen  $anbeifi«Sffintftermm. 

(gortfeöunfl.) 
IL 

V.  Bnforberungen,  meldte  bie  internationale 

$rioat>Ronferenj  in  Sien  (1873)  in  Betreff 
ber  äBagen'Sinrid)tungen  ftellte. 

a)  „Tic  Serlabung  fod  bon  ber  Stin«  unb  ben  ?äug3> 

feiten  möglid|  fein,  woju  breite  Plattformen,  breite 

Spüren  unb  bequeme  Treppen  nötbjg  finb. 

ber  uub  etwaige  Tadjftü&ru  foQen  abnehmbar  gc- 

ntadjt  werben. 

b)  2)it  innere  «erblnbung  ber  S55agen  unter  einonber 

foO  burd)  23eib,ilfe  bon  Tbfiren  an  ben  ©tirufeiten 
»ermittelt  werben. 

c)  lie  ̂ erficllung  einer  gleiefjmSgigen  Temperatur  foQ 

burd)  boppelte  ©erlen,  ftujjbßben  unb  ©eitenwänbe, 
\xiy-  unb  ©entilation« .  SSorridjtungen  ermöj)(icb.t 

werben,  ba«  ̂ eijen  foQ  eine  Temperatur  oon 

+  12°  OL  eimöglidjen. 

d)  T)ic  Seleudjtung  bei  Tage  genügt  burd)  bie  I^dj 

(aterueu  unb  bei  ben  gcwöfuilidjcn  2Bageneinrid)> 

tungen  burd)  Tbürcn  unb  gettjter.  Bei  9<acfu  »üb 
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unb  ©djöbelrounben,  Ijotjc  Dberarm>©cfjußbrüd}e,  fotoie 
bie  Shnfi»,  Saud),  unb  S5ccfenf<^fiffe.  81«  für  bcn 

Standort  mit  <5anitat8jttgen  b  fiet  geeignet  ottbtetbt 
otöbann  bie  nodj  immer  bdrndjllidje  3atjl  »on  guf>  unb 

Unterfc^enlelf ctjüffcn,  bie  btr  .£mnb  unb  be«  Unterarme«, 

größere  Seid)tl)cil«.33erlej}ungen  je.  .ßu  bemetten  bleibt 
babei,  baß  eine  abfolutc  geftfkllung  eine«  oerle&tcn  ©lie^ 
be«  jelbft  bei  ben  bcflfonftruirteu  (Sifenbo^aen  unb  S.v 

gen,  fotoie  bei  ber  möglicbft  boflfotnmenen  clafltfdjcn 

2lufl}ängung  ber  Strogen  nt<r)t  erreicht  »erben  tonn.") 
ÜRun  ifi  aber  ber  3ujtanb  ber  ©etjienentoege  unb  ber 

Seicbttiattfagen  im  ftriegfljianbe  oft  ein  red)t  manget* 
bafter;  e«  »irft  bie  3ngangfefcung  ber  2Rafd)ine  unb 
ba«  ̂ inli .iltcn  ungflnfiig  auf  bcn  SJer»unbeten ,  fo  bafj 

fchon  befibolb  fcb»erere  Verlegungen  unbebingt  jurücf' 

geloffen  »erben  müjfen.  5Die  ©anitätöjüge  Ijabcn  be«; 

Ijalb  »eiliger  bie  Kufgabe,  ©d)»eroer»unbete  ju  tranS 
portiren,  als  oielmebr  bie  in  ber  92ät)e  ber  Srf)tad)t 

felber  gelegenen  i'ajaretbe  uon  £eict)tDer»uubetcn  unb 
fttanfen  ju  befreien  unb  in  ben  gelb'Coaarelfjen  sJ?la(} 
unb  Vflegeiraftc  für  bie  intranSportabcln  SBcrrounbctcn 

bi«ponibel  ju  madjen.  ")  8n  ben  STranöport  ber  Unte- 
ren folltcn  bie  3.anit5t«jflge  nur  bann  ge&en,  »enn 

Uebetfitönng  unb  'Jittb  unbebingt  baju  j»ingt,  anbern* 
fall«  aber  erfl  nacb,  entfpredjenb  »eit  oorgcfdjrittencr  ©e. 
nefung.  Sie  bereit«  er»äb>t,  foQen  neben  ben  ?eicb> 

oermunbeten  bie  ßranfen  oorjug«»eife  Dorn  ÄtiegS« 

fä^auolatie  au8  eoafnirt  »erben;  bie«  fann  aber  »ieberum 

r.trf't  oon  allen  gelten,  »enn  l;icr  gleich  ein  biet  gröfjerer 
<ßrpjentfa6  al«  transportfähig  betrachtet  »irb.  ̂ Jclrjer 
fagt  hierüber:  „fluger  in  erfttr  ?üiie  oon  afuten  3n> 

feftionS  Stranft)eiten  uon  ̂ eritoniti«,  *J)  namentlich,  per= 

eine  fanflüetje  ©eleucbtwtg,  »eld/e  Orientirung  im 

Sagen  erlaubt,  geforbert 

e)  3>ic  Jtonferenj  ift  gegen  jebe  <3u«pcufion,  »eiche 

größere  ©cbmanfungen  juläßt.  —  gflr  [eben  8er« 
»unbeten  ift  unter  $$orau«fe$ung  einer  cnlfprec^en« 

ben  Ventilation  ein  Luftraum  oon  4  C*»  erforbrr* 
lieb,;  aud)  ift  eine  HnjobJ  oon  mehr  al«  jet)n  &er> 
»unbeten  für  einen  Sagen  nidjt  juläffig. 

0  3«m  SReinigen  ber  Sagen  ift  bafl  greiloffen  bc8 

«oben«  ncUjnenbig.  3>ie  Abtritte  follen  Dom  3n» 

nenraume  be«  Sagen«  abgefdjloffen  fein  unb  fid) 
bireft  auf  ben  2?at)ntotper  leeren;  nur  für  an* 

fteefeube  ftrante  finb  eigene  gefdjloffene  Älofet«  auf. 

jufteden." SJon  biefen  gorberungeu  tann  man  meine«  Ghradjten« 

nur  fagen,  baß  fie  für  SWoff entranSporte  unerreidj« 
bar  finb  unb  baß  man  beut  prattifd)  erreichbaren 

idjabet,  »enn  man  in  bcn  Sebingungen  fo  »eit 

gebt.  Aber  e«  getjen  in  einjelnen  Schriften  bie  Siofor* 
berungen  ber  fler^te  an  bie  8tu«ififtung  be«  Sogenpart« 

uo.ii  »eiter;  fo  bebt  j.  2?.  »Biribo»1*)  beroor,  oon  einem 
Sagen  bitten  bie  Onfoffen  folctje  Srfcbfitterungen  erfab 
reu,  baß  ihre  oer»unbeten  ©liebmaßen  !aum  in  ben 

Serbänben  ju  behalten  ge»efcn  feien;  baneben  »irb  be* 
merft,  bat  ©eleife  ber  Ibüringer  Sahn,  »o  biefer  3u< 

fianb  eintrat,  fei  fefcr  ausgefahren  ge»efeu,  unb  außer' 
bem:  „Sir  fuhren  mit  ber  ®efd)»inbigfeit  eineS  6d)neQ* 

jugt«."  hierauf  läßt  fid}  nur  fagen,  baß  ©anitöt«jQge 
etroa  mit  30k  pro  S taube  fahren  foQen,  baß  aber  and) 
biefe  ©efdjninbigfeit  je  nacb,  bem  3uftanbe  be«  Ober» 
baueS  ju  ermäßigen  ifi.  Senige  flerjte  tragen  ben 

fcb.»ierigen  Serb^iltniffen,  unter  benen  bie  <£ifenbab,ncn 
im  «riege  ju  arbeiten  t)aben,  genflgenb  %ecl)nung,  fo 

j.  IB.  Börner,1»)  »elcb,et  barauf  b.in»eifl,  bie  Slnforbe» 
rungen  nid)t  fo  tioct)  ju  fieden,  bamit  „man  bie  Sob.(< 
tt>at  ber  QEinrtdjtungen  ber  größtm&glic[)|ten  ̂ alA  }uIom* 

mm  laffen  lann." 

VL  @rörtcrung  ber  grage,  »elcb.e  25er»unbetcn 

unb  ßranlen  als  tran«portfät)ig  gelten. 

Um  bie  §3ered)tigung  ber  in  ooriger  .'üiinmer  mitge» 
tbeilteu  gorberungen  ber  internationalen  $rioat>Stonfe< 
renj  prüfen  ju  lönnen,  »irb  junöcbft  ju  bcfprecb,en  fein, 
au«  »ctd}en  fiategorien  oon  $er»unbctcn  unb  jcranlen 

bie  ju  tranSportirenben  befielen.  ©ct)»ere  S}er»un< 
fcuitocn-  )  »erben  nacb,  feiger  oou  bem  Transport 

gonj  au«gefcb,loffen,  j.  ö.  Dberfcb,eutel«Scb;ußfra!turen, 
Serleftungen  ber  »idjtigeren  ©elenfe,  penetrirenbe  ̂ >al8' 

Der  ecfle  ScnitätajUi)  t<8  Seitiuer  (lilfcoereint  für 
bie  Sentfcbeii  Armeen  im  gdbe  fco«  Dr.  ©irajen;,  ©.  28. 
«etliu  bei  ̂ ii|aj«atb. 

10)  Gi,t  «ßteußifcber  ̂ anttStejug  an  ber  £oire  nacb  bem 

316.ju^e  fctr  2>eHtfd;cu  Xru^en  Oon  Dr.  |;  r.:l  SBmer,  @.  21. 
«erlitt  1872  bei  ̂ irf^roalb. 

»)  yttytT,  Sie  2eulfajcn  0anitat«iflge  6,  3&  ff. 

S1)  CiOrotb,  $igorifdje  uub  trüiiöje  6tubien  6.  94  ff. 
**)  lieber  ben  3roect  bet  »ct»unbcteu«lraiispeue  fiebe 

,,  d  ■iiiii;]  beS  herein«  2>eutfd;cr  Sifenbabu  *  lücrwaltunacn", 
3abifl««ä  1870,  €5.  541:  „3ur  SJetbeffexung  be«  CSifcnbabtt* 
XroneportS  QettDunbeter  im  Stiege.  9tacb  Dr.  fti$te,  hh:  .,!. 
©iltttemfcerflilrtjer  RtgimenM«8r)t,  unb  Dr.  ©mit,  ̂ ccfeffov 

ber  Cbirutflie".  Sie  Gitctcbteruiiflen  ber  StuOpcn-Äcnjenlra- 
tten  unb  ib«r  Cctpftegung  mittelR  ber  Ci|mbab«cu  gtflattet 
jene  Tafa)en  Entfärbungen  iu  einer  ober  neuigen  8erniü> 

tutig«. Sdjladjten  (SDiagenta  unb  iSclferino,  Satcira  uub  liu* 
Rojja),  burd)  netdie  bie  neueren  jCctege  fid;  auCjcicbnen.  Sic 

getge  ijt,  baö  ftö)  iu  ben  Utiegeu  unferer  2age  in  türjeficr 
3eit  eine  3Rcnge  oou  Seinunbeten  auf  einem  fünfte  an* 
fammelt,  bie  an  3abt  bem  (Sefammtbeilufte  SDtonate  lang  fid) 
Vinjicbenber,  neite  ?änber(tre<fen  umfaffenber  Äimpft  frubever 

Sage  entfpiidjt.  Sie  geigen  ber  Ueberfüüung:  tofctlidje,  an- 
flecteube  S3uubfieber  ber  »leiftttcn,  €eud)cu,  bie  oou  ben 
epitälern  auf  tjefnnbe  fldj  fortpflanjen,  bie  Ulubr,  ber  JtjpbuB 
unb  bie  ©eißel  ber  Keujeit,  bie  Cbolera,  HnRtH  ba  iiitbt  Ieid.1 
auebteiben.  Sa«  Jtcauten'Berflreuungifoflem  ift  bierburd)  }u 

einer  Omubregel  ber  8rieg*«(5bimr8ie  genoiben. 
Peritonitis,  Untetteib9«<Snt}iiitbuug  —  P.  perforativa, 

Unterleib«'(5nljilnbung  mit  Sarmbutdjbtucb;  —  Endocarditis, 
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foratioa,  (Snbofafbttid,  ferner  ofutcit  Kranftjeiten  beö 

0et)irn8  unb  8?ürtenmarfe&  unb  feiner  $äute,  fdjmerj« 
t)oftem,  alutem  @elenfr()eumati«mu8  unb  wenigen  anbe* 

ten  lägt  fid)  a  priori  wol}l  faum  Don  einer  inneren 

Slffeltion  fagen,  bag  fie  ben  £ran§port  »erbiete,  außer 
öielleidjt  nor^  roeit  oerbreitetcr  Pneumonien,  ©elbfi  biefe 

Rranffjeiten  fc^ttegen  ben  bamit  Vefjafteten  öertjaltnig. 
mägig  bei  Seitem  nid)t  fo  lange  oon  ber  QEoaluation 
au8,  al«  bie  oortjer  aufgezählten  Verrounbungen,  fo  bog 

man  cnm  grano  aalis  fagen  !amt,  fafi  alle  Äranlcn 

feien  transportabel.  (ginen  Döprjuflrranfen  wirb  man 

freilid)  n i rf; t  ju  einer  3ut  tranSportiren,  in  ber  bei  ge< 
toaltfamer  <5rfd)ütterung  be«  Körper«  möglid)er»eife  nod) 
Perforation  eine«  oertjeilenben  Darmgefd)roür«  erfolgen 

fann."  ©igel")  giefrt  olfl  für  ben  Dran«port  auf  bem 
SanitötSjinv  ungeeignet  an:  foim,  ©terbenbe,  (Spolera, 

ftlecftt)pt)u«,  Neigung  ju  lebenSgefärjrticrjcn  Blutungen, 
frifd)  Stmputirte  ober  fold)e,  bei  roeldjen  in  fttrjefler  3"t 

eine  Imputation  inbijirt  ift  ic  ?lud)  2Saf|erfu$r") 
bitbet  bie  Kategorien  ber  SRid)ttranflportfär)igen  in  ZUu 
lieber  Seife  unb  fdjliegt  feine  Darlegung  roie  folgt: 

„%m  meiften  geeignet  für  ©anitätfljüge  finb  oljne  3roeifel 
Meute  mit  in  ber  Teilung  begriffenen  Sunben  unb 

Änod)enbtfid)cn  ieber  Srt,  namentlich,  an  ben  unteren 
(Srtremitäten,  ferner  foldje  mit  Sungentuberfulofe  unb 

d)ronifcf)en  £ungenfatarrr)en,  Sed)fclfie6ern,  d)ronifd)en 

Wt)eumati«men,  @eiftcö!ranfe  unb  fdjroadje  Ötefonüalefl« 

jenten." Von  ben  borflerjenb  notirten  Vrinjipien,  roetetje  fid) 

ntd)t  Doflfommcn  beefen,  meinen  bie  8nftd)ten  anberer 

Chirurgen  nidit  unroefentlid)  ab  unb  man  fönnte  beöljalb 

»om  ©tanbe  be8  Gifenfrabn  SB tlrieb8«2 c ijniferS  au8  Der« 

fudjt  fein,  eine  geflfletlung  biefer  grage  jh  forbern. 

Die«  t)at  aber  praftifd)  feinen  tnefentlidjen  SSert^,  benn 

uid)t  bie  OTatur  be«  RranffjeitSfaOed  allein  ift  liier  ent< 
fd)eibenb,  fonbern  aud)  bie  Statur  beS  DtteS,  namentlid) 

beS  i'ajarettje«.  $äufig  ift  ein  tfojareti)  an  fid)  fa)lcd)t 
gelegen,  ober  feine  3u.flänbe  o(Tfd)tecb.tern  fid)  burd)  bie 

Sitterung  unb  bürde)  feine  Umgebungen,  fo  bag.  ber 

Slu«brud)  oon  2ajaretr}lrantl}eiten  ju  befürchten  ftcl:* ; 
häufig  aud)  vertiert  e«  feine  frühere  gefd)fi$te  Vage  burd) 
neue  Operationen  be«  geinbe«  unb  e«  ift  bann  eine 

uua&toenbbare  SRottjmeubigfeit,  HQe8  ju  räumen,  Iran«« 

portable«  unb  9iid)ttran«portable«. ")  ©djlieglid)  roid 
ia)  tjier  nod)  bemerfen,  bog  üon  meieren  Vcricfjterftat* 

.$erj-6ntjünbuiifl  —  Pneumonien,  fungeii'Sntjüiibunjcn  — 
Perforation,  3c"eifjuiiej  innerer  Organe  —  Ilcotyphus,  Xarm« 

tvp^u«. 
*«)  Dr.  «.  6ie«ef,  Sie  Sürttemberflifdjen  @anitat»}üae, 

6.  34. 

»)  SJter  Konale  auf  einem  SanitSUjuae  *»on  Dr.  $.3Baf|er. 
fut>r,  &.  37.  Srauiifd)»(ig  (ei  gr.  W\tm$  &  ©ot>u,  1875. 

*)  ̂ tofeflor  Dr.  .  i  ;.•»,  Der  erfte  ©anitatfjua  beS  Ser* 
Unct  «ül|«.»treitt»  für  bie  Deutfebeu  ««meen  im  gelbe,  6.23. 

tern  tjeroorgetjoben  wirb,  roie  im  allgemeinen  ber  Irans- 
port günfiig  ouf  bie  Rranfen  geroirft  b;abe;  fo  fagt 

S3trd)ow:  „3n  ber  Ib.at  befferte  fid)  ba3  öefinben  man- 

d)er  ÄranFen  toäbwnb  ber  Dauer  be«  3uge«  jufetjenbS." 
—  Die  glcictje  2)emerlung  mad)te  ̂ önifa:  „SEBenn  aud) 

mandje  Slerjte  6anität«jüge  für  ben  Iran«port  non 

2t)pt)u«fran!en  nid)t  für  red)t  geeignet  galten,  fo  fann 

id)  bod)  naa)  ben  t>on  mir  gemalten  G Nahrungen  ton- 
flatiren,  bog  bie  meijUn  im  äuf1011*«  oet  SJtftrrung 
antamen.  Die  5Jer8nberung  ber  ?ufi,  bie  3«fllafl  on!) 

bie  (Srfctjttlterung  roät)renb  be«  gafjren«  mögen  oon 

gutem  Sinfluffe  gewefen  fein  jc."  gerner  ftnben  mir  bei 
2Bafferful)r  bie  ©emerlung:  «9iicb,t  au8jufd)liegen  finb 

3leotnpt)u8»  unb  «utjrlranle;  fi<  tommen  in  ben  Saut 

t8t«jügen  meifi  in  ©ert)ältniffe,  tteld)e  ttjrer  Teilung 

günflig  fmb  unb  bie  (Sefatjr  einer  SBeiteroerbreitung 
kxc:  Uebel  lägt  fid)  burd)  groeefmfigige  Unterbringung 

in  befonberen  SDagen  be«  Sa5^  0UT<&.  DeSinfeltion*- 

mittel  unb  ̂ reDentiomagregeln  oetmeiben."  gnr  bie 
JQeurtr)ei(ung  beS  ßegenfianbeS  ift  auf  biefe  Seobad) 

tungen  ein  roefentlidjer  Sßjettr)  ju  legen,  ba  Dietfad)  bie 
ilReinung  »erbreitet  ift,  e6  lomme  oorjüglid)  auf 

eine  fdjnetle  S3ef6rberung  an. 

TO  Die  3cab,rung8mittel  ber  Pfleglinge. 

Um  ferner  ein  genaueres  33ilb  ber  Snforberungen, 
toeldje  an  bie  @anität«jüge  w  flcllen  finb,  geben  ja 

tonnen,  toiU  id)  bie  9ca(}rung«mitte(  nerjeid)nen,  melaV 

ben  3nfaffen  ber  äBagen  gereidjt  mürben,  ©djmibt1) 
notitt  bie  Verpflegung  auf  bem  Pfäljifdjen  3uge,  ber 
im  ift  9tefont>ale«jenten  tjeimbrad)te,  sie  folgt: 

7  Vi  Ut)r  Kaffee  mit  Wild)  unb  geröfietem  SBeigbrob, 

10  Utjr  Surft*  nnb  3d)infenbrob  mit  '/•  Siter  Sßein, 

12  Utjr  ©ouiaonfuppe,  '/»  Pfunb  gleifd),  als  3«9a*« 
meifl  Kartoffeln, 

4>/i  Ub,r  SBurftbrob  mit  >/i  £iter  Cier, 
7  Uljr  rlbenbfuppe  eoent.  gleifdjbrob  mit  '/, 

2Bcin. 
©ige!  f  2.  10)  mad)t  hierüber  bie  folgenbe  äb.nlia) 

lautenbe  Hngabe:  w3m  Allgemeinen  rourbe  bem  3n4' 
perfonal  unb  ben  SJcrteunbeten  biefetbe  Kofi  gereidjt: 

borgend  a(«  grütjfificf  Kaffee  mit  8rob,  Vormittag! 

ein  jroeite«  Srüb.ftü(f,  bcficb,enb  au8  Käfe  ober  ©djtnlea 
mit  SQ3ein,  Wittag«  6uppe  mit  gleifd),  jumcilen  aud) 

®emüfe  mit  gleifd)  unb  »benb«  ©uppe  mit  gleifd). 

gür  ©d}roert>errounbete  unb  Kraule  »urbe  natürlidj 

Sjtraloft  gegeben.  *•) 

VIII.  Ventilation  unb  $etjung  ber  Sagen. 

9?eben  ber  Srnätjrung  ifl  für  bie  Pfleglinge  oon  be< 

fonberer  Sid)tigfeit  bic  Ventilation  ber  Sagen  unb  in 

")  3ajrr.it t,  üa)aretb}fl>)e  au8  ©ütenragen,  «S.  26. 
**)  Siebe  aud)  5öaffetfut)rr  ©ier  SKonate  auf  einem 

uital«iuae,  6.  42/43. 
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SJerbinbung  mit  bcrfcl&tn  bit  $cijung.  3n  biefer  9?id). 
tung  finb  bon  ber  internationalen  ffonferenj  ju  SBien 

Stnforberungen  geflellt,  weldje  in  leinein  ber  ©anitfitSjttge 
bort  1870/71  erfüllt  würben.  Diefelbe  forbert  nfimlia) 

aub  c  bie  Srreidjung  gleid)mfißiger  Temperatur  burd) 
Slnwenbung  boppelter  Reifen,  ftnßböben  unb  Seiten» 

roänbe  für  bie  Äranfen=Dran8portwagen. 

Die  SBflrttembeTgifdjen  SBagen  waren  im  franjöfi» 

\d)tn  flriege  „längs  ber  ganzen  ©citenwanbung  bi«  jur 

falben  Senfterfjöije  mit  Üeppidjen  au«grfd)lagen  unb  eine 
wollene  Dccfe  bmg  als  Sortiere  an  ber  Onnenfeite  ber 

Dljiiren.  Der  gußboben  war  in  ber  2Witte  entlang  bem 

©ang  mit  2tro';-  ober  ©eegra«matten  belegt,  außerbem 
Ratten  bie  unteren  Starren  eine  Unterlage  bon  $>eu  unb 

©trol). '») 
Diefe  jum  ©eb>t>  gegen  bie  ft&ttc  getroffenen  Sin* 

ridjtungcn  Reiben  ooHfianbig  genügt;  2J?ißftänbe  b>ben 

fid)  aud)  ba  nidjt  gejeigt,  wo  weniger  gefdjalj,  fo  3.  SB. 
bei  bem  ̂ reufjifdjen  ©anitätöjuge  3h.  5,  Welver  bom 

Dejember  1870  bis  jum  Sprit  1871  lief  unb  außer 

einer  ben  SBoben  bebeefenben  SBadjfllcinwanb  nur  ©tro$« 

beefen  in  ben  ©Ängen  erhalten  blatte.  *°)  SBenn  aber 
einmal  für  wenige  2Boä)en  eine«  flrcngen  SBinter«  bie 
Äälte  fid)  befonber«  fühlbar  mndjen  foOte,  fo  fann  barau« 

ein  wefentlidjer  SWacrji^cil  nicht  entfielen,  ba  eine  geringe 
Temperatur  ben  SSerwunbeten  unb  Äranlen,  welche  mit 

Deden  gefa)ü&t  in  ben  SBagen  liegen,  feinen  Stäben 

bringen  fann;  bei  ben  SSerwunbeten  blatte,  wie  einjelne 

Slerjte  in  ifcreit  SBericfjtcn  b/rbor^eben,  j.  SB.  bie  Sfälte 
ber  granjöfifdjen  Siajaretye  bie  günftigften  Erfolge  fflr 

bie  Teilung. »')  (5«  ifl  fctdbalb  md;t  roobl  ein  ©runb 
erfidjllid),  welcher  bebingen  fodte,  fo  foftbare  <Sinritf)tun« 
gen,  wie  boppelte  Derlen,  gußböben  unb  ©eitenwSnbe, 

an  ben  SBagen  ju  treffen;  befonber«  ba  e«  ferjr  wob,l 

benfbar  ifi,  baß  bie  SBagen  3ol)rjeb>te  laufen  unb  enb> 
lieb,  bieHeidjt  außer  Dienft  geflellt  werben  mflffen,  oljne 

baß  biefe  (Sinridjtungen  jur  SBenu&ung  gclommen  finb. 
gerner  ifi  allfeitig  bie  Änfldjt  bertreten,  baß  eine  frfiftige 

2>ie  Sflrttcmbergifdjen  6anit5tf;flgc  in  ben  ftriegS* 
jabren  1870  unb  1871  ton  Jtlbert  @igel,  Dr.  med.,  6.  7  ff. 

x)  Dr.  SBaffcrfubr,  8ier  SKonate  auf  einem  6anitäi8« 
jiigc,  @.4:  „Sine  jtlage  über  groß  habt  id)  nie  Seiten«  ber 
SJerwnnbeten  bernommen  unb  fld)et  ift,  baß  biefetben  in  bie» 
fer  Sejiebuna.  fid)  nid)t  fd)led)ter  bei  un«  befanben,  ot8  in 
bieten,  urfbrüngtid)  nur  für  ben  @ommer  berechneten  ©araefen« 
?ajaretben,  beren  id)  auf  meinen  Steifen  jwifdjen  granfreid) 
unb  2>entfdjtanb  eine  große  3<>bl  in  ben  berfebirbenften  @täb« 

ten  tennen  gelernt  babe".  (9tiir  ber  Salonwagen  ber  Äerjte 
mußte  feiner  großen  Rjeii|)erf(Sd)e  roegrn  einen  roirffameren 
<3d)nt}  erhalten). 

»)  ffialö,  Örlebniffe  eine«  gelborjte«,  ©.84:  „(58  war 
iu  ben  ?ajaretben  roegen  ber  fd)(ed)t  fd)ließenben  genfler  febr 

(alt,  aber  —  3>anf  ber  beftänbigen  Sentifation  —  blieb  aud) 
bie  ?uft  febr  rein,  ein  Umflanb,  ber  fflr  bie  günflige  $eilnng 

ber  SSunben  bon  bBdbRex  SSicbtigfeit  war." 

SDentilation  für  bie  SBagen  geboten  fei,  unb  e<J  feljlt  alfo 

aud)  nad)  tiefer  9iid}tung  eine  SBegrflubnng  fflr  bie  forg* 
faltige  Didjtung  ber  SBünbe.  Die  Wotlimenbigfeit  einer 

fräftigen  SBentilation  betont  neben  anbern  SBiflrotb,,  ht< 
bem  er  barauf  b^inweifi,  baß  bie  ?uft  in  ben  SBaggonS 

ntdjt  allein  burd)  bie  SuSbflnfiung  ber  SRenfdjen  unb  bie 

auegeatb^mete  jfoblenfaure  berborben  werbe,  baß  »telmer)r 
außerbem  bie  ffluöbßnflungen  ber  SIBunben,  be3  Uttel 
unb  ber  ©tublentlcerungen  b,injufommen,  welche  leitete 

ju  ben  berfd)iebenflen  %titm  be«  Tage«  erfolgen;  enblid) 

fei  aud)  nid)t  außer  9d)t  ju  laffen,  baß  ©olbaten  in  ber 
SluSaabc  ib,rer  SBapeurö  nia)t  fetjr  jurüd^altenb  ju  fein 

Pflegen. 
3u  biefen  SBemerfungen  be8  ÄrjteS  möchte  id)  noefj 

folgenbe  SWaaße,  weldje  id)  au«  ©d)mibt  „Üajaret^flfie 

unb  ©fiterwagen"  unb  anberen  Duellen  entnommen  fynbr, 
jur  weiteren  SBeurtb^eilung  ber  $rage  b^injufflgen: 

bie  SBarjerifd)en  SBagen  Ratten  32  Ckra, 
.  $fäljifd)en      «         .    29     -  unb 

»  ̂ 3reußifd)en  «  »  38  • 
Snb^alt;  in  ben  erflen  waren  5,  in  ben  $ffiljifd)en  8  unb 

in  ben  $reußifd)en  10  Letten  aufgehellt;  efl  fommen 

alfo  auf  ben  SJcann  6,,  refp.  3,»  refp.  3„  Ckm-  Puft= 

räum,  wogegen  in  unfern  Pranfenfßlen  ca.  30—40  Ckm 
pro  SBett  gerechnet  werben. ")  SEBenn  nun  bie  ftranfen» 
fäte  aud)  nitfjt  ebne  SBeitere«  einen  SOTaßftab  fflr  Sani» 

tätejüge  geben  fönnen,  fo  legen  bie  boraufgefflbrten 

SWaaße  bod)  wob,l  bar,  baß  in  ben  SJfäljifdjen  unb  «Breußi- 
fdjen  ©anitätfliügen  ber  Puftraum  auf  ein  SWinimum  bc. 
meffen  war.  Die  internationale  Aonfetcnj  (fief^e  oben 

unter  e)  oerlangt  4  Ckm-  pro  SBett  unb  fprid)t  femer 
bie  Unfjdjt  au8,  baß  nidjt  mtbr  al«  10  SBerwunbete  in 
einem  Sagen  Hufnabme  finben  foOen.  lieber  biefe  ̂ nlil 

iß  man  inbeß  bisweilen  b^nauftgegangen.  3n  ben  SBflrt* 

tembergifd^en  "Berfonenwagen  fonnten  an  einer  {angfeite 
4  SBetten  aufgefüllt  werben;  bei  jwei  (Etagen  ergaben 
bjeraue  fid)  16  SBetten  pro  SBagen,  wegen  Hufftellung 

ber  Utenfilien  mußte  biefe  3.1b!  fflr  ben  SBinter  auf 

14  ©aljren  rebujirt  werben  (Sigel,  ©.  6).«)  9?immt 

man  aber  aua)  mit  ber  internationalen  ftonferenj  4  Ckm 

**)  3n  (Siiflli|d)eit  Äafernen  »erlangt  man  rot.  20  Ck»>  f  ro 
SRann,  in  ben  fajarett)eii  ba«  j»eifad)e,  flet)e  S.  139  ff.  in 

„SWilitairariilicbe  6lubien",  jtoei  «uffälje  neu  Dr.  SBilbelm 
«olb,  SSniflt.  <preuß.  Cfcer.SlabSarjt,  «erlin  1868,  (»ofrif^e 
S3ud)banblung). 

»)  3)a»  SOlobetl,  rocldje«  bie  einridjtungen  ber  iRorb- 
ameritantidjen  SBagen  auf  ber  $arifer  üu«fleaung  (1867)  jeigte, 
balle  30  Selten,  in  brei  (Siagen  fibereinanber  angeorbnet,  fU&e 
9ni(itairifd)e  @tnbien  bon  Dr.  üLUllj.  SHc:t),  6.  25.  3>ie  brille 
Stage  wirb  iube§  in  febem  gafle  ju  berwerfen  fein,  benn  bie 

flrablenbe  Sä'rtne  ber  bnrrb  bie  @onne  erbieten  SBagenbeden 
ift  fflr  bie  in  ber  oberßen  ;Ke:bc  gelagerten  unertrSglid),  fflr 
fiebernbe  Jtranfe  felbfl  gefSbrtid);  außerbem  (äffen  fid)  iu  ber 
cberflen  Bleibe  8erwnnbe!e  fd)»er  lagern  unb  ebenfo  fd)wer 
berbinben. 
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pro  SJiann  al«  SWinimum  be3  Suflraumeö  unb  10  Ver 
»unbcte  o!3  SJforimalbelegung  eine«  SBogen«  an,  fo 

wirb  bod)  tiefet  Derbaltnifjmäfjig  geringe  Suftroum  febt 

f<f)iiea  Derpeftet  »erben;  er  rotrb  e«  aud)  in  bem  $au*e, 
boß,  »it  iMHr  o  »b  **)  biefi  al8  ©adje  ber  Serjte  f>tnfl«nt, 
bie  SBunben  buret)  be8oboriren.be  Verbanbmetboben  mög« 
lid)ft  gerud)lc«  gehalten  »erben,  ba|  man  ferner  in  bie 

SJcttfcfjüffeln  nod)  vor  ihrem  ©tbraud)  btöoborirenbe 
©ubftanjrn  bringt,  ee  barf  nidjt  SBunbtr  nebmen, 
wenn  in  ben  ©tbriften  über  bie  Sajaretbjflge  be8  legten 

Krieges  ftc  t>ic(e  ftlagcn  über  mangelnbc  Ventilation 
fittbett;  bei  läge  fonnte  inbefj  Ieid)tcc  Sbfjilfe  gefdjaffen 

»erben,  wenn  bie  2Baggon8  fid)  in  Vewegung  fanben, 

9Jad)t8  mar,  nie  üielfad)  beroorgtbobtn  wirb,  Diel  weni. 

ger  Abhilfe  möglid),  ba  bie  3üge  in  fteinbeSlanb  »ab« 
renb  ber  Sunlelbeit  meifl  nid)t  fabren  tonnten.  SDhifj 

nun  ber  Zutritt  uon  frifdjet  Suft  in  au«gebebntem  SOfafje 

fiattfinben,  fo  fann  e«  Feinen  3»ecf  buben,  bie  Sogen 
ber  SBagen,  rote  Don  ber  internationalen  Äonfcrenj 

Riib  c  oorgtf djlagen  ift,  unter  fln»enbung  foftfpitliger 
Jfonfkuftion  ju  flopfen,  inSbefonbete  ba  burd)  biefe8 

Ginfhömen  ber  Suft  fein  fd)äblid)er  3U8  entfielen  »irb. 

Sie  SinfhÖmung  burd)  bie  gugen  genügt  inbefe  allein 
nid)t,  man  »irb  ottfjetbem  jeitmeife  [tröfjere  Ouantitätett 

Puft  anführen  müffen;  bie8  gefeba^  bei  ben  au8  "ißer* 
foneiiwagen  bergejietltcn  <3anit5t«jügen  burd)  bie  Seiten« 

fenfier  ober  bie  2l:Uu:-.  an  ben  ftopfenben,  aber  in 
jcbeir.  gälte  war,  rote  Viflrotb,  fagt,  bie  Ventilation  un. 
ftureidjenb  unb  ben  Kraulen  fd)äblidj.  Die  burd)  bie 
«ceitenfenfler  cintretenbe  Zugluft  ttÄf  bie  Jlranfen  bireft, 

burd)  bie  Deffnungen  in  ftopft}ilren  trat  aufjerbem 

Siegen  unb  Staab  ein,  fobajj  ber  ̂ ii'tnnb  uneriräglid) 
würbe.  Viflrotb  fommt  beoljalb  ju  bem  Sehluffe,  ba« 

Amcrifanifche  (softem  al8  einzig  empffbltn«»ettb  jb  be« 
jeirbnen  unb  nimmt  an,  bog  nur  SBagen  mit  genügenb 

nrofjen  Saternen  oerroenbet  »erben  foHen,  b.  \).  alfo  bie 

Sagen  foÜ*<n  ben  Sajaretbbaralen  naebgebilbet  »erben. 
ÜMHrotfj  fügt  biniu,  gegen  bie  Anbringung  ber  Saternen 

an  ®flter»agen  fei,  foueit  e«  fid)  um  ibre  Ver»enbung 

in  grieben«jeit  bonbelt,  Don  ben  (Jifenbabn- Verwaltungen 
gcltenb  gemad)t  »orben,  baß  fie  (bie  Verwaltungen)  ben 

<5d)uö  ber  VJaaren  oor  pfiffe  unb  geuer  gorantiten 
müßten,  unb  bog  bie«  nidjt  möglid)  fei,  ttenn  bie  SBaa* 

ren  bon  oben  nur  mit  ©lad  gebeert  feien;  bie  5  °fl  beb  or- 
ben follen  eingemenbet  haben,  bafj  burd)  bie  Laternen  ju 

leia'jt  ein  tjeimltcrjeS  hinein«  unb  $inau9bef8rbern  Don 
SBaorett  fiattfinben  fonne.  ")  Huf  beibe  Sinttönbe  »in 
id)  niebt  »eiter  eingeben,  ba  idj  foldje  Vortidjtungen  au 

ben  SBogcn  überhaupt  im  grofen  Umfange  für  nidjt 
burdjfübrbar  Balte.  C«  fdjeint  mir  ferner,  al8  ob  ber 

gettunfcfjte  3»eef  in  ben  gebedten  ©flterwagen  leidjt  ju 

•»')  «iütDtb,  CiHorifebe  unb  triiiföe  0tubien,  ©.  52. 
*)  ©ie<;c  mtcll),  $>iflcri(a)e  unb  ftiitfdje  ©tubien,  fowie 

Organ  fllr  8or»{d)riite,  1874,  ©.  91. 

erreid)en  fein  »irb.  Settel  man  in  ben  »ier  Crfen  bef» 

felben  adjt  Pfleglinge,  unb  jwar  oier  auf  fleb/nben  »nb 

oiet  auf  bjngenben  Sabren,  fo  bleibt  bie  SÄitt«  be8 

SßagenS  frei.  %ü\)\t  man  nun  bie  Ventilation  Don 

<£d)iebetf)ür  ju  ©djitbetbür,  alfo  oon  einer  ©eitenfcerat 
jur  onbern,  fo  »erben  bie  Velten  »on  ber  3ugluft  mit 

getroffen  »erben,  beun  efl  bleibt  in  ber  Snitte  ein  'Stoma 
frei,  »eld>er  et»a  4ni  Vreite  b,at.  3)iefl  »irb  in«befon» 
bere  bann  nidjt  ber  $aH  fein  fönnen,  »enn  man  tie 

burd)  bie  balb  geöffneten  Sdjiebetbüren  enfiebenbtn 

Süden  mit  ?ein»anb  überfpannt. »')  Vergleid)t  man 

bitrmit  bie  Verfoucnwagcu,  fo  fiubet  man,  bafj ,  xou  bc> 
reit«  oben  ernannt,  bie  burd)  bie  ©eitrnfcnfier  unb  bie 
Dorbere  jtopftbür  eintretenbe  Stift  bie  ßranlen  trifft,  baj; 

ba«  Oeffnen  ber  hinteren  flopfit>ür  oHein  foft  obne  olle 

Sirlung  bleiben  mu§  unb  baß  eine  »irlfame  Venli 
lation,  »ie  fle  bei  bem  geringen  Suftraum  erforberlia) 
fdjeint,  b.  b.  ein  burd)  gegenflbtrflebenbe  Oeffnungen  a 

jtuct,ter  Suftjug  flberbaupt  nid)t  onmenbbar  erfdjeinL 
$infiä)tli(b,  ber  «u«fübrung  ber  ̂ eijung,  tnSbefonoerc 

ber  Anbringung  ber  Defen  »itb  ein  ©agenfriflem  bot 
bem  cnberen  feine  wefentlin)en  Vorteile  bieten;  bie 

$eijung  bot  bei  allen  Sajaretbjügen  große  ©diWicric 
feiten  bereitet.  Sie  Oefen  beflanben  meifl  au 3  fdjmiebe 

eifernen  Srjlinbern  mit  Sbamotteinfa^;  anf  biefelben  ftfct: 

fid)  ein  5Hcl;r,  »eldte«  oertifal  binouf  burd)  bie  Ü^-' 
berfe  gefübrt  »urbe.  '.Hup  bem  Sedel  be8  Cfen«,  bai 
Äaud>robr  umfdjlitfjenb,  »ar  ein  offenes  SBoffcrgefcf 

angebrad)t;  e«  gab  ba«  für  bie  Reinigung  ber  SBnnben 
erforber(id)e  »arme  SBaffct  unb  benrrfte  bureb  bie 

SBafferoerbunflung  eine  Verbefferung  ber  troo!enen  Soft, 

»eld)e  bie  Art  ber  $rijung  erzeugte. »")  3)itfe  £>ef« 
erforbern  inbefj  öftere«  9?ad)(egcn  Don  Vrenntnaterial 

unb  fomit  Diel  Vebienung;  mit  Siii.-füih  hierauf  finb  bie 

SD?eibinger'fd)en  SuQöfen  praftifdjer,  bei  benen  man,  fo« 
fern  &oaf8  gebrannt  »erben,  beliebig  oft  nadblegen  faim. 

Sieben  biefen  werben  wc'-l  bie  9Bolpert'fd)en  ̂ üQöfen  ja 
empfeblen  fein,  bei  benen  au*  ftoblen  beffer  alff  bd  ben 

**)  SÖSHt  mau  bierju  eilt  Ctfid  8ein»anb,  tretd>f«  an 
ben  Qnben  anf  }»ei  ̂ otjteiflen  aufgenagelt  i|t,  fo  wirb  man 
bie  SBefefligung  ber  Uorrid)tunä  feidjt  tenmlen,  inbem  mst 
bie  Seiften  mittetfl  Heiner  «laubbcbret  auf  bie  SSJagfurcant 

beftet. 
;,T;  Siefe  Snorbnuna  foQ  nid>t  in  febem  Ralle  emtfebtntft* 

»ertb  fein,  roeit  nur  bei  fluter  Centilation  unb  Srusirmrirtt 
eine  )u  flrege  XrocfenbHt  ber  Jfuft  in  bem  {Sagen  enifteV 

»irb,  bei  <4>terbter  Ventilation  unb  fleringer  Xemperatirt'Gr' 
böbuufl  entftebt  bageejen  eine  tu  bebeutenbe  geudttiflrnt,  B>do>e 
fub  bnrd)  ba«  %tbmen  unb  bie  4>autantbOnfiung  ber  fittra« 
ten  unb  ©artet  erajebt.  SWtt  biefer  g;ua)tiflteit,  wefd)e  bot 
ÄufembjJt  untebafllia;  unb  nngefunb  uurfjt,  Oer  eint,  fettea 
fid)  aud)  leiebter  anjtetrung»materten  in  ben  ©eflanbtbeilen  be« 
Sagene  feflfe^en.  ©iebe  3eitfa)tift  be9  8aDeri(ebcu  Sro)<trt' 
ten«  unb  3ngenieur •  Verein«,  1870,  €.  79.  Dr.  Gt^Mit. 
Ueter  {»eijung  ber  eifcnbabnwagm  in  ©anitSUjügen. 
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oorgenunnten  oermenbbar  fein  feOen.  *•)  Od)  glaube  in« 
beß  biefe  mepr  beut  ©pejiaMedjnifer  ju  äbertaffenbc 

grogj  alt  eint  untergeorbnete  betrachten  ju  müffen ; 

Oefen,  mit  »eldjen  man  SRäume  oon  1000  Ck™  unb 
inefcr  erwärmen  fann,  »erben  aud»  bei  ber  lebpafteflen 

Benttlation  mit  oerfagen,  nenn  e«  fü  barum  panbelt, 

in  SR5umeu  oon  30—38  Ckm  eine  angemeffene  Sempe. 
vatur  bcr^uflctlen.  Sie  Ventilation  wirb  man  entfpredjenb 
fSrbern,  »enn  man  um  baS  bard)  bie  Decfe  fflprenbe 

Abjug«roI)r  einen  TOantel  umlegt;  übrigen*  »irb  ja  aadj 

burd)  bie  geuerung  ein  nidjt  un»efentlid)er  Suftabmg 

ftattftnben.  (Die  Baperif $en  ©anität8jüge  fahrten  fQr 

i'cidjtetfranftc  Si|j»agen  mit,  meldte  mütelß  einer  Dampfe 
beijung  erwärmt  mürben.) 

9cad)bem  fomit  nad)gewiefrn,  baß  in  ber  oorbefprod)e* 

nen  Äidjtung  bie  gebceften  ©ßterwagen  ben  Borjug  Oer« 

bienen,  will  td)  erörtern,  wie  fld)  bei  fejilenber  3nter= 

fommunifation  bie  (Ernäprung  ber  Pfleglinge  wirb  bt. 
mirfen  (äffen. 

(gocifepitng  fotflt.) 

2>er  3)ibifton8gtneral  <E|orle8  «ugufte  groffarb. 

(flaä)  bem  Moniteur  de  1' Armee  oom  l.  nnb  16.  6ep« 
temoer  1875.) 

2)totflon8genccat  Sroffarb  ftatb  am  1.  September  1875 

auf  feiner  Beflfcung  in  Sb)ateauQillain(§aute Dtarne),  nad). 
bem  er  eine  Brunnentur  ju  Saint  $onor6  (Wiöore) 

gegen  ein  $al8leiben  gebrannt  unb  junäepft  einiger  SRupe 

genoffen,  epe  er  bie  ©eneral « 3nfpeltion  be«  1.  ©enie« 
HrronbiffemeutS,  bie  ipm  für  baS  3ab*  1675  fibertragen 
werben,  au«fügren  tonnte,  im  Älter  oon  68  Oabren. 

Cr  mar  am  26.  Äugufl  1807  ju  Berfailleö  geboren, 

trat  am  30.  Oftober  1825  in  bie  polptedjnifdje  <3d)ule, 
um  am  L  Oftober  1827  auft  t^r  al*  Unterlieutenant  be8 

©enieforp«  in  bie  Slpplifationefd)ule  ju  2We8  überju« 
treten,  3um  Lieutenant  am  1.  Oftober  1831  ernannt, 

madjte  er  in  ben  Steigen  beB  1.  ©enie « Regiment*  ben 

Belbjug  in  Belgien  mit  unb  nab.m  an  ber  Belagerung 
oon  Antwerpen  £peil.  3d)on  am  1.  Oftober  1833  jum 

ftapitain  beförbert,  befleibcte  er  14  3abre  biefen  Grab. 
3unäd)fi,  bem  ©tobe  be8  ©enieforp«  jugetpetlt,  ging  er 
nad)  Algerien,  too  er  fid)  in  ben  oerfepiebenen  Kämpfen 

üm  Bugia  unb  namentlid)  im  Dejember  1835  au8jeid}< 
nete,  ol8  er,  für  furje  3eit  Bcfcbftpaber  einer  Äolotme, 

Bier  SCage  lang  baS  gort  Slaufel  oert&eibigen  mußte. 

*)  Sie  güDofen,  wetdje  betannt(id)  mit  einem  $9Ied)» 
mantet  umgeben  ftnb,  baben  and)  nod)  ben  Borjug,  ba§  bei 
uuooeßd)  tigern  Brrflbren  fein  Serbrennen  ber  Qanb  ic.  erfolgt, 

ba  ber  9Bantc(  nur  mäfjig  warm  ifl.  —  X'it  patentirten  So(> 
pert'(d)en  güHbfen  firib  oon  bem  (Srflnber  in  ber  3<>tfd)rift 
be«  «Saoerifdjen  Srd)itetteu'  nnb  3ngenieur  >  öerein»,  3ab> 
gang  1871  auf  €5. 12,  be|proä)en. 

gttr  biefe  tapfere  Bertbetbigung  »urbe  er  am  15.  3anuai 
1836  jum  {Ritter  ber  (Sbrenlegion  ernannt 

SRad)  feiner  ftfieffebr  nad)  gronlreid)  biente  er  im 

3.  ©enie«SÄegiment,  »urbe  «bjutant  be»  ©eneral«  SWa» 
rion  be  Seauliea  unb  1840  bem  gorltftfation« .  Depot 

attad)irt.  (Sinige  Sapre  barauf  mürbe  er  al8  Drbonnanj» 
Offijier  bei  ßönig«  8oni8  ̂ btlipp  berufen. 

Hm  29.  Dezember  1847  jumÄ93atailIoned)ef  unb  am 
31.  3  nii  1818  jum  Offijier  ber  (Sbrenlegion  ernannt, 

blieb  ftrofjarb  bei  bem  Sortififation8.3)epot.  3m  3al)re 

1849  »urbe  er  bem  (Srpebition8torp8  nad)' bem  Wittel* 
meer  jugetqeilt,  nabm  an  ben  JBelagerungS  *  Arbeiten 
gegen  SRont  Üpeil  unb  »urbe  am  24.  3uli  1849  jum 
Oberft « Lieutenant  beförbert.  $>emn5d)ft  fiommanbeur 

be8  ©enieforp«  ber  Offupationd«  «rmee  »urbe  er  balb 
barauf  )um  2.  Aommanbeur  ber  polrjtcd)nifd)en  ©djult 

ernannt,  »eldje  Stellung  er  in  golge  feiner  am  6.  Oanuar 
1852  ftattHnbcnben  grnennung  jum  Oberft  oerlieg,  um 

an  bie  ©pi&e  ber  ©enie-Direftion  ju  Oran  ju  treten. 

Hn  ber  Orient*£rpebition  napm  Oberft  Sroffarb  a[8 
Äommanbeur  beS  ©enie  beS  2.  Jlorp8  SpeiL  3n  biefer 

(Sigenfcbaft  leiftete  er,  nie  in  Hfrifa  unb  bei  ber  33e< 
lagerung  oon  9iom,  b^tvorragenbe  üDienfle,  fo  baß  er 

am  12.  2Rai  1655  jum  Srigabegeneral  ernannt  »urbe. 

„Hüc  Hnorbnungen  bejflglid)  be8  3ngenieur  •  Singriff 8 

gegen  ben  UMafoff",  fagt  ©eneral  9liet  in  feinem  SBeridjt 
über  bie  Belagerung  oon  @ebafiopol,  „mürben  oon  bem 

Srigabegeneral  grojfarb,  fiommanbeur  be8  ©enie  bcP 

2.  Jforpfl  qetroffen."  95Bobl  niemalfl  b,at  ba«  franjöftfdje 
©enieforps  fo  fdjmierige  unb  fo  vielfältige  Hrbeiten  au<< 

jufüb,ren  gehabt  unb  bei  feiner  Belagerung,  fagt  2Jiarfd)aü" 
9ciel,  b,at  efl  größere  öerlufle  erbulbet,  benn  31  feiner 

Offtjiere  »urben  getöbtet  unb  33  oerwunbet. 

2>a8  Äommanbeurfreuj  ber  (Sprenlcgion  belohnte 

©eneral  groffarb  für  feine  !El|5tigfeit  bei  ben  Belage« 
rungftarbeiten  auf  ber  Ärim. 

3m  3afjre  1856  begleitete  $roffarb  mit  Peboeuf  bie 

außerorbentlid)e  ©efanbtfdjaft,  »elcpe  unter  SRorntt  au8 
Beranlaffung  ber  ftrönung  fcaifer  Äleranber  II.  nad) 

9?u§lanb  ging  unb  würbe  pierbei  mit  bem  6tani8(au8« 
Orten  au8gejeid)net.  Bei  feiner  9tfitffepr  oon  ber 

2Äifflon  »urbe  er  SKitglieb  be8  (Somit68  ber  gorti» 
ftfationen  unb  barauf  a(8  Oberbcfep(8paber  be8  ©enie 

nad)  Algerien  gefenbet.  X.icfe  ©tellung  betitelt  er  bis 
jum  24.  jDejember  1858  bei,  unter  »eltpem  Datum  er 

jum  'DiDtfionflgeneral  aoancirte  unb  jum  C£omit6  ber 
gortipfattonen  jurfidtrat.  SBäbjenb  bc8  §elbjuge8  in 

3talien  »ar  er  (Sb,ef  be8  ©enie  ber  Armee  unb  am  Snbe 

ber  Kampagne  »urbe  er  am  25.  3uni  1859  jum  ©roß* 
offtjier  ber  (Sbrenlegion  ernannt  33er  ©eneral  jäplte 
bamal8  36  3)ienfljabre  unb  15  Qelbjfige.  9cad)  bem 

^rieben  oon  Billofranca  jum  Hbfutanten  be«  ifalfer8 

Stopoleon«  IU.  gewäplt,  »urbe  er  am  15.  ÜKai  1867 
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G$tf  be«  Maison  militaire  unb  Gouverneur  be«  Kaifer. 
liefen  ̂rinjen. 

3ur  3tit  ber  ftriegflerflürung  beS  3abre8  1870  mar 

groffarb  Kommanbeur  bc«  l'ager  von  Gtjalon«  unb  über, 
nahm  ba«  Kommanbo  be8  2.  «rmeefotp«  bet  Wbein. 

2limee.  Set  ©aarbrüden  am  6.  Hugufl  §ura  2ßeid)en 

gejwungen  unb  nad)  aWefc  aurürfgebrangt,  tljat  et  bei 
©taoelotte  unb  St.  privat  feine  ©dmlbigfeit  unb  mu§(e 

nad)  bet  Kapitulation  olo  befangener  nad)  Deutfdjlonb. 

3m  3uni  1871  nad)  granfreid)  jurflefgefe^tt  wutbc 

er  SWitglieb  be«  Gotnittiö  ber  Bottifilationen,  beffen 

$r5fibent  er  cor  bem  Kriege  gewefen  mar  unb  mirltc 

eifrig  bei  bem  ©tubium  ber  neuen  Vetfcältniffe  ber 

Sanbedoerttjeibigung  mit.  ©leidjjcitig  hat  er  als  2Hit. 
glieb  in  bie  Kommiffion  für  bie  Serttjeibigung  ber  Kfijien, 
beren  93icepräfibent  er  gewefen  mar.  SRittelft  ̂ räftbiaU 

befreie«  vom  2s.  Oanuar  1874  würbe  er  jum  ̂ räfiben- 
ten  be«  l£omit<j«  ber  gortififationen  ernannt,  wäbrenb 

et  jugteieb,  SDiitglieb  beS  im  3uli  1872  unb  3uni  1873 

gebilbeten  33ertbeibigung8  >  ßomite«  unb  obeicn  JfriegS- 
ratb«  n>ar.  Da  ©eneral  groffarb  im  Kriege  1870—71 
ein  «rmeelorpfl  fommanbirt  blatte,  mürbe  er  gemäß,  be« 

©efefce«  vom  4.  ?luguft  1839  nidjt  in  bie  2.  Seftion  ber 
©eneralität  verfefct,  fonbern  in  Äftioität  eit)altcn.  Gc 

gehörte  ju  ber  gelingen  3atjl  von  ©eneralen,  Wcld)e  mit 
ber  aKilitair.OTebaiae  beforirt  wuroen;  er  hatte  bicftlbe 

am  28.  Dcjember  1867  erhalten. 
Der  oon  groffarb  berauflgegebene  Rapport  Bur  lea 

Operations  dn  deuxiime  corps  ift  befonberS  wichtig 
roegen  ber  tafiifdjcu  Detail«,  bie  er  über  bie  Itjätigfeit 
feine«  Korpfl  bei  ©aarbrüden  unb  in  ben  Scbladjten 

oon  SWeft  giebt  —  ber  verheißene  2.  Sbeit  be«  SBerfe« 
ift  bi«ber  nic^t  erfebienen.  108. 

Wad)  einer  Serfügung  beS  ©eneral  be  Giffeb,  vom 
31.  Slugufi  wirb  bie  ftanjöfifche  Onfanterie  mit 

(Signalpfeifen  oerfeben,  unb  jwat  erhält  jebc«  i'inien* 
Regiment  18  Stürf,  jebe«  ebaffeut.SataiOon  5,  jebe« 
3uaven»  unb  !£ircutleur<9Jegiment  17  unb  bie  gretnoen 
Venen  16  Stüd  iuqetfjeilt.    Diefelben,  nad)  bem  37?obeQ 

SJabuel  fonftruitt,  finb  für  bie  Kompagnie  fübjrerl 

unb  foOen  unter  ben  nadjfolgenben  Skrrjältmff« ' 
werben:  1)  3n  Dirailleurgefedjten,  um  bie  »ufrt 
feit  ber  9Äannfd)aften  wad)  ju  rufen,  bie  baranf 
Kommanbowort  ober  burd)  3"d)en  birigirt  werben  |l 
k  von-.,  ein  turjer  $fiff,  unmittelbar  fl«|olgt  von^B» 
langen)  2)  3a  Jätlen,  in  benen  ber  ©ebraud)  be« 
naltjorne»  wegen  ber  Wäbe  be«  geinbe«  Snfonvenienjen 
batbietet,  j.  4).  bei  SRacbtmärfdjen  ober  beim  ̂ offiren 
eine«  SBalbe«,  um  bie  SRannfcbaften  ju  birigirrn  nnb 
fic  ju  fammeln,  in  KantonnementS  ober  ©iwaf«,  um  bie 
SRannfdjafien  unerwartet  unter  bie  Staffen  ja  rufen 
(mehrere  garde  a  von»  fd)nefl  bunter  einanber),  in  einem 
£>intert)alte,  um  ba«  Reichen  beS  Angriff«  ju  geben,  beim 
©idjerbcitSbienft  al8  SRittel  jur  SRetognoSjirung  unb 

Signal  jur  SJorficbt. 
©leidjjeittg  otbnet  bie  etwäf)nte,  vom  Moniteur  de 

l'ArmC-6  oom  16.  September  mitgeteilte  rrieg«minifterieOe 
Verfügung  an,  ba§  auf  bem  ©djladjtfelbe  unb  in  groSer 

^äbe'befl  geinbe«  nur  bie  ftöberen  Offtjiere  unb  bie SataiOon«  ftommanbeure  Don  bem  Signalhorn  ©ebraueb 
madjen  börfen,  unb  jmor  nur  in  nadifterjenben  ̂ äOai: 

1)  äBenn  efi  unm5glid|  bie  Sefetjle  mittelfl  ber  (Stimme 
ju  geben  ober  mitjutbeilen;  2)  jum  Stopfen  be«  geuer«; 
3)  um  ba&  öingreifen  ber  Äeferoen  ju  befdjleuniges, 
einen  allgemeinen  3mpulS,  ba«  (Signal  jum  Sturm  an) 
utm  ©ajonetangriff  ju  geben  \  in  biefem  galle  wirb  ba« 
Signal  ;ur  Slttacfe  oon  allen  Dambour«  unb  §ornifrrc 
ber  jruppe,  weldje  am  Ungriff  Iljeil  nimmt,  ttieberb^>lt: 
4)  um  bie  Gruppen  nact)  ber  %ttacfe  gu  raOiiren.  109. 

©egenflber  ben  met)rfaaVn  irrigen  ®erid)ten  über 
bie  Serfammlung  be«  beutfdjen  Serein«  für 
Sff entließe  © efunbljeitflpfege  ju  Wflndjen  oom 
13.— 15.  September  b.  3.  get)t  un«  bie  ll'iitttjeilung 
ba§  ber  SGBortlaut  ber  bort  ftattgefunbenen  SSerljanblungen 
bemnäd)ft  in  ben  ftenograpb,ifd)en  ü'eridjten  etni(ufeiieB 
fein  wirb.  <S«  wirb  aber  je^t  bereit«  betoorgeboben,  ba§ 

bie  bortigen  Qcrbanblungen,  nawentlid)  Aber  bie  SrmeC' 
Verpflegung,  feineSweg«  tenbenjiöS  gegen  bie  9rmeetxr> 
Waltung  gerichtet  gewefen  finb,  nielmebr  eine  objeftite 
Darfiellurig  bet  wiffenfd)aft(idjcn  33erpflegung«grunbfa(c 
enthielten.  (S«  würbe  bjerbei  vom  ©eneralarjt  Slotb  be- 
fonbtr«  betont,  ba§  bie  armecverwaltting  alle  SDtajjregela 
ergriffen  b,abe,  bie  bidigeTWeifc  für  bie  Verteuerung  ber 
^Irniecverpflegung   obne  eine  erb^eblidje  Vub^cterb^ebung 

Da«  am  13.  b.  W.  ausgegebene  8rmee»SJerorbnung«.931att  sJlr.  21  entbölt  unter  anbetem  Bolgenbe«: 
2Bet)r.£>rbnung.  —  ̂ eet-Ortnung.  —  Die  Crpebition  ber  aWilitair^ranSporte  auf  SJrquifitionöfdjein  im  Cerfrbr 
mit  Stationen  ber  Katferlicqen  ©ifenbabnen  in  Glfa6.?otb,rinqen  via  Sßeifjcnburg.  —  Nation«. ©ewätjrung  in  ben 
Kantonnement«  :c.  —  i'öbnungefä^e  für  nu  ©abi füren  »ugelaffene  inaftioe  9Hannfd)aften.  —  Stempeln  be«  9ieferw 
Sdjanjt.euq«.  —  SBefannimadjung  eine«  9<ad)trag«>VeT}eid)niffeS  foleber  böseren  ?et)ran|talten,  Welche  )Ur  flujftellnn : 
aOttiger  3eugniffe  über  bie  wiffenfd)afi(id)e  Oualififation  \wm  cinjäbrig  freiwidigen  3Rilitairbicnft  bereebtigt  finb.  — 
(yewafjrung  ber  logegelber  an  Untet  of  fixere  bei  ftöbrung  von  Pulver  Transporten.  —  <5t Öffnung  ber  ßiftnbabn 
fünfter- ©ronau  in  SBeflfalcn.  —  CTÖffnung  ber  (Sifenbatjn  6oc*ftlb— ©ronau  in  SKcflfalen. 

Da«  am  15.  b.  SR.  an«geaebene  9)? orine.3Jerorbnung«.©latt  9?r.  19  enthält  unter  anberem  golgenbc« 

3nfirultion  jur  'Ausführung  beS  ©efetye«  über  bie  Watura(<£eiftungen  für  bie  bewaffnete  iVa*t  im  trieben  9m 
13.  gebruat  1875.  —  Vetorbnung,  betreffenb  bie  (Sinfüb,rung  ber  9teid)«währung.  —  JBetleibungS^eränbtmngra 
für  bie  Dfpjiere  unb  Wonnfdjaften  be«  See.SataiHon«  unb  ber  Sec9lrtillerie.llbtb,eilung.  —  5WegociiraBg  vos 

■iüechfeln  in  Gabir.  —  gfiljrung  ber  Strafbücber.  —  3"bung  von  SBedjfeln  beim  flufcntljalt  in  ben  ©ensäffern  bet 
Sunba*3nfeln.  —  CergiitungSfäfte  für  geleifteten  ©orfponn.  —  Sbönbetung  be«  «egltment«  übet  bic  VerpflegU!.; 
ber  behüten,  »efetviften  :c.  vom  5.  Cttobtr  18.VI.  —  Cellcibun^.  —  ©ebanblung  ber  ©teuerreepe  auf  Jebcrtau 
werf.  —  ̂ JerfonaUSeränbernngen.  —  Senadjridjtigungen. 

eterju  eine  l 



JltUitAtr=ltodrenlilÄtt 8etanta>eitHi*«  »tbarteut: 
»cn.  8t  im  5Di»p.  r>.  ffiijleSt», 

«cntiintifhiife  13,  8UJa  0. Sctlin,  Jtea)|Ua|«  89  n.  7a 

Birfe  8««4rift  erfd)eint  ieben  SRittrood)  unb  ©omtabenb,  unb  rairb  für  «ertin  SMenftag«  tmb  ftrcitagS,  SlacbmittagS  oon  5  M8 
7  U§r  auSaegeben,  Slu&erbem  roerben  iäb>[ia)  mebnnatä  größer«  Stuffäfre  als  btfonbe«  Seilte  gratis  beigefugt,  bereit  Slusaab« 
nid)t  an  bfftinrmte  Etrmtne  gebunbtn  ifi   5BterteIiä!)rIid)er  ̂ rfinumerationSprciS  4  äRarf.  Sboimementä  nehmen  bie  Äaijerticöen 

snotunaen  ai 

M  85. Sonnabend  Jen  23.  Oktober. 1875. 

3nbalt:  ferfonal.HerSuberunaen  (^JreuBen).  —  Orben«»S}{rfeibnngen  (frenßen).  —  ©enerat-aRaior  Satt  t>.  6d)mibt.  — 
St.  ».  Zoo»,  3ur  ®e(d)id)le  bei  1.  Stbeiniföcn  3nfaiit.>9tegt«.  !Rr.  25.  —  Sie  ©tabltroncc,  eine  norbamerifanifd)e 

^Jerf  onal  -  Serätt&ermtgett. 

mim  fctrtmt 

Wftijtftt,  jjonfpff^Jaijnrtajr  lt. 

25C|oröcrungtn  uno  söcr^c^ntigcn. 

3m  ftt&tnben  £eere. 

®aöcn-3?oöcn,  brn  1.  ßftober  1875. 

b.  ßumbolbt  Dadftoeben,  Untetoff.  von  ber  Ober» 
$tima  be«  Äabettcn«Rorpfl,  als  $ott.  Jähnrid]  im 
SBeflfäl.  ÜDrag.  SRegt.  9?r.  7  ongcfleOt. 

•    Saben-iBaben,  brtt  12.     tobet  1875. 

grbt.  d.  33arncfoiD,  0en.  SWajor  unb  Äommbr.  ber 
■  2.  Rod.  i^rig.,  unter  Cntbinbung  oon  feinem  Äommbo. 
jum  ©tabe  oet  9.  DiDiflon,  jum  Äommanbanten  Don 
Danjig  ernannt. 

D.  SDalbo»,  Oberft  h  la  suite  be«  2.  $annoo.  5Dtag. 
WegtS.  9ci.  16  unb  fommanbirt  jut  2.  Äao.  örig., 

in  feinet  (Eigenfdjaft  als  örigabtsffommbr.  bon  btt 
9.  jur  2.  Äao.  iöria.  oerfe&t 

©raf  ju  ?nnat,  Dberfl  oon  bet  Armee,  ber  Wang  unb 
bie  Äompettnjtn  eine*  33tigabt<Äommbt«.  Betlieben. 

D.  SBintetfelb,  Obetfi  unb  Äommbt.  bt«  2.  ©cblef. 
Drag.  Siegt?.  9tr.  8,  unter  ©tellung  ä  la  suite  biefe« 
SRegt«.,  jum  Hotnmbr.  bet  9.  Stau.  Brig.  etnannt. 

D.  S albern,  Oberft£t.  Dom  ©cneralfiabc  btt  ©atbe« 
Äqd.  (Dio.,  mit  bet  ̂ Abrang  beS  2.  ©djtef.  ©tag. 
SRegt«.  Vir.  8,  untet  Stellung  a  la  suite  beffelben, 
beauftragt. 

i\rlir.  D.  ©tofd),  $>auptm.  Dom  großen  ©enetalftabe, 

jum  ©tnttalfla&e  bet  ©atbe«Äao.  Jid., 
D.  Steffen,  $auptm.  Dom  ©eneralftabe  bei  IV.  Sit- 

meeforp«,  jum  grojjen  ©eneralflabe, 
D.  ©tfinjner,  $auptm.  Dom  großen  ©tneralflabt,  jum 

Oencralftabe  be8  IV.  Ärmeeforpa,  —  ̂etfeOt. 
Sillicb  gen.  o.  ̂ }öllnit,  ?r.  ̂ t.  Dom  L  ®to§. 

^erjogl.  peff.  3)rag.  «egt.  (®arbe-2)rag.  9iegt)  9?r.  23, 
Don  feinem  ffommbo.  atfl  «tjut.  bet  6.  Rod.  33tigabc 
entbunben. 

d.  üReumann,  ©et  Üt.  Dom  2.  ̂ omm.  UIanen»9legt. 
9it.  9,  al*  «biut.  jut  6.  «ab.  »tlgabe  lommanbitt. 

[4.  Quartal  1875.] 

d.  äBallenbetg,  $r.  8t  Dom  2.  2Bejtfal.  ̂ uf.  9Jegt. 
9?r.  1J,  Don  feinem  Äomtnbo.  al8  «biut.  btt  14.  ÄaD. 

Söttfl.  tntbunbtn. 
grfjr.  d.  gritfd)  L,  ©et  St  Dom  2.  ̂ eff.  $uf.  SRegt. 

3lx.  14,  als  ?lbjut.  jur  14.  ßaü.  %rig.  fommanbirt. 
D.  23 olj  Ige  muif),  uTlajot  ala  aaite  be«  C fareu§ifd)tn 

t$ufHlrt.  ?H\'gtP.  9ir.  1  unb  beaufttagt  mit  bet  mi;.) 
rung  btffelben,  jum  Äommbr.  biefe«  JRegt«.  ernannt. 

©trbet,  Oberp.St-  bom  Ärieg«.5Wtntfl.,  untet  Stellung 
a  la  suite  beffelben  unb  untet  33crleib,ung  be0  9tange0  je. 
eine«  Siegt».  Äommbr«.,  jum  3)iteftot  bet  ärtiaetie. 
SBerffiatt  ju  Strasburg  ernannt. 

Ätrfcb,,  'Hiajor  Dom  Strieg0*URmift,  bet  SRaug  eine« 
3lbtb,eil.  (Eb]ef«  im  Äricg«^JDtinifl.  Dttlitb.tn. 

3Bille,  Oauptm.  k  la  suite  bt«  SBranbenbutg.  $ufj< 
«rt.  9ttgt8.  9ct.  3  (@en.  gtlbjcugm.)  unb  fommbrt 
Aitr  3)ienfllciftung  bei  ber  tec^ntfe^en  «btljeilung  für 

bie  ̂ Ttidctie^nc|elegenb<citen  im  ÄricgS.ättinifh,  untet 
Selaffung  in  feinem  ÄommanbO:$eri)ältnifj  unb  aueb 
a  la  suite  fetnefl  Xruppentt)til8,  auf  btn  (Stat  be« 
Ätieg««3Riniflerium«  übernommen. 

Ga Renvoi*,  $>auptm.  a  la  suite  be«  :Rhnt.  gug.Art 
9iegt8.  9ür.  8,  unter  Gntbinbung  Don  bem  $er^ä(tnif} 
a(«  Unter<2)irettor  ber  ©efe^Ü^-^iegerei  unb  untet 
Selaffung  auf  btn  Stat  bet  tedmiftyen  3nflitute  ber  # 
Srtilltrie,  jut  Dienflleiflung  bei  bet  tedmifeben  Abtb.ei. 
lung  ffit  bie  9rtiQetit<?lngtlegenb,eiten  im  Ätieg«> 
Winifttrium  fommanbirt. 

2>;abm,  $)auptm.  a  la  suite  be«  $omm.  gufj.artillerie. 
8?tgt«.  9h.  2  unb  Dittltion«.«fflftent  bei  btt  @e> 
febüe@ie§erti,  anm  Untet.S)irtftot  bet  @ef*u>©ie6erei 
ernannt 

^acciu«,  .jpauptm.  a  la  suite  be«  9?ieberfcb,(ef.  9u§« 
«rt  9Jegt«.  3tt.  5,  unb  Dittftoi  btt  «rtiO.  äBtrlflatt 
,y:  ÜDanjig,  untet  Stlaffung  in  feinem  gegtntoSttigen 
jDienftDtttjSltnig  unb  unter  gleichzeitiger  ©teOnng  k  la 
suite  be«  SRogbeburg.  8u6'Hrt  Wegt«.  9?r.  4,  jum 
Waior  beförbert. 

Äofacf,  $>anptm.  unb  Äomp.  5b,tf  Dom  ©djttf.  öfüf. 
JRegt.  9?r.  38,  Don  feinem  Äommbo.  jut  3)icnflleijlung 
bei  einet  9Rilitait'3ntenbantut  entbunben. 
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D.  ©djtoeinidjen,  $auptm.  unb »orftonb  befl  gefiung«* 
©cfnnflnineö  ju  Ütjorn,  in  gleicher  eigeiifa)aft  nocb, ©raubenj, 

©d)lingmann,        8t.  unb  »orftanb  bcfl  gcftung« 
©efängniffeS  )u  @raubenj,  in  gleidjer  ©igenfajaft  nadj 
Ibotn,  —  oerfr^t. 

•J5ertb.eC!,  ̂ r.  l'l.  Dom  3nf.  Kegt.  $rinj  Öriebricfj  ber 
Kiebetlanoe  (2.  ©eftfäl.)  Kr.  15,  bcflen  Äommanbo 
*ur  Dicnjtleifturg  ati  Sbjutant  bei  beut  Direltor  be« 
magern.  5cTieg8>Departement8  um  fernere  brei  SKonate 
Der  länger  t. 

D.  ©d)imon8fw,  3ec.  8t  Dom  Äönig8>@ren.  Kegt 
(•->.  2ßeflprcu&.)  Kr.  7,  unb 

©d>ul(>,  ®ec.  8t.  Dom  1.  ffieftfal.  3nf.  Kegt.  Kr.  13, 
pr  DienfUeiftung  bei  ber  @e»eb,r«  unb  2Jcunition8. 
§abrif  ju  ©panbau, 

£erwartb*  D.  »ittenfelb,  ©ec.  8t.  Dom  ftaifer  Hieran* 
ber  ®arbe>®ren.  Kegt.  Kr.  1,  unb 

Dicnflmann,  ©ec.  8t.  Dom  ©ren.  Kegt  <Prinj  Äorl 
Don  ̂ reufjett  (2.  »ranbenburg.)  Kr.  12,  jur  Dienjt. 
leiftung  bei  ber  Öerocbr.Hbnobme  Rommiffton  \u  ©ufjt, 

«rufe  I.,  ©ec.  8t.  Dom  $obenjollern.  güf.  Kegt.  Kr.  40, 
Aur  Dienjileifiung  bei  ber  (9etDebr>KcDiftond'ftcmmif» 
jion  ju  ©ömmtrbo,  —  atte  fünf  big  jum  1.  Oftober 
1876  fommonbirt. 

B.  flufaMebfktoilligitngcn. 

3m  fieb,enben  $eete. 

3}aben»8atoen,  ben  9.  Oftober  1875. 
D.  Koeljl,  tyr.  8t.  Dom  3.  SKagbeburg.  3nfant  Kegt 

Kr.  66,  mit  fd)lidjtem  Äbfdneb  enttaffen. 

SBobtn.SBabtn,  ben  12.  Ettober  1875. 

o.  2W  entert»,  ®en.  8t.  a.  D.,  jule&t  Rommanbant  Don 

Danjig,  mit  feiner  s$enfton  jur  "Slip.  gefieQt. 
D.  ftamefe,  aufjerctatSm.  ©ec.  8t.  Don  ber  3.  3ngen. 

3nfp.,  unter  bem  gefeft  Sorbe^olt  entloffen. 

3n  ber  Keferoe  unb  8anbn>e$t 

93oben«8oben,  Jen  12.  rrtober  1875. 

fttbr.  D.  ©obmon.Cobmon  II,  ©ec.  8ieat  toi 
Kef.  be8  2.  »oben.  Drag.  Kegt«.  ÜJiaifgraf  SWait 
milian  Kr.  21,  mit  ̂ enfton, 

(Seppe  rt,  $r.  8t.  unb  ©berjäger  Dom  Kettenben  getb^ 
jägerfotpS,  in  3olge  feiner  änjteQung  olfl  Dbcrföritcr, 
—  ber  flbfdjieb  beroifligt. 

ßftttntf  Der  ittilitair-Dfritiaünng. 

S)ura)  SJcvföjiuna  be9  jtrtCj)9>2Rinifi(riuaifl. 
3)en  1.  September  1875. 

3 Quarta 8,  3nfpeftor  bei  bem  3nDaliben$aufe  ja 
(in,  jum  Kenbanten  bafelbft  ernannt. 

2>en  1.  DMobet  1875. 

«rafft,  8ieut.  a.  D.  unb  Kenbant  bei  bem  3m>altb« 
baufe  ju  ©tolp,  unter  BQerbödifter  »erlcibttn.;  bei 
dliar.  a(8  Kedjnuhgö=Kotl),  auf  feinen  Antrag  mit 
^ßenflon  in  ben  Kubcftanb  DerfeQL 

Giajton>«fi,  <Jrpebition«.$lffiftent  bei  ber  £>berfd)lrf 
<Jifenbab,n,  mit  äBabrnebmung  ber  3nfpeftorftefle  bei 
bem  3nDa(ibenbaufe  in  Berlin  beauftragt. 

2)en  13.  Dftober  1875. 

SKanbel,  3ab.lm.  Dom  $üf.  Bat  2.  Oberfdjlef. 
Kegtfl.  Kr.  23,  fommonbirt  jur  ilßabrnebmung  bei 

ahlmeiflergtfdjäfte  beim  1.  »ct.  4.  Dberfätef.  3a; 
regt«.  Kr.  63,  in  bie  3ab.tmeiflerfleQe  bei  lettre» 

Druppentb/U  Derfcfct. 

|KUttoir-JIttpfj-|5finidf. 
2>urcb  3tQ(rböd)fte  Cctre. 

Tobbernn,  öcn  24.  September  1875. 

D.  .&agen,  ftreiSridjtcr  a.  2).,  jum  ®arnifon»aubilcnT 
tn tagbeburg  ernannt 

©eine  3Kajcftät  ber  itönig  b,abcn  SQergnäbigft 

gerubt: 
tem  ©eneral'ÜJcaior  unb  Kemonte»3nfpe!teur  d.  Kauib, 

ben  «önigl.  Äronen-Orbcn  jneiter  Klaffe  mit  bem 
©tern, 

bem  Unteroff.  Änorr  im  5.  Jbiiring.  3nfant.  Kegt. 
Kr.  94  (ÖrofibtrAOfl  öon  ©adjfen), 

bem  SKuSf.  ©tetntaf  im  2.  ÜJlagbeburg.  3nf.  Kegt. 
Kr.  27, 

bem  Sflf.  Aemmelmer^er  im  3.  sU?ogbcbnrg.  3nfant 
Kegt.  Kr.  66,  unb 

bem  güf.  8iffera  im  Kieberrbein.  Süf  ««9t8.  Kr.3d, 
bie  Kettung8.a)?ebatfle  am  ©anbe  —  ju  Dtrleibtn. 

Die  (5rlaubni§jur  Änlegung  frembbetrli*tt 
Drben  ertbeitt: 

be8  KitterfrcujeS  be8  jtönigt.  ©ödif.  aibrea^tS'OrbenS: 
bem  Kittm.  o.  SBorcfe,  perfönl.  abjut.  ©r.  «önicl 
^oft.  be8  ̂ rtnjen  griebrid/  flart  Don  ̂ reufjen. 

«iditaratüiber  Ibe». 

Öenrrat»anojor  Carl  b.  ®$mibt. 

Die  «ugnfltage  btefe«  Sa^re«  b;aben  ber  preußifcb,en 
Ketteret  einen  ferneren  SJerluft  gebraut  in  bem  7obe 

eineS  ibrer  berDorragcnbßen  rubrer  unb  Srjieb^er,  be8 
(3enerat'3ttaior3  D.  ©c^mibt,  fett Äurjer.i  erf:  ti:r;b 
bie  tjolje  ©nabe  unb  baS  befonbere  »ertrauen  bc8  Raifcrä 

unb  ftöntgS  beauftragt  mit  gübjnng  ber  7.  Dioiflon.  I 
Kad>  einem  8ebcn  Doli  f<b»oerer  «rbeit,  ooO  ber  mannig.  | 

fünften  «ämpfe  mit  roibrigen  »erb.ä(tniffen  aQer  Vrt 

ba8  er  felber  burd)  bie  SBorte  ju  d>arafterifiren  liebte: 

,,©ie  b«»6en  mid)  oft  gebrängt  Don  meiner  3ugenb  auf, 

aber  ftc  fpaben  mid)  nie  fibermod)t;"  fab  er  enblid)  fcti 
grüdjte  fetneä  unermfiblid;en  ©trebenS  fflr  bat  öebeiba 

beS  ̂eere8  im  Sdgemeinen,  feiner  SBaffe  im  »cfonbetr: 

immer  fdjöner  b«ranreifen,  al8  er  mitten  auf  ber  erfprief- 
liebften  Ibätigfeit  abberufen 

grogen  ̂ IppeD. 
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9m  12.  Oanuar  1817  ja  ©djwebt  a  b.  Ober  ge« 
boren,  wo  fein  SJatcr  als  Hauptmann  nnb  (Eb>f  einer 

reitenben  ©atterie  ber  2.  8rtiflerie»$rigabe  lebte,  erljtelt 

er  feine  erfle  forgfame  Qprjieljung  im  elterlichen  #aufe, 
befugte  eine  3eit  lang  bofl  ©rjmnafUtm  ju  ©tralfunb, 

würbe  bann  in  bie  Äabetten  *  Anftalten  ju  (Sülm  unb 

Söerlin  aufgenommen,  auS  ber  legieren  am  14.  Augufi 
18:54  als  ©efonbe=8ieutenant  entlaffen  unb  bem  4.  Ulanen* 
Siegimente  überroiefen,  bem  er  29  3al)re  (nnburci,  in 

aQcn  Chargen  bis  jum  SDtajor  unb  etatflmäfjigen  ©t.:bS- 

offtjier  angehörte.  SBityrenb  biefer  3"t  bat  er  bie  Der« 

fdjiebenflen  RommanboS  gehabt  unb  bienjUid)e  ©tel= 

langen  befleibet,  fo  Don  1830  big  1840  )ur  i'eb,r>©dmnv 
bron  nadj  S3erlin;  1846  bis  1853  als  «bjutant  ber 

3.  2)iDiflon;  1849  Iis  1850  gleidjjeitig  Sebrer  an  ber 

®iDifion«.©d)ule  in  Stettin;  1860  bis  1863  pbjer  beS 

4.  Sanbwelir-Ulanen'SlegimenteS.  3n  ben  3afajen  1858 
unb  1861  madjte  ber  ®eneral  bie  ©enerolfiabSretfen  im 

S3creia>e  beS  II.  Hrmeeforps,  1862  bie  be«  großen  @e. 

neratßabe«  unter  Leitung  beS  jefcigen  gelbmarfajallS 
©rafen  D.  Wollte  mit. 

Unter  bem  25.  Augufl  1863  mit  ber  gflbrung  be« 

2BePfcili(*rn  ßOraffter  •  Regiment«  9tr.  4  beauftragt  unb 
am  25.  September  brjfelben  3o$reS  unter  SBeförberung 

jum  Dberft » Lieutenant  ju  beffen  Rommanbeur  ernannt, 
führte  er  baffelbe,  nadjbem  er  unter  bem  8.  3uni  1866 

jum  Dberften  beförbert  morben  war,  bei  ber  ÜÄain* 

Jlrmee,  SMoifion  D.  ©oeben,  in  bem  ftelbjug  gegen  bie 
SJerbünbeten  OefterreidjS.  33alb  nad)  ber  f»ücfteb,r  in 

bie  $cimatf),  unt(r  bem  30.  Oftober,  in  gleicher  Sigen- 
fd)aft  ju  bem  ©d)leSroig*#olßeinfd)en  £ufareii«5Regimente 
3h.  16  Derfe&t,  jog  er  an  ber  ©pifcc  bejfelben  1870  in 

ben  Rrieg  gegen  ftranfreid).  2ttit  biefem  feinem  9?tgi» 
mente  ber  6.  RaDaHerie*jDiüifion  jugetljeilt,  Würbe  er  am 
16.  Slnguft  bei  CionoiOe,  Don  ber  gront  bejfelben  ̂ in- 

Weg,  mitten  im  &eifjeflen  Rampfgewfib>,  für  ben  Der= 
wunbeten  ©rigabe  >  Rommanbeur  an  bie  ©pi&e  ber 

14.  RaDaÜ"erie«©rigabe  berufen,  bie  er  bann  nod)  in  ber 
glönjenben  ̂ Ibenb  •  Attarfe  gegen  fernbliebe  3nfanterie 
führte,  wobei  er  eine  nidrt  unbetrad)tlid)e  Setmunbung 
in  ben  redjten  Oberfdjenfel  erhielt.  9?ur  unDoUfommcn 

wteberbergtfteOt,  eilte  er  bem  auf  ̂ kuiS  jieljenben  $eere 

nad),  um  bie  ib>  unter  SJeforberung  jum  ©eneral.SWajor 
mit  patent  Dom  26.  Suli  1870  fibertragene  güljrung 

jener  Skigabe  ju  übernehmen,  ju  beren  Rommanbeur  er 
unter  bem  6.  Wooember  1870  ernannt  würbe. 

3n  biefer  Sigenfdjaft  trat  er  jweimal,  Dom  4.  Oftober 
bis  27.  Dezember  1870  unb  Dom  20.  Sanuar  bis 

14  gebruar  1871  an  bie  ©pitje  ber  6.  RaDafleTie*£)iDifton, 

beren  Rommanbeur  #erjog  2Btlr)elm  oon  aWerflenburg 
bei  ber  Äataftroplie  Don  ?aon  Derwunbet  worben  war. 

3m  Vereine  mit  ber  braoen  22.  3nfanterie>DiDipon 
Don  SBittidj  nad)  ber  ©egenb  Don  <5b.artre«  entfenbet, 

um  baS  (Sinfd)lie§ungfib,eer  Dor  $ari8  gegen  bie  Don 

©fibweflen  b,eranbringenben  Abteilungen  beS  immer  | 

mäd)tiger  anroad)fenbcn  franjöfifd)en  S3oll8r)eere8  ju 

betten,  bann  auf  bafl  2öefentlid)fte  beteiligt  an  ben 

3ügen  ber  II.  Armee  jur  2Biebtrnar)tne  Orleans,  jur 
(Einnahme  Don  S?e  Ü)cnn8,  mäfjrenb  biefer  3»t  Dielfadj 

mit  ber  pbjung  gemifdjter  Aoantgarbcn,  ber  Aue* 
fübjung  felbfifiänbiger  Auftrage  betraut,  bot  fid)  itjm 
reid)c  @e(egenb.eit  feine  b"Douagcnbe  Begabung  nid)t 
nur  als  SReiterfÜbjcr,  fonbern  aud>  atS  ©eneral  in  befl 

grofjcn  SönigS  ©inne,.  —  b.  I).  als  einer,  „ber  in  ba$ 

©roße  Dom  Äriege  entriret",  —  in  glanjenbfier  SBeife 
an  ben  Sag  ju  legen. 

©eine  Seiflungen  unb  £b>ten  Don  bamals  gehören 

ber  ©efd)id)te  an,  fie  flnb  enge  Derwebt  mit  einem  ber 

rubmooDfien  3«t«Slbfd)nittc  in  bem  Peben  unferefl  ̂ eercS 
unb  SBolfeS,  fi«  l^en  fort  in  ber  Erinnerung  ber  Srup» 

pentbeilr,  we(d)e  ben  Sorjug  genoffen  I;abcn,  Don  feiner 

fid)ern  ̂ anb  y.\  Rampf  unb  ©ieg  geführt  ju  werben. 
Wit  Dotier  33ered)tigung  tonnte  er  fagen:  „idj  ̂ abc  flet« 

meine  Aufträge  erfüllt,  id)  bin  immer  bortlun  gclommen, 

woliin  ju  geli. ii  mir  befohlen  war."  (Sinfad)  Kiugcnbe, 
aber  bod)  gar  inbaltsfd)were  SBorte,  bie  in  it>rer  2Bab> 
leii  am  Dotllommenflen  baS  bejeia)nen,  waS  ib,m  ju  . 

leifien  oergönnt  war. 
@S  würbe  gu  Weit  führen,  Ijier  aud)  nur  eine  flüchtige 

©fijje  ber  Füfjnen  3öfle^  *tx  jab,lreid)en  ©efcd»te  — 

einige  jwanjig  an  ber  3o^l  —  geben  ju  wollen,  weld)e 
feinen  tarnen  ju  einem  ber  beftllingenbcn  im  ganjen  ̂ cere 
tnaebten;  man  müßte  ben  ganjen  Öelb»ug  an  ber  ?oire 

unb  über  bie  ©artt)e  b,inaua  ergSb^len,  benn  äberaD,  wo 

in  jener  an  anftrengenberr  2Rarfd)en  unb  (ruften  Rümpfen 

fo  reichen  3«1  marfd)irt  unb  gefönten  würbe,  war  aud) 
©eneral  D.  ©d)mibt  mit  ber  6.  flaDaaerie^iDifton,  unb 

jwar  faft  immer  weit  oorauS,  ben  ̂ einb  erfpöfjenb,  ober 

wenn  berfelbe  abjog,  fW>  an  feinen  Herfen  ̂ ängenb,  — 
ben  §eerfüb^ern  Dor  ib,m  bie  fo  wichtige  Runbe  bringenb, 
ben  folgenben  RorpS  bie  fo  nötige  5Rub.e  fidjernb. 

Sie  DorjGglid^en  ?eif)ungen  bes  ©eneralS  würben 
nid)t  nur  oon  feinem  oberften  ̂ eetföb,rer,  bem  ̂ rinjen 

griebrid)  6arl,  fowie  allen  ©encralen  unter  unb  neben 
benen  er  gefübrt  unb  gcfod)ten  Iniitc  auf  baS  banlbarfte 

anerfannt,  fonbern  aud)  f Ott  feinem  Röniglid)cn  RtiegS« 
berrn  burd)  S3crlcib,ung  beiber  eifernen  Rreuje  unb  beS 

in  biefem  Selbige  feltener  ausgegebenen  Orbens  pour 
le  m£rite  in  entfprod)enber  äDcife  belohnt. 

„Der  Rrieg  ift  ber  beßc  Regulator  für  bie  rid)tige 

©djS^uug  ber  goljiflfeiten";  biefc  Sorte  beS  ©eneralS 
batten  fid)  an  iljm  felber  beitjatjr^eitet.  3n  früherer  3«it 

Dielfad)  mißfannt  unb  mifjocrfianben,  ba  feine  glüb,cnbe 
©eelc  leidjt  in  $oxn  flberftbäumte,  wo  er  nid)t  biefelbe 

Ib,ätigfeit,  benfelbcn  Pflichteifer  \u  ftnben  glaubte,  weld)e 

ibn  erfüllten,  ba  bie  Lcbenbigleit  feine«  ©trebenS  nid)t 

feiten  in  $eftigfeit  ausarten  fonnte,  fobalb  berfelben 

$emmniffe  entgegentraten,  —  war  nunmehr  ber  ebtle 
Rem  in  ber  oft  raub,  fid)  gebenben  ©d)nle  erlannt,  iljm 

ber  2Beg  geebnet,  auf  bem  er  feine  reid)en  (Erfahrungen, 
Öigilized  by  doogU 
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feine  ungewöhnliche  Begabung  für  bie  bdfjgelitbte  SBaffe 
in  crwflnfdjter  SSßeife  DerWertben  tonnte. 

„Brbeit  obelt,  madjt  teilet";  biefen  Don  ibm  fclbtr 
nu^fjprodjcitcn  @iunbiay  feine«  Sebent  lonntc  er  nun, 

junädjft  innerhalb  feiner  Brigabe,  bann  aud)  in  »eiteren 

Streifen  jur  Iljat  madjen,  auf  ba3  banfen8mertf)efle  unter« 

ftfi&t  burd)  feinen  ffbnigtidjen  #errn  unb  ©ebieter,  burd) 

ben  Onfpefteur  ber  äasoderie,  ̂ rinjen  ftriebrid)  Sari  unb 

feine  unmittelbaren  Borgefefcten. 

Do«  crmeiterte  gelb  ber  X^ätigfeit,  weldjefl  in  bem 

legten  gelbjuge  ber  Retteret  eingeräumt  toorben  war,  bie 

enblidje  Befreiung  berfelben  Don  bem  aQe  Xfyätigteit  fjem» 

menben,  aDe  Tb^ttfraft  ertöbtenben  Segriffe  ber  Referoe» 

ftaoallerie,  b,atte  feiner  «n|id)t  nad)  nidjt  nur  bnju 

gebient,  il)re  \)o\)t  Bebeutung  für  bie  Ärieg«fflbrung  im 

©roßen,  ü)ie  2eiftung«fäbjgleit  aud)  unter  ben  heutigen 

Berbaltniffen  fiberjeugenb  barjutfcuit,  fonbern  aud)  bie 

SLTiangel  an  ben  lag  ju  biutgcn,  weld)e  tbr  nod)  an 

hafteten,  afle«  ba«  in  helle«  £id)t  ju  fteflen,  wa8  ihr  ab* 

hanben  gefommen  war  burd)  Hbreißen  ber  Ueberlieferung, 

unrtdjtige  Organifation  uitb  Srjiehung,  wa8  fic  bereinfi 

in  bb^l'ter  BoOtouimenbeit  befeffen  in  ben  ̂ oitni  ihre« 
böd>ften  ©lanje«,  toa0  fie  toieber  gewinnen  muß,  foQ  Re 

ihrer  großen  Aufgabe  im  $eere8bienfte  in  möglid)ft 
gleicher  BoUfommenbeit  genfigen  wie  bamol8. 

„Huf  bem  Srerjirplafce  fd)on  mfiffen  Wir  ben  geinb 

fdjlagen,  benn,  ma«  wir  bier  nidjt  gelernt  b>ben,  tonnen 
wir  aud)  nidjt  unter  bem  ffugelrrgen.  SRit  ben  Snfpi 
rationen  be«  ©eniu«  bat  baS  in  ber  blutigen  $rari8  fo 

feine  eigene  Bewanbtnlß";  pflegte  er  ju  fagen;  biefe  Sie* 
geflfld)erb,eit  feiner  SBoffe  »ieber  ju  Detfdjaffen  burd)  eine 

jWcdentfpredjenbe  Srjiebung,  Don  ber  8u8bilbung  beS 
einjelnen  2Ranne«  unb  $ferbefl  ti«  hinauf  )u  ben  Be« 

wegungen  einer  mit  reitenber  Artillerie  berbunbenen  Di 

Diflon,  ba«  war  ber  3nb,alt  feiner  nie  rub/nben  Dljatig. 

feit,  ba«  &itl  f"1"8  unermflblic&en  Streben«  bi«  jum 

legten  $ul8fd)lage  feine«  tapferen  $crjen«. 
Sintn  ber  wefentlidjflen  ÜRüngel  ber  Sßaffc  glaubte 

er  in  ber  it?r  feblenben  Drganifation  unb  Borfibung  fflr 
bie  Berroenbung  in  größeren  felbftftönbigen  Berbänben 

finben  ju  mfifleu,  '<»  benen  allein  fle,  nad)  ber  Grfat)rung 
aller  früheren  unb  aud)  ber  neucflen  ftelbjüge  eine  ein« 
flufereidje  Rolle  in  bem  eifernen  Sürfelfpiele  be«  Kriege« 

gu  behaupten  Dcrmag.  Dura)  eifrige«  ©tubium  genau 
Dertraut  mit  ben  meißerhoften,  nod)  nid)t  wieber  erreid)ten 

©d)6pfungen  gtitbrid)«  be«  ©roßen,  war  er  beflrebt, 

bie  in  biefen  jur  Srfdjemung  gebradjten,  für  ade  3«* 

gültigen  ©runbfä&e  in  einer  ben  heutigen  Serb.ältniffen 

entfprcdjenben  ©cfialt  neu  ju  beleben.  Die  {Reiter« 
Dioiflon  ju  fedj«  Regimentern  in  brei  Angaben  mit  brei 

reitenben  Batterien  fd)ten  ihm  nad)  feinen  reidjen  St» 

fabtungen  bie  am  meißen  geeignete  ©lieberung,  bie 
Bermenbung  in  brei  gleid)  ßatfen  treffen  bie  am  mciflen 

geeignete  gorm,  um  bie  ber  SBoffe  innewobnenbe  ©toß« 

traft,  Beweglidjteit  unb  ©cbneOigfeit,  in  ät)nlid)er  Seife, 

wie  bie«  bamal«  gefo)eb,en,  w  bödjfter 

ju  bringen. (Sine  fold)e  Berwenbung  ßellt  große  gorberungen  an 

bie  Seißung  be«  Bferbe«,  „ber  beften  ©äffe  be«  «eiter«*, 
obiu  ba8  er  eben  (ein  Reiter  ijl;  baffelbe  mu§  bei : 

für  biefe  ?eiftung  burd)  grflnblid)e  Oearbeitnng  nnb  ̂ roed« 
mögige  Uebung  feiner  {trifte  auf  ba«  forgfamfte  oerbe* 

reitet  werben.  „'Uni)  bie  fdjwSdjflen  ̂ ferbe  mug  bie 
jStunft  ber  Reiterei  bienflbraud)bar  maa)en,  ba«  Xempen* 

ment  ber  heftigen  $ferbe  bnrd)  nötige  Arbeit  mäBigen"; 
war  feine  ftotbernng.  a^a  ben  fo  gewonnenen  fträften 

aber  nm§  auf  ba«  fpatfamße  umgegangen  merbeo, 

unnfl^er  $erbraud)  beetntradjttgt  ben  @ebraud),  jeber 

£ritt,  ber  unnötig  gemad)t  wirb,  fdjUeft  eine  unDet. 

;eiblid)e,  ja  ßrafbare  Oergeubang  jener  toflbaren  Strafte 
in  fid).  SQe  Bewegungen  nnb  tattifd)en  formen,  weldie 

bie  Serwenbung  einer  in  obiger  SBeife  geglieberten  Reiter» 
3)ioiflon  erforberlid)  mad)t,  mfiffen  bafjrr  fo  cinfad)  nie 

möglid),  bie  9Bege,  weldje  bei  ber  8udffl{)rung  ber  $e< 
wegungen  einjufdjlagen  finb,  bie  lürjeflen  fein.  Omer 

erfteren  5°rberung  entfprid)t  am  meiflen  bie  Rolonne  n 

3ttgen  in  ib,ren  Derfdjiebenartigen  @eflaltungen  als  ßa%>, 

(Slfabron«*  unb  gufammengejogene  Jtolonne  unter  göni 

lid)er  Söefeitiflung  be«  Begriffe«  ber  Onoerfion;  biefex 

(enteren  bie  Diagonale,  gebier,  weldje  nie  ganj  ju  Der> 
meiben  fein  werben,  mfiffen  fo  rafd)  wie  mögtid)  ertönt!, 

fo  gefd)i(tt  wie  mOglid)  au«geglid)en  werben,  b.  b-  bk 
im  galten,  burd)  Ridjtcn,  «u«gleid)en  ber  3nterDaurc, 

^>in»  unb  $erfd)ieben  taftifdjer  ©lieber,  bie  nidjt  gas; 

an  i&rer  ©teile  finb  —  c1imb6  crois6,  wie  ber  ©eneial 

bergleidjtn  ju  nennen  liebte,  —  fonbern  in  ber  Sette> 

wegung;  benn  „$olt"  f>ei§t  Rul>e,  jebe  unnötige  ©törunii 
biefer  Rub^e  i  ft  untaDaQeriftifd),  weil  eine  Bergenbung 

Don  Äräften;  bie  große  93eweg(id)teit  unb  ©d)neQigtet2 

ber  Saffe  madjt  e«  leidjt  unb  muß  baju  au«genm]t 

werben,  Dorgefommene  gebier  nur  in  biefer  SBetfe  wieber 

au«jug(eid)en;  jebcS  taltifdje  ©lieb  ift  an  ber  ©teile,  an 
ber  e«  fid)  eben  befinbet,  Dermenbbar  unb  wirffam,  $ 

eine«  berfelben  bab,er  burd)  Orrtbum  ober  irgenb  eise 
anbere  Sinwirtung  auf  eine  Don  ber  ibm  jugewiefenen 

Derfd)iebene  ©teOe  geraden,  fo  Derwenbe  man  e«  ba,  fs 

greife  e«  ba  ein  unb  Dergeube  nidjt  Jtrafte  unb  3eit  b«. 
burd),  bag  e8  ficb  erfi  wieber  an  feinen  eigentlidjcn 

fktj  begiebt.  Jempo  ift  Rid)tung,  auf  ib.rn  beruht  bnv.;: 
fädjlid)  bie  ©idjerbeit  in  ben  Bewegungen  jebe*  Retter 

förper«,  e«  muß  ba^er  burd)  bie  gefammte  Reiterei  gleid; 
fein,  unter  aOen  Umftänben  fe|igebalten  werben,  ben 

Jfvnftct!  ber  am  wenigflen  (eifiungdffiljigen  ̂ ferbe  ange- 

paßt  unb  barf  bab,er  nid)t  yt  ftarl  fein,  „benn  fonfl  ton 

fumitt  e«  Strafte,  anfiatt  fle  ju  fonferoiren."  Der  lange 
©alopp  „mit  weidjem  Rüden,  tiefer  Rafe  unb  lan^ro 

Beinen,"  ift  bejfer  al«  ber  forcirte  Trab,  benn  bei  ruhi- 
ger Uebung  tonnen  u)n  aud)  bie  weniger  guten  $ferb< 

bauernb  geb^en,  wä^renb  ber  ftarlc  Trab  in  ber  Refd 

nur  bem  eblen  $ferbe  eigen  iß,  unter  ©ewidjt  me^r  an 
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greift,  als  ber  ©alopp  unb  trotj  allebem  bog  nigt  fo 

förbert,  als  biefer.  —  ©efgloffentjeit  unb  8er>emenj  finb 
bie  ©runbbebincurngen  jeber  Ättade. 

„9lut)e  ip  bei  ber  Raoollerie  gleigbebeutenb  mit  Drb« 

nung  unb  @efglofknt)eit,  biefelbe  beruht  aber  oornetjma 
lig  auf  bem  Tempo  unb  barauf,  bog  eine  ©igettjeit  in 

btm  (Seiingen  ber  (Solutionen  gefgaffen  wirb,  bie«  nigt 

nur  ein  ©piet  be«  3ufall8  ift.  Durg  frrenge*  ©tjPem 

in  ber  HuSbilbung  be«  einzelnen  $ferbe«  unb  SÄanne«, 
in  ber  rluöbilbung  unb  3ufammenpeilung  ber  ©gwabron 

wirb  jene  Stcrjev^eit  aug  für  bie  größten  SRettetförper 

gesoffen",  finb  bie  eigenen  Sorte  beS  ©eneral«. 
l  ic?  in  großen  3<lgen  bie  haupt'ägligpen  ©ebanlen, 

Welge  feinen  ©ePrebungen  auf  biefem  befonberen  ®e« 

biete  fetner  SBaffe  ju  ©runbe  lagen,  bie  üicu,  meiere  er 

nag  biefer  Stiftung  oerfolgte.  ÜRan  würbe  jebog  gar 

fetjr  irren,  wollte  man  glauben,  bog  er  in  biefer  befonbe. 

ren  Itjätigleit,  bei  aller  Eingabe  an  biefelbe,  fo  wigtig 

fie  gm  aug  erfgien,  aufgegangen  ober  einfeitig  geworben 
wäre.  £8  gab  feinen  £roeig  beS  fo  »ielfeitigen  reiter« 

liefen  Dienp*  unb  «u«bilbung«  -  ©ebiete«,  bem  er  nigt 
bie  bemfelbeu  gebüt)renbe  ftufmerffamfeit  jugewenbtt,  in 

bem  er  nigt  bie  SReiperfgaft  angefhebt  t)ätte;  unb  faft 
in  allen,  {ebenfalls  in  ben  wichtigeren  oon  it)nen,  war  e« 

tt)m  eug  gelungen,  biefelbe  ju  erlangen,  nigt  nur  bie 

be«  eigenen  Äönnen«,  fonbern  aug  bie,  Snbere  ju  ätjn» 
liger  Sßeifierfgaft  t)eranjubilben.  gr  war  nigt  nur 

einer  ber  bebeutenbpen  güb,rer,  welge  unfere  Söaffe  be> 
feffen,  er  war  aug  einer  grer  tjeroorragenbpcn  Srjiet)er, 

nigt  nur  auSQbenb,  fonbern  fgöpferifg.  — 

Seit  über  bie  ©renken  feiner  SBaffe  feine«  ©tan» 

be«  unb  SBerufe«  bjaau«  erfaßte  fein  lebenbiger  ®eifl 

alles  SBiflen&wcrtije  unb  33ilbungSfäf)ige,  in  ber  it)m, 

wie  allen  iiobev  begabten  ÜJlönnern  eigentljümligen 

Ärt,  fictui  beprebt,  bafi  fo  ©efunbene  nag  aOen 

feinen  SSejietjungen  fig  raßgligp  oollfommen  p  eigen 
ju  mögen  unb  bann  felbppänbig,  in  feiner  SBeife,  fo 

ju  fagen  neu  ju  gefialten.  1  er  ©eneral  Ijatte  e«  fig 
jum  ©efetje  gemagt,  «tk«  wa«  er  erlebte,  ade  Ginbvürfe, 
bie  er  oon  Certjfiltniffen,  Dingen  ober  SlWenfgen  empfing, 

ade  Urttjeile,  welge  fig  ihm  hierbei  aufbrängten,  Wenn 

aug  nur  in  großen  3ügen,  oft  gang  apt)oripifg  mit 

einigen  ©tigwortrn,  ju  Rapiere  ju  bringen ;  er  tjatte  bie 
©ewotjnrjeit  au«  ben  fgriftßellerifgen  SDerlen  jeber  SUrt, 

in  benen  er  fet)r  bewanbert  war,  bereu  bebeutenbere  er 

grfinblig  ftubirt  t)atte  unb  bat>er  genau  rannte,  bie  iim 

befonber«  anjieljettben  ©teilen  auSjufgreiben,  um  fte  auf 

biefe  SBeife  um  fo  fefier  feinem  überau«  fgarfen  unb 

treuen  ©ebägtuiffe  einjuprägen.  Der  fo  entpanbene 

reigrjaltige  fgriftlige  Scaglaß,  oon  bem  fig  ju  trennen 

fgwer  Wirb,  h>t  man  ftg  einmal  Sun  ein  oertieft,  giebt  ein 

tjögp  anjictjcniefl  unb  flberrafgenbe«  SJilb  oon  ber 

(Sigentb^mligfeit,  Sielfeitigleit  unb  Jiefe  geifiigen  l'eben«, 
welge*  biefen  auf  bem  befonberen  ©ebiete  feine«  ©tanbe« 

unb  SJerufe«  praltifg  fo  unermfiblig  ttjatigen  2Rann  nag 

ben  oerfgiebenfien  SRigtungen  Lji n  bewegte. 

Die  <Bolitif  in  aOen  ib>n  Unjweigungen,  bie  SBiffen« 

fgaften,  bie  ftunfl  nahmen  fein  oolle«  3ntereffe  in  «n* 
fprug.  ptir  bie  ©göigeiten  ber  9catur  t)atte  er  ein 

fietd  offenes  Singe  unb  $er),  in  gr  fugte  er  am  liebflen 
ftutje  unb  <Srb,olung,  fo  weit  er  jene  überhaupt  ju  finben 

oermogte,  biefe  fig  gewährte.  (Jr  war  ein  treuer  $ta> 
mecab,  ein  tjingebenber  ̂ reunb,  ein  UebeOoQer  unb  auf» 
opfernber  ̂ amilienoater;  als  $orgefe$ter  flrenge,  siel 

forbernb  unb  fgarf  urtt)eilenb,  fonnte  er  in  ber  Aber» 

fhömenben  ̂ ebenbigteit  feines  Temperament»  wot)l  biS« 
weilen  Ifart,  ja  oetle^enb  erfgeinen,  ba8  tiefe  2Bot)lwotlcn 

jebog,  welgefi  in  feinem  $er}en  für  StOe  lebte,  bie  it)m 
nab^e  fianben  ober  unter  it)n  gefieOt  waren,  wog  biefe 

gärten  feine«  SBefen«  ooOfommen  wieber  auf.  „ÜBie 

tann  ig  Semanben  für  unfähig  erllären,  bevor  ig  nigt 

alle  «mittel  unb  Sege  eifgöpft  tjabe,  um  bie  oieOeigt  in 

it)m  rub^enben  Sät)igtctten  ̂ erau«  ju  (orten,  in  entwirteln." 
T)a6  war  ber  oon  it)m  oft  auSgefprogene,  itjn  leitenbe 

©runbfa^  feinen  Untergebenen  gegenüber.  „3g  wiü 
lein  bequemer,  fonbern  ein  mögligfi  tügtiger  $orgefefeter 

fein,  bafl  bin  ig  meinem  Könige  unb  $errn  fgulbig,  ber 

mig  bagu  gemagt  bot,  uub  be6b>lb  mug  ig  meine 

Untergebenen  nötigen,  ZflgtigeS  \n  leifien";  ba«  war 
feine  Suffaffung  ber  gm  geworbenen  Stellung. 

(Eine  tiefe  grömmigfeit  etfflDte  feine  für  aOe«  $obe, 

Sble  unb  aßatjre  glüb,enbe  ©eele.  „Sieligion  ifi  ba* 
Sunbament  Don  ©ranit,  auf  bem  bie  folbatifgen  lugen, 
ben  crftcljen  unb  allein  figer  rubren.  3(uS  it)r  )iet)t  bec 

©olbaf,  wie  ber  SRenfg  überhaupt,  wät)renb  feiner  gangen 

irbifgen  ?aufbat)n  bie  it)n  Ret«  oerjüngenbe  ftraft,  bie 

ßStfenbe  9cat)rung,  Welge  gur  SluSbauer  bi8  and  (Jnoe 

befäbigt.  Die  ffarbinal  *  Xugenben  be0  ©olbaten,  ®e> 

r)orfam,  3Jtutt),  Ireue,  —  ber  wab,re  ©ieg  über  Pg 
felbp,  wie  über  jeben  nog  fo  mägtigen  geint,  fic  liegen 

nur  in  ber  Religion !"  Diefe  unter  feinen  Slufgeignungen 
oorr^anbenen  Sorte  enthalten  fein  SBetetmtnifj  nag  biefer 

fo  migtigen  ©eite  bc8  menfgligen  ©eifte«  unb  ©emügfl. 
leben«  t)in. 

8on  bem  rittnligen  8crufe  feine«  ©tanbe«  Ijatte  er 

bie  ebeipe  Huffopung  unb  pellte  au«  biefer  tjerau«  an 
bie  ÜRitglieber  beffelben  jwar  b,ob>,  aber  pgerlig  fc^c 

begrünbete  ünforberungen. 
„Die  erPen  unb  tjögpen  (Jrforberniffe  eine«  Ofpjier« 

forpfl  pnb",  —  fgrieb  er  bereinP  — 
„1)  Do§  alle  gentlemans  Pnb;  auf  bem  ̂ artett  fo 

\a  Qaufc  wie  im  ©attel." „2)  Do&  mt  jufammenb.alten,  pg  nigt  oercinjeln, 
eine  fefle  Äamerabfgaft  bilben,  in  ber  (Einer  für  «Oe 

unb  Sllle  für  (Einen  Pet)en." 
„3)  Dag  HOC  fefle  Sint/ängligleit  an  fiönig  unb 

Qaterlanb  tjaben,  nigt  auft  9rfi^ligteit«grünben,  ®erpanb, 

©cregnung,  9(otb,wenbig!eit,  fonbern  bürg  Grgieljung, 

Digitized  by  Google 



1687 1875  -  Slilitoit.aSo^enBIott  -  9h.  85 

mit  ber  ÜRuttermilcf)  eingefogen,  auS  ©emütb,  unb  £erj, 

weil  flc  nicfjt  anberfl  formen." 
„4)  SKeger  (gifer  für  ben  ftoniglidjen  35ienfl,  $flidjt' 

cifcr,  ©ewiffenhaftigfeit  im  Dienft,  baS  lebbaftcjte  Snter« 
effe  für  bit  «u«bilbung  oon  Leiter  unb  $ferb  nach,  oOtn 

Üit^tungcn  bin." 
„5)  @o  Diel  wie  möglich  Sportsmana.  3agbreiten, 

aud;  kennen  reiten,  wa«  freiließ  Diel  ©elb  fofiet  unb 

leicht  ju  einet  mit  bem  Offtjierflanbe  unoereinbaren 

©clbfpefulation  wirb.  «Rur  um  (gr)«npreife  reiten,  nicht 

um  ©elbgewinn." 
„©ie«  giebt  einem  OffijierForpe  eine  ausgeprägte 

$r)bfiognomie,  einen  ßharafter,  unb  jwar  einen  ebeln, 

tüchtigen,  ber  pd»  übetoO  bewähren  wirb." 
3n  einem  feiner  «egimentflbefeble  t)eigt  e«  bejüglid) 

beffelben  ©egenftanbeS: 

„34  oertraue  überhaupt,  bag  bie  Ueberjeugung  bei 

unS  ftüen  immer  mer)r  burdjbringen  wirb,  bog  nidjt  in 

materiellem  ©enujfe  ber  ?>ivid  be9  Oeben«  beruht,  fon* 

bem  in  ernfter  georbneter  Xb.Stigfeit,  in  angeftrengtrr 

«ibeit,  in  ber  treuen  gewiffenhaften  ^flidjt» 
erfflUung  unb  Eingabe  an  bie  Obliegenheiten 

unfereS  ©tanbeÄ;  auf  bag  ber  preugifdje  Dffijier 
nicht  im  Ueberfluffe  unb  fuxuS,  in  meid)lid)er  ©enug. 

unb  BergnfigungSfudit  oerfümmere  unb  untergebe,  fon« 

bern  bag  berfelbe  ftd)  feine  geiftige  unb  tßrprrliche  ?lr. 
beitfltraft  bewahre,  bog  er  nie  au«  bem  Huge  oerlierc, 
nie  efl  oielmeljr  feine  Beftimmung  ifi,  (14  für  bie  if>m 

jufaüenben  Aufgaben  und)  jeber  SRiehtung  t)m  immer  fco 

fähig ur  unb  gefd)icfter  ju  machen,  inbem  er  feine  Äräfte 

erhöht,  feine  SBittenafroft  fläch,  feine  Erfahrungen  be« 
reichert.  JRefignirte  ©ntfagung  werft  unb  fiät)lt  aber 

allein  bie  Kräfte  unb  ben  Gbaralter,  wäb,renb  berfelbe 

burd)  unbefchränfte  Eingabe  an  ben  ©enug  allemal  er» 

fdjlafft  unb  oerloren  gebt." 
SEBclcb  glfitjcnbe  Begeiferung  ben  ©eneral  für  feine 

SBoffe  erfüllte,  bebarf  Wohl  feine*  befonbeten  Beweife«. 

„3Äutb.ige  <Snifd>lojfenbeit,  unbejfihmbare  Energie,  Wicht« 

unmöglich,  rtibigc«  aber  nur  behaltenes  geuer;  ba«  ift 

ber  Äaoaflerift!"  —  S)iefe  SSorte,  oon  feiner  $anb  auf 
einen  $apietfcbni$el  geworfen,  jeichnen  oortrefflicb,,  wa« 
fein  Urbilb  eine«  StetterömanneS,  wo«  er  felber  war. 

Söcr  je  in  fein  flare«  tiefe«  Äuge  geblidt,  ba«  fo  hell 

aufbüken  fonnte  bei  ber  geringfien  Anregung,  ber  i)at 

wotjl  einen  ffiinbrutf  gewonnen,  oon  bem  nur  eben  Oer« 
baltenen  ivmcr,  ba«  hier  (oberte,  baS  fo  erwärmenb  unb 

fruchtbringend  aber  auch  fo  Oernidjtenb  wirfen  tonnte, 

wenn  e«  einmal  bie  Mein  beS  flarfen  SBiOenS  bradj, 

ber  baffclbc  nur  mit  SRflhe  3«  bänbigen  oermoehte.  — 
2Bic  erwähnt,  fanb  ber  ©eneral  in  ben  legten  3ar)rcn 

feine«  arbeit«oolIen  gebend  oodfte  ©elegenheit,  ad  bie« 
fein  SBiffen,  SBoOen  unb  Äonnen  im  ©ienfte  ber  SBoffe 

in  weiteren  Streifen  jux  ©eltung  ju  bringen. 

3m  ftrübiahr  1872,  aI8  SRitglieb  ber  Smmebiat» 
«aoaUericRommifpon  nadj  ©erlin  berufen,  gelang  eS  j 

ihm  jwar  noch,  nid)t  ooQtommen,  ben  ©ebanfen  unb  lb» 
ftd)ten,  welche  er  für  bie  »eitere  (Sntwirfelung  ber  SReiterri 
hegte,  unbefirittene  Änerfennnng  ju  oerfeboffen,  wove 
wohl  wefentlich  aueti  feine  oft  überfprubelnbe  gebenbtglcc 

mit  beigetragen  I;at,  bie  e«  ihm  fd)Wer  machte,  in  ruhiger, 

faltet  Qiefuffion  bie  SBiberflänbe  ju  überwinben,  toeldit 

feinen  «n«  unb  flbfichten  entgegentraten.   Dod)  war  bie 

große  33ebeutnng  unb  innere  SBahrheit  beffen,  traft  er 
wollte,  namentlich  aud)  bem  Sorfitjenben  jener  Äetnimv 

fton,  ©eneral  ber  ftaoollerie  ©rafen  ju  ©tolbetg-SBtrni 
gerobe,  ber  felber  nicht  minbrr  lebhaft  für  feine  SBafre 

fühlte,  jie  an  ber  @pi^e  einet  9teiter»©ioifion  im  jyelb 
juge  mit  ©lücf  unb  ftu«)eid)nung  geführt  h°tte,  nicht 

entgangen,  unb  fo  würbe  ihm  im  ©ommer  1873  bie 
©elegenheit  geboten,  in  bet  %kax:$  n\  beweifen,  bag  a 

mit  feinen  Behauptungen  in  allen  wefentltchen  fünftes 
$ed)t  hatte.   3eber,  ber  bamalS  ©elegenheit  gebebt,  brs 

Uebungen  ber  Äaoallerie'3)ioifion  be«  IV.  armeeforp? 
bei  SRaguhn  bei)uwohnen,  nahm  ben  Ginbrucf  mit  fcir 
fort,  bag  in  bem  ©eneral  eine  ungewöhnliche  Segabusj 

für  bie  ?öfung  ber  unter  ben  obwaltenben  Sethältninea 

boppelt  fd)Wicrigen  Aufgabe  ruhe,  grögere  {ReitermarTa 

ju  führen;  bag  bie  hierfür  oon  ihm  aufgehellten  ©ronN 
fä^e  bie  unbebingt  richtigen,  bie  oon  ihm  eingefd)lagena 

Söege  unb  gewählten  formen  bie  geeignetflen  feien,  um  fcti 
weiterer  Sntwitfelung  ju  bem  angefhrebten  3iete  jn  fab= 
ren,  ber  Keilerei  wieber  bie  Befähigung  )u  geben,  fi$ 

in  wirtlichen  ©d)lachtenförpern  mit  ber  für  bie  friegerifdp 

Sermenbung  unerläglidien  Sicherheit  unb  ©ewanbtheit 

ju  bewegen.   Z)ie  in  bemfeiben  3ahre  norfa  anberwru 
fiattfinbrnben  grögeren  fteiterübungen,  bei  benen  theil 

weife  abweichenbe  ©runbfätje  unb  Sormtn  jur  Hnmrn 

bung  tarnen,  trugen  wefentlid)  mit  bajn  bei,  bie  atiditia 
feit  ber  oon  bem  ©eneral  D.  SAmiM  oertretenen  S:: 

flehten  ju  erweifen. 
Xic  Solge  biefe«  erfreulichen  Qrgebniffe«  ber  oon  ihm 

geleiteten  Uebungen  war,  bag  ber  ßaifer  unb  Jtönig, 

wohl  oornehmlich  biergu  oeranlagt  burd)  bie  günftigen 

Berichte  be«  ̂ rinjen  griebrich  (Sari,  welcher  in  feiner 

ßigenfehaft  al«  3nfpefteur  ber  Äaoallerie  ben  Uebungen 

beigewohnt  hatte,  unter  bem  Sorftge  be«  ©eneral«  eine 

ftommiffion  jufammenberief,  \u  welcher  augerbem  noch  ber 
©eneral  ̂ Rajor  unb  ftommanbeur  ber  3.  @arbe<ftaDaDcrie' 

Brigabe  grhr.  o.  2o8  unb  ber  leiber  feitbem  Der^orbene 

SKojor  im  ©eneralflabe,  o.©d)6nfel8,  gehörten.  DiefeÄom* 
miffton  erhielt  ben  Auftrag,  ben  Hbfdmitt  V.,  be«,  na 4 

ben  ©orfdjtägen  ber  3mmebiat«Äaoallerie«Jfommiffion  Don 
1872  neu  bearbeiteten  Cferjir.Äeglemeut«,  »elehet  oon 

ber  Rührung  oon  RaoaQerie  in  gwei  unb  mehreren  Xref. 

fen  hanbelte,  unter  ̂ udrunbelegung  ber  oon  bem  ©eneral 
aufgehellten  unb  mit  fooiel  Stfolg  utv  SuSfübrung  ge> 
bradjten  «nndjten,  ju  einer  eingetjenben  3nflruftian  ̂ r 

bie  Bewegungen  unb  bie  B.rwenbung  einer  9tcüet«j&wi< 

fion  umjugejlalten.  3)a«  Grgebnig  ber  Arbeiten  tiefer 

Rommiffton,  welche  ben  Söinter  1873/74  in  «nfprudi 
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normen,  war  bte  im  3uni  1874  ber  Sieitcrel  übergebene 
TReubeorbeitung  be8  Abfd)nitte8  V. 

SBie  jebe«  ÜJcenfd)en»erf  ifl  aud)  bitfe  Onftruftion 

nid)t  unbcbingt  Dotirommcn,  aud)  bie  in  t^r  gegebenen 
formen  flnb  ber  »eiteren  Cntwicfelung  eben fo  fä^tg  alt 

bebürftig,  bie  Anleitungen  für  Anwenbung  biefet  gönnen, 

»erben  fid)  in  biefer  Anwenbung  nod)  otelfod)  Hären, 

ober  tro<}  aflebem  bfirfte  ber  Au8fprud)  eine«  ber  b«r» 
Dorragenbften  Oberen  ©enerale  bc8  Speere«,  bie  große 
Vebeutung  biefer  Arbeit  »ob!  am  treffenbften  begeid)nen, 

wenn  er  fogt:  „<Seit  ben  Onftruftionen  gtiebrid)«  be« 
©roßen  fjat  bie  StatiaQerie  eine  foldje  Anweifung  für 

itjte  Srgiebung  nnb  ihren  @cbraud)  ntcr)t  roieber  be* 

feffen."  —  $>urd)  ben  Abfdjnitt  V.  ifl  ber  Reiterei  enb* 
lid)  wieber  ein  feftefl  gunbament  gegeben,  auf  bem  fit 

»eiter  bauen  fami,  burd)  it)n  weiß  fle,  »ad  fle  foü  unb 
»ad  fte  !ann. 

S«  ifl  b'«  nidjt  ber  Ort,  auf  biefeB  3Äeifler»erl 

raber  einzugeben,  ba«  ja  in  Silier  $änben  iß,  unb  wcbl 

auch,  ju  unferer  SBaffe  bötfaftein  Rufeen,  in  Vieler  Können 
übergegangen  fein  »irb,  ebenfo»cnig  erfd)ctnt  e8  geboten, 

nod)  befonber«  gn  erörtern,  »ie  fein  Önbalt  im  SBefent» 

lieben  bie  Vertörperung  ber  Anfld)ten,  ©runbfä&e  unb 
Srfabrungen  be«  ©eneral«  t>.  ©djmibt  barftellt. 

X-ic  Dorgflglid)e  Vraucbbarfeit  ber  in  biefer  3nflrultion 
enthaltenen  Anmeifnngen  bemäbrte  fid)  junäd)ft  bei  ben 

im  fiaufe  be«  3abre«  1874  flartpnbenben  größeren  Weiter« 

Übungen.  Sffienn  bin  unb  »über  noeb  Zweifel  unb  »c- 
benfen  gegen  bicfelbe  auftaud)ten,  fanb  bie«  toor>l  oor« 
nebmlid)  in  ber  Reubeit  ber  ©ad)e  unb  barin  feine  Söe» 

grünbung,  baß  bie  an  ben  Uebungen  2i;eil  nebmenben 

Rubrer  n od)  nicht  $eit  gehabt,  ftd)  mit  beren  Onbatte 

genau  Dertraut  ja  mad)en,  baß  bie  Regimenter  noeb  nicht 

Don  ber  ©djwabron  ab  im  $inblide  auf  ihre  Vermen» 
bung  in  ber  QiDtjion  batten  oorgebilbet  »erben  fönnen, 

»a«  Don  ber  beregten  Snflrultion  alfl  conditio  sine  qua 
non  an  bte  (»pi&e  gejfrDt  ifl. 

(Sine  biefer  Uebungen  $atte  ©enerat  d.  3d)mibt  gu 

leiten.  Unter  ibm  flanben  babei  biefelben  fcd)3  Weiter* 
Regimenter  unb  brei  reitenben  ̂ Batterien,  weldje  er  be« 

reit«  im  3al?re  guoor  geffibrt,  mit  benen  er  feine  erflen 

Verfudje  gemacht  hatte,  gu  ihnen  gebörten  bie  oier  9ie> 
gimenter  feiner  Vrigobe,  welche  feit  bem  grttbjabr  1871 
unter  feinem  unmittelbaren  (Einfluffe  flanben,  bie  fomit 

in  Doüjlem  üftaße  jene  Sorberettung  mit  btrjubradjten, 
Weld)c  ben  Regimentern  ber  anberen  SMoifionen  mebr 

ober  mtnbcr  fehlte.  (£8  »aren  biefl  fid)erlid)  überan« 

günflige  Vorbebingungen  für  ein  ©dingen,  aber  fie  fflbr^ 

ten  boeb  fdjließlid)  immer  auf  bie  <ßerfon  be«  ©enerat« 
gurüd,  benn  er  »ar  ber  (Et^ieber  unb  Silbner  jener  Dier 

Regimenter  feiner  SSrigabe,  er  ̂ atte  mit  ben  gefammten 

fcd)S  Regimentern  be«  ArmeetorpS  bie  erflen  ficgreid)en 

unb  entfdjeibenben  Stritte  für  bo8  Don  ibm  aufgefüllte 

©Bflem  gemad)t,  feine  Anfd)auungen  Waren  e»,  bie  jener 

Abfd)niit  V.  gum  AuSbrucf  brad)te,  nad)  benen  er  nun. 

mebr  aud)  biefe  Uebung  leitete. 

Der  'iluSbritd  §6d)fter  3ufriebenl)eit  unb  Anerlennung 
au8  bem  SRanbe  feineS  Jtaiftr«  unb  Rönig«,  toelcher  bie 
Uebungen  ber  35ioifion  bei  SJurg  »äbrenb  goeier  läge 

mit  feiner  AnWefenbeit  beebrte,  »ar  Woljl  ber  befle  SBe» 
»ci8  für  ihr  ©Clingen,  ber  fcbbnfte  Sobu,  weldjer  bem 

@eneral  für  fein  unermüblid)e8  (Streben,  feine  felbfltofe, 

aufopfernbe,  »äbrenb  mebr  al«  eine«  3Renfcbenalter8 
oergeblid)  erfebienene  Arbeit,  gu  Iluü  »erben  lonnte, 

bie  befle  ©ewäbr  bafür,  ba§  ba«  fo  febön  begonnene 

äßerl  »eiter  beleben  unb  gu  immer  gröfjcrer  Soüfom» 
menbett  btronreifen  »erbe.  2)er  ©eneral  felber  fat)  in 

Allem,  roafl  hidher  gefdjeben  unb  geleipet  »ar,  nur  nod)  X 

Anfänge,  at«  SoQenbung  fd)»ebte  ü:m  oor,  baß,  »ie  ber« 
einft  gu  be«  ©rofjen  Aönig«3<it,  bie  gefammte  |>reu|ifcbe 
Reiterei  mit  gleid)er  @id)erbeit  in  btefen  formen  fia>  gu 

bewegen,  mit  üjnen  gu  fiegen  oermöd^te,  babura)  »ieber 

„bie  erfte  Reiterei  ber  ißelt"  geworben  fei,  wogu  bie 
^äbtgfeit  in  ibr  beute  ficberlid)  nid?:  minber  rühr ,  »ie 
bamal«. 

An  biefer  Soüenbung  felbflt^ätig  »eiter  gu  arbeiten 
f o  tit  c  bem  ©enerat  nun  aud)  in  biefem  Oa^re  (1875) 

bie  ©elegenbeit  geboten  »erben  burd)  Leitung  ber 

Uebungen  einer  Reiter>2)iDifion  im  SBerei^e  be«  I.  unb 
U.  ArmeeforpS,  »elcbe  au«  Regimentern  gufammengefeQt 

»ar,  bie  nod)  nie  ©etegenljeit  gehabt  batten,  fid)  für  bie 
Ser»enbung  ber  SBoffe  im  ©roßen  Dorgubereiten,  nad) 

ben  fo  glüdlid)  wieber  aufgefunbenen  unb  neu  belebten 

©runbfägen  ihrer  größefien,  leiber  in  ferner  Vergangen» 
heit  liegenben  3eit. 

'V  er  ei  tu  im  ̂ rüblin^  biefe«  Oabte«  mahnte  ein  öon 
3eit  gu  3eit  fid)  einflcdenber  heftiger  Ropffef)mer^  ben 
©enerat,  feinem  ungewöbnlid)  tr&ftigen  unb  gSb^en  Äörper 

einige  Rube  gu  gönnen,  ber  gwar  burd)  ein  außerft  mäßU 

ge«  Seben  reo  Iii  erbalten,  burdj  regetmfißige  Jbätigfeit 

gejlablt,  aber  aud)  burd)  unau«gefe^te  geifhge  unb  leib. 
lid)e  Arbeit  in  bobem  SRaße  in  Änfprud)  genommen  »ar 

unb  an  ber  alten  äBunbe  litt,  weld)e  in  golge  unurll. 

lommener  Teilung  häufig  wieber  aufbrad).  %üx  eine 
folche  Rube  wollte  fid)  jebod)  um  fo  weniger  bie  3"t 

finben,  als  bie  ibm  übertragene  gttbrung  ber  7.  Xnoiflon 

—  unter  ben  gegebenen  •Berbältniffen  ja  eine  große  Au«< 

jeiebnung  —  feinen  Pflichteifer  nur  nod)  gu  ert)ör)ten 
Sciflungen  anfpornte.  Sefld)tigungcn  feiner  bi«berigcn 

Srigabe,  ber  ibm  neu  öerliebenen  üDiolflon,  Vorberti, 
tungen  aOer  Art  für  bte  non  ibm  gu  leitenben  Uebungen 

ber  ÄaüaHerie.'Iiuiuon,  3nfpigirung  ber  für  biefelben 
befiimmten  Regimenter,  nahmen  bie  fträfte  feine«  ©eifle« 
unb  flörper«  ber  Art  in  Anfprnd),  baß  feibft  eine  fold) 

cberne  Ratur  wie  bie  feinige,  getragen  Don  einem  fo 

unbeugfamen  SBiQen,  bieten  Anflrengungen  erliegen  mußte, 
jumal  ber  »eim  einer  febweren  Jftanfbeit  feit  längerer 

3eit  Dorb^anben  war. 
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Bnfang«  rtuguft  ̂ atte  ber  ®eneral  fldj  nad)  ber  $ro* 

bin)  Ißreußen  begeben,  um  bat  £}fipreufjifd)e  ff ürofficr. 

unb  i'ittfjauifdje  ©ragoner.Regiment  ju  benötigen,  ̂ attc 
bor  tyren  fronten  jum  legten  SWale  ba«  umoiberfteblid) 

mit  fortreißenbe  fetter  feiner  petfönlidjen  ftürjrung  hc 
reäbrcn  tonnen.  ©d)»erer  leibenb,  al*  bi«$er,  langte  er 

in  Donjig  an,  um  einige  Sage  bei  feinem  brüten  ®ob.ne 

ju  berbringen,  ber  bort  al«  Äbjutant  bei  ber  2.  Staad 
lerie«©rigabe  flehet.  Die  auf  beffen  bringenbe  ©Ute  ju 

Ratlje  gezogenen  flcrjte  erllärten,  ber  ®eneral  ftünbe 
unter  ber  Oefaljr  einer  heftigen  ®ebirnentjflnbung,  ber. 
fpratben  aber,  U)n  bis  jum  ©eginne  ber  Dioifionflflbung, 

rjdrfjer  auf  (Snbe  fcugujt  beflimmt  mar,  tbieber  fcerju 

(teilen,  nenn  er  flcJb)  oöllige  Rube  gönne.  2Bo^t  felber 

fttbjenb,  tbie  fd)»er  front  er  fei,  gab  er  naa)  unb  ber« 
fprad),  bic  ibm  nod>  jur  ©erfügung  ftebenbe  3ril  in 

SDanjig  ju  bleiben,  nur  feiner  Sieberberftellung  unb  Sr» 
bolurtg  ja  roibmen.  Uber  ed  loaren  noa)  bie  Rümmer 

fdjen  {Regimenter,  ba«  Oftpreußifdje  Ulanen. Regiment  ju 
befldjtigen,  bie  befonberen  Änorbnungen  für  ben  Serlauf 

ber  Hebungen  ja  treffen,  bie*  ließ  tym  leine  Rw)e.  Rad) 
jtbei  lagen  be«  Slufentbalte«  in  Danjig,  bie  nidjt  bon 

ber  geroöbnlidjcn  anftrengenben  Ibätigteit  erfüllt  waren, 

füllte  er  ftrb  Wolter;  am  borgen  beS  britten  Sagt«  er» 
tyelt  ber  ihn  begleitenbe  Slbiutont  ber  7.  Äaoaflcrie.©ri. 
gäbe,  Premier- Cieiittnont  b.  ©odelberg,  bie  überrafdjenbe 
Rad)rid)t,  ber  ®eneral  »erbe  mit  bem  nfidjfien  fluge 

nad)  Bommern  reifen,  um  ber  früher  getroffenen  ©e» 
fiimmung  nad;  bie  bärtigen  Regimenter  ju  fefjert.  ©o 

bot  er  nod)  ba«  <j3ommerfd)e  unb  Reumärfifd)e  Dra» 
goner.Regiment  beflcrjtigt,  bei  bem  $ommerfd)en  £ufaren» 

Regimente  jeborf)  brauen  feine  biö  babin  mit  faft  über* 

menfdjlidjer  Änfirengung  in  ©pannung  erhaltenen  Strafte 
jufammen.  3n  bödjft  bebentlicbem  3uftanbe  brachte  ber 
treue  StbjBtant  feinen  faft  bereit*  flerbenben  ©eneral  nad) 

Danjig,  »o  iQn  bie  telegrapcjifd)  b«beigerufenen  bier 

©ö$ne  in  forgfamfie  Pflege  nabmen.  Dod)  aud)  biefe 

Pflege  tmblidtcr  Siebe  oermoebte  nidjt  mebj,  ben  ber. 
(öfdjenben  2eben«funten  »ieber  anjufadjen,  nadj  wenig 

Sagen  fdjweren  Reiben«  entfdjlief  er  fanft  am  25.  3trt« 

gnft.  —  Rid)t  auf  bem  ©djladjtfelbe  an  ber  ©pifce  feiner 
Reiter  bat  er  fein  Seben  au*get)aud)t,  tbie  er  e*  fietS 

geoünfdjt,  aber  bod)  mitten  in  ber  2lu«flbung  feines  ©e« 
rufe«,  bem  er  $ier  feine  legten  Äräfte  geopfert  l>at,  wie 

er  ibm  bort  mit  grenben  feinen  testen  ©lutfltropfen  bjn> 

gegeben  fjaben  mürbe.  — 
Sie  bereinft  ©ehblifc,  fein  große*  ©orbilb,  in  einem 

Lebensalter  bab, inging,  in  »eldjem  für  getoöbnlid)  bem 

SWanne  nod)  eine  gute  ©panne  ßtit  ja  Arbeit  unb  StBirf- 
famfeit  oergönnt  ift,  fo  ftarb  aud)  ber  ®eneral,  beoor  er 

ba*  Sert  feft  gegrünbet  fa$,  bem  er  bie  reidje  Slrbeit 

feine«  ganjen  folbatifdjen  geben«  gewibmet  batte.  Aber 

»te  ber  Rame  jene*  B$ero«u  unücrlöfdjlid)  fortleben 
toirb,  fo  lange  nod)  ber  t$u|  eine«  preugifdjen  Reiterß. 

in  ben  Sügel  tritt,  fo  wirb  aud?  ber  Warne  be3 

©eneraUSWafor«  b.  ©d)mibt  genannt  toerben,  too  oon 

bem  neuen  auffdjtounge  unferer  SBaffe  bie  9tebe  tfl,  bie 

mit  @otte«  J^fllfe  in  nid>t  ju  ferner  jjett  in  «Oer  SWnnit 

fein  wirb,  mie  bereinft  ber  ttatyn  oon  be«  @ro§en 

König«  unüberminblidjen  «eitern!  — 
Keqaiescat  in  pace! 

Röbter, 

SKajor  im  ©eneratjiabe. 

3«t  ©tfdjidjte  M  l.»^inifiljen3nfanterie=«egt»e«t« 

ftf  25. ®efed)t  bei  CiQerfejel,  9.  unb  10.  Oanuar,  unb  @efedjt 

bei  Srcett,  ©t.  9Rarie  unb  Äibre,  ben  13.  3annar  1871. 

3Jiit  jwei  planen  unb  einer  UeberfidjWtarte.  Ccn 

St.  b.  £008,  ®enerat  >  Wajor  unb  flommanbeur  ber 
28.  3nfanterie«©rigabe.  ®ebrudt  bei  H.  Saget  in  SBcfcL 

3n  SBertin  bei  «.  ©atb..  Srei«  1  JL  25  ̂ .  66  ©eiten. 

Sir  erb,alten  bier  nid)t  nur  ben  einem  flugenjeugen, 

fonbern  aud)  oon  einem  bei  ben  genannten  @efed)ten 

toefentlid)  beteiligten  beeren  Dfpjier  einen  ©eirrag 

jur  @efd)idjte  be«  25.  3nfanterie .  Regimen»,  ber  oon 

groger  SBidjtigteit  ift. 
Sor  »Hern  nimmt  ba«  biet  befprodjene  ®efed)t  bei 

Sillerferel  unfere  rlufmerlfomteit  in  Änfprad»,  »eil  gerabe 

über  boffelbe  —  bon  bem  SBerfe  be*  ̂ errn  o.  b.  Sengen 

abgelesen  —  bie  Meinungen  febr  ouöeinanbergefcen. 
(Sin  flarere«  ©ilb,  mie  mir  hier  bmv  tiefen 

ermatten,  ficht  faum  ju  ertoarten,  anb  geDr|  fd)n>er  mar 

ed,  ein  foldjed  b,erjuftellen,  ba  fta)  ber  Sampf  in  ba 

engen  ©tragen  einer  tieinen  ©tabt  boQjog. 
Senn  e*  aud)  nur  gerechtfertigt  »erben  tonn,  bo§ 

ber  $err  ©erfaffer  ftreng  bie  @ren)en  einer  Regiment«, 
©efdjidjte  inne  gehalten  bat;  jn  betrogen  bleibt  cf  bod), 
ba&  er  über  bie  Leitung  be«  ©efeajte*  fein  Urteil  ob. 

giebt,  ju  bem  er  mebr  »ie  jeber  «nbere  befähigt  »ar. 

Dafl  Cüeneral-Stommanbo  befl  in  unb  bei  ©efoul  ju 

fammengejogenen  XIV.  SrmcetorpS  gelangte  am  7.  Sannar 

jur  ®e»i§bett,  baß  bie  Srmre  be«  ®eneral*  ©ourbaTt 
ibvc  9Rarfd)ridjtung  nid)t  auf  ©efoul,  fonbern  auf  ©et« 
fort  nabm  unb  bereit«  mit  ihren  ©pi(}en  unter  anbeten 

Orten  aud)  ©illerferd  am  linteu  Ufer  be«  Ognon  erreicit 

batte. 

©eneral  o.  Serber  entfdjloß  fld),  einen  8orfto§  auf 

bie  linte  plante  ber  im  llcarfd)  beftnMid)en  feinb(id>ra 

ftotonnen  ju  mad)en,  um  ben  ©ormarfd)  be«  ̂ einbe« 

aufjubalten  unb  babutd)  3<tt  ju  geninnen,  bor  bemfelben 
an  ber  Sifaine  anjulangen.  3n  0olge  biefe«  (£ntfd)lnffef 
erbielt  bie  4.  Referee » Dibiflon  (®enerai  b.  ©d)me(ing) 

ben  Suftrag,  am  9.  bon  Ror;h  le  ©oarg  (10  Jrilometer 

öftlid)  bon  ©efonl)  au«  gegen  ©iUerferel  (12  fiilometer 

füböftlid)  -Jaivot))  oorjugeben  unb  ben  Ort  ju  bcfe$en. 
©eneral  o.  ©a)meling  ließ  barauf  bie  Äbantgarben. 

I  ©rigabe  (®enera!  b.  Ireedo»  IL),  mela)e  einige  flilo. 
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mrtcr  öftli*  Rorob  le  SBourg  tantonnirte,  am  borgen 
be«  9.  3anaar  ben  öormarfdj  gegen  öiderferel  beginnen 

unb  folgte  feinter  berfelben  mit  bem  ©ro8  feinet  Dioifion. 

Die  8»antgarben»©rigabe  beftanb  au«  bem  25.  On- 

fanterte'Regiment*)  (Oberft  D.  2oofl),  bem  L  Referoe- 
Utanen.Regiment  unb  jwet  Batterien. 

Da  bie  über  ben  Dgnon  nad;  Sillerferel  fütjrenbe 

fteinerne  SBrflcfe  Derbarrifabirt  war  unb  ein  grontol. 

angriff  auf  bie  ©tabt  feine  IBebenfen  featte,  fo  über» 
f d? ritten  fedj«  Äompagnien  beS  Regiment«  Rr.  25  auf 

einem  ffibliefe  ber  etabt  gelegenen  „Sängefteg"  ben  $luß 
unb  festen  firii  nacfe  letztem  Kampfe  in  ben  SBeft^  beS 

$ar!e8  unb  be0  ©efeloffe«.  Die  8rüden.23arrifabe  toutbe 

gegen  Wittag  Dom  geinbe  aufgegeben  unb  bie  ©tobt 

geräumt,  fo  baß  gegen  1  Ufer  bie  Sloantgarbe  in  DÖQigen 

©efifc  berfelben  gelangte  unb  babei  13  Offiziere  unb 

500  Wann  y.i  ©efangenen  gemalt  blatte. 
©egen  2  Ufer  rücften  9  Rompagnien  be8  Regiment« 

Rr.  30  unter  Oberft  Racfetigal  in  SiDerfexel  ein  unb 

übernahmen  bie  Sefegnng  be«  ©cfeloffeS,  beS  $arf8  unb 

ber  fflbwefUicfeen  Umfaffung  ber  ©tobt,  wäfcrenb  bem 
25.  Regiment  bie  Sefefcung  be«  übrigen,  be8  öflliffeen 
unb  nörblicfeen  £feeile«  berfe(ben  verblieb. 

Um  ben  ©orftofj  über  S3iu*erfrrel  feinauSjuffiferen, 
erhielt  ber  Oberft  D.  £oo«  oon  bem  ©eneral  o.  ©ehme* 

ling  ben  Sefefel,  ba«  9000  ©abritt  öfiliefe  ber  ©tabt  ge. 

(egene  Dorf  Silier*  (a  BiUe  ben  granjofen  ju  entreißen, 
flaum  ieboefe  featten  bie  Batterien  begonnen,  ben  Ort  ju 

befefeießen  unb  faum  blatte  ba«  Äleingcmeferfeuer  feinen 
Änfang  genommen,  als  auf  Sefefel  be«  auf  bem  ©efeefetfl« 
felbe  angelangten  ©enerai«  o.  SBerber  oon  weiterem  Cor« 

gefeen  «bjranb  genommen  unb  ber  Rfldjug  nad)  ©iiier. 
ferel  angetreten  würbe. 

Die  ©efeefetSlage  auf  bem  anberen,  bem  redeten, 

Ognon-Ufer,  n>o  ba«  Detacfeement  ©olfc  lämpfte,  moefete 
biefen  Srfefel  jum  Rüdjuge  veranlaßt  tjaben,  unb  auch, 

bie  Urfadje  fein,  ba§  ba8  30.  Regiment  au«  SiQerferel 

feerau«  an  baS  genannte  Detacfeement  gejogen  würbe. 

Die  in  erßer  Sinie  ftefeenben  ftompagnien  be«  Regiments 

foOten  jeboefe  bi8  jur  fcblöfung  burd)  bie  Jfinfunbjwanji. 
ger  in  tferer  ©teQung  Derbleiben. 

Die  3.  unb  4.  ftompagnie  M  30.  Regiment«,  welche 

©efeloß  unb  $art  befefct  feielten,  oerließen,  ben  SPefet)f 
mißoerfUfeenb,  iferen  Soften,  beoor  bie  «blöfung  einge 
troffen  mar.  Der  geinb  folgte,  bie  Dunfelfeeit  benufcenb, 

ifenen  auf  ben  guß  unb  nafetn  $arf  unb  ©djloß  unb 
balb  barauf  auefe  ben  weftliifeen  SEfeeil  be«  Orte«  in 
SBeft*. 

Diefe  UmRfinbe  oeranlaßten  ben  ©eneral  D.  Dreödow 

gegen  5  nfer  ben  Befefel  jur  Räumung  ber  ©tabt  ju 

geben. 

*)  Giflentlia)  nur  au«  bem  2.  unb  8afUier»8«taiflon.  ba« 
1.  «ataiüou  würbe  iebott)  balb  au«  bem  öro»  jur  «oantgarbe 
atjoflen. 

Bereit«  blatte  ba8  2.  Sataidon,  meidje«  nidjt  ofene 

ftampf  ben  9tflcf}ug  berfte,  bie  SrQde  erreicht,  als  ifem 

3'/*  ?anbweb,r=8atainone  be8  ©rofl  ber  Hoantgorbe  ent« 
gegen  famen,  ba  ©enerat  o.  Berber  bie  ©tabt  befefct 

galten  rooQte. 
Oberfi  D.  i'ooS  (iefj  be8b,a(b  fein  Regiment  Don 

Rcuem  Sront  madjen  unb  fudfte  fid)  in  Söefl©  ber  in« 

gttifefeen  Don  jabjreidjer  fran^Sfifcber  Infanterie  befe^ten 

©tabt  jufe&en,  wäb,renb  2'/i  S?anbn3eb,r.8ataillone,  fpater 
voä)  burd?  bie  4.  ftompagnie  be8  25.  Regiment«  otr 

fiärlt,  bem  ©egner  ba«  ©d)(oß  ju  entreißen  fuä>ten. 

©egen  10  Ufer  flanb  ba«  ©(feloß*)  in  flammen  unb 
aud)  meferere  anbere  ©ebäube  in  ber  ©tabt  gerietfetn  in 
Sranb. 

£max  mar  e«  troQ  aQer  Xapferleit  niefet  gelungen, 

fiefe  DoQfiänbig  jum  ̂ errn  ber  ©tabt  ju  maefeen,  al«  bie 

Srfdjöpfung  auf  beiben  ©eiten  —  bie  günfunbjwanjiger 
waren  feit  6  Ufer  SWorgenS  auf  ben  Seinen  unb  feit 

9  Ufer  im  ffampf  getoefen  —  eintrat,  unb  um  IV«  Ufer 
ber  93efefe(  einlief,  bie  ©tabt  ju  räumen.  Die«  gelang 

bieSmal  ofene  größere  Opfer.  Um  8«/,  Ufer  war  ber 
äbjug  oodenbet,  wobei  200  ©efangene  mitgefüfert  Würben. 
Da«  Regiment  Rr.  25  featte  am  9.  unb  in  ber  Ratfet 

jum  10.  9  Offiziere  unb  205  Wann  verloren. 
Die  SBicfetigfeit  beS  ©efeefetc«  bei  QiOerferel  fann 

tro|j  ber  entgegenfiefeenben  Mnfttfet  be«  ̂ errn  D.  b.  SDengen 
niefet  bezweifelt  werben.  Durcfe  ben  lüfenen  Offenfioftoß 

würbe  ber  Cormarfd)  Sourbaü'8  auf  ©elfort  aufgefealten 
unb  baburefe  bem  XIV.  Koros  3«*  W*<n,  bie  Vifaine 

ju  meid)en  unb  i'idj  an  berfelben  einjuriifeten. 
2Ba«  bie  @efea>t«fflferung  anbetrifft,  fo  oermögen 

wir  ben  leiten Sen  ©ebanfen  in  9ejug  auf  bie  geftfealtung 

ber  ©tabt  niefet  überall  ju  ertennen,  unb  feat  e«  ben 

Snfcfeein,  al«  ob  fid)  feierbei  oerfdjiebene  Snficfeten  geltenb 

gemalt  feStten. 
Daß  man  niemal«  bie  Kbficfet  featte,  Siaerferel  in 

S3«Pö  ju  befealten,  liegt  am  £age.  98arum  man  aber 
unter  blutigen  ©efetfeten  beS  oben  genannten  Orte«  fid) 
wieber  ju  bemeiftern  fud)te,  um  ifen  benn  boa)  wenige 

©tunben  fpSter  ju  oerlaffen,  ftatt  ben  gran^ofci-,  ben 
Sufentfealt  barin  burefe  ©efifefl^feuer  Dom  nefeten  Ufer 

be8  Ognon  auS  ju  Derlciben,  ift  au«  ber  (Srjäfelung  niefet 

erfiefetlid).  Der  ̂ anptjwed  beS  ©efetfete«  war  aber  jeben» 
falls  emiefet. 

Die  gweite  Kbtfeeilung  be«  SBerle«  entfeält  bie  Xar 

Peilung  be«  am  13.  3anuar  ftattgefunbenen  ©efeefet«  bei 

«retö,  ©t.  Warie  unb  Sibre. 

Dem  Oberft  l'oo«  würbe  ber  Huftrag,  bie  genannten 
Orte  mit  bem  25.  3nfanterie*Regiment,  bem  1.  Bataillon 

*)  ».  b.  SBengen  ßiebt  in  feinem  Serie  @.  214  bie  Strt 
ber  (Siitftebun.i  be«  ®0)to6branbe8  an.    y-r,  toie  bort  auge« 
geben  ift,  ber  General  e.  Xre«do»  befoblen:  „Die  granjofen 

I  t)eran«jutSucfeern",  fo  tonnte  bie«  faum  mt&oerfUnbcn  werben. 
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beä  G7.  Regiments,  einer  Sefroabron  unb  jmei  Batterien 

ju  oere^etbicten,  um  ben  ©egner  bei  feinem  leiteten 
Bormarfefe  auf  ©elfort  abermale  aufzuhalten  unb  baburd) 

$eit  für  bie  Befefligung  ber  t'ifaine«2teflung  ju  gewinnen. 
Dafl  ©efeeft  mürbe  gegen  eine  bebeutenbe  Uebcrmadjt 

b-;S  Seinbefl  gefdjidt  geleitet;  e«  enbete  erfl  um  4  Utjr 
mit  bem  9iüdjuge  auf  gaDeo  unb  ̂ atte  ootirommen 

feinen  3wed  erreieft.  Der  Berluft  befl  25.  Regiment« 
betrug  2  Dfftjiere  unb  60  SWann. 

Die  „Scflugbemerlungen",  meiere  biefen  ©efee^t«- 
befefreibungen  angefangen  finb,  ofne  ftreng  genom. 

men  baju  \n  gefören,  etmeden  unfer  ootle«  3nter» 
effe.  Sie  entfalten  eine  fefarfe  Äritif  über  bafl  2Ber! 

befl  ©errn  o.  b.  SBcngen  „Die  ftampfe  oor  Sötl- 

f ort",  wobei  auef  ?öblein  „Die  Operationen  befl  Jfcit-S 

befl  ©enerol«  t>.  SBerber"  uidjt  leer  ausgebt. 
ffiir  erlauben  un«,  bem  £efer  ben  Scflugfafc  biefet 

Betracftung  wöitlief  ui  wieberfolcn: 

„Snblicf  fei  nodj  ein  fbperfritifdjefl  Urteil  gr. 

b.  2Bengen«  erwäfnt,  welefe*  für  feine  Äuffaffung  ber 
Gegebenheiten  cfarafterifiifcf  ift.  SS  bejief  t  flef  auf  ben 

Sudgang  ber  Scflatfit  cor  Söelfort  unb  gipfelt  in  ber 

naefftefenben  fpifcftnbigen  Bemerfung:  ■ 

„Cr  —  Bourbafi  nämlicf  —  mid)  nieft,  wie  urtf  eil«, 
lofeffreife  ju  befaupten  ftcf  erfüfnen,  alfl  Dom  B3er» 

ber'fcfen  tforp«  befiegt,  jurfld,  fonbern  med  ber 
anmarfd)  ber  SKanteuff  el'fcfen  Armee  feine  9tüd. 

.vugSlinie  bebrofte." 
„9?un  ifi  allgemein  betannt,  bog  bie  firategifefe  Be» 

brofung  ber  fronjöfifcfen  Cjiarmee  buref  ben  Anmarfcf 

be«  II.  unb  VII.  «rmeeforp«  bereit«  ftattfanb,  beoor 

Bourbaf  i  am  15.  bie  8ifaine»Ste0ung  angriff,  o.  SBen« 

gen  bezweifelt  nieft,  bag  fefon  ju  biefem  3"tpunft 
Bourbali  Don  jenem  Anmarfcf  genflgenb  unter« 
rieftet  mar,  unb  tabelt  auf  ©ranb  biefer  flnnafme 

©oft  mit  Sfecft,  bag  Bourbafi  bei  ber  Smpfinblidrfett 

feiner  SRfidzug*linie  für  beren  Sdjufc  nidjt  oon  £aufl 

aufl  ernfllicf  Sorge  getragen  habe.   Unzwrifelfaft  ifi 
aud),  bog  ber  Anmarfcf  befl  ©eneral«  o.  SRanteuffel 
bereits  am  17.  Oanuar  eine  taftifefe  (?)  Bebrofung  bes 

franjoflfcfen  tferrefl  etnfdriog.   ©ewig  wief  ber  franjöfl' 
fefe  $eerfflfrer  unter  folefem  Drud  oon  ber  Pifaine  \\x> 
rüd,  weil  er  na*  breitfigigen  angeflren  gten  SBer* 
fuefen,  welefe  bie  moralifdjen  toie  bie  pfnfifcfen  Äräfte 

feiner  Scfaaren  erfdjöpft  fatten,  ben  SBiberftanb  befl 

SBerber'fef  en  Ärmeeforpfl  ju  breefen  nieft  Der« 
moefte.   Da  nun,  wie  Don  Seiten  ber  beutfefen  föcffien 

SrmetleiUmg  anerfannt,  aud)  in  bem  ©lüdmunfaVDele. 

gramm  be«  ©eneral«  o.  SHanteuffel  an  ©eneral 
o.  SBerber,  bafl  d.  Söengen  reprobujirt,  ja  tefea  ifi, 

Söourbaft  tfatfäcfUd)  oor  2?elfort  befiegt  Würbe,  ba« 

XIV.  ärmeeforp«  aber  unleugbar  nadj  SRafgobe  fce-5 
ibtn  ertfeilt  getoefenen  SuftragS  biefen  taltifcfen  Srfolg 

erjielte:  fo  bleibt  ber  i'efer  Darauf  fingetDiefea,  eine  Cr- 

mittelung  ber  fritifdjen  ©ebeutung  fenero.  SBengen'fdjcn 

Scfauptung  lebiglicf  ätoifcfen  feinen  3eilen  jufuefen.* 

SBir  gefiatten  un0,  ju  biefer  Diel  befproefeaen 

^olgenbed  finjujufflgen:  ̂ ourbalt  ftanb  am  17.  Oaaaat 
oon  einem  ferneren  Sngiiff  auf  bafi  XIV.  ftorps  ab, 

ba  er  naef  bem  9Dibcrfianb,  ben  er  an  ben  oorange« 

gangenen  lagen  gefunben  falte,  nieft  foffen  burfte,  ben 
©egner  aufl  feiner  Stellung  $u  werfen,  ßr  beabfieftigte 

—  fo  geft  au«  feinem  am  17.  Bbenb«  nad)  5?orbeour 

abgefanbttn  Berieft  feroor  —  feine  3lrmee  am  18.  in 
eine,  einige  ?ieue«  rudoärl«  Dom  Scflacftfelb  gelegene 

Stellung  ju  fflfrcn,  unb  foffte  fier,  »enn  ba« 
XIV.  5?orpö  ifn  »erfolgen  foOte,  ben  ftatnpf  unter 

günfiigeren  S3erfä(tniffen  mieber  aufnefmen  30  tonnen. 
Die  am  18.  3onuar  in  bem  franjbfifcfen  ̂ aupt« 

quartier  anlangenbe  92acfricft  oon  bem  Hntnarfcfe  ber 
«rmee  be«  ©enerala  b.  SRanteuffel  beloog  jeboef  bea 

franjöflfcfen  ©eneral,  feinen  $(an  aufzugeben  unb  fofort 

ben  Stfidjug  anzutreten,  ber  toie  beJannt  mit  ber  (Snt. 
moffnung  be«  franjöfiftfen  $eereö  auf  fcftDei)erifcfcm 
SBoben  enbete. 

Scflteglicf  bemerlen  mir,  bafj  ein  etwaiger  Srtrag 

ber  Scfrift  für  bie  „b.  OtfegraDen-Stiftung"  jur  Unter, 
flü^ung  f  fllf«bebflrfttger  Unteroffijiere  nnb  2Äannfdjaftea 
be«  25.  Regiment«  beflimmt  ifi.  74. 

<5in  ?lrtinerie=DffijieT  ber  Bereinigten  Staaten  Worb« 
amerita«  nimmt  in  einer  .3ufcfrift  an  ba«  9}ew^orfer 
Army  mul  Hary  Journal  (Kummer  Dom  7.  Sngnß) 
bie  Priorität  ber  Qrfinbung  ber  Staflbroncc 
be«  ©eneral  Ucfatiufl  für  einen  Smerifaner,  ^errn 
S.  B.  Dean  in  Sofion,  in  ftnfprucf  unb  meint,  bie 
Patentämter  ju  2Bien,  Bonbon  unb  SBaffington  tonnten 
naefweifen,  ba§  bem  ©mannten  im  ÜÜfai  1869  ein 
Patent  auf  bie  Anfertigung  bon  ©efefflfeen  aufl  einer 

ganj  nad)  bem  Ucfatiufl'fcfen  Softem  oerbejferten  Bronce 
ertfeilt  worben  fei.  Die  «tten  ber  norbamerifanifefen 
Artillerie  würben  ferner  beweifen,  bog  im  3uli  1870 
ber  söefef l  gegeben  worben,  eine  Hnjafl  ©efefüge  naef 
bem  patentirten  Berfafrcn  ferjufieQen,  bog  biefer  Befefl 

j  aber  wegen  9?icftbeirätfigteit  ber  erforberlicf en  ©elbmittel 
I  jurüdgenommen  fei,  efe  er  jur  «uflfüfrung  getommen. 109. 

S)cr  heutigen  9himmcr  liegt  für  bie  ̂ ieftgen  unb  auswärtigen  Sefet  baS  neuefte  qjrci«. 
t>ergei$nt&  ber  ©ebrüber  SWic^cli,  Unter  ben  Sinben  12,  bei. 

Irua  eoa  «.  C.  Wiltlcr  «  2  mit  in  SBfxUrt.  ffc4ttr<tc  «9.  TO. 

CMer eise  Beilige. 
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»inerftratt  U,  mit  U. 
8<tta<j  trt  ÄJitlftt.  $e'ou$>antlttng »ob  «.  6.  Utitllti  unb  60911, 

Berlin,  Reajtlrafe  89  it.  70. 

«Dtcfe  3ettf<$vift  erlernt  jebrn  SRittraoä)  unb  6onnabenb,  tmb  wirb  für  ©ertin  SMenftag«  unb  ftrcitagä,  9laä}mittag3  von  5  bii 
7  llfjr  auägegetcTt    Wufjerbem  tserben  jfibrlid)  mehrmals  größere  Huffdfce  als  befonbert  ©ei'^tt  gratis  beigefügt,  beren  »uSgabe 

t  jRarl.  ÄSSjBjtent«  nehmen  l  v.-.. 

M  86. JÄittwod),  Jen  27.  fl&ktobtr. 1875. 

3nbali:  *lkrfonal.$}trä'»beruna.en  (^reu&en.  ©anern).  —  Drben«.8erlei&ungen  (Bauern).  —  Dr.  3ulin«"Jur  Wieben,  3)er 
2ranBport  betrounbet«  unb  erlranf  ter  «rieger  auf  (Sijenbab.  neu  (gortfefcung).  —  $orobe  in  SWailanb  am  19.  Oiiober. 
—  $etbftmanoeer  in  «fgeritit. 

$erf  onal  •  »er  äubenmgeiu 

fiörttglidj  J)rm|jtfri)r  ärmte. 

©ffijtcrc,  |)ortr|>ff-Jöljitrtd}c  ic 

A.  (Entcnmittgen,  JBfförbtrnnßcn  unb  8erfe$uiigtn. 

3m  ße^enben  $eere. 

SPaUcti-SHaScn,  Un  12.  Cftobcr  1875. 

grljr.  o.  S3erg,  t>.  Rrofigl,  ©raf  d.  b.  ©jaulen» 

bürg,  "ißort.  gäbnr«.  Dom  1.  ©arbe.JRcgt.  JU  gu&, 
t».  93ubri(}ii,  d.  Gbapput«,  0.  «eu§,  $ort.  gä$nr«. 

Born  2.  ©arbe.föegt.  gu  gu|j, 
D.  ©obbien,  D.  SBebell,  $ort.gä$nt«.  Dom  3.  ©arbe. 

91  egt.  ju  gu|,  ju  ©ec.  8t«., 

o.  SD8iIcf€r  ©raf  d.  «Pfeil,  Unteroffe.  oon  bemfelben 
fliegt.,  ju  $ort.  gäbnr«., 

D.  i'iltentbol,  d.  »oedmann,  $ort  gä^nr.  Dom 
4.  ©arbe.töegt.  »u  $uj?,  ju  ©ec.  2t«., 

galf,  o.  Söinterfetb,  Unteroffe.  oom  ©arbe^iipiier. 
Siegt.,  ju  «ßort.  gä&nr«., 

».  3)elt(j,  i'ort.  gä^nr.  Dom  flaifer  granj  ©arbe.©ren. 
Siegt.  9lr.  2, 

D.  SBrodjem,  D.  Ot8jeiD«ft,  $ort.  gäbnr«.  Dom  3. 
@arbe»@ren.  Siegt.  Königin  «lifobetb, 

©raf  d.  Slotbenburg,  $ort.  gäbnr.  Dom  »legt,  ber 
©arbe«  bu  <Eorp8,  ju  ©ec.  8»., 

grbr.  d.  SRetfdjad),  Unteroff.  oon  bemfelben  Wegt,  »um 
$ort.  gä$nr., 

©raf  d.  ©tradjroifc  I.,  ©ec.  8t.  Dom  1.  ©arbcDrag. 

Siegt.,  jum  <ßr.  8t.  DorlänPg  ob.ne  patent, 
tt.  ©cberff,  <p0rt.  gäbnr.  Dom  2.  @arbc=2)rag.  Siegt., 
D.  b.  8a n cf en,  $ort.  gäbnr.  Dom  @arbe-$nf.  Siegt.,  ju 

©tc.  8t«., 

D.  «nebel*35oeberi&,  Unteroff.  Dom  1.  ®arbe»UIan. 
Siegt.,  jum  $ort.  gäbnr., 

».  Olbenbur  g,  ̂Jort.  gabnr.  »om  2.  ©arbe.Ulanen 

o.  Stemel,  $ort  gäb,nr.  Dom  3.  ©orbe.Ulanen.Wegt,  ju 
©ec  8t«.,  —  beförbert. 

t>.  ©reboto,  Ätttm.  Dom  9?egt.  ber  ©arbe«  bn  Corp», 
unter  23elaf|ung  in  bem  »ettältniß  als  übet  ber 
5.  ftomp.,  jum  ftommbr.  ber  3.  ««tabron  ernannt. 

[4.  tluartal  1875,] 

D.  b.  ©djulenbura,,  JRittm.  n  la  suitc  bei?  RMft 
Ulanen  sHegtd.  3ir.  7,  unter  (Sntbinbung  Don  bem  ikx 

bältnifj  alS  perfönl.  Hbjut.  bcS  '  -opb,cr^og8  Don SDJecfltnburg^Stbtoerin  ftönigl.  ̂ t^ett,  in  ba«  $tt<\\. 
ber  ©arbe«  bu  tiorpS  alö  (Sbcf  ber  (J.  ftomp.  ein« 

rangirt. 
D.  3)iuttu8,  SRajor,  Gb,ef  ber  2.  ffomp.  unb  ftommbr. 

ber  1.  Göfabr.  im  SJfegt.  ber  ©arbcö  bu  £orp8, 
ü.  33  c l  o ro,  TOajor  unb  Göfabr.  ttbcf  im  2.  ©arbe 

Ulanen. SRcgt.,  —  ein  patent  iljrcr  (ibarge  üerlieb^en. 
o.  SdjierftÄbt,  Mittut,  unb  ffisfabr.  CSbcf  im  1.  ©arbe, 

Ulanen^Jiegt.,  ber  Cb,ar.  al«  Wajor  Herliefen. 
D.  Jcnoblocb,  ©raf  d.  2Beftarp,  fort.  %äbnx9. 

©ren.  Wegt.  «ronprinj  (1.  Djtpreu§.)  Mr.  1, 

Xiicfiel,  ©d)lcntljcr,  ̂ ocb,m,  s^ort.  ̂ äljniS. 
2.  Oftpreuf?.  ©ren.  9iegt.  yir.  :!,  ju  ©ec.  8t«., 

8eitcr,  Unteroff.  oon  bemfelben  Regt.,  jum  ̂ ort.  gäbnr-, 
«rubn,  ̂ Jort.  Qäljnr.  Dom  3.  Cfiprcufj.  ©ren.  SRe^t. 

yir.  4,  jum  See.  8t., 
D.  SReftorff,  djar.  ̂ Jort.  gäb,nr.  öon  bemfelben  SRcgt., 

gnm  foti.  gäbnr., 
föaue,  ̂ Jort.  gäbnr.  Dom  4.  Dppreujj.  ©renab.  9Jegt. 

9lr.  5,  »um  ©ec.  8t., 
©ebme,  ̂ r.  8t.  oom  6.  Dflpreufj.  3nf.  Siegt.  9?r.  43, 

jum  j^auptm.  unb  ftomp.  Gfjef, 
©ufooiu«,  ©ec.  8t.  Don  bemfelben  Äegt.,  jum^Jr.  8t., 

ftraufe,  ̂ oebel,  SBtffelinrf,  <ßort.  pb.nr.  Don  bem. felben  «egt., 

JRcbbacb,,  $ort.  gäb,nr.  Dom  7.  Dppreufj.  3nf.  Siegt. 
9lr.  44, 

©tfimibtte,   $ort.   Sätinr.  Dom  Drag.  SRcgt.  $rinj 
Slbrec^t  Don  ̂ reugen  (8tttb,au.)  3h.  1, 

©djul^cSRoberom,  $ort.  gäbnr.  bom  8iitba».  Ulan. 

SRegt.  5Rr.  12,  jo  ©tc.  8t8.  —  beförbert. 
SRtefar,  SKajor  Dom  4.  $ofen.  3nf.  Siegt.  9lr.  59,  al« 

»atö.  ftommbr.  in  ba8  2.  Dppreufj.  ©ren.  Siegt. 
9?r.  3  Derfe&t. 

Slßinterberger,  ÜRajor  aggr.  bem  4.  $ofen.  3nf.  Äegt. 
SRr.  59,  in  ba8  Slegimenf  einrangtrt. 

D.  Slorbetf,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  Gbcf  im  3.$eff-3nf. 
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Siegt.  9h.  83,  beut  Siegt.,  unier  Seförberung  jum 
überjdbj-  SÄajor,  ogrtregtrt. 

Siebe,  $r.  fit.  Dom  »ranbenburg.  3äger-SBat.  9fr.  3, 
unter  »eförberurtg  tum  Hauptmann  unb  Stomp,  o  in-  f , 
in  bafl  3.  £eff-  3nf.  Siegt  9h.  83  Derfcfct. 

X».  SBaflmer,  ©ec  fit.  Dom  »ranbenburg.  3Sgcr«Sat. 
3h.  3,  jum  $r.  fit.  beförbert. 

ftatau  o.  #ofe,  $r.  fit.  Dom  Drog.  Siegt  <J3rinj  Sil- 
bretfjt  Don  ̂ reujjen  (fiittbau.)  9h.  1,  jum  Siittm.  unb 
Sfllobr.  Cljef  beförbert. 

D.  ä$ollarb«»oc!elberg,  $r.  fit.  Dom  ̂ ofen.  Ulan. 
SRcgt.  9er.  10,  unter  einftroeiligtr  »elaffung  in  feinem 
Jfommbo.  al9  Hbjut.  btr  7.  Äao.  Srig..  a(«  ätteflcr 

$r.  fit.  in  ba«  Drag.  Siegt,  1$rin* 1  «Ibredjt  Don Greußen  (fitttbau.)  9ir.  1  oerfefct 
t>.  9lot^fita>^|Jantben,  ©ec.  fit.  Dom  S^ofen.  Ulan. 

Siegt.  9er.  10,  »um  $r.  fit.  beförbert. 
SJiolben^aoer,  9Jiojor  oggr.  bem  $annoo.  ftflf.  Siegt. 

9h.  73,  in  ba«  4.  Dflpreujj.  ©ren.  Siegt  9fr.  5  ein« 
rangirt. 

$ilbebranbt,  ©ene,  $ort.  gäbnr?.  Dom  ©renab. 
Siegt  Äönig  fcriebrid)  SHJilbelm  IV.  (1.  ?omm.)  9h.  2, 

D.  Dtring«b°f*n/  ^oxt.  %&\)nx.  Dom  3.  $omm.  3nf. 
Siegt.  9fr.  14, 

SBiffelinf,  dich  bei*,  D.  Sianbo»,  $ort.  pljur«. 
oom  4.  $omm.  3nf.  Siegt.  9h.  21, 

Grufiu»,  $ort.  pbnr.  Dom  Uomrn.  pf.  Siegt.  9h.  34, 
aßorner,  fienj,  $ort.  ftöbnr*.  Dom  6.  ̂ omm.  3nf. 

Siegt  9h.  49,  ju  See.  fite., 
©djmiebicfc,  ©ec.  fit.  Dom  7.  $omni.  Onfont  Siegt. 

9tr.  64,  jum  ̂ r.  fit., 
©iebenbürger,  §arbt,  $ort.  garjnrö.  oon  bemfelbcn Siegt, 

©raf  d.  SBadjtnteifler,  ̂ ort.  ,v.M:nr.  Dom  Jfür.  Siegt. 
Äönigin  ($onm.)  9h.  2, 

D.  »orden.tuerofe,  o.  SJiaffenbad),  S^ort  $äbnr«. 
Dom  Shumärf.  Drag.  Siegt.  9ir.  3, 

grbr.  D.  ©oblen,  Uort.  gäijnr.  Dom  2.  tyomm.  Ulanen- 
Siegt.  9ir.  9,  ju  ©ee.  fit«.,  —  beförbert. 

o.  SfnobelBborff,  ©ec.  fit.  Dom  fieib»@ren.  Siegt.  (1. 

Sranbenburg.)  9h.  8,  jum  "ißr.  fit., 
D.  fiunbblab,  $ort.  ftöbnr.  Don  bemfelben  Siegt., 
D.  $off,  Jtöfcn.  d.  Saflfi,  $ott.S&b,nr.  Dom  3.  »ran« 

benburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  20, 
9leubourg,  Äoenemann,  §ifd)cr,  ̂ ort.  ftäbnr«.  Dom 

4.  »ranbenburg.  3nf.  Siegt.  9ir.  24  (©rofjberjog  Don 
9Jiecttenburg«©4tt)CTin), 

D.  ©orrie«,  tyoxt.  Öfib^nr.  Dom  »ranbenburg.  ̂ fiflfter« 
Siegt.  9ir.  35, 

Senkel,  D.  «Iten,  $ort.  gäbnr«.  oom  5.  »ranbenb. 
3nf.  Siegt.  9lr.  48, 

<ßapprife.  ̂ ort.  %al)nx.  oom  6.  »ranbenburg.  3nfont. 
Siegt.  9h.  52, 

D.  (Soffrane,  <ßort.  ftäbnr.  som  8.  SBranbenb.  3nfant. 
Siegt.  Sir.  64  OJJtinj  griebrid»  Garl  Don  Greußen), 

©an««ebter<#err  ja  ̂ Jutlifc,  $ort  fta^nr«.  Dom 
23ranb-nb.  ftür.  Siegt,  («aifer  9ii!olau«  I.  Don  Siujj» 
lanb)  9ir.  6, 

D.  Äoenig,  D.  SJiültern,  ̂ 5ort.  gäb^nr«.  Dom  1.  »ran« 
benburg.  Drag.  Siegt.  9ir.  2, 

D.  fieer»,  Srbr.  ü.  äße d) mar,  *ßort.  Sä^nr«.  Dom 
2.  »ranbenb.  Trag.  Siegt.  9ir.  12, 

D.  »öblenoorf'Stoetpin,  d.  ©a)mibt'^irfa>felbe, 
D.  »lüajer,  $ort.  Afilimf.  Dom  »ranbenburg.  ßuf. 

»egt.  (Sleten'fdje  $nf.)  9er.  3,  ;u  ©ec.  fit«.,  —  fce< 

D.  SiuDide,  unter  bem  geblieben  »orbe^alt  auSge 
fd)iebener  ©ec.  fit.,  jule&t  im  9Jiagbcburg.  Rur.  Siegt. 
9lr.  7,  im  ftebenben  ̂ eere,  unb  jtoar  oUiöngfttt 
©cc.    fit   im   2.  Söaben.    Drog.  Siegt.  SKarfgrof 
9Jioximiiian  9ir.  21  »ieberangefteUt. 

Xrütffdjler   D.  gallenftein,"  Siogge,  ©djönbetf, 
^ort.  gabnr§.  Dom  1.  Sttagbcburg.  3"nf.  Siegt.  9ir.  26, (Srüger,  $ott.  %ab,m.  Dom  2.  SRagbeburg.  3nf.  Siegt. 9ir.  27, 

©olfc,  (Jicbcrt,  ̂ affe,  ̂ 3ort.  Säbnt«.  Dom  SJiagbeburg 
ÜJflf.  Siegt.  9ir.  36, 

$ebide,    ffioibe.   ©alemon,    $ort.  ftäbiu*.  Dom 
3.  9Jiagbeburg.  3nf.  Siegt.  9ir.  66, 

d.  aßen^el,  9ioe(,  <|3ort.  Pbnrß.  oom  3.  S^flrtng.  3nf. 
Siegt.  9ir.  71,  ju  ©ec.  fit«., 

Sittber,  Unteroff.  oon  bemfelben  Siegt.,   3um  ̂ rt. 

gä^nr., Sleinfcbmibt,  Sittter,  Dom  öagen,  ̂ Jort.  $äb,ur3. 
Dom  4.  Sbüring.  3nf.  Siegt.  Sir.  72, 

D.  Strand,   $ort.  gäfjuv.  com  ?lnbo[t.  3nf.  Siegt. Sir.  93, 

ftriebrieb,  grbr.  o.  ©edenborff,  D.  SBolfferSborff , 
^ort.  Oobnrö.  Dom  7.  Ibüring.  3nf.  Siegt.  Sit.  96, 

0.  »orefe,  d.  »üloto,  ?ort.  gäbnr.  oom  SBefifäl. 
Drag.  Siegt.  Sir.  7, 

I&iden,  ̂ fort.  gäbnr.  Dom  9Jiagbeburg.  $uf.  Siegt Sir.  10, 

§rbr.  D.  Stei«ioi$,  S^ort.  fttym.  Dorn  £bä«n9- 
Siegt.  Sir.  12, 

3od)inu8,  $ort.  %&\itix.  Dom  Sltmärt  Ulan.  Siegt 

Sir.  16,  ju  ©ec.  fit«.,  —  beförbert. 

D.  ftofcbigtD,  Strafe  v    D.  '2  dl  tr  a  z\ c  n  f  c  (  & ,  D.^epbc 
bronb  u.  b.  fiafa,  D.  @er«borff,  ̂ ort.  gäbnrl 
Dom  Äönig«.@ren.  :)iegt.  (2.  5SJefipreu§.)  Sir.  7, 

fieitlof,  d.  alten,  $ort.  ftitynr«.  Dom  2.  ̂ ofen.  3nf 
Siegt.  9ir.  19, 

d.  b.  fieitben,  fflilbelmi,  ?ort.  gö^nr«.  Dom  SBefifäL 

güf.  Siegt.  9ir.  37, 
£>pi&.  d.  »obcrfelb,  ̂ ort  Sdb.nrfl.  oom  3.  SitebeT. 

fcblcf.  3nf.  Siegt.  Sir.  50, 
D.  Siiebelfdjfit},  $ort.  gäl,nr.  Dom  4.  ̂ Jofen.  3nf.  Siegt Sir.  59, 

D.  Unrub,  *ort.  ̂ nr.  Dom  SDeflpreug.  Äür.  Sieiit. 
Sir.  5,  ju  ©ec.  fit«.,  —  beförbert 

D.  »oebn,  $anptm.  nnb  ftomp.  Gt>ef  Dom  3  ̂ ofen. 
3nf.  Siegt.  9lr.  59,  jur  Dienftleiftung  bei  einer  Rftt> 
tair<3ntenbantur  lommanbfrt. 

ijrbr.  0.  »ubbenbroef,  Unteroff.  Dom  1.  ©djlef.  DTog. 
Siegt.  Sir.  4,  »um  ̂ Sort.  gäbnr., 

D.  ©a  eng  er,  $ort  ̂ ätjnr.  Dom  $of«n.  Ulan.  Siegt 
Sir.  10,  jum  ©ec.  fit.,  —  beförbert. 

SJiollarb,  $r.  fit.  Dom  2.  fieib.$uf.  Siegt.  9h.  2,  k  U 
suite  be«  Siegt«.  gefteOt. 

©eeliger,  <ßort.  §öbV.  Dom  1.  ©d)lef.  ©ren.  Hegt. 9ir.  10, 

ftrbjr.  d.  »utler,  D.  SBebern,  ̂ Jort.  %äf)tix8.  oom  2. 
©cblef.  ©ren.  Siegt.  9ir.  11, 

o.  93i«marcf,  ̂ Jlefjner,  Srbr.  0.  Düngern,  $ort 
gäbnre.  Dom  1.  $ofen.  3nf.  Sieat.  9ir.  18, 

Serdjel,  ̂ Jort.  Säbnr.  Dom  2.  Cberfdjlef.  3nf.  Stegt 9ir.  23, 

©rofd),  D.  SÖDbcm  rf.  er,  todjntunbt,  fort,  jvifjinv 
Dom  ©cblef.  gfif.  Siegt.  9h.  38, 

»rud,  »ar.  ?rinj  D.  SBucban,  D.  granfenberg, 
^ßort.  ̂ S^nT«.  Dorn  4.  Sütberfcblef.  Snf.  Siegt.  Sie.  51, 
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£>ertroia,  Äaegler,  ©ort.  götjnr«.  Dom  4.  Oberfdjlef. 
3nf.  »legt.  9tr.  63,  —  ju  ©ec.  8t«.  beförbert. 

©.  Gonta,  ̂ Jort.  8ä$nr.  oom  1.  Sßeflfäl  3nf.  Siegt. 
Sir.  13, 

2Köbling,  SBetner,  Neubauer,  ©ort.  gä&nrfl.  MM 
3uf.  Siegt,  ©rinj  gritbtid)  bet  Siicbetlanbe  (2.  SBejt* 
fäL)  Sir.  15, 

©rolig,  Stintelen,  ©ort.  gä^nr«.  com  9iiebertr>etn. 
$üf.  Siegt.  9ir.  39, 

D.  Dui«burg,  ©ort.  gä$nr.  Dom  5.  SBeflfäl.  3nfant. 
Siegt.  9ir.  53,  ju  ©ec.  8t«., 

Detmer,  ©r.  8t  »om  6.  SBcpfäl.  3nf.  Siegt.  9h.  55, 
juni  $auptni.  unb  Sfomp.  (5!)cfr 

ftrbjr.  p.  SJleöfenbug,  ©cc.  8t.  Don  bemfelben  Sleqt., 
jum  ©r.  8t., 

ö.  8GB ebell,  ©ort.  gäbnr.  Dom  7.  Sücflfäl.  Onf.  Sitgt. 
Str.  56,  jum  ©cc.  8t., 

o.  flöten  IL,  ©ec.  2t.  »om  8.  2Btftfäl.  3nfant.  Siegt. 
Sir.  57,  juni  ©r.  8t., 

Siettjel,  SBolter«,  ©ort.  gäbmrö.  Don  bemftlbtn  Siegt., 
0.  (Sngelbrety,  UJort.  ̂ ätjnr.  oom  SBeftfäl.  Ulanen* 

Siegt.  9er.  5,  ju  ©ec.  8t«.,  —  beförbert. 

«Reff,  ©ort.  $fib>.  »om  2.  Siblin.  3nf.  Siegt.  9ir.  28, 
Ärueget'öeltbufen,  ©ort.  gä^nr.  Dom  3.  Sibcin. 

Onf.  Biegt.  Sir.  29, 
8ent,  ©ort.  Bäbnr.  oom  4.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sir.  30, 
ÄowaUU i,  Urberborfi,  Slnbeufer,  ©ort  gäbnrS.  Dom 

Sobenjoll.  gflf.  Siegt  Sir.  40,  ju  ©tc.  8t«., 
©effert,  Unteroff.  Don  bemftlben  Siegt.,  jum  ©ort. 

Öabnr., 
(Sa  tri«,  ©ort.  $äb.nr.  Dom  5.  Si&ein.  3nf.  9iegt. 

Sir.  65, 
SJietbum  o.  ßdjiäbt,  ©ort.  göf)nr.  Dom  6.  Si&ein. 

3nf.  Regt.  9ir.  68,  ju  ©tc.  8t«., 
(Sigenbrobt,  Unteroff.  Don  btmftlben  Siegt.,  jum  ©ort 

Sobnr., 
23urgunb,  ©efjmib  D.  ©cbwarjenborn,  ©ort.  gäbnrS. 

8.  Styein.  3«f.  Siegt.  Sir.  70, 
©raf  D.  Sranfen  =  ©ier«torff,   ©ort  gäbnr.  Dom 

»önig«  #uf.  Äegt.  (t.  Siblin.)  9ir.  7,  ju  ©tc.  8t«., 
D.  Aeemfllerrf,  ©ec.  2t.  Dom  2.  Siblin.  £uf.  Siegt 

Sir.  9,  jum  ©r.  8t,  —  beförbert. 
SBill,  «ßort.  Sö&nr.  Dom  1.  $anfcat  3nf.  flicht.  9ir.  75, 
#crrmann,  ©ort.  göbnr.  Dom  2.  £anftat  3nf.  9iegt. 

Sir.  76, 
©cbmibt,  SJiüller,  ©ort  gäbnr«.  Dom  ©d)Ie8».  3nf. 

3iegt  9er.  81, 
$ued,  ©oetrerö,  ©ort.  gäljnr«.  Dom  £olfiein.  3nf. 

9itgt.  9ir.  85, 
8ütgen,  0.  ©ernflorff,  D.  Ätottoel,  ©ort.  gäbnr«. 

oom  ©djleflroig.  $olftcin.  güf.  9iegt.  9ir.  86, 
©ebroebtr,  D.  yri^butr,  ©ort.  gäf/nr«.  Dom  ©ro§» 

b,erjogt.  SWccHcnburg.  güf.  9itgt.  9ir.  90. 
Soffen,  ©ort.  fcäbnr.  Dom  ̂ üf.  9iegt.  ffaifer  gronj 

Soffpb  oon  Oeflerreieb,  flöni«  oon  Ungarn  (©cble«w. 

#oljUtn.)  9ir.  16,  *u  ©tc.  2t«.,  —  btförbert. 
<£ur$e,  .^omann,  ©ort.  gäbnrS.  Dom  4.  9Jiagbtburg. 

3nf.  Siegt.  9ir.  67. 
Jlraufe  I.,  ©ort.  gäljnt.  Dom  ̂ »onnoD.  Süf.  Siegt. 

9ir.  73, 
©erborbp,  ©lab«,  ©ort.  gäbnr«.  Dom  2.  $annoD. 

3nf.  Siegt.  Sir.  77, 
D.  Sööcfmann,  Z^itUn,  D.  Jllin!on»nr6m,  ©ort. 

Pb«"«-  »om  3.  ̂ejf.  3nf.  Siegt.  9ir.  79, 
SWtnbe,  ©efjner,  o.  b.  8onrten,  ©ort.  göbnrS. 

2.  $tff.  3"f-  «'9t-  9er.  82, 

D.  SCißtebett,  9Jictm«,  ©ort.  göbnr«.  Dom  Otbem 

bürg.  3nf.  Siegt.  9ir.  91,  ju  ©ec.  t't«., 
D.  ©enß,  Unteroff.  Don  bemftlben  Siegt.,  jum  ©ort. 

gäbnr., Sumlet),  ©tc  8t.  Dom  1.  $annoo.  Ulan.  Sitgt.  Sir.  13, 
jum  ©r.  8t.  oorlöufig  oljne  ©atent, 

%x\)x.  Äniggc,  d.  ̂ lantenbnrg,  ©ort.  gäfjnrft.  Don 

btmftlbtn  Siegt,      ©tc.  2t9.  —  btförbert. 
D.  3>)djltn«tt,  aRajor  oggrtg.  beut  ©djleSro.  $olftein. 

güf.  Siegt«.  9ir.  86,  tn  boö  $annoD.  güf.  Siegt. 
9ir.  73  emrangirt. 

3oedet,  ©reu§,  ©ort.  gertmr.  Dom  1.  ̂eff.  3nf.  Siegt. 
9?r.  81,  iu  ©ec.  8t8., 

d.  ̂ ieberRein,  Unteroff.  Don  bemfelben  Siegt.,  jum 

©ort.  ftöbnr.,  —  beförbert. 
©raf  d.  Steina,  ©r.  2t.  ä  la  suito  beffelben  SiegtS., 

btm  Siegt,  aggregirt. 
ßofmann,  Sauer,  D.  ©cb.etib.a,  ©ort.  gäbnr«.  Dom 

$t(|.  güf.  Sitgt.  Sit.  80, 
©trbeim,  »üflgen,  ©ort  $äbnt«.  oom  1.  9iaffou. 

3nf.  Siegt.  Sir.  87, 
D.  b.  Dolitn,  ©ort.  gäbnr.  Dom  5.  Xfjüring.  3nf.  Sitgt. 

Sir.  4J4  (©rolberjog  oon  ©ad>fcn),  ju  ©ec.  2t8., 
^•r. (banne,  ©ec.  2t.  oom  6.  Sbjring.  3nf.  Siegt.  Sir. 

95,  jum  ©r.  2t., 
d.  ©Dönberg,  ©ort.  i^atjur.  oon  btmfelben  Siegt., 

©lagge,  2iman,  0.  2tnbcquift,  'ivrliv.  D.  9)iala> 
pet't.9ieufoille,  ©ort.  ftöbnr«.  Dom  1.  @ro|b,erjogl. 
$eff.  3nf.  (2eibgarbc)  Siegt.  Sir.  115, 

larnogrodt,  6lö|ner,  Slubolpb,  *ort.  ftäbnr.  Dom 
2.  ©röfeberjogl.  ̂ eff.  3nf.  Siegt.  (®rofjb«äog)  Sit.  116, 

ju  ©ec.  2t«., 
grbr.  d.  «ober. Diersburg,  ©ec  8t.  Dom  4.  @ro§. 

berjofll.  M-  3nf.  Siegt,  (©rinj  Garl)  Sir.  118,  jum 
©r.  2t., 

©alter,  ©Ott.  %äf)m.  oon  bemftlben  Siegt., 
©etgonne,  ©ort.  göb«c  oom  1.  ©rolberjogl.  ̂ eff. 

Drag.  Siegt.  (©arbe.Drag.  Sitgt.)  9tr.  23, 

fiotb,"  ©ort.  gäbnr-  »om  2.  ©ro^bctjogl.  $eff.  Drag. 
Siegt.  (2eib-Drag.  Sitgt.)  Sir.  24,  ju  ©ec  8tS., 

^rbr.'o.  lürdbeim,  Unteroff.  oon  bemftlben  Sitgt., 
#onig,  Unteroff.  Dom  1.  $tff.        ̂ «fl4-       l3'  Ju 

©ort.  gob,nr«.,  —  btförbert. 
£agen,  ©acb,nio,  gri&,  »lod,  ©cbulfcc,  ©ort. 

gäbnrfl.  oom  1.  Dberfdjlef.  3nf.  Siegt.  9ir.  22, 
d.  b.  ©roeben,  D.  Olftjemflfi,  ©ort.  göbnr«.  Dom 

2.  Süab.  ©ren.  Siegt,  ftaifer  SBilb.elm  9ir.  110,  —  ju 
©tc.  2t«.  beförbert. 

SBillert,  ̂ auptm.  unb  Rom».  (Jb«f  oon  bemfelben  Siegt., 
h  la  suite  beS  Siegtfi.  gcfttQt. 

Sie  bei,  Unteroff.  oom  3.  ©ab.  3nf.  Siegt.  9lr.  111,  jum 
©ort.  gäb«t., 

ftrauf  e,  ©ort.  gäbmr.  oom  5.  2?ab.  3nf.  Siegt.  9ir.  113, 

©trau§,  SBeiS,  ©ort.  ftabitr.  Dorn  4.  93ab.  3nfant. 

Siegt,  ©rinj  2öill)tlm  9tr.  112,  ju  ©ec.  2t«.,  —  be- 

förbert. D.  SBülefnifc,  ©ec  2t.  oom  7.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt. Sir.  60, 

23ccf8,  ©ec.  8t.  Dom  1.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sir.  25,  ju 

©r.  8t«., »artb,  ©ort.  gabnr.  oon  btmftlben  Siegt., 
».  ©djidfu«,  ©ort.  gäbnr.  Dom  2.  91ieberf<l»lef.  3nf. 

Sitgt.  Sir.  47, 
Sieuling,  ©ort.  pbnt.  oom  3.  ©cbjef.  Drag.  Siegt. 

9ir.  15,  ju  ©ec.  8t*.,  —  beförbert. 
©rauert,  ©ort.  »r.  oom  ©omm.  3äger.©at.  Sir.  2, 
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©cfcönbed,  $ort.  gäl>nr.  Dom  ©ranbenburg.  35ger« 
©at.  Str.  3, 

SBenjel,  $ort.  gäbnr.  Dom  2.  ©djlef.  3ägcr>©atailIon 
Sir.  6,  ja  <3tc.  2t«., 

D.  ftamefe,  SDtetger,  Dberjäger  Dom  SBeflfäL  3öger. 
©at.  Sir.  7,  au  $ort.  gab,««.,  —  beförbert. 

d.  Sinntng  IL,  ft.  St  Dom  l.  ffießffil.  3nf.  Siegt 
Sir.  13, 

D.  ©loebau,  $r.  St.  Dom  4.  $omm.  3nfant.  Siegt 
Sir.  21, 

Äoenigt,  $r.  St.  Dom  4.  IGürtng.  3nf.  Siegt  Sir.  72, 
al«  Vlfflftenten  jur  SJiilit  Scbiefefä^ulc  fommanbitt. 

D.  9t a Den,  fx.  St.  Dom  <J3omm.  S)rag.  92cgt.  9h.  11, 
Don  feinem  ftommbo.  al«  3nfp.  Dfftj.  unb  SJcttle^rer 
an  bec  flrieqSfdjulc  ju  (Sajfel  entbunben. 

d.  ©flipp,  $r.  St.  Dom  ©i>lef.  Ulanen.Siegt.  Str.  2, 
als  3nfp.  Dffijier  unb  Sicitlebm  jur  ftrieg«fcb,ule  in 
Gaffel  fommanbirt. 

D.  eckend,  %t.  St.  oom  Solberqfajen  @renab.  Siegt. 

(2.  <ßomm.)  Sir.  9,  al«  ©üreau«6$ef  unb  ©ibliotyefar 
jut  Wrict^Sfc^nte  in  (Erfurt  fommanbirt. 

Grni,  Oberft  St.  Dom  8.  «b.ein.  3nf.  Stegt.  Sir.  70, 
bem  Siegt,  unter  ©elaffung  in  feinem  ftommbo.  jum 
8.  Dßpreuj?.  3nf.  Siegt.  Sir.  45  bebuf§  ©ertrttung 
be8  beurlaubten  Siegt«,  ffommbr«.,  aggregirt. 

D.  6l)ammier°(Sli0cjin8ti,  SÄoj.  oom  Jcaif er  Hieran» 
ber  ©arbe.Qren.  Siegt.  Sir.  1,  in  ba«  GJrofebtrjogl. 
SRetflenbura.  gttf.  Siegt.  Sir.  90  oerfe&t. 

D.  Sinbequift,  *ßr.  St  Dom  ftaifer  «leranbcr  @arbe* 
Ören.  Siegt  Sir.  1,  jum  £auptm.  unb  Komp.  CSl>ef, 

d.  ftlocben,  See.  St.  Don  bemfelben  Siegt,  jum  <ßr. 
St.,  —  beförbert 

Duttcn^ofer,  ©ec.  St.  Dom  Sauenburg.  3figer»©ot 
Sir.  9,  in  ba«  3.  SJiogbeburg.  3nfant  Siegt  Sir.  66 
oerfefct 

Sommer,  SBajor  aggregirt  bem  4.  Dflprcufj.  ©renab. 
Siegt  Sir.  5,  in  ba«  8.  Siblin.  3nf.  Siegt  Sir.  70 
einrangirt 

Garbinal  D.  SEBibbern,  SWajov  oom  4.  »oben.  3nf. 
Siegt.  ?rinj  ffiilbrfm  Shr.  112, 

Sebmann,  £auptm.  oom  3.  Oflpreufj.  ©renab.  Siegt. 
Sir.  4, 

grbr.  D.  ©lancfart,  $auptm.  Dom  4.  $omm.  3nfant 
Siegt.  Sir.  21, 

d.  SunbMab,  SJiajor  oggregirt  bem  5.  $omm.  3nfant. 
Siegt.  Sir.  42, 

d.  ©tllerbed,  SJtajor  aggregirt  bem  4.  ST&flring.  3nf. 
Siegt  Sir.  72, 

D.  ftupfd),  Sflajor  aggregirt  bem  2.  £eff.  3nf.  Siegt. 
Sir.  82,  —  fämmtlia)  latente  ibrer  Charge  Oerlictjen. 

Staab«,  SJiajor  ä  la  suite  be«  DRpreufj.  gflf.  Siegt«. 
Str.  33  unb  $(agmajor  in  CEolbrrg,  in  gleicher  Cigen« 
f d»oft  nodt  SJiogbeburg  berfe&t 

©c&eele,  $r.  St.  Dom  tfob/njoUcrn.  güf.  Siegt  Sir. 40, 
unter  ü'efötberung  jum  $auptm.  unb  ©teQung  a  la 

suite  bee  Siegt«.,  jum  'J.Uatjniajor  in  Solberg  ernannt. 
D.  ©ttootinSfi,  ?r.  St  oom  ©cblef.  güf.  Siegt  Sir.  38, 

in  ba«  8  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt  Sir.  64  ($rinj 

griebrid)  Sorl  Don  'JJreufjen)  oerfe&t 
D.  $>irina.«&of  en,  ̂ r.  St.  Dom  8.  ©ranbenburg.  3nf. 

Siegt.  9ir.  64  Wxin  griebrieb.  Garl  Don  Greußen) 
unter  ©elaffung  in  feinem  ftommbo.  al«  ftbjutant  ber 
41.  3nf.  »riq.,  ol«  ältcficr  ̂ r.  St  in  ba«  .j>ob,en. 
.joflern.  gflf.  Siegt.  Sir.  40  Derfe^t. 

©imon,  $r.  St  oom  «abeltentorp*,  in  ba«  ©cbleflfcfie 
Söf.  Siegt.  Sir.  38  Derfefct 

D.  9ieub.aug,  Sihtm.,  aggregirt  bem  2.  Seib<$uf.  Siegt 
Sir.  2,  unter  ©teQung  a  la  suite  biefe«  Siegt«.,  al« 

Sieitle^rer  jum  Sßi(itair«Sieit^3nftitut  oerfe^t.' D.  granferfo,  ̂ auptm.  Dom  gelb-Srt.  Siegt  Sir.  15, 
jum  $3attr.  (Si)ef  ernannt 

Sobenftein,  ©ec.  St  Don  bemfelben  Siegt  unb  fom- 
manbirt al«  Hbjut.  bei  ber  7.  gelb.Ärt  $3rig.,  »um 

yx.  St  beförbert. 
gau  1$ aber,  $r.  St.  Dom  2.  Stbein.  gelb.Hrtia.  Siegt 

Shr.  23,  Don  feinem  Äommbo.  al«  «biut  ber  6.  gelb 
•.lit.  ihiq.  entbunben. 

2>ietriü).jb.ebefiu«,  ^r.  St.  Dom  $eff.  gclb=artia. 
Siegt  Sir.  11,  al«  Jlbjut  jur  6.  gelb-Ärtia.  Angabe 
fommanbirt. 

©djubert,  ©ec.  St.  Dom  1.  $anm>D.  gelb  Art.  Sieat. 
Sir.  10,  in  ba«  2ßeftpreu§.  gelb.Strt.  Siegt  Shr.  16^ 

griebria)«,  ©ec.  St.  Dom  1.  $annoo.  gelb  Slrt.  Siegt 

Sir.  10.  in  ba«  2.  «ßomm.  gelb.«rtiO.  Siegt.  Sir.  17, 

—  oerfetyt 

ÜJiottau.  Se§ler,  Unteroffe.  Dom  1.  Styein.  gelb  «rt. 
Siegt.  Sir.  8, 

Sieber,  Sdjmibt,  Unteroffe.  Don  bemfelben  Siegt ,  i 
«erfeljung  jum  Süjein.  gu6  «rt  Siegt.  Sir.  8, 

Daniloroftti,  Unteroff.  oom  2.  i<omm.  gelb-Slrt.  Siegt Sir.  17, 

D.  Secfeborff,  Unteroff.  Dom  $olflein.  gelb>flrt.  Stent 
Sir.  24,  —  ju  Uort  gälmr».  beförbert. 

D.  ©eb.ulQenborff,  SJiajor  &  la  suite  be8  ©arbcgu§- 
«rt  Siegt«,  unb  «rt  Cffij.  Dorn  $(og  in  ©panbac, 
alB  i'.-.ts,  ftommbr.  in  ba«  Siegt,  einrangirt. 

©djmeber,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  6b,ef  im  ©arbe  gnj 
«rt.  Siegt.,  unter  ©teQung  k  la  suite  be«  Steg».. 
jum  li lief  ber  ikrfud)«  *  ftomp.  ber  Strt.  ̂ rfifnngl 
ftommiffion  ernannt, 

grbr.  D.  Xaud)ni(,  $r.  St.  a  la  suite  be«  @arbc 
gu§«Ärt  Siegt«.,  unter  ©efßrberung  jum  ̂ aupto 
unb  Jtomp.  dpef  in  ba«  Siegt,  biebereinrangirt. 

üDietert,  $r.  St.  oom  ©ranbenburg.  gujj » «rt.  Siegt 
Sir.  3  (®en.  gelbjeugm.),  Dom  1.  Siooember  er.  ab 
ju  einer  breimonathdjen  ̂ ienftleiftung  bei  bem  1.  Stop. 

3nf.  Siegt.  Sir.  87  fommbrt. 
iörofent,  ̂ auptm.  a  la  suite  be«  Siieberfilef.  gu^ 

Hrt.  Siegt«.  Sir.  5  unb  <£l)cf  ber  Serfud)ö«ftomp.  ba 
«rt.  Prüfung«  <  ftommiffion,  unter  ̂ eförberung  jna 
ajtojor  unb  ©elaffung  a  la  suite  be«  Siieberfdilef. 
guB'Hrt  Siegt«.  Sir.  5,  jum  «rt  Offtj.  oom  fla* 
in  Spanbau  ernannt. 

93ialon«fi,  ̂ r.  St.  Dom  SBeftfäl.  gufj.«it  Siegt.  Sir. 7, 

unter  Sntbinbnng  Don  feinem  ftommbo.  al«  v.t:.- 
ber  4.  gufj.Hrt.  3?rig.,  in  ba«  Styein.  gu§.«rt  SteC- Sir.  8  oerfe&t. 

©tein,  $r.  St  Dom  Sterin.  gug>«rt  Stegt  Sir.  8,  al« 
«bjut.  jur  4.  gufj'«rt.  Srig.  fommbrt. 

3ipfe,  ©ec.  St.  Dom  »oben.  gug.«rt.  ©at.  Sh\  14, 

jum  tyx.  St.  beförbert. 
SBebrid),  $ort  gäbnr.  Dom  ©arbe=gu§>«rt.  Siegt, 
Siof encranu,  $ort.  gafcnr.  Dom  £)f)preug.  gu§  ̂  «rt. 

Siegt  Sir.  1, 

Schnett,  $irfd)berg,  $ort.  gab.nr«.  Dom  ©ronben 
bürg.  gufj'«rt.  Siegt.  Sir.  3  (®en.  gelbjeugm.) 

©auer,  $ort.  gäljnr.  Dom  SJtagbeburg.  gu§.«rt.  Stegt. Sir.  4, 

Seiftifoto,  9wt  gäbnr.  oom  SiieberfdjUf.  gu§.«tt 
Sieqt.  Sir.  5, 

^einrieb,  ©Ainbler.  $ort  gäbnt«.  Dom  ©cblef.  gu§ 
«rt  Siegt  Sir.  6, 
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Dac&ne,  S^ort.  gätmr.  oom  Siblin,  gufj » Srt.  Siegt. 
Str.  8,  —  ju  aufjeretat«mätjigen  ©ec.  St«., 

Siefjler,  Unteroff.  oom  SRagbcburg.  gu&*«rt.  Siegt. 
Sir.  4,  jum  tyoxt.  gät)nr.  bcförbert. 

«JJetcr«,  Oberft  Dom  ©tobe  bc«  3ng.  Storp«  unb  tom 
monbirt  jur  SBabrnebmung  bei  ©efdjäfte  eine«  üb-- 
tbeilungS  Gljef«  im  3ngen.  Äotr.itO,  jum  8bt(}cilung«' 
<£b,ef  im  3ngen.  Stomite  ernannt. 

SBumte,  Oberft.2t.  k  la  suite  be«  ©tabe«  be«  3ngtn. 
Storp«  unb  beauftragt  mit  btr  tfübrung  bei  ©efdjäfu 
be«  Ct>ef«  be«  ©tabe«  ber  ©eneral=3«fpeltion  be« 
3ngcn.  Storp«,  unter  Sinrangitung  in  ben  ©tab  be« 
3ngcn.  Storps,  juni  (Stjcf  beS  ©tabe«  ber  ©en.  3nfpeft. 
be«  Ongen.  Storps  ernannt. 

©ct/üee,  Oberst,  oom  ©tabe  be«  3ngen.  Storp«,  un. 
ter  ©ntbinbutig  oon  feiner  ©teQung  alö  SeftungSbau» 
Direftor  in  Slöniggbcrg,  jur  Vertretung  be«  abfoinman= 
bitten  3ufpetteur«  ber  5. gtjiung«»3nfpcftiou  lommbrt. 

Daun,  Oberft*2t.  Dorn  ©tabe  be«  3ngen.  Storp«  unb 
Sfommbr.  be«  ©aben.  Vionicr  <  ©at«.  9er.  14,  jur 
SBabrncljmung  bcr©efd)äite  ber  Snfpeftion  ber  geftung«- 
bauten  in  Strasburg  i  /Cr.  tommaiibirt. 

©cbmib,  •i'fiijor  Dom  ©tabe  be«  3ngett.  Storp«,  unter 
Gntbinbung  Don  ber  ©teüung  al«  3ngenicur  Dom  ißlaft 
in  ©lafc,  jur  Vertretung  beS  abfommanbirttn  Stommbr«. 

be8  ̂ pannooer.  <Piou.  vat*.  Sir.  10  fommanbirt. 
33 illerbed,  SDtojor  k  la  suite  bc«  ©tabe«  be«  3ngen. 

Storp»,  unter  Üntbinbung  oon  feinem  Stommbo.  jur 
Hbmiralitat  unb  unter  Ginrangirung  in  ben  ©tab  be« 
3ngen.  Storps,  jum  Ingenieur  DomVlafc  in  ©lafc  ernannt. 

Äuguftin,  £auptm.  oon  ber  1.  3ngtn.  3nfpettion,  un 
ter  Verfettung  jur  4.  3ngen.  Snfpeftion,  jum  Stomp. 
G \-r  im  ffitjein.  fkn.  ©at.  Sir.  8  ernannt. 

©aben  Vaben,  btn  14.  Dftobet  1875. 

o.  Danfba&r  I.,  ©ec.  Sit.  oom  ©ren.  Siegt,  ftönig 
ftriebrid)  2Bilf)elm  IV.  (1.  «Pommer.)  Wr.  2,  in  ba« 
1.  ÜJiagbeburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  67  Derfefct. 

©trajjner,  3eug.Vr.  Sit.  Dom  Sri.  Depot  ju  3ülicb, 
vmii  3(ug<-&auP'|nv 

©ölbt,  rVaui  rt  oom  Ärt.  Depot  ju  ©trafjburg, 
trüber«,  >«ug»2t.  0om  *rt-  ®tP°t  3«  Xmijig,  ju 

geugVr.  2t«, 
liebe,  3tug*Selbro.  Dom  Vrt.  Depot  in  ©djroerin, 
©ebrobt,  3<ug'5«loro.  Don  ber  Snfpeftion  ber  ©eroebr* 

ftabriten,  ju  3eug»2t8.,  —  beförbert. 

©oben-Baben,  ben  16.  rrtober  1875. 
©raf  ju  Sulenburg,  ©ec.  2t.  oom  Siegt,  ber  ©arbe« 

bu  (SorpS,  al«  3nfpeftion«.Offij.  unb  «eitlerer  jur 
Striegflfa)ule  in  SJiefc  tommanbirt. 

3n  ber  Si  e  f  e  r  D  e  unb  2anb»ebr. 

©aben.Sabett,  ben  12.  Oftober  1875. 
Meutert,  Vice.gelbro.  oom  1. ©at.  (©ctjlaroe)  6.$omm. 

fanbro.  5)tcgt6.  iRr.  49,  jum  ©ec.  2t.  ber  9tef.  be« 
4.  ©arbe  ̂ ea.t«.  *u  Ru§, 

ilRonfortfl,  Cice-gelbro.  Dorn  1.  ©at.  (Crfelenj)  5. 
ÜJbeiu.  ?anbto.  SRegt«.  9er.  65.  gum  ©ec.  JJt.  ber  9?ef. 
beS  4  ©arbe  ©ren.  9tegtfl.  Stönigin, 

SÜJunberlinq,  ^iccü'adjtin.  Dom  2.  Vot.  (9tcubalbcn8> 
leben)  3.  9J{aabcburg.  SJanbto.  9tegt«.  *J?r.  66,  jum 
©ec.  l't.  ber  9tef.  be«  1.  ©arbe-ll(anen>9cegt«., 

©raf  o.  SaKeoranb'^ertgorb,  «ßr.  l't.  Don  ber 
tfief.  beS  2.  ©arbe»U(anen>9?egtS.,  \um  9tittm., 

SBJetbeler,  Vice«Saa)tm.  oom  2.  2?at.  (Düffelborf)  4. 

MfU.  üanbro.  9tegt«.  9er.  17,  jum  ©ec  2t.  ber 
9ttf.  be«  1.  ©arbe.Drag.  Siegt«., 

©raf  o.  ©djlieffen,  $r.  2t.  oon  ber  »tef.  beB  2.  ©arbc- 
Ulonen.3iegt«.,  jum  9iittm.,  —  beförbert. 

3anber,  «ieegetbro.  Dorn  9tef.  2onb».  »at.  fißnig«» 
btrg  9er.  33,  jum  ©ec.  2t.  ber  9tef.  be«  ©ren.  9iegt«. 
Sfronprinj  (1.  Dftpieufj.)  9tr.  1, 

Saltentbai,  ̂ )offmann,  Vice»gclbto.  oon  bemf.  2)at., 
Stuebn,  »ice-Selbto.  Dom  1.  5?aL  (Xilfit)  1.  Dfipreujj. 

2anbm.  9tegtS.  9tr.  1, 

gordje,  Söoeljmcr,  Vice  0«lbtt».  oom  1.  SBat.  (3nfler« 
bürg)  2.  Oftprcufj.  2anbto.  Siegt«.  9ir.  3, 

£)fd)tinatb,  Vice^elbro.  oom  2.  ©at.  (©olbap)  6.  Oft» 
preug.  2anbro.  9iegtS.  9ir.  43,  tu  ©ec.  2t«.  ber  Sief. 
btS  2.  Oftpreufj.  ©reu.  Siegt«.  9ir.  3, 

3ant>,  Vice'gelbm.  oom  1.  Vat.  (©raubenj)  4.  £5fi. 
preuß.  2anbro.  SieatS.  Sir.  5,  jum  ©ec.  2t.  btr  Sief. 
De«  3.  Oftpreufj.  ©ren.  Siegt«.  9ir.  4, 

SBefjtalnQ«,  ©rjQroacj,  Vraun,  Vice>3tlbro.  oom 
Sief.  2anbro.  Vat.  SlönigSberg  Sir.  33,  *u  ©ec.  2t8. 
ber  Sief,  be«  5.  Dftpreuß.  3nf.  SiegtS.  Sir.  41, 

Vicnto,  2Begrner,  ©ebumann,  Stlein,  Damerau, 
Vice^elbro.  oon  bemfelben  93at., 

©djnoeberg,   Vice  *  gtlbro.   oom  2.  Vat.  (©otbap) 
6.  Ojipreui  2anbro.  Siegt«.  Str.  43,  \n  ©ec.  2tö.  bet 
Sief,  be«  6.  Oftpreu|.  3nf.  Siegt«.  9ir.  43, 

Stobli,  Cbfer,  Söitt,  Vitfet,,  ©robjicfi.  Vice.gelbro. 
oom  1.  Süat.  (©raubenj)  4.  Oftpreu§.  2anbro.  Siegt«. 
9ir.  5,  ju  ©ec.  2t8.  ber  Sief,  be«  7.  Oftpreufj.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  44, 

©ebäulyr,  Vice<V3ad|tm.  Dom  Sief.  2anbro.  Vat.  Stönig«> 
btrg  9ir.  33,  jum  ©ec  2t.  ber  Sief,  be«  Djipreufc. 
Stur.  Siea,t«.  Sir.  3  ©raf  Sßrangel, 

Sioemer,  Vice  2ßad)tm.  oom  1.  ©at.  (©raubenj)  4.  Oft' 
preufe.  2anbro.  Siegt?.  Sir.  5,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief. 
beS  1.  2eib.$uf.  SiegtS.  Sir.  1, 

SBittulStr,,  Vice»2Badjtm.  oom  2.  Vat.  (Vr.  ̂ oUanb) 
7.  Oftpreui  2anbto.  Siegt.  Sir.  44,  jum  ©ec.  2t.  btr 
Sief,  be«  2ittbau.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  12, 

(Siebtjolj  U        2t.  oon  ber  3nf.  beS  Sief.  2anbro. 
Vat«.  StönigSberg  Sir.  33,  jum  Äjauptm.,  —  beförbert. 

o.  3amort),  ©ollnirf,  Vice.gelbro.  Dom  1.  ̂ ataiOou 
(©cbioelbtin)  2.  «ßoram.  2anbro.  SiegtS.  Sir.  t>,  ju 
©ec  2t«.  ber  Sief,  be«  ßolbcrgfdjen  ©renab.  Siegt«. 
(2.  Vomm.)  9ir.  9, 

SRojean,  Irampe,  ßolß,  ©ebneiber,  Vicegtlbro. 
oom  2.  Vat.  (©rralfunb)  1.  $omm.  2anb».  Siegt«. 
Sir.  2,  ju  ©ec.  2t«.  ber  Sief,  be«  3.  Vomm.  3nfant. 
Siegt«.  Sir.  14, 

$ebfe,  Vice>3elöro.  oom  2.  ©at.  (DeutfaVGrone)  4. 
Vomm.  2onbro.  SiegtS.  9ir.  21,  jum  ©ec.  2t.  btr 
Sief,  be«  4.  Vomm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  21, 

ÜJiifcbte,  Vice-Stlbto.  oom  1.  ©at.  (®nefcn)  3. $omm. 
2anbto.  Siegt«.  9ir.  1^  jum  ©ec  2t.  ber  Sief.  btS 

6.  Vomm.  *3nf.  Siegt«.  Sir.  49, 
3a  $er,  Vice.gelbro.  oom  1.  ©at.  (Snotoraclato)  7.  ̂ omm. 

2anbro.  SiegtS.  Sir.  51,  jum  ©ec.  2t.  btr  Sief.  btS 
6.  Vomm.  3nf.  SiegtS.  9ir.  49, 

©aebfe,  Vice>$elbtD.  oom  2.  ©at.  (CEöSlin)  2.  'JJomm. 
2anbto.  Siegt«.  Str.  9,  »um  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be« 
7.  Vomm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  54, 

Stracbt,  o.  b.  2ancfen,  Vice<V)acbtm.  oom  2.  ©ataiOon 
(©tralfunb)  1.  Vomm.  2anblo.  Siegt«.  9ir.  2,  ju  ©ec. 
2t«.  ber  Sief.  beS  9ieumärf.  Drag.  Siegt«.  Sir.  3, 

Sientoop,  Vice-Sßatym.  oon  bemfelben  ©at.,  jum 
©ec  8t  ber  Sief.  beS  2.  Vomm.  Ulontn  Sle^.^  Googk 
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Füller,  ©ice*2ßad)tm.  Dorn  1.  ©at.  (©(bioelbetn)  2. 
$omm.  Sonb».  {Regt«.  9fr.  9, 

2Bif f elinrf,  ©icc<2Bocbtm.  Dom  2.  ©at  ($r.  ©tar> 
garbt)  8.  ̂ Jomm.  Sanb».  {Regt«.  9fr.  61,     ©ec.  St«. 

btr  {Ref.  be«  <l$onim.  Drag.  Siegt«.  9h.  11, 
Sange,  ©ice.2Bad)tm.  Dom  1.  ©at.  (©nefen)  $omm. 

Sanb».  {Regt«.  9fr.  14,  jum  ©ec.  St  btr  {Reftroc  be« 
2.  Seib.$uf.  {Regt«.  9fr.  2, 

$öb«.  ©icc«SBacbtm.  Dom  {Ref.  Sanb».  ©ot  Stettin 
9fr.  34, 

®ie$,  flfl&tt,  ©öbmer,  ©ice-2öad)tm.  Dom  2.  ©at. 
(6Ö«lin)  2.  ̂ omm.  Sanb».  Siegt«.  9h.  9,  ju  ©ec.  St«. 

Der  {Ref.  be«  $omm.  $uf.  9hgt«.  (©lüaVr'fdje  $>uf.) 9fr.  5, 

Se»anbo»8fi,  $r.  St  Don  ber  3nfant.  be«  2.  ©at«. 
(Sdjneibentilbl)  3.  ̂ Joutm.  Sanb».  iRegt«.  9h.  14, 

jum  $auptm.,  —  befördert. 
Slofemtber,  ©ice.gclb».  Dom  1.  ©at.  (SanbJberg) 

5.  ©ronbenburg.  Sonbro.  {Regt«.  9h.  48,  jum  ©ec. 
St  ber  {Rtf.  bt«  6.  ©ranbenburg.  3nf.  {Regt«.  9h.  48, 

Qroböfe,  ̂ ic<  ,väcw.  Dom  1.  ©at.  (ttalau)  6.  ©ran« 
btnburg.  Sanb».  {Regt.  9fr.  52,  jum  ©ec.  St.  ber 
{Rtf.  be«  1.  .£ionfeot.  3nf.  {Regt«.  9h.  75, 

Rrab>er,   ©ice  *  2Bod»tm.   Dom  2.  S3at.  (Güflrin) 
1.  ©ranbenburg.  Sanbro.  Ouv.is.  9h  8,  jum  ©ec.  St. 
ber  {Ref.  be«  Rür  {Regt«,  flöntgin  (^omm.)  9h.  2, 

SDfcnje,  ©ict » 2ßad)tm.  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 
St.  ber  Sftf.  be«  2.  ©ranbtnburg.  Drag.  {Rtgt«.  9er.  12, 

Örof  fünf  D.  ginlenfltin,  d.  RntbtUDotberifc 
©tce.SBadjtni.  oon  bemfelben  ©at.,  tu  ©ec.  St«,  ber 

{Ref.  be«  Rönig«.$uf.  SRegt«.  (1.  tKtjetn.)  9h.  7, 
(Efjlert,  ©ice  •  wann,  oon  bemfelben  ©at,  jum  ©ec. 

St.  ber  {Ref.  be«  Ulan.  {Regt«.  Raifer  «leranber  Don 
{Rufjlanb  (1.  ©ranbenburg.)  9h.  3, 

{Robert'Sornoro,  8ice.3ßad)tm.  Dom  1.  ©at  (granN 
furt)  1.  ©ranbenburg.  Sanb».  {Rtqt«.  9h.  8,  jum 
©ec.  St.  ber  9tef.  be«  ©djle«».  $olftein.  Ulan.  {Regte. 
9h.  15, 

gronf,  ©iccSBacbtm.  Dom  1.  ©at  (Sanb«berg)  5.  ©ran. 
benburg.  Sanb».  {Regt«.  {Rr.  48,  jutn  ©ec.  St.  ber 

{Ref.  be«  1.  Seib.$uf.'{Regt«.  9h.  1,  —  beförbert. 
Ulfan,  9Jfem«,  ßauptleute  oon  ber  Snf.  be«  {Ref. 

Sanb».  ©at«.  (©erlin)  9h.  35,  ju  Romp.  gübjrern 
ernannt. 

©e(},  $r.St.  Don  ber  3nf.  beffelbtn  ©at«.,  jum  £>ouptm. 
beförbert. 

Mümling,  Bertram,  ©ice-getbro.  Dom  1.  ©at.  (flftfjer«* 
leben)  2.  SJfagbeburg.  Sanbro.  {Regt«.  9h.  27,  ju  ©ec. 
St«,  ber  Sfef/be«  1.  TOogbeburg.  3nf.  5Regt«.  9h.  26, 

©Obenflein,  §eine,  2Öcigcl,  ©ice.ftelbro.  oom  1.  ©at. 
($albcrflobt)  3.  {Ufagbeburg.  Sanbio.  9ha,t«.  9fr.  66, 
ju  ©ec.  St«,  ber  {Ref.  be«  2.  Süfagbeburg.  3nf.  Siegt«. 
9h.  27, 

Ööbring,  Rtilig,  ©ict'frclbw.  vom  1.  ©at.  (©rfurt) 
3.  a^üring.  Sanb».  {Regt«.  9h.  71,  \a  ©ec.  St«,  ber 
{Ref.  bt«  ÜRonbeburg.  güf-  5Rfgt«.  9h.  36, 

©ietrid),  ©ranbi«,  ©ice  Selb».  Don  bemfelben  ©ot., 
ju  ©ec.  StS.  ber  {Ref.  bc«  3.  Sfjüitnn,.  3nf.  {Regt«. 
9er.  71, 

2öeflt>bal,  ©icc=3Bacb;tm.  Dom  1.  ©ot.  (Hfcbcr«Ieben) 
2.  üRogbeburq.  Sanbro.  SRegt«.  9h.  27,  uim  ©ec.  St. 
ber  {Ref.  bc«  2Rogbeburg.  Stlr.  {Regt*.  9fr.  7, 

Ttvvr.  ©ice  9Bao!)tm.  Don  bemfelben  ©ot.,  jum  ©ec.  St. 
btr  {Ref.  be«  Ibunng.  $uf.  ̂ tgW.  12, 

9feubaur,  ©ice.SBacb,tm.  Dom  2.  ©at.  ($»oOe)  2.  9Jfog= 

beburg.  Sanb».  {Regt«.  9h.  27,  »um  ©ec.  St.  ber  9?cf. 
be«  9Jfagbeburo.  Drag.  {Regt«.  9fr.  6, 

9Jf anfieroicj,  ©ice^SBacb^tm.  Don  bemfelben  ©aL.  jum 
©cc.  St.  ber  {Ref.  be«  2.  ©ranbenburg.  Ulan.  {RcgtS. 
9h.  11,  —  beförbert. 

D.  ©amberg,  ©ec.  St.  Don  ber  9hf.  be«  2.  9fieberfdjl. 
3nf.  {Regt«.  9fr.  47,  olfl  9fef.  Offij.  jum  7.  Xbüring. 
3nf.  »legt.  9fr.  96  oerfeßt. 

@ropiu«,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.be«  1.  ©at«.  (Grfurti 

3.  Ir)firing.  3nf.  {Regt«.  9fr.  71,  jum  v]}r.  St.  beförbert. 
Scber,  $ocrner,  ©ice-^elb».  Dom  2.  ©at.  (Dfiro»o) 

4.  {JJofen.  Sanbro.  {Regt«.  9fr.  .09,  ju  ©ec.  St«,  ber 
9lef.  bt«  3.  9fiebcrfd)lef.  3nf.  «egt«.  9h.  50  beförbert 

©it&e,  $r.  St.  oon  ber  ftao.  be«  1.  ©ot«.  (3aacr)  2. 
Seftpreufj.  Sonb».  {Regt«.  9fr.  7,  in  bie  ftategorie  btr 
{Rtf.  Offij.  oerfe^t  unb  al«  foleber  bem  Seftpr  Rur. 
{Regt.  9fr.  5  jugetbeilt. 

{Raafd),  ©ice-gclbro.  Dom  1.  ©atotQon  (9Jfanfterberg) 
4.  9fieberfdjlcf.  Sonb».  {Regt«.  9fr.  51,  jum  ©ec.  St 
ber  {Ref.  be«  1.  ̂ ofen.  3nf.  3fegt«.  9h.  18, 

Büdner,  ©ice  $elbn.  oon  bemfelben  ©ot.,  jum©ecSt. 
ber  {Ref.  be«  4.  9ficberfd)Ief.  3nf.  {Regt«.  9fr.  51, 

gerebe,  ©ice.gelb».  Dom  1.  ©ot.  (OlciBit})  3.  £bcr= 
ftblef.  Sanb».  9fegt«.  9fr.  62,  jum  ©ec.  St.  ber  {Rt|. 
be«  4.  Obtrfcbltf.  3nf.  {Regt«.  9fr.  63, 

CDierl,  $r.  lt.  oon  ber  3nf.  be«  {Ref.  Sanb».  ©at«. 
(1.  ©rtfllou)  9fr.  38,  jum  $>auptm., 

örnfl,  ©tc.  St.  Don  ber  3nfant.  be«  2.  ©ot«.  (Otl«) 
3.  9fieberfcblef.  Sanb».  JRegt«.  9fr.  50,  jum  St., -  beförbert 

2But}fo»«Ft),  §leif(fimonn»  ̂ x.  St«,  oon  ber  3af. 
bo«  2.  ©ot«.  (3ferlobn)  7.  2BeflföI.  Sanb».  Hegt« 
9fr.  56,  ju  interimiflifcben  ftomp.  gttbrern  ernannt 

Bredel,  0.  Druffel,  ̂ öne,  ©ec.  St«.  Don  btr  3nf. 
bt«  1.  ©ot«.  (TOünfter)  1.  SBeflfäl.  Sanb».  91  tat«. 9fr.  13, 

0raf  D.  SB3tflerbolt.©pfenberg,  ©ec.  St  oon  ba 
Rod.  be«  2.  ©at«.  (9itdlingl)Qufen)  5.  SBeftfälifcba: 
Sonb».  JRegt«.  9fr.  53,  ju  $r.  St«., 

©cbimmclbufcb,  ©iceMb».  Dom  2.  ©at  (Düffel 
borf)  4.  Sßefifäl.  Sanb».  {Regt«.  9h.  17, 

{ReinfenS,  ©ice^elb».  Dom  2.  ©at.  (SBarenborf)  1. 
ifflefifäl.  Sanb».  {Regt«.  9fr.  13, 

Sagenerl.,  Gofacf,  o.  $amm,  gelber,  ©ice^elbtr 
Dom  1.  ©ot.  ({Dfünfler)  1.  SBeflfäl.  Sanb».  Statt. 
9h.  13,  ju  ©ec  St«,  ber  9fef.  be«  3.  ©eftfol.  $tf. 
{Regt«.  9fr.  16, 

OunTermann,  ©ice^clb».  Don  bemfelben  ©at.,  jum 
©ec.  St.  ber  SRef.  be«  4.  SBeftfäl.  3nf.  9fegt«.  9fr.  17, 

D.  ̂ uebfiu«,  ©ice<$elb».  oom  2.  ©at  (Dfiffelborf) 
4.  ÜBejtfäl.  Sanbto.  {Regt«.  9fr.  17, 

©djebe,  ©ice  Reib».  Dom  {Ref.  Sanb».  ©at  ©armta 
9fr.  :!9,  ju  ©ec.  St«,  ber  9fef.  be«  9fieberrbein.  gfif. 
9fegtfl.  9h.  39, 

2D agener  IL,  ©ice  ̂ tlb».  Dom  1.  ©ataiüon  (jDfünflti) 
1.  SBeflfäL  Sanb».  {Regt«.  9fr.  13, 

Dan  Sioffum,  ©ice  Selb».  Dom  1.  ©at  (ÜBefel)  5.  ©efi. 
fäl.  Sanb».  Sfegt«.  9fr.  53,  ju  ©ec.  St«,  ber  9fefen?t 
5.  SBeflfal.  3nf.  {Regt«.  9fr.  53, 

SBiebenbrfid,  ©ice  Belb».  Don  bemfelben  ©at,  jum 
©ec.  St.  btr  {Ref.  be«  8.  aBeftfäl.  3nf.  »fegt«.  9h.  57, 

©eerf,  3illeffen,  ©ice=3elb».  oom  2.  ©at.  (Düffel« 
borf)  4.  SEBeftfäl.  Sonb».  {Regt«.  9fr.  17,  ju  ©tc.  St«. 
ber  9hf.  be«  7.  SBeftföl.  3nf.  9fegt«.  9fr.  56, 

©trat.«,  ©Jolff,  Rönig«,  ©ice*2Bac&tm.  oon  btnv 

Digitized  by  GooqI 



1700 1875  -  3RHitaifSoc?enDlatt  -  9lr.  86 
1710 

felbtn  ©«t,  ju  ©ec.  2t«.  btr  »lef.  be«  2.  SBtflfäf. 
$uf-  9legt«.  9fr.  11, 

SPfolenaar,  o.  ©abjen,  SBicc  Sacfjtm.  con  bcmfclben 
©at.,  ju  ©tc.fitS.  bei  yfcf  be«  Stytin.  Ulaneu.»legt«. 
9fr.  7,  —  beförbirt 

Dfftrmann,  ©tce.f5ctc.ro.   Dom  1.  ©at  (Äadjcn) 
1.  Slbcin.  fianb».  ftcgtl.  9fr.  25,  jum  ©ec.  fit.  ber 
Sief,  be«  2.  9tb«n.  3nf.  »legt«.  9lr.  28, 

©otttjarb,  8ice.f5tlb».  vom  2.  ©at  (Gob(enj)  3.  »tytin. 
fianb».  «tat«.  9fr.  29,  jum  See.  fit  btt  »lef.  beB 
3.  Slrjein.  3nf.  »legt«.  9fr.  29, 

derbere,  ©ice  gelbro.  Dom  »lef.  fianb».  ©at.  (Söln 
9lr.  40,  jum  See.  fit.  ber  Ref.  bc8  G.  SRfcjein.  3nf. 
»legt«.  9lr.  68, 

v  cüc,  ©ice.gelbro.  Dom  2.  ©at.  (3üli$)  5.  9trjrin. 
fianbro.  »Itgt«.  9fr.  65,  jum  ©ec.  fit.  btt  »lef.  bt« 
7.  Hbein.  3nf.  »legt«.  Kr.  69, 

d.  fierrmann,  ©tc.  fit.  oon  btr  3nf.  bt8  1.  ©at«. 
(»leuroieb)  3.  »l&tin.  Sanbro.  »legt«.  9fr.  29,  jum 
«r.  8t,  —  btförbtrt 

©pringSftfb,  ©ict  JDo6tm.  com  1.  ©at.  (ilncficn) 
1.  8lt|ein.  fianbro.  »legt*.  Kr.  25,  jura  ©tc.  fit.  btr 
Sief,  bt«  9lc/cin.  Ulan,  »legt«.  9er.  7,  beförbtrf. 

#ut)nt,  ©ice  -  SJelbro.  Dom  2.  ©at.  (Stofioc?)  2.  ©rofj» 
berjogl.  IRectlenburg.  fianb».  »legt«.  9er.  90,  jum 
©tc.  fit  btr  »lef.  be«  ©rojfterjogL  OJiecflcnburq. 
gfif.  »legt«.  9fr.  90  beförbert 

©peffer,  ©ice  «gelb»,  oom  JRef.  fianbro.  ©at  #anno< 
Dtt  9er.  73,  »um  ©tc.  fit.  btr  »lef.  be*  1.  fionnoo. 
3nf.  »legt«.  9lr.  74, 

9Jfüga,e,  ©raun,  ©ice«8elbro.  Dom  1.  ©at  (Puneburg) 
2.  öannoo.  fianbro.  »lta.t«.  9er.  77,  ju  ©tc.  fit«,  btr 
»lef  bc«  1.  $anfeat.  3nf.  »legt«.  9fr.  75, 

gorftliu«,  %<r.  fit.  Don  ber  3nf.  beffelben  ©at«.,  jum 
$auptm.  unb  ftomp.  ÖQ&ier,  —  beförbert 

SBoltbtr,  ©tce;gclbro.  oom  L  Ü5at.  (@otb>)  6.  Z\)&r. 
fianbro.  »legt«.  9fr.  95,  jum  ©tc.  fit.  btr  »lef.  bt« 
5.  $omm.  3«f.  9lcgt«.  9fr.  42, 

»lumpe,  ©ice.28act.tm.  Dom  2.  ©at.  (»tttnborn)  2.  $eff. 
fianbro.  9fcgt«.  9fr.  82,  jum  ©ec.  fit.  btr  »leferoe  bt« 

£böring.  Ulan.  »legt«.  9fr.  6,  —  btförbtrt 
©objer,  ©ke=§elbro.  Dom  1.  SBot.  (greiburg)  5.  Sab. 

Sanbir.  Siegt«.  9fr.  113,  jum  ©tc.  fit.  btr  Sief.  be8 
5.  ©ab.  3nf.  »fegt«.  9fr.  113  btförbert. 

d.  fiepet. @ni|},  ©ice.fttlbro.  Dom  2.  ©at  (GÖ8tin) 
2.  ©»mm.  fianb».  9fcgt«.  9fr.  9,  »um  ©tc.  fit.  ber 
9fcf.  bt«  $omm.  3äger-33at«.  9fr.  2, 

^armutt),  Qice<r!t(btD.  Dom  2.  Bat.  (CotbuS)  6.  Sran» 
btnburg.  fianbro.  9fcgt8.  9fr.  52,  jum  ©tc.  fit.  ber 

9tef.  be«  »ranbenburg.  35g«.8at«.  9fr.  3,  -  be, 
förbtrt. 

9)ftt§,  ©tc.  fit.  Don  ber  «tf.  bt8  öaben.  Suß^rt. 
S8at8.  9fr.  14, 

fiiebtner,  ©tc.  fit.  Don  btr  ftcfbsHrt.  be«  2.  ©at«. 
(3fltertog)  3.  ©tanbenburg.  fianbro.  Ktgt«.  9fr.  20, 

ScbierJiorn,  ©tc.  fit.  Don  btr  gn§.«rt.  bt«  2.  »at8. 
(©aarlouifl)  4.  9fb.ein.  fianbro.  9fcgt«.  9fr.  30, 

9Jftcb,aeIi«,  ©tc.  fit.  Don  ber  gelb»«rt.  be8 9fef. fianbro. 
©at«.  ©rrltn  9fr.  35, 

SRenjef,  ©tc.  fit  Don  ber  ftu|j.«rt.  be8  9ftf.  fianbro. 
»at«.  9Jfagbeburg  9fr.  36,  —  ja  ?r.  fit«,  beförbtrt 

^re^tll,  Stet  <  äßatbtm.  »om  1.  ©ot  (©cbiDtlbnu) 
2.  $omm.  fianb».  JRtgt*.  9fr.  9, 

©ptnnemann,  »ice'ffiatb,tm.  oom  1.  ©at  (^odjnm) 
7.  SBcfiföl.  fianbro.  Üftgt«.  9fr.  56,  ju  ©tc.  fit8.  btr 
5Rtf,  be«  1.  ©arbt'gelb'Hrt  »legt*., 

SDaSmanflborff,  ©ice*g«tbro.  Dom  1.  ©at.  (©tb;iDel« 
bein)  2.  <Pomm.  fianbro.  Siegt«.  9lr.  9,  jum  ©ec.  fit. 
ber  Sief,  be«  2.  ©arbe<gelb'«rt.  »legt«. 

9Jleoer,  ©tct.gelbro.  oom  2.©at.  (Xtjorn)  4.  JDfJpreufj. 
fianbro.  9legt«.  9fr.  5, 

fitbmann,  ©tct=5tlbro.  oom  9ltf.  fianbro.  ©at.  Äonigö» 
berg  9fr.  33, 

Sleifec.,  ©ice.gelbro.  Dom  2.©at.  (®olbop)  6.  Oflpreuß. 
fianbro.  SRegt«.  9fr.  43,  ju  ©ec.  fit«,  ber  «tf.  be« 

Oftpteufj.  gtlb.Slrt.  Wtgt«.  9fr.  1, 
Uffredjt,  ©tct'gctbro.  Dom  2.  ©at.  (Ofcub,aIbtn«Itbtn) 

3.  SJfagbtburg.  fianbro.  9ltgt«.  9fr.  66,  jum  ©tc.  fit 
ber  9lef.  bt8  9Jfagbtburg.  g«lb=«rt.  9ftgt8.  9fr.  4, 

Äöfiner,  ©ice.gelbro.  oom  1.  ©at.  (2.  ©re8tau)  3.9fie. 
btrfcb,Uf.  fianb».  tfltgt«.  9fr.  50,  jum  ©tc.  fit  ber 

Ref.  be«  ©d)lef.  gtlb*8rt  «tgl».  9fr.  6, 
Slnbnfe,  ©erfer,  ©ite.gelb».  Dom  1.  ©at.  (SBtftf) 

5.  Btflfäl.  fianbro.  Sltgtö.  9lr.  53,  ju  ©tc.  fit«,  btr 
9ltf.  be«  1.  SBtftf äl.  gdb'Brt  »legt«.  9lr.  7, 

©embriefi,  ©tce*S)acb,tm.  Dom  2.  ©at.  (GJumbinntn) 
2.  Oftprtuß.  fianbro.  iRegtd.  9fr.  3, 

©alomon,  ©tce.fttlbro.  Dom  1.  ©at  (öranbtnj)  4.  Oft= 
preufj.  fianbro.  »Itgt«.  9lr.  5, 

Sitlm,  ))i:\ä)1c,  SeBieter,  ©ice.^tlb».  Dom  2.  ©at 
(ÜRarienburg)  8.  Dflpreufj.  fianbro.  »legt«.  9fr.  45, 
ju  ©ec.  fit«,  ber  »lef.  be«  ̂ tftpreug.  Srtb»«it  »legt«. 9fr.  16, 

»laa^,  2Bei§,  3  Jiur,  ©ice-^elbro.  Dom  »lef.  fianbro. 
©at.  ©tetttn  9fr.  34,  ju  ©ec.  fit«,  ber  »lef.  be« 
2.  9^omm.  Selb.«rt  »Itgt«.  9lr.  17, 

fiitbtr,  ©ict.gelbro.  Dom  2.  ©at  (leltoto)  7.  ©ranbtn' 
bürg,  fianbro.  »Itgt«.  9fr.  00,  jum  ©tc.  fit.  btr  »Itf. 

bei' 2.  ©ranbenburg.  Setb  SIrt.  »Itgt«.  9lr.  18,  (@tn. 
^ttbjtugm.), 

®rau,  ©rce=8etb».  Dom  1.  ©at.  (Arfurt)  3.  Düring. 
fianb».  SRtgt«.  9fr.  71,  jum  ©tc.  fit.  btr  »Itf.  be« 

Sbjrtng.  ?elb'8rt  SRegt«.  9lr.  19, 
3errentrup,  ©ice«r3«Ib».  Dom  2.  ©at  (greiftabt) 

1.  9l«eberfd)Ief.  fianb».  »Itgt«.  9fr.  46,  jum  ©tc.  fit 

btr  »Itf.  bt«  Softn.  gttb'Hit  »legt«.  9lr.  20, 
£otftr,  ©ict.getb».  oom  1.  ©at  ((Erfurt)  3.  I$flrmg. 

fianb».  »legt.  9lr.  71,  jum  ©tc  fit  btr  »Itf.  beft 

2Äagbeburg.  gufj-rlit  »legt«.  9lr.  4,  —  btförbtrt 
SRajor.   SGBtnfter,   Sögel,   Äaupifcb,,  ©töcftl, 
©cbmtbltr,   5tncf=   o.  gincfenjlein,  ©erenbt, 
©ttrt«,  ©tc.  St«,  oon  ber  fianb».  be«  <Jifenbab> 

©at«.,  ju  $r.  fit«., 
SBerner,  ©ke  gelb».  Dom  2.  ©at  (fiiegnh))  2.  3Beft 

preufj.  fianb».  »legt«.  9fr.  1, 
©aube,  ©ice<5elb».  Dorn  1.  ©at  (ÜBefet)  5.  3Beftfä(. 

fianbro.  »legt«.  9fr.  53,  ju  ©ec.  fit«,  ber  »teferoe  bcS 

©fenbob,n»©at8.,  —  beförbert 
©oebtrfe,  Dflerfanb,  ©tce3aBacb,tm.  Dom  2.  ©at 

(9leub>lben«teben)  3.  9Jfagbeb.  fianbro.  »legt«.  9er.  66, 

ju  ©ec.  fit«,  ber  »lef.  beB  Öarbe.Jratn.Sot«., 

©eb,ulj,  ©tce«S)ae5tm.  oom  2.  ©at.  (SBebfou)  1.  Dfl* 
preuß.  fianbro.  »legt«.  9fr.  1,  jum  ©ec.  fit.  ber  »lef. 

be«  Oflpieufj.  £rain.©at8.  9fr.  1,  —  btförbert. 
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B.  «bfdjicbSbctoiaiguitgctt. 

3  m  fteljenben  $  e  e  r  e. 

»oben »oben,  ben  12.  Cftober  1875. 

3ung6,  @cn.  2Jcajor  unb  ftommbr.  bei  1.  ftelb-artiH. 
»rig.,  in  ©enclmiigung  feineS  Sbftbieb«gcfucbe«,  mit 

•JJcnflon  jur  5Di«p.  gefieOt. 
D.  ©djulenburg,  ©ec.  St.  Dom  2.  ©arbe-Kegt.  j.  g., 

mit  ̂ enflon  unb  ber  Kegt«.  Uniform, 
$rinj  ̂ btlipp  u.  Grot),  SNajor,  Gbcf  ber  6.  Wontp. 

unb  Äommbr.  bct  3.  <S«fabr.  Dom  Kegt.  ber  ©arbc« 
bu  Gorp«,  mit  f5enfton  unb  bcr  Kegt«.  Uniform,  — 
ber  «bfdjieb  bewilligt. 

D.  b.  fanden,  ©ec  St.  k  la  snite  be«  ©arbe.$uf. 
Kegt«.,  au«gcfd)ieben  unb  ju  ben  Kef.  Dffijieren  be« 
;)ie»;r?.  übergetreten. 

D.  Goelln,  Wojor  Dom  2.  Dßpreuß.  ©rtn.  Kegt.  Kr.  3, 
ols  Dberft.St.  mit  ̂ enflon, 

D.  Oljeimb,  SKofor  tiom  4.  JDflprenj}.  ©ren.  Kegt. 
Kr.  5,  olä  Cberft .  St  mit  ̂ enflon  unb  ber  »legt«. 
Uniform, 

v.  ©eemen,  SRittm.  unb  (Ssfobr.  G&ef  Dom  Drag.  Kegt 
1>rt:n  Stlbrecbt  Don  <J}reu&cn  (Sittbau.)  Kr.  1,  alt 
SKajor  mit  «ßenfton  nebft  1flu«fid)t  auf  Snftcllung  im 
ßioilbienft  unb  ber  Kegt«.  Uniform,  —  ber  Hbfcbjeb 
bewilligt 

«findet,  <|}ort.  gäljnr.  Dom  7.  Cjtprcufj.  3nf.  Kegt 
Kr.  44,  jur  Kef.  entlaffen. 

©aa)i«tj)al,  2Jfajor  ä  la  euite  be«  Kiebtrrljetn.  gfif. 

Kegt«.  Kr.  39  unb  331aQ<<Kajor  in  ERagbeburg,  mit 
^Jenflon  unb  feiner  bisherigen  Unif.  ber  Äbfcfyieb  be< willigt 

D.  DorpowSü,  ©ec.  St  Dom  1.  Kieberftb,!.  3nf.  Kegt 
Kr.  46,  unter  bem  gcfeglicbcn  SJorbe^alt  auSgcfcbieDcn. 

D.  hülfen,  $auptm.  unb  ftomp.  (Efcef  Dom  4.  Kiebcr» 
fd)lef.  3nf.  Kegt  Kr.  51,  al«  2Jrajor  mit  ̂ enfion  nebft 
«u8fl$t  auf  ÄnfteQung  in  ber  ©enbarmerie  unb  ber 
Kegt«.  Uniform  bcr  Slbftfjicb  bewilligt 

D.  Stiele,  Kittm.  unb  6*fabr.  Gbef  oom  2.  SBcftfäl. 

$uf.  Kegt.  Kr.  11,  mit  <ßenfton  nebft  »u«fid)t  auf 
sjnftcltung  im  Sioilbienft  unb  ber  Kegt«.  Uniform  ber 
«bfebieb  bewilligt 

SDrenIbab,n,  ÜWajor  Dom  $annoo.  gflf.  Kegt.  Kr.  73, 

at8  Dberft  •  St.  mit  <Penflon  nebft  «u«fi$t  auf  8n» 
Peilung  im  Sioilbienft  unb  ber  Kegt«.  Uniform, 

D.  ©ä)aubcrt,  Kittm.  unb  Setabr.  CX^ef  Dom  2.  $on. 
uod.  Ulan.  Kegt.  Kr.  14,  mit  ̂ enfion  unb  ber  Kegt«. 
Unif.,  —  ber  Sbfdjieb  bewilligt 

©djeele,  13  r.  St.  a  la  suite  be«  $eff.  öüf.  Kegt«.  Kr. 
80,  mit  ̂ Penflon  nebft  äu«fla)t  auf  Slnjlcllung  im  ©Dil* 
bienft  unb  ber  Srmee«Uniform, 

».  3ogow,  $auptm.  unb  Äomp.  db,ef  Dom  3.  ßeffifcf). 
3nf.  Kegt.  Kr.  83,  mit  $enfion  unb  ber  Kegt«.  Uni» 
form,  —  ber  Slbfcbjeb  bewilligt. 

Kober,  ©ec.  St.  com  3.  Sab.  3nf.  Kegt.  Kr.  111,  ber 
9bfd)ieb  beioitligr. 

u  ©cb,oenaicb,>(Sarolatb,  ©ec.  St.  Dom  Rur* 
SDrag.  Kegt.  Kr.  14,  au«gefcbjeben  unb  ju  ben 

Kef.  Dffij.  be«  Kegt«.  übergetreten. 
D.  ©tubnifc,  Dber|t>St.  Dom  ©rofebct^ogl.  SDJedlcnburg. 

nili.  Kegt.  Kr.  90,  unier  ©tcöung  jur  SDt«p.  mit 
^ßenflon,  ;uni  ̂ ejirfS'IFommbr.  be«  1.  33at«.  (Süne< 
bürg)  2.  ̂ annoDer.  Sanbro.  Kegt«.  Kr.  77  ernannt. 

b'Ärreft,  Dberft.St.,  agaregirt  bem  2.  $anfeat.  3nfont. 
Kegt.  Kr.  76,  unter  ©reDung  jur  2)i«p.  mit  ̂ Jenfion, 
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)um  SBejivf ö  ßommbr.  be«  1.  Bat«.  (ÜHünficr&ei: 
4.  Kieberfcb,lcf.  Sanbm.  Kegt«.  Kr.  51  ernannt. 

D.  ©ontarb,  Dberft  unb  Äommbr.  be«  9Äogbebnr3. 
AilD-x'h-t.  Kegt«.  Kr.  4,  mit  ̂ enfion  unb  ber  Kegt« 

Unif., 

Sange,  ̂ auptm.  unb  SBattr.  ffb,ef  im  2.  Sranbenburj. 
5tlb=art.  Kegt.  Kr.  18  (©en.  getbjeugm.),  al«  SWajct 
mit  ̂ Jcnflon  nebft  $u«ftdjt  auf  HnfteQung  im  ßiotl 
bienft  unb  ber  Unif.  be«  1.  ©ranbenburg.  gelb  -  «rt. 
Kegt«.  Kr.  3  (®en.  fcclbjeugm.). 

Stomttiu«,  i'tßjor  a  la  sui'to  be«  Kbein.  $u§ .  Irt. Kegt«.  Kr.  8  unb  8rt.'Dffi».  Dom  t<la&  in  tioblen;, 
al«  Dberft.St.  mit  IJcnflon  nebft  Kutfät  auf  2nftil 
lung  im  dioilbienfi  unb  ber  Unif.  be«  Scbjef.  ̂ tli 
«rt.  Kegt«.  Kr.  6, 

©tbmibt,  ©ec.  St.  oom  gu&.Hrt.  Kegt.  Kr.  15,  all 
$r.  St.  mit  $enfion  nebft  Üutfity  auf  KiifteOung  in 
Sioilbitnft  unb  ber  Ärmee  Uuif.,  — ber  Vlbfcfeieb  be- willigt. 

D.  SDandelman,  ^Jort.  ga^nr.  Dom  Kbein.  %a%  Sn. 
Keat.  Kr.  8,  jur  ©t«pofition  ber  ©rfofe .  »ebörb« entlaffen. 

©tbilfe,  ©ec.  St.  Don  ber  ?u§'Brt.  be«  1.  »atf. 
(©rauben^)  4.  Dftpreufj.  Sanbm.  Kegt«.  Kr.  5, 

©teffen,  $r.  St.  oon  berfiu6»«rt.  be«  1. S3at«.  (^ot? 
bam)  3.  ©ranbenburg.  Sanbm.  Kegt«.  Kr.  20,  alt 
#auptm.  mit  feiner  bifl^erigen  Uniform, 

gif cber,  ©ec.  St.  Don  ber  gelb  =  Hrt.  be«  2.  Satt. 
(KoflocT)  2.  ©roffterjogl.  5Wecflenburg.  Sanbto.  Kegts. 
Kr.  90,  —  ber  }lbfd)ieb  bewilligt. 

8abett*8ai)ett,  btn  14.  Oftober  1875. 

3ilifd>,  3««g»^r-  St.  Dom  Ärt.  iJcpot  3U  Uofen,  nit 
^enfion  nebft  auftf^t  auf  anfteOung  im  (StDilbinrjl 
unb  feiner  biSljer.  Uniform  bcr  «bfebieb  bemittigt. 

©allnug,  äeug  ̂ auptm.  Dorn  virt.  2>epot  ju  Stönig* 
berg,  mit  ̂ Jenfton  in  ben  Kub,eftanb  oetfe^t. 

»aben.»aben,  ben  16.  Cfto&er  1875. 

D.  ©tölpnagel,  ©eneral  "btx  3nf.  Don  ber  Slrmee,  be. 
auftragt  mit  ben  ©efdjfiften  be«  ©ouDernement«  Doa 
Berlin  unb  be«  G&efe  ber  Sanb-@enbarmerie,  in  ©f 
nebmigung  feine«  ̂ lbfd>teb«gcfucb,e«,  mit  $enf!on  jm 
SDi«p.  gefteQt  unb  gleicbjeittg  )um  Ctjcf  be«  5.  üPran 
benburg.  3nf.  Kegt«.  Kr.  48  ernannt 

B.  Sattorff,  ©ec.  St.  a.  5).,  lulcbt  im  7.  »ranbenb. 
3nf.  Kegt.  Kr.  60,  bie  «u«ftd)t  auf  «nficaung  im 
Gioitbienfi  erteilt. 

D.  (Slberljorft,  See.  St.  Dom  ©rojfteaogl.  SKedlen 
bürg.  güf.  Kegt.  Kr.  9 ),  ber  Bbfcbjeb  CTtbcUt- 

3n  ber  KefetDe  unb  Sanbweb,r. 

»aben-Coben,  ben  12.  ©«ober  1875. 

©raf  ju  2)o J na,  ©ec.  St  Don  ber  Kef.  be«  «eglt. 
bcr  ©arbe«  bu  Corp», 

IKüller,  ©ec.  St.  Dom  1.  ©arbe.Sanbw.  Kegt.,  biefem 
mit  ber  Sanbw.  «rmee.Uniform,  —  ber  Hbfc^ieb  te- Willigt. 

Sribertci,  Kitlm.  Don  ber  flau,  be«  2.  S3at8.  (©ellau 
1.  Dflprenfj.  Sanbw.  Kegt.  Kr.  1,  al«  Sftajor  ait 
feiner  bi«b,erigen  Unif., 

SKecfel  d.  fiemSbaeb.,  ©ec.  St.  Don  ber  3nf.  bt^ 
1.  S3at«.  (©raubeng)  4.  Dftpreug.  Sanbw.  Kegt«.  3?r.  h, 
mit  bcr  Sanbw.  Srmee.Unif., 

Sinbner,  ̂ auptm.  oon  bcr  3nf.  be«  Kef.  Sanb».  Cot/. 
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Sfönigflbtrg  9h.  33,  mit  ber  Unif.  be«  1.  $omm. 
8anbte.  »legt«.  9h.  2, 

Siebtfe,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  beffetten  »et».,  al« 
$r.  8t., 

3Helcber,  ©ec.8t.  Don  btr  3nf.  be«  1.  SBatS.  (Danjig) 
8.  Oftpreujj.  8anbro.  »legt«.  9h.  45,  al«  $r.  8t.  mit 
bcr  8anbw.  Hrmee-Uniforut, 

ö.  ©ramafcfi,  <ßr.  8t.  »on  ber  Äao.  beffelben  SBat«., 
ol«  «htm.  roh  bcr  8anb».  «rmce.Uuiform,  —  ber 
Slbfcbjeb  betniaigt. 

d.  SDlanteuffet,  $r.  8t.  oon  ber  flao.  be«  2.  SBat«. 
(ßöfllin)  2.  fomn.  8anbW.  dfcgtB.  9h.  9,  al«  «Htm. 
mit  ber  8anbm.  flctnee>Unif.  bcr  Sbfcbjeb  bewilligt 

D.  öerlnd),  rKittm.  Don  ber  flao.  be«  2.  SBat«.  (dJüfttin) 
1.  SBronbenburg.  8anbm.  »legt*.  9h.  8,  als  SWajor 
mit  feinet  bisherigen  Unif., 

Neubau«,    Karow,   Jpauptleute  Don  ber  3nf.  be« 
1.  SBat«.  ($otflbam)  3.  SBtanbenburg.  8anbm.  Regt«. 
9h.  20,  roh  itjrer  bisherigen  Uniform, 

JRidjter,  <|}r.  8t.  oon  ber  3nf.  beffelben  SBatS., 
o.  SDleöeren,  Ift.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  9?ef.  tfanbw. 

SatB.  Berlin  9h.  35,  mit  feiner  bieberigen  Unif., 

D.  JHeifi,  <Pr.  8t.  Don  ber  Snf.  beffelben  «atS., 
$omme,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  beffelben  SBatS.,  als 

vi(r.  8t.  mit  ber  SJanbro.  9rmee>Unif., 
©d>ut&e,  $01$  II.,  ©ec  8t«.  oon  ber  3nf.  beffelben 

SBatS.,  —  fammtlicb  ber  »bfdjicb  bemiQtgt. 
d.  Sir  n  im,  <f$r.  8t  Don  ber  K\m.  bei  1.  SBatS.  (©ten* 

bal)  1.  SWagbeburg.  8anbm.  «egt«.  9h.  26,  ol«  »littm. 
mit  ber  8anbm.  %rmee*Untform, 

©grober,  $auptm.  oon  ber  3nf.  unb  Äomp.  3Qb,rcr 

Dom  Ref.  8anbh>.  SBat  SWagbeburg  9h.  36,  al«  ÜJla« 
jor  mit  feiner  bisherigen  Umforro, 

©ebtnibt  n.,  $i6ner,  ©ec.  8t8.  Don  ber  3nf.  beffel. 
ben  SBat«.,  al«  $r.  8t«.  mit  ber  8anbro.  3rmec<Unl* 
form, 

tttotbmalcr,  See.  8t.  Don  ber  SKcf.  be«  3.  Sharing. 

3nf.  »legt«.  9er.  71,  —  ber  Hbfdjieb  bewilligt 
Sof cht,  $r.  8t.  Don  ber  3uf.  be«  2.  SBatS.  (8iegnifc) 

2.  2Beftpreufj.  8anbro.  »legt«.  9lr.  7,  al«  $auptm.  mit 
ber  8anbm.  «rmetUniform  ber  Äbfcbieb  bewilligt. 

leuber,  $r.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  SBat«.  (»eutbtn) 
2.  Dberfcblef.  ?anb».  »legt«.  9h.  23,  mit  ber  8anbw. 
lrmee*Uniform, 

9iup,  ©ec.  8t.  Don  ber  Rao.  be«  1.  SBat«.  (SKilnfier« 
berg)  4,  SRieberfdjlef.  8anb».  »legt«.  9h.  51,  ol«  $r. 
8t.  mh  ber  8anbm.  SHrmee- Uniform, 

Srbr.  d.  8angermann  u.  Srlenlamp,  Dberft  8ieut. 
tax  Xißp.,  unter  (tmtbinbmtg  Don  ber  ber  ©teuung 
als  SBejirl«>ffommbr.  be«  L  SBat«.  (SWünfterberg) 

4.  9ciebetfayef.  8anbm.  »legt«.  9h.  51,  mit  feiner 

«Penfion  unb  feiner  bisherigen  Uniform,  —  ber  Hb* 
fdjieb  bewilligt 

Stome,  <)3r.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  SBattf.  (Dort. 
munb)  3.  SBeftfai.  8anbw.  »legt«.  9er.  16, 

L'obmann,  $auptm.  Don  ber  3nf.  unb  Komp,  ftftljm 
Dom  2.  SBat  (3ferlcl)n)  7.  Seftfal.  8anbw.  »legt«. 

•Jh.  56,  al«  ÜJlajor  mh  feiner  bidberigen  Uniform,  — 
ber  ftbfcbjeb  beniiOigt. 

SOJirfi,  ©oetfeb,  ̂ auptleute  Don  ber  3nf.  beS  1.  il'atfl. 
(9?eufj)  6.  92t)etn.  8anb».  »legt«.  9h.  68,  mit  ber 
8anbm.  S9rmee<Unif.  bcr  ̂lb[cb,iei>  bemiQigt. 

8inberoann,  9)io{or  jur  Ti;-i>.,  Don  ber  ©teQung  als 
3?ej.  fiommbr.  be«  1.  SBatS.  (8fineburg)  2.  $annou. 
£anb».  »legt«.  9ir.  77,  mit  ber  Grlaubnifj  jum  Zxa* 
gen  ber  Untf.  be«  4.  SRagbcburg.  3nf.  »legt«.  9h.  67 
entbunben. 

©cbmibt,  ̂ Jr.  8t.  Don  ber  3nfant.  be«  8anb».  SBat«. 
ÜRanjanfen  t.  (£.,  ber  «bfebieb  bereinigt. 

D.  9lieberjtetter,  ©ec.  8t«.  Don  ber  8anb».  bt«6ifen» 
babn.2?at«.,  —  ber  abfdjieb  bewilligt. 

Kröger,  ©ec.  8t.  Dom  ®arbe.8anbm.  Iram,  als  %h. 
8t.  mit  ber  8anbm.  «rmee-Unif.  ber  Sbfcbjcb  bewifligt. 

ßrnmtr  Li  er  ̂ tlUatr-tirrroaltuttg. 

2>utä)  Seifüanng  tc8  Sdei]8'S?2tniflcnumS. 
$ea  18.  September  1875. 

^cnblcr,  fontroteffibrenber  Hafernen=3nfpe(tor  Don  URtu 

ntngen  nad)  'örantfur:  a./Wl., 
D.  Strang,  !ontrolefüf)tenber  fiafernen » 3nfpe(tor  Don 

fünfter  nach  ©chleSwig, 

©ajmibt,  Rafemen.3nfDeftor,  al«  fontrolefübrenber  Sa 
femen«3nfpeftor  Don  9Rinben  naa)  9)?ünfler,  —  Dcrft|}t. 

S)e«  25.  ©eitember  1875. 

SBaber,  tnterimift.  Äafernen  <■  3nfpe!tor  in  ©aarlouiö, 

jum  ftafernen.3nfpeftor  ernannt. 
3)en  29.  September  1875. 

9Künfe,  @arnifonsSöerwaltung««3nfpeftor  in  granffutt 

0./O.,  jum  ©amifon«SBerwaltung8»Ober«3nfptftor, 
©djrotbt,  Äafernen»3nfpe!tor  in  Hornburg  D.  b.  $öb>, 

»um  ®arnifon>^erWaltung8'3nfpeftor, 
Ktfcr),  interimift.  «afetnen*3nfpeftor  in  grantfurt  a./D., 

jum  8afernen>3nfpeftor,  —  ernannt. 
3)en  12.  DItober  1875. 

SBierlid),  £>berp»tofjarit  Dom  Z^)üx.  ̂ uf.  »legt.  9h.  1% 
mit  <Penfion  in  ben  ̂ ubeftanb  oerfe(}t. 

©ni)h«,  IJorteBer-iöljtiri^e  «. 

4.  (Ernennungen,  öcförbcrunßcu  unb  SBcrfcfjunßcn. 

3m  flebenben  $eere. 

2)en  11.  Cftobet  1875. 

gaber,  ̂ r.  8t.  Don  ber  ©onhatS  Äomp.  be*  2.  Irain» 
SBat«.,  xu  ben  Dffi».  ber  Irain.Äomp.  biefeS  SBat«., 

Ibenn,  $x.  8t.  00m  2.  3»f.  »legt.  Jhonprinj  jum  2. 
Ürain=SBat.  (©anitat«»Äomp  ), 

Cgi  er,  ̂r.  8t.  Dom  2.  jum  L  Zrain.SBat., 

gjltebr,  ©ec.  8t.  Dom  4.  3nf.  Siegt,  ffönig  Sart  oon 
SBflrttemberg  »um  2.  2raiu.SBat.  (©amtätS^flomp.),  — Dcrfefet. 

2)larfcball,  9littm.  unb  1.  £rain.IDepot.Dfft*ier,  jum 
Romp.  Gfaff  im  2.  Xrain>SBat.  ernannt. 

SBurgjarbt,  Olittm.,  jum  9Jlafor  unb  ttommbr.  bc« 
2.  5train«S3at«., 

3irngibl,  $r.  8t.  unb  2.  2rain.Depot=D{fijiet  im  1., 
«um  Kittm.  unb  1.  £ratn.-$epot.JDffijicr  im  2.  Irain» 
SBat.,  —  beförbert. 
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dm  ftefjenbcn  $eere. 

3)en  12.  ßftober  1875. 

Sab  er,  Oberft  unb  flommbr.  be«  1.  Ulon.  SRegtS.  Ärom 
t>rittj  griebricb  SBiUjelm  be8  beutfdjen  iJieidje«  unb  oon 
^reujjen, 

ßilburger,  ?r.  8t.  com  10.  3nf.  ditgt.  «ßrinj  finbmig, 
tfrbr.  oon  unb  *u  fcev  2  am:  9f  atbjam  bauf  en,  3cc. 

fit.  oom  3.  tibcfi-ulcfi.  SRegt.  $erjog  SWajimilian, 
©rof  o.  'JJücfler.fiimpurg,  Ktttnt  jur  Xuöp.,  —  mit 

fenflon  unb  bet  ®rlaubnii  jum  Srogen  bec  Uniform 

3nber  ffieferoeunb  Ponbmeljr. 

2>en  11.  Cftober  1875. 

etöb,r,  fionbte.  $r.  fit.  be«  13.  3nf.  Siegt«,  «aifrr 
tjranj  3ofepb  »on  Defterreicb,  bei  jurüdgelegter  &t= 
famintbienftpflidjt  auf  9fad)fu$en  oerabfdjiebet. 

3>eu  12.  ©Höbet  1875. 

Spat},  fiunbw.  <Sec  fit.  be«  2.  gufj-«rt.  9legt«.,  mit 
*P<nfion  oerabfdjicbet. 

Beamte  Der  Jtilüair-Qcrmaltung. 

3)en  12.  üftobet  1875. 

<Sd)ulj,  fiojaretb,»Ober'3nfpettot  in  SKündjen,  für  immer 
in  ben  9?ub.eftanb  »erfe|}t. 

Sofern. 
3)ie  (Srlaubnifj  jur  Anlegung  frembr)ertlicb,er  Drben  erteilt 

3>e«  gbren.Wttertteuje«  bet  fallet)  Sranbenburg  beS  RSnigl.  $reu§ifdj.  3o$anmter  Drbenö : 
D.  92 o giftet  Dom  4.  8elb»«rt.  9Jegt.  ftönig. fcauptm.  Witter 

eiidjtnratlidicr  Xbrtl. 

$er  £ron«port  bertounbeter  unb  «rfranfter  «rieger 

auf  Gifenbabnen. 

(Sine  ©tubic  au«  bet  Gifenbot/n^öettieb«  Xedmif  oon 

Dr.  3utiu«  jur  «Rieben,  »au-3nfpe!tor  im  flönig 
ticken  $anbel8»2mnifierium. 

(ftortfetjuug.) 
nr. 

IX.  SDte  Bereitung  ber  Speifen  in  btu  ©anitit«. 

jügen. Sie  Äüd)eneinrid)tungen,  oon  benen  #irfd)betg  auf 

©.  31  feine«  SßJerfe«:  „Die  baijerifd}en  ©pitaljüge  im 

beut f 4  «  franjöftfdjen  Ärtege"  eine  fpejielle  9efd)reibung 
liefert,  waren  jwar  in  foft  allen  ©anität«jügen  ber  3al)re 

1870/71  oor&anben,  fle  faben  ben  Snforberungen  im  «II- 

genuinen  aber  wenig  genügt;  fo  b«bt  J.  33.  ©iegil34) 
beroor,  wie  unenblid)  fditscr  c«  fei,  in  einem  ben  fort« 

toäijrenbcn  ©rfdjfitterungen  auSgcfefclen  ÜBagen  Atodjuor; 

ridjtungen  in  IbÖtigleit  tefp.  bicnftfaf)tg  ju  erbalten, 
ba«  Uebcrlanfen  ber  Jrodjgefdjtrre  unb  ber  SBaffergefäfje 

habe  fieb,  täglidj  wieber^olt.  einmal  fei  fogar  baS  Carl» 
ftcim®emauer  be«  beerbe«  eingefallen,  fo  bog  bie  «ranfen 

einen  Sag  btnburd)  nidjt«  SBarme«  (jätten  belommen 

fönnen.10)  lieber  biefen  $untt  fagt  ferner  SJircbow:") 
„Widjt  blo«  war  bie  Unterhaltung  eineS  gleichmäßigen 

*>)  Dr.  «teert  6iget,  33ie  ffiflrUetnfcergifä)en  ganttat«. 
jflge,  6.  24. 

*>)  ©et  mebrevn  6anilSt«jü3en  batte  bie  Äücbe  eifern« 
*oü)b«Tbe. 

*l)  ̂ roftflor  Dr.  «iteboro,  35er  erfte  eanitäHjua  be« «erlittet  «Uf«*8cieM«,  €.  80. 

treuer«  bei  fdjnetlctn  (\atren  ferjv  fdjmierig,  fo  ba§  el 

bann  faum  gelang,  2Baffer  im  Äod)cn  ju  erbalten,  fonbern 

e«  gefebab,  befonberS  auf  ber  $ogcfenbat)n  mebrfad},  bat 
buret)  bie  ftarfen  ©cbaanlungen  ber  flöffige  3nb.aU  ber 

fteffet  troft  ber  Settel  fetttieb  büiau«gefc^Uubert  ronrbe. 
3a  einmal  ereignete  e«  fleJj  bei  einem  ftarlen  Stoße,  ba| 

fämnitlicbc  flocbpjefdjirre  oom  ̂ eerbe  gemorfen  unb  ber 

3nbalt  oeiftbüttet  mürbe.«  ßbeufo  erjäblt  Safferfa&r,") 
bafj  bnret)  bie  Stöße,  rotlrbe  ̂ olge  be«  «InfabrenS  unb 

^emmenS,  fomie  be«  mangelbaften  (f if enbabn  Cbcrtv.i:e-: 
»aren,  nicb,t  allein  oft  ein  Ueberlaufen  ber  (Stfäixxt  ein 

getreten  fei,  mebrfadj  fei  fogar  ber  3nbalt  weit  umbet 
gefebteubert  motten.  Cr  fcblic&t  feine  (Darlegung  bamit, 

bafj  er  ben  £mtd  ber  .Hücfjen-CJtiiticbtungen  Die  folgt  an» 
giebt:  „SWeine«  Cradjten«  lann  e«  ftd}  überbaupt  nia>t 
barum  b^nbeln,  in  einem  <5anität«jage  frifebe«  Jleifcb 

ju  locben  unb  ju  braten.  (£«  genügt  oielmebr  ooQfianbig, 
wenn  man  Sorricbtungen  b,at,  um  für  230  Vertonen, 
wenn  and)  nidjt  für  alle  gleicbjeitig,  fo  boeb,  in  mögücbß 

furjer  3eit,  entweba  ftoffe,  SWe^l«,  9?ii«^,  SWileb«  ober 
®rie«fappe,  ober  gleifcbfuppe  auS  ̂ luf.t  ̂ V.ratt  ober 

praferoirte«  gleifa)  unb  ®emüfe  jugubereiten."  Sieft* 
Urteil  glaube  ich,  befonberS  b<toort)eben  ju  müffen,  ba 

ju  bemfelben  eine  oiermonatlicbe  Xbätigleit  auf  einem 

SanitStÄjuge  bie  Orunblage  ift.  —  (Srtennt  man  biefe« 
al«  richtig  an,  fo  wirb  man  audj  jugeben  müffen,  bajs 

bie  9!ab.rung«mittel  für  bie  ad)t  3nfaffen  eine«  @üter< 
wagen«  ftd)  in  einem  einfadjen  ©cidiirr  über  einet 
©pmtuöflamme  werben  bereiten  laffen,  ba§  e8  alfo  ber 

**)  Dr.  SBafferfubr,  Cier  SWonate  anf  einem 

luge,  6. 10. 
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Ontetfommunifatiou  für  bie  S3etpflegung  niftt  bcbarf. 

Söringt  man  einen  folften  cinfadjen  ftoerjapparat  in  jebetn 
bebeeften  @üterwagen  unter  einem  Jriftter  an,  fo  Derben 

butft  biefen  bie  entftefjenben  geringen  SBaffetbämpfe  Der« 

fftminben;  e«  Werben  ober  auft  bie  ooretwöhnten  9caft= 

ifjcile  ber  Slfifteneinrifttungen  —  $erau«werfen  ber 

gtflfPgteiten  aus  ben  ftoftgefägen  jc.  —  fidf  leiftt  Der« 
meiben  (äffen,  benn  biefe  deinen  ßoftapparate  fann  man 

toie  ben  Jtompag  bc8  ©ftiffefl  in  SRingen  aufhängen,  fo 

bajjj  bie  'Sirrin Innren  ftft  niftt  nafttb,eilig  ändern 
!önnen.  $ie  «u8füb,tbarfeit  folfter  (Sintifttungen  wirb 

Don  benen,  weifte  ©clegtnbeit  hatten,  im  Selbe  praftiffte 

(Erfahrungen  ju  maften,  wohl  faum  angezweifelt  werben; 

für  folrfu,  weifte  ber  Safte  ferner  freien,  Witt  ift  au« 

£itfchberg  „bie  baperifften  ©pitaljfige"")  folgenbe  ©teile 
citiren:  „(SineS  ber  fftä^barfien  Jfflftengeräthe  war  bie 

große  Raffeemafftine,  80  2 äffen  faffenb.  (Sine  ent« 
fpteftenb  groge  SEBeingeißlampe,  wegen  ber  ©ftwantongen 

»äbrenb  be8  Jahren«  niftt  Aber  brei  Viertel  mit  «Spi- 

ritus DoOgefüQt,  fteljt  in  einer  Verfügung  mit  in  einem 

fieben  3°H  h°h<",  einen  (ruf?  im  ÜDurftmeffer  r/aitcnten, 
mit  Softem  oerfeb>en  Untetfafc  auf  wetftem  eine  Pfanne, 

ebenfalls  mit  SJerfafcung  eingerichtet  —  neun  barjetiffte 

SWaafl  =  40  Tonnen  haltenb  —  aufgefegt  ift-  3n  biefer 
Pfanne  ....  wirb  baS  2Baffer  innerhalb  10  SRinuten 

jum  Jioften  gebraftt  :c."  Hu«  ben  ootangegebenen  Noblen 
für  Waag  unb  3eit  bflrfte  fift  ergeben,  bog  für  bie  33e> 

legung  eine«  ®fiterwagen8  (=  8  2Rann)  wefenttift  ge-- 
tingete  3>imenftonen  genfigen  wörben,  um  bie  gorbe« 
rungen,  wie  2Bafferfub,r  fie  pellt,  in  allen  töifttungen  ju 

erffiOen. 

X.   T>ie  Z^atigfeit  ber  «erste  be«  ©anität«. 

juge«. 3Bie  oorerwäb>t  erforbetten  bie  bi«ber  iibliften  Rfiften. 

einrtfttungen,  fofern  eine  Verkeilung  ber  ©peifen  wä> 

renb  ber  gab,rt  beabfifttigt  würbe,  Sogen  naft  bem 
Sntetfommuuifationöfnftem.  3)affelbe  wirb  ferner  meift 

fflr  ben  SBefuft  ber  Herste  wübrenb  ber  gohrt  unb  für 
bie  flontrole  ber  Sarter  at8  wünfftenSwettb,  erafttet, 

unb  e«  wirb  bcdrjatb  oon  faß  allen  fierjten  oorau8ge* 

fe&t;  fo  fagt  j.  8.  SBillrotb:44)  „<£«  6errfftt  eine  feltene 
lieber einftimmung  barüber,  bag  ba«  3nterrommunifation8* 

foftem  aller  2öaggon8  eine«  Sajaretb^jugeS  al«  notb« 

wenbigeS  (Srforbernig  ffit  bie  »erpftegung  unb  SBehonb* 

(ung  ber  Vetwunbeten  abfolut  aufTeftt  ju  galten  ift." 
©iefe  gotberung  wirb  bem  (Sifenbabnbetriebe  gtoge 

Sftwierigfeiten  bereiten,  wie  ift  weiter  unten  fpejieüer 
cntwicfeln  werbe,  unb  ift  Witt  beöbatb,  naftbem  ift  mit 

SBejug  hierauf  bie  Ventilation  unb  Verpflegung  befproften, 
in  gleifter  fltifttung  bie  £f}8tig(eit  ber  Herjte  auf  bem 

3uge  fpejietter  barlegen,  bamit  hiernach  beurteilt  Werben 

u)  SRfiiitjoIb  $ir{ft6erg,  Die  öavetifften  S^ilaljüge,  &.  36. 
")  ©illreth,  $iftorifa)e  unb  fritiffte  6tubien,  6. 81. 

fajtn,  ob  man  niftt  in  bem  oon  bem  internationalen  ßon« 

gteg,  weiftet  fift  wäbtenb  ber  2BeItau8ftettung  in  <ßari« 
1867  oerfammelte,  aufgeßettten  (oon  mit  auft  in  ber  (Sin» 

leitung  ̂ erporgebobenen)  Vrinjip  jurfiiflehren  I5nne; 

baffelbe  gebt  babin,  ba§  man  nur  SBagen  benutzen  fotte, 

wie  fie  eben  ba  feien.  SBa«  bei  ben  3nter!ommunitationd= 
(Stnrifttungen  oon  ben  Herzten  getriftet  werben  fann, 

etgiebt  fift  gHnäftft  auS  folg  ruber  3)arftettung  SBajfet. 

fuhr'S:1»)  ,,'DaS  Verbinben  ift  in  einem  ©anitat8juge 
febr  oiel  fftwieriger  al8  in  einem  ?ajaretb.  T'cr  §Irjt 
unb  feine  äfftftenten  mOffen  ffimmtlift  an  bet  einen  ©rite 
ber  Sragbahte  neben  einanber  flehen,  ba  an  ben  brei 
anbeten  ©eiten  niftt  bet  minbeße  $ta$  oorbanben  ift. 

Da  niftt  feiten  fünf  $erfonen  }um  Serbinben  einet 

rinigetmagen  bebeutenben  ©ftitgwunbe  nöt^ig  fin^/  näm« 

lift  bet  Berbinbenbe  Jlrjt,  ein  Sffiftent,  weiftet  ben  3tri* 
gater,  ein  anberer,  Welfter  bas  (Siterbeden  hält,  eine 

üierte  $etfon,  weifte  Vetbanbftüife,  £h<"t>te,  SBinben  unb 

bergleiften  juträgt,  enblift  eine  fünfte,  weifte  bie  üatetne 

—  ein."  ber  wifttigften  Önfttumente  in  einem  ©anitSt8> 
juge  wäbrenb  eine«  ffiinterfelbjugeö  —  hält,  fo  ift  eine 
rifttige  «ufftellung  be«  VerfonalS  niftt  leiftt.  5Det  oet« 
binbenbe  9t}t  mug  Inicen  ober  fammt  allen  fein«n 

«fpftenten  fehl  gebfldt  flehen,  wenn  er  einen  auf  einet 
nnteten  ©ah«  liegenben  SerWunbeten  ju  petbinben  h«t 

unb  anbetetfeitft  eine  groge  gigur  haben,  ober  auf  einet 

(Sthöhung,  ,v  Sb.  einet  *polgfifte  flehen,  wenn  et  mit 
einem  auf  einet  obeten  Vahte  ©elagetten  )u  tf)un  h<*t. 

©ierju  lommt  ba«  Staffeln  be«  3uge«,  ba«  ©ftwan!en 
ber  Sagen  unb  ber  ̂ ängebahren,  unb  ber  Umftanb,  bag, 

wenn  man  bie  $incette,  bie  ©fteere  ober  bie  ©pige  be« 

3nigatot«  führt  —  oon  fftwierigen  Vroieburen  ju  gej 

fftweigen  —  man  ftetS  auf  einen  diud  ober  ©tog  gefagt 
fein  mug,  weiftet  bet  $anb  eine  unetwflnfftte  Stifttung 
geben  fann.  2Benn  man  auft  feft  auf  feinen  gügen  fleht, 

ein  guteS  finge  uub  eine  ftftete  panb  befttjt,  fo  bleiben 

boft  immer  eine  Änjahl  oon  Serwunbeten  flbrig,  Weifte 

man  wähienb  eine«  'palt«  an  einer  ©tation  oerbiuben 
mug,  wenn  man  ihnen  niftt  fftaben,  ober  minbeflen«  leb 

hafte  ©ftmerien  bereiten  will  ic" <S«  geht  au8  biefet  ©efftteibung  wohl  jut  @enfige 

heroor,  bag  ba«  Serbinben  bei  fabrenbem  3uqe  eine  f c in 

ermfibenbe  firbett  fein  mug  unb  bag  be«halb  nut  oet> 

hältnigmägig  wenig  geleiftet  wetben  fann.  Sefentlift 

mebt  witb  geleiftet  Wetben  lönnen,  wenn  jum  Söeibinben 
bie  3rit  benu^t  witb,  in  welfter  bet  3ug  niftt  fährt, 

gut  biefe  3(>>  wetten,  wie  au8  bem  Sotftehtnben  !,ut 
oorgeht,  fftwierigere  Serbänbe  Oberhaupt  aufgefpart 
werben  mfiffeu. 

<S8  entfteht  nun  bie  grage,  wa8  feil  numerifft  ein 

«rjt  leiften?  9taft  SBittroth")  finb  bei  einem  ©onität«. 

«)  ©offetfubr,  JBier  SWonate  auf  einem  6anit5t«}itgc, 

0.  44. 
«)  öiDtotk  »Jiflorilfte  unb  ttiti|a)e  6tubien,  ©.  124  ff. 
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äuge  erforberlid}:  4  «erjte,  20  Särter,  4  SWann  für  bie 
Äücbe,  1  OKateriol.iIuffeher,  4  ©erfonen  für  bie  ©ebte. 

nung  bet  ÜJcafd}ine,  tätigt  lefcteren  abmedjfelnb  fungiren, 

augerbem  1  Sagenwärter. ")  58  ifl  bann  folgenbe  3o* 
fammenfefcung  be«  3ugeB  angenommen:  20  Sagen  für 
©erwunbete,  augerbem  ein  Serjtewagen,  ein  Äüd)enwageu, 

ein  SJfagajinwagen  für  ©erbanbjtug,  Äpotf>efe  nnb  einen 
be8  ©erpflegung«tnatcrtal«,  ein  ©peifewagen  unb 

ein  aftonturwagen,"')  alfo  Rammen  25  Sagen.  — 
©inb  in  iebem  ftranfenmagen  8  refp.  10  ©etten,  von 

benen  ein«  ber  Särter  ober  $eilgehülfe  benufet,  fo  bt* 
förbern  20  Sagen  140  bis  180  ©erwunbete.  Die  meiften 

©anitätBjüge  fcfjeinen  ca.  200  ©erwunbete  refp.  jttante 
geführt  ju  hoben,  bie  3*»bl  bcr  Sagen,  refp.  ber  Herjte 
wirb  bann  wobt  bebeutenber  gewefen  fein.  Segen  mir  bie 

SöiHroth'fcben  Daten  &u  ©runbe,  fo  würbe  bie  STf)ätig« 
feit  eine«  2lrjte«  (id)  über  fünf  Sagen  erfinden  müffen; 

eS  fdieint  be«halb  wob,l  möglich  ju  fein,  bie  ©eb>nblung 

bcr  Pfleglinge  ohne  3nterfommunilatton  anBgufflhren,4») 
inbem  ber  tlrjt  an  ben  £altcpunftcn  ben  Sagen  mecbfelt: 

inöbefonbere  roenn  einzelne  Sagen  fo  belegt  »erben,  bog 

fie  einem  guoertäffigen  Särter  übetlaffen  »erben  rönnen. 

Slann  bte«  nicht  gefdjeben,  fo  »ürbe  ba«  Uebergehen  be« 

«rjte«  ein  »iermalige«  galten  be«  3ugc8  pro  Sag  be« 

bingen,  tr  rlrf-c-ö  SKinimum  aber  überhaupt  unbenfbar  ifl- 
©otlte  bie  <£rfüOung  ber  Qorberung  bei  ber  oorongenom» 
menen  3aM  Det  rfojt*  au«  anberen  ©rflnben  nid)t 

tfjunlid)  erfdjeinen,  fo  mug  man  bie  3at)[  mehren;  bie« 
»irb  leicht  ausführbar  fein,  benn  efl  werben  fid)  neben 

ben  fiänbigen  Äergten  freiwillige  in  genügenber  3obt 

pnben.  211«  ©eleg  hierfür  führe  id)  ©iegelM)  on:  „Die 
3aty  ber  ben  £ug  begleitenben  Slerjte  war  häufig  eine 

entfdjieben  &u  groge,  finb  boeb.  3%  abgegangen  mit  nenn 
unb  mehr  Slerjten  unb  Sunbärjten,  welche  gewig  nid)t 

binreid}enb  befd)äftigt  waren."  8nf  jwei  bifi  brei  Sagen 
lommt  Ijtcr  alfo  ein  9lrjt. 

2  d-  L  i  l  p  1 1  d-.  lönnte  man  für  bie  Scothmenbigfeit  bcr 
3nter!ommuntfation  nod)  anfübren,  bag  bie  @egenmart 

be«  «rjte«  plitylid)  erforberlicb  werben  tonn.  Dem 
möchte  id)  bie  oben  angeführten  öntrcicfelungen  über  bie 

Kategorien,  welche  a(B  transportfähig  gelten,  unb  aud) 

©iflrotb'«  Änfidjt  entgegenhalten,  welker  tut  babin  au«* 
fpriebd,  bag  ©djweroerwunbete,  bei  oenen  in  jtbem  Hugen» 
bliefe  ©lutungen,  ©tarrframpf  unb  anbere  fdjwere  <5r- 
eigniffe  eintreten  tonnen,  fctbfloccflänblic^  nicht  in  einen 

«)  3u  bielcm  ̂ eifonal  finb  bie  «remfer  noä)  bmju» 

jujäblen. 
«»)  Der  @anüät8jufl  ber  flitber|cbtefif<&'3J<5r!iJä)en  <&i\tn- 

babu  führte  außeitem  einen  Jtoblenwoaen  («obten  ber  5efo» 
mditte). 

*')  3n  23eutfä)en  (ajaretben  ift  e<  ©itte,  nenigflenS  ein« 
mal  täglia)  nad>jujthen,  Pehe  ©illrotb,  lJiflorifd)e  unb  tritifa)e 
«lubten,  CS.  191. 

■J  6i9el,  Sie  SBurttemtcrflifajen  6anit3t»iflge,  6. 16. 

2ajaretb^jug  gebrüdjt  werben  bürfen.  SiB  man  aber  and) 
ben  Alicen,  wclcbe  bei  ber  plpjlicbrn  Räumung  eine« 

Sajaretb^ed  eintreten  lonnen  (fieb^e  oben  ©j>.  1667)  We^ 

nung  tragen,  fo  wirb  ein  ftrenger  Sacb^bienfl  am  Qjict 
bie  SWSglidilctt  geben,  ben  3ug  rafd)  galten  ju  lafta 

nnb  ben  tlrjt  herbeizurufen.  Stammen  beraxtise  Lf: 
eigniffe,  wie  iMutungen  :c.  in  ftrtegdfajaretb.en  cor.  fo 
wirb  aua>  in  oielen  $äOen  nidjt  fofort  ein  Srjt  im 

©teile  fein,  ebenfo  wirb  berfelbe  bem  in  ber  ©cf;la4J 
SSerwnnbeten  oft  Diele  ©tunben  lang  fehlen;  man  vrrb 

be«hatb  biefen  $un!t  nia)t  fo  Weit  ra  ben  «orbetgrnnb 

{teilen  nnb  gegen  bie  Serwcabnng  oon  Sagen  obr.: 
3nterfommnni!ation  in«  ̂ clb  führen  bürfen. 

jiachbem  ittj  nun  bie  Srau.tbaifcit  ber  ®flterroagca 

ohne  ftommnnilation  in  bem  Qorfleifenbeu  naebgeroiefa 

habe,  Will  icb  ntcf)t  unerwähnt  laffen,  bog  fie  bei  ©e 

ginn  be8  5hiege<  in  ben  bauerifcb,en  ©anitättjügen  ©er 

wenbung  fanben,  fpäter  aber  bmreb  ̂ erfonenwagen  mit 

Sntertommnnilation  etfe^t  worben  finb.  ̂ irfdjbrrg  • 
führt  bierfür  folgenben  ©runb  an:  „©ei  biefen  S«ga 
War  ber  Dienfl  fflr  baS  ben  3U9  begleitenbe  ©erfoct! 

fef)r  unbequem,  ©tele  Sagen  ohne  $n|tritt  erfebwerta 
ba8  Gin  unb  !lu«fteigen  feb;r  nnb  War  baB  für  bie 

rterjte  fogar  gefabr&rolnnb.  3ebcr  ©üterwagen  mn§te 

einjetn  befiiegen  werben,  ba  bie  Aommunilation  unter 
benfelben  fehlte ;  ti  bunte  bie  ärjrlidje  ̂ ülfe  niebt  imrarr 

febnell  genng  unb  in  gemünfebter  Seife  geleitet  werben. 

—  Defter«  ereignete  e*  fiä),  bog  Sterjte  wo'jrenä  ier 
gabrt  oon  einer  ©tation  gnr  anbern  gönjltcb,  nntb.it:: 
bleiben  mugten.  ?(cbnlicbc§  war  ber  aqQ  bei  ben  Sä- 

tern,  meldic  jwei  Sagen  ju  bebienen  hatten.  Die  ̂ älfte 

ibrer  ©fleglinge  blieb  auf  folaje  ©taüonfijeit  trnbermf- 

fichtigt.- 

^ieTjn  möchte  id)  bewerfen,  bog  bie  größere  3Rüh; 
bei  bem  ©efteigen  ber  Sagen  im  ©ergleid)  mit  anberen 

©efdjwerben,  welche  ber  ftrieg  bringt,  !aum  erwähnen?' 

Werth  erfrhetnt,  eine  ̂ ülf0oorrichtung  lägt  fid)  leicht  b  *: 
fieOen,  wenn  man  jeben  Sagen  mit  einer  Heine»  Seiter 

auSrfiftet,  weld)e  an  einem  (Snbe  mit  gwei  $afen  oer 
fehen  in  bie  2auffd)ienen  ber  Sagenfchubthüren  einge 

hangen  werben  lann.  Dag  Pfleglinge  längere  3<it  ob;; 
Särter  bleiben,  würbe  bei  ber  oorgefdjlagenen  Ginricitong 

nicht  oorlommen  lonnen,  benn  bei  einer  ©elegung  mit 
8  lUann  (in  ben  baberifchen  ©erwunbetenwagen  befanben 

ftch  nur  5  2Rann)  würbe  jeber  Sagen  einen  Särter 

erforbern.  3n  i;e-,ug  auf  bie  rterjte  ift  oben  bereit«  ba« 

betreffenbe  erwähnt;  mug  ihre  3^  ooer  aud)  bei  f<tK-r. 
ber  3nterlommuntfation  oermehrt  werben,  fo  wirb  biefer 

3cadjtheil  ben  ©ortheilen  nidjt  gleid)  erachtet  werben 

tonnen,  weld)e  erreicht  werben,  wenn  man  bie  Sagen  be< 
nugen  (ann,  wie  man  fie  auf  bem  ftriegSfcbauplafte  finbcL 

M)  $irfd)fcerfl,  2>ie  «a»etifd)en  6pitaliflflt,  0.2a 
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XI.    Seldje  Sagen  finb  im  Ontereffe  be« 

Setriebe«    für   ben  Ser»unbeten»Tran8port 

ju  wählen. 
8ür  btn  3?  et  rieb  bei  Sabnen  gilt  eS  als  eine  ber 

Hauptaufgaben,  gteedlofe  Sewegungen  ber  Sagen  m5g» 
lidjft  ju  oermeiben.  Tiefer  gorberung  fudjt  man  bei 

bem  gewöhnlichen  Serlehr  baburd)  ju  genügen,  bog  man 

ftrebt,  gradjt  unb  9türffrad)t  gegen  einanber  au0)U* 
gleichen;  man  »irb  bied  jur  griebenSjeit  nur  in  geringem 
2Roge  erfüllen  fönnen,  efl  »irb  bie  SRficffenbung  leerer 

SJagen  nid)t  nermieben  »erben.  Starb  ungünfliger  ge» 
Haltet  fidi  ber  Serfebr  im  ftriege:  eS  ttrirb  an  bem 

fünfte,  »o  bie  Ärmee  aufgeteilt  iß,  eine  ©ä)eibe»anb 

errietet;  bis  an  biefelbe  führt  man  belabene  Sogen  unb 

e«  febren  nur  leere  Don  bort  gurflcf ;  bie  Stationen,  nad) 

»elajen  biefcr  Serftk  gerichtet  ift,  »erben  ferner  ju 

Jfopfftationen;  fie  finb  enblid)  oft  nur  für  ben  Serlebt 

einer  $aiteftelle  bergeftetlt  unb  fle  foUen  je^t  einem 
ÜHaffenoerfebr  genügen. 

Sinb  alfo  bie  Sebingungen  für  ben  (Sifeubabnbe  trieb 

im  ftriege  bie  bentbar  ungünftigften,  fo  wirb  e«  bie  Huf» 
gäbe  nur  t  aOein  be«  Setrieb«tecbnifer9,  fonbern  aller  mit» 

»irfenben  galtoren  fein,  eine  Serbefferung  biefer  Se» 
bingungen  $erbei$ufüf)ren.  Unter  ben  toenigen  bterju 
fül)tenben  SWöglidjteiten  »ürbe  ein  «ufgeben  ber  3nter» 
fommuuifation  ber  ©anttätSgfige  gu  nennen  fein,  fo 

bag  alfo  bebecfte  ©üterroagen  gum  Transport  ber  Ser. 
»unbeten  eerwenbet  »erben  tonnen.  ,ulr  bie  Bewegung 
biefer  traurigen  SRficffraebt  finbet  man  bann  genügenbeS 
Sagenmaterial  auf  bem  Äriegflfdjauptafee  vor  unb  eB 

wirb  nidjt  nötljig  fein,  leere  Sagengüge  für  biefen  %tDtd 

bortbjn  |n  bhrigiren  — -  man  »irb  a(fo  bie  Sabnhöfe 
auf  bem  5crieg«fcbauplo&e  ttefentlid)  entlaßen.")  —  Tiefe 
(Snttaftung  ift  aber  nicht  gering  angufdjlagen,  benn  häufig 

haben  bie  ©amt8t«güge,  nenn  fie  auf  ben  <£oaluution«» 
Pationen  angefommen  »aren,  ntdjt  fofort  beloben  »erben 

tonnen,  fie  mugten  »ietmebr  gum  grögten  9cacbtbeil  be« 

burebgebenben  CerfehrS  oft  tagelang  (leben  bleiben. 

Scharrt  man  bei  ber  $orberung  ber  Ontcrfommuni* 
tation,  »erlangt  man  ferner,  bag  bie  oorgeridjteten  Sani 

tätflmagen  au«  bem  Setriebe  gebogen  unb  gu  3ttgen  bereinigt 

»erben,  fo  teirb  bie»  beim  Seginn  be«  Äriege«, 

■)  ©eilSnfig  bflrfte  noäj  }u  eroSbnen  fein,  baß  bie 
(Siimcbtungen  be<  Hamburger  3uge«  geftatten  würben, 
fU  im  galt  eine«  Äriege«  mit  «ußtanb  in  eroberten 
ober  für  bie  ruffifdjen  ©abnen  aptirten  Bogen  aufbringen ; 
Tie  mürben  alfo  and)  in  bie[er  SRidjtuug  jur  <Srleiä)terung 

ce«  Cerfebr«  bienen  f  Stauen  (Sfnfflfaje  Spurweite  l,sKn). 
—  «ußerbem  bleibt  }u  bemerfen,  baß  öieradjfige  SBagen  wie 
bie  bebeeften  ©flterwagen  überall  laufen,  große  3ntertommunt* 
tationaroagett  mit  brti  9d)fen  bagegen  in  engen  Sfutoai  Oe« 
fabr  bringen  tBnnen  (im  SBflrttembergtfa)en  8anitat«juge  fd)ei< 
neu  feine  breiaäjfigen  Sagen  gewefen  ju  fein). 

»o  (Sifenbalin-.SJerttaltungen  unb  SRilitair  Seb,örben  alle 

ffräfte  aufbieten  mflffen,  um  ©otbaten  unb  JcriegSmaterial 

fatS gelb  ju  fa)offen,  nic^t  ausführbar  fein,  unbmenn 
eä  ausgeführt  »erben  fodte,  fo  »irb  man  fidj  fd)»erlia) 

entfebliegen,  j»ifd)en  bie  jum  Äriegafdjauplatje  fabrenben 

3üge  leere  SBagengüge  einjurangtren.  Tieft  »irb  mir 
ieber  jugeben,  ue(ä)er  3.  93.  baS  Trängen  ber  3üge  oor 
SBeigenburg  im  «uguft  1870  gefefcen  bat;  e8  folgte  3ug 

auf  mit  Keferoen,  Munition  unb^rooiant,  für  bie 

©(fjaar  ber  ©erttunbeten,  »elä)e  ber  Sbbolung 

barrten,  tonnten  6anitfit8)flge  nidjt  berange« 
bract)t»erben,  einjetne  mugten  fogar,  »eil  lein  S)uro> 

(ommen  möglich  »at,  teer  in  bie  ̂eimatb.  jurüeftebren. 

68  »ar  tein  anberefl  ̂ Drittel  jum  Transport  ber  S5er- 
»unbeten  als  bie  jurürfgebenben  ©üter»agen  ju  be 

nutjen  unb  biefe  »aren  ot)ne  alle  (Sinricbtungen  jur 

«ufnabme  ber  Pfleglinge.  Taffelbe  »irb  bei  bem 
Seginn  eineS  neuen  ftriegeS  fieb  nieberbolen 
unb  man  »irb  bann  nur  mit  St)n(idjen  Sinri(f)tungen, 

»ie  bie  beS  oben  befajriebenen  Hamburger  Jajaretbjuge« 

ßrfolge  erringen  tonnen.  Trci  ober  oier  Sagen  fönnen 

bie  «uSrüfiung  eineS  i'ajaretbjugeS  »on  120  bU  £03 
Setten  an  Crt  unb  Stelle  beförbern  unb  biefe  $al)l 

»irb  jia)  immer  irgenb  einem  3uge  anhängen  laffen.») 
^iernacb  glaube  idi,  mug  man  jugeben,  bag 

unter  ben  im  Seginn  eineS  Rriege8  beftebenben 

Serbältniffen  e«  niefit  »obt  mSglicb  ift,  @a> 

nttfitS^üge  naeb  bem  9Rufler  ber  Stener  i nter- 
nationalenftonferenj  inTbStigteit  gufegen,  bag 

eö  oietmebr  ratbfam  erfdjeint,  bie  oorer»äbntcn 
Sinriebtungen  ber  Hamburger  Qtt$t  anju»enbcn 
unb  au0jubi(ben.  <Si  »are  nun  noä)  bie  grage  )u 

erörtern,  ob  im  »eiteren  Serlanf  beS  ftrieges,  »enn  ber 

Transport  befl  9iacbfcbubS  an  SRannfcbaften  unb  itricgflma^ 
terial  geringer  ge»orben  ift,  ob  bann  uidjt  bie  erfterroäfjnten 

3üge  »efentlid)e  Sortbeile  bieten.  Sie  bringen  aber  audi 
bann  noo)  auf  bie  ©tattonen,  »eläje  in  ber  Statte  be« 

StlionSfelbcS  liegen,  eine  Injabl  Sagen,  »eldje  bie 
Sabnböfe  belafien  müffen  unb  Sertebrftopfungen  erjeugen 

fönnen,  unb  bieS  ift  bei  ber  @cb»ierigleit  be«  SetiiebeS, 
»ie  er  Dorther  ent»idelt  »nrbe,  fet)r  gu  fürebten.  Tiefen 

9cad)tbeil  fönnen,  »ie  oben  bereits  ettoftfjnt,  bie  geringen 

Sortbeite,  »ela^en  bie  3nterfommunitation0»agen  oor  ben 

gebeerten  ®üter»agen  in  Setreff  ber  gunftionen  be8 
argtee  unb  ber  leichteren  Sebienung  baben,  nidjt  auf« 

»tegen;  bag  aber  aud)  biefe  Sortbeife  nid)t  felir  fd)»er 

»iegen,  ergiebt  fid)  au8  folgenber  Sngabe  beS  vorge- 

nannten ^ennide'fcben  ituffa^e«:  „Tie  oon  Hamburg 
au8gefanbten  £agaretbgüge  begleiteten  ge»öbnlid)  brei 

Äergte  unb  biefe  »erfaben  ben  Tienft  bei  160  bett. 

^  lieber  ben  Hamburger  8a)aretb»agen  auf  ber  SJiencr 

Söe(tau«ßenun8  oon  ».  ̂ ennide,  Ongeuieur  in  $ambnrg.  — 
Organ  für  gortfetritte  1874,  6.  262. 
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lögerigen  Äranfen  in  auSreidjenber  2Beife."  Sie  Ijabcn 
olfo  baflelbe  geleitet,  wie  bie  ötjtli^en  SScgleitcr  ber 
OntetlommunifattonSwagen. 

(<B*fufi  fofflt.) 

?arabe  iit  üRailonb  an  19.  ßttöber. 

Hui  bei  r,3ta(ienifdbjen  Allgemeinen  Äorrefponbenj" 
entnehmen  mir  übet  bie  sJJarabe  in  SKailanb  golgenbe«: 

Die  jat  JHeone  beftimmteu  Dtujjpen  formirten  ein 

Armeeforpö  unb  »urbe  bemfelben  eine  Iom»lete  RaDal. 

lerie*Dioi|ton  jugetyeilt.  Diefe  Dtuepen  würben  auf 

bem  ÜHailanbet  ffiferjirpla&e  in  bet  ouf  bem  beigegebe, 
«en  $lane  öerfinnlicb>n  SEBeife  aufgefüllt,  unb  j»ar  mit 

bem  regten  ftlßgel  an«  Sd)lo|},  mit  bem  ünfen  glögel 

an  bie  Arena  gelernt,  bie  beiben  Infanterie- Xicifionm 
Würben  eine  neben  ber  anberen  in  brei  Linien  aufgr 

ftcHt.  SDic  etfte  auS  ben  1.,  bie  j  weite  auS  ben  2.  33ri» 

gaben  formirt,  bie  britte  au«  bet  X ioifionä*  JfaDaüerie  unb 
Artillerie.  Die  Supplement«,  üruppen  bitbeten  eine  4., 

unb  bie  Äaüatlerie*Dimflon  eine  5.  Sfinie.  gßr  bie  D  tfi 
tirung  »erben  3bje  3Rajeft5ten  ber  Äaifcr  unb  Äönij 

mit  ber  refpeftioen  Suite  auf  bem  mit  I  bejeiebnäen 

<ßunlt,  bie  ̂ tont  gegen  ba8  Amjj&itbeater,  wo  fteb,  3bre 
Jföniglidje  £ob,eit  bie  ̂ rinjefftn  SWargberita  befinbeu 
»irb,  nehmen,  Die  Jruppen  »erben  mit  fucceffber 

gitylung  naet)  rechts  unter  <Sinb,altung  ber  mit  a  b  6e- 

jeidjneten  Stiftung  befiliren*). 
Amöhitbcater. 
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I.  Srigabe.  I.  SJrtgabe. 

Je  J
 

II.  Srigabe.  fi  J 1  n.  Srigabe. O  W J 

II  fj 
Artillerie,  «aoallerie.      \s  91  Artillerie. 

®upplement«*Drupüen. 

Artillerie.  99erfaglieri.  Oenie.  S?eb>33ataill0ne.  Onftitute. 

□  □□□    =  =  =  = 

□  □  a  □
  

ÄaDallerie.üDiöifion. 
Artillerie. Raoallerie. 

5 

II.  93rigabe. I.  ©rigabe. 

Der  Ärieafl-ÜJcinifier,  General  be  Siffel),  bat  unterm 
7.  Auguft  beftimmt,  bog  bie  Dioifionen  befl  19.  %t> 
meeforp«  in  Algerien  naeb,  Artifcl  28  be«  Organi' 
fation8gefe$e«  Dorn  24.  3ult  1873  in  biefem  Oabje,  unb 
,Vnar  in  ber  erfien  ftälfte  be8  Ottober,  ilfanooer  in 
ber  Dauer  mm  12  bi«  böäjften«  15  lagen  ausführen 

foQcn.  L'Aveuir  militaire  begrüßt  in  feiner  Kummer 
Dom  11.  September  tiefe  Verfügung  mit  groger  »vreube, 
ba  ba8  19.  ArmceforpS  nia)t  iebiglieb,  bie  SDeiffton  bat, 
bie  SBertbeibigung  ber  afrtfanifdjcn  Kolonie  ju  fibemeb/ 
nun,  fonbern  bie  #filfte  beffelben  im  galle  eine«  euro. 
pöijdjen  Äriege«  mobil  gemaä)t  »erben  mu§  unb  bie 

Verbältniffe  in  Algerien  '  ber  militairifdjen  ÄuSbilbung unb  felbft  ber  Diejiplin  ungemein  ungünjtig  finb.  Die 
Gruppen  be«  »orpB  finb  bataiüon«'  unb  efllabronweife, 

Ben  2.  6.  «Dtmict  * 

ja  felbfi  Iompagnie»eife  auf  einer  Spenge  Heiner  Soften, 
pr  S3ewad)ung  ber  ©efangenen,  jur  Au«füb,rung  oon 
Arbeiten  im  öffentücben  sJ?ugen  bertbeilt,  fo  ba§  Den 

eigentlicber  ÄuSbilbung  nur  wenig  bie  'Hebe  fein  tann  mib 
bie  Offijiere,  trofc  befl  beften  Hillen?,  bei  bem  Langel 
jeglieber  SKirtel  jum  Stubium  bie  Saft  jur  Arbeit  unb 
lljötigfeit  nerlieren  unb  fid>  einem  oerbetblicben  ü)cüStg. 

gange'  ergeben.  —  Die  Iruppen  ber  Dreifton  Algier »erben  etne  Angriffdberoegung  auf  2Rilianab  aufführen, 
bie  ber  Dioifionen  Bon  tfonftantine  unb  Cran  »erben 
in  Jägern  Bereinigt  »erben,  um  in  ber  Umgegenb  ber. 
felben  gegen  einen  fupponirten  Seinb  ju  manöoriren.   109. 

*)  $ietnac&  müßten  bie  iruppeu  mit  Sugen  linl»  Mt« 
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»tftaftHrr: 

IS,  Bii«  0. 
StTtag  in  «fiugl.  §o»li:(St<inl>tnng Bon  S.  G.  2Rittltr  »nb  6g(n, 

■    *o«ffT«|e  6»  n.  TO. 

SDiefe  8eitf<$vtp  erfd)eint  Jeben  Slirtooä)  unb  ©onnabenb,  unb  wirb  für  Berlin  SKenPag«  unb  5«itag8,  SRaAmittag8  oon  5  bis 
7  Ub>  OAiögege&en.  Slujjerbetn  roerben  ja^rlicb  mehrmals  größer«  «uffäfre  aI8  bcfonbere  Beihefte  gratis  beigefügt,  beren  SuBgabe 

ni$t  an  bepimmte  Zermtne  gerunben  ip.  BwrWiä^rli^er  ̂ ranumerationäpreiä  4  SRarl.  «bonnemtntB  nehmen  bi«  ftaiferlicbm 

1875. M  87. Sonnabenb,  ben  30.  (Oktober. 

3nbatt:  SJeifonal.Beränberungtn  (Greußen,  föfltttemberg).  —  Dr.  3uliu»  jur  Blieben,  2)et  2ran«port  »erannbetei  nnb 
erftauflet  Stieget  auf  Sifeneabnen  (@djlufj).  —  SBarou  ö.  'S).,  ̂ ujammciifletlung  ber  8tang<  unb  Ouartietiifien  ccr 
RSnigt.  tkeufitfcben  ÄaöaBerie  »ou  ber  Äeorganifation  ber  Srmec  uad)  ben  grcibfitaftiegen  unb  bem  Srfdbeinen  bei 
«Pen  atanglijte  oon  1817  an  bi«  auf  bie  neuere  3eir.  —  ©tärfe  unb  ©lieberung  eine«  englifa)en  BrineefotO«  al« 
JrritgJformation. 

$erf<mal  •  Serättbermtgeti. 

«friere,  J)ortepec-,/äljnriii)e  u. 

A.  (Ernennungen,  öeförbernngen  nnb  Serfetynngen 

3m  fte^enben  $eere. 

®oben.»ttbeB,  *en  12.  tottritt  1875. 

9fad)benannte  au§eretat«mäfjtge  ©econbe» 
Lieutenant«: 

ftrfjr.  o.  ©ajete,  »om  1.  @arbe.fjett>.«tt  {Regt  , 
©artoriu«,  oom  2.  ©arbe=ftelb.«rt  9?egt., 
Ulridj,  o.öerlen,  Sanbed,  ©oetfefj,  oom Dßpreujj. 

gelb.«rt.  »fegt  9er.  1, 
o.  ?onbn>fifl,  ©djittot»,  Lange,  ßrufiuS,  com 

1.  ̂ omm.  gelb.«rt  »fegt.  9fr.  2, 
».  »rcit&aupt,  »om  1.  »ranbenburg.  8elb.«rt  {Regt. 

9fr.  3  (©eneral=gelbieugmeijier), 
SDarfce,  Äur,  Born  2)tagbebura,.  gelb«rt  Siegt.  9fr.  4, 
garne,  ©lüer,  SEBeljrmeiper,  ©ierfdj,  »om  91te- 

berfdjlef.  5elb=«rt.  »fegt  9fr.  5, 
».  SDfetjer,  Dittrtdj,  oom  ©cbUf.  gelb.«rt  9fegt. 

9fr.  6, 

©djtoerbrod,  9Jf etjerb>ff,  bom  1.  ffieftfäl.  gelb=«tt 
»fegt  9fr.  7, 

Gtfdjeit,  5n8bob,n,  oom  1.  »f&cin.  gelb»«rt  »fegt 
9fr.  8, 

©alttotfc,  ©djolfc,  Uedjtrifc,  o.  ©raffen,  oom 
©djle«n>.  gelb.Mrt.  »fegt  9fr.  9, 

o.  b.  D [ien-Sarfcn,  o.  «Iten,  Seemann,  oom  1. 
$anno»er.  getb««rt.  »fegt  9fr.  10, 

$reufj,  »ernbt,  oom  $eff.  $elo<«rt  »fegt  9fr.  11, 
©d)ü$e,  »ottltnger,  oom  L  »oben.  Selb.8rt  »fegt. 

9fr.  14, 
götlen,  ßierolb,  Stauf fmann,  Xeßlaff,  oom  gelb; 
«rt  »fegt  9fr.  15, 

VHfAel,  ©djellong,  ©enger,  Dom SBefloreufj.  gelb* 
«rt.  »fegt.  9fr.  16, 
offmanit,  oom  2.  $omm.  5«Ib»«rt.  9legt.  9fr.  17, 
Acte,  o.  »feneffe,  ©rabe,  bom  2.  »ranbenburg. 
gelb.«tt.  »fegt.  9fr.  18  (®en«ol.gelbjeugm.), 

[4.  Duartal  1875.] 

Äönigüdj  |JreuBifd)e  ̂ rmee. 

5tftb,er,  Suttge,  .ßoerfner,  oom  Düring.  Jelb.Strt. 
»fegt.  9fr.  19, 

«der mann,  oom  s4Jofcn.  gelb^rt.  »fegt  9fr.  20, 
«ofeb,,  oom  DbcrfcbWf.  gelb-Ärt.  »fegt.  9fr.  21, 
^eljer,  o.  ©tutfiab,  ̂ üefing,  oom  2.  SEBeftföl.  gelb* 

«rt.  »fegt.  9fr.  22, 
Rrontfö),  oom  2.  9fb,ein.  gelb.Slrt.  »fegt.  9fr.  23, 
Siebenten,  o.  Sßadmtr,  Jtrufe,  »tauet,  oon 

9Jforftp.^3icarb,  oom  ©otpein.  öelb»?lrtin.  »fegt. 9fr.  24, 

©cb,ntttfbat)n,  SBictet,  oom  ©rog^erjogt.  $eff.  getb< 
«rt.  »fegt.  5Jfr.  25  (©rofjb.erjogt.  «rt.  Storp*), 

o.  ©rumbfom,  oom  2.  .^annooer.  5elb.«rt.  »fegt. 9tr.  26, 

SDfannB,  »obe,  9Jfcft,  oom  9faffau.  8etb.«rt.  »fegt. 
9fr.  27,  unb 

2^ranborf,  oom  2.  Saben.  Öelb.«rt.  »fegt.  9fr.  30, 
—  fämmtlid)  ju  «rtiflerie^Offij.  ernannt. 

9f ad) benannte  ^ortepee.gab,nricb, e: 

o.  geoe^olo,  »om  2.  ©arbe.gelb>«rt.  »fegt., 
$tte»enPüber,  0an>lid,  oom  Cflbrenfj.  getb-«rtin. 

»fegt.  9fr.  1, 
^cooler,  9fö(bete,  oom  1.  $omm.  ge(b>«rt.  »fegt. 

9fr.  2, 

©tein,  o.  Vielen,  „Seilen fcft,  bom  1.  »ranbenburg. 
gelb»«rt.  »fegt.  9fr.  8  (©eneral.gelb,<eugm.), 

glemming,  0.  ÜJfofdj,  Gofad,  oom  9)tagbeburg.  gelb. 
«rt.  »fegt.  9fr.  4, 

©eelmann,  oon  bemfelben  »fegt.,  unter  SJerfefcung  »um 

^omm.  Sufr«rt.  »fegt.  9lr.  2, 
Jffeinert,  Öeinje,  3)fattbaei,  (Staufen,  oom  9fic 

berfdjtef.  5elb-«rt.  »fegt.  9fr.  5, 
i?u|},  »achter,  oon  bemfelben  »fegt.,  unter  Serfefcung 

jum  9fieberfd)lef.  ?a§'«rt.  »fegt.  9fr.  6, 
Erautoetter,  oom  ©a)lef.  3elb-«rt.  »fegt.  9fr.  6, 
■ißofer,  oon  bemfelben  »fegt.,  unter  öerfefcung  jum 

©djlef.  ?iu6-«rt.  »fegt  9fr.  6, 
©a»er,  (Staeffen,  »om  1.  8fb.etn.  getb.«rtin.  »fegt 9fr.  8, 
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Dierfmann,  B3enbt,  giebfe,  Dom  1.  £>annoo.  gelb» 
«rt  «eflt.  9lt.  10, 

Scbmib, SRejer,  Sübell,  oon  bemfelben  Siegt.,  unter 
Berfefcung  jum  Bomm.  wÄfttt  9?cgt.  Sir.  2, 

Kern,  Dom  $eff-  Selb.«rt.  Siegt.  9ir.  11, 
§ud),  ?angboff,  oon  bemfelben  Sieqt.,  unter  Ber» 

fefcung  jum  gu§  «rt.  Siegt.  9ir.  15, 
$irfo},  Dom  1.  Baben.  gclb»«tt.  Siegt.  Sir.  14,  unter 

Berfe$ung  jum  Baben.  Sujj.«tt.  Bat.  Dir.  14, 
(Siemen«,  ̂ reufc,  Drefelcr,  Dom  BJcftpreufj.  gelb» 

«rt.  Siegt.  Sir.  16, 
SB  ei  Bermel,  Don  bemfelben  Siegt.,  unter  SBerfeftung 

jum  Dflpreujj.  $ufj««rt.  Siegt.  Rt.  1, 
J^euner,  oom  2.  Bomm.  gelb»«rt.  Siegt.  Sir.  17, 
Don  ber  finbe,  Bud)bolj,  Dom  2.  Branbenb.  Öelb» 

«rt.  8tegt.  9er.  18  (©eneral-ftelbjeugm.), 
£erme«,  Branbt,  oon  bemfelben  Siegt.,  unter  35er« 

fefcung  refp.  jum  Dflpreufj.  gufj«««.  Siegt.  Sir.  1 
unb  jum  @a)lef.  ftufjÄrt.  Siegt.  Sir.  6, 
oppenftebt,  Dom  Jbßrtng.  Selb  «rt.  Siegt.  Rr.  19, 

ranbt,  2oDaub,  Dom  "£>berfd)lef.  8elb-«rt.  Siegt. Sir.  21, 

D.  Ditbfurtlj,  Dom  2.B3eftfäl.  3elb=«rt.  Siegt.  S?r.  22, 
Siefe,  oon  bemfelben  Siegt.,  unter  Bcrfefcung  jum  SBeft. 

fäl.  gu&»«rt.  Siegt.  Sir.  7, 
SDotter«,  Dom  2.  Sibein.  ftelb=«rt.  Siegt.  Sir.  23, 
d.  Sabrfce,  ©enjfen,  o.  Bafferoie,  oom  $oljiein. 

§elb,«rt.  Siegt.  Sir.  24, 
©oebtl,  Dom  ©roffterjogl.  §eff.  gelb»«rt.  Siegt.  Sir.  25 

(©roffterjogl.  «rt.  Rorpd), 
Böiger,  oom  2.  fiannooer.  gelb  ?lrt.  Siegt.  Sir.  26, 
?ennia),  Dom  Sicffau.  gelb»«tt.  Siegt.  Sir.  27, 
Belijaeu«,  nett  bemfelben  Siegt.,  unter  Berfefcung  jum 

33ranbenburg.  ÖufrHrt.  Siegt.  Sir.  3  (©eneral=5elb= 
jeugmeifler), 

Oorbon,  Dom  2.  «oben.  gelb<«rt.  Siegt.  Sir.  30,  — 
fätnmtlirf)  ju  aujjeretatSmäfjigen  3ec.  Vit.  beförbett. 

9iad}benannte  auGeretatflmä  jjige  ©efonbe- 
Lieutenants: 

D.  ©ramm  I.,  Dom  @arbe>ßuf$»«rt.  Siegt., 
Knoflpe,  Sieliu«,  Dom  Dflpreufj.  ftujj*«rt.  Siegt.  Sir.  1, 
geller,  Siebring,  ©eblüter,  3i ©Fe,  Söenblanb, 
Dom  Bomm.  ftuf}«rt.  Siegt.  Sir.  2, 

©rotfjufen,  Gbriftianfen,  Dom  @d)lefl&.  guß » «tt. 
Söot.  Sir.  9, 

glten,  oom  Branbenburg.  gufj.«rt.  Siegt.  Sir.  3  (@cn. 
ftelbjeugm.), 

<n  ;  ff  ■hiner,  Ocfjmgen,  Abel,  Dom  SRagbeburg.  gu§* 
«rt.  Siegt.  Sir.  4, 

©$mibt,  9Rafa)!e,  ©ebubert,  ?ia}efi,  Dorn  Siieber; 
fa}lef.  5u6»3Ut.  Siegt.  Sir.  5, 

£ortmann,  2Bolf,  ©ierlia)«,  Dom 2öefifäl.  8u6-«rt. 
Siegt.  Sir.  7. 

Deine«,  Jtittfteincr,  SReller,  SiotbfebJ,  ?efer, 
«nber^eiben,  oom  Sibein.  ̂ ufe  ?Irl.  Siegt.  Sir.  8, 

Sberlein,  Dom  Baben.  $u§.«rt.  Bat.  Sir.  14, 
Simon,  Sioebet,  i'auter,  IMpinSfi,  lifcbbein,  Dom 

gufc^rt.  Siegt.  Sir.  15,  —  fammtlia)  ju  «rt.  Dffij. 

D.  SBinterfelb,  ©rböne,  Drofdjel,  SBilligmann, 
Brunf,  Reffen,  SRubra  II.,  Brofa}ett,  ©raun, 
oon  ber  1.  3ngen.  3nfp.,  unter  gteidueitiger  lieber- 
aeifung  ber  ic.  d.  SBinterfclb,  Irofa>el  nnb 
SWubra  II.  jum  ©arbe.^ion.  Bat., 

ünauf,  Bolfmann,  Rendel,  ftab,  &üxn,  Run* 
!on>0fn,  &ittij,  Sotlmann,  «ujTfelb,  vufS, 
©log au,  Don  ber  2.  3ngen.  3nfpe(tion, 

oon  ber  l'inbe,  <5djmibt  II.,  i'eutbou«,  Siomroel, 
S5oigtel,  Rrflger,  »raufe  I.,  ©röning  II., 
Ireubing,  ©eißler  III.,  ©tf) Ott,  Sittflonj,  oon 
ber  3.  3ngen.  3nfpeftion, 

Siolanb,  a  la  suite  ber  3.  3ngen.  3nfpettion, 
lenefboff»  Äemmericb,,  ©djmibt  III.,  SBe&er, 

Jfcntpf,  Ob«",  »oo>«,  SiooS,  S3uel,  »öbfe, 
SRe^bam,  Gngfifelb.  «ppeliu«,  ©ier«bcrg, 
oon  ber  A.  3ngen.  3nfpcItion,  —  fämmtliä)  ju  3ngcrt. 

Cfpj.  ernannt. SRartint,  Sei§,  flrnolb,  Bort.  pb,nr8.  Dom  ©arbe» 
Bion.  Bat., 

^öppner,  Ullrio),  Schnell,  Bort-  ftäfcnr«.  Dom  Oft* 
preu§.  B'on-        Sir.  1, 

Irflfefebler   D.   gallenflein,    SWer«mann,  Bort. 
gäbnt*.  Dom  Sranbenburg.  B«on.  Bat.  Sir.  3,  ja 
aujjeretatflmäcj.  ©ec.  Vit.  ber  1.  3ngen.  Snfpeltion, 

Braunljuh,  ©ebmtebeefe,  Bort,  rvaimvo.  oom  3Jta§- 
beburg.  Bion.  Bat.  Sir.  4, 

£> offmann,  Bort,  gä^nr.  Dom  SRicberfcblef.  B«on 9lr.  5, 

gidjtner,  Bort.  Söbnr.  oom  ©eblef.  B'on.  Bat.  Sir.  6, 
ju  aufjeretatftmaf}.  See.  Ütt.  ber  2.  3ng.  Onfpeltion, 

SRerten,  B3 agner,  Bott.  %ä\}mt.  Dom  $eff.  B«on 
Bat.  Sir.  11, 

SRanbel,  Bort.  Säbnr.  oom  Baben.  B'on.  Bat.  Sir.  14, 
^oljenftein,  Bort.  Säbnr.  Dom  B«on.  Bat.  Sir.  15,  jn 

au§eretatem5§.  ©ee.  Vit.  ber  3.  3ngen.  Snfpeition, 
Äubl,  Bort.  8ät)nr.  Dom  B3eflfät.  Bton.  Bat.  Sir.  7, 
SBoblerS,  Ä:iir.  D.  ©cf>rötter,  Bort,  gä^nrö.  oom 

Sibein.  B«on.  Bat.  Sh.  8, 
Siebnorf,  Bort.  ftäluTr.  Dom  ©a^leStoig^olflein.  f :ot' Bat.  Sir.  9, 

Söoefte,  ̂ inef,  Brune,  Sil;eniuö,  Bort.  %äf)mt.  Dom 
ßannoo.  B'on.  Bat.  Sir.  10,  ju  an|eretat8mä§.  ©ec. 
VIS.  ber  4.  3ngen.  3nfpeftion,  —  beförbert. 

Hiucb  SSerfüflung  be«  RrieflS-SWiniflettum«. 
$ett  23.  £>ftober  1875. 

Bröker,  3eu9*©QUPtm-  von  «rt.  Depot  in  ©tettia, 
jum  «rt.  Depot  in  ftönigiberg, 

ßoene,  3ta0'V°-t,Pttn-  oom  «rt.  Depot  in  Bönen,  jum 
«rt.  Depot  in  ©tettin, 

Brflber«,  S*ufl^'.  VI.  Dom  «rt.  Depot  in  Danjig, 
jum  «rt.  Depot  in  BoDen, 

Dünlelmann,  3*ug--?t. 
Dom  «rt.  Depot  in  ©panbau, 

jum  «rt.  Depot  in  Danjig, 
Diebe,  Beuget.  Dom  «rt.  Depot  in  ©d)»erin,  jum 

«rt.  Depot  in  ©panbau,  unb 
©ebrobt,  Senget.  Don  bet  3nfpeItion  ber  @etoeb> 

gabrifen,  jum  «rt.  Depot  in  Bofen,  —  Detfefit. 

XIII.  (fiöitigjid)  ttürttmijfrgifdje«)  Ärmfe-ftorpu. 

©fitere  ic. (Smtunungen,  Seförbernngen  unb  Scrfr^unQctt  ic. 
Stuttgart,  ben  20.  Cftober  1875. 

u.  Bilfinger,  ̂ auptm.  im  3.  3nf.  Siegt.  Sir.  121,  lommanbitt  jnr  Dienfileiftung  al«  ©eneralfIab«.Offiiier  jtrr 
27.  Dio.  (2.  ftönigl.  BJürttemberg.),  unter  Belaffnng  in  feinem  Äommanbo  Berbältnijj  in  ben  ©eneral, 
flab  oerfefct. 

uigi 
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9iid>tamtH*er  ZWl 

3)er  SronSpori  brrwuubetrr  uns  ertronfter  «rifflet 
ouf  tJifenbobnen. 

(Sine  ©tubie  aus  bfr  ßifenbabn.aetriebSEccbnir  öon 
Dr.  Oultu«  jur  hieben,  ©au-Onfpertot  im  flönig= licr}en  flonbelS^aHinißerium. 

<6*ui&) 

IV. 

XU.   5Dit  Sohl  ber  8egleit,2flannf Soften. 
23en  größten  2Hangel,  welchen  baS  frblen  btt  3nter* 

fommunifation  mit  fia)  bringt,  glaube  td)  barin  ftnben 
*u  müffen,  baß  eine  «eaufflcbtigung  ber  äBätfer  wäbrenb 
ber  frbrt  unausführbar  iß.   (Ss  wirb  beSbalb  bie  3u. 
fommenfefcung  beS  SöegleitperfonalS  ber  ©anitätsiflge 
eine  anbere  fein  müffen,  rote  im  fehlen  Äriege;  unb  roenn 
unfer  3JoIP  auch  mit  ©tolj  baiauf  jnrflrfblitfen  fann,  wo8 
bie  freiwillige  Äranfenpflege  [eiftete,  fo  muß  boa)  juge- 
geben  »erben,  baß  bei  ber  2Dar)t  ber  Pfleger  monier 
frhfflriff  geftftob,  baß  ferner  baS  Söecbfeln  in  ben  93c< 
glettmannfcbaften  Diele  Wacbtbeile  mit  fld)  führte,  ©iegel, 
ber  Borftebcnb  oft  genannte  gütjrer  ber  aBarttembergif^en 
©anitätSaüge,  bebt  berüor,  baß  bie  2Babl  ber  freiwilligen 
aus  ber  großen  3ar)t  ber  angemelbeten  eine  fehr  febmierige 
gewefen  fei,  unb  baß  trofc  ber  ©orgfair,  welche  bie  ba» 
mit  beauftragten  Herren  geübt  Ratten,  boeb,  Diele  2Wiß- 
griffe  öorgcfommcn  feien;  unter  ber  ©anitätSmannfcijaft 
feien  mehrfach,  f eute  gewefen,  welche  bura)  Unbün!tlia)Feit, 
bureb  ü)r  3cr>Ien  jur  3eit  ber  Hbfabrt  K.t  fogar  bura) 
Irunlenbeit  bie  größten  SJerlegenbeiten  bereitet  bitten. 
Sber  aud)  ben  ©anitötSmannfd)often,  welche  ü)re  ©tel* 
lung  hatten  treulich  ausfüllen  wollen,  fei  bie*  häufig 
Wegen  mangelnber  Sifabrung  nicht  ooflfommen  gelungen. 
S)iefe  (Erfahrung  b.abe  oft  aud)  ben  gübrern  gefehlt,  ob» 
wobt  biefe  weniger  b^äufig  wechselten,  wie  bie  ÜJiannfchaft. 
Jrotjbcm   möcbte  ©iegel   fcineSwcgS   bie  freiwilligen 
ftrantenpflegtr  entbebren;  betont  aber  mehrfach  bie  gagc 
eines  flänbigen  florps.11)   fragen  wir  nun,  wie  man 
ein  foldjeS  ftänbige«  florpS  «halten  foU,  bellen  ©liebem 
bie  guten  eigenfdjaften  ber  freiwilligen  inne  wohnen,  fo 
finben  wir  einen  frngerjeig  in  einer  18t)7  bei  ZI).  Chr. 
fr.  Cnfllin«93erlin  erfd)ieuenen  (Schrift:  „Die  freiwillige 
Äranfcnpflege  im  Äriege,  mit  befonberer  öerfleffiebttgung 
ihrer  ?eiflungen  im  3af)rc  18G6.   9?ad)  amtlichen  Quellen 
unb  im  offiziellen  auftrage  bearbeitet  »on  Dr.  Söilbelm 
syrinfmann,  praltifcber  »rjt  *u  ©erlin."  ©er  «etfaffer, 
welchem  als  erflem  «rjt  beS  (Senlrol  ComitöS  jur  Pflege 
ber  Serwunbeten  bie  reiebfle  ©elegcnbeit  gegeben  würbe, 
(Sifobrungen  ju  fammeln  fpiid)t  feine  «njid)t  baljtn  au«, 
baß  bie  fogenannten  gelernten  härter  unb  2B3ttcrinnen 

«j  Dr.  6iflel,  Bu  ffiihttemfcergifcbcn  eanität«iüÄe, €>.  12  ff. 

^  bem  Dienfl  in  ben  frlblojaretben  in  ben  meiflen 
Sailen  ungeeignet  finb,  Weil  bei  benfelben  mit  wenigen 
SuSnabmen  biejenigen  moralifeben  Gigcnfcbaften,  auf  bie 
es  oor  «Hern  anfommt,  niebt  erwartet  werben  Wunen. 
(Sbenfo  ocrljaltc  c«  fid)  mit  benjenigen  «ßerfonen  geringer 
©ilbungSflufe,  bie  obne  flrenge  auswar;!,  obne  Prüfung 
ibrer  fittlicben  Oualipfation  eigen«  $u  bem  3weefe,  in 
ben  flriegSlajaretben  ©ienfte  ju  leiften,  auflgebirbet 

würben;«)  »erbe  \)'\tt  niebt  mit  ber  größten  SBorficljt tierfar)ren,  würben  namentlich  bie  SWotioc,  aus  benen  jta) 
Oemanb  ju   biefem  ©ienfle  melöet,  niebt  forgfältig 
erwogen,  fo  werbe  man  in  weitaus  ben  meiflen  gäflen 
fcblimme  (Srfabrungen  maa>en.   (Srinfmann  ©eite  93.) 
9iübmenb  l»ebt  ber  SSerfaffer  bann  bie  £b,ätigteit  beS 
SreSlaucr  freiwiaigen  ©tubenten^otbS  b«t>or,  welcbeS 
ouf  ben  «ufruf  beS  flreiSricbterS  Äfflg      Sauer  w«n. 
geflcb,ts  be«  füblbaren  2)?onget8  an  ̂ flegefräften  auf  bem 
©fljlacbtfelbe  fi$  im  ©amariterbienfle  ju  betbätigen"  am 
7.  3uli  1866  auejog  unb  in  £rautenau,  ftöniginbof, 
^oric  ic.  bie  Pflege  ber  SJertnunbeten  übernahm.  ©teiieS 
?ob  wirb  ber  t>on  bem  Ober.Ronfiflorialratb  Dr.  aBid)ern 
ins  feben  gerufenenen  gelb^iofonie  gefbenbet.  Srinf. 
mann  beantwortet  biernaeb  bie  frage:  „SSJer  foll  auf 
bem  ft  rieg«fcbaupla&e  unb  in  ben  frlblajaretben 
Seifer  fein?"  in  folgenber  Seife:  außer  ben  W\U 
gliebern  »on  Drben  unb  flreng  organiflrten  Äorporotionen 
geiflig   nnb   f örperlid)   gefunbe  ÜÄänner  öon 
untabelbaftem  SRuf,  entfebieben  fittlieb,er  35ura> 
bilbung  unb  öebiegenl)eit,  bie  obne  üobn  aus 
reiner  SWcnfcbenliebe  i^re   gefammten  Prüfte 
unb  ibr  ganzes  ̂ erj  fflr  bie  ©acbe  ber  $uma. 
nität   mitbringen,   öor  «llem   ifl  bie  flnbirenbe 
Ougenb,  fo  weit  fle  nia^t  jum  ©ienft  mit  ben  ©offen 
Derpflicbtet  ifl,  bureb  ibre  ibeale  aßeltanfeb,auung,  bureb 
ibje  Opfcrfrcubigrcit  unb  öegeiflerung  für  olle«  gble 
unb  ©ute  am  geeignetflen  jum  ̂ elferomt,  natürlicb  unter 
Sprung  erfahrener  SWönner:  Lehrer,  Beamte,  ̂ Jrofefforen 
unb  onbere,  bie  oon  ber  bc-ben  2Bia)tig!eit  i^rer  Hufgabe 
burdjbrungen  finb.»«) 

Öür  folebe  üWfinner  muß,  wie  ber  Serfaffer  on  anberer 
©teOe  ausführt,  eine  ©otbilbung  in  ber  eigentlichen 
Äranrenpflege  freilich  flattfinben;  er  ifl  aber  ber  «nftaH 
baß  bei  wahrhoft  tüa)tigen,  mit  ooHer  Eingebung  fich 
ihrem  «mt  wibmenben  Kräften  barouf  nicht  baS  größte 

«)  Bofferftttl  Um  u.  H.  (6.43):  1er  Äonfum  aBec 
fpirtiuölen  ©etrSnfe  mnfjte  arjtticbetfeita  febr  forgfältig  üfcer- 
»aebt  werben,  weit  fonft  mauebe  freiroiaiae  Äraiifenfflefler  ou«. 
trauten,  »a«  für  »erwunbete  unb  «tanfe  ttflitnmt  war. 

M)  liefen  (SeficbtSpuntt  betont  aud)  3Bafferfut)r  (6.  23) 
unb  füjäot  ft<b  fltücfticb,  baß  er  natt)  ber  etfiett  gab«  fein 
^erfonal  au8  tem  granffuvter  freiwiaigen  6anität«forp8  bat 
erganjen  f8nnen. 
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©efttdjt  ju  legen  ift  „in  getbtajaretljen  (erat  Heb  feljt 
refd);  ein  intelligenter  SWann  »itb  balb  begreifen,  worauf 

e«  anfommt.*7)  Uber  bet  Reifer  fou"  nod)  metjr;  er  fotl 
ba«  «ertrauen,  ja  bie  Siebe  be8  Serwunbeten  gewinnen; 

er  tot!  tljnt  6 c i fi c I; c n  tote  ein  «ruber  unb  greunb.  liefen 

gorberungen  roirb  er  ober  nur  entfpre$en  tonnen,  wenn 

itjm  bie  oben  genannten  fittltdjen  Gigcnfdjoften  tone» 

»offnen." T'ii  ̂ oJjt  ber  ©tubirenben,  »euhe  bei  bem  8u«brudj 
etneS  ftriege«  in  ba3  $eer  olö  Schuten  eintreten,  järjlt 

nad)  Rimberten,  unb  man  tottb  für  bie  SBerwunbeten* 
jEranflporte  auSreidjenbe  SRannfdjoften  erlangen,  wenn 

man  nur  auf  SDlebijiner  unb  Jennifer  refleftirt,  oon 

btnen  bie  erfteren  »cgen  tyrer  ©orbtlbung  in  ben 
fllinifen,  bie  teueren  fototit  fle  ftenntniß  ber  ©ifcnbab> 

@inrid)tungen  bejißen,  oorjüglid)  geeignet  erfahrnen. 
SJtlbet  man  au«  biefen  ein  flänbigeS  SBärterlorp«,  fo 

»erben  bie  klagen  berfdjoinben,  baß  bie  93cr»unbeten 

bin d?  bie  Ungefdjicflidjleit  ber  SEBarter  Ijart  büßen  würfen, 

»eil  jene  bie  Uebung  unb  Oeroonbltjeit  nidjt  befi&en, 

»eldje  jum  Sin«  unb  -Jludicbcn  ber  23al)ren  ic.  erforber» 
lieb,  ift.")  (©igel  ©.  27,  $irfcbberg  ©.  67,  JBiUrotb. 
©.  186);  man  toirb  ferner  bann  eine  Uniformirung  beS 

Äorp«  einführen  fönuen,  n-rttfcc  jur  Drienttrung  auf  ben 
23a^nt)öfen,  für  bie  Durtbfübrung  ber  3)i«}ipUn  ic.  Bon 

allen  ©adjoerftänbigen  al«  unbebingt  erforberlid)  fyinge* 
fitttt  toirb;  man  »irb  enblidj  eine  Orgonifation  erreichen, 

wie  ber  Jtrieg  fle  erb,eifd)t. 

XIII.  Orgonifation  be8  fBärterf  or p«,  Orbnung 

ber  gabrplane  je. 

Diefe  Orgonifation  würbe  au*  bebingen,  baß  bie 

©anitätSjüge  oon  ben  SWiIitair=93eb.örben  nad)  ben  ridjtb 
gen  Orten  birigirt,  in  ben  gab,rplan  einrangirt  unb  alt 
ebenbürtig  mit  anbern  ÄriegSlranSporten  befjanbclt  »erben, 

wa8  in  bem  legten  Ärtege  nidjt  immer  ber  gofl  war.1») 

©o  flogt  SBillrotb, «"»):  „£8  ift  im  le&ten  Stiege  biet  @elb 
unb  Diel  3eit  oerloren  worben  mit  nuftlcfem  $in<  unb 

^etfab,ren  oon  pribotim  au«gerfijlcten  ?njaretbjflgen", 

»)  Serartige  <Pfliä)ten  werben  ja  aud)  in  ben  gamilten 
Oon  Ungefcbutten  übernommen. 

MJ  Sbenfe  teiben  bie  Skirounbeten  burä)  ungefeiidte«  3tn- 
fabren  wie  burä)  ptbetidbe«  $emmen  ber  eofetnotioe;  e«  »irb 

be«balb  bielfad)  ber  SBuufä)  au«gefprod)en,  et  mBge  ba«  8er» 
bleiben  eine«  tofomotibfübrer«  \,(\  ̂ tm  ,gUfl.  ectnö^Itibt  »er- 

ben, —  ein  ©unfd),  heften  Erfüllung  große  ©d)n}ieriflieiten 
bieten  toürbe.  3>er  3»fd  wirb  fld)  erreid)en  laffen,  wenn  bem 
Sotomotibfübrer  au«  bem  Jöarterforb«  ein  tedmifa)  gebilbeter 

«iPftent  gegeben  wirb. 
2Sie  notbweubig  eine  beffere  Orgonifation  ber  frei» 

willigen  Jtrantenbftege  ift,  um  gflnftige  9teftiltate  ;u  erlangen 
refp.  um  bie  fünfte  ju  finbeu,  too  J£»ütfc  Stoib  Ibut,  lebten 
aud)  bie  SDtittbeituugen  in  einer  deinen  «Bcbtif t  bon  ̂ rofeffor 
Dr.  Qbmunb  ütefe:  „Der  ßüridjer  $ütf«jug  jum  ©djlacbifelb 

bei  eetfort",  —  3flrid)  bei  Saefar  ©djmibt,  1871. 
<*»;  ©iürotb,  $iflotifa)e  unb  ttitifdje  ©tubien,  ©.  182. 

unb  ebenfo  fagt  ©igel"'):  ,,5nblid)  wäre  ben  0üfjrem 
ber  3fl8*  ntandje  SJerlegenfjeit  unb  manche  ©orge  etf&att 
worben,  wenn  fie  fd)on  bei  bem  Abgang  be«  3U9{*  flb«t 

bie  Siequifittouflfdjeine  jc.  genau  infiruirt  gewefen  wären.  ■ 

Sine  3Qufhation  f)terju  liefert  aud)  gKrdjow'g  ü r,v".t  lur  z. toeldje  9Iefogno8jirungen  notbnenbig  waren,  um  cor 

SRefc  bie  93elabung  feineS  ©anitätöjugeg  ju  ermöglicfftn; 
am  SWorgen  be«  5.  Oftober  1870  »at  ber  3ug  bete«« 

in  ©aarbnrg  ongcfommen,  unb  am  10.  Dftober  Ionnte 

in  3Jooeant  erft  bic  öelobung  jiotlfinbfn.  «*) 
(Sine  fernere  S3eb,inberung  ber  SBirtfamfeit  bet  ©a« 

nttätSjüge  beftanb,  wie  in  ben  meiften  ©Triften  f^tnot« 

gehoben  Wirb,  batin,  bog  ifjnen  auf  ben  ©tationen  ft embe 

SBagen  angefangen  würben,  we(d)c  ibren  ?auf  cerjegerten 
unb  auf  ben  $al)nl)öfen  bie  auffieHung  beS  3uge« 

erfcb,werten.  SBeibeS,  bie  le^terw5b,nte  Sefinberung  wie 

aud}  ba«  Umbethrren,  »irb  auffjören,  wenn  bie  SRilitatr» 

bef)örben  bic  Leitung  bet  8er»unbetcn'Zran8porie  allein 
in  bie  ̂ anb  nehmen,  wenn  bie  fpe}ieQe  gfib,rung  be« 

3uge«  einem  mit  ben  SBerfältniffen  ber  (Sifenbafnen  oet< 
trauten  Dfßjiet»3)  fibetgeben  »irb,  beffen  ©orge  es  ift, 

feinen  3»g  fo  burd)jufflb.ren,  »ie  c8  feine  dnftruftion, 
wie  e8  ba«  3ntercffe  ber  93er»unbetcn  erforbert.  3n 

biefem  ©inne  fpridjt  fid)  aud)  Sillrotb.  •')  au8:  „9?ut 
ein  militairifdjet  %&\)vtx  mit  ganj  bejtimmten  Onflrurtionen 

Derfet)en  ift  in  ber  üage,  bem  et»aigcn  Anbringen  ba 

(£tappen>ftommanbanten  mit  Erfolg  3Biberftanb  ju  leijten  " 
2Deld)e  ©d)»ierigfeiten  f!4  bcr  ̂ utcbffltjtung  bet  3üge 

entgegengefieUt  Ijoben,  gefft  au8  ben  SRotijen  ̂ irfdjbergV 
Aber  bie  gabjjeit  bet  bat)erifcb,en  ©anitSt«3flge  b«roor 

—  für  $in>  unb  92flcTfab.rt  finb  bis  21  Sage  gebraust 

worben.«)  Derfelbe  füfrt  enblid»  audj  ein  beocbten«= 

wcrtb.e8  Urtbcil  be«  tyrioatbojenten  Dr.  ̂ eOer  an,") 
nad)  welchem  bie  (Soacuation  nid)t  immer  im  dntereife 

bet  Ätonfen  erfolgte:  „5)a8  öeftreben  einjelnet  Äerjte, 

ib,re  ©pitöler  möglid)ft  tafd)  um  jeben  $rei«  gu  räumen, 

jum  Z\)t\l  au«  l^gienifdjen,  jum  2 heil  au«  rein  perffin< 
lidjen  ®rünben  trat  feljr  greQ  f)eroor  unb  ia)  »at  bei 

ber  fp&ter  ;,u  er»äb.nenben  bfillig  unrichtigen  ©leQung 

be«  birtgirenben  Hx^tS  eine«  banerifdjen  ©pitaljugeS 

leibet  nicht  in  bet  i'age,  t)inreid)enb  biefem  ebenfo  «clr 
bie  Ser»unbetcn  unb  Jtranlen  al«  ben  9iuf  ber  Spital* 

jflge  fdjäbigenbem  oefireben  entgegenzutreten." 
liu'v  muß  bie  Orgonifation  Vitrji'ilfe  fd)affen;  ba8  fpejicOe 
Sorgchtn  Wirb  aOerbing«  in  biefem  fünfte  nidjt  ©adje 

be8  Dfftjier8,  fonbern  be«  birtgirenben  Ärite8  fein. 

««)  ©iget,  2)ie  SBÜrttembergifdjen  6anität«jüge,  ©.  14  fj. 
<Profeffer  Dr.  Cirä)o»,  35er  er(te  eanität«jng  be« 

berliner  ̂ fitf«<Serein«,  8. 12  ff. 

O)  ®ie  »a?erifd)en  3üge  b<>»en  Offijiere  al«  Romman. 
bauten  -  cingebenbe  Äenntniß  ber  Sifenbabnen  fdteinen  bie» 
fetben  utd)t  gebabt  )n  boben. 

«)  ©iDrotb,  $iftori[a)e  unb  triti|a)c  Ctubien,  6. 186. 
©irfebberg,  Sie  ©ai>erifa)cn  ©pitotjflge,  6. 110  |f. 

«)  Herfelbe,  6. 54. 
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Die  Rorp«  »ürbtn  ihren  Dienß  meine*  grachten«  fo 

ju  orgonifken  hoben,  bafj  ffc  im  hülfen  ber  Stmeen, 
ob«  tnöglidjfi  nahe  an  btm  DperationSfelbe  Stellung 
nehmen  unb  bafclbfl  Depot«  für  bie  HuJrflftung  ber 

Sagen  mieten,  »eld)e  alfo  3?ahren  mit  SWatrafcen, 

©urte  jum  Aufhängen,  ©piralfebcrn  für  bie  Hufhänge* 
puntte  btr  ©utte,  Seitern  jum  Vefteigen  bet  Sogen, 

Oefen  unb  ßoehopparate,  ?ampen  ic,  foroie  auch  Watjrungfl» 
mittel  enthalten,  Die  leer  jurüctgehenben  Sogen,  meiere 

bie  Depotftation  pafflren,  tnüffen  reoibixt  »erben,  »obei 

bie  au«jufd)eiben  ftnb,  welche  oorjüglid)  für  ben  S3er- 
rounbeten»Dran«port  geeignet  eifctjcinen.  (54  »erben  ;.  8. 

nur  geruchfreie  Sagen  jur  Ver»cnbung  (ommen  bfirfen, 
unb  efl  »erben  beftholb  bie  \a  bermeiben  fein,  in  benen 

uort)cr  öerborbenc  ?cben4mittet,  Vferbe,  DcSinfettion«» 
mittel  jc.  fiel)  befanben;  man  »irb  ferner  Sogen  wählen, 

weld)e  feitlicb,  Oittcr  haben,  bamit  cor  biefen  Benfler  an« 

gebraut  werben  tonnen.07)  SJoti  ben  Depotfiationen  au« 
!ann  ber  Delegrapb,  bie  Äorp«  heranrufen,  fobalb  ein 

Dreffen  flattgefunben  t)at,  bamit  bie  Vei»unbeten  mög« 
Ucfffl  xa\i)  fortgeführt  »erben.  Denfelbcn  fc^abet,  »ie 

Stdrotb,  ̂ .cicoiIjct»r,':")  erfahrungsgemäß  ein  gut  geleiteter 
DranBport  am  »enigften  in  ben  erften  jroei  bis  brei 

Sagen. 

X-te  Depots  »erben  jwecfmäjjig  an  ben  fünften  ge* 
»ähtt  »erben,  »o  eine  Vermeidung  ber  Vatjnhofflgteife 

leicht  möglich  iß,  benn  man  »irb  9?ebenflränge  gebrauchen, 
um  (tetS  eine  Änjahl  Sogen  aufteilen  unb  auörflften  ju 
IÖnnen.  Diefe  Slebenftränge  »erben  auch  baju  bienen, 

ben  mit  Vcrmunbeten  jurfieftebrenben  3"3  aufzunehmen, 

um  ihn  ju  berprobiantiren,  benn  ftflehencinriehtungen 
»irb  man  3ööen»  »*l<h'  tlc  botbefptoebene  ÄuSrüftung 

erhalten,  nicht  in  allen  gölten  geben  tonnen.  Die  $>atn= 
burger  ?ajarett)jüge  hotten  inbejj  Äüchcnwagen,  »eiche  in 

ihrer  Einrichtung  genügten,  um  bie  Pfleglinge  täglich 

j»eimal  »arm  ju  fpeifen;  fte  »urbeu  auf  ber  $inreife 
mit  «u«tüfhtng8»©egcnfl5nbcn  botlgepacft.  ö«  fltllte  fleh 
bolb  \)txa\xi,  bafj  nur  in  geinbefilanb  bie  Verpflegung 

ber  Rranfen  »om  3"3e  flU6  erforberlich  mar,  auf  heimath» 

Uchem  ©ebict  forgten  $filf«üereine  unb  (Stoppen  in  ge> 

nflgenber  Seife  unb  »urben  nur  einjelne  Äranle  nach 

SJorfchrift  ber  «erjtc  bom  3uge  ucrpflcgt.tJ)  £ierau« 
ergiebt  fleh,  bog  man  ebentueü  bie  ftücheneinrichtungen 

ganj  »irb  entbet)ttn  tonnen,  »enn  man  neben  ben  93er» 

pflegungS'Sinrichtungen  an  ber  Dfpotftelk  noa)  bi«  jum 

heimathlictjen  ©ebict  VerpflcgungSftcflen  anorbnet.  Den 

größten  Zty'il  ber  ©peifen  »erben,  »ie  oben  unter  IX. 
erörtert,  bie  Särter  »fitjrenb  ber  ftaljrt  auf  einem  Rod)* 

apparat  bereiten  tonnen;  follte  e«  j»eifclb,oft  erfcheinen, 

S3ei  ben  $am&urger  3ügen  »ar  bie  tjrbeüung  ber 

Sagen  in  bie|er  Keife  bewirft,  bei  «Kadjt  »utben  große  Rüget» 
tampen  mit  Stearinlet|en  im  Sagen  anfgetjSngt. 

<*)  S&iflroti),  $iflotiiä)e  unb  ftiliiche  ©lubien,  e.  180. 

"J  Organ  für  gortfebritte  1874,  S.  253. 

ob  bie«  für  bie  Belegung  eineB  SagenÄ  (8  Wann)  ein 

Särter  »irb  au«ftthtcn  tonnen,  fo  »Qrbe  ber  Sluöwcg 

bleiben,  bemfelben  einen  {RetonoaleSjenten  olfl  Unter» 
fiil^ung  ju  geben.  (Snblich  tonnte  man  hiergegen  nod) 
ben  (Sinwanb  erheben,  bie  enlflehenben  Sofferbömpfe  beS 

Jtochopparateö  tonnten  einigen  Rranten  fdjaben;  bie«  »irb 
burch  bie  Angaben  über  bie  ju  tranSportircnben  Äranten, 

»eiche  ich  unter  9ir.  VI.  biefefi  2luffa^t8  machte,  am  beften 

»iberlegt;  eß  wirb  au§crbem  ber  Saffcrbampf  bei  Seitem 

nicht  fo  fchäblid)  fein,  wie  bet  »tauch  ber  ?ie6e8cigarren, 
trclcher  bie  Sagen  ber  6anität6jüge  im  let>ten  Kriege 

^u  füllen  pflegte.  Sajfeifuhr")  referöirte  bei  feinen 
legten  Ehrten  für  ©chwerfrante,  foroie  für  afle  Patienten 
mit  Ävanltjeiten  ber  fltljmungfiorgane,  um  fte  »or  bem 

Xabatebampfe  fchü(jen ,  jwei  Sagen,  »eiche  ben 

Warnen  „Sagen  für  Wichtraucher"  erhielten.  3n  gleicher 
Seife  »irb  man  Sagen  ohne  Wauch  unb  Dampf  erhalten 

tonnen,  nenn  man  mit  ben  Sluärüflungd » ©egenftänben 

ftet8  ben  Rüchen»agen  unb  j»ei  bis  brei  3ntertommuni* 

tation«'Sagen  belabct  —  brei  bi«  »ier  Sagen  finb,  wie 
oben  angegeben,  für  ben  $intran0port  ber  üuiSrQftungf • 

©egenflSnbe  erforberlich. 
gür  bie  Drbnung  ber  3ugf/  »eiche  in  ben  Depots 

»irb  ju  be»irten  fein,  bleibt  enblich  noch  ju  bemerten: 

Qi  »irb  ftch  nicht  empfehlen,  in  $3rrm6»agen  ®er»unbete 
unter  jubringen,  »eil  bie  (Srfchütterungen  nachtheilig  auf 

biefelben  »irlen;  auö  gleichem  ©runbe  fdjeint  efl  unthun» 
(ich,  ben  am  ©a)(uffe  eineS  %\x$t8  laufenben  Sagen  gu 

belegen;  auch  ber  ftüd)en»agen  barf  leine  SSremfe  hoben. 
Demgemäß  »irb  man,  »enn  ein  fünftel  ber  2tct)fcu  ge« 
bremfl  werben  fod,  einem  ftrantenjuge  »on  25  Sagen 

ober  50  31d)ftn  noch  10  belabenc  ober  aber  20  unbelabcne 

Slehfen  oon  Söremöwagen  jufegen  müffen.  «n  bie  SuS^ 

roahl  biefer  hi»iu}ufügenben  Schfen  Derben  bie  $e* 
bingungen,  »eiche  oben  hinfi$tli$  oet  Öerudjloflgteit  jc. 
für  bie  SBerwunbctcnroagen  gefteOt  »urben,  nicht  ju 

tnüpfen  fein. 
XIV.  ©chlußbemtrlunger. 

Der  wefentlichfle  a^ongcl  ber  93er»unbetenttagen  liegt 

nach  bem  Sßorfiehenben  in  ber  Ventilation;  es  »erben 

bceholb  bie  Sagen  ju  »ählen  fein,  »eiche  in  biefer  Richtung 
bie  mciflen  Vortheile  bieten.  Wit  Wücfficht  auf  ben  ge 

ringen  Äubitinhalt  ber  Sagen  ift  eine  fetjr  frSftige  Venti» 

(ation  ju  forbern,  biefelbe  ift  bei  flfh^nbem  ,H  n  ;,e  nur  ju 
erreichen,  wenn  in  gegenüber flcfa>ttbcn  Säuben  Ceffnungen 

für  ben  gintritt  unb  «u9tritt  ber  i'uft  h«gc|Mt  »erben 
tonnen.  (Sine  folctje  Ventilation,  »enn  fie  oon 

(Schiebethür  ju  (schiebethür  bed  ©üter»agenB  geht,  »irb 
bie  in  ben  ©efen  be8  Sagen«  gelageiten  Ver»unbeten 

»efentlich  weniger  treffen,  al«  bie  befle  Ventilation,  »eiche 

«>)  fflafferfitbr,  ©ier  SWonate  auf  einem  ©anitäUjuge, 

8.  41/42. 
»i)  ©afferfuhr,  6.  4t 
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in  3nterfotnmuntiation8»agen  möglich  ift;  aufierbem 

fommcn  bei  bcn  'Jkrfonenmagen  ju  ber  Ventilation  nod) 
bie  Strömungen  {jinju,  welche  iuv.ii  bie  Slblütjlung  btr 
Senfkr  unb  ber  leichten  Vleehtäfclung  entfielen  müfien 
unb  ben  Äranfen  birelt  treffen.  SBerben  bie  Deffnungen 

in  bcn  ©litcntijfiren  ber  ©fiterwagen,  nie  oben  fpejieller 

erläutert,  mit  Streifen  aufl  Sadleinewano  überfpannt, 

welche  ben  Puftprom  in  bünne  gäben  jertficilen,  fo  wirb 
bie  Ventilation  bie  ber  meifien  Jclblojarcthe  an  VoEU 
fommenl)eit  »eit  fibertreffen.  $at  man  bie  Einrichtungen 

biffer  (enteren  flefehen,  fo  wirb  man  bie  Hnforberungcn 

für  SanitätSjfige  niä)t  fri.r  f:od>  fpanntn,  fonbern  bie 
oorjüglid)  »äfjlen,  meldje  am  meifien  geeignet  fmb,  fd)neQ 

bie  tfranfen  ben  $eimalh8lajarethen  jujufühnn;  man 

wirb  fld)  für  bie  2Öageneinrid)tungen  entfdjciben,  welche 

in  möglichft  furjer  j-Jcit  ohne  ju  große  Vclaftung  beä 
Vetriebeö  numerifdj  am  meifien  leiften  fönnen  unb  biefl 

fiab  bie  probiforifdjen  Einrichtungen,  toie  fötale  bie  $am» 
burger  ?ajaretb,juge  zeigten,  labcln  möchte  ich  an  bcn. 

fclben,  bog  man  bcn  Qecfenträgern  eine  fo  grofje  i'afi 
(8  bis  10  Vahren)  iu  tragen  gab,  ba  bie  SBagcnbcden 

für  fold)e  Veanfprud/ung  bod)  nicht  fonftruirt  «ir.fr;  unb 

idj  möchte  babei  auf  folgenbe  fleufjerung  Villroth'« 7J) 
gleichzeitig  ̂ intoeifen :  „%m  befien  hoben  >ut  fold)e  Ver» 
»anbeten  auf  bem  JranSporte  befanben,  »eiche  mit  ihren 

Vettfieden  in  bie  SBaggonS  gehoben  »urben  nnb  beren 

Vettflellen  bann  auf  eine  biete  ÜHatrofce  ober  einen  Stroh* 
fad  gefteflt  »urben;  aud)  Schweroerwunbcte,  »eiche  auf 
mehreren  2J?atrafcen  ober  einem  fehr  biden  StrobM 

lagen,  befanben  fidj  in  Vetrrff  ber  Lagerung  gut."  üfteineS 
Erachten«  ift  c8  ba8  SRäebfiliegenbe,  bie  unteren  Vahren 

auf  ben  Voben  ber  Söagen  ju  flcllen,  »ie  bie«  bei  bem 

»Urltembergifchen  SanitätSjuge  fta)  aud)  benährt  ho*;") 
fle  ftanben  bort  nidjt  birelt  auf  bem  Vohlenbtlage,  fon» 
bem,  um  bie  ÜWöglichfcit  tc«  $in<  unb  $errutfchen8 

»ährenb  ber  gahrt  ju  oermeiben  unb  un;  bie  rflttelnbe 

Vewegung  ber  SBagen  »eniger  fühlbar  ju  machen,  auf 

Keinen  mit  ffuhb<">ren  unb  V3erg  auSgefiopftcn  Riffen. 

Vci  ben  baoerifeben  Sanität<?magen  waren  überhaupt 

feine  Suflpenfionen;  bie  Vtttcn  »aren  auf  bcn  Sagen» 

hoben  gefteflt  unb  ruhten  auf  oier  Vlattfebem  oon  lm' 

iNingc  unb  -10"""  Vreite.") 
Serben  für  eine  obere  Etage  Su8penfionen  ange* 

»cnbet  nnb  bie  unteren  Vahren  auf  ben  SBagenboben 

gefteQl,  fo  fann  man  letztere  (eidjt  tu  Sitjplägcn  her 

richten,  »eldje  für  öiele  Verwunbtte  nnb  Rranfc  »flnfchenfl« 

roerth  f«nb;  fo  fegt  j.  V.  SQJoffetfu^r:  „Vci  bem  fühl» 
baren  SWangel  an  Sieplätjen  in  unferen  SBagen  lonnte 
man  e«  ben  leichter  Vcr»unbeten  ober  Erfranftcn  nicht 

»erbieten,  fla)  gelegentlich  auf  ihre  üagerfleQcn  p  fefcen, 

«itttolb,  ̂ iilorildte  unb  tttlifebe  6tutien,  ©.  41. 

-3)  Crflan  ffle  ßorljduilte  1871,  ©.  12. 
")  $ii|dibcrsi,  bie  t.i. :-.r if;:;:  @auttät!jiijii',  €.  31. 

'<'>)  «Saffcrfuhr,  »ier  SKcnate  auf  tem  Sanitäiöjuaf,  6.  7.  | 

ftalt  beftänbig  auf  ihnen  ja  liegen.  §ierburdj  »erbcu 
natürlich  bie  beiben  innern  9iinge  unwbältnifimäfcig,  gr 

jerrt  :c.;"  e8  hat  bi8»eilen  in  golge  beffen  ein  Stert« 
ber  SRinge  ftattgefunben. 

SteDt  man  in  einem  ©flterwogen  öier  Vahren  ar 
bcn  Voben,  fo  bleiben  als  Velaßung  ber  Xtdt  cbenfeU« 
üier  unb  man  »irb  feine  Vebenfen  hoben  fönnen,  ba$ 

für  biefe  Velaflung  bie  35edenttäger  nicht  genügen.  — 
Slnbere  »cfentlidje  Veränberungen  »erben  in  ber  Ei» 

riebtung  biefer  2Baggon8  ucrauafie^ttidr)  nid)t  trforberli* 
»erben. 

Der  Vctidjt  b«3  CEentral.Gomiti«  ber  beutfdjen  pflege, 

oereine  fpricht  ftd;  auf  S.  53  fehr  anerfennenb  über  bie 

Hamburger  JajarethjÜge  aud:  „tat  ftcfultat  trar  ein  fo 

günfligeS  fo»ohl  in  Vejug  auf  bie  S^ nelligfeit  ber  Weife,  im 
Vergleich  mit  anberen  Sanität6£ügen,  cid  aud)  in  Vejuj 

auf  ba8  Vcfinben  ber  biförbetten  Veiwunbeten  ur.fr 

flranfen,  baß  fofott  bie  Srrociterung  ber  Sinriohtnng 

bcfchloffen  mürbe.* 3)ie  Einrichtungen  ber  Hamburger  3^9«  «n  ber  erfoT. 
berlichen  Üudbchnung  \)a\tc  ich  ob.r  nur  für  oermenbbar, 

toenn  eine  ftroffe  Drganifation  ben  Vcr»unbeten  Xran3» 

Porten  ja  ©runbe  gelegt  »irb;  biefe  möge  bie  SDcilitur 
Verwaltung  fdjaffen. 

OTadjfchrift: 

1)  Seachtrfiglid)  ift  mir  eine  fflbhanblung  „Stubien  fiber 
bcn  Umbau  unb  bie  Einrichtung  oon  ©fitermagejont  jn 

SanitätS»aggon8  oon  Dr.  0.  tJKunbh"  ju  ̂ änben  ge< 
tommen,  in  »eldjer  eine  Ventilation  mittelft  aufgefegter 

Laternen  in  Vorfdflag  gebracht  »irb.  flufjer  bem  frJcoa). 

theile,  bog  wefentliche  Veränberungen  an  ben  Sagen  oor- 
genommen  werben  müffen,  if)  bie  Ventilation  a!8  nnge 

nügenb  }u  bezeichnen,  unb  jwar  au8  folgenben  ©rfinben. 
Worin   empfiehlt  einem  VciWunbeten  pro  IVinsic 

l,,Ck,n  Suft  jujuführen,  ber  mit  jehn  Ver»unbeten  be- 
legte  V3agcn  »ürbe  alfo  für  biefe  unb  einen  SBärter  pro 

ÜRinnte  ca.  i  H  k"  bebürfen.   So»eit  gehen  aaerbing« 
im  rIOgemeinen  bie  ̂ Inforbernngcn  nicht,  fte  beginnen 

mit  0,i. Ckm  pro  Wann,  »oraue  fich  bei  ber  oorgenaim< 
ten  Velegung  unter  Vcrücfftchtigung  be«  SBärter«  l.  JA 

pro  Winute  ergeben,   gür  3»'  unD  Abführung  ber  Paft 
hat  Dr.  SWunbr)  nun  folgenbe  glächen  ̂ ergefleat: 

2  große  Jaternen  0,s»,  lg.  0,uo  br.  =  0,it7tr™' 
l  Heine  Jatemen  o,300  lg.  o,1TO  br.  =  0,,o.«oJ"- 

3ufammen  0,lol, :.:*■• $ieroon  bie  ̂ älfte  0,,^D"- 
E8  ift  oljne  Weiteres  flar,  ba§  biefe  glädjen  nia>t 

genügenb  ftnb,  wenn  bie  med>anifa)c  Vewegung  fehlt, 

b.  h-  iv'.i'.r.  ber  3U9  uno  eine  nennendnerth« 
ÜDiffercnj  swifdjen  ber  äugern  unb  innern  Temperatur 
nid)t  oorhanben  iji.  flufjer  biefen  Wängetn  in  ben 

©runbbebingungen  enthalten  bie  Vorfchläge  be8  $mn 

o.  2)?unbo  mehrere  Vunltf,  wela)e  für  bie  praftlf«>e 
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SDurcbftthrung  beS  ©öjlemS  große  ©cb>ierigfciten  be. 
reiten  leerten. 

2)  3n  «bfafc  ,H  $iflorifa)eS"  ifl  fura  ttor  bem 
«Schluß  gtfogt  »orten:  „Die  ©anitfilSjfige  beS  preußi« 

fdjcn  Kriegs  »ÜHtnifleriumS  fdr)(offen  fia)  erfl  im  3anuar 

1871  benen  ber  freiwilligen  Jtraulenpflege  an."  Diefe 

Angabe,  welche  ich  SMlIroth'S  SB"!:  „^iflorifclje  unb 
Iritifdje  ©tubieu"  entnommen  Uh t,  enthält  eine  Unrichtig» 
feit  unb  ift  bo^in  ju  berichtigen,  baß  bie  SanitätSjüge, 

toeldje  auf  Befehl  beS  preußifeben  ÄriegS  <  ÜNinifteriumS 
in  Dienfl  geflellt  finb,  am  17.  Oftober  1870  bereits  ihre 

t$ab,rten  begonnen  hoben  (flehe  Tentute  imlitair'äritliche 

o^itfiu't,  Jahrgang  III:  „Die  (SoacuationS  Rommiffion 
ju  SEBeißenburg  i./C  währenb  beS  ̂ etbjugcS  1670/71, 

uon  Dr.  Rabe » Rflcfharbt,  ©tabSarjt  im  ßrieg«  .  ÜJfini 

ftertum)." 

Sufammenftetlung  ber  Rang»  nnb  nuortierlifltn  ber 

Monifliid)  $reu&tfd)en  ftabaderie  Don  ber  Reargani« 

fntion  ber  Hruee  nad]  ben  ̂ -rcirjcii^trie neu  unb  Dem 

(^rfdj einen  ber  erftert  Raugliße  bon  1817  an  bis  auf 
bie  neueile  Seit. 

Com  Baron  o.  D.   ©tenbal  1875.   ©elbfloerlag  beS 

BcrfajferS.   (3n  «ommiffion  bei  granjen  unb  ©roße.) 

Die  Schrift  giert  auS  ber  ftottlidjen  Reibe  ber  fett 
bem  Oab.re  1«17  erfdjiencnen  Rangliften  eine  3ufammen» 
fieOung  fämmtlidjer  in  benfelben  enthaltenen  Warnen, 
nach  ber  Reihenfolge  ber  Regimenter  unb  in  ben  Regi- 

mentern nad)  ben  (Chargen  georbnet.  ßinem  ieben  Ramen 
ifl  bie  3at)reSjabI  berjenigen  Rctnglijle  beigefügt,  in  welcher 
er  in  ber  betreffenden  (ihavgc  unb  in  bem  bejüglicben 

SRegimente  jum  erften  Wale  aufgeführt  ift;  bei  ben  l'iflen 
ber  ©efonbcl'ieutenantS  ftnbcn  fid)  biefe  3a*)lc»  i«bod) 
nicht  bei  einem  jeben  einjelnen  Ramen,  fonbern  flnb  oon 
fünf  ju  fünf  fahren  angegeben,  bei  ben  aggregirteu  Df» 

frieren  unb  bei  ben  Cffijicren  &  la  suite  fehlen  fte  ganj= 
lieh.  Borgebrurft  ifi  bei  einem  jeben  Regiment«  ein  93er 
jeidmiß  ber  ©arnifonen,  mcldje  eS  tnne  gehabt  hat,  (eiber 
ohne  »jeitangabc,  unb  feiner  ISb/fS  mit  lücfen^ofter  3ctt 
angäbe. 

(£8  fehlen  ber  Sdnift  mithin  bie  Binbeglieber,  Weldje 
jmifdjcn  ben  einjetnen  Ranglijlen  burch  ben  ftetS  wieber* 

lehrenben  3uf°(}  „Abgang"  I^crgeficQt  werben  unb  bamit 
ber  fehr  ttefentlidje  lüeftanbthctl,  welcher  baS  Wittel  an 
bie  #anb  giebt,  bie  einzelne  $erfönlid)leit  auf  ihrer 
aanjen  Dienfllaitfbabn  ju  oct folgen,  ©o  lange  ber  Be- 
treffenbe  im  Regimente  bleibt  ifl  auS  ber  Rcitjefolge  ber 
Ramen  fein  Soancement  mit  jiemlicber  Beftimmtbeit  nach' 
jumeifen,  fobalb  er  oerfe&t  wirb  ifl  eS  in  Dielen  Sailen 
unmöglich,  in  ben  übrigen  faum  ausführbar,  jumal  bei 
ben  Kategorien  oon  Dfnjieren,  beren  Warnen  nicht  eine 
beflimmte  3abreBjahl  betgefügt  ifl,  ober  »eiche  jeitmeife 
aus  ber  Rotte  ber  regtmentirten  Dffiuere  ausgefallen 
flnb;  für  baS  SluSfcbeiben  überhaupt  fehlt  jebe  Bngabe. 
Unb  gerabe  in  ber  Wöglicbfeit,  bie  £eben8fdjitffale  be« 
Sinjelnen  »on  feinem  Eintreten  bis  pm  8erlaffen  beS 
3)ienjie6  »erfolgen  in  fönnen,  liegt  baS  $erbienfl  ein« 

folchen  Arbeit j  bie  Rubrtt  wabgang"  ifl  ber  geiflige 
3unfe,  toelcher  jmtla^ett  ben  Jahrgängen  ber  9ianglifte 

»ermittelt  unb  ben  bejlaubten  Sänben'  neues  Jeben'  ein» 

Sihauthen  im  ©tanbe  ifl.  ÜBte  baS  Sorhanbenfein  biefer 
ubrit  ein  »efentlicher  Sor^ug  ber  ftanglijle,  fo  ifl  ihre 

Rtchtberürfftchtigung  ber  ©runbmangel  ber  3uf0mintn' 
fteOung.  Rebeiibei  bot  fia)  biefe  Rid)tberUc!ficbtigung  noch 

baDurd)  gerädjt,  baß  Offfjiere,  toelcbe  aus  einem  Rtgi^ 
mente  roieber  auögefdjieben  flnb,  ehe  fie  in  einer  Rangli|le 
oerjeichnet  toaren,  bei  biefem  Regime  tue  gar  nicht  erfd)eU 
nen;  beifpielSmeife  ifl  beren  3ofjl  in  bem  yvifötn  ber 
Ranglifle  oon  1869  unb  ber  oon  1870/71  liegenben 
3ettraume  nicht  unbebeutenb. 

ZBer  ©efehid  unb  Reigung  jum  ̂ ^ilof optitven  hat< 

teirb  trofcbem  feine  ©tmeifungen  auS  ber  3ufammcn* 
fieOung  ju  abflrahiren  im  ©tanbe  fein,  eS  flebt  ÜRand)eS 
3roif<ben  ben  3<iltn  unb  mancher  Rame  ifl  baju  angethan 
olim  meminisso  jnvarc;  im  ©anjen  aber  begrüßen  mir 

ben  ̂ errn  Scrfaffcr  lieber  anberStoo^  „im  2ehnfluhl" 
ober  „im  (Sattel"  ober  auch 

flrmee.- 

„brei  Weilen  bixiltx  ber 

Son  bem  im  Serlage  ber  Militaria  erfeheinenben 

SBerfe  beS  $errn  ©.  t>. ' ©lafenapp :  „Die  ©enerale 
ber  beutfehen  «rmee",  ifl  jeöt  bie  2.  uub  :i.  Liefe- 

rung erfchienen  unb  fönnen  wir  über  biefelben  nur  baS 
roicberbolen,  »aS  mir  barüber  in  Rr.  G6  unferer  glätter 

©ünfligeS  gefagt  haben.  33. 

Starte  unb  ©Ueberuttfj  eines  engllfdjen  Ärineef*rbS 

als  ftrttfltfornation. 

3u  ben  üom  engtifdjen  ArtegS>3Rinifierium  h«a»8« 

gegebenen  Army  Circulars  pro  flugufl  b.  ifl  ein  9n= 
hang  geheftet,  in  welchem  jur  allgemeinen  Snformation 

beS  ̂ eereS  fld)  bie  ©tärfe  unb  Gliederung  eines  Ärmee» 
forps  für  ben  ÄriegsfaU  beftnbet. 

®in  «rmeeforpS  würbe  bemnath  auS  bem  ©tobe 

(23  Offtjiere,  15  ©üreau.©eamte,  77  Werbe),  3  ©ioi. 

fionen,  1  AacaOerte^rigabe,  ber  «euis  ilrtiOerie,  ben 

SorpS»3ngenieuren,  ber  ÜWilitair  »^olijei,  bem  flWebi« 

üinal-,  thier5rjtlid)en,  geijllichen  unb  ftontrol-Departe« 
ment  beflehen. 

Ctne  SDitifion  umfließt  außer  bem  Stabe  (15  Df< 

P3iere,  8  SBüreau=®eamte,  39  ̂ Jferbe)  2  Onfanterie. 
beigaben  ä  3  Bataillone,  1  Cutoiüpn  ©chfi^en,  1  Re< 

giment  Raoanerie,  3  gelb=S8atterten  (eine  9pfbge  unb 

}Wei  16pfbge),  1  Infanterie  <  unb  «rtiOerie  -  Refer«* 
WunitionS<ftotonne,  1  ftompagnie  3ngenieure,  1  ÜTrupp 

Wilitair'^olijet,  1  Webijina! 1  thierar^tliche,  1  geifl- 
lid)e  unb  1  fiontroU9btheilung. 

Die  Äattallerie-Sörigabe,  beren  ©lab  3  Dfft« 

jiere,  1  ©flreaubeamten,  11  ̂ Jferbe  fäll,  wirb  aus  3 

Regimentern,  1  Batterie  reit.  Hrtiflerie,  1  SRebijinal., 

1  tbierarjtlichen,  1  geifHid)en  unb  1  Rontrol-«btheilung 
jufammengefeQt  fein. 

Die  JtorpS'Hrtitlerie  befleht  aus  1  Regiments- 
flab,  3  Batterien  reitenber  «rtillerie,  2  gelb.Batterien 

(16pfbge)  unb  ber  »orpS-SRunitionS-Refertie  in  3  «b. 

theilungen. 
Digitized  by  Google 
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5Die  florp«»3ngenieure  jagten  1  SRcgimentflflab, 

1  itompagnie,  1  Selbpart,  1  <ßoiiton=2:rupp,  i/s  lele* 
gtapGcnXrupp. 

ÜDo«  ftontro(  =  Deportenient  i(l  ber  ßorp«»2litil* 

lerie  unb  btn  Scorp«*3ngenieuren  aitadjirt  unb  bcfte&t 

AUA  1  gelb.Sarferet  Iroin,  1  gelb^djladjtem^rain, 

5  £ran$port=  unb  2  'JJrotoiant.ßompagnien. 
©int  genauere  Uebeifldjt  ber  ©tärfe  eine«  Urmec 

rorpfl  nod)  ben  oerfdjiebenen  Soffen  georbnet  «rgtebt  bit 

folgenbe  JobeOe. 

Stäbe  unb  Departement». 
?(rmeetorpd  
3  Dioiflonen  

1  Äadaa«rie.®rigabe  
6  3nfanterie»Srigaben  

£otal=©täbe 

21  Bataillone 
Onfanterie. 

ftavolletic. 

3  Regimenter,  je  einS  einer  I  ioifton  attadjiit 
1  »rigabe  (3  {Regimenter)  

•  Jotal.ÄaDaüerie 

Artillerie. 

sJ?egiment8jiob  
as  u  v   4  1  Batterie,  ber  Äarab. .SJrtgabe 

ottadjirt  "  . SlrttHerte  |  3  8atteien  jn  Wefem  ,   .  , 
(9  Batterien,  ben  Diotflonen  at» 

,  5«»*.  tadjirt  ........ artiuene  (  2  Batterien  in  Stefcroe  .  .  . 
3  Onfanterie-  unb  HrtilIerie.$Referüe»ÜRuni; 

tionfl-ftolonnen  
1  »rmeerorp«.2Hunition89ieferoe  .... 

Eotal.Hrtitlerie 

3ngenteure. 
3  Äompagnien,  fe  einer  Diüifion  attadjhtt  . 
5Rea.  im  entfijtab  
1  Äompagnie  unb  gelb^arf  in  {Referee  . 
1  Xrupp  Ponton  Arilin  

'/»  Ielegrapb>n*2:rupp  
Iotal*3ngenieure 

aRilitair^oliaet. 

3  Irupp«,  je  einer  ©ibiflon  attad)irt  .  . 
1  Irupp  bem  Hauptquartier  ottadjirt    .  . 

Summa  btö  Jlrmeefovpö 

Dfftjiere. 

ftombot»  Widjt.Jfonv 
tonten.  battanten. 

19 

30 

3 
18 

15 

45 
10 

12 

12 

15 
2 
6 
6 
3 

32 

6 
g 

yt>3 

88 
159 
17 

138 

2 
6 

18 

4 

3 
3 
6 

38 

i:i7 

1,500 

Unteroffi» 

jiere  unb SRann« 

fdjaften. 

Sotat. 

1,722 915 
113 

1,074 

3,824 

22,380 

1,866 1,866 

172 
516 

1,641 382 

618 

1,829 

1,104 

133 

1.230 

4,296 

23,037 

1,959 
1,959 

6 

179 537 

1,704 

396 

636 

$ferbe. 
625 
750 

115 
972 

2,462 

1,218 

®e= 

1,845 
1,845 

11 

179 

537 

1,308 

308 

759  I  — 

3,847 

558 

1 
209 

313 
143 

3,992 

573 
3 

215 322 
149 

1,224 

219 
73 

35,305 

1,-62 

225 

75 

36,805 

3,6:>1 
138 

5 
91 

246 
102 

5*2 

195 

65 
11,863 

147. 

Imtf  ton  8.  6.  SMUtler  *  €0*11  In  «all«,  ftnftfhafc  6«.  70. 
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Älttatt=W0df*tUrlÄtt »crantttctttiiStt  DtcbafteiiT : 
9ca.  tt.  idi  Xilp.  6.  üOijlet  ni, 

«enibintifttafe  13,  «Ifla  0. 

»etlaa  brr  Äänial.  ©ofbu$&aiitItwn 
eon  «.  6.  Vlitttet  unb  Scbn, 

»ftlin,  «o<Sfrra§«  89  it.  70. 

SDiefe  8ertfd}rifi  erfd)eirtt  feben  SPJitrrood)  unb  Sonnabertb,  unb  wirb  für  Cerlin  Eienflagä  imb  £rcUag3,  91acrjmirtag3  oon  f»  Hl 
7  U$r  ausgegeben.  Slufjerbem  roerben  iä^rlicb  me^rmalä  grö&ere  Sufjäfre  alö  btfonbere  Seilte  gratis  beigefügt,  berert  Huögnb« 
nic^t  an  beftimmte  Termine  g«6unbtn  ifi   sTertttiärjrlt^er  ̂ ränumerarionöpreiö  4  Wart.  «bonnement*  nehmen  bi<  ÄaiJerHojcn 

^ofwnfialten  unb  33ua)!janblungm  an. 

JK  88. JHitttDorJ,  ben  3.  Woutmber. 1875. 

3nbali:  Uerfonal.öeräiiberungen  flheußeu.  Saoern).  —  3n  ber  Äaiferf.  SKarine.  —  CrbenS-Serleibunjen  (Greußen).  — 
Oraanifation  bc«  JtBntflt.  ̂ reufcifrtjen  Öeneratjtabe*.  —  2)iltb«D,  SWilitairifdjer  3>ienft'Untcrrid)t  für  einiärjtig  ßrtU 
reinige,  Cffi)ieT«tl[piranten  unb  «eferöe.Offljiere  ber  gttb'«rtiaerie. 

^erfottal  •  SJermtberimg  ett. 

flöitigltd)  flrfitpifäc  arm«. 

•friert,  portfptt-^äijnri^e  it. 

MbfrfjicbölJciDilligiiiigcii. 

3m  [tebenbcn  Q  c  c  r  e. 

»abett»S3aben,  Den  16.  £)!tober  1875. 

SBitte,  £>autotm.  unb  Äomp.  (£r)ef  vom  @ifenbabn.öat., 
Dom  1.  JDltober  c.  ab,  bebuf«  lieb  anatme  ber  interi* 
miftifdjen  Seitung  ber  geuerroebr  ju  ©erlin,  bis  auf 
SBtitered  oon  feinem  ÜTruppentr)eil  ablommanbirt. 

SPtrlin,  ben  28.  Dftober  1875. 

D.  ßeufer,  SRittm.  k  U  suite  be«  Wagbeburg.  Äur. 
»fegt«.  9lr.  7  unb  fotnmanbirt  jur  Öeftüt>93erröaltung, 
mit  $enf!on  unb  ber  Weg«.  Uniform  ber  Hbfdjieb  be. 
roitligt. 

©oebringer,  ©ec.  ?t.  a.  I).,  jule(jt  im  3.  ©oben. 
3nf.  SRegt.  9?r.  111,  bie  «u8fld)t  auf  «ntfellung  im 
litDitbienfi  erteilt. 

M  SaitfiäWlorJi«. 

»erlitt,  ben  28.  Dftober  1875. 

Dr.  Di  tt  mar,  Dber-©tab«arjt  2.  ßl.  unb  9tegt«.  Srjt 
Dom  3.  ©arbe-flegt.  ju  gu§,  jum  Ober.©tab«arjt 
1.  Älaffe, 

Dr.  ftüiine,  ©tab«.  unb  ©at«.  Slrjt  com  $annober. 
3äger«93at  9er.  10,  jum  £>ber*©tabflarjt  2.  tt  unb 
8t?eat8.  Ärjt  beB  9?r>tin.  ©rag.  9?egt8.  9ir.  5, 

Dr.  9)?enbe,  ©tab8.  unb  SBot8.  Ärjt  Dom  $omm.  ?Jion. 
©at.  9er.  2,  jum  Dber«©tab8arjt  2.  JH.  unb  9tegt8. 
«nt.  befl  9fb>w-  Ulanen*9fegtB.  9tr.  7, 

Dr.  Sud),  «ffifl  ?lrjt  1.  »f.  Dorn  5.  ©ranbenb.  3nf. 
Siegt.  9er.  48, 

Dr.  ©ellerberf,  Slffifi.  «nt  1.  91.  oom  3nüattben« 
r)aufe  ju  ©erltn,  au  Staböarjten  bei  bem  mcbijinifdj» 
djirurfl.  ̂ riebrid)  2Btlbelm8.3nnituf, 

Dr.  ©ebtteiger,  «fflfl  «rjt  1.  Sil.  oom  Oflbreug. 
ftür.  5Regf.  TRr.  3  ®raf  SBranael,  jum  ©tab8>  unb 
»atfl.  «rjt  be«  gflf.  »at8.  3.  Oppreu§.  ©ren.  9?egt«. 

[4.  Quartal  1875.] 

Dr.  SWflüer,  «fftfi.  «rjt  1.  ftl.  bom  ffabettenbaufe  ju 
Dranienftem,  »um  ©tab8*  unb  @arn.  8rjt  bon  9?eu« »reifadj, 

Dr.  Söoljenborff,  «fPfl.  %xH  1.  Sil  Dom  2DeflfäI. 
ftflr  Siegt.  3er.  4,  jum  ©tab8*  unb  Söat«.  Mrjt  bcö 
Pommer.  3öger.SJat«.  9er.  2, 

Dr.  ©elcfe,  Unterorjt  ber  SRef.  »om  1.  95ot.  (@tar< 
garb)  5.  f  omm.  Sanbl».  SRegt8.  9?r.  42, 

Dr.  Äteingüntber,  Unterant  ber  9tef.  oom  «.feroe* 
?anbro.  Söat.  (Stettin  9er.  :J4, 

Dr.  töoloff,  Unteraijt  bet  8?ef.  Dom  8leferbe.?anb». 
S3at.  ÜKadbcburg  9?r.  36,  biefer  unter  (Sinrongirung 
bei  bem  2.  Cat.  (9ieuftreli6)  1.  ©rofjberjogl.  SWetflenb. 
?anbm.  9tegt8.  9er.  89, 

Dr.  ©pinfet)(f,  Unterarjt  ber  9tef.  Dom  2.  üJat.  (^eutfjtn) 
2.  Dberfdjlef.  ?anblo.  «egt«.  9?r.  23, 

Dr.  ?fltfe.©d)toienborft  gen.  ©erbett,  Unterarzt 
ber  9Jef.  Dom  1.  Sat.  (ÜÄünfier)  1.  SBeftfal.  5?anbro. 

9iegt«.  9er.  13, 
Dr.  Debreur,  Unterarjt  ber  9fcf.  Dom  Steferoe^anbiD. 

33at.  diln  9er.  40, 
SRebber,  Unterarjt  ber  9tef.  Dom  2.  33at.  (Mcnbeburg) 

ßotfiein.  ?anbw.  Siegt«.  9er.  85, 
©ebirmer,  Dr.  pariert,  Unterärjte  ber  Sleferoe  Dom 
L  Bat.  (Gaffel)  1.  $eff.  ?onbio.  Hegt«.  9er.  81, 

Dr.  ©ertba,  Unterarjt  ber  9?ef.  Dom  1.  S3at.  (5rei= 
bürg)  5.  Saben.  üanbro.  9ieotö.  9er.  113, 

Dr.  ©tad),  D.  ©ol^beim,  Dr.  Siebemann,  Unter^ 

ärjte  ber  «ef.  Dom  i'anbro.  S3at.  ©traßburg  i./(5.,  ju 

»fftfi.  'eierjtcn  2.  91  ber  9tef.,  —  beförbert. 
Dr.  Senjel,  9Jrarine*£)ber>©tab8arjt  1.  .HL,  unb 
Dr.  RQgler,  9)earinc<©tabBarjt,  patente  ihrer  &)arqe 

Der  lieben. 
Dr.  SBriimmer,  ©tab«arjt  Dom  mebijinifd)=d)irurgifdjcn 

griebridj.äBilbfltn«  3nfiitut,  al8  »atfl.  fflrjt  jum  $an. 
nooer.  Säger  »at.  9er.  10, 

Dr.  ©djleidjer,  ©tab«»  unb  Sat8.  «rjt  Dom  Sfifiticr* 
SBat.  5.  SBefifäL  3nf.  9tegt8.  9er.  53,  jum  $»eff.  $ion. 
©at.  9er.  11, 

Dr.  Dretjer,  ©tabflant  unb  ©amifonarjt  Don  9eeu* 
öreifaeb,  ol«  S3at8.  «rjt  jum  gflf.  »at.  5.  SBeflfäl. 

3nf.  9tegtfl.  9er.  53, Digitized  by  Google 
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«Wulm er,  Sfftfl.  Hrjt  l.  »I.  Dom  6.  »oben.  3nfanr. 
Siegt.  Sir.  114,  jum  3noolibenbaufe  in  ̂ Berlin, 

Dr.  $  und,  äfflfi.  ttrjt  1.  JU.  Dom  6.  Pommer.  3nf. 
Siegt.  Sir.  49,  juut  2,  ©arbe^rag.  Siegt., 

Dr.  Gtoe,  Hfftft.  Vlrjt  2.  JU.  Dom  3.  Stljüring.  3nf.  9iegt. 
Sir.  71,  jum  Ottenburg.  ®rog.  Siegt.  Sir.  19, 

Dr.  ISurfce,  <5tab«<  unb  s^at«.  rtrjt  Born  1.  SBataillon 
4.  Düring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  72,  jum  2.  S3at.  biefe« 
Siegt«., 

Dr.  Dieb,!,  «fflft.  »rjt  1.  JH.  oom  1.  £annoD.  Ulanen* 
Siegt.  Sir.  13,  al«  SJiarine^ffifi.  «rjt  1.  Stoffe  jur 
Hiarine,  —  oerfc(jt. 

Dr.  granj,  Slfflft.  «rjt  2.  JH.  ber  Sanbro.  Dom  1.  SÖot. 
(@otb,a)  6.  %t)üx.  Sanbro.  Siegt».  Sir.  95,  im  oftioen 
Sanitätfliorp«,  unb  jroar  al«  «fjijt.  Hrjt  2.  JM.  mit 
feinem  patent  Dom  19.  3anuar  1875  M.  bei  bem 
G.  £b>ing.  3nf.  Siegt.  Sir.  95  angefüllt. 

Dr.  tfifcber,  3lfftfi.  Hrjt  2.  St(.  Dom  Dfifrief.  3nfant. 
Siegt.  Sir.  78,  auSgef (hieben  unb  ju  ben  Herjteu  ber 

Sief,  bc«  Sitferöe l'onbm.  SÖot«.  ©armen  9ir.  39,  — 
übergetreten. 

Dr.  ÜB  agner,  Sffifi.  Str^t  1.  Äl.  Dom  Sranbenburg. 
guß^rt.  Siegt.  Sir.  3  (öen.  gelbjeugm.), 

Dr.  3 ad) 8,  Öber'Stabäarjt  2.  JU.  ber  Sanbto.  Dom 
1.  $at.  (Danjig)  8.  Djiprcufj.  Sanbm.  Siegt».  Sir.  45, 

Dr.  aßallenberg,   ©tabSarjt  ber  Sanbro.  oon  bem- 
ftlbcn  Sot., 

Dr.  :li)unberlid),  6tab«arjt  ber  Sanbro.  Dom  1.  SBat. 
(Siaroitfd))  4.  $ofen.  Sanbro.  Siegte.  Sir.  59, 

Dr.  Jtubn,  ©taböarjt  ber  Sanbro.  Dom  2.  SBat.  (Sieg. 
nie)  2.  aßefipreufj.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  7, 

Dr.  Soften,  ©taböarjt  ber  Sanbro.  Dom  1.  SBataillon 
(SUifinfhr)  1.  üßeftfal.  Sanbro.  Siegt*.  Sir.  13,  biefem 
mit  ber  Uniform  be«  ©anitätfltoTp«, 

Dr.  @euenid),  ©tabSarjt  ber  Sanbro.  »om  2.  8c. 
(3iUid|)  5.  Styein.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  65, 

Dr.  «Möllmann,  ©tobSarjt  ber  Sanbro.  Dom  1.  8bl 
(ffirn)  7.  Siblin,  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  69, 

Dr.  SBintjolb,  @tab«arjt  ber  Sanbro.  vom  1.  S9otai3c: 
(SDiefcbebe)  2.  $eff  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  82,  unb 

Dr.  ̂ eterfen,  «ffift.  Hrjt  2.  ftl.  btr  Sief,  »om  l.Üto. 
(Stiel)  £olfiein.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  85,  —  fämmtu* 
ber  «bfdjieb  bereinigt. 

ßftttntt  brr  JMtlitoir-DtrmttUnng. 

Dura)  ««fügung  beS  Jeriega-SKimfletinni«. 
2>en  1.  ©ftober  1875. 

Jpoefcfd),  frübtrer  ®arnifon«5Badmeifier,  tnterhnifli|d>c: 
Äafernen.3nfpertor  in  lorgau,  jum  Rofernen.Snfpef 
tor  ernannt. 

3>en  8.  Cftooer  1875. 

Der  gel,  ̂ rooiantmeifier  ad  int  in  @lafc,  jum  etat!' 
mäjjigen  $roDiantmeifier  ernannt. 

3>en  17.  ©tobet  1875. 

Si  e  u  f  d) ,  f ontrolefüljrenbcr  J?af  ernen.Snfpeftor  bon  2>«ru 
ftabt  nad)  TOeiningen, 

Sitcbter,  Stafernen-Snfpeftor  in  SKainj,  al«  lontrolt 
fiibjenber  SBeamter  nad)  ©armfiabt,  —  oerfe^t 

$en  22.  ©Höbet  1875. 

SJienfcel,  ©arnifon*3}erroaltung«»3nfpe!tor  in  ®irü(. 
auf  feinen  Antrag  mit  $cnfion  m  ben  Siubeftanf Dcrfefct. 

Tin  23.  ©Höbet  1875. 

ftopfd),  ̂ roüiantamt24"tontrolcur  in  Xborn,  auf  feines «ntrag  mit  ̂ enflon  in  ben  Siubefianb  oerfe^t. 

fiöniglttfa  fitttjtrifdjt  Armer. 

(Dfftjiert,  portrprr-^öijuri^e  ic. 
A.  <£rnemrnnßcn,  Scfurberanflen  nnb  Strfr$UHßen. 

3m  ftebenben  ^eere. 
3)en  19.  Cltober  1875. 

D.  SSenbt,  djar.  Dberjt  unb  bisheriger  Sommanbant 
oon  Siofenberg,  jum  Äommanbanten  befl  3noalibtn* 
banfe«  ernannt. 

35en  20.  C t tot) er  1875. 

2Ba§ner,  ?Jort.  gäbnr.  Dom  3.  gelb.Slrt.  Siegt,  ftönigtn 
SJiutter,  jum  8.  3äger*S3at.  oerfe(}t. 

3)en  25.  £!tober  1875. 

SJiüller,  ©ec.  ?t.  Dom  4.  3nf.  Siegt.  Äonig  (£arl  oon 
ffißrttcmbern,  al«  SBat«.  Slbjutant  be|läiigt. 

Siu»bt:.i«''.  ?t.  jur  Di«p.  unb  «uffidjt«  Dfpjier 
beim  ̂ Imjtouiuianbo  Slofenberg,  Dom  1.  f.  Söitfl.  in 
g(eid)er  Grigenfdjaft  beim  Ißlagtommanbo  ber  militatrt> 
fdjeu  Strafanfialten  auf  Oberbau«  in  Sermenbung  ge> 

B.  abfdjiebdbeöjifligunßcn. 

3m  flebenben  $eere. 
3>en  19.  £)ftober  1875. 

.fcoggcnftaller,  Oberft  unb  flommanbant  be«  JriDali. 

öenbaufc«,  unter  gleidjjcitiger  S8evleil)ung  be«  Cb/imf' 
tetfl  al«  ©tneraMDiaior  mit  ̂ Jenflon  Derabfd)iebet. 

Ä ollmann,  @ec.  St.  jur  3)i8|).,  mit  ̂ Jenfton  unb  ber 
(hlaubnijj  jum  fragen  ber  Uniform, 

Sanamantel,  ^Jr.  St.  jut  $i*p.  mit  ̂ Jenfton,  —  Oer- 

abfdjiebet. 
3)e«  24.  jDttober  1875. 

5rbr.  von  unb  ju   ber  lann.Siatbfambanftr, 
@eneral«St.  unb  Jiommbr.  ber  2.  3)i».,  in  ®mebnr 

gung  feine«  9bfd)ieb«gcfud)e«  mit  ̂ enflon  jur  Xt*p. 

gcfleCt. 

©tgl,  ̂ auptm.  unb  ffomp.  (ibef  Dom  15.  3nf.  Wtgt- 
Jtönig  rltbert  Don  <Bad)fen, 

5rbr.  o.  <ßed»mann,  ̂ Jr.  St.  oom  5.  3nf.  Siegt.  ®re§ 
berjog  Don  Reffen, 

SKtiller,  Ur.  St.  Dom  3.  (SbeDaulegerfl.Siegt. 
Sffiartmilian, 

fiartmann,  ^Jr.  St.  oom  t.  $ion.  ©at., 

3ierbut,  yt.  St.  jur  Di«p.,  mit  ̂ enflon  unb  ber  ffr- 
laubnig  jum  fragen  ber  Uniform,  —  oerabfdjiebet 

C.  3m  Bamtätilotpi. 

5Den  24.  Eltober  1875. 

Dr.  gellerer,  ©tab«arjt  2.  Rl  oom  3nfanterie«2ei^ 
Siegt.,  mit  ̂ Jenflon  unb  ber  (Srlaubniß  jum  Irajes ber  Uniform, 

Dr.  2Rid>el,  Sanb».  BffiJL  «rjt  1.  Jil.  (Sanbio.  »ejHt 
(Srlangen),  bei  jurfldgelegter  @efammtbienßpflio>t  u\ 
9iad)fud)en  —  nerabfd)iebet. 

Digitized  by  Ucjogle 
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ßramtc  otr  JlUitair-QrrtoaUnng. 
3  f  ii  19.  r  rtobcr  1875. 

©enfrieb,  8anbweb>@arnifon«.HpotIjeter  (i'anbw.  2*e= 
glt!  SBürgbutg,)  bei  gurficfgelegtet  ©efammtbienpppidjt 
auf  SRadjfudjen  o«tabf Riebet. 

pliUtair-JInflft-S&ramif. 
$en  24.  JDftober  1875. 

fttljt.  ö.  ©obin,  Siegt«.  Wubiteut  bet  Äoatmonbonlur 
bet  $aupt*  unb  Wepbengftabt  2Hünd>en,  jum  2Hilitntr; 
Seüif^flftidjt  2Hünd)en, 

öauft,  Siegt«,  «ubiteur  oom  1.  ftelb>Httiü*erie  -Erignbc» 
Rommanbo,  jur  genannten  Rommanbantur  —  oerfeet. 

3n  ber  Jfaiferlttfjen  Marine. 

CDfftjiere  jc. 

A.  (grnermnngrn,  S3rförbeniiigcn  unb  Scrfetyunflcn. 

iHtjrbe  von  fBarnetnünbe  am  22.  September  1875 
an  8orb  Sr.  ffllojeftät  flonjer-gregotte  „ftönip, 

»tl$elni\ 

fctinrid)  XXVI.  fein)  9hu§,  ©ee.Rabett,  bet  (Sbar. 
als  Unterst,  gur  ©ee  Der  liefen. 

DIailonb,  brn  22.  C  ruber  1875. 

58 eil,  Unter  beut,  jur  ©et  oon  bet  1.  2Jcatrofen.Dio. 

aufgetrieben  unb  ju  ben  9hf.  £>fpg.  be«  ©ee>Dfpg. 

Rotpfl  flbergettettn. 
ÜJcatr,  8ict.©ee»Rabett  ou8  bem  SJejitf  be«  2.  Sat§. 

(Pauban)  2.  «Riebe»  fcbUf.  ?a:ibw.  9fegr«.  9h.  17, 
».  ffiarit,  »ice.oec'ftabetl  au«  bem  Söejitf  be«  1.  3?a(fl. 

(«fd)cr8leben)  2.  9JJagbeburg.  £anbw.  ttegtß.  9h.  27, 
ÜRarren,  SMce*©ee-Rabett  au«  bem  !8egii!  be«  1.  Statt. 

(2c^lc«mig)  ©dtleflw.  ?anbw.  9hat«.  9h.  84,  —  ju 
Unterst«,  jur  ©ee  bei  SKcf.  be«  ©ee.OfPgierrovpS 
befötbett. 

Crtenö»Serlel6unnen. 

$reu&en. 
©eine  93?ajeflat  bei  Rönig  b>ben  «Oergnäbigp 

getubj: 
bem  fiauptm.  o.  ©oßlet,  &  la  suite  be«  6.  Ifjflrina. 

3nf.  Siegt».  9h.  95,  fontmanbitt  gut  Dienpleipung 
beim  Rtieg8>97?iniPetium, 

bem  Hauptmann  a.  D.  unb  Söeigeotbneten  9Jiunb  gu 
»en«berg,  ben  «otb,en  «bler-Orben  eiertet  ftl,  —  gu 
Herleiten.   

Die  Grlaubnifjjur  Änlegung  frembtjetfli Act 
Dtben  ertbeilt: 

be«  Rommanbeutfteuge8  etjlet  Rlaffe  be«  ©tofftergogl. 

23aben.  Dtben«  oom  gätitinget  ?öwcn:  Mcrliodjft* 

intern  ̂ lügelUbjut.,  Dbetjien*  gfltften  II n ton  «ab» 
jiwill, 

be8  ©roßtreuge«  be«  ©roßljeijogl.  9Jhcttcnburg;©ä)We> 

rinfdjen  $au«-.Drbcn«  bet  Sßenbifdjen  Rrone:  bem 
fommanbirenben  ©cneral,  ©enerat  bet  Raoaflerie  oon 
Tümpling, 

be8  ©rojjfomtburltetige«  bejfelben  £tben8:  bem  Gb.cf 
be«  ©eneralftabe«,  Obeiflen  o.  ©ttempel,  fowic 

be8  Sütterfreugefl  beffelben  Orbenfl:  bem  Hauptmann  im 
©enetalflabe  o.  ©tuefrab,  unb 

bem  fiauptm.  unb  Slbiut.  ftrljrn.  o.  töombctg  oom 
4.  9iiebetfd)lef.  3nf.  9iegt.  9h.  ftl. 

CrganlfftUon  be«  Röntgt.  «Preu&ifd|en  ©eneralftabe«. 

Die  ftflljefcen  ©puten  bet  I  hättgteit  eine«  ©enerol» 
PabeS  im  $tanbenbutfl*$reujjifd)en  ̂ eete  finben  fid)  in 
bet  3<it  be8  ©togen  RutfQrfltu. 

iffienn  aua)  ber  ©enetalfiab  bamalS  ntd)t  al«  bauetnbe 

Organifatie n  befianb,  unb  tneift  nur  für  bie  -im  eine« 
Rriege«  unb  i:ndi  bem  jebe«maligen  SBebütfnig  gebilbet 

Wutbe,  fo  übte  bod}  bet  @eneta(>Ouattiermeifleif)ab  einen 

wichtigen  ̂ beil  ber  ̂ unftionen  be«  beutigen  ©f nernt 

flabe«  au«.  Die  nad)  ben  SJotfdjljfien  be«  Oberflcn 

ü.  2)?affenfcach,  entworfene  Onfhultion  füt  ben  ©enetal« 
Ouartietmeifietfiab  oom  25.  Wooember  1803  ifl  als  bie 

©rnnblage  ber  fpäteren  Organifation  be«  ©eneralflabeg 

anjufet)en. 
(5rfl  unter  ber  Regierung  ©r.  SWojeflät  be«  Rbnig« 

griebtieb,  9Bil^elm  III.  »urbe  ber  ©enetoltfab  al«  ein 

felbfiflänbigeS,  füt  fid)  bejteb,enbe8  Rotp8  fotmirt  unb 

bemfelben  fpöter,  unb  jroar  mittelft  Ütaerböcbfler  Rabi= 
netS'Orbte  oom  IL  Wooembet  1821  eine  ?lrt  Gabte- 

Qotmation,  —  füt  bie  $rieben«Detf)ältniffe  berechnet,  — 
mit  bet  Hbfldjt  ettbeilt,  4ei  einet  9)iobilmatb,un(]i  bie  für 

ben  ftrieg  nötige  33ermebjung  eintreten  ju  (äffen. 

Diefe  Formation  befietjt  nod;  gegenwärtig,  nur  bat} 

bamal«  bie  au«  (Jtfparniß » sJ?ücfftd|ten  eingegangenen 
0eneralftab8>Offijiete  bei  ben  Dibifionen  toieber  auf  ben 

(Slot  famen,  (euerer  aueb  feitbem,  ben  jebeimaltgen  fort- 
fdjreitenbcn  3«'t"«^öltniffen  entfpred>rnb,  bebeutenb  Der« 

meb,rt  »orben  ifl.  — 
3m  9?ad)fleb,enbcn  foQ  bie  gegenwärtige  Organifaticn 

im  Rriege  wie  im  ̂ rieben  uöber  gegeigt  werben. 

Der  ©eneralftab  gctfäQt  nad)  feiner  Einrichtung  in: 

1)  ben  ©rofjen  ©cneralflab; 

2)  ben  ©enetalflab  bei  ben  7ruppcn>Routmanbo8  (@c 

ntral^RommanboS,  @encral.3nfpettion  ber  «rtiOetie 
unb  Dioiponen). 
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93eibe  baten  febodj  einen  geineinfamen  ©tat  unb  bit« 
ben  in  ibret  ©efammtljeit  ein  Storp?  „ben  ©eneralftab 

ber  Armee". 
An  ber  ©pifce  beffelben  fltbt  „ber  (Jtyef  befl  @roerat= 

flabee  ber  Armee". 

A.  grtebenSiötat. 

9lad)  beut  (Stot  pro  1875  (#aupt.Stat)  befielt  ber 
©enerolflob  au«: 

1  tHjef  beS  ©eneralpabefl  ber  Armee. 

19  ?lbtbrilung8  iXS?cf»  be»  ©roßen  ©etteraipabefl  refp. 

Gtjefs  befl  ©eneralßabefl  bei  ben  ©eneral  >  Äom* 
manbofl  unb  ber  @eneraL3nfpt!tion  ber  Artillerie 

mit  bem  Stange  unb  ben  äompetenjen  eine«  9?cgt« 
ment8>£ommanbent8,  oon  benen  jcboch  5  Sb«f8  ben 

9iang  unb  bie  ffompctenjen  eine«  Srigabe  Romman. 
beurfl  Ijaben  formen. 

59  ©tabSofpjieren. 

32  .fjauptlcuten. 

$icröon  befmben  pd): 
bei  jebem  ©eneraUtommanbo  1  ßt)«f  be8  Stabe?, 

1  ©tabflofpjier,  1  Hauptmann; 

bei  ber  ©enerat=3nfpeflion  ber  Artillerie  1  Gfjef 
befl  ©tabe8,  unb 

bei  jeber  Dioipon  1  ©tabflofpjier  ober  Hauptmann. 

Au«  ben  nidjt  bei  ben  Üruppen  SommanboS  einge. 

teilten  ©eneralftabfl.Ofpjicren  »irb  ber 

„©roße  ©enerolflab" 
gebitbet,  ber  unter  bem  (Stj'f  befl  ©enerolftabeö  ber  Ar* 

mee  feinen  ©itj  in  Setiin  fiat. 

Die  Detfung  aller  SWanqueuient«  bei  bem  Truppen- 
©eneralftobe  erfolgt  in  ber  5Regel  burä)  Dfpjiere  befl 

©roßen  ©encraipabefl. 

Die  3wf<"nmenfeftung  be«  ©roßen  ©eneralflabefl  er* 

giebt  pd)  au8  folgenber  SJeredmung. 

(Stärfc  nad)  bem  (Stot,  außer 

bem  CSbef  befl  ©eneralftabefl 

ber  Armee  19  Cbeffl  Ul  ©tabflofpj. 
u.  $auptleute. 

X  aoon  finb: 

1)  bctben@eneral.Äommanbofl 

bc8  ©arbetftorr/fl,  befl  I.  bifl 

in«.  XL,  be8  XIV.  unb  XV. 

Armeerorpfl  14   bo.    28  bo. 

2)  bei  ber  ©eneral  .3nfpeItion 

ber  Artillerie  1   bo.    —  bo. 

3)  bei  ben  Dioiflonen,  in!!. 

@arbe»Jta»aaerie  .Dioipon 

unb  ©roßljerjogl.  ̂ effifc^e 

DioiPon  —   bo.    30  bo. 
©umma  befl  Druppen« 

©eneralpabeS  .   .  15  bo.    58  bo. 

unb  vei bleibet-.: 
4)  für  ben  ©roßen  ©eneralpab  4Abttjeil..  33©tab«ofpj. 

Gtjef«.  u.  £auptleute. 

23aoern,  SBürttemberg  unb  ©adjfen  baben  itven  dge. 

nen,  in  pd)  abgefdjtoffenen  ©eneralftab. 

Außer  bem  öorftebeob  aufgeführten  £aupt.«tat  b«. 

ücb.t  nod)  ber  tntttetft  AQerbödjfler  Rabinet8.£>rb«  Dem 

5.  Äugup  1865  genehmigte  „SReben-Gtat",  beffen  Offi- 
ziere au«fd)ließlid)  bei  bem  ©roßen  Oeneralpabe  fct 

fd)fiftigt  flnb. 
Der  9eeben><2rtat  befl  ©roßen  ©eneralftabefl  ift  in 

ber  Abfidjt  gebilbet  worben,  um  bei  ben  rein  u>iffenfd)aft 
lidjen  Branchen  beffelben  (Rrieg«gefd)id)te,  ©eograpbje, 

Statiftif,  i'anbeflaufnabme)  ben  häufigen  2Bed)fel  bn 

«ßerfönlidjtciten  ju  uermeiben  unb  ju  ermöfllicben,  bog 

entweber  nitf)t  mehr  felbbienPfäbige,  ober  anbere  übet- 

baupt  nid)t  burd)  bie  eigentliche  ©eneral  ftabflfebule  je« 

gangene  JDffijiere,  infofent  Pe  nur  eine  entfpredjcnre 

ttiffenfd)aftlid)e  ©pejialbilbung  beP&en,  Pdj  biefen  3»ri> 

gen  befl  DienfleB  bauernb  »ibmen  lönnen.  Diefelben 

»erben  entmeber  k  la  suite  befl  o<  eneralftabefl  ber  Anna 

ober  ä  la  suite  ihrer  Drupptntheile  gefteDt,  fle  parttjipi- 

ren  nidjt  an  bem  fduteOeren  Aoancement  befl  ©enerol 

flabefl  beS  $aupt=<Statfl,  oerbleiben  bah  er  länger  reffe, 
bauernb  in  iljren  ©teilen,  wobei  inbellen  bei  öotbonbenrr 

gelbbienftfätjigleit  eine  »erfe&ung  in  ben  OeneraiPob 
ober  in  bie  Gruppe  nidjt  auflgefdjlofien  tfl.  3nt  Uebngen 

genießen  aud)  Pe  einen  Aoancement«  *  »ortbeil  gegen  bü 

Üruppcn^OfPjiere. 
Der  Sieben* gtat  be«  ©roßen  ©eneralpabe«  befiel 

gegenwärtig  (1875)  aufl: 
bem  St)ef  ber  i'anbeSaufnabme  mit  bem  Siargt 

unb  ben  Kompetenzen  eine«  Srigabe^ommanbeurt1, 
5  Abtt)ei(ung«>(£t)effl,  baoon  einer  mit  bem  Stange  uni 

ben  fiompetenjen  eine«  SBrigabe*ftommanbeur«,  4  mii 

bem  Stange  unb  ben  Rompetenjen  ber  8ieginunt*> 
Äommanbeure,  8  ©tab«»DfPjieren  unb  22  ̂ auptleaten. 

3ur  Auflbilbung  im  ©eneralftabSbienß  ronben  aO- 
iab.rlid>  jum  1.  üKai  40  bi«  50  Offtjiere  ber  Sinie,  nxl*< 
bie  ftriegfl.Afabemie  mit  gutem  Srfolg  befud)t  boben 
ober  fonP  befonberfl  baju  empfohlen  Pnb,  auf  ein  3# 

jur  Dienpieipung  bei  bem  ©roßen  ©eneralftobe  lom- 
manbirt. 

5Jon  biefen  Ofpjieren  »erben  circa  15  »äb,rtnb  be» 

©ommer«  ju  ben  topograpbifdjen  Aufnabmen  oeitottibet. 
©egen  Cnbe  befl  3ai)re8  unter»irft  ber  ttbef  bei 

©eneralftabefl  btr  Annee  fämmtlidje  Iommanbirte  Off** 

Ziere  nod)  einer  ©cblußprüfung  unb  »hb  naa)  AuMaQ 
berfelben,  fotote  nad)  ben  Stiftungen  »ät)renb  be«  gan}*0 

3at)re«  in  ben  nerfdjiebenen  Abteilungen,  ©c  SKojefltt 

bem  ftaifer  unb  Äönige  aufl  biefen  Ofpjieren  bn  oll- 
jaljrige  ßrfat}  be«  ©enerolftabeö  in  $orfd)(ag  gebraut. 

ferner  gehören  bem  ©eneralpobe  an: 
ber  ©eneralpob  bei  ben  Armee-Onfpeftionen 

nominell  bie  Direltoren  ber  ftrieg«fdjulen. 

Die  betreffenben  Offtjiere  »erben  k  la  suito  tcJ 
©eneraipabe«  ber  Armee  gePcQt  unb  bejte^en  ibn  l?t 

!  liältcr  au«  befonberen  etat«tite(n. 
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Aud)  werben  in  ber  SRegel  He  ju  ben  auswärtigen 

©efanbtfdmften  al«  SMitair-Attottjefl  fommanbirten  Df« 

fijitre  bem  ©eneralftabe  ber  Armee  aggrcgirt. 

B.  ftriegfl.Gtat. 

Ter  flrieg«.(£tat  fd)liefjt  fid)  bem  ̂ itröcnS -litct  in 
ber  Art  an,  ba§  bei  jebem  ©eneral-Rommanbo  nur  nod) 

ein  jweiter  Hauptmann  Innjutritt  unb  bafj  miß  bem 

©rogen  ©eneralftabe  ber  Sbebarf  an  @eneralflab««D}fi» 

jiercn  für  bafl  große  Hauptquartier  ©einer  ÜJcaieftät  be« 

ffoifer«  unb  Äonigfl  entnommen  wirb.  Ter  <Sl)ef  befl 

©eneralftabeß  ber  Armee  mirb  in  ber  bieget  burd)  «Itter« 
bödjfk  Crbrc  mit  bem  Sortrage  bei  ©einer  flJcajeßät 

bem  Äaifer  unb  ßönige  Aber  bie  operatioen  Bewegungen 

be«  $eerefl  unb  feiner  einzelnen  Dtjeile  beauftragt.  — 
Sie  bjerauf  bezüglichen  Öefeljle  ©einer  2Jfajeftät  werben 
alflbann  ben  ftommanbobebörben  burd)  ben  Uder  beS 

©eneralftabe«  ber  Armee  mitgeteilt. 

$a  bem  ©tobe  ber  nod)  Bebürfnijj  ju  formirenben 
?(rmee*Oberlommanbofl,  @eneral«©ouDernementß,  Uta 

Danaderie»  unb  9teferDe»Dioifionen,  (Stoppen«  unb  Grifen» 

babn  Sormationen,  fomie  jur  Befefeung  ber  2.  #aupt. 
ntannflfielle  bei  ben  ©eneraUÄommanbofl  werben  bie  noch, 

biSponiblen  Cifijiere  befl  ©rofjen  ©eneralfiabcß  unb 

Druppcn  £)f ftjtere  sc.,  weldje  im  ©eneralftabe  Jansen 

ober  für  biefen  Dienftjweig  botbereitet  finb,  gewählt. 

Aufl  ben  Offizieren  befl  Sceben.Stat«  wirb  im  3Hobil- 
tnaebungflfaUe  ber  ftetloertrttenbe  ©tofje  ©eneralftab  o,c 
bilbet,  wetd)cr  in  Berlin  Derbleibt  unb  bie  ©efajäfte  befl 

©rofjen  ©eneralftabe«,  fomeit  biefeiben  fiä)  °"f  k*c  Wricgö* 
oerbältniffe  bejictjen,  fortführt,  Derfelbe  wirb  nitbt 

mobil  gemacht. 

C.  Befcbäftigung. 

Die  ©eneralftabö'Dffijiere  bei  ben  Armee« 

lorpfl  führen  alle  bei  bem  ©eneral*Rouimanbo  Dorfom« 
menben  unb  bem  ©eneralftab  juftefyenben  ©efdjäfte,  im 

ter  ber  oberen  Leitung  befl  S&effl  bcö  ©eneralftabe«  bed 

Armeeforpfl,  —  ber  für  bie  oibnungflmfifjige  Auflfühjung 

berfelben  Derantwortlid}  ifi,  —  und)  bem  Befd)lufj  befl 
fommanbirenben  ©encrolfl.  Senn  bei  Abwefenbcit  eine« 

fommanbirenben  ©eneralfl  über  beffen  ©tettoertretung 

feine  befonbere  Beftimmung  Don  ©einer  UKajcflät  er» 
taffen  worben  ift,  fo  bat  ber  ffcjef  befl  ©eneralftabe« 

bie  laufenben  ©efdjäfte  \n  erlebigen;  audj  ifi  berfclbe  be- 

fugt, in  allen  benjenigen  bringenben  unb  unauffebieb* 
lieben  gätlen  unter  eigener  Berantwortlid)feit  im  tarnen 

bed  @enerol»Rommonbofl  Verfügungen  an  bie  Struppen 

JU  erlaffen,  in  welken  ihm  bie  Ueberjeugung  jur  ©eite 

fleht,  baß  nur  er  Don  feinem  ©tanbpunft  aufl  bie  äugen* 
blicfiidj  obwaltenben  Berhältniffe  richtig  ju  fiberfeben  unb 

ju  benrtbeilen  im  ©tanbe  ift. 
Bei  ben  Ti»ifion«>ftotnmanbofl  bearbeiten  bie  ©ene. 

lalftab«  Dfflsit"  bie  ©efebäfte  in  ätjnlic^er  Hrt,  wie 
foldjefl  bei  ben  @eneral«Äommanbofl  Dorgefd)iiebeu  ift. 

Die  Dfftjiere  bed  Druppen.®eneralftabeö  fielen  ju< 
gleich,  aber  in  einer  folchen  Bejiehung  ju  bem  dtjef  befl 
©eneralftabe«  ber  Armee,  ba§  Don  biefem  nicht  nur  bie 

Befflrberungfl«  unb  Berfefeungfl«Borfcb,läge,  fonbem  aud) 

bie  Aufträge  ju  Jerrain.^elognoöjirungen,  inftrultioen 
Reifen,  fowie  flberl/aupt  bie  erforberlicben  Hnorbnungen 

ju  if/rer  militairifd) » wiffenfctjaftlictjen  Suebilbung  aufl. 

ge^en.  — 
Der  ©rojjc  ©eneralftab  jerfdUt  in  folgenbe  Hb- 

tb,eilung«n  :c: 

1)  Gentral.^üreau  mit  ber  Ranjlei  unb  Oefonomie- 

Jfommifflon. 
2]  I.,  II.  unb  III.  Bbidtilung  mit  bem  9<ad}rid>teiu 

Büreau. 
3)  6ifenbat)n  9btb,eilung. 
4)  5trtegSgcfd)icbtlicb,e  flbl^eilung. 

5)  ©cograpbifdj.etatiftifcbe  2lbtb,eilung. 

gerner  in  biejenigen  Sbtb^eilungen,  weld)e  bie  i'anbefi« 
aufnabme  ju  beforgen  I)aben;  es  finb  biefed: 
6)  5Die  Irigonometrifd>e  «btbeilung. 

7)  Die  Xopograpcnfctje  Sbttjeilung. 
8)  Die  Rortograpl)ifd)e  äbttjeilung, 

unb  enblid): 

9)  Die  ilanfammer,  weldjer  au«fcblie|lid>  ber  Äarten» 
Debit  obliegt. 

Die  ad  1  bt*  inll.  5  genannten  9btb,eilungen  freien 

birelt  unter  bem  Cb,cf  be«  ©eneralflobe»  ber  Armee,  ba. 

gegen  finb  bie  Bermeffungd^bt^eilungen  unb  bie  $lan« 
fammer  (ad  6  bis  9)  einem  befonberen  Sb«f# 

„bem  Gbef  ber  i'anbeöoufnabme" 
uutcrftellt;  lefcterer  erhält  jebod)  feine  Direftiben  Don  bem 

(Stjef  be5  ©encratflabcö  ber  Slrmee.  — 
Dem  ganjen  Bermejfungöwefen  fleb^t  ein  „Gentral^ 

Direltorium  ber  Bermeffungen  im  ̂ reugifetjen  Staate" 
Dor,  bejfen  BorfiOenber  jebcfimal  ber  (Stjef  befl  ©eneral* 
flabe«  ber  Slrmce  ifi. 

ad  1.   Da«  Gentral  =  Büreau. 

Dem  Zentral « i'üreau  fteb,t  ber  erfte  «biutant  be8 
Sljcffl  beS  ©eneralftabe«  ber  Armee  Dor.  Derfelbe  wirb  auS 

ber  Druppe  genommen,  k  la  suite  feine«  Xruppenttjeili 
ober  befl  ©eneralftabe«  ber  «tmee  geftellt  unb  bejiebt 

fein  ©ebalt  aufl  einem  befonberen  Ittel  befl  SRilitair- 

dtatfl.  — Der  gegenwärtige  Abjutant  bat  ben  üiang  eine«  Ab« 
tb.eilunr,fl»Gbeffl  befl  @ro§en  ©eneralftabe«  unb  ftebj  ä  la 

suite  befl  ©eneralftabe«  ber  Armee. 

3n  bem  Sentral-^ürcau  werben  aQe  ̂ ßerfonalien  ber 

Offiziere  befl  gefammten  ©cneralftabefl,  fowie  ber  Beam> 

ten  befl  ©rofeen  ©eneralftabe«,  bie  Organifationfl«Ange' 
lcgenb.eiten  unb  in  formeller  Bejielmng  biejenigen  befl 

ganjen  Dienftoerlebrfl  nad)  au§en  bin  bearbeitet.  Der 
Abjutant  bot  außerbem  ben  täglichen  Bortrag  bei  bem 

Stjef  befl  ©entralftabefl  ber  Armee  im  Bereicb,  bc«  ganzen 

I  Dicnfibetriebefl  be«  ©cneralftabefl. 
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Durd)  bafl  gentral-Bfireau  getjen  audi  unb  »erben 
oon  bem  erflen  Äbjutanten  nadj  entfpredjcnber  Seorbei» 

turtfl  ebenfalls  jum  Vortrag  gebraut:  fämmtlit^e  (Sin» 

gange  Don  benjenigen  Beerben  refp.  ÄommanbofleHen, 

»eldje  bem  Gt)ef  be8  Generolftabefl  ber  Armee  fonfi  nod) 
unterteilt  ftnb.    (58  flnb  bafl: 

1)  bafl  (SentraLDireftortum  ber  Vermeffungen  im  ?reu. 

giften  Staate, 

2)  ber  Gtjef  ber  8anbe«»Äufnab,me  in  allen  Dienflange» 
legetitjetteo,  welche  ber  freien  Genehmigung  be. 
bflrfen, 

3)  bie  SWegfl.Afabemie  in  allen  wijfenfdjaftlidjen  An- 

gelegenjjeiten, 
4)  bafl  (Sifenbalw.Sataiaon,  tncldict?  jum  Regiment  er» 

»eitert  »irb. 

3n  ber  SRegiflratur  be«  (Sentral-Vüreaufl  beftnben  fidj 

fämtntlidje  auf  bie  Vreußifdje  Armee  bejüglidjen  jRegle. 
mentS  nnb  3nfl?uftionen. 

6fl  flnb  in  bemfelben  befdjaftigt:  1  Bfireau.Storflanb 

unb  ejpebirenber  Sefretan,  ber  jugteid)  auSfübrenbe« 

ÜHitglieb  ber  Oefonomie«Äommiffion  bes  Großen  Wmt 
ralflabefl  ifl,  4  {Regiflratoren,  2  Afflflenten. 

5ür  bie  fifonomifdjen  ©erl)5ltmt|e  befl  Grogen  Gene» 

ralflabe«  (erfl.  ber  Cermeffungfl.Abtljeilungen)  ifl  eine 
Dclonomie.Äommiffion  gebilbet,  beflet/enb  au?: 

1  AbUjeilungS.ffljef  be«  £aupt*gtat«, 
bem  1.  Abjutanten,  unb 

bem  Sorflanbe  be«  £entral*©flreau«. 

Echterer  bearbeitet  alle  bjerauf  bejQglidjen  angelegen» 
Reiten  unb  leitet  auii  bie  Äaffengefdjäfte  be«  trogen 

Generalflabe«,  fo»ie  bie  $au«oer»altung  im  General. 

flab«»Gebäube. 
ad  2. 

9?ad)  ber  geogropbjfdjen  ?age,  fowobj  be8  3n=  a(0 

AufllanbeS,  auf  weldjefl  bie  Arbeiten  befl  Großen  Gene« 
ralflabefl  ftdj  ridjten,  ijl  btrfelbe  in  bie  I.,  II.  unb  HL 

Abteilung  getfceilt.  Diefe  »urben  früher  nodj  bem  Db= 

jelt  itjier  Hrbeiten  bafl  öfllidje,  mittlere  unb  trcftüdje 

5hieg8ttjeater  genannt. 

X  u-  eDcntueden  ffriegSItjeater  flnb  nie  folgt  berib.ei(t: 
I.  Abteilung.     Deflerreid»,    Äußlanb,  Sd/reeben 

unb  Norwegen,  Danemarf,   bafl  türfifdje  SNeidj, 
Griedjenlanb,  Aflen. 

IL  Ableitung.   Greußen  unb  Deutfdjlanb,  3talien, 

©djweij. 

III.  Abteilung,  granfreid),  Grogbritonnien,  ©elgien, 
§oQanb,  Spanien,  Portugal,  Amerifa. 

Seber  biefer  Abteilung  mbs  1  Ct)cf  bor,  »etdjem  je 

nad)  Cebflrfniß  mehrere  Dffijiere  jugetlfeilt  flnb.  3ur 

©rlebigung  ber  »öreau.Gefdjofte  ifl  in  jeber  Abteilung 
1  Siegiflrator  befd>5ftigt. 

SJorflanb  be«  OTadjrirfjten.SBflreauS  ift  ein  <Stob«offl. 

jier,  bem  für  bie  Büreou.Arbeiten  1  SRegiflrator  bei» 
gegeben  ifl. 

I  ad  3.   Sifenbob>. Abteilung..! 

Tic  Itjatigfeit  ber  Abteilung  ifl  jum  «IjH 

oorbereitenbe,  jum  I&eil  beflet)t  fie  in  ber  '^eatfeMK 
unb  (Srlebigung  beflimmter  au8  ber  ©tellunq  ber 

tfjeilung  Ijtröorgeljenber  laufenber  ©efdjäfte,  nameniltdj: 

1)  bie  Än«btlbung  bon  Offtjiercn  für  ba«  liJilitaii 
6ifenbab,n»efen, 

2)  bie  Jeitung  ber  griebenfl.iKUitair.Iranflpotte  bei 

@nt(affung,  (Sinflellung,  Xruppenflbungen, 
3)  bie  Vorbereitung  ber  ?Wilitair=Iron«porte  für  bes 

ffriegftfaa, 

4)  bie  ©ammlung  flatiftifdjen  SWaterial«  tbtx  in»  nnb 
au8Iänbtfd)e  3?ab,nen, 

6)  Prüfung  ber  neu  anjulegenben  8ab,nen  &oru  milt 

tairifdjen  Gefld)t«pun!te, 
6)  Bearbeitung  anberneiter  für  bog  3Rilitair»(lifenba$ti 

»efen  in  SBetrodjt  tommenben  Angelegenheiten. 

Ü)er  «btljeilung  flel)t  ein  Gb,ef  »or,  »eldjem  Offijtae 

be«  Generalftabe«  unb  be8  fteben.Qtat«  für  bie  Ärbeiita 

in  ber  Bbt^eilung  unb  bie  Vinicn  Rommüftoncn  für  bix 

Hu«fflt)rung  ber  Iran8porte  unterlteOt  flnb. 
«ftiüe  nnb  inaltioe  Offiziere  werben  jur  jeltweife» 

9efd)äftigung  ber  2(btb.etlung  }ugetb.eilt. 
Bür  bie  33flreau.Gtfd)äfte  Werben  2  Oitgiüratoren  nnb 

1  Diätar  nermenbet 

ad  4.  ftrieg0gefd)id)tlid)e  abt^eilung. 

Die  Aufgabe  biefer  Abteilung  ifl,  nidjt  nur  oQe 
Materialien,  »eldje  fld)  auf  bie  Jtrieg«gefd)i4>te  bejie^ee. 

ju  fammeln,  ju  orbnen  unb  für  bie  ©enufcnng  öorjnbe. 
reiten,  fonbern  aud)  einjelne  Äriege  ber  Keujeit  »ie  bei 

SJergongenljeit  gefd)id)tlid>  barjufleDen. 

SKit  biefer  Ableitung  flnb  bafl  ßriegfl.ardjio  unb 
bie  Qib(iotb,cf  befl  Großen  GeneralfiabeS  Derbunbm, 

weldj'  ledere  bie  militairifdje  f  iteratur,  aud)  bie  periobifaV, 
in  ibjem  ganzen  Umfange  ju  i  i  folgen  unb  bie  geeiar: 
ten  SBerfe  gu  befdjaffen  tjat. 

Der  Abtb,ei(ung  fiet)t  ein  db,ef  oor,  bem  eine  Anja-: 
Offtjiere  jur  Bearbeitung  ber  Äriegflgefa>idjte  bdgeflebec 

ifl;  augerbem  fungirt  1  Dfpjter  alfl  SBiMiotb,e!at  onb 

1  £)fftjter  alfl  Srd)ioar. 

3ur  Beforgung  ber  33flreau>  unb  $CT»attungS>@f 
fa>afte  flnb  5  ftegiflratoren  unb  1  Diätar  befdjäftigt. 

ad  5.   Die  Geograph, if dj.Slatijlif o>e  «b. t^eilung, 

bei  weldjer  fi$  bad  flarten-8Td)b  befinbet. 
Die  Seflimmung  biefer  Abteilung  ifl,  eine  auf  ber. 

?aufenbcn  gu  cvljaltenbc  unb  in  allen  (Elementen  mögtiebf; 
erfttjöpfenbe  3J?ilitair>Geograpb,ie  aller  europ&ifebtn  Strikt 
tb^eater  unb  oon  augereuropäifdjen  wenigflenfl  bie  $«npt 

grunbgttge  nufammengufleOen. 
Die  tjicrju  erf orber !i dien  Arbeiten  befielen  in: 

3ufamnienjieb,en  be8  geograpljifdjen  unb  flatißiftbtB 
Stoffe«; 

«erarbeiten  be«  ©pejinl-TOaterial«  ju 
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Au8$flgen  unb  3ufammenftetlmigen,  Sia^ioti«  be«  jeit* 

gemäfjefien  gortfcbrittefl  ber  ©eograpb"  unb  Statiftir  jut 

tvufcbiingenben  Unterßfifcung  bei  Stubien,  9fefogno«jirun 
gen  unb  oerfdjiebenen  Arbeiten  be8  ©eneralfiabe«; 

Snnere  unb  5u§ere  Verwaltung  ber  Äartenfammlung, 

Leitung  miutatr-geograpbifcbcr,  flatifltfd)er  un0  0peraiioer 
ftarten?Arbeiten. 

$er  Abteilung  fleht  ein  Ch«f  oor,  beut  jur  Au«, 
fütjrung  biefer  Arbeiten  meutere  Dfßjiere,  fomie  ein 

Bfireau-Berfonal  Don: 

1  3ngenieur'@eograp[)cn,  1  ffiegifhator,  I3eid»ier, 
4  Diätaren. 

beigegeben  flnb. 

Central » Direftorium  ber  Vermef fungen  unb 
bie  ad  6,  7  unb  8  genannten  Abtbeilungen,  fo< 

nie  ad  9  bie  ̂ lanfammcr. 

3)a8  CentraLDireftorium  —  bem  Staat8.2Riniftertum 

unterteilt  —  hat  bie  Aufgabe,  burd)  Leitung  unb  Cnt» 
tsidelung  bed  VermeffungS .  SBefen«  bie  Defonomie  unb 

Crgebniffe  beffelben  ju  förbern,  inbem  ba«  Central* 
SDireltorium  in  abroägenber  9?ücffic^t  auf  bie  3ntereffen 

eines  jeben  Staats  >  "DienffyweigeS  oorjug«weife  bie 
©renjen  erweitert  unb  bejeidjnet,  innerhalb  welcher  bie 

einzelne  Arbeit  bem  Vebfirfnifj  mehrerer  ober  aller  bei 

ben  Vermcffungen  beteiligten  SReffortS  bienftbar  wirb. 

Ob  bog  Central  *2>ireftoriuxn  Werben  al«  SKitglieber 

ffommiffare  ber  einjelnen  SDlmifterien  berufen.  . 

Die  2Bal)l  unb  Anzahl  biefer  ju  entfenbenben  «cuj 

miliare  ifl  im  Allgemeinen  ben  einzelnen  SRiniflericn  an  = 
beimgefiellt,  jebenfatl«  aber  muffen  unter  benfelben  fidj 

bie  ©orflänb«  ober  Vertreter  berjenigen  Abtheilungen  be» 

finben,  oon  weldjen  bie  in  ba«  betreffenbe  Steffort  faQen* 

ben  Vermeffungfi«Arbeiten  ausgeführt  »erben. 
$iernad)  flnb  unter  allen  Umftänben  jur  Xt)ciinot)nie 

an  ben  Verätzungen  unb  ©efebäften  beS  Central.Dtreftorii 

flommiiiave  ju  beputiren: 

Com  f5inan}*<D?inifterium: 
für  bie  Abtbrftung  ber  Romainen  unb  ftorßen  unb  bat 

gorft«Cinrid)tung«.Vüreau, 

fßr  bie  Abteilung  für  birefte  Steuern. 

Vom  £anbel«.3Rinifierium: 

für  bie  Abtheilung   für  Verwaltung  ber  Cifenbahn- 
Angelegenheiten, 

für  bie  Ableitung  für  Verwaltung  be«  ?anb<,  SGBajfer» 
unb  Cbauffee'Vauwefen«. 

Vom  Winifterium  für  bie  1  n n b tu i r t tj f  A aftlidjen 

Angelegenheiten: 

für  bie  Bearbeitung  ber  £anbe8'2Beliorationen, 
für  bie  Ausführung  ber  ©emeinheitStbcilungen. 

Vom  SRinifterium  ber  Unterricht«*  ic.  Ange» 
legenijeiten: 

für  bo8  geobätifebe  3nftitut. 

Vom  Rrieg«*3KiniReriutu  unb  ©eneralftab: 

für  bie  Abtbeilungen  bet  L'anbeS»Aufnabme, 

für  bie  geograpb.ifdj=f:atiftifdje  Abtheilung. 
Vom  2Rarine«2Jcinifterium: 

für  ̂ ttbrograpfue  unb  Jlüfien=Aufnof;nic. 
Aujjer  ben  oorgenannten  SKinifterien  ifl  jur  Cntfcn. 

bung  oon  Jfommiffaren  berechtigt: 
T  sc  SDGinifterium  be«  3«nem. 

2)ie  SWitglieber  werben  nad)  bem  unterm  11.  3uni  1870 

AdetbScbft  genehmigten  Statut  oon  bem  Vorflfcenben,  fo 

oft  c«  boS  Vebürfntfj  cibetfdjt,  ju  Beratbungen  (geft» 
fleOung  ber  Arbeitfl*2Di8pofltionen,  ber  3abre«berid)te  jc.) 
Derfammelt. 

AI«  auSfflhrenb/  Organe  bienen  bie  ber  ?anbe«»Auf. 
nähme  unterteilten  Abtheilungen. 

2>a«  Central  >  Direftorium  ha*  bie  Befugnig,  oon 
allen  benjentgen  ̂ roje!ten  unb  Arbeiteplänen  Äenntnijj 

ju  nehmen,  weld)e  für  «ermefiungen  unb  Rartirungen 
aue  Staate nu nein  aufgeftcQt  Derben; 

bie  ©efagni§  ber  Renntnignabme  unb  Cinfldjt  aller 

au8  Staatsmitteln  bewuften  Sermeffungen  unb  Rar« tirungen ; 

bie  BefifteOung  ber  bei  ben  CermeffungS.  unb  Starten« 
Arbeiten  be8  Staate«  ju  ©runbe  ju  legenben  SRethoben 
unb  Anforberungen; 

bie  obere  Vcitnng  ber  im  allgemeinen  Staat«. 3nter. 
ejfe  ju  bearbettenben  Bermeffungen  unb  Gartenarbeiten. 

'Hai)  ben  itjm  jufliegenben  SRittheilungen  werben  com 
Central  *  üDirtltorium  aüe  au«geführten  Bermeffungen 

nad>*Art,  &md,  Umfang,  Drgan  unb  ,^tit  ber  An«> 
fütjrung,  fowie  AufbewabrungS .  Ort  rcgtflrirt,  bamit 
leber  3>ienflßeIIe  be8  Staate«  birefte  AuSlunft  über  ba« 

Sorbanbenfein  etroa  geioflnfehter  Sötrmeffung«  ■  ffiefultate 

gegeben  werben  fann.  — 
AQe  bejügtithen  Angelegenheiten  finben  in  ben  oon 

bem  Qorfißenben  anjuberaumenben  Sifeungen  ihre  (Sr. 
lebigung. 

3ur  Srlebigung  ber  mit  ben  Munitionen  bed  Central* 
!Z)ireItorium«  ber  SermefTungen  oerbunbenen  Büreau> 

Arbeiten,   befonber«   aud}  jur  Äegiflrirung  ber  Her* 

mejfungen  ift  jur  2Di8pofition  be«  Sorfi^enben  ein 

„Süreau  be8  CentraLDirertorium«" 

gebilbet. AI«  SJorftarrb  biefeB  SüreauS  fungirt  ein  Stabs» 

Ofßjier  ober  Hauptmann,  ber  feine  Sompetengen  au« 

bem  (Stat  für  ba«  ©flreau  be«  Qentrat>!Z>ire!torium8  ber 

Bermeffnngen  im  ?reu§i}d)en  Staate  empfängt.  SDem» 
felben  beigegeben  if*  1  Slegifrrator,  1  ̂ülf«arbeiter. 

Der  „Cijef  ber  Sanbe«»  Auf  nähme",  unter  beffen 
Leitung  bie  ad  6,  7  unb  8  genannten  Abtheilungen,  fo< 

Wie  bie  $lan!ammer  fieljen,  hat  nad)  ben  Anorbnungen 

be«  Central'&ireltorium«,  refp.  be«  @h(f8  be«  ©eneraU 
ftabe«  ber  Armee  ba8  übercinftimmenbe  ©ebeitjen  ber 

Arbeiten  ber  3  Abtheilungen  ju  regeln,  bie  jwecfmäfjige 
Ausübung  unb  Grntwidelung  ihrer  ledjnir  ju  fßrbern, 

bie  Verwaltung  )u  leiten  unb  bie  3)i8)iptin  innerhalb 

berfelben  )u  überwachen  unb  )u  hanbhaben. 
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An  ©üreau.^erfonal  fmb  bem  <5^cf  ber  l'anbe«  Auf. 
nähme  beigegeben: 

1  9iecf)nuna,8fahrer  al«  auSführenbe«  SWitglieb  ber 

Oefonomie.Äommiffion  bet  ?anbc«»Aufnabme  unb  2  5Re= 

giflratoren. 

Die  öfonomifdjen  SJethältniffe  btr  L'anbe*>  Aufnahme 
werben  Don  einer  Oefonomic  =■  Kommijfion,  beflet)enb  au« 

1  Hauptmann  J 
bem  Stedjnungflführcr 

geleitet  unb  Don  legerem  bearbeitet. 

ad  6.  Die  trigonometrif dje  Abtheilung  b>t: 

bie  tfegung  eine«  $>auptbrcied« » 9eefce«  über  ben  ganjen 
Staat; 

bie  Dodfifinbigc  Triangulation  ber  fcd)«  älteren  öftlichen 

^Jrooinjen  be«  breujjifdjen  Staate«  unb 

bie  Vorbereitungen  für  bie  allgemeine  topograpbifdje 

?anbe«.Aufnab,me  aua)  aujjerfjalb  jener  öfUidjen  ̂ Jro* 

üinjen  in  ben  gefarnmten  preu§ifd)cn  unb  nad)  äctfor« 
bern  aud)  in  anbern  bcutfd|en  Staatsgebieten 

jur  Äuflffiljri::    :,u  bringen.  — 

Der  Äbtheilung  f:dit  ein  Chef  Dor,  bem  ffir  bie  Ver» 
mejfungSarbciten   6   Dirigenten    (com   Sieben  •  Ctat), 
8  (ommanbirte  Dffijiete,  2G  etat«mäfjige  Drigonomcter 

unb  $ttlf«  •  Drigonometet  unb  für  bie  ©üteau  .  Arbeiten 
3  9tegifltatoien  beigegeben  firtb. 

ad  7.  Die  topogropfjif  dje  Abteilung  Im! 
bie  topograpbifdje  Aufnahme  be«  preuftifdjen  (Staate«  ju 

bewirten  unb  bie  Driginal<WejjtifaV2Mätter  fertig  au«* 

aujeidmen. 

Daß  $erfonal  ber  Abteilung  belieb. t  au«  1  vibtliri- 
lung«  •  tS^ef,  5  Aufnahme .  Dirigenten  (Stab« .  Offiziere 
ober  $auptleute),  15  fommanbirten  Offizieren,  79  lopo« 

grapb,en 
unb  für  bie  2?üreau.«r6etten 

2  SRegtftratoren,  1  $ülföarbeiter 
ad  8.  Der  fartographtf eben  Abtbeilung 

mit  ber  Druderei  unb  bem  Photographien  3nftitut  ijt 

bie  Anfertigung  unb  ßoibenthaltung  fämintlicher  Dom 

Central  *  Direftorium  genehmigten  refp.  Don  bem  (ifyef 
be«  ©enetalflabe«  bet  Armee  befohlenen  Karten  unb  ber 

baju  flehöligen  Dtudplatten  ic.  übettragen. 
Da«  Certonal  ber  fortoßrap^ifdjen  Abteilung  bu 

fteb.t  au« 
1  Bbtb,ei(ung«.<£hef,  2  Offizieren,  16  Kartographen 

unb  $üIf«!artographen,  2feehnif<hen3nfpeftoren,  lDber* 
bruder,  4  Lithographen,  4  Kupferflechern,  5  Drudern 
2  l^otonraphen,  7  ©etjiilfcn 

unb  ihr  ©üreau-Vcrfonal  au« 
2  92egifhatoren. 

ad  9.  Der  $lan!ammet  fleht  ber  ̂ lanfammet» 

3nfpeflor  Dor,  welcher  bem  $Beamten><5tat  angehört  unb 

mit  1  SKegifttator  unb  1  $ülfßarbeitei  ben  Karten'Debit 
gu  leiten  hat. 

Die  Kojien  für  ba«  Central * Direftorium  unb  bie 

?anbe««Aufnahme  mit  ben  berfelben  unterfleüten  Äbtb/: 

lungcn  werben  lljeil«  Dom  9feio}8hau8halt«.Stat,  lbcil« 

Dom  preufeifchen  ̂ auehoUfl'ßto*  getragen,  Gegenwärtig 

werben  »erhanblungen  gepflogen,  ba«  ganje  Sermeffung«: 

SEBefen  auf  baB  fteich  fibertuffl^ren  unb  fonad)  ba« 

Central .  Direftorium  mit  ben  qu.  Ableitungen  al«  eine 

dteichSbehörbc  $u  fonfiituiren. 

D.  SJefonbcre  Aufgaben  be«  ©enerolfiobe*. 

1)  3u  einer  befonberen  Aufgabe  be«  ©eneralftace« 

gehört  bie  2Jiitmirtung  einjelner  Dfpjiere  beffelbra  bei 

ben  üßilbung«»  unb  $rüfung«=Änftalten  bet  Atmee  bnta) 

Ucbernahme  Don  Unterricht  an  ber  Ä5niglid)tn  Krieg8= 

Afabemie  unb  2Hitwirtung  in  ber  Ober  9Rititair.(Jromi- 
nationSjJlommiffion  unb  StubienKomraiffton. 

2)  Alljährlich  werben  bei  jehn  Armeeforp«  ©enercl; 

flab«  UebungSreifcn  abgehalten,  welche  ber  Ghef  be«  @e. 
neralfiabe«  be«  betreff enben  ©enetal .  KommanboS  leitet, 

unb  an  benen  bie  biSponiblen  ®encralftab««Offt}iere  bei 

ArmeeforpS,  fowic  au«  ber  i'inie  je  2  Stab« « Dffiuere, 
4  §auptleute  ober  «ittmeifler  unb  4  Lieutenant«  tfeö: 

nehmen. 
Die  ©eneral  >  3bee  ;u  bi  icn  Uebungen  ifi  bem  (St 

be«  ©eneralfhbe8  ber  Armee  Don  bem  (eitenben  Cbr 

iur  (Genehmigung  oorjulegen. 
3)  Augerbem  wirb  dlj.^rti*  eine  UebungSreife  be? 

©roßen  ©eneralfiabeS  mit  ben  bi«poniblen  Dffijifna 

beffelben  unb  einigen  filteren  @eneralftab«.Offi}ieren  in 

Armeeforp«  eoentueü  Regiment«  «  itommanbeuren  ber 
Sinie  unter  perfönlidjer  Leitung  be«  Ch'f*  be«  ©enerol 
ftabe«  ber  Armee  auflgeführt.  gerner  werben  frtrcH 

Don  Dffijicren  be«  ©rogen  ©eneralfhbe«,  al«  ou*  ren 
einjelnen  Dffijieren  be«  Iruppen  @eneraipabe«  Wefojncf 

iirungSreifen,  ju  welchen  ber  Ch*f  be«  ©eneraffiabe«  b« 
Armee  bie  Aufträge  jUHt,  unternommen. 

E.  Au«gaben  für  ben  Königlich  preu§ifd)en 
©enetoiPab. 

Diefelben  befteben  in:  ̂ etfönlichen  unb  Säcblicter 

Au«gaben. 
Die  ©efammt  Au«gaben  füt  ben  ganjen  ©eneralfio* 

(infl.  SetmeilungS.Äbtheilungea  ic.)  bettagen  pto  1875: 
Sei  bem  9?eich8hau«h<rtt«*<St;at: 

a)  <PerfÖnlid)e  Au«gaben: 
©ehfilter  bet  ©eneralflab«» 

Ofpjiere  611,160  JL 
©ehalter  bet  Offt)iete  be« 
Webenetat«   159,960  Ji 

©ehaltet  bei  Beamten  .  .  10:i,245  JC 

Anbete  perfönlidie  Au«gaben   15,150  JC 
  889.515 

b)  Sächliche  Ausgaben: 

1)  ju  ben  Roften  bet  tope 
grciphifcben  Cermeffungen, 

gut    Karten « CeTDielffiUi' 
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gung,  iur  Anfdjaffung  von 

SJOdjci-n ,  ftormularen , 
3eicf)nungen,  i'efebaffung 
unb  Unterbaltung  DOn  3ll« 

oentatien«©tiicftn    .   .   .  198,960  JL 
2)  ju  ben  Utbungörcifen  IcQ 

grofjen  Öeneralftabefi  unb 
bei  ben  Armeeroi  p$,  foteie 

ju  Wefoonof.;iruna,8reifen  .    86,100  JL 
3)  ju  ben  Aufgaben  für  bit 

iJritbcnSOrganifation  bet 

Wilitair  •  ©fenbabn  •  23t* 
herben   31,206  JL 

33ei    bem    ̂ reufji  fd)en 

I)  für  las  «üreau  befl 
0  t  ii  1 1  a  1  I  i  v  ef  t  o  r  in  in  3 

bet  Sermeffungcn: 

2?efolbungen   11,850  JL 

2Bobnung*gtlb  .  3"fäüffe 
für  bic  Beamten    .    .  1,860  JL 

Anbere  perfönliefje  Au3 

flaben   5,016  JL 

316,266  JL 

1,205,781  JL 

SäAlicfjc  Auflgaben 
2,700 

2)  Srtgonometrifcbe  Ab« 
ttjcilimg: 

SBefotbungm  ....  31,500  JL 

SBobnungegelb  <  3ufcr)fifft 
für  bic  «tarnten    .    .  5,940  JL 

Anbete  pctfönlicrjc  Au8 

gaben   32,550  JL 

eficfflidje  Au*gaben  .    .  212,310  JL 

21,240  JL 

312,300  JL 

3)  jur  gortfe&ung  btr  bc« 
fäVeuniqteren  unb  Detbofl 
tommntteien  topograpbi- 
'dun  Aufnahme  unb  bertn 

«eroielfältigung  ....  240.000  JL 

<3umma  fämmllidjer  Soften  1,779,321  JL 

2Dtt  bit  Offiziere  beö  (großen  ©eneralftabcö  bei  ben 

Abteilungen  beffelben  eingeteilt  ftnb,  ergitbt  bie  an. 
liegenbe  Uebetftdjt. 

£di(ief;lid)  toitb  nod)  bemtrft,  bog  ron  bem 

„Gtjrf  bc«  ©eneralftabeä  btr  Armee" 

reffoitirtn: 

D'it  St  ri  cgä  •  Afab  t  mit. 

lit  Allerb,  öd>fte  ffobinetS'Drbre  Dom  16.  Tonern  bei 

1872  btfiimmt,  bag  bie  ftriegöAfabtmie  au«  ibjer  Stil- 
lung ,zum  ©eneral .  Onfpelteur  btÄ  2Rilitoir«(Srjitb,ungfl- 

unb  2)ilbung«'2Beftn8  aufljufd)eiben  unb  unter  ben  dbtf 
be«  ©tntralftabtS  btr  Armee  jt.it  treten  fjat,  roe(d)cr  bie 

Oberaufftdjt  über  bie  »iffenftfjafilidje  £r/8ligfeit  ber  An 

flalt  3U  führen  b,at. 

T>a8  (Eif enbab,n»44atoiIlon. 

*X>afTc(6e  tourbe  natf)  btnt  gtlbjuge  1870/71  in  ftolge 
?nierl)öd)|hr  J?abinet3«Orbre  Dom  19.  2ftai  1871  enidjttt. 
Den  (Stamm  b,ierju  bilbeten  bie  aufl  bem  ftelbjuge  1870/71 

jurfltfgtfeljrten  bicnflpfltcbtigen  Untcrofftjtere  unb  Wann* 
fdjaftcn  ber  gelb'Gifenbab^Äbtljtilungen;  bie  Offiziere 

mürben  auS  btm  Ongenicutforpö  entnommen.  —  Der 
Grjef  beS  ©eneralflobe»  ber  Armee  ftctjt  ju  bem  (Eifert» 

babn<«ataiQon  in  btm  SUtrbältnhj  tineft  ©eneral-3n' 
fpetteurS.  Die  AQtibödjft  gentbmigte  (Srlutiterung  bc3 

Cifenbat)n.33atai[lon8  ju  einem  Regiment  mit  jmei  33a« 
taillontn  wirb  gegenwärtig  Dorbtrtiiet. 

&ttt!b/etlung  Der  Offiiitre  bei  btm  ©rofrtn  ©eneralfla6e. 

tt^ef  befl  ®encralftabe0  ber  Armee. 

Central'öürcou. 

dbcf:  bet  etile  Abjutant  mit  bem  Wange  eineft  Abtbeiluug8-(5bef3  unb  ein  Hauptmann  (jtoeiter  Acjutant). 

[.  Abteilung. 11.  Abteilung. III.  Abteilung. CStfenbotjn  Abtljei« 
lung. 

Rricg«gtfd)icbtIidK Abteilung. 
©cogropbifdj» 

Statiftiftbe  Abtei- 

lung. 

Dom 

$aupt«  |  Weben« 
Grat: 

l  Gljef, 
1  £tab«; 
OfftiierJ 

3  $aupf|2^aupt 
ItuttJ  leutt, 

unb 
5  Don  ber  Pinie 

?ur  Xienflleinung 
ommonötrte  Of- 

fiziere. 

Dom 

Apaupt-  Weben« 
(Seat: 

i  m, 

3  Stabfl- 
Offijiere, 
1  $aupt> leute, 

unb 4  Don  ber  Pinie 

\ax  DienfileijTiinfi 
fommanbirte  Of- 

fiziere. 

Dom 

^aupt  |  Weben» 
Qtat: 1  Gb^tf, 

1  ©tabd* 
C»r«ii«r, 

4  fyavft  1  $aupt 
leute,  mann, 

unb 4  Don  ber  Pinie 

\ax  Qienftteiflung 
fommanbirte  Of 

fixiere. 

Dom 

$aupt>  |  Weben 
(Stat: 1  «H  i 

6  ©tabfl  12  £tab3 
Offtjieie.jOffijiere, 
5  {)aupt<  4  4>auP' 

Ieute,|  leute, 
nnb 

9  Don  ber  Pinie 

jur  I/ienftleiftung 
(ommanbirte  Of> 

fijiere. 

Dom 

^oupt<=  i  Weben« (Siat: 
,1  <5bef, 

5  <5tab«-  2  2u\bt 

Offijiere,  OffijifTe, 

I  |)aupt< 
mann, 

unb 
6  Don  ber  Pinie 
Zur  £ienftlei|hing 
fommanbirte  Of> 

pjiere. 

Dom 

$>aupt=  I  Weben« 
(Etat: 

2  £aupt< 

leute, 

unb 3  Don  ber  Pinie 

jur  Dienflleiflung 
fommanbirte  Of« 

fijiere. 
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8»nbeS .  Bermeffung*  -  »efen. 

$entral*Direftorium  ber  «ermeffungen  im  «reujjifd)en  ©taate. 
Borftyenber:  ber  Gtjcf  befl  ©eneralftabefi  bec  «rmcc. 

»üreau  be«  «entral.Direftorium«. 

«orftanb:  1  ©tabS'Dfpjier. 

ffih«f  ber  ?anbefl«8ufnahme. 
1  ®enera(  •  ÜJiajor  Dom  Reben  >  (Etat. 

Drigonometrifdje  Abteilung. Eopograpbifdje  Abteilung. tfnrtograpbifcbj  Abteilung. 

6  £auptleute  (BermeffungS» )  Dom 
Djtigraten)(  Sieben. 

3  §auptleute                 >  «tot. 
unb 

5  con  ber  fiinie  fommonbirte  Offiziere. 

1  w, 

4  $auptleute  (»ermeffung«. )  Com 

Dirigenten)  >  Reben» 
1  Hauptmann               )  <5tat. 

unb 
19  Don  ber  Sinie  fommonbirte Dfftjiere. 

1  Ä'»-f  Mm
  ***** 

VluStoärtS  fommanblrt: 

1  ©tab«.£>ffiaier  Dom  £aupt'(Etat  jum  Sfrieg«.2Riniflermm. 

Sölititairiidier  3>ienfl  Untcrridjt  für  einjährig  grei- 

toiaifl t,  £)f ft sie r  -  Giranten  unb  Heferbe  •  Offiziere 

•er  gelb  -  «rtiflerie. 
Bon  Hauptmann  Xiltbeb.  Berlin  1875.  <&.  ©.  SWittler 

unb  cclin,  ftöniglidje  £ofbud)hanblung. 

Der  reiche  3ntjait  biefe«  mit  pfllfe  artillerifttfd)er 
SDiitarbeiter  getriebenen  Bud)e«  bilbet  ein  wahre«  Äotm 

penbium  ade«  BHffenSmflrbigen  für  ben  angefyenben  gelb« 
Arttfleriften,  unb  bietet  befonber«  aud)  bem  ReferDe*Offi« 
jier  bie  beße  ©clegenfjeit,  fid»  auf  bem  2aufenbcn  ju 

polten  bejfiglid)  ber  Organifation  ber  gelb'Slrtillerie,  ber 
Jtenntni§  unb  bei  ®cbraud)B  ber  neueren  ®efd)fl&e  unb 

be«  gefammten  DienfieS  biefer  BJaffe.  DaS  Sud)  ift  in 

biefer  §infid)t  um  fo  toertyDoOcr,  als  bie  le|}te  HuSgabe 

be«  £anbbua)eS  für  Offijiere  ber  Artillerie  boS  jefcige 

©efd)fl(}  nod)  nidjt  berü(ffid)tigen  Tonnte. 
(Sin  wenig  Derfrfibt  fdjctnt  bie  Verausgabe  be«  Bud)e« 

in  Bejug  ber  nid)t  rein  artiflerifiifdjen  erfien  ftapitel, 
wenigftenS  märe  ju  wünfdjen  gewefen,  bog  bie  eben 

erfd)ienene  2Behr=£)rbnung,  fotste  bie  $eer»£>rbnung  ab> 
gewartet  worben  wären;  bie  alte  @rfa(}  3 nftruft i a n ,  auf 

»eldic  nod)  Dielfad)  Bejng  genommen  iß,  ift  burd)  bie 
SEBehrorbnung  auger  Straft  getreten,  bod)  ift  fonfi  fiberall 

bem  Reidj« » Smiitair  <  ©efe$  unb  ben  neueßen  Berorb. 
nungen  oödig  Redjnung  getragen. 

Der  im  Borwort  auSgefprodjene  Stottftl,  ob  in  Bejug 

auf  bie  SRenge  be«  gebotenen  ©toffe«  ba«  ridjtige  SRaf? 

innegehalten  fei,  fann  nur  babin  beurteilt  Derben,  ba§ 
irofc.1  an  ber  Spenge  be«  JnbaltcS  nidjt  abgebrochen 

werben  tonnte,  ohne  an  Bollßänbigteit  ju  oerlttren,  aud) 

bat  ber  junge  gelb  <  Artifleriß  eben  feb>  Diel  gu  lernen. 
Die  Äflrje  bc3  ?lu«brudS  bot  ber  Bräjifton  im  ÄOge» 
meinen  feinen  (Eintrag  getyan,  wobl  aber  fann  man  ben 

SBunfd)  aufifprtdjen,  bag  flberbaupt  unb  befonber«  ia 

eierten  5Eb,etle,  ber  „bie  Bewaffnung"  flberfdjrieben  ift 
eine  grögtre  Beigabe  Don  3"<b"un9(n  int  Xert  nidjt  gr< 

fehlt  hätten.  Der  angeb^enbe  HrtiOerift  unb  gmig  weit 
^eferde  •  Dfßjiere,  bie  baS  neue  ©efdjfie  nod)  nio)t  je 

fchen  haben,  toerben  biefelben,  alz  nefentlid)  ?u:n  8rr> 
flänbnig  beitragenb,  öfter«  Dermiffen. 

(Sinjelne  wenige  Ungenauigfeiten  brfiden  ben  gtofjri 

2Berth  be«  Sud)e«  nid)t  hetab.  Q.  8.  »erben  bie  SolH- 
fdjnOehrer  grunbfä^lid)  nur  ju  einer  fedj«möd)entlid«c* 

Uebung  eingebogen.  Die  Annahme  breijäbriger  ̂ ni- 
williger  bei  ber  ftaDallerie  ift  nidjt  au«gefd) (offen.  35a* 

116.  Regiment  bat  nur  nod)  gwei  Bataillone.  23 et  bei 

Aufffihtung  ber  ÄaDaOerit » {Regimenter,  ©eite  13,  ftnb 
bie  fed)0jehn  2inien.  Ulanen  «Regimenter  oergeffen. 
Benennung  einjelntr  Regimenter  ift  nidjt  ganj  gen« 
ber  Wanglifte  entfpredjenb. 

(Sinjelne  AuSbrfirfe,  wie  r.bie  hintere  (Steißod)) 

ftebt  nidjt  fenhred)t  uir  ©ee(enad)fe,  fonbem  berengt  fid**< 
bleiben  ffir  ben  Heuling  unoerftänblid).  ßinige  Dtnrf' 
fehler  waren  bei  genauer  Dnrd)fld)t  ber  Rorrefrurbogen 

gu  Dermeiben,  ober  hin«»  ju  oerbeffern.  3m  Uebrigen 
flnb  überall  bie  neuefien  JBcrorbnungen  fehr  forgfältig 
bcnu$t  worben. 

Da«  ganje  SBerf,  anfdjlie&enb  an  ben  im  3ahre 

erfd)ienenen  Dienft  •  Unterricht  ffir  ben  einjährigen  ̂ w* 
wiOtgen  ber  3nfanteue  be«  Hauptmanns  Xiitben,  maifei 
ben  $erren  Bearbeitern  alle  Shte,  unb  aud)  bie  ffltrlog* 

bud)hanblung  ift  ihrem  altbewährten  Rufe  treu  geblieben. 
Da6  9ud)  ift  Denjenigen,  für  bie  e*  gefdjrieben,  gaq 

befonberS  ju  empfehlen,  aber  aud)  mand)er  junge  Slrtiüttit' 
Offijler  unb  bie  Äameroben  ber  anberen  ©äffen  Bert« 
es,  befonberS  »aS  ben  arttQerifiifd)en  Xhtil  anbelanft, 
entfd)ieben  mit  Ru^en  in  bie  $anb  nehmen.  ri 

Bnd  con  a.  ©.  3RitlIct  *  6c$n  in  »alt»,  *p*|ttatc  69.  To. 

friere  eine  8et(t|t. 
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JtWtoir=U<rdrettMAtt HerantaettliiStT  Rtbattrar: 
»cn.  8t.  ist  in«,  t.  ZBitletcn, 

•«ttfBfTfhaie  IS,  SUfa  0. 
ton  4.  6.  VtttlKc  nnb  6t«n, 

Srrlin,  ÄoftfttaSe  68  a.  70. 

f% 
JliOjt 

C  auänefltfrfn. 

du  beftirnmte' 

er!$eint  Jeben  Slitttooä)  unb  Sormabenb,  unb  wirb  für  »erlitt  <Dierr|wg8  unb  SrrtiiagS,  9lad)mittag8  ton  5  6i8 
«irtjerbttn  werben  jgfrlty  mebmal«  gr56«re  BuffB^c  a»  btfcmbere  ©eibefte  grati«  beigefügt,  beren  KuSaabe 

ift  Sterteljäfirliajer  ̂ ranumerattonftijretS  4  SRarL  Äbonnement«  nehmen  bU  Äatferliajen 
^oftanflattert  unb  33::rfi$anblungen  an. 

Sonnabcnb,  i>en  6.  lloticmbet. 1875. M  89. 

3nbalt:  $erfonat.8er8uberungen  (Greußen).  —  JDrben»'8etleibungen  (Greußen).  —  «.  ö.  2).,  Die  franj2fifa)en  Iruppen 
in  atgier.  —  2)ie  Udjatuts-Rattotuit.  —  Sie  ©ebblferung  grantretcb«  unb  ba«  Ätfrutirung8'©e|t(j.  —  Sucrot'« 
©et!  übet  bte  »ertbeibigung  cor.  tymfl.  -  »eritbtiguug.  -  «tm«e.8etotbnung«.*Iott.  -  Sßottj,  bte  Xangliße 
1875  betreffenb. 

$erf  ottai  •  ̂erättberongetu 

ODf ftjirrr,  Jlortrprf-jQljiiridjr  it. 

A.  Qerneimmtflen,  Seförbcnraßcn  nnb  8crfe$nnflcn. 

3m  fte^enben  $eere. 

»erlf«,  Den  28.  Cfttter  1875. 

o.  Dannenberg,  ©en.  2Rajor  unb  Rommanbeur  ber 
I.  ®arbe-3nfant.  33rig.,  unter  (Sntbinbung  bon  ber 
5LBab,rnel)mung  ber  ©tfdjäfte  ber  Rommanbantur  bon 
^otflbam,  jum  Rommbr.  ber  2.  ©arbe-3nf.  ©ib., 

D.  ©tieble,  ©en.  SRajor  nnb  Snfpefteur  ber  35ger 
tntb  Grfjütjcn,  unter  (Sntbinbung  Don  ber  2Bab,rnet)= 
mung  ber  ©efd)äfte  beS  Rommbr«.  beö  SReitenben 
Öelbjagaforp«,  fönte  unter  Beladung  als  ©eneral 
ä  la  Buite  ©r.  2Raj.  befl  Roifere  unb  König«,  jutn 
Rommbr.  ber  7.  2>ib.,  —  ernonnt. 

D.  S*(Sfiocq,  Dberfl  unb  Rommbr.  beö  1.  ©arbe.jRegt«. 
xu  auf,  unter  Stellung  ä  la  saite  biefe«  {Regt«.,  jum 
Rommbr.  ber  1.  0arbe=3nfant.  SBrig.  ernannt,  unb 

gleiebjeitig  mit  SBabrnebmung  ber  ©'efdjqte  ber  Rom« manbantur  bon  ̂ 3ot8bam  beauftragt. 

t>.  Stbile,  ©en.  SRajor  nnb  Rommbr.  ber  4.  ©arbe- 
3nf.  SJrig,  jum  3nfpe!teur  ber  3äger  unb  ©djüfcen 
ernannt,  unb  gleichzeitig  mit  SBabrnebmung  ber  @e* 
tiefte  beS  Rommbr«.  be«  SReitenben  gelbjägerforp« 
beauftragt. 

ftrbj.  b.  {Öceerfcbeibt=$fiUeffem,  ©en.  2Rajor  unb 
Rommbr.  ber  11.  3«f-  93rig.,  in  gleicher  (Sigenfcf)aft 
jur  4.  @arbe.3nf.  -örig.  berfefct. 

S3ogun  b.  ÜBangenb^eim,  Oberfl  unb  Rommbr.  bc« 
ftaifer  gran|  @arbe.©ren.  SRegtB.  9hr.  2,  unter  ©tet. 
lung  k  la  snite  btefes  9tegt0.,  mit  ber  5ub,rung  ber 
II.  3nf.  8rtg.  beauftraat. 

o.  3)  er  entroll,  DberfMft  aggregtrt  bem  1.  ©arbe» 
Sfcgt.  s,n  %uft,  unter  Sntbinbung  bon  bem  Serbältni§ 
al8  Rommbr.  be&  ?eb]r=3nf.  SBat«.,  mit  ber  gübrung 
beS  1.  ©arbe>9{egt8.  ju  §u§,  unter  ©teDung  k  la 
suite  bcfjelben  beauftragt. 

o.  Brnim,  ObeTfU^t.  unb  ffotnmbr.  be«  ©arbe.SÄger5 
8atf.,  mit  ber  §flb«»n9  befl  Raifer  grana  ©arbe« 

[4.  Duartal  1875.] 

fianigltd)  ̂ rcu^faje  Erraff. 

©rcn.  Sttegt«.  <ßr.  2,  unter  ©teOung  a  la  soite  bef* 
felben,  beauftragt, 

b.  Seibjiger,  a)iajor  bom  1.  ©arbe*ttegt.  xa  5u§, 
unter  Hggregirung  bei  bem  9tegt.,  Sum  Rommbr.  M 
Seb,r.3nf  Sat«.  ernannt, 

b.  f  etto»,  Oberfl=et.  Dom  3.  $omm.  Snfant.  {Regt. 
SRr.  14,  a!8  Rommbr.  beS  ftflf.  Sat«.  in  bae  1.  ©arbe. 
JRegt.  ju  gu§  berfeßt. 

3aenirfe,  aRojor  Dom  1.  SWagbeburg.  Onfant.  9Jeat. 
5Rr.26,  al»  Rommbr.  be«Süf.©at«.  in  ba«3.$otnm. 
3nf.  %t.  9ir.  14  oerfefct. 

Srbr.  b.  Wöffing,  iDiajor  oom  1.  ©arbe.JRegt.  x.  5., 
in  ba«  1.  Wogbebnrg.  Infant.  {Regt.  SRr.  26  ein, 
rangirt. 

Dejlerleto,,  ̂ auptm.  unb  Romp.  (Jb,ef  im  1.  URagbeb. 
Onfant.  {Regt.  5Rr.  26,  bem  9?egt.,  unter  SBeforberung 
jum  flbcrjäbl.  aRajor,  aggregirt. 

b.  «Iben «leben,  fytutotm.  bom  1.  ©arbe.JRegt.  j.  gv 

jum  Romp.  iMui  ernannt, 
©raf  b.  Ranie,  ©ec  St.  bon  bemfelben  Wegt.,  »um 

^Jr.  {.'t.  beförbert. 
Graf  ginrf  b.  gindenfletn,  SRajor,  unter  ©elaffung 

in  bem  SJerbäCtnig  al«  Slügtl=Slbiut.  ©r.  3K0jepät  be« 
Raifer«  unb  flönig«,  bon  feinem  Rommbo.  jur  SBot« 
fa^aft  in  SBten  entbunben  unb  jum  Rommanbeur  befi 
@arbe=3äger*33at«.  ernannt, 

©raf  b.  Reiler,  $auptm.  bom  ©eneralflabe  be«  ©arbe> 
forp«,  unter  hggregirung  bei  bem  ©eneratjlabe  ber 
»rmec,  jur  SBotl^aft  in  SBien  Fommanbirt. 

0.  8om«borff,  #auptm.  bom  ©ro§en  ©eneralflabr, 
jum  ©eneralftabe  be«  ©arbeforp«  oerfe^t. 

b.  {Raud)t)aupt,  ̂ auptm.  k  la  suite  be«  2.  $anfeat. 
3nf.  Siegt«.  {Rr.  76  unb  Seljrer  an  ber  Rriegflfdjutc 
ju  ̂annober,  unter  Uebertoeifung  jum  ©ro§en  ©ene> 
ralflabe,  in  btn  ©eneralflab  berft^t. 

^Prinj  Hleranbcr  b.  Battenberg,  ©ec.  St.  bom  2. 

@ro§b>äogt.  ̂ e[f.  Drag.  {Regt.  (?etb=$rag.  9?egt.) 
9?r.  24,  ein  bom  8.  Sprfl  1875  batirte«  patent  ferner 

Charge  ter!ieb,cn. 
Grbprinj  ̂ 3büiPt»  @mfl  ju  ßobenlobe  •  ©$tl. 
UngSförp,  ©tc.  St.  a  la  suite  be0  2.  ©orbe.Drag. 
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fliegt«.,  ein  com  27.  2J(5r»  1875  batirte«  potent  fetner 
Charge  otrlieb/n  unter  gleidjjeitiijer  Ginrangirung  in 

(Sllerborfi,  ©ec.  St.  oon  ber  Sief.  be8  9ir)eiit.  Ulan. 
üiegtö.  SRr.  7,  im  fietjenben  ßeere,  unb  jroar  al«  See. 
St.  im  3?t)ein.  Ulon.  {Regt.  {Rr.  7  mit  einem  patent 
com  28.  Dftober  1876  angepeilt. 

B.  ßocbfletter,  ̂ Jort.  gärjnr.  oom  ©arbe.35ger;SBat., 
jum  ©rofjbttjogl.  2Rerflenburg.  Oäger.Sot.  SRr.  14, 

B.  Düring,  ©ec.  St.  com  1.  fianfeat.  Onfont.  {Regt. 
SRr.  75,  in  ba8  2.  fiannoB.  UlanenSRegt.  9ir.  14,  — 
Berfefet. 

Sßriegleb,  $r.  St.  k  la  suite  beS  2.  ßannoB.  Drag, 
fliegt«.  SRr  IG,  beffen  ftommbo.  jut  Dtenftleiflung  bei 
ber  ©eftüt^Skrroaltung  um  ein  patir  Berlängert. 

Crnfj,  {Rittm.  unb  ftornp.  6b,ef  im  ©<blef.  Erain^at. 
flir.  6,  Born  15.  fltoB.  c.  ab  jur  SWilitair>Sel)rfd)miebe 
in  Berlin  tommanbirt. 

o.  2EBaIigor*!i,  ©ec.  St.  Born  3.  <ßofen.  3nf.  {Regt, 
yfr.  58,  unter  Söeförberung  jum  fr.  St.  unb  5Jelof* 
fung  in  feinem  ftommbo.  bei  ben  ©emebr-Sabrilen,  in 
ba«  2.  ©cf>tef.  ©ren.  {Regt,  fler.  11  Berfefct. 

5rbr.  B.  Dal w ig,  ©ec.  St.  a.  D.,  julefct  ä  la  auito 
be«  4.  Dberfa)lef.  3nf.  {Regte.  9er.  63,  im  fieljenben 
ßeere,  unb  jwar  al8  ©ec.  St.  mit  einem  patent  com 
1.  ÜRai  1868  im  3.  $ofen.  3nf.  {Regt.  {Rr.  58  »ieber 
angepeilt. 

B.  Wfdjtcb«beioifligungcn. 

3m  flebenben  ßeere. 

»erlin,  ben  28.  ©ftober  1875. 

B.  »ubrifcü,  ©cn.  St.  unb  Jtommbr.  ber  2.  ©arbe- 
3«f.  DiB.,  in  ©enebmigung  feint«  flbfcbjebägefucbe«, 
alfl  ©eneral  ber  3nfant.  mit  Jknfton  jur  Di«p.  unb 
gleichzeitig,  au*  a  la  suite  beS  ffaifer  91eranber©arbe> 
©ren.  fltegtS.  flir.  1  geftellt. 

B.  fföppern,  flRojor  a.  D.,  juleftt  {Rittm.  unb  Gfilabr. 
Cb,ef  im  1.  Pommer.  Ulanen*9tegt.  flir.  4,  unter  ©r- 

jum  feineren  Iragen 
feiner  {ßenfion  jur  Dt btrWiV 

tfjeilung  ber  (Erlaubnis 
form  biefe«  Siegt«.,  mit 

gefteÜt. 
Berlin,  ben  1.  ftotatmber  1875. 

o.  Irotb^o,  ®en.  ÜRajor  Bon  ber  Srmee,  in  ©enebmU 
flung  feine«  «bfcbiebflgefud)e«,  mit  ̂ cnflon  jur  Di«p. 

gefieüt. 
3n  ber  flt  e  f  e  r  B  e  unb  Sanbmebr. 

iPcrltn,  ben  30.  ritober  1875. 

Äablert,  SRajor  a.  D.,  julefet  ßauptm.  unb  ßomp. 
Rubrer  beim  2.  ©at.  (Stegnifc)  2.  SBeflpreut-  Sanb». 
fliegtS.  <Rr.  7,  bie  «nficuung8=58cred)tigung  für  ben 
ßioilbicnfi  Berlicben. 

ßrorate  Her  iHUüttir-ÖcruiaUuiig. 

Dura)  aHtrpajfJe  Crfcre. 

3>en  16.  ritober  1875. 

B.  Soffoto,  «ppeuation8«®ericbt8ratb.  ju  Sromberg,  jum 
2Rilitoir.3ntenbantur-9Jatb  ernannt. 

Dur*  Btrfüauna  free  «neg«'2Rintfterium«. 
5)en  12.  Ettober  1875. 

Ärogtt,   3ntenbanturs©ctretair  oom  X.  9rmeeIorp# 
jum  XIV.  Slrmceforpö, 

ßarter,  3ntenbantur  ©e!retair  com  XIV.  8rmee!orpi 
jum  X  8rmee!orp8,  —  oerfefct 

5)en  19.  ©«ober  1875. 

».  Soffo»,  3ntenbantur-SRatb  ber  Ontenbantur  II.  8r. 
meeforpS  übertoiefen. 

3)e»  23.  Cfto6er  1875. 

ßilliged,  3ntcnbantur<©efretariat0-?lfftft.  vom  X.  üt 
mee(orp8  jum  3Rilitair>3ntenbantur*©efretair, 

©d)ul^e,  3ntenbantur<©erretaTiatdc9ffifI.  unb  SBnreau« 
Diätar  Dom  VI.  «rmeeforps,  jum  3ntenbantnr*©efre 

tartata^fn^enten  —  ernannt. 

$reu|en. 
Die  Qrlaubnifjjur  Anlegung  frembberrlic^er 

Orben  ertbeilt: 
be«  ©ro§!reuje«  be«  Crben«  ber  ftönigl.  5ffiilrttemberg. 

Jtrone:  bem  ©eneral  ber  3nf.  ö.  ßollebeu,  fräfe« 
ber  Ober>9Rilitair^Sramination8^Sommifnon, 

be8  ©rofelreujeS  bed  Äönigl.  Württemberg.  Jriebricb,«. 

OrbenS:  bem  ©eneral  SRajor  be8  Darrel,  Dtreftor 
ber  Dberc9Rilitair'Sraminalion«>Jtommiffion,  unb 

be«  Äaifcrl.  {Ruff.  ©t.  ©tani«lau«-Drben«  britter  KL: 
bem  9iittm.  Bon  ber  ©cb,ulenburg,  ä  la  suite  be« 
{Rb,«in.  Ulanen  {Re<jt8.  9er.  7  unb  perfönlidjer  «bjut 
©r.  Äönigl.  ßobeit  befi  grbgTO§t)trjog«  oon  2Recflen= 

burg:©ebmerin. 

2it  franjoriftben  Truppen  In  Älgier. 

<Racb  ben  {Reifeffijjen  »on  ».  fturopatlin  geffljtlbert 
Bon  M.  B.  D. 

ßerr  8.  ÄuropatRn,  ein  rufflfeber  ©eneralflab«. 
Offizier  unb  namhafter  ©djriftjtellcr  bat  Born  ©eptember 

Borigen  3ab,re8  an  neun  SRonate  in  Algier  jugebracb,t, 
unb  bie  burd)  iht  bort  über  bie  franjöjlfdjen  iruppen 

gewonnenen  (Sinbrücfe  in  fo  belebrenber,  anjieb,enber  unb 

unb  unparteiifeber  Weife  im  „3nBaliben"  »iebergegeben, 
bafc  «oir  ben  Sefern  biefe«  blatte«  mit  einer  Ueberfe^ung 

9lio)tamtlidjcr  Tbeil. 

ber  tBiffen«»ertb,eflen  unb  tbara!teriftifd)fien  fünfte  be« 

aDe  möglichen  ̂ erbältniffe  umfaffenben  Qlaborat«  eine 

angenebme  unb  infiruftioe  Settüre  ju  bieten  glauben. 

Die  atgierif$en  Gruppen  Sranfreicb«  beftanben  bt8 

jum  Borigen  3a^re  tbeilt  au«  Sofaltruppen,  »ie:  3aa0eo' 
Xurto«,  afrifanifa)e  reitenbe  3äger  unb  ©pa^t«,  tb^eil«  au« 

einigen  Bon  3ranfreio>  tmportirten  3nf«nterie.  unb  ̂ n^ 

faren^SRegimentern.*) 

•)  Sit  Bcrateidjtnbt  Satfletlung  btr  SBebrötrbölinifft  in 

Gurppaj.  ffiien  1874,  fiibrt  apa>  ein  gremben  ■  »i|> 

aniti  Mv</f  fr»v  X  1  &*'M  ,A*W'2  -!>v-H, 
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3n  ber  ©ifcung  bei  National  •  SSerfammlung  vom 
16.  dann«  1875  würbe  itboeb,  bcfdjlofien,  bie  algtcr ifdje 

'    Slrmee  fortan  nur  aus  einheimifd)en  Struppen  befielen 

y\  yju  laffen  unb  alle  SMnien.Rcgimenter  außer  jwet  Regt« 

[,'J/%  tnentcr n  $ufaren  nad)  gianlreid)  gurüef ̂ ujic^en. 

'.'^'.VjDtmsufoIge   gefaltete  fiefa   ber  Sepanb   ber  ba« 13.  Slrmeeforp«  bilbenben  algietifdjen  Druppen  folflenber* 

magert:  SJier  Regimenter  3"a0tn  unb  ̂ «''Regimenter Üutfoö  k  biet  Sataitlone  ju  fünf  Rompagnien  jcbeS; 

>i>  fünfte  Rompagnie.b«*«*al8  Depot.   Sn  Raoatlerie 
öier  Regimenter  afrifanifdjer  3oger,  brei  Regimenter 

i#*    ©pal)i8  unb  jwei  Regimenter  $ufaren. 
SRit  artiOerie»  unb  ©enictruppen  bßrfte  pd)  bie 

'//pstärfe  fämmtlidjer  Gruppen  auf  ettoa  35,000  5Rann  be« fdjränfen. 
2Ba8  baö  Renommee  ber  3uo0en  anbetrifft,  fo  t)at 

baffelbe  feit  bem  letjten  beutfd)»franjöpfd)en  Rriege  erheb* 
lieb,  eingebüßt.  S9egrünbet  würbe  baffelbe  bard)  bie  in 

bie  £eit  oon  1830—64  fallenben  Rriege  in  Algier,  unb 
gematteten  bie  ununterbrochenen  Stampfe,  ber  a(te  Söeflonb 
an  ©eteranen,  bie  Spenge  ber  intelligenten  metft  ben 

Rurfu«  in  6t.  G»r  abfoloirt  tjabenben  Ofpjiere  bie 

3uaocn  faftifdj  ju  einer  Slltetruppe. 

Oetjt  nad)  bem  Äriege  oon  1870—71  ifk  biefe  Gruppe 
faum  metjr  wieberjuerfeunen.  2)?an  war  gewohnt,  pd) 

unter  einem  3uaWR  einen  alten  bärtigen  ©olbaten  mit 

broncefarbenem  energifdjem  @ePd)t  üorjuftellen,  roie  es 

in  früherer  3eit  aud)  ber  gaH  mar.  SEBenn  man  aber 
jetjt  einer  Rompagnie  3uaötn  &*g«9net,  f»  «P  man 

erftaunt  lauter  bartlofe,  junge,  jum  Zhal  nodj  unfor« 

mirte  Seute  oor  fltft  ju  fel)en.  j-Ju  junge  Unteroffiziere 
unb  gelbwebel  finb  ebeufaU«  feine  Seltenheit. 

2lutf>  bie  äußerliche  ©tu&erbaftigfeit,  bie  Kedbeit  unb 

bie  militairifd)e  Degagittheit  ift  ben  3UQtjen  abt)anben 

gefommen,  bagegen  bemerft  man  an  itjnen  8ci<htfer«fg» 
feit,  Dfinfel  unb  bie  Neigung  atleS,  Dom  Unterofpjier 

bis  jum  ©eptennat  ju  fritifiren. 
SBei  ben  f inienfolbaten  trifft  man  biefc  geiler  nid)t  (?) 

unb  fommt  ba«  bat)er,  »eil  bie  3uaoen  fdjon  feit  3ab>n 
iui 3  ber  ̂ arifer  Sugenb  refrutirt  toerben.  größer  freilid) 

mürben  biefe  geiftig  febr  entmideltcn  ©aminS  in  ber 

©d)ult  be«  RriegeS  ju  o  ortreff  Ii  dien  ©olbaten,  jetjt  aber 

bei  ber  furjen  DienPjeit,  ob>e  RtiegSeifaljrung  unb  ot)ne 

SSertrautn  ju  ben  güfyrern  finb  bie  Rcfultatc  burdjaufl 

fdjmad)  ju  nennen. 
2Wit  ben  Unterofpjieren  oerbält  e3  fid)  äbnlicb.  Dem 

©ouoernement  fällt  c8  außerorbentlidj  id  wer,  bic  befferen 

demente  jur  Kapitulation  ju  beroegen,  ba  bie  Unter« 

ofpjiere  nad)  «blciflung  ifjrer  Dienftjeit  lieber  nad) 
granfreidj  jurfldfetjren,  »o  fie  eintragtidjere  ̂ ioilanjteU 

tungen  pnben. 

«ud»  bie  OfPjierfabre8  ber  3u«öen  t)aben  pd)  jum 

9?acbtl»eil  »erSnbert.  Rad)  ber  ̂ ajipjirung  bed  ?anbefl 

t)at  ber  Änbrang  gebilfieter,  et)rgeijiger  Elemente  aufge« 

bött,  unb  bepcLnt  bie  ©ubatteroen  fafl  autfdjliefjlid)  aud 

ebemaligen  Xroupier«,  bie  bei  ben  DioiPonJpfiben  ein 

feljr  anfprucr)8(ofeS  Sxamen  abgelegt  t)aben. 
2lm  tflcbtigflen  Pnö  nod)  bie  ftapitaind,  oon  benen 

Diele  feit  10—20  3ot)ren  in  «Igiet  bienen  unb  mehrere 
Srpcbittonen  mitgemadjt  t)aben. 

Der  legte  jtrieg  bat,  toie  $err  ffuropattin  fagt,  ber 

Gigenlicbe  biefer  roürbigen  Ofpjiere  einen  garten  6d)tag 

oerfetit:  fofr  fämmtlid)  »oren  pe  oon  ben  Greußen  ge« 

fangen  genominen  »orben. 
3n  ber  in  ber  Ratje  ber  maroffanifdjen  @renje  ge» 

legenen  ©tabt  £lem§en  faatte  ber  Vlutor  Gelegenheit  mit 

bem  Cfpjierforpe  ber  ©arnifon,  bem  er  Don  Dran  aufl 

empfohlen  toar,  in  nahe  Berührung  gu  lommen  unb 

namentlich  bie  $aPno9  ober  filubö  lennen  ju  lernen. 

§errn  R.  war  Don  bem  in  bem  ©täbldjen  reftbirenben 

ini.ic.be  •  ©encral  ein  junger  OfPjier  ber  afri(anifd)en 

3Sger  a\9  Begleiter  jugemiefen  toorben,  ber  ihn  gleich 

am  erpen  Zage  an  ben  SRittagStifd)  ber  ?ieutenant«  unb 
Unterlieutenante  beS  Regiments  gog. 

3n  bem  in  einem  $otel  bepnbltchen  2pcifejimmer 

mochten  etroa  20  OfPjiere  antoefenb  fein,  Don  benen 

einer,  ein  ©eneraipabS'DfPiier,  feine  obligatorifd)e  Dienp» 

jeit  (Stage)  bei  ber  ItaDatlerie  abfoloirte.  5op  bie 

^ätfte  fämmtlid)er  Ofpjiere  hatten  bie  ©dmle  ju  ©aumur 

burchgemacht,  ber  ©eneraipabS  >  Ofpgier  allein  toar  in 
©aint«Crjr  getoefen. 

grüher  gab  e«  bei  ben  afrifanifd)en  Jägern  fap  nur 

3öglinge  ber  lederen  SehTonPalt,  je(}t  aber,  nad)bem  bie 

friegerifchen  Operationen  aufgehört  hoben,  bat  Sllgier 
für  bie  lünftigen  ̂ elbherrn  feine  «njiehungörraft  »er« 

loreu. 
Da8  Älter  ber  Herren  bewegte  pd)  jwtfchen  25-35 

3at)ren,  nur  einer  hatte  baS  40.  VebcnSjaljr  bereits  über-- 

febritten.  Da8  Diner  zeichnete  pdf  nid)t  turd  i':iru§, 
Wohl  aber  burd)  edjt  franjöftfche  ̂ eiterleit  au*.  Vlm 

2djtuffe  würbe  Shampagner  gereicht  unb  auf  ba8  2öot)l 

ber  rufpfchen  ̂ rmee  getrunlen,  ber  überhaupt  oon  fäntmt* 
lidjen  Ofpjieren  bie  warmPen  ©nmpatb,ien  gejeigt  würbe. 

Rad)  bem  Gffen  begab  pd>  bie  ganje  ©tfeOfiaft  nad) 

bem  gemctnfdjaftlitben  OfPjier«ftapno  bc3  «ßlafte«,  um 
bort  ben  (Safä  einzunehmen. 

«18  kdüne  bientc  ein  $au8  im  inlänbifd)en  ©tt)l 

mit  großen  aber  niebrigen  3'mmern.  Rings  an  ben 
äßänbeu  |lan;c:i  lange  Xifrbe  mit  bereits  barauf  bePnb> 

liehen  Daffen  unb  Äarten  nebp  Domino»  unb  ©djad)» 

fpicten.   (Sin  iBiQarb  fehlte  auch  ntebt. 

3ur  ©arnifon  oon  Hemsen  gehört  ein  Regiment 
reitenber  aftifanifdjer  35gcr  ftnb  ein  Bataillon  lurfoS. 

Die  Ofpjiere  biefer  beiben  Rorp«  hatten  im  ÄaPno  je 

nach  ihrem  Range  Derfd)iebene,  abgefonberte  ̂ I5t)e  inne, 

ebenfo  wie  beim  giütjftüd  unb  SJeittagSeffen.  Die  erpe 

©ruppe  bilbeten  bie  RapitainS  ber  3äger,  bie  jweite  bie 

ber  Durfo«,  bann  folgten  bie  ?ieutenantö  ber  DurfoS, 
wätjrenb  bie  Dieite  ©ruppe  auS  ben  ©ubalternen  bet 

RaDaHertc  bepanb.   Entfernt  Don  aQen  Uebrigcn  thronten 
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an  einem  flehten  Iifcfjd)en  ber  Jlommanbrur  ber  38ger 

unb  ber  IJMofcfommanbant.  Die  Offnere  ber  oerfdjiebe. 

ncn  ©nippen  Bereinigten  pd)  fafi  nie,  fonbern  fpielten 
nur  innerhalb  ibjefl  engeren  Jcreife8. 

SWan  fptelte  um  bit  allgemeine  rfedj«  „consommation", 
bat  b^eift  ber  »erliercnbe  mußte  fammtlid)en  5af6  be* 

jatjlen  ober  auftreiben  laffen. 
2Rit  betn  barauf  folgcnbcn  23ocf  (33ier)  ging  eS  ebenfo, 

unb  am  lOYi  Ut)r  fonb  ber  allgemeine  Huf6rud)  nad) 

$aufe  Patt. 
3m  Allgemeinen  macb.cn  alle  Offtjier  -  üapno«  in 

Sllgier  ein  Sranfreid)  nidjt  minber)  mcliv  ben  Sinbrucf 

Don  (iofe  >  9teflauront8,  ol8  oon  Ofpjicr.SereinigungS' 
an(ta(ten.  Die  granjofen  felbfl  betrauten  it)re  Cerclea 

militaires  weniger  al8  Orte,  mo  man  pd)  inftruiren  unb 

nütjlid)  bie  3eit  oerbringen  fann,  nie  al«  foldje,  mo  man 
trinft  unb  fpielt.  3am  öeneifc  bient  bie  2$atfad)e,  baß 

in  ben  größeren  ©tobten,  nie  j.  SB.  Algier  unb  Dran, 
bie  ffafino«  ooOfiänbig  oeröbet  pnb,  ba  bie  Offiziere  e« 

Dorfen,  ibre  tagtidje  „  consommation  u  in  einem  ber 
fläbttfdrjen  (Spaminet«  einzunehmen.  Vluctj  in  £lem§en 

giebt  e8  ein  fcIcfjeS  fclir  elegant  auffgefiatteie*  Safej,  bie 

Dfpjicre  meibeu  efl  aber,  neil  bort  —  bie  ftommunijien 
Berfebren.  Äommunijt  b«t&*  ober  in  Hlgier  WtQ  toai 

nid)t  ©olbat  ift,  fo  bafj  bie  Dfpjiere  bort  eigentlid)  mit 

SRicmanb,  fogar  nid>t  mit  ben  Beamten  Umgang  [jaben 

unb  batjer  um  (o  mel)r  auf  ein  reine«  @api)au8leben  an 

gentefen  Pnb,  al«  bie  3ac>t  ber  «erljeiratbeten  eine  feb> 

geringe  ift 
$ud)  bie  gemetnfd)aftlid)en  aJtiltagStifdje  unb  ftafinoS 

finb  nur  nenig  geeignet,  ber  Monotonie  in  ben  «einen 

©täbten  abtubclfca,  ba  fie  bie  Dfftjiere  einanber  nid)t 

näher  bringen,  bie  flamerabfdjoft  unb  bie  niffenfd)aftlid)e 

«u«bilbung,  namentlid)  ber  jüngeren  Dfpjiere,  nid)t 
förbern.  Die  Äapitain«  fprcd)en  mit  ben  Lieutenant* 

auger  Dienft  mitunter  SWonate  lang  fein  SDort,  aufjerbem 

betrfdjt  ein  HntagoniSmu«  jmifdjen  ben  ocrfdjiebenen 

2Baffengattungcn.  Der  ÄflOaBcrifi  fiel)t  Borne^m  auf 
ben  3nfantcri|)en  Ijerab,  ber  Sngeuieur  ober  ©appeur 

büntt  Pd)  über  tlle  eitcbon  unb  roirb  mit  gleid)er  SIRünje 

bejaht,  nur  bie  HrtiüeuPcn  (eben  unter  fid)  unb  mit 
ben  übrigen  SBaffengattungen  forbialer,  fie  baben  aber 

it)rcr  geringen  3abl  »egen  auf  ben  ©efantmtton  nur 
wenig  (Sinpufj. 

3cbc8  Dffjjier'Äafino  ijl  äufjerlid)  burd)  ein  (Statut 

geregelt,  ©ämmtlid)«  Offiziere  finb  obligatorifcbe  l'.'it 
glieber,  bie  genähten  SJorfteber  ̂ aben  moebenneife  du 

jour,  ber  ©arnifonSdltcPe  ift  ̂ rSfibent.  Die  3abre8« 
beitrüge  finb  Wir  gering,  fo  baß  ba«  Vermögen  ber  ©e» 

fcüfcbaft  faft  nur  in  ber  Lofalität  unb  in  ber  HuSßattung 

beflebt.  3m  Jtafino  giebt  e«  nur  ©etranfe,  uub  jnar 

nad)  einem  Bon  ben  Sorftebern  mit  bem  SBufetier  berein' 
borten  $rei8courant.  Sämmtlid)e  rffiäier.RafinoB  beß&en 
33  iblio tiefen,  bie  ebenfo  reid)  an  3eitfd)riftcn,  nie  arm 
an  abgefd)toffenen  SBJerlen  finb. 

©enöljnlid)  nerben  gegen  20  Leitungen  unb  Journale 

gehalten,  unter  itjncn  jtoci  bi8  bret  etnbetmifd)e  nsb 
eben  fo  Biet  beutfd)e.  Die  Ofpjiere  lefen  febr  Biel, 

geben  aber  ber  $oliitl  Bor  ben  mititoirifetjen  9ceuig!eitra 
ben  SJorjug. 

Uebrigenfl  interefflrten  fio>  bie  franjöftfcben  Ofnatere 

it)rer  «uflfage  nad)  in  lefcter  3eit  febr  für  bie  ruffifcb> 

unb  bie  preufjifdje  «rmee,  nenn  aud)  au«  —  febj  Ber« 

fd)iebenen  ©eßct)t8punlten. 
9Hit  ernPer  ?e!türe  befdjäftigen  fld)  in  jebet  Oarnifon 

nur  feb,r  nenige  3)ti(itair8,  bie  9Re(r}a^I  lutrioirt,  aufer 
ben  Leitungen:  Duma«,  $au(  be  (£oq,  Sug^ne  @ue, 

^Jonfon  bu  $crai(  unb  ©cbriftPeDer  äljnüdun  ftaliber«. 
^errn  St.  berührte  e«  fomifd),  ba§  er  al«  bie  jcrlefenften 

33üct)er  in  ben  franjöftfcben  Sibtiotbefen  biefelben  Romane 

fanb,  bie  fid)  aud)  in  ftuglanb  ber  befonberen  Sorliebc 
ber  ̂ rioatlefenelt  erfreuen.  (£8  naren  biefe8  La  fille 
Qiraud,  ma  femme,  Die  @et)eimni{fe  Bon  jRabrib,  Um 

©jepter  unb  ffronen  unb  bergt.  Die  Oibliotbelen  nerben 
merfmürbiger  SJeife  nidjt  Bon  Dfpjieren,  fonbern  Bon 

gebiibeten  Unterofpjieren  Bemaltet. 

Den  jneiten  lag  feiner  ftnmefenbeit  in  2Tlem§eu 

nibmetc  ber  rufpfdje  JRcifenbe  ber  S3epd)tigung  ber  Sta- 

ferne  ber  afritanifd)eu  3agcr,  bePebenb  au8  einem  ricfigen, 

brei  Stagen  tytyn  ©ebaube  für  ba8  ganje  SiegimenL 
UeberaQ  ̂ errfc^te:  bie  grö&te  Orbnung.  Die  3>mm(T 

für  bie  Leute  naren  ̂ od),  bell,  fauber  getünd)t  unb  nidjt 

ju  grofj.  3eber  ©otbat  ̂ atte  feine  BettpeOe  mit  Siffen 
unb  Decfe,  baneben  t)ing  bfanf  gepult  bie  ftutrflftnng 
unb  bae  SReitjeug.  3m  mittleren  Durdjgang  ßanben 

bie  S^affepot«,  an  @enid)t  etnafl  geringer  nie  bie  ber 
Infanterie.  33ti  einigen  lagen  bie  @ättel  nnter  ben 

ftopftiffen  (?),  bie  nteiflen  befanben  fid)  jebod)  in  ben 
©täaen.  Die  Leute  präfentirten  Pd)  im  Bnjuge  fet)r 

Bortbeilbaft  unb  foben  überbaupt  Biel  fetfer  au«  al«  bie 

3nfanteripen. 
3n  ben  Sommern  mar  bie  KuSrüPung  für  bie  ftrirg«' 

Parle  aufbenab,rt,  ber  %tä)l\aal  jeigte  pd)  t)übfd)  mit 

Wappieren,  gleuret8  unb  Reimen  befotirt. 

9?id)t«beponeniger  pnb  bie  Dfpjiere  mit  ber  Saferne 

nidjt  jufrieben,  neil  bie  $ferbepäDe  it)rcr  SRcinung  nad) 

}it  neit  abliegen  unb  bie  Leute  oft  mehrere  2Rate  am 
Jage  mit  ben  ©Stletn  binauf  unb  binunter  geben  rnüffen. 

Die  ̂ ßferbeP&Qe  bepnben  Pd)  inbeffen  gar  nid)t  nett 

ab  unb  Pnb  tljei(8  gefd)toffene  ©ebänbe,  tbeil8  nur 

©djuppen,  na«  bei  bem  normen  Stlima  Algier?  oor)U' 
Rieben  ip.  ?lDe  ̂ Jferbe  pnb  arabifdjer  üxaec  (eigentlid) 

nobl  ©erbet  [?]),  feb.r  gut  gehalten  unb  fogar  etna« 

ju  febj  bei  Leibe. 3^r  ̂ Jrei«  betragt  im  Durd)fd)nitt  GOO  0ranf«,  ip 
aber  iu  le&ter  3eit  bi8  auf  1000  granf«  gepiegen. 

3m  ftrieben  erbält  jebe«  ̂ Jferb  4  Äilogramm  GetPe, 
2  Äilo  $eu  unb  3  Silo  Strob,  refp.  5  Äito  ©tro^r 

nenn  eS,  ma8  feb^r  b.äupg  Borfommt,  an  #en  mangelt. 
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Die  <Pferbe  »erben  babel  nur  ein  Sftal  be« 
Sage«,  unb  jwar  am  Slbenb  getrönlt. 

2Denn  bie  Sruppe  auf  bem  TOarfcbe  ba«  Siioat 

bejiebt,  »erben  lange,  flarfe  ̂ ifetpföble  in  bie  (Srbe  ge= 
trieben  unb  biefe  an  ben  oberen  Snben,  tljeil«  au<b  in 

ber  TOitte  burcb  r^olicrne  Satten  ober  $fäljle  uerbunben. 

$3ermitte(fl  eine«  gufjritigcS  binbet  man  bie  -Pferbe  an 

biefe  l;'äb!c.  unb  jwar  je  nadjbem  fte  flc%  gut  ober 
f di tcrf)t  mit  cinanber  oertragen  in  größeren  ober  geringeren 
Äbftfinben  uon  einanber.  9iad)  einem  gewöhnlichen  TOarfcr) 

oon  25-30  SBerfl  (3—4  «Keilen)  im  ©ebritt,  »erben 
bie  ̂ ßferbe  bereits  nad)  einer  baltcn  ©tunbe  abgcfattelt, 

getränlt,  unb  wirb  bie  ©erfie  angefeuchtet.  Auf  bem 
3Rorfd)e  in  ber  ©teppe  erhalten  bie  3  liiere  fafi  nur 

©erfie,  boeb  wirb  bann  bie  Kation  auf  G  Silogramm 
erhöbt,  Don  benen  3  nad)  bem  2J?a«fd),  nach  bem  Sranfen, 

IV,  um  8  ober  9  Uhr  rlbenb«  unb  1'/,  Silo  cor  bem 

Huöriicfen,  etwa  um  4-6  Ub>  borgen«,  oerabreiäjt 
werben. 

«IS  SRaucbfutter  bient  mitunter  ein  im  SHHnter  anju< 

treffenbcS  StcppengcroodiS  „drin"  (arthatherum  pungens) 
genannt,  unb  wirb  bei  gcnQgenber  Cuantität  biefe«  Hu&> 
funft8mitte(8  bie  ©erflenration  r)erabgefeQt.  Sin  Söaffer 

erbölt  jebeS  $ferb  täglid)  nur  15  fiter,  bie  im  Salle  ber 
Jiotb,  bi«  auf  10  Derminbert  werben.  Sowohl  933ofycr 

wie  ©erfie  mufj  bei  ©teppenmärfeben,  bie  oft  fünf  Sage 

bintereinanber  burd)  gäntfid)  mafferlofe  ©ebiete  führen, 
Don  Sameelen  tran«portirt  werben. 

3n  Saguat,  ber  füblicbflen  ©renjfeflung  be8  franjöfi. 
feben  Algier  unb  gelegen  in  ber  nörblicbflen  Dafe  ber 

SBüfle  ©abara,  fat>  §err  S  ...  ein  Qataidon  Surlo8, 

ein  Bataillon  ßuaoen,  eine  ßöfabron  ßhaffeur«'  b'Slfriquc, 
eine  <j8fabron  Spabifl,  jwei  Sompagnien  3fPbt)r8  unb 

einen  3"9  @ebirg««SIrtillerie.  Die  eigentliche  ©aruifon 

befielt  nur  au8  ben  beiben  3nfanterte=Rompagnicn,  wäb* 

renb  bie  übrigen  Struppen  unter  3ug°be  eines  flet8  per- 
manent erbaltenen  Sameeltrain«  netfi  einer  Slnjabl  SKaul. 

tbUre  al8  fliegenbe  Kolonne  außerhalb  be«  geflung« 
raoon«  oerwenbet  werben. 

Die  Struppen  ber  Äolonne  fampiren  in  jwei  Sägern, 

bem  neuen  unb  bem  alten.  Da8  neue  befielt  au«  ein- 
etagigen  Safernen  uon  mangelbafter  Sonfhuftion.  SBiel 
intereffanter  ifi  ba«  alte,  in  bem  bie  £uaoen  unb  bie 

Gbauffeur«'  b'flfrique  liegen.  Da8  Sager  rübrt  fchon 
au8  ber  3c:t  ber  erflen  (Einnahme  Saguat«  burd)  bie 

granjofen  cor  20  3at)ren  b«  unb  tft  oon  ben  Struppen 

felbft  errid)tet,  obne  jebe  SJeiljülfe  oon  ©appeuren  unb 

lebiglicb  au«  St>on  unb  Sali  obne  Senkung  oon  $»0(3. 
ITic  fämmtlid)en  baulich feitcr.  bQben  bem  entfpredjenb 

eine  bogenförmige  ober  fuppelfömige,  halfen  u.  f.  w.  ent= 
bebrlid)  macbenbe,  ©efialt. 

3nm  Sager  ber  3uooen  geböten  jwei  Reiben  foldjer 

Suppelbauten,  jebe  für  8—12  9JJann. 
3ebe8  ©ebäube  ifi  burd)  jwei  freujweife  ju  einanber 

pebenbe  Sffiänbe  in  4  Slbtbcilungen  geseilt,  in  beren  jeber  je 

2  5D?ann  wohnen.  3n  jeber  foldjen  Sabine  beftnben  fid) 

jwei  gemauerte  Sagerflättcn  unb  jwifd)en  ihnen  an  ber 
SBanb  ein  Samin,  beffen  weit  oorfieb,enbe«  oberes  ©eftmfl 

atö  Sifd)  bient.  Die  vier  GingangStbüren  finb  mit 

©trobmatteu  Dcrb,ängt,  bie  bei  Sage  aufgerollt  werben, 

um  Sid)t  binein  ju  laffen. 

S«  giebt  oueb  nod)  einige  anbere,  ebcnfall«  Iuppel> 
förmige  2ßobnung8raume  oon  ganj  runber  ̂ orm. 

3n  jebem  betfelben  wohnen  12  Wann,  bie  ihre 
©cblaffiellctt  ring«  um  bie  äBanb  {leben  boben  unb  ihvc 

aVatiaV-ei:  bei  Sage  jufammenroQen.  91«  genfler  bient 
eine  oben  in  ber  Suppel  angebrad)te  Deffnung. 

S)a«  ©anje  mad)t  einen  l;ö±n  originellen,  babei  reiiu 

lieben  unb  wobnlidjcn  Sinbrucf.  :'Ule  ©ebäube  finb  au«' 
wenbig  unb  inroenbig  geweißt.  (Sinige  oon  iüiun  fungiren 

ald  {$ed)tfä(c,  anbere  al«  ©d)ulräume. 
(Sincr  biefer  ©Sie  fällt  befonber«  in  bie  Etagen. 

Sr  ifi  mit  allen  möglichen  SBaffcn  beforirt  unb  gegen« 
über  ber  Singangatbüre  r)ot  ein  militairifd)er  Sünfller 

auf  ber  weißen  Salloanb  jwei  große  Portrait«  al  fresco 

gemalt,  bie  einigermaßen  an  Wae  iVo::on  unb  tlbat'^i 
erinnern,  lieber  ber  Ziiüxt,  umfränjt  oon  ?orbeercn, 

fiet)t  man  bie  Warnen  ber  ©d)lad)ten,  in  weld)en  fid)  bie 
3uaoen  au8ge)eid)nct  b»ben. 

3t>vcr  $eimatb«jubebörigfeit  ju  '4.?ari«  entfprecbenb, 
fudjten  bie  3uooen  i^re  Meinen  armfeligen  SEBobnungen 

mögtiebft  elegant  auSjuftatten.  Die  weißen  Slöänbe  einiger 

Kütten  finb  mit  OQuflrationen  au«  fattjrifdjen  unb  unter» 
baltenben  3'{tfd)riften  beliebt  ober  aber,  unb  jwar  oft 

rt-d)t  gcfebmaefooO,  bemalt.  I)ie  ©ujet«  ju  biefen  ©e« 
mälben  finb  metfien«  bem  ̂ outeoarbleben  entnommen. 

Ueber  ben  ffamingefimfen  ftnb  bie  reid)ften  f  enbuten 

mit  *ißinfel  unb  jvarbe  b^gcflellt,  unb  an  jwei,  brei 
©teilen  befanb  fid)  unter  bem  Silbe  einer  »on  Säumen 

befd)atteten  tOueüe  bie  Unterfdjrift  „Point  du  jour"  jur 
Srinnerung  an  einen  bei  ben  arbeitenben  Staffen  oon 

<ßarid  beliebten  $ergnügung«ort. 
vi.ic  biefe  S)arfteQungen  geigten  Diel  ©cifl  unb  $umor, 

aber  nie  etwa«  2nflöfjtge8.  Um  flbenb  ertönen  au« 

biefen  Kütten  rlrien  au«  „Wabemoifelle  Singet",  ber 
„©d)önen  ̂ clena"  unb  anberen  Cffenbadjiaben,  bie  bie 
3uaoen  im  ©eifte  au«  ber  SBüfle  nad)  bem  geliebten 

<Pari«  jurüdoerfeßen.  Die  Dfpjiere  be«  Sotaitlon« 
wobnen  in  Keinen  niebrigen  $äuferd)en  mit  boppelten 

SBänbcn  jum  ©d)u^  gegen  bie  £)i§e  unb  \<H  primitioer 

innerer  ßinridjtung.  3n  bem  ©aale  eines  ber  Som» 

pagnie  C5I?cf8  ifi  bie  Sompagniefd)u(e  eingerichtet,  ber  ber 
Gbef  felbft  mit  befonberem  IStfer  Dorflebt,  rtuf  bem 

Sifd)e  oon  Sadfleinen  liegen  ̂ fld)er  unb  $efte,  in  einer 

(Sde  flanb  eine  Safel  mit  barauf  gejeidjneter  Sorte  oon 

Almert -.  Da«  Weublement  be«  äBobnjimmerS  beflanb 
au«  einem  jufammenlegbaren  i'ette,  einem  ebenfoldjen 

Sifd),  jwei  böli<rnen  Äeifefoffern  (les  cantines)  unb 
einem  großen  SRegal  mit  ©fldjern.  «uf  bem  Sifd)e  lageu 
neue  3oumale  unb  3eitungen. 

Digitized  by  Google 



1771 1875  -  StiUtalr.SBocfienMatt  —  9lr. 

Gin  anber«  Rapitän,  ein  gewattiger  Wmrob,  ̂ atte 

ftin  Logi«  in  einer  fehr  Derfdjicbenen  SBeife,  unb  jwar 

mit  3agb'Droph5en,  belocirt. 
T>a  {fingen  an  ben  SBanben  9eUe  Don  2  d  afalcn, 

©ajetkn  unb  güdjfen  ̂ erab.  Auf  bem  Ramin  flanben 

an  jehn  ©chalalfchabel  in  9ieif)  unb  ©lieb.  (Sinige  aus- 

getopfte Sögel,  ©ajellcnhörner,  ©emehre,  Safdjen,  ̂ uloer» 
hörner  u.  bergt,  bilbeten  ben  »eiteren  ©d)mucf  be«  3itn- 
mer«,  ba«  aud)  nid)t  bie  ©pur  Don  etwa«  ©ebrudtem 
ober  ©efetyriebenem  enthielt. 

Offenbar  »ar  ber  #au8wirth  lein  greunb  ber  ©eifieß» 
arbeit 

Die  Dffijier*©peifcanflalten  Ijatten  ihren  ̂ }la$  in 
,i,roci  Derfcbjebenen  Käufern,  in  einem  berer  ber  3)ataiU 
Ion« .  Rommanbcur  mit  ben  Rapitain«  fpcifl,  mäbjrenb 
bie  Lieutenante  ba«  anbere  inne  hatten. 

Der,  ftrühflücf  unb  WittagSeffen  in  fet)r  befcheibener 
Qualität  liefernbe,  OffUieTtifd)  loflet  monatlich  70  bis  80 

grant«,  unb  finb  im  allgemeinen  in  ben  abgelegeneren 

©arnifonen  bie  Lcfcen«mittet  teurer,  al«  jum  SJeifpiel 

in  Algier. 

Die  öjiflenj  ber  ßffijiere  ift  eine  fe^r  monotone. 
93erb.eiratb.ete  getjören  ju  ben  Seltenheiten,  unb  bef ctjranft 

ftd)  ber  ganje  3«tDtrtreib  auf  bie  3agb,  auf  ©pajier« 
ritte  unb  auf  ben  Aufenthalt  im  Raflno,  bi8  ju  welchem 

bie  im  Lager  wohnenben  £)ffi}iere  bjn  unb  jurücf  eine 

b.albe  Weile  jurflcfjulegen  f)aben. 
ade  oier  Sage  lommt  bie  allgemein  mit  ©etjnfucht 

erwartete  $ofl.  Dann  füllt  fid)  bie  Sibliothe!  bc« 

Raflnofi  mit  einer  Wenge  oon  Lefern,  bie  alle  sJfcutg= 
feiten  au«  grantreid)  unb  (Suropa,  alle  Sfadjrichten  über 

üöeförberungen  unb  Reformen  in  ber  Armee,  politifdje 

Gegebenheiten  u.  f.  W.  förmlich  Dcrfdjlingen.  Am  jwei» 
ten  unb  britten  Sage  fleht  bie  IMbliottjet  mieber  leer,  nur 

eine  fehr  geringe  3ahl  Don  Dfpjieren  befchafrigen  ftd) 

bort  mit  ©eologie,  SBotauil  unb  anberen  SBiffenfdjaften. 

(Sin  Dfpjier  verfertigt  eine  ©pejialfarte  be«  a(gieti> 

fdjen  Zfytill  oet  ©ahara,  ein  onberer  fehr  lenntnifj» 
rei*er,  ber  lange  in  Algier  gebient  hat,  fleHt  ein  grofje«, 

ber  $auptfad)e  nad)  auf  bie  religiöfen  »"vvM.cn  ber  Wa= 
homebaner  bcjflglid)c8  Wemoranbum  jufammen. 

gotgenbe  Angaben  fiber  bie  immerhin  nod)  etwa« 

fagenhaften  lurfofl  nnb  ©palji«  bfirften  geeignet  fein, 

ein  juoerläffigere«  Licht  auf  biefe  eigenttjfimlichm  ütrnp« 

pen  ju  werfen,  bie  am  paffenbflen  mit  ben  ©eaporjS  ber 

englifa>ofliubifrhen  Armee  ju  Dergleichen  finb  unb  Der* 
ntulhlia)  ln  nittV  iu  ferner  3"1  aüQ  üon  ocn  9luff«n  in 

Central. Aflen  nachgeahmt  »erben  bflrften. 

Der^auptoortbeil,  weisen  biegormation  inlfinbifdjer 

Gruppen  in  ben  Rolonialgebictcn  mit  fid)  bringt,  befleht 
barin,  bog  man  bem  Wuttrrlanbe  einen  grofjen  Jhtil 

ton  Arbeit8fräften  weniger  ju  entgehen  braucht  unb  in 

Rrieg«jeitert  eine  bebeutenbe  Struppenanjahl  mehr  —  bie 

algurifehe  Armee  jät)lt  12,000  iuifoB  unb  ©patjiS  — 
jur  55«fü(jung  hat.  Aujjerbem  bringen  in  ben  Rolonicn 

bie  an  ba8  Rlima  gewöhnten,  mit  ben  Cigenthfl 

ten  be«  Lanbe«  unb  feiner  93ewot)ncr  oertrauten  ein» 

heimifchen  Xruppen  in  Dielen  fällen  mehr  Sortheile  aU 
curopäifdje. 

Die  ©terblichleit  unter  ihnen  ifl  geringer,  unb  fiber* 

bieS  ifl  e«  ben  ftranjofen  unb  jum  Ilicil  auch  ben  Gng« 
Ifinbern  gelungen,  oermittelfl  ©cwähjung  oon  9tongfiufen 
AnfleOungen  unb  £)rben  aud  ben  ehemaligen  SRitgticbern 

ber  cinheimifchen  ©olbatetffa  eine  Art  oon  militairifcher 

Ariflotratie  ju  fcfjaffen ,  bie  cd  oortheilhaft  ftnbet  ben 

©iegern  \u  bienen  unb  boburd)  ihre  Wacht  befefligt. 

AnbererfeitS  finb  bie  9{aa)theile  biefer  Sormationen 

nicht  gering  ju  oeranfd)(agen.  ©ie  beflehen  an  erftat 
©teile  in  ber  Unjuocrläffigteit  ber  cinheimifchen  Gruppen, 

oon  ber  ber  ©eapot)«Aufflanb  in  dnbien  einen  augen> 

fäQigen  ©ewei«  liefert. 
Obwohl  in  Algier  mit  einer  einzigen  Aufnahme  lein 

Sali*)  oorgelommen  ifl,  bog  ganje  IruppenWiper  f«4 

empört  hatten,  fo  nahmen  bod)  an  fämmttidjcn  Auftu.i- 
ben  ber  Araber  unb  Äafojlen  flet«  einige  ehemalige 

Üurfoö-unb  ©pahi«  X1)t\L 

3n  Algier  macht  bie  9?ahe  granf reich«  —  nur  brei 

Sagcreifen  —  unb  mehr  noch  °>c  ivcinh'diaft  jwifdjtn ben  Arabern  unb  ben  Rabt)len  bie  ©ituation  weniger 

gefährlich. $on  biefem  trabitioneOen  AntagoniSmu«  jwifchen  ben 

angefiebcltcn  Rabrjlen  unb  ben  nomabiflrenben  Sebuinen 

Sfu^cn  jiehenb,  formirten  bie  granjofen  au*  ben  erfle< 
ren,  mit  einem  geringen  3ufafc  oon  Negern,  ihre  ZurW 

(tiraillcurs  algdriens),  ouS  ben  (enteren  bie  Reiterei  ber 

©pahi«.  ©o  fommt  e«,  bag  bie  lurfo«  bei  einem  Aaf> 
flanbe  ber  Araber  flct«  bereitwillig  gegen  biefelben  ja 

Selbe  jiehen  unb  umgefehrt. 

3a  nod)  mehr,  ba  auch  °"  einzelnen  ©tämme  bei> 
ber  ̂ Rationalitäten  in  fleter  Beinbfajaft  leben,  fo  oerwen 

ben  bie  granjofen  im  gaOe  ber  9eoth  eine  <£8!abrfln 

©pahi«  gegen  bie  anbere. 
(SS  exifliren  bereit«  brei  Regimenter  Turfo«  (ba« 

oierte  wirb  formirt),  iebe«  ä  \  Satainone  ju  7  (?)  Rom. 

pognien,  oon  benen  bie  7.  al«  Depot  bient.  Dleffabre* 

beflehen  }um  2  t; eil  au«  granjofen,  jum  2i)c\l  au«  3n- 
länbern.  3ebe  Rompagnic  foll  an  gningofcn  1  Rapitain, 

2  Lieutenant«,  1  gclbmebel,  3  Unterofpjiere  unb  2  @e. 

freite,  an  Snlönbem  2  Lieutenant«,  4  Unteroffijiere  unb 

8  ©efreite  haben.  Der  SRcgimentäflab  üült  18  \xan\h 

flfche  Dffiiiere  unb  Wilitairbeamten,  nebfl  80  Unteroffi. 
jteren  unb  ©emeinen,  ebenfaü«  au«  granjofen  beftebenb. 

3m  ©anjen  hat  ber  SKcgimentJftamm  eine  gtärfe 
oon  624  Wann.  Da«  im  ̂rieben  etwa  2500  Wann 

jählenbe  Regiment  mit  fehr  »erfchieben  flarfen  Rom 

•)  3m  ?al>re  1871  rodgerte  ftch  bie  in  «if  ̂ etarp  (fxo> 
oinj  (Scnftanliiie)  gartiifctiirenbc  epa&i«'C»faeren  nach  5»*«'* 

«ich  oaJjiufia'en. 
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pagnieu  (oon  60—120  Wann)  foÜ  im  Kriege  auf  4000 
Streiter  gebraut  werben. 

Die  TurfoS  »erben  au8  ben  Gingeborenen  auf  »ier 

3at)re  angeworben.  Da8  £anbgelb  Betragt  300  grancS, 

woöon  150  gleid)  beim  eintritt,  150  nad)  Serlauf  oon 

jwei  darren  jur  SluSjafjlung  gelangen.  SBäfjrenb  ihrer 
Ditnßjeit  iß  ba«  Gigentlium  ber  Turfo«  ßeuerfrei,  unb 

finb  fic  tynfitfjtlidj  ber  ̂cnfionen  ben  granjofen  gltia> 

gefleOt. 
Ter  Gintretenbe  barf  nidjt  jünger  rote  17,  nidjt  älter 

wie  35  3ab>  fein,  muß  minbeßen«  5G  (Zentimeter  meliert, 

eine  fräfttge  Ronßitution  unb  ein  gute«  2Roralitat«jeug* 
nijj  beftyen. 

tfefcttre«  wirb  ben  fidj  SWelbcnben  burd)  ben  Gfcef  be8 

„Bureau  dea  arabes  "*)  feine«  £eimatb«bejirte«  bt* 
ßätigt. 

Sic  Slnnaljme  erfolgt  entmeber  burdj  bie  Regimenter 

f elbft  ober  burd)  bie  militairifdjen  ©ubintenbanten.  Sei 

jeber  8nnab,me  müffen  ein  Dotmctfd)tr  unb  jwei  3<u9tn 

aud  ben  eingeborenen  ©olbaten  beS  Regiment«  jugegen 

fein,  unb  roirb  ber  Refrut,  nad)bem  ir)m  bie  Sebingungen 

uorgelefen  Worten  finb,  auf  ben  Roran  oereibigt.  5ran» 

jofen  bürfen  nur  mit  Genehmigung  beS  DioißonS-Rom« 
manbtur«  al«  Solontaite  bei  ben  TurfoS  eintreten,  ge» 

niefjen  bann  aber  biefelben  Sorredjte  tote  bie  greiwiOi« 

gen  ber  europäifdjen  Armee. 

Die  Turfo«  finb  (afernirt,  iljre  Rafyrung  ift,  mit 

Mu3nal>me  beS  SBcinS,  Wofür  Kaffee  uerabfolgt  roirb, 

biefelbe  wie  bie  ber  franjöfifdjcn  ©olbaten,  ib,r  ©olb  ift 
etwa«  tjotjer. 

Gin  Regiment  TurfoS  fofict  (discussion  de  la  loi 
sur  Parade  aeance  du  16  Janvier  1875)  1,661,000 

Sranf«,  wätjrenb  ein  ?inien«Regiment  auf  1,054,000 

granf«  ju  ftefyen  fommt. 
Die  jungen  Turfo«  »erben,  Dan!  ib.ter  Begabung 

für  ben  Rrieg«bienß,  balb  ju  braudjbaren  ©olbaten. 

©djwierigfeiten  bietet  nur  bie  Untenntnifj  ber  franjöfifcbcn 

©pradje,  in  ber  fie  fi<fc  übrigens  balb  öeroonfommneit. 

©rojjcn  Rußen  leißen  b,ietbei  bie  eingeborenen  ©ol. 

baten  ber  Regitnent«=Rabre«,  benen  bie  erfte  AuSbilbung 
obliegt.  UebrigenS  fpredjen  auch  Diele  frartjöfifdic  OffU 

jiere  unb  Unteroffiziere  bie  eintjeitnifdjen  2iradjcn  in 

genügenbem  SRarje.  «m  ©d)lufj  be«  erßen  Dienßjabre« 
oerfttben  bie  Refruten  ben  au«  fabnlifdjen,  arabifdjen  unb 

franjöfifdjen  SBorten  bunt  jtufammengefefcten  Rommanbo« 

unb  Dienßjargon  ooOfommen. 

Die  DiSjiplin  in  ben  Turfo«=Regimentern  ift  bebeu* 
tenb  ßrenger  al«  bei  ben  ̂ ranjofen,  unb  bie  Gingcbore< 
nen  unterwerfen  fidj  ir)r,  wenn  fle  erß  ©olbaten  finb, 

wiüig.  ©ie  räfonniren  nidjt,  finb  gejiorfam  uub  feljr 

auflbauernb,  we«$alb  tynen  bie  Sorgcfe&ten  Biel  «er* 

*)  2)afl  Burean  des  arabes  ifl  au«  Offizieren  unb  53c« 
jufammtngtfetjt  unb  bittet  bie  Setwattung  bc«  ranbe«. 

trauen  erweifen  unb  fie  jum  Tb>il  fogar  lieber  befehli- 
gen, wie  europäifdjc  Truppen. 

Reibet  gtr)en  bie  Dffijiere  mitunter  mit  ben  Seuten 

feljr  rob,  um. 
3m  SRarfdjiren  übertreffen  bie  Tut fo«  bie  ̂ ranjofen. 

Sei  einer  im  Februar  unb  SRärj  unternommenen  Grpe* 
bition  in  bie  ©ab.ara  matten  oierjig  biefelbe  begleiten* 
ben  £ur!o«  in  38  Jagen  130  SWeilen,  wobei  fie  nur 

einen  cinjigen  Rratifen  trotten.  t$reilid)  würben  babei 
bie  STomifler  oon  ben  Sameelen  getragen,  bodj  waren 

bie  Temperatur  =  Unterfdjicbe  jwifcb,en  Rad)t  unb  Tag 

(+  32  3)  fo  ftar!,  bog  bie  HuSbauer  immerhin 
ju  bewunbern  ifl.  3ln  einem  Tage  legten  bie  TutloS 

fogar  in  neun  ©tunben  71/»  Steilen  jurflrf,  unb  langte 
ber  Ramtel.  Train  erfl  mehrere  ©tunben  fpäter  im 
Stroa!  an. 

3m  Stampfe  werben  bie  TutloS,  nad)  HuSfagc  :S;vcv 

Offiziere,  oom  ̂ uloergerud)  beraufdjt,  mit  anberen  Sor* 
ten,  e«  iß  faß  unmöglid),  itir  ©diicfjen  xu  birigiren. 

oliv  erßer  Angriff  iß  energifd)  unb  unaufr)altfam. 

©ie  fliegen  förmlich,  oorwärt«,  fennen  fein  {»inbernifj  unb 

jäljlen  ben  ©egner  nidjt.  Gin  3}ial  abgemiefen,  oerliercn 
fie  jeboeb  leidjt  ben  2Kutb  unb  laufen  bann  ebtnfo  fdjncH 
rürfwärtS. 

Rur  ba«  SBorb^anbenfein  eine«  juDerläfftgen  Äabre« 

oon  franjöfifdjen  Offneren  unb  ©olbaten  oermag  biefen 

gefäbrlidjen  Reigungen  einigermaßen  ju  ßeuern. 
3n  ben  legten  3at)ren  begegnen  ben  granjofen  bei 

Äompletirung  itjrer  Turlo«  Regimenter  burd)  Gingeborene 

©d)Wierigfeiten,  wät)renb  früher  fein  SRangel  an  Vnju- 
werbenben  erißirte.  Die  Urfadpe  liegt  jum  Tl)eil  in  ber 

^Jajifijirung  2llgierö  unb  in  bem  HufbSrcn  ber  bei  ben 
Turfo«  mef)r  als  ber  griebenSbienß  beliebten  hiegetifdjen 

Operationen,  jum  Tb. eil  an  ber  Ginfurjrung  einer  ßrenge- 
ren  Disziplin.  Srüb,er  Wohnten  bie  Turfo«  in  ̂ rioat. 

quartieren  unb  betößigten  fia^  felbß.  Siele  arme  Rabölen 
Wutben  ©olbat,  nur  um  fid)  ein  paar  ljunbert  gronls 

ju  fparen,  wo«  oft  nur  auf  ffoßen  ber  ©cfunbb,eit  mog 
lid)  war  unb  ifjnen  bie  SJIittet  bot,  nad)  erfolgtem  $b< 

fd)icb  gemädjlid)  ju  leben.  3eft  bei  ber  Ginquartierung 
in  Rafernen  mit  gemtinfdjaftlid)cr  SRenage  iß  biefer 

Traum  nid»t  realifirbar. 

2Bie  bie  Sranjofen  e«  madjen  werben,  um  meb,r  t'eutc 
jum  Gintritt  ju  bewegen,  iß  nidjt  rcdjt  erftd)t(id).  Ginige 
Autoritäten  fdjtagen  größere«  ̂ anbgetb  unb  höheren 

©olb,  anbere  bie  Ginffir)rung  ber  allgemeinen  SBebr« 

pflidjt  oor. (Sdjluß  fofflt) 

Tic  Ud)atiu8-Rati«nen. 
©eparambbrud  au«  ber  ößerreid)ifd)  mifitaitifdjen  Seit* 

febrift.   SBien  1875.   (-15  ©eiten.) 

3tud)  ber  überjeugteße  Seräditcr  ber  ©ronje  unb  ber 
entb,ufiaßifcbte  »erebrer  be8  ©ugßabt«  als  SRaterial  für 
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bie  ©tfchü&röbre  möchte  nach,  Durchlefung  biefcS  ungc» 
mein  einge^enben  8uffa$t8,  ber  eint  ©efcbidjte  ber  Stahl- 
btonjc,  eint  Schilbcrung  ihrer  pb^fifaltfcbeit  5igenfcbaften 

unb  tint  ausführliche  Darftctlung  bet  Schiefe'*  35erfutfjc mit  ben  E  tablbronjeröhren  oorlegt,  jweifetyaft  werben, 
ob  er  fid)  btdtjer  im  3rrlbume  befunben,  ober  ob  er  trog 
aQebtm  bti  feiner  Anficht  bebauen  tonnt.  3ebenfaÜ« 
bat  ©encrol  o.  Uthatiufl  btr  ftarl  in  iDfifjfrebit  geratbc« 
nen  Bronje  ein  neue«  Relief  ocrltebtn  unb  ber  Artillerie 
bem  Unfdjeine  nad)  eine  neue,  oieloctfprtchcnbe  Hera 
eröffnet,  benn  bte  ©rftnbung  ber  Stablbronje  bilbtt 
unftretttg  ba8  wiebtigfte  Sretgntfj  auf  bem  (gebiete  ber 
©tfdjQgtedjnif  feit  ber  (ftnfübrunq  be8  @ufjftabl8  al« 

9?ol)rtnaterial.  Ob  aber  btr  fid)"  in  Deftcireicb  funb  = gebenbe  ffintl)ufia«mu«,  ber  and)  in  btm  ootlicgenben 
Wuffafce  ein  oteltönige«  (Scbo  ftnbet,  oon  Dauer  fein  wirb, 
ober  ob  er  nur  eine  oorüberraufdjenbe  2BeQe  in  bem  Gnt 

widclung«gange  ber  gelbartiOerie  bezeichnet  —  baS  wirb 
bic  3utunft  lehren,  wenn  man  mit  ber  SJiaffcnfnbrifation 
ber  Stablbronjeröljre  im  SBiener  Hifenal  oorgefchritten 
fein  wirb  nnb  bie  neuen  ©efebüfee  fid)  längere  j&tit  in 
ben  £änben  ber  Druppcn  beftnben.  Wadjbcm  bte  Dele* 
gationen  betbet  9tetd)8ljalften  bie  Wittel  jur  Befebaffung 
btr  für  bit  gefammte  QelbartiOcrie  trforbet liefen  9lohre 
u.  f.  ».  nach  bem  SJcobeQ  Ucbatiu«  genehmigt  ijaben, 
»erben  bie  Srfahrungtn  nicfjt  lange  auf  fidj  warten  lafien, 
na.1i  benen  ein  enbgültige8  Urtbett  Aber  ben  SBcrth  ober 
Unwertb  ber  Stahlbronje  gefäQt  werben  tann.  3m  3nter* 
tffe  OeflerreichS  ift  eB  ju  wünfthen,  ba§  man  fid)  in 
SBien  nicht  »ieberum  einer  Üäufcbung  bingiebt,  wie  bie« 
Xfov  langer  al«  einem  Dejennium  bc^ü^licf)  btr  foqenann* 
ten  Sdjtefjbaumwone  gefdjar),  bertn  ©rtfienjbauer  belannt= 
lieb,  nur  nad)  Wonatcn  ju  rechnen  war.  Qui  vivra 
verra!   32. 

3ufolge  einer  offiziellen  Wotij  im  Monitcur  de 

l'Arme'e  am  26.  September  betrug  bic  Qat)l  ber  Wann- 
febaften,  welche  oon  ber  2.  Portion  be«  Kontingents  ber 
ftlaffe  187:;  wegen  ungenügenber  Sluflbilbung  ober  wegen 

mangelhafter  fcityrung  am  15.  3uli  187.*>  nad)  ber  Cnt* 
loffung  ibrtr  Äommanbeure  bei  ben  Iruppentb, eilen  }u> 
rücfbebaUen  werben  mufjten:  570. 

Die  3atjl  ber  :<A'arinfd)aften  ber  2.  ̂ oition 
tingent«  ber  fllaffe  1872,  welche  wegen  glticber  ©rfl 
im  3ahre  187 1  jurürtbcbolten  würbe,  betrug  673.  — 
ergtebt  fid)  baber  eine  Differenz  oon  103  Wann  ju 
©unften  ber  Waffe  oon  1873.  Der  Moniteur  de  TArnie* 
finbet  bietin  eine  wefentlicbe  33erbtfftrung  ber  Di«$iplrn 
unb  ben  Beweis,  bajj  bie  Beoöltcrnng  ben  Ber. 
pfliebtungen,  weldje  ihr  baS  ©efefc  oom  27.3ulil872 
(9ietrutirung8.@efe8)  auferlegt,  um  fo  williger 
nachfommt,  je  mehr  fieb  ba«  Berftänbnifj  bafür  otroll« 
gemeutert.  109. 

©eneral  Ducrot  bat  bereit«  unterm  22.  Hpril  1872 

bte  Hutorifation  jur  '•ßubltfation  eint«  2Berfc8  über 
bie  Bertbeibigung  oon  $ari8  1870—71  Seiten« 
be«  Ärieg8«Wini|1er«  erhalten;  bie  Bearbeitung,  brffelben 
Würbe  aber  baburd)  wefemlid)  erfdjwert,  bat;  bte  Hrcbioe 
be«  (stabeS  ber  2.  ?lrmee  oon  ̂ ari«  wäb^renb  ber  3n 
furrettion  oom  18.  2)?ärj  1871  oernidjttt  worben  nnb 
bemnacb  bte  erforbertid)en  Dofumente  erfi  mQi)fam  oern 
ben  oerfdjiebenften  JÖQrtau»  b]erbeigefcbaftt  werben  multen. 
Der  oor  Rur^em  bei  Denta  erfdjienenc  erfte  Dbeil  btr 
Defense  de  Paris  (1870—1871)  par  le  genäral  Dncrot 
beb^anbelt  bie  $t\t  oom  15.  ©epttmber,  bem  läge,  an 
welchem  Ducrot,  nad)bem  er  fid)  am  11.  Scttember  > ti 
^ont-ä>2Rouffon  ber  ffrieg«gtfangtnf<baft  entjoptn,  in 

^ari«  anlangte,  bi«  jum  21.  Oftober  1870,  bem  @efed|M' 
tage  oon  Walmaifon.  fnut  ber  Sorrebe  bat  bet  Ctr- 
fajfcr  fid)  beftrtbf,  bte  biflorifcbc  SEBa^rbeit  herjufteOen, 
bie  bttrdj  mannigfache  Veröffentlichungen  getrübt  worben. 

©eridjtigung  ju  Seite  1733. 
Der  SJerfaffer  btr  ©tbtift:  B3uf0oimfnPtDun8  in 

9iang«  unb  Ouartierlifttn  ber  »öntgl.  ̂ reufjifdjcn  8c 
oatlerie  ic."  benachrichtigt  bie  9Jebattion  mit  SJejug  aaf 
bie  Sefprcdjttng  feines  &trte8  in  9er.  87  beS  9Xititair> 
2öod)enblatte«,  ba§  er  nicht  ber  Serfaffer  ber  bort  ange> 
führten  SOerte:  „Drei  Weilen  tyntet  ber  Ärmee"  tc  tft. 
Der  gleite  Käme  ̂ atte  ju  ber  ©erwccbfelung  geführt. 

Die  Siebaftion. 

Da«  am  27.  o.  SR.  ausgegebene  9lrmtt»fJerorbnung«.S)latt  9?r.  22  enthalt  unter  nnberem  ̂ olgenbt«: 

2Rilitair.-Jfird)enwefen.  —  Grflattung  oon  9lnjeigtn  an  bie  Ort«polijei«!öthörben  beim  2lu8brucbe  leicht  Übertrag 
barer  Seudjen  unter  bem  Ciehftanbe  ber  9JJilitair=$erwaltung.  —  S?olf«jäblttng  am  1.  Dejentber  1875.  —  Dienft 
aufl^etd»nungtn.  —  3"¥un9  oe*  2Bot)nung8gtlbjufcbuffee  beim  3?ejiet)tn  obtr  Strlaffcn  einer  Dienftwohnung.  — 

^ugerfurSje^ung  ber  Wün;en  ber  lübifd)^'amburgifd)en  Minanttoälirung,  fowie  otifcbjebener  anberer  ?anbe«mfin;en. 
—  ßtöffnung  ber  ÜHilitair=ßifenbal)n  ron  Berlin  nad)  bem  £cf)icf;pla|je  bei  3°ffcn- Äbänbcrung  ber  SStilogcn 

3tugniffcn  über  bte 
1  unb  2  be8  Stroi«=9Jeglement«  Pom  20.  ftefrruar  1868.  —  Berechtigung  ftur  MuefteOung  oon  ,_ 
wiffenfcb^aftlicbe  Befähigung  jum  einjäbrig<freiwiOigen  Dienft.  —  Berichtigung  ber  $cqeid)ni|fe  ber  für  bie  refp. 
BataiOone  erforberlicien  Peeren  unb  Schablonen,  3nfir«ntcnte,  SBerfjeuge,  sJD?aterialien  unb  SReferöetbetle  m  71.  — 
Brenneifen,  Wage,  SWäbnentäfelehen  unb  Koppeljeuge  für  bie  Wobilmad;ting8pftrbt.  —  Eröffnung  ber  Sifenbah.n 
ftrede  ftalfdjeuren  •  Suflfircben  in  ber  SRbcinprooinv  —  Batanjcnliften.  —  fluflöfung  ber  gortifitation  ju  ©roubenj. 
—  Beachtung  ber  Beftimmung  in  Betreff  be8  ©ewid)t«  ber  portofreien  gewöhnlichen  $arfctfenbungen.  —  Dirette 
(Sfpebition  Don  3)?ilitair>^ran«porten. 

^rtttrtltftc  1875,  SDic  ̂ öntgltc^cu  Äomiuaubober)örbctt  unb  STriippctit^cifc  erfüllt  bic  Untere 
äcidjnctcit  gc^or[am[i,  etwaige  itocf)  au8ftcr)cnbc  (SuOffripttoneu  auf  bic  brmn&djß  er^emeube 

Wang-  nnb  jQuarHerltfh  ber  ftOmali^  ̂ rcnfjifc^cu  Slrmcc  1875  fdjtcuntgft  un3 
ba  uadk)  ©rfdjcincn  ber  JHangUfic  ein  crl)ßf)tcr  SabeuprciS  eintritt. 

»erltn,  5.  Scoocmber  1875.  ^o^uc&fanb!un/n.fb°^;t^ «ocbfirafje  69.  70. 

XW»  Ken  9.  6.  «WUtUr  A  e^n  in  l'cdin,  «««ftrafe  69.  70. 

£irnu  eine  Ptilage. 



JtUitflir=W0djftttrlfltt Snaimedttli4et  «ebafttatt 
•«iv  iL  jur  2HJ».  «.  ISitlcbcq, 

«aent&incTftrajc  IS,  SUIa  Q. 
eon  *.  6.  DUttlet  unb  ©otn, 

Bnlin,  SoOltiatc  6»  u.  70. 

S)irfe  3ettf$rift  erfä)rint  jebn  Kitttooö}  unb  Sonnabotb,  unb  totrb  für  ©erlin  Dienftag«  unb  ftrtitag«,  9la$mittagS  »on  5  Iii 
7  Uljr  <m««tg.e*en.   Stufjerbem  werben  jäbrtia)  mebrmal«  gröfiere  Huffate  als  btfonbere  ©eifjefte  grati«  beigefügt,  betm  HuSgabe 

on  beftimmte  Xermint  g^unbrn  tfl   8terteliäb/tIio)«  $r5nurneration8preia  4  Wart  «bonnementS  nehmen  bie  «ai|erlt$en 
^ofiartfialten  unb  »udj^anbtungen  an. 

niajt 

M  90. Ütitiioodi.  bt»  10.  ttootutier 1875. 

3n^ah:  ©tforbcrungen  in  ber  «rotte.  —  Utrfonal.Sträitbernngen  (?rea§tn.  Baotm.  Ba<S>\tn).  —  Orbtna-Strleibungen 
0ß rtufjen.  öaoern).  —  S5tnad)rtdjtigunflcn  au*  bttn  2Jfarine«8froibnunfl8»SB!att.  —  ®ie  8c(agtrungen  »on  2;bton» 
»iüe  unb  »on  Seiforr.  —  gr.  $ülf«nbta\  2>a«  romi|($<  «aflca  »lifo  an  ber  ?iBöe.  —  ©eft  II.  De«  ©erft«  „©»ort". 
—  aJlarint.CerorbnungViÖlatt.  -  3«»W"ft  für  13reufjifa)e  9efa)ia)te  unb  8anbe«funbt.  -  »ettj,  bie  «anglifte 
1875  beircffenb. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

I.  3u  ®enera[«£itutenaitt* 
mit  patenten  com  28.  Oftober  1875: 

Jen.  Sflajor  0.  9Jiorojoh)icg,  Qfftf  ber  8anbe8< 
aufnähme. 

grhr.  ti.  Öarneforo,   Rommonbant  bon 
©angtg. 

Örbj.  B.  9Jtebem,  Rommanbant  bon  SWatnj. 
•  b.  SB  er  ber,  ©encral  a  la  auite. 
'       b.  &iaud),  9ttmontt«3nfpefteur. 
»      o.  Dannenberg,  Rommbr.  ber  2.  ©arbe« 

3nf.  X  ilnfion. 
*  grbj.  ».  ©tetnätfer,  ©entrat  ä  la  Buite. 

©erlin,  ben  4.  Sfooember  1875. 

»eförbcnmgen  in  fcet  tltmee* 

8.   @en.  SKajor  0.  ©tiefte,  ©eneral  ä  la  suito  unb 
Rommanbeur  ber  7.  lüotfton. 

II.  Sit  ©cncrof-ajtojor* 
mit  patenten  t>om  28.  Ottober  1875: 

1.  Oberft  o.  8'Cftocq,  Rommanbtnr  ber  1.  ©arbe« 
Onf.  Srigabe. 

2.  *      SBiebe,  Rommanbeur  ber  4.  Öufe  =  VUtia. 
SBrigabe.  , 

3.  .      Serger,  mit  ber  gübjung  ber  61.  Infant. 
©rigabe  beauftragt,  unter  (Srnennung  jum  Rom- 
manbeur  bitfer  iörigabe. 

fltj.  SEBU&elm. 

$erfonal  -  95  er  ättbeningetu 

fiöniglidj  JJrcufjif^c  trotte. 

©fnjicrr,  iiortrptr-ialmrirfjf  IC 

A.  (Himmlingen,  Seförbcninflcn  trab  Serfe^ungen. 

3m  f t  e  b  c  n  b  c  n  ,p  c  c  r  e . 

Serltn,  btn  2.  ftobtniber  1875. 

2e©aulbbe9tan8,  Oberft.8t.  unb  8btbeit.  Rommbr. 
im  £»brrfa)lef.  gclb.flrt.  9fegt.  9tr.  21,  gunt  Rommbr. 
be«  2.  «ranbenburg.  gelb>«rt.  9<egt«.  9er.  18  (@en. 
gelbjeugm.)  ernannt. 

o.  Rpffcl,  Obtrft.?t.  &  la  euite  be«  2.  $annoo.  gelb« 
Hrt.  8fegt8.  9?r.  26  unb  beauftragt  mit  Öflbrung  bef. 
felben, 

fforftb,  Cbal'tl'i.  k  la  snite  U9  Dflpreug.  Seib'Brt. 
9{egt0.  9rr.  1  unb  beauftragt  mit  Qtfbrun9  bcfjelben, 

SWattfjiafi,  Oberft'?t.  a  la  Suite  be«  $ofen.  gelb» 
«rt.  «tgtfl.  5?r.  20  nnb  beauftragt  mit  ftübtung  bef- 
felben, 

n.  ßeinecciu«,  Oberfi«5!t.  alasuite  be«  ©ro§beriogt. 

M-  9elb.»rt.  Kegt«.  9h.  25  (©rofebtrjogl.  %x  ' 

Rorb«)  unb  beauftragt  mit  Sübrung  beffelbtn,  —  jtt 
Rommanbeuren  ber  betr.  97egtr.  ernannt. 

9iibbentro)i,  «Dberft  unb  $iäfe*  ber  Vitt.  $rüfangd< 
Rommiffion,  unter  Öclaffung  k  la  Buite  be«  firteg« 

mbr.  * 

ernannt. minifterium«,  jum  Rommbr.  ber  1.  5elb.«rt.  ©rigabe 

9?ocrban«j,  Dbtrft  unb  Rommbr.  beS  Sdjfef.  gufj. 
Mit.  ftegt«.  :'(•;.  6,  unter  Stellung  k  la  suite  betfcl 
ben  unb  Serleirjung  be«  9{angeS  ic.  eine«  33rig.  Rom 
manbeur«,  jum  ̂ räfe«  ber  «rt.  ̂ rflfung«=Romraifflon 
ernannt. 

Rtrfd),  SKajor  oom  Rrieg*minifl.,  \vtm  Rommbr.  be« 
©tbltf  Öufj  Ärt.  SRtgt«.  «r.  6  ernannt, 

©djmib  b.  ©cbmarjenborn,  ©tc.  8t.  bom  8.  9?bein. 
3nf.  IRegt.  9er.  70,  in  ba«  ©a)teflnjig .  $olfteln.  gflf. 
9?egt.  9ir.  86, 

Drefjer,  ©ec.  8t.  com  2.  ©arbe.gtlb  •  Ärt.  8tegt,  in 
ba»  8ittban.  Ulan.  SRegt.  9fr.  12, 

Weimann,  $ort.  gä^nr.  bom  M  gelb««rt.  9fegt. 
9tr.  11,  in  bo«  ©djlc8rotg.$oi)r.  Drag.  9tegt.  9er.  13, 
—  »erfefct. 
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3m  fietjenben  $eere. 

»erlin,  Den  1.  92obembet  1875. 

grbr.  ©öler  d.  9iaoen«burg,  SD?ajor  unb  (Jlttgel. 
«bjut.  Sr.  JTönigl.  $ob.  bc8  ©rojftcqoaS  Don  «a. 
ben,  in  ©tneb,migung  fetned  8bfd)ieb«gefud)e«  mit  ̂ 3en> 
fton  unb  feiner  biSljctigcn  Uniform  jur  Diep.  gcfteflt. 

Berlin,  ben  2.  Htbembet  1875. 

Üufdje,  <J*ort.  gobnr.  Dorn  $olftein.  3nf.  9fegt.  SRr.  85, 
jur  9icfeioe  entlafjen. 

3n  ber  9t  e  f  e  t  o  e  unb  8  q  n  b  to  e  b  r. 

©erlin,  ben  2.  Slcbember  1875. 

o.  9ttunft  ermann,  See  8t.  Don  ber  SRef.  beä  1.  SlBeft 
fö(.  gelb  3rt.  Siegt*,  flr.  7, 

ed)äfer,  See.  8t.  Don  ber  SRef.  be8  gifenbab>Söal8 , 
8erot),  6ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (3nororac> 

law)  7.  sJ$omm.  t'anbw.  Siegt«.  9er.  54, 
«Pflug  er,  See.  8  t.  Don  ber  3nf.  be8  2.  i'at«.  (lor. 

gau)  4.  Wagbtburg.  fanbro.  Biegt«.  9?r.  67, 
©djeefer,  See.  üt.  Don  ber  3nf.  bc8  1.  ©at8.  (£ilbefl« 

beim)  :i.  £annoo.  8anbro.  fliegt«.  9?r.  79,  —  alle  fünf 
mit  fäjlidjtcm  Slbfdjitb  cntlajfen. 

ßfQtntc  brr  iHilitoir-Öcriuflltuiig. 

®nn$  Serfiljjunfl  bes  JtTieg««3Riniftcrium*. 
3>en  27.  Oftober  1875. 

«JJieper,  moalib  Jelbw.,  jum  Äalrnlatnrflffiftenlen  bei 

ber  Ronlrole  be«  ©rot*  unb  Bourogc  •  (Jratfangl  in 

Gruppen  ernannt. 
3)en  28.  ©«ober  1875. 

©nabö,  3af)lm.  oom  2.  ©ot.  5.  Dftpreufj.  3nf.  Stegt/. 

9ir.  4t,  jum  2.  ©at.  Dftpr.  gu§.»rt.  Regit.  9h.  1, 
9caujol«.  3<ib,lm.  Dom  2.  ©at.  Oftpreufj.  fiufhtrtul 

Regt«.  Rr.  1,  jum  2.  ©at.  5.  Dflpreujj.  3nf.  Segt*. 
9er.  41,  —  oerftgt. 

Äretfcbmer,  ©efretoir  bei  ber  3.  geftungfl . Snfptftieii 
xu  ̂ Uofen,  auf  feinen  Antrag  jum  1.  Februar  x.  f.  mit 
■penfion  in  ben  Rubtftano  oetfc&t. 

Sen  29.  ßltober  1875. 

Strempel,  i$ortififation«.©elretair  im  Seflnnglferrabi 
Äufnabmebienfl  }u  SReB,  :,ur  3.  ̂ cfiungS  •  Öafpeftion 
in  «ßofen  oerft&t. 

Dffig,  cbaraft.  ftortifttatton««©üreau.?ltflfWnt  im  %t> 
flung«teiroiii.?lufnal)mebienft  ju  SJiagbeburg,  jum  i$or 
tififation«'ScIretair  in  biefem  Dienftjmcige  ernannt. 

|fitlttair-|lußtj-?famtf. 
3>ura)  HactbBibjte  Crtre. 

Sabin  9aben,  ben  14.  Cttaber  1875. 

$>elb,  @eb.  3:rMiantli  unb  SRttglieb  bc8  @enerol.«i& 
toriat«,  mit  <J$enfion  auf  feinen  Antrag  in  ben  Xsit 
ftano  oeifefit. 

2>en  29.  Cfinber  1875. 

©ornemonn,  3uf)i»atb,  Tin.  Hubiteur  ber  2.  0«*- 
3nf.  3)io.,  ben  Wang  ber  Räibe  Dterter  RUfie  w 

liefen. 

(Dfjijicrr,  püitrpff-inl)itrid)r  IC. 

A.  CErncnnnngen,  Scförbcrnngcii  unb  Strfc^tttgcn. 

3m  flebenben   ü  ;  e r e. 

2>en  31.  Cftober  1875. 

©raf  D.  2)ürdbeim.SRontmartin,  <J3r.  8t.  Dom  3nf. 

«öntglidj  fianfrifdje  Erraff. 
B.  Nbfdiicbsbctoiflipitflcn. 

3m  flebenben  ^eerc 

3)en  29.  IDttober  1875. 

©raf  D.  Sßalbfircb,  ©ec.  Üt.  jur  Diflp.,  mit  ?nfin 

unb  ber  (frlaubnifj  jum  Jragtn  ber  Uniform  ber  3*- fdjirb  bemiQigt. 

Hilter  D.  9Wann'2:ied)ler,  €ec.  8t.  jur  2>ilp^  si' 
,  9icgt.,  megen  Gintritt*  in  bic  5tTieg6>^lfabemie 

oom  1.  b.  an  Don  ber  ©ienflltiflung  bei  ör.  IfÖnigL 
^>ob-  bem  ̂ rinjen  Otto  Don  Sägern  enthoben. 

5)cn  L  SHobtmbcr  1875. 

5rbr.  d.  üeonrob,  ®en.  3J?oj.  unb  flommbr.  ber  1.  fiao. 
©rig.,  mit  $üb.rung  ber  2.  2>io.  beauftragt, 

^rinj'l'eopolb  Don  Söaoern,  ftönigl.  $>ob-,  Dberfl unb  Rommbr.  bed  L  ftflr.  Wegtß.  ̂ rinj  ßarl  Don 
^atjern,  jum  @en.  OTajor  unb  Äommbr.  ber  L  Jfao. 
53rin.  befördert. 

ÜJegrioli,  IKajor  unb  etatSmäfj.  ©tabflofpj.  Dom  1.  Ulan. 
Siegt,  ftronprins  griebrid)  2ßilb,elm  be«  beutfdjen  9Jeidje8 
und  Don  $reu§en, 

^Kbomberg,  Wojor  unb  etat^mäg.  etabdofftj.  Dom  1. 
Jtflr.  9»egt.  IJrinj  (5ail  oon  33aocrn,  —  mit  gabjung 
biefer  t)iegtr.  beauftragt, 

ftrbt.  d.  eteinlina,  2)cajor  unb  ttbjut.  beim  ©eneraf» 
Äommbo.  bcS  1.  Srmeelorp«,  k  In  suite  be*  1.  Sur. 

9iegW.  ̂ rinj  (Sari  Don  ©aQern,  al«  etatSmäg.  @tab8' 
offijier  im  genannten  SRegt.  eingereiht. 

^Jenpon  bei  jutflcfgelegter  @efammtbienftpflid;tanf3Ja4 
fud)cn  Derabfdjieoet. 

3)tn  30.  tftober  1875. 

5rbr.  o.  eeefrieb  auf  SButtenbeim,  6ec.  8l.  »oe 
2.  Ulan.  9?egt.  Jlönig,  mit  ̂ Jenrion  Derabfrfjiebtt. 

3)fn  1.  Slobemter  1875. 

ftrhr.  D.  ed)5nbueb,  Oberft  unb  Rommbr.  be«7.0«l 
sJitaJ8.  "4>ttn^  8eopolb, 

Sombarb,  ^Jr.  8t.  Dom  H.  3"f.  Wegt.  ?rancfl), 

8obrtngtr,  tyr.  8t.  Dom  2.  JTrain'Söat.,  —  mit  ftn 
fion  unb  ber  Crlaitbnifj  jum  Irogen  ber  Uniform  «r 

abfd)itbtt. 
3nber  8lefer»eunb  8anb»«br. 

^en  29.  DlUber  1875. 

©rimm,  8anbro.  See.  8t.  be8  L  gug.artiQ.  »ej:t. ©otbnur, 

Wieget,  mit  bem  ©orbebalt  ber  gefe^lidjen  SSk^rpRiit 
entlaffener  8anbm.  See.  8t.,  —  bei  juradgelegta 
fammtbtenftpfl'd}t  auf  9iad)iud>en  ütrabfcb,ieb<t, 
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ßcamtf  öer  JttUtair-Oeraialtnng. 
3>en  24.  r ftobcr  1875. 

OcfconncS,  Scterinfir  1.      Dom  1.  Ebtoauleg.  Kegt. 
Jfaifer  «leranber  Don  Kujjlanb,  jum  Kemonte » Depot 
©teingaben, 

^Jfann,  Setetinär  1.  81.  vom  9?tmontc=Defiot  ©tein« 

gaben,  sunt  1.  Sbeoauleg.  Kegt.  Äaifev  SUernnber  Don 

Kufjlanb,  —  oetfcc-t. 
5)en  29.  JDftobec  1875. 

Surger,  Sanbro.  Seterinär  1.  Äl.  Dom  Sanbto.  S9<jitl 
Ailingen,  bei  jurfldgelegter  ©efommtbienjlpfltcbt  auf 

Ka<bfud)en  Derabfcbicbet. 

xn.  (fiöuiciiiiö  Sä 

CDffijierf,  JJortfptt-Xäljnridjc  ic. 

A.  ©rncnirartgen,  öeförbcnnißcn  unb  Scrfc^niigen. 

3m  flebenben  $eete. 
Htobcr  1875. 

o.  Älücbßner,  $anptm.  |  b  auite  be«  1.  (Stib.)  ©ren. 
KegtB.  Kr.  100,  ol«  ff omp.  6c)ef  bei  feinem  Kegimente 
toieber  cinrangirt. 

@raf  Stt)tbum  ö.  Sri (i5bt,_ßauptm.  be«  1.  3äger> 
»at«.  9er.  12,  jutn  Somp.  6$ef  bei  feinem  SotaiÜon 
ernannt. 

grbjr.  D.  Oer,  ©ec.  9t.  be8  1.  3äger»Sat«.  Kr.  12, 
unter  SBabrung  ber  Hnciennetät,  auf  ein  3ab,r  ü  U 
saite  feine«  öat«.  oerfefct. 

@raf  Stötbum  d.  Gcffiäbt,  d)ar.  Sott,  gäbnr.  be« 
1.  (Seib.)  @ien.  Kegt«.  Kr.  100. 

Buborn,  cbar.  fett,  önhur.  be«  2.  ©ren.  Kegt».  Kr. 
101  ftaifer  SEBilbelm,  ftönig  Don  Greußen, 

Sufd)er,  cbar.  ̂ ort.  gäljnr.  be«  3.  3nfant.  Kegt«. 
Kr.  102, 

©ilbtrt,  cbar.  Unteroff.  btffclben  Kegt«., 
D.  SWeerbeimb,  djar.  Sort.  gä^nr.  bt»  4.  3nf.  Kegt«. 

Kr.  103, 
ö.  Xettau,  d)ar.  Sort.  ftäbnr.  be«  5.  3nfant.  Kegt». 

Srinj  griebridj  Huguft  Kr.  104, 
0.  ©djönberg,  ©efr.  be«  8.  3nf.  Kegt«.  $ring  3o> 

bann  ©eorg  Kr.  107, 
D.  ©Itertein,  cbar.  Soit.  gäbnr.  beS  Sdjfi^en«  (gflf.) 

Kegt8.  iJrinj  ©eorg  Kr.  108, 
».  ßriegern,  d.  $augt  unb  d.  Sd/ioerbtner,  Un» 

teroffe.  beffelben  Kegt»., 

Sbter  o.  Onerfurtb,^  djar.  Sott,  gäbnr.  be«  2.  Säger« Sat«.  Kr.  13, 
».  ©d)önberg,  Oberjäger  bei  1.  33ger.3?at8.  Kr.  12, 
D.  ßauipe,  cbar.  Sort-  Säb,nr.  be«  1.  Ulanen=Kegt«. 

Kr.  17, 

33 runner,  cf/ar.  fort,  gäbnr.  bc«  1.  gelb.Srt.  Kegtß. 
Kr.  12, 

SBermutb  unb  Sobarg,  cbar.  Unteroffc.  beffelben 
Kegt«., 

gurtet,  ©onntag  unb  SBefimann,  djar.  Unteroffc 
be»  2.  Puta-Hrt.  KegtS.  Kr.  28,  unb 

11  Hui;,  d>ar.  Unteroff.  bt«  Sion.  Sat».  Kr.  12,  fämmt. 
lid)  ju  etat«m.  Sort.  gäbnr«.  in  ibren  Kegimentttn 

refp.  SBataiflontn  —  ernannt. 
SB  ei  gel  unb  gliegner,  außerttat«m.  ©tc.  St8.  bc8 

1.  'gclb»2rt.  KegtS.  Kr.  12, ©cbmibt,  au§tretatSm.  ©ec  Vt.  be«  2.  getb'ftrtiQtrie. 
KegtS.  Kr.  28,  unb 

tföbltcb.  au6eretat«m.  ©ec.  S?t.  bc»  guß.artia.  Kegt«. 
Kr.  12,  *u  etat«nt.  ©ec.  St«,  ber  ShtiUerie  ernannt. 

?abobe,  ©ec.  Üt.  be«  $ion.  33at«.  Kr.  12,  ja  ben 
CfP3.  ber  Kef.  feine»  ̂ at«.  Derfe(}t. 

iftljfs)  Armff-florvs. 
3  n  ber  Keferoe  unb  ü  a  n  b  n>  e  b  r. 

Cftober  1875. 
Suenmüller,  cbar.  OTajor  jur  Xiip.  unb  ftommbr. 

ber  Unteroff.  ©djule  ju  SKarienberg,  unter  (Sutbebung 
Don  biefer  SBerroenbung,  jum  Stomtnbr.  be»  2.  Söatfl. 
(Döbeln)  8.  Sanb».  Siegt«.  Kr.  107,  unb 

©cbul&e,  Ktajor  jur  3)i8p.,  »um  Jcommbr.  ber  Unter« 
offij.  ©cb,nle  in  ÜWaricnberg  ernannt. 

B.  «bfdjicbibcioillifluiiocn. 

3m  ftebenben  y  t  c  r  c. 
DItober  1875. 

rubr.  d.  ffoliifdj,  Kittmeifler  unb  S^fabr.  (Sfjcf  im 
3.  Keiter*Kegt.  unter  Serleibung  be«  3Jlaiox8>{5.\)Oxat» 
ter«  in  ©enebmigung  feines  flbfd)ieb«gefucbe»  mit 
^enfion  unb  ber  (Erlaubnis  jum  gortträgen  ber  Ke» 
giment«.Uniform  mit  ben  Dorgefdjricbenen  abjciä)cn 

jur  3)i«p.  gefledt. 
glemming,  $auptm.  unb  ffomp.  C5I?cf  im  gug  SrtiO. 

Kcgt.  Kr.  12,  mit  Senfton  unb  ber  Srlaubnifj  jam 

fragen  ber  Unif.  feine«  sJ{egt«.  mit  ben  Dorgefdnicbec 
nen  Hbjeicben  ber  &bfd)ieb  betniaigt. 

Kaeber,  Sr.  St.  be»  2.  ©ren.  Kegt«.  Kr.  101  flaifer 
SUilbelm,  ftönig  Don  Sreugen,  megen  fibcTlommencr 
3noaIibität  mit  Senfion  ber  91bfd)teb  betoiHigt. 

©dring,  Sr.  St.  be«  8.  3nfant.  Kegt».  Srinj  Sobann 
©eorg  Kr.  107,  ber  übfebieb  beroiÖigt 

d.  (Sgibn  unb  d.  «ltrocf  II.,  ©ec.  St8.  be«  1.  (Seib>) 
ören.  Kegt«.  Kr.  100,  foroie 

©ülben,  ©ec.  St.  be«  2rain*5Bat«.  Kr.  12,  unter 
Sorbebalt  ber  gefegtieben  DienflDerpflid)tung  au»  ber 
aftioen  SIrmee  au«gefd)ieben. 

3n  ber  WeferDe  unb  Sanbttebr. 

Cftober  1875. 
D.  ©utbier,  cbar.  DberfJ^St.  jur  35i8p.  unb  Sanb»eb.r. 

53ejirI«.Äommbr.  ju  Döbeln,  unter  ©etoabrung  öer 
gefe^licben  Senfion  unb  ber  (Sr(aubni§  jum  gortträgen 
feiner  eiterigen  Uniform,  Don  ber  gebauten  gunftion 

entboben. 
Kaabe,  ©ec.  St.  ber  Kef.  be«  6.  3nf.  KegtS.  Kr.  105, 

rocgen  überfommener  3noalibitöt  mit  Scnfton  ber  Ülb» 

fdjicb  btroiüigt. 
o.  SKtftfcb,  $auptm.  ber  Sanbmebr>3nf.  beS  Kcferot 

Sanbto.  93a!8.  Dreöben  Kr.  1C8,  mit  ber  Grlaubnifs 
jum  gorttrogen  ber  bisherigen  Uniform  ber  abfcb,ieb betoiaigt. 

C.  3ra  eouttätslorp«. 

Cftober  1875. 
Dr.  Seo,  ©tabSartt  be«  Si°".  SatS.  Kr.  12,  unb 
Dr.  Döbler,  ©taMarjt  be«  8.  3nf.  Ktgt«.  ̂ xlni  3o» 

bann  ©torg  Kr.  107,  ja  Obera©tob8arjten  2.  «loffe 
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beförbett,  tfrfterer  beim  1.  (2eib»)  ©renabier.Regt. 
9h.  100,  edieret  beim  2.  Reiter.Regimente. 

Dr.  ©olbfdjmibt,  «fflft  «rji  1.  ftL  ber  Ref.  be« 
1.  ©at«.  (Setpjig)  7.  fcanbro.  Regt«.  Rr.  106,  jum 
©tabSarjte  bet  Referoe, 

Dr.  gifdier,  «fflft  «nt  1.  ftL  be«  2.  ©ren.  SRegt». 

9h.  101  ftflifer  2Bill)elm,  ftönig  oon  sJ$reu6en,  unb 
Dr.  ©tböne,  «fflft  tTrjt  1.  ftl.  be«  2.  Ulanen =Regt8. 

Rr.  18,  ju  ©tabS.Slerjten  beförbert,  Dr.  gif d» er 
beim  $ion.  SBot  Rr.  12,  Dr.  ©cböne  beim  8.  3nf. 
Regt.  $rinj  3obann  ©eorg  Rr.  107, 

Dehn  er,  «fftft  «rjt  2.  ftL  be«  5.  3nf.  RcgtS.  ̂ Jrinj 
ftrtebrid)  «uguft  9h.  104,  unb 

Dr.  «Urenberg,  «fflft  «rat  2.  ftL  be»  3.  3nf.  Regt«. 
9h.  102,  ju  «fflft  «trjten  1.  ftL, 

Dr.  ÜReOet,  «fflft  St*t  2.  ftL  bet  Ref.  bc«  1.  SBol«. 
(SJorna)  8.  ?anbto.  Regt«.  9h.  107, 

Dr.  Dealjna,  Dr.  ©onnenburg,  Dr.  Giebel,  Dr. 
ftetel,  Dr.  ftrflger,  Dr.  Oetjme,  Dr.  SBtucf  unb 
Dr.  ©dtaufchor,  «fflft  Slente  2.  »L  ber  Ref.  beS 
Ref.  tfanbm.  8at«.  DreÄben  Rr.  108, 

Dr.  fieffe,  Dr.  3«mnt txm °nn  ano  Dr.  ?fitttc&, 
«fflft  «erjte  2.  ftl.  bet  Ref.  be0  1.  ©ot«.  tfeipaig) 
7.  £anbu>.  fliegt«.  Rr.  106, 

Dr.  ftaulfer«,  «fflft  «rjt  2.  ftL  ber  Ref.  be8  1.  8atf. 
(ßbmnifc)  2.  Stonb».  Regt«.  3fr.  101, 

Dr.  fttinger,  «fflft  «rjt  2.  ftL  ber  Ref.  be«  2.  Sa». 
(Döbeln)  8.  Sanb».  Regt«.  Rr.  107, 

Dr.  ©djmibt,  Dr.  o.  SWücfe  unb  Dr.Söerner,  «ffrft 
Stente  2.  ftlaffe  ber  Ref.  be«  2.  Cot«,  (©ajneebfrg) 
5.  frinbto.  Regt«.  Rr.  104,  unb 

Dittric&,  «fflfl.  «rjt  2.  ftlaffe  ber  Ref.  be«  2.  Sdtf. 
(3iltou)  3.  l'anb».  Regt«.  9h.  102,  ja  «fflfl.  «erjtcn 
1.  ftL  ber  Ref.,  foroie 

Dr.  Dfe,  «fflfl.  «rjl  2.  ftL  ber  l'anbto.  be«  1.  ©at«. 
(3iricfou)  6.  Sonbm.  Regt«.  9h.  105,  jum  «fftften»' 
«rjt  1.  ftl.  ber  Sanbts.  beförbett 

Dr.  ©ceneu,  «fflfl.  Hfjt  2.  ftL  beS  ©d)ü&en.  (güf.) 
Reqt«.  ̂ Jrinj  ©eorg  9h.  108,  jum  2.  Ulanen.Regt. 9h.  18  oerfefct. 

Orbenö'Serleiöunflen. 

$teu|e». 
©eine  SERafe flfit  ber  ftönig  bnben  «QergnSbigfl 

erubt: 
em  ©en.  ber  3nf.  jur  Di«p.  o.  ©tülpnagel,  bi«b,er 
oon  ber  «rmee  unb  beauftragt  mit  ben  ©efdjäften  be« 
©ouoernement«  oon  Berlin  unb  (St)ef  ber  £anbgen> 
barmerte,  ba«  ©rojjfrruj  be«  ̂ otben  «bler  •  Dtben« 
mit  Cidjenlaub, 

bem  ÜRajor  ftacbjer  im  @r.  @eo.  ©tobe,  ben  Rönigl. 

ftronen-Otben  britter  ftlaffe,  —  ju  Detlefen. 

Die  (Erlaubnis  jut  «nlegung  ftembberrlicber 
Orben  ert f) eilt: 

be«  ©toßlreuje«  be«  Orben«  ber  ftßnigl.  SBürttemberg. 
ftrone:  bem  ©en.  bet  3nf.  o.  ÖUecb,  Direltor  ber 
ftrieg«'«labemie; 

be*  ftomtburfreuje«  jweiter  ftlaffe  be«  Rönigl.  2ßürttcni» 
berg.  griebrid)«  Orben« :  bem  Oberft>?t.  B.Raboroifc, 
k  la  suite  be«  Seib  ©ren.  9legt«.  (1.  ̂ ranbenburg.) 
9rr.  8  unb  ÜDireftion«<9Jcitglieb  ber  ftrieg«>«labemie; 

be8  ©rog(reu|e«  be«  ftönigl.  ©djmebifd).  ©d)mtrt<Dr> 
ben«:  bem  ©en.  8t.  o.  &ubriQfi,  ftommanbeur  ber 
2.  @ar*e.3nf.  Dioiflon; 

b(8  ftommanfteurheuje*  ^weiter  ftlaffe  beffelben  OrbenB: 
bem  Dberft.Pt.  o.  8toon  oom  ftaifer  Ar  am  ©arbe< 
©ren.  «egt.  9er.  2; 

M  Slttterheuje«  be«  ©ro^erjogl.  2Redlenburg.  ßas«. 
OrbenS  ber  SBcnbifd).  ftrone:  bem  $aofctm.  o.  fei 
bielSli  oom  ©en.  ©tabe  beS  X.  «rmeclorb«; 

be«  9fitterfreu}e«  be«  flömgl.  ̂ ortugteflfcben  C^ripn/ 

Drbenfl:  bem  ̂ Jr.  8t  ©r.  o.  ?flttio)au  oom  @ari:. ftür.  Regt.; 

be«  9tttterfreu}e8  be«  ftonigl.  ©ädjflfd).  «Ibredjt« .  £Tr- 
ben8:  bem  Siittmflr.  0.  3 a flroto  unb  bem  See  ft. 
$arbt  oom  Oflpreu|.  Drag.  Regt  92r.  10; 

be8  ©ro6b.erjogL  $effifa).  9J?iUtatr'©anttät«lieu3ei:  bem 
©tab«.  unb  JBat«.  «rjt  Dr.  ©ilbett  oom  8.  Eft» 
prcu§.  3nf.  «egt.  9h.  45; 

ber  bem  $er<ogL  ©ad)fcn»(Srneflimfdjen  $au8.Crben 
afftlitrten  Serbienfl .  9J?cbaiQe:  bem  ©tab«bantbotfleu 
^>in«e  oom  6.  Seflfäl.  3nf.  9iegt.  9ir.  55; 

bed  0ro6 » iionil^urFteujt«  beS  ftonigl.  5Bap,erifd>en  8cr> 

bienfl^ÖrbenS  Dom  ij eiligen  9Wid)'ael:  bem  Cbaü  Vi. 
o.  ftütbjer,  glflgel<«bjutant.  ©r.  flönigL  SS  ob.  be« 

0ro^er3og«  oon  Reffen  unb  bei  »l|ein.  " 

Sötern. 
©eine  ÜWajeflöt  ber  ftönig  b,aten  «Hergriäbigji 

gerubt: 
bem  ©en.  9J?ajor  unb  9icmonte»3nfpelteur  ^orabam 

für  bie  mit  27.  o.  9Jlt«.  e^renooQ  virOclgelegten  füofjig 
Dienfliabre  baS  (Sb.rcnfreuj  be«  Vubioig  •  DrbcnS,  &b 
oerleib.cn. 

93enadjria)tigungm  tu«  bem  9RarlBe-8er«rbnuugl  fJlott 

€MHff«  „»ietcria"  unb  „?uife"  fmb  am  11.  Cftober  er.  in  !Silb,elm«ljat>en  in  Xienfl  geflellt. 
9Jrigg«  „Sheer''  unb  SRulqmtc"  finb  am  15.  £fteber  er.  in  ftiel; 

©.  9R. 
©. 

©.  9Jf.  6.  üftöntg  25?i^elm"  unb  ©.  «Dt.  «tifc  „^alfc"  am  10.  Ottetcc  er.,  fetete  ©.  ü».  ©.  „flrontrinj" 

©.  gw. 

3.  SR, 

15.  Cftcbct  er.  in  35?ilbclm#ftat>en  auf;er  Tienfl  geflellt. 

flnbt.  B9Jauttlu«"  ifl  am  17.  Cftober  er.  in  ©antanfcer  eingetroffen. 
5.  „Sttneta"  ifl  am  19.  Dttcbcr  er.  von  Stiel  in  ©ce  gegangen  unb  am  26.  in  <ßlr?meulb;  eingettpffen. 

ftnbt  „(Soelop"  auferte  in  ber  9cad?t  tem  16.  jum  17.  September  er.  auf  ber  Ätyebe  tou  «mco  unt n>itb  bemnäcofl  über  Soccborc,  Wngpco  nad>  ©l»angbai  »eitetgeben. 

©.  9.1?.  ©diiffe  „Siieteria"  unb  ,?uife"  ftub  am  26.  Cftcber  er.  oon  2S?Übflmet)aoen  nacb  ber  roeflinbifdjen  refp. 
cftafiatifdjen  Station  in  ©ee  gegangen  unb  am  29.  in  ̂ Irjmentb  eingetroffen. 

©.  9Jf.  ftnbt.  „MHetecr"  ̂ at  am  22.  Oltober  ct.  früb  (Scnftantinopel  oetlaffen,  lief  2)ujurb6t6  unb  ©t.  ©eorge 
an  unb  anleite  am  24.  «bentö  in  (Mar*,  roofelbfl  bie  «blcfnng  bet  9cfa$ung  bc«  ftanenenboot«  erfoIgL 
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Widjtamtlirfter  26  dl. 

Sie  Belagerungen  bon  IljioubUle  unb  ben  Seifort 

Sie  Weise  oon  Belagerungen,  ttelcbe  im  Auftrage 

bet  Äöniglicben  ©eneral .  3nfpeltion  bet  flrttflcrte  unter 

befonbrrer  Berüdfidttigung  ber  ottiaeriftiferjen  Berbölt« 

niffe  unb  mit  Benufcung  bienflticrjer  Duellen  bearbeitet 

»erben,  nnb  oon  melier  bie  auf  £oul  unb  ©oiffonS  be* 

jüglidten  Scfjriften  Don  Dberft » Lieutenant  ti.  2öerber, 

refft.  2Hajor  SD?  Aller  bereits  erfebienen  finb,  bat  burd) 

bie  nao>genannten  Arbeiten  toieberum  eine  faßbare  Be> 
teidjerung  erbatten: 

1)  Sie  Gerntrung,  Belagerung  unb  Brfdjiegung  oon 

XbionoiOe  im  beutfd) .  franjofifeben  Kriege  1870/71  oon 
©pobr,  SRajor  unb  Äommanbeur  bc3  1.  Bataillons 

©d&teftfcljen  gug«ArtilIerie«9iegimentS  9ir.  6,  mit  9  Bei' 
lagen,  3  Plänen  unb  Karten  (160  Seiten)  unb 

2)  Sie  Belagerung  oon  Beifort  1870/71  Don 
21.  Gafienfjolj,  Hauptmann  k  1s  euite  beS  yitytmu 

feben  gugiÄrtiUerie » Regiment«  9tr.  8,  Unterbireltor  ber 
©efd?fiBgiegerel  ©panbau.  (Srfter  Sqetl  (124  ©eiten, 

4  grapbifebe  Beilagen),  Berlin  1875,  Boffiftbe  Budj» 
banblnng  (©hilf  er). 

ÜWtt  3ntereffe  erfahren  toir  jugleicb  bei  biefer  ®e* 
legenbeit,  bag  ber  Berfaffer  beS  SBerleS  ad  1  mit  ber 

Belagerung  Oon  3J?ejierc?,  Dberft«?ieutenant  9BoIff  mit 

ber  oon  Longtog,  Dberft  »Lieutenant  o.  J&eOfelb  mit  ber 
Bon  Berbun  unb  Dberft  ■  Lieutenant  SReumann  mit  ber 

Don  ©eblettfiabt  unb  SReubreifad»  befebäftigt  finb,  »oäbrenb 

aud)  2>tontmf5bö,  Strasburg  ic.  in  Äuflfldit  genommen 
tourben. 

SBenn  bie  Beforgnifj,  bag  eine  fo  lange  bleibe  oon 

Belagerungen,  meldte  in  Begebung  auf  baS  ArtiQcrifii< 
fdje  in  fo  mandjem  Betraft  mit  einanber  über  ein  ftimmen, 

riebt  ohne  eine  gemiffe  Sinförmigteit  burcbjufübren  fein 
»erbe,  beim  beginn  biefer  großartigen  Beißffcntlicbung 

einige  Beredjtiguug  taten  !onnte,  fo  «rennen  mir  fcodj 
bei  Bergleicbung  ber  bereit«  erfdjienenen  Arbeiten  mit 

ben  \)itt  oorliegenben  unb  unter  fid»,  tr-ie  bie  Berfaffer 
e8  fe^r  molil  oerftanben  ̂ aben,  bie  obroaltenben  Ber* 

fdjiebenb eiten  bergeftalt  rjerooi \u[; eben,  bag  bie  ömpfinbung 

einer  gemiffen  Monotonie  {14  ebenforoenig  geltenb  madjt, 
(nie  bei  bem  trefflieben  Serie  oon  BelmaS  Aber  bie  Be* 

Iagerungen  auf  ber  pörenaifeben  $a(binfe(  roäbrenb  ber 

3abre  1808-1814. 
Soul  giebt  uns  baS  Bilb  toieberb,otter  üerfudje  oon 

BombarbementS,  roic  foldje  mit  ben  SRitteln  ber 

in  bie  Stabe  ber  als  ©perrpunft  ber  ̂ aupteifenbabjJ 

fctdttigen  geftung  gelangenben  Sruppen  bemerffteUigt 

»erben  lounten,  bis  enblid)  ber  gau*  berfelben  auf  meljr 
metbobifdje  Seife  btrbetgefübrt  mürbe.  ©oiffonS  jetgt 

unS  mebr  ben  bef djleunigten  Artilterie.Ängriff, 

ber  fid»  aueb,  cor  ©djlettfiabt  unb  9ceu»Breifatb.  fo  wirf. 

fam  bettadrt  b«t  »äbrenb  ©tragburg  ein  Beifpiel  beS 
wobfgelungenen  fönnlidjen  Angriffs  giebt. 

AIS  befonberS  oerbienfilid)  fjebt  major  ©pot)r  ©eitenS 

beS  Befehlshabers  berBelagerungfltruppen,  ©eneral'Lieute. 
nant  o.  flamefe,  unb  beS  JfommanbeurS  feiner  Artillerie, 

SKajor  o.  Sonatten  II.  Ijeroor,  baß  fie  unbeirrt  Bon  ber 

bamatigen  ©trömung  ber  SDfeinungen,  ttelcbe  nad)  ben 

mieberbolten  unjureidjenben  (Erfolgen  oor  ©tragburg, 

Xoul  unb  Berbun  wenig  Bertrauen  jur  Anmenbung  beS 
BombarbcmentS  befunbeten,  ben  Stg  eingefcblagen  tjaben, 

ber  fpäter  bei  genauer  ttenntnig  ber  obtoaltenben  Ber« 
bältniffe  als  ber  einjig  richtige  erfannt  morben  ift,  ba» 
ma(S  aber  feineSmegS  unoerbüllt  oor  Augen  lag.  (Sin 

planooll  eingeleitetes,  mit  auSreidjenben  Mitteln  burd). 
jufübjenbeS  Bomborbement  mar  eS,  mofür  man  fid) 
in  er  für  Linie  entfdjieb.  gür  ben  gaO,  bag  ein  foldjeS 

td  i  En  er  (Srwarten  nidjt  jum  3>de  führen  foQte,  batte  man 

barauf  Bebadtt  genommen,  anf  ben  bei  ben  brei  oben 

genannten  Belagerungen  fo  tooblbetoäbrten ,  oon  Cnge* 
nieur» Arbeiten  unterftfl(}ten  befdjleunigten  Artillerie- 
Angriff  überzugeben.  Um  bei  biefer  Soentualität  jebem 

3eitoerluü  oorjubeugen,  mürbe  bereits  m&brenb  beS  Born» 
barbementS  jur  (Sröfjnung  ber  erflen  $araQele  gefebritten, 

eine  Arbeit,  »eldje  ber  bamit  betraute  bamalige  $aupt» 

mann  @oe|je  in  fernem  UBerte:  v3>te  ST^atigtett  ber  beut« 
fdjen  Ingenieure  unb  ted]nifd}en  Sruppen  im  jrriege 

1870/71"  ©eite  181,  befonberS  in  golge  ber  böd)P 
ungünfitgen  Berbaltniffe  beS  ©runbroafferS,  als  eine 

ungemöbnlid)  fd)mierige  fd)ilbert. 
Unter  biefen  Umfiänben  eraieS  cS  ftd)  als  ein  be« 

fonbereS  ©lücf,  bag  baS  Bombarbement  bereits  fcinlän.v 

lid)  oorgefdjritten  aar,  um  Den  Bad  ber  geftung  tjerbei - 
jufüt)ren,  bereu  planooQen  Angriff  Berfaffer  ©eite  114 
mit  ben  fdjroermiegenben  SBorten  fennjeidjnet:  „bag  in 

ber  Anlage  felbft  ber  ©rfolg  gelegen." 
Xm  9cad)tsei8  ̂ ierja  liefert  ber  ganje  3nbalt  ber 

moblgeglieberten  ©d}rift,  meldje  fid)  aud>  fo  meit  als 
möglid)  auf  bie  Bertbeibigung  erflredt,  menng(eid)  franjö» 

ftfd)erfettS  fafi  nidjtS  barüber  oeröffentlid)t  morben  ift. 
BeacbtenSmertb  etfdjeint,  bag  Bauten  felber,  Bon 

bem  bie  bamalige  Befeftigung  Bon  SbjonoiQe  berrflbrt, 
baS  Bombarbement  als  befonberS  gefanUitb  für  baffetbe 

ertannt  ju  baD(n  f* eint.  Sie  ©orge  für  fe^r  brauet; 

bare  JteQerrSume,  bie  ben  Beninern  ber  barüberliegen* 
ben  Käufer  olS  .^uflucbt  ju  bienen  oerntcv.cn,  fd]eint 

barauf  binjubeuten.  Sine  anbere  Bauban'fdje  Suirtcbtung, 
bie  Bcpflanjung  ber  B3äde  mit  i)o\)tn  Bäumen,  ift  für 

bie  Bertbeibigung  babureb  vjorlrjeilrjaft  gemorben,  bag 

baburdj  baS  Siebten  ber  ©efdtü^e  beS  Angreifers  febr 
bebinbert  unb  bei  bem  nebligen  Setter  befonberS  bie 

Untcrfcbeibung  erfdjmert  »orben  ift,  ob  baS  fteuer  ber 

gefiungSgefcbfl^c  Bon  ben  ftaoaQieren  nnb  SäQen,  ober 

oon  ben  lederen  unb  ben  oorliegenben  SBerfen 
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SBiter  Erwarten  ermiefl  fid)  GrficreS  Bei  ter  Einnahme 

te«  Vlafcea  al3  baa  3utreffcnbe.  Der  Sctt^eibigcr  hat 

fid)  burd)  bie  Siufftetlung  feiner  gefammten  2TtiiHerte  auf 
ben  ftaoaQieren  unb  Fällen  in  ben  9{ai?theil  Dcrfetjt, 

bofj  biefclbe  bei  bem  Branbe  ber  naljeflehenbcn  £äufcr 

nidjt  metr  in  Ühätigfcit  bleiben  tonnte,  mät/tenb  ihr  in 

ben  oorgefdjobencn  .  .  !cn  (Sünettcn)  ein  fortgcfetjieS 
geuer  unbenommen  geblieben  fein  mürbe. 

(Sine  große  gütle  intereffanter  Detail«  ftnfcen  fid)  in 

ben  tabeflarifdjen  Anlagen.  Ueber  einen  ber  intcreffantt' 
fien  fünfte,  brn  ber  funbige  Vcfcr  cor  Silicat  iuS  Slupe 

ju  foffen  6,ot:  bie  gein^eiten  ber  Sdjiejjtunft,  bie  botet 

jur  Bnwenbung  getommen,  fann  inbeffeu  nicht«  2öcfent* 
lidjeS  mitgeteilt  merben,  ba  faß  baß  ganjc  Dreitägige 

Bombarbement  am  läge  bei  sJ?ebel  unb  befl  ittodjt»  au8> 
geführt  morben  ifr.  Setr  jmecfmäfjig,  erfdjeint  e«  unter 

tiefen  Umflänben,  bog  man  Don  Dornherein  bie  booten 
militairifdjcn  unb  fonjt  für  bie  Vettheibigung  roidjtigcn 

©ebäube  jum  Qid  naljni,  unb  fid)  nid)t  Don  nähren 

©egenflänben  auf  bicfelben  Ijeranfdmfj.  3m  ©egcntb/il 

mürbe  Don  ben  gegen  jene  ©ebäube  ermittelten  Sd}ufj« 

weiten  auf  näher  liegenbe  »Jiele  übergegangen. 

SDiajor  Spohr  giebt  feine  Betrachtungen  ü6er  btn 

gegenmäriigen  Stanbpunlt  ber  Belagerungsfunft  nur  in 

unmittelbarer  Bejiebung  auf  ben  oorliegenben  gall;  er 
beutet  aber  an,  baß  er  fia>  bei  ber  Arbeit  über  SUJejiereS 

in  biefer  Bejiehung  eingeb,enber  anSlaffen  werbe,  worauf 
wir  unS  aufrichtig  freuen. 

Hauptmann  (Eaftcnbot)  giett  und  in  bem  Dorliegenbcn 
$eft  über  Beifort,  bem  wie  c«  fdjeint,  noeb  brei  anbere 

folgen  werben,  eine  fetjr  bead)tenflroerthe  Darfleflung  ber 

fktifUfdjen  unb  fonfi  auf  biefe  gefiung  bezüglichen  Ver« 

hältniffe,  Wobei  aud)  ber  geognoftifeben  ©eftaltung  ber 

fogenonnten  „trouee  de  Belfert"  in  einer  Vieife  gebaut 
Wirb,  bie  felbft  ben  i'aien  in  biefer  2Bijfcnfd)aft  anfpred)cn 
mu§,  weil  bie  Stnfdjauung  be8  ©anjen  wefentlid)  baburdj 
erleichtert  wirb. 

Der  Vortheil,  über  bie  ÜWafjregeln  teS  VertbcttigetS 
weit  einge^enbere  ̂ oefarie^ten  ut  befifcen,  als  alle  anbtrn 

Bearbeiter  biefer  Belagerungen,  wirb  Dom  Verfaffcr  febr 

ausgiebig  benufct.  DaS  Dorlie>ienoe  £eft  ifi  faft  ganj 
bamit  angefüllt.  Die  nähere  Befpredjung  behalten  wir 

unS  inbeffen  bis  jum  Erfechten  ber  übrigen  $efte  cor. 

On  Bejug  auf  bie  beigegebenen  Vläne  haben  wir  ju 
bemerfen,  bajj  bie  Vcrlag8bud)hanblung  fortfährt,  hierin 
febr  ÄnerlenncnBwettheS  ju  leifien.  Bei  ben  mancherlei 

Batterie  >  Profilen  wirb  man  fafi  an  boS  auSgcjeidmcte 

Sluger'fcbe  ÜBerf  „llistorique  da  sorvice  do  rartillcric 

au  ätege  do  Sebastopol"  erinnert. 
Sie  bot)e  Bet)örbe,  welche  ba«  in  fo  beträchtlichen 

Dimenftonen  angelegte  2öerf  bem  Vublilum  bargeboten 

hat,  botf  fid)  ohne  Zweifel  überzeugt  holten,  baß  bamit 

ber  3wert  ber  Belehrung  in  au«gebebntem  SDiafjc  geförbert 
werben  wirb.  V3ir  Deimutbcn  inbeffen  niä)t  fehl  ju  gehen, 
wenn  wir  neben  tiefem  3roed  aud)  ben;  ju  erfennen 

glauben,  ein  würbigeS  Denfmal  für  bie  bamal«  ooEU 

brauten  Iii:-  -  aufjuridjttn.  tiefer  @eficbt«punft  ifl 
Don  um  fo  böserem  3ntercffe,  al«  e«  ftd)  um  einen  ju 

eigenartigem  £eben  Don  beut  Stamm  ber  übrigen  Slitiflerie 

abgejmeigten  Xbeil  bonbett,  bei  bem  tie  eigentümlich 
obroaltenben  Vcttjältniffe  entfd)ieben  aufforbern,  barauf 

hinjuwirfen,  bajj  unter  ben  Beteiligten,  bie  meift  mit 
anbern  Ermattungen  in  ben  Dienft  getreten  fint,  alt  bie 

nunmehrige  eingefd)ränlte  Dichtung  bieten  fann,  in  ber 

SBcrtbfchäguug  bed  gegenwärtigen  XienfloerbaltniffeS  fo» 

wie  in  engemeffenem  <3elbftgefüf)l  beflärlt  werben,  ba> 
mit  namentlich  aud)  ter  3un)ntJ)8  an  OfPjteren  nnb 

Unterofftjieren  ein  ter  Beteutung  ber  neuen  ©äffen  ent« 

fprechenter  fei. 
On  tiefer  Begebung  hat  bereits  ber  Umjianb  günftig 

gewirlt,  bofj  ber  Btltrhßchfte  Äriegflhf«  int  6inne  ber 
alten  3lrmee*Xrabttionen  burd)  Verleihung  ber  weißen 

Ab^eid)en  bie  ̂ ugartiderie  gewiffermafjen  als  bie  äUere 
gehwefier  ter  gelBartitlci ie  mit  ihrem  97ott)  bingeßellt 

hat.  6in  gewiffer  vJ(nfprud)  hierauf  wirb  ter  erfieren  um 
fo  weniger  abjufpredjen  fein,  olfl  in  nicht  fcljr  ferna 
3ett  ein  halbe«  3<thrl0"f'nb  Detfloffcn  fein  wirb,  feitben 

ber  Donner  ter  Belagcrimgflgcfdjfi&e  beS  erfien  ̂ ohen- 

jotlern'ßurfürften  tie  Burgen  witerfpenfiiger  ©egneT  be 
jroang  unb  bie  aOtacht  feincS  tjoh«  $aufeB  begrfinte: 

half. 

Slud)  in  ter  Formation  cinjeluer  Xruppentheile  bot 

fid)  tie  neue  Saffe  ati  feine  ganj  neue  ju  berraef/en. 

3m  Sahre  1881  werben  10»  3at)re  Derfloffen  fein,  \til* 

tem  tie  gegenwartig  jum  1.  Ofipreufjifdjen  gufj.Slritinerie» 

SRcgimtnt  gehörige  Jtompognie  bc$  Hauptmann«  D.  Stein- 
wetjr  in  ©raubenj  erridjtet  würbe.  Der  greife  ftrieger, 

tem  ber  7  jährige  flrieg  nur  einen  feiner  güße  übrig  ge» 
laffeti,  hatte  bi3  babtn  bic  ̂ iCauer  attiaerie.@arnifon« 

jtompaguie  befehligt,  n?eld)e  nod)  anS  bem  17.  3ab> 
huntert  fiammte,  teren  Berbleib  aber  niobt  mit  DoHn 

©enauigleit  hat  nad)gewiefen  werben  (Snnen. 
Sttcljr  inbeffen,  als  biefe  Erinnerungen  einer  weh  ju< 

tütfliegenten  Vergangenheit,  wirb  bie  wahrheitSgerrene, 

wütbige  Darfieüung  ter  hier  befdjriebcnen  Ihaten  jnr 

Hufvechtcrbaltung  beS  ©eifieS,  in  weldjem  bicfelben  ooH« 
bradjt  würben,  tfjun.  3n  tiefem  Sinne  begrüben  wir 

um  fo  freutiger  tie  berriidje  ©abe,  weldje  tie  Borforge 

ter  h°ten  Behörte  in  erfter  ?inie  ten  Iruppentbeilen 

ber  ̂ ufjartiflerie  tarbietet.  98. 

3a8  röstifdje  MnftcK  Sflifo  an  Der  Stube. 

Jeadjgeroiefcn  unb  aufgefunben  Don  jjr.  §ülfenbed. 

Wt  jwei  folortrten  Äartcn.  Vaterborn.  187:i. 

Der  Veifajfer  ber  Potliegenben  Sdjrift  glaubt  in  ter 

l'age  ju  fein,  tie  Stelle  naebmeifen  ju  Fönnen,  an  ber 

ta8  Don  Drufuä  im  3ahre  11  D.  (Itir.  auf  feinem  ;:  ' 
juge  Don  ter  SDefer  jum  9fr)ein  an  ter  i'ippe  angelegte 
ÄafieK,  ba«  balb  tarauf  unter  tem  Kamen  fllifo  genannt 
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wirb,  gelegen  ̂ abc.  (Sr  glaubt  in  Sofalforfdjungen,  bte 

er  (mit  Unterftü$ung  ber  Stbniglicben  ̂ Regierung)  im  3?e- 

reid»  bet  ©auernfebaft  ?IItflcbbc  angeflcDt  hat,  bic  9?e= 

ftatigung  für  S?crmuthungen  gefunbtn  ju  toben,  bic  tinige 

DtrijtcHen,  in  benen  römifdje  Sebriftjtener  ba«  v:ai':.il 
crträ[)nen,  in  ihm  ermeeft  b^abrn.  Gr  legt  in  einer 

176  Seiten  florfen,  Don  jwei  Äarten  begleiteten  6djrift 
ba«  Äefultat  feiner  ©tubien  Dor  unb  if:  firi)  babei  bcwufjf, 

gegen  ben  Strom  ju  fdjroimmen,  b.  b..  einer  Apopotbcfe 

l'luöömcf  ju  geben,  bic  ber  oQgemcinen  Sinnahme,  foroeit 
eine  fold)t  fid)  herauGgebilbct  b>t,  miberftreitet.  2Bir 

braten  efl  ju  tb>n  mit  einem  neuen  33erfud),  eine  frage 
enbgiiltig  unb  im  Detail  ju  löfcn,  bic  fef|on  eine  Reifte 

Don  §orfd)ern  befdjäftigt  bot  unb  bie  befonber«  im  Streife 

ber  in  jenen  Öegenben  #cimifd)en  Dorläußg,  wie  eö 

fd)cint,  nod»  nid)t  jur  DJulje  fommen  Brill 

Do«  SBefirtben  ©d)lad)tfelbcr  ju  „tofatiflren",  bie 
©tafjen  feftjuftellen,  auf  benen  in  früheren  3titfn 

marfd)irt,  bie  $lfifce  im  Sinjelnen  festliegen,  auf  benen 
ober  um  meldte  gttampft  worben  ift,  ift  an  ftd)  ein  ebenfo 

intereffante«  alß  bauler  oertl  ©tubium,  c8  ift  bi«  ju 
gemiffem  ©rabe  ja  aud)  burdjau«  unentbchrlid)  für  ba« 

Serftänbnifj  ber  ffriegägcfd)id)tc.  Dafielbe  oerlangt,  fo» 
roeit  c«  ftd)  um  Sttieg«tbattn  b^anbelt,  bie  wir  nur  aus 

ben  ©ebriften  bet  Hltcn  fennen,  nebtn  ber  Bäbjgfeit 

militairifdbe  Serb,ältniffe  ju  beurteilen,  noch,  ein  —  Aber 

bie  Äenntnijj  ber  Sprache  tjinauflgchcnbe«  —  SJcrftänbnijj 
ber  Oucflen.  Gö  gehören  ferner,  f oQ  brauchbare«  ge« 
Wonnen  »erben,  Derrainftubien  hierzu,  bic  ebenfalls  unter 

gleid)  fdjarfet  Hontroll:  be«  ©olbaten  roie  beö  ©clehrttn 

geführt  werben  müffen  unb  benrn  Sofalforfdwngen  in 

specie  Nachgrabungen  gute  unb  oft  tntfdjeibenbc  Ditnfte 

leijlen  !önncn,  fobalb  bic  Stittn,  «"«  »te  ««  f»eh  banbclt, 

nid)t  gar  ju  wtit  jurüdliegtn,  ober  aber,  fobalb  bie 

(Sigentyümlidjteit  bt«  Üetrain«  $inreid)cnbc  bürgfdjaft 

bafür  bietet,  ba§  ba«  r)cut  ©efunbene  in  einen  greifbaren 

3ufammenb,ang  mit  bem  bamal«  ©emefenen  gebracht 
werben  !ann. 

2Bir  erinnern  in  biefer  Söcjiehung  an  ba«  glürflid)e 

3ufammenwirten  Don  Stödjlr)  unb  SRflftow,  ba«  bab.n= 
brcdjenb  für  bie  Sfenntnij}  be«  grirhifeben  StriegSwefen« 

gewefen  ift,  wir  erinnern  an  bie  töefonftrultion  ber  cüfa« 
rifdjen  9?b.ein6rficfen,  al«  an  ein  ben  ©eltbrten  unb 

Dedjmtern  lange  3cit  Dergeblid)  oerfudjte«  2Serf,  ba« 

buicb,  ben  £>iniutritt  militairifdjtr  r3orfd)er  nunmehr  ju 
einem  befriebigenben  ?lbfd)lu§  gelangt  ift,  wir  nennen 

bie  napoleonifd)cn  Nachgrabungen  bei  «lefia  unb  Uretto. 

bunum  al«  foldje,  bie  in  bem  angegebenen  ©tnne  ange. 
ftedt,  al«  gelungene  unb  ivatboollc  bcjtid)net  werben 

fönnen.  SBir  bebauern  bon  unfcim  Stanbpunfte  au«  fein 

ähnliche«  ̂ räbifat  ben  in  ben  Dorliegenbcn  blättern 

niebergelegten  Unterfudjungen  erteilen  ju  Iöimen.  Sie 

haben  un«  nirfct  äbcrjtugt,  fo  forgfaltig  fte  aud)  an« 
gtftcllt  unb  bargclegt  worben  ftnb.  Da|  aud)  an 

bet  unteren  Sippe  marfd)irt  unb  gelampft  worben  ift, 

leugnen  wir  mit,  bog  auf  bem  $eifeuberge  wie  an 
manchen  anbern  fünften  jener  @egenb  ̂ ortiftfationen 

gelegen  haben,  hat  bie  Unterfuchung  ald  wahrftheinlich 

ergeben,  alfl  „©cha^  beö  ̂ ßriamo8"  jebod)  fte  onjufpred)tn, 
baju  fdjeinen  un«  bie  gegebenen  ©rünbe  in  leincr  SBeife 
auszureichen,  fo  wftnfdicnönferth  im  3nteref)e  gerabe  ber 

heimtfehen  J{rteg8gefchichte  eine  solle  KLv.lnit  auch  fei" 
würbe. 

Da8  Saften  Ulifo  hat  befanntltch  nod)  Sahrjehnte 

nad)  feiner  ©rünbung  in  ben  Stampfen  ber  Oetmanen 

gegen  bte  römifche  Onoaflon  eine  SRoflc  gcfpielt  unb  fo« 

gar  mehrere  Selagtrungen  erlebt,  ha*  «• 
bie  Drfimmrr  ber  )Barianifchen  Segionen  in  fl<h  aufge« 

Bommen.  Die  ̂ irirung  feiner  Sage  fleht  baher  in  einem 

biretten  3ufammcnhange  mit  ber  9rage  nach  bem  ©d)au« 
pla\}  ber  Teutoburger  ©d)lad)t.  Die  Diftanje  iwifrfjcn 

beiben  (ann  ntdjt  genau  beftimmt  werben,  Tu  !ann  aber 

unmöglich  eine  fo  grofje  geroefen  fein,  wie  bie  00m 

i'ippe'fchen  Söalbc  nad)  .^oltun  refp.  Sflnen,  unb  hat 
ftltfo  wixtlid)  an  ber  unteren  Sippe  gelegen,  bann  hat 
3lrminiu0  ben  (Srbfeiub  nidjt  an  ber  ©ttQe  fdjlagen 

lönnen,  wo  ihm  ber  greife  ftßnfUcr  ba«  Dentmal  errichtet, 

beffen  SoUenbung  bie  Nation  foeben  jubclnb  gefeiert  hat. 
Da«  Dentmal  freilich  firirt  bie  ©d)lad)t  nidjt,  bod)  iß 

es  ba  errichtet,  wo,  wenn  aud)  nidjt  mit  abfoluter  ©id)er* 

heit,  fo  bod)  mit  anfeitig  anertannter  SBahrftijeinlidifeit, 
ber  Stampf  in  ben  äBalbbergen,  beffen  wir  ur«  gerabe 

heut  befonberö  lebhaft  erinnern,  ftattgefunben  hat.  „'Rai 
ard)ioalifd)en  OucUen  ift  nachroeiabar",  fagt  $orfel  in 
feinem  bie  dielten  uufertr  Urgefcbjchtc  mit  ebenfooiel 

©charfflnn  al5  Dbjeftioität  barftentnben  SEBerfe*),  „bafj 
ein  bei  Dctmolb  belegener  9crg  Don  nid)t  unbetrfichthdjem 

Umfang  unb  J^öhe,  je^t  bie  Örotenburg  genannt,  im 

IG.  ;"al)rluinbrrt  ber  Deut  h>«§:  Der  am  guße  biefed 
Serge«  litgenbc  $of  hetfet  ber  Jeutenhof,  fein  SBefi^er 
ber  Jeutemcier:  Angaben,  bie  f\i)tx  genug  ftnb,  um 

jur  Srgänjung  ber  wenigen  Einbeulungen  bei  $eneju8, 
Dio  unb  Dacitu«  (hinftdjtlich  ber  äBablftatt  für  bie 

Dtntoburger  ©d»lad)t)  benu^t  ju  Werben."  8n  einer 
anbern  ©tefle  (©eite  296)  entfebeibet  fid)  berfelbe  Butor 

hinftditlid)  ber  Sage  be«  StafteU«  Slifo,  —  (Da«  nad)  bea 
OueHen  an  ber  Äonfluenj  Don  Sippe  unb  ©lifon  gelegen 

hat  unb  baher  an  ben  2Hflnbungen  fafi  aHer  Ncbenflflffe 

ber  erfteren  gefud)t  worben  ift)  unter  ben  beiben  au«  aO> 

gemeinen  @rflnben  faft  einjig  roafjrf cfjeinlid>cn  $lä^en  — 
bem  Steden  Glfen  an  ber  5D?ilnbung  ber  2llm  unb  bem 

Stird)fpiel  Sieborae  an  ber  SDifinbung  ber  Sife  unb 

©lenne  in  bie  Sippe  —  für  ben  lefcteren.  ©eiben  <Snt« 
fdjeibungen  wirb  feine  Unfehlbarfeit  oinbicitt,  wie  ja  über* 
haupt  ba«  genannte  OueQcnwetf  ftd)  burd)  eint  8?orfid)t 
im  Unheil  unb  eine  Stahe  ber  (Srwägungtn  auszeichnet, 

bie  hoppelt  wohlthun  ber  ̂ eftigfeit  gegenüber,  mit  ber 

•)  Dr.  3.  ̂orfel,  bie  ®tfd)i4ttfd)reiber  ber  beutfdjen  Urjeit  I., 
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flontrooerfen  biefer  2lrt  in  manchen  ©chriften  ber  Jipper, 

$oberborner  unb  $ammenfer  ©cletjrten  —  bie  oorliegenbe 
nidit  ausgenommen  —  beb,anbelt  u erben.  Sctbe 
(Entfcbeibungen  ober  richtiger  SJcutbmaßungcn  b,oben  ober 
aud)  Dom  militairifchen  ©eftcbtspunlle  auS  betrachtet 

fo  Diel  für  ftdj,  baß  ihnen  ̂ terauS  eine  fet)r  »öffentliche 

©tfl^e  erroächft.  ftua)  bic  militairifcrje  Betrachtung  wirb 

—  es  roäre  leietjt  bie«  auSgufübren  —  ba«  flafleu  «lifo 
niemals  an  ber  unteren,  fonbern  flet«  an  ber  oberen 

Sippe  fuchen,  auch  roenn  ftc  nottjgebrungen  fi4  brfdjcibct, 

«Im«  unb  2ife>aJcünbung  für  jiemlid)  gleichberechtigt  gu 

tjatten. 
Demradi  müßten  e«  ungemein  groingenbt  Momente 

fein,  bie  bie  neue  gunbfhlle  be«  aflerbing«  roiebtigen 

^Cömerfüftcflif  beglaubigten,  unb  groingenbe  iDcomente  giebt 

eben  för  un»  bie  oorliegenbe  Arbeit  nicht,  trc&  be« 

gleiße«,  mit  bem  unleugbar  geforfcht  roorben  ift  SBer 
in  ber  Ztjat  woOte  eS  toagen  gu  behaupten  DrufuS, 
$aru«  ober  Slrminiufl  feien  bie  ©tragen  marfchirt,  bie 

ftet)  au«  btr  heutigen  Konfiguration  bcS  ©elänbe«  alfl 

paffenb  für  fte  ergeben,  »er  tooQte  über  fecbSgchn  3abr* 
hunberte  cjinroeg  mit  Sicherheit  entfdjeiben,  ob  SJäHe 

unb  ©räben,  bie  man  heute  blofilcgt,  oon  jRömerhanb  an. 

gelegt  ober  nicht  etroa  jur  3tit  Aarid  be«  ©roßen  ent' 

ftanben  ober  gar  „©chroebenfebanjen"  finb?  Da«  cor 
liegenbe  2Berl  enthält  eine  r^üUc  pofltioer  Gntfcbeibungen 

biefer  «tt,  (g.  33.  ber  ©raben  ift  nur  8—12  guß  breit, 
e«  lann  bie«  tein  rötmfcbcS  ßaftell  getoefen  fein,  ©eite  17, 

ober:  ginben  fleh  Anlagen  an  ben  SÄergelbänfen  ber 

Sippe,  fo  mfifftn  fte,  aud)  roenn  anbere  römifd)e  ©puren 
nicht  oorhanben  finb,  boa)  reo  fit  römifche  fein  (©ette 

132)  ic),  aud)  auf  einzelne  gunbobjefte,  tote  auf  bie 

um 

fehr  oft  citirten  SluSfprfiche  alter  2eute  ift  unferee  it< 

achtens  ein  gu  großes  ©eroidjt  gelegt  5Kit  einem  SScrt: 

„nachgeroiefen  unb  aufgef uuben",  rcie  ber  Ittel 
oerheißt,  ift  baS  flaftell  Slli fo  nicht,  bagegen  ijl  bit 

©chrift  boa)  Sllen  gu  empfehlen,  bie  fleh  für  bie  8ritg*. 

gefliehte  jener  3eif,  ober  fflr  baS  qu.  Derrain  intenifhu 
©ie  giebt  im  erften  9bfd)nitt  ben  Ijif: rrifc&cn  SRabrara 
fomie  bie  $auplfontrooerfen,  bie  fid)  bei  ben  Betfnitett, 

bie  ftriegefehaupläQe  genauer  ju  beftimmen,  6i#t>ct 

ergeben  haben  in  flberfid)tlicher  Darfteüung.  ©ie  entölt 

im  groeiten,  ben  eigentlichen  üofalforfebungen  geDibmrtro 

Xbfdjnitt  oiel  Onteieffante«,  befonbeS  bei  ©efprechutig  brr 

oermutheten  refp.  nnehgeioiefencn  römifchen  ÄricgSjtratjra, 
fotoie  ber  gefunbenen  SSefeftigungcn,  bei  benen  ber  fottu 

ftfatorifche  ̂ ufammenhang  meift  tnilitoirifd)  richtig  crfaBat 
unb  mit  ©efebief  jur  Dorfleflung  gebracht  ift  69. 

„©»•rt* 

Sölätter  für  Leiter  unb  $ferbef r eunbe.  $eft  & 

©tuttgort,  Verlag  oon  ©chidharbt  u.  gbner. 
Die  nunmehr  oorliegenbe  groeite  Lieferung  biefer 

fchrift  entfpricht  burebau«  ben  günftigen  Croartotisa 
benen  wir  nach  Durchficht  be«  erften  $eftefl  Sulinji 
gaben.  —  %uS  bem  reichen  3 n t alt  heben  n?ir  tefenie:f 
einen  3luffa|}  Uber  frangöftfehe  ̂ ferberacen,  einen  folAa 
über  bie  engliichen  gugpferbe,  fomie  eine  intereifontt  ü 
hanblung  oon  ©corg  wiil  Iscroct  über  guhrnerfc  ata 
unb  neuer  3eit-  —  ®ai  #ff*  W  tbeiuwiJ  k 
SBuntfrucf  ausgeführten  oortreff liehen  3eicbninigt!i  ttl- 
geflottet    » 

Der  SBerfafler  bes  eingefanblen  fe^r  gtlungeoa  1" 
tifelS  „Steglementarifcbe  ^Betrachtungen  eine! 3'' 
fanteriften*  roirb  ergebenfl  gebeten,  feinen  Äamc« 
Äeboltion  gpfflUigfl  nennen  gu  rooueu. 

1875  -  aRilitair.SBochenblatt  -  »t.  90 

Da«  am  31.  b.  3R.  audgegebene  3Rarine.SerorbnungS<931att  9Ir.  20  enthält  unter  anberem  golgenbei: 
Berorbnung,  betreffenb  bie  Tagegelber,  bie  guhrfoflen  unb  bie  UmiugSfoflen  ber  JReich»beamten.  ©om  21.  3«"» 
—  UnifotmSfnöofe.  —  CeroollfiönDtgung  ber  ben  ©eefobeiten.©chulfchiffen  fflr  ben  Unterricht  im  £orpfbon>tfeii  v 

überroeifenben  SJcobcQe  unb  Apparate.  —  Siquibirung  ber  SefteQgebühren  für  bie  an  ftbreffaten  im  Vantbcftcüb;;»'' 
ber  flufgabe^ßoftanftalt  gerichteten  SRarine  Dienftbriefe,  —  Seftimmungen  über  bie  beim  graben  gu  treffenden  6» 
ftchtsmafjregeln.  —  SBernichtung  außer  Äraft  gefegter  ̂ Reglement«  k.  —  Die  an  Borb  ©.  9)t.  ©chiffe  gn  enrei'cf 
ben  <5htenbegeugungen  mit  ber  Irontmet  —  ©efleibunge^ngelegenheit  ber  ÜRatrofen  ic.  —  9cachttag  jnr  OnM' 
tion,  betreffenb  bie  Sägerbflchfe  M./71.  —  <ßerfonal.Ccränberungen.  —  ©enaebrichtigungen. 

Da«  9?ooember.Dejemberheft  ber  3eitfchrift  für  ̂ Jreußifche  ©efebiehte  unb  ?anbe«lunbe  enthSlt- 
1.  VI::«  bem  bnnf  Schriftlichen  Briefroechfel  gmtfeben  ber  ftarfchin,  ©leim  unb  Ug.  £>.  $röhle.  —  II.  fionig  0riew4 
SBilbelm  L  unb  baS  ©eneraLDireltorium.  Söruno  3teuter.  —  III.  ©traßburg  im  3ohre  1702.  (S.  0.  ©djoutnbtrt; 

—  IV.  teuere  gorfebungen  gur  prcußtfd)en  ©efehichte,  —  V.  «u«  ben  Veröffentlichungen  ber  beutfdjen  @« 
fchichtfloereine.  

SHattßliftc  1875.  2)tc  Äönigltc^cu  Äomntanbobc^örbm  unb  £nift>cutf;cilc  erfuef^en  bie  n«tfr' 
äridjnctcn  gc^orfamfl,  ettuaige  nodj  anSflc^cnbc  ©ubffriptioncn  auf  bie  bcmnätJh^  erfc^ctnmbf 

Slangs  unb  Ouarticrfiflc  ber  Äöniglie^  ̂ rcufjtfdjcn  Hrmcc  1875  fc^fcitnigfl  un8  anjuijctrn, 
ba  itat^  ©rft^etnen  ber  SRangfiffc  ein  er^öt)ter  ?abcnprei3  eintritt. 

Eeritn,  5.  9(ooember  1875.  «.  5.  ülittlcr  &  Soljtt, 

ÄÖntgtidt)c  ̂ ofbudt)l;anbluttg  unb  Siic^brittffrfi. 
fiochftraße  69.  70. 

Sind  t>on  «.  0.  «Winter  *  Cc^n  ,u  Onlln,  fte4<traft  «•.  70. Digitized  by  Googly 



8eranttsortli4er  Rebattcnr: 

(Secfoigfter  Sa&rgang. 
Btrtaa  bet  ÄBrcisL  £>sfbu<t$anbl;itifi »on  <f-  6.  Ulittler  nnb  e»»n, 

«c^fttafie  6»  n.  70. 

Xitefe  3eüfd)rffl  erfdjrint  Jeben  2P.ittwo<$  unb  Sonnobenb,  unb  wirb  für  «ertfrt  «Dienftag«  unb  tfrcitag«,  Slad&mittagS  »on  5  bis 
7  U$r  ausaegeben.  Slufttrbem  werben  iäfjxü&  mt^rmais  gräfeere  Huffäfce  atö  bcfonbere  ©ei&efte  gtatid  beigefügt,  berrn  SKuSgab« 
nidjt  on  benimmt*  Zrnnine  geburüxn  ift   SierteliäJjrltc&et  ̂ ränumtraticmörtdä  4  Karl.  BbormemtniS  nehmen  bie  Jcaifetlicbm 

^Joflanftalten  unb  33udjbanblungra  an. 

Sonnabfni),  Un  13.  ilourmbfr  1875« M  91. 

3nb<«l*:  VttfonttUBtraubtrungtn  CPreufjtn.  SBÜrttcmbera,).  —  Orben«»»trlcibungni  (^reufjen.  SBuittemberg).  —  «.  ».  3)., 
JDte  fianjäflfdjen  Xtuppen  in  «lg««-  —  8r^r-  »•  b.  ®c,b»  S^bjug  1870/71.  Sie  Operationen  bet  IL  «rince  on 
bei  Spitt. 

$erf  onal  -  Ser  änb  eruu  nen. 

Äömglid)  yrrufsifte  Ärmer. 

3m  (teljenben  fitere. 

Berlin,  Den  4.  Jlobember  1875. 

o.  Saurabad),  See.  St.  Dom  Jljüring.  Utanen-Siegt. 
9er.  6,  bcnett  ultimo  biefe«  SRonatfl  ablaufenbe«  ifoni» 
tnanbo  jur  SMenjUeiftung  al«  Drbonnanj.Offtjiet  bei 
bem  Cb,ef  btö  Siegt«.,  ©eneral  ber  ffaoallerie  Sanb* 
grafeu  giriebrieb,  Sffiilljelm  oon  ̂ ejfen  St.  um  ein 
3ab,r  o erlange«.   

B.  Nbf$icb3bciniflipiigcn. 

3m  fte^enben  fieere. 

«erlin,  ben  6.  Jlobtmbcr  1875. 

©dbAUer,  ©ec.  St.  »om  3.  $ofen.  3nf.  3l*flt.  9h.  58, 
mit  $enfton  ber  Sbfttcb  bewilligt. 

3n  ber  «eferoe  unb  Sanbwe&r. 

Berlin,  bett  9.  ftibember  1875. 

Oangljenn,  ©ec  St.  »on  ber  Sief,  be«  1. ©rojjljerjogl. 

fieff.  3nf.  (SeiBgarbe.)  »fegt«.  9er.  115,  mit  $enf>n 
unb  ber  Sanbme$r=s2lrmee» Uniform, 

ffe^er,  ©ec.  St  oon  ber  9tef.  be«  4.  Schein.  3nfant. 
»fegt«.  9fr.  30,  mit  $enfion,  —  ber  «bfdjieb  bewiaigt. 

^3 c (i in t c  öcr     1 1 1 i q i r  f r uj d Ltu n £ ■ 

2>urd)  Cetfügung  bt«  Ätieg««2Jlinifterium*. 

3>en  21.  DI  tober  1875. 

©eifjter,  d)ar.  Ober«Sa»aretb^3nfp.,  jnr  SBa^rnc^n 
ber  Dber^Sasaret^Snlpeftorfieae  in  $annooer  nad 
bort  »erfe&t. 

fieine,  Saiaretb,-3nfpe!tor  ju  gulba,  nad)  Güfhin, 
«eimann,  Sajaretl).3nfpehor  ju  $ofra,  nad)  gulba  — oerfefet. 

Seil  27.  Dftober  1875. 

Sifdier,  8ajaretb«3nfp{ftor  ja  Dflrotoo,  nad)  Siegnifc, 
3onber,  Sajaretb,'3nfpeftor  ju  (Srfurt,  nad)  Oftroroo 

—  oerfefct 

3)en  3.  Jlobember  1875. 

G$rifl,  3ab,(m.  »om  1.  Sät.  be«  1.  jRfjein.  3nf.  9teat«. 
9fr.  25,  ber  «bfdjieb  mit  ber  gefefclid)en  ̂ enfton 

ertbeilt. 

XIII.  (Äüniglitti  ttlärttembcrgir^c«)  3lrmft-fioqi8. 
etttttgart,  Hl  24.  CWobtr  1875. 

Cfeig,  $eilge$Ufe  ber  9feferoe  im  SfeferocSanb».  ©at.  ©tuttgart  9fr.  127,  jum  Unterarjt  ber  9iefer»e  «mannt. 

Orbcnö-Serleibungen. 

9fctt|«i. 
©eine  aRajeftät  ber  Äönig  b^aben  Haergnäbigjl 

geruht: 
bem  9Jfajor  a.  V.  ».  Ued)tri^  jn  ftreftben  ben  9fotb,en 

abler.Drben  oierter  Älaffe  gn  »erleiden. 

JDie  (Srlaubnigjnr  «nlegung  frembb^errlidjer 
£>rben  ert^eilt: 

be*  SflrfUid)  6d)oaraburg.  Cfjrenheujea  erfler  refp. 
att«iter  Ät:  brm  ©eneraUSt.  ».  »formaler,  »om« 

[4- 

1875.] 

manbettr  ber  8.  Dirtficn,  fomie  bem  9Jfajor  Sa^l 
lampf  »om  Oeneralftabe  bet  8.  ÜDioifion. 

©ürttembern. 

©eine  SRajeftät  ber  ftönig  baben  «Hetgn&bigfl 

gernf)t: bem  Sorfianb  be«  ̂ rtiderie'SDepotS,  Oberft  ».  (£id)< 
ftrom,  au«  Äntafj  ber  »oOenbung  feine«  »ierjigflen 
Dienftiabre«  am  29.  ».  9Jft<5.  ba«  Rommentburfrenj 
aroeiter  ftlaffe  be«  gmbrid)«.£)rben«  jU  »erleiden. 
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MWnmtliAer  Shell. 

Sie  fron',öftitJ)fn  .iru^nt  in  Älflier. 
92nd)  ben  WeifefTijjen  von  ».  lluropotlin  gefdjilbert 

oon  «.  o.  35. 

(6*lnfl.) 

Sie  ©pal)i«. 

Tie  ©pabt«  bilbeten  29  Dabre  bi  ufc-jrd)  bic  irreguläre 
ÄaöoOerie  btr  olgierifdjen  Iruppen,  nnb  erfl  bie  SRefor« 
wen  bcft  Sabre«  1874  haben  e«  oerfud)t  fie  ben  fonfK. 

gen  franjßfifd)en  Jcaöallerie  •  {Regimentern  einigermaßen 
ßtcidj  ju  geflalten. 

Sei  Seginn  beS  olgierifdjen  ßriegeS  hatten  bie  gran* 
jofen  in  golge  bet  geinbfeligfeit  ber  oerfdjiebenen  arabi. 

fd)en  Sribu«  untereinanber  fictS  einige  inlanbifdje  Leiter' 
fdjaaren  atS  Serbünbete,  bod)  roaren  biefe  3rregulären 

OodfiSnbig  unbi«jiplinirt  unb  ungleidjmäfHg  bewaffnet, 

fo  bog  fie  oft  mehr  ©djaben  ali  Wufcen  brachten. 

5Rid)t8beRoweniger  (ag  e«  fo  ftbt  im  3ntereffe  bet 

granjofen  bie  angefebenern  arabiföen  Janbefleinwobner 

3U  fid)  beronnujieb,en  unb  fid)  i^rer  üorjüglidjen  Iriegeri- 
fiten  (Sigenfcbaften  ju  bebienen,  bo§  fie  im  3a(;rc  1845  jur 

Formation  bet  ©pabi«'SRcgimenter*)  fdjritten,  bie  ähnlich, 
wie  bie  JJofafen  SRufjlanbS  gleidjjeitig  politischen  unb 
militairifdjen  3we<fen  bienen  foOten. 

Sie  Politiken  3iclc  betteffenb,  Würben  nut  foletje 
?eutc  untet  bie  ZsoHS  aufgenommen,  bie  gleichzeitig 

©nflu§  unb  SKitttl  befafjen.  (£«  warb  ibnen  ein  3iem* 
lid)  tjober  9iang  eingeräumt,  fo  bafj  bet  Spaty,  obroobl 
et  im  Seteid)  feinet  (Eäfabton  nut  (Semeinet  war,  ben 

Dfft|tet«gtob  unb  bie  BnjieÜung  al«  hpüctn-  Seamter 
im  2Rilitait « Territorium  (x'tga,  ßaibi)  nebfi  ben  ent' 

fpred)enben  Otben  erlangen  fonnte.  3n  rein  tnilitatrit'cbcr 
.^infidjt  ift  bet  Wufcen  oon  eingeborenen  Truppen  fdjon 

bei  ©elegenbeit  unfrer  «ngaben  übet  bie  Turlo»  \)tmt> 
gehoben.  Sen  nomabifirenben  Sebuinen  gegenüben  roaren 

bie  ©pabj«  natürlich  nod)  ootttjeiltjofter  ju  oermenben 

al«  jene. 

Sabei  behielt  iebod)  ber  2 rabt  ba«  ;Red)t,  roie  btStjer 

mit  feinen  grauen,  ftinbern,  Dienern  in  feinem  , Mi  nnb 
inmitten  feinet  #eerben  ju  leben.  Son  Jtofernement 

fonnte  nid)t  bie  Sebe  fein,  ebenfo  wenig  mar  e8  mögltd), 

fie  fnßematifd)  ju  regelrechten  Äacaflcriften  auSjubilben. 
Slit  einem  SEBort,  bie  politifdjen  Sebenlen  überwogen, 
unb  bie  ©pabj«  waren  nut  bem  tarnen  nad)  ©otbat. 

3m  Sab"  1862*)  erfdjien  bann  eine  neue  SJcroib» 
nung,  oermittelfl  locldjer  bie  ©patjia  gleidjjeitig  aud) 

öfonomifdjen  3weden  bienen,  b.  b-  untet  Serleibung  t>on 

9tegierung«länbereien  anfäfßg  unb  ju  Sleferbauern  ge< 
mad)t  werben  foQten. 

3ebe  ber  fedj«  SSfabronö  eine«  {Regiments  bilbete 

eine  fogenannte  ©mala,  b.  b*  (ine  Unfiebetung  auf  einem 

•)  ep«bt'«B5$ter. 
")  9e[e«  com  L  2R«i  18C2. 

befiimmten  ©ebiete,  in  welcher  ftd)  bie  ©pabjt  mit  t^ten 

gamitien,  3elten  unb  fonftigem  (Sigentbum  )äb,t(id)  rnin> 
befien»  ein  fjalfae»  3abr  aufhielten. 

I  c; bei  würben  ju  einet  befiimmten  ©mala  immer 

biejenigen  Subita  gejogen,  bie  in  jenet  ©egenb  i^re  ge- 
wöbnlidjen  äDeibeplä^e  S;nüen.  Sie  (Sinjaficllenben 

mugten  wob.lbabenb  fein,  ein  guteS  $ferb  unb  womöglid) 
an di  Aiimtiic  befi^en,  be^glctdjen  aud)  im  ©tanbe  fein, 

fid),  wenn  fie  jam  Dienfi  auSrücften,  :,u  $aafe  butd) 
einen  Serwanbten  ober  Diener  »ertteten  }u  loffen. 

Set  $orftd)t  balber  burften  bie  Weiter  einer  ©mala 
nidjt  alle      ein  unb  berfetben  2ribu  gehören. 

Mt  ©mala»  eine«  SRegiment«  befanben  fid)  unter 

bem  Oberbefehl  be«  3)iüifion8fotmnanbeur9,  unter  brm 
bet  ftommanbeur  bet  territorialen  ©ubbioifton  ober  bie 

Äuäfübrung  ber  Sefcblc  gu  wadjen  blatte. 

Set  nädifie  Öorgcfeßte  ifl  bet  Obetfl,  bet  ba« 
giment  fommanbitt  unb  aüe  ©mala«  beffelben  jwei  3RaI 

im  3abre  infpijtrt. 
Seit  cin}e(neu  ©mala«  fieb^n  fran)öfif$e  Offijiere, 

mtnbcfien«  brei  (ein  ftapitain  unb  jwei  Lieutenants)  oer, 

bie  innerhalb  be«  Oebiet«  ber  ©mala  wohnen  müjir~ 

;um  „Bareaa  des  arabes"  gehören,  aber  fonft  (eü.- 
anberen  gunftionen  belleiben  bürfen.    Siefe  JDfnjim 

foQten  einige  ffenntniffe  Bon  ber  Sanbwirtbjdjaft  nnb  {er 

S3ithüud)t  beft^en,  aud)  bie  3prad>e  ber  ©inget«»« 
erlernen,  um  biefen  mit  9iath,  unb  Ztyat  an  bie  £«nb 

gehen  ju  fönnen. SBer  ftd)  in  biefer  ̂ inftd)t  oemachläfftgte,  wnrbe  beim 
Snancemcnt  übergangen  ober  gar  au«  bem  Storp«  ber 

©pabi«  entfernt. 
Sie  ©pabj«  würben  nadj  befiimmten  Giften  jan 

Sienfi  fommanbirt  unb  mu§te  fiet«  bie  $ä(fte  be«  )cct» 
malbefianbe«  in  bet  ©mala  anwefenb  fein,  ©njelne, 

unb  }Wat  bie  juoerläffigfien,  befanben  fid)  and)  nnnnter 

brodjen  auf  Jfommanbo,  fo  j.  5B.  oiet  in  jeber  ftreia 

flabt,  ad)t  in  jeber  ̂ auptjlabt  einer  ©ubbioifion,  jehn  in 

jebem  Sioinon6|1ab«quartier. 

3eber  Weiter  erhielt  16-18  $eftare  ?anb Mir  «f 

bauung,  bie  eingeborenen  Offiziere  bo«  boppette  8rcal, 

unb  aud)  bie  Dfftjiere  unb  'lRannfdjaften  be«  franjoflfeben 
Jlaöre«  mußten  ©arten,  gelber  unb  namentlid)  Siefen 

jur  Pflege  ber  ̂ Jferbejucht  anlegen,  ©ie  burften  aber 
bie  ihnen  jugewitfenen  Jänbereien  nntet  leinen  llmflanben 

oerhanbeln,  nod)  burften  bie  Eingeborenen  jur  Bearbei- 

tung betfelben  gepregt  werben. 

©ämmtlid)e  baulichen  3ubehortgfeiten  ber  ©mala  bil> 
beten  einen  befefligten  Soßen  (bordj),  befirl>enb  au«:  1) 

einem  glQgel  für  bie  Cffijiere,  2)  einer  ffaferne  für  ba« 

franjöfifdje  Äabre,  3)  einem  ©tafl  für  bie  Sienftpferbe 
ber  ganjen  gSlabron,  4)  au«  aBirthfd)aft«gebauben  nnb 
5)  einer  ©djule. 

3nnerhalb  biefet  Sautid)feiteo  mu§te  fid)  flet«  b^irt* 
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länglidjer  Raum  finfecn,  am  bic  Familien  unb  ba«  eigen« 
tfeum  ber  Spaiuö  im  Ärieg«fafle  in  ©idjer^eit  bringen  ju 
fönnen. 

Die  ©mala  fclfcft  »o6,nte  in  gelten,  man  Raffte  aber 

bie  ©pabj«  oermittelfi  guten  ©eifpielS  mit  ber  $eit  jur 

erridjtung  pobilerer  äöo^nungen  ju  belegen. 

StfrafS  be8  guten  Seifpielfl  audj  in  lonbmirttydjaft» 

lidjer  Sejieljung  befanben  pd)  in  jeber  ©mala  fogenannte, 
tkilfl  auS  ben  ©olbaten,  tb.eil8  au«  bem  Simlftanbe  cnt. 

nommene  Äderbauleljrer,  benen  3Äafa)inen,  Oerath  unb 

Sanb  jur  freien  Cenutjung  gegeben  mürbe  unb  bie  bie 

Spahls  ju  allen  Äünften  befl  angefiebelten  Seben«  anju» 
leiten  Ratten,  «uf  bie  Serbcffcrung  ber  $ferbejuä)t  marb 

ein  große«  ©emidjt  gelegt,  unb  foflte  überhaupt  bie 

©mala  Pa)  mit  ber  j&Ü  ju  einer  blfi&enben  Kolonie  ge* 

Palten.  — 
Tic  Buttel  bajn  »aren  nia)t  glildliä)  gemault,  na» 

mentlia)  erroie«  cd  pa)  nadjtljeilig,  bafj  bie  ?änbereien 

(Jigtntbum  ber  Regieruug  blieben  unb  ben  ©patyfl  nur 

jur  jeitmeiligen  33enu$ung  übergeben  mürben,  ma8  ib,r 
3ntereffe  an  ber  ©adie  mefentlia)  abfd)mäa)te. 

(Sbenfo  mar  e«  aud)  non  ben  franjöpfdjen  Dfpjieren 

uiebt  jn  verlangen,  baf;  pc  befonbere  RenntniPe  non  «der» 
ban  unb  Sieljjudjt  befifcen  unb  auf  it)re  Untergebenen 

übertrafen  foQten.  Die  Hderbauleb^rer  befanben  p4  unter 

ber  militairifdjen  Di«jiplin  ber  ©mala  ebenfalls  nicht 

mobl  unb  lonnten  aubermeitig»)  Yani  ju  üiel  Dortljeil 
[(öfteren  SQebtngungen  erhalten. 

Die  Radjtfcite  ber  @mala*(5tnrid)tung  geigte  pd)  na. 
mentlid)  im  Rriege  »on  1870/71. 

Die  Sca^i«  bemä^rten  pd)  nid)t,  namentlid)  lieg 
tbjre  Di«jipltn  »iel  ju  münfeben  übrig.  eine  ©djmabron 

©pabia  öermeigerte  am  22.  3anuar  1871  ben  Äuflmarfd) 

naa)  granfreia),  febrte  in  berfetben  Raa)t  jn  ü)ren  Iribu« 

jurüd  unb  oerurfaäjte  ben  Vufßanb  in  ber  Frowin j 

ttonpantine,  mobei  siele  oon  ben  in  böseren  Beamten« 

fttflungen  bepnblia>en  ©oal>i«  ba8  treuer,  anPatt  jn 
bämpfen,  fdjürtra. 

Wie  biefe  Urfadjen  führten  ju  ber  bura)  ba«  Defret 

vom  6.  Sanuar  1871  fcPgefefcten  Reorgonifation  ber 

©pobia^Äegimenter. 
$iernaa)  foQte:  1)  bie  eini|cimifd)e  ÄaDaflcrie  überall, 

namentlid)  in  SUgier  orrmenbbar  fein.  2)  ©ia)  in  ibjrer 

Drganifation  unb  «bminiprrtion  möglid)P  ben  anberen 

JfaöaDerie .  Regimentern  nähern.  Demgemäß  retrutiren 

pa)  bie  ©pabj8  jmar  nad)  mie  cor  au«  greirailligen  mit 

4jaf)riger  DienPoerpflidjtung,  e«  bfirfen  aber  aud)  ge* 
biente  ©olbaten  au«  anberen  Regimentern  bei  ib.nen  ein. 

*)  Da«  ©ebiet  »on  «Igier  jerfäQt  n  ein  größere«  Sioil- unb  ein  fleinetc«  SJcilitair-Xertitorium. 
2>a«  (StoiMerutorium  jerfaQt  in  bret  Departement«  mit 

ä^nlitb«  abminißratien  mie  in  fttantreidj,  bo»  «Wilitairgcbict 
bao.fgtn  bitbet  brti  in  SubbioiPontn  fldbeitte  25iti[icnefl(ti{te. 
3ebe  6abbioiflon  jtrfäQt  in  SRilitairtrcife,  benen  bie  SRtti- 
taittrei«<5bef»  unb  ba«  Bareau  des  nrabes  terjlcbcn.  3unl 

militaicilajen  ötbiet  gtb'ctt  ber  Äüftenftrid),  ba«  «ergtertain unb  ba«  ©renjgebiet. 

treten,  menn  pe  pd)  jur  Äapitulation  tjcrpfltdjten  unb 
bei  ber  Ürnppe  Snnab^me  pnben. 

2)ie  franjöPfdjen  unb  eingeborenen  Dfpjiere  Pnb  im 

Ranfte  gleid)  gefteUt  unb  tonnen  pd)  jeberjeit  ju  einem 
anbern  ÄaDafleTte=Siegiment  nerfe^en  lapen. 

SDie  eingeborenen  OfPiiere  aoonciren  aber  nur  bi* 

jum  g8fabron.eb.ef  unb  flehen  bei  gleidjem  <ßatent  unter 
ben  franjöPfdjen. 

Die  eingreifenbpe  Neuerung  ip  bie,  bag  fortan 

nur  bie  in  ben  ©renjbejirfen  Pationirten  GSfabronS 
üanb  jum  Hnbau  erhalten,  alle  übrigen  aber  fafemirt 

Pnb.  $tnpd)tlid)  bi'3  ftommanboS,  ber  Qiljiptin  nnb 
ber  2lu8bi(buna  merben  an  bie  ©babiS  fortan  biefelben 

«nforberungen  gcpeOt  mie  an  bie  übrige  ffaeaQme. 

Der  DienP  ber  ©pab.t«  foU  nad)  KrtUel  23  be8 
DelretS  ein  rein  miiitairifdjer  fein,  nad)  Brtitel  24  jebod) 

fönnen  Pe  ju  äRtlitairbeamtenPellungen  unb  jur  «ufPd^t 

über  bie  arabif$rn  STribu8,  als  3(ga0,  ̂ aibi8  ober 

Scbcidi«  oermenbet  merben,  in  meldjem  $aQe  Pe  jmar 

jum  Regiment  gehören  aber  feinen  ©olb  oon  bort  auS 

bejitben. 
Die  ©pab.i8  erb,aüm  beim  eintritt  fein  5t nm erbe« 

gelb. 

3um  ©tamm  einer  Söfabron  gehören:  2  ffapitainS, 

2  Lieutenant«,  3  Unter.8ientenant8  unb  48  SKann  inQ. 
16  UnterofPjierc. 

Der  Regimentspab  jöf)lt  13  Dfpjiere  unb  35  Unter, 
ofpjiere  unb  SRannfdjaften. 

3m  (Sanken  jäblt  bae  RegimentStabre  4  ©tab8' 
ofpjiere  mit  0  ̂ferben,  51  Oberofpjiere  mit  51  $ferben  (!) 

unb  324  UnterofPjierc  unb  a^annfd)aften  mit  289  $ferbcn. 

3Jcit  IBuSnabme  ber  £)fp}ierSburfa)en  unb  ber  Unter' 
ofpjieranmarter,  meldje  fämmtlid)  granjofen  pnb,  unb  be8 

etat8mäfjigen  ©emeinenbepanbe«,  ber  nur  aufl  3nl5nbern 

jufammengefe^t  ip,  Iönnen  fortan  ade  (Sf)argen  fomoljl 

oon  granjofen  al8  eingeborenen  befe^t  merben. 
Der  Spahi  erb  ölt  tag(id)  1  t$ran!8  ©age,  ferner 

44  Gentime«  öerpftegung«»,  50  eentime«  «efleibung«» 

gelber.   3m  @anjcn  jät>r licö  708  o-rnnfe?  10  Scntime«. 
5ür  fein  ̂ Jferb  (©gentium)  täglid)  5  JWo  ©erpe 

unb  4  Kilo  ©trol). 

©ei  jeber  e«fabron  müpen  bie  franjöPfdjen  Ofpjiere 

unb  Unterofpjiere  arabifdj,  bie  eingeborenen  franjöpfd) 
lernen. 

Die  ̂ emaffnung  beücbt  au«  einem  ©abel  in  uTietaO* 

fd^etbe  unb  einem  erleichterten  eijapcpotgeme^r. 

Die  üleibung,  ebenfo  mie  bie  i<f«beaitflrüPung,  ip 
bie  nationale  be«  Araber«  geblieben,  bod)  b,at  man  ben 

meifjen  SurnuS  bnrd)  einen  rotten  erfe^t. 
Die  neue  Drganifation  bat  oiele  gute  Seiten,  aber 

nod)  nid)t  entfd)iebcn  genug  mit  ben  alten  einrid)tungen, 

fpejieü  mit  btr  «nPeblung  gebrodjen.  Offenbar  nad}. 

tljeilig  ip  bie  ©leidjpellung  ber  franjöpfdjen  Ofpjiere 
mit  ben  au«  ben  eingeborenen  entnommenen.  Diefelten 

pnb  jum  iheil  ganj  untoipenb,  fönnen  lanm  i§rcn 
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Tanten  fdjreiben  unb  »erben  oon  ben  fronjöfifdjen  Ra* 
merabeu  not  gebulbet. 

An  ©teile  btr  3500  «eiter,  bic  bit  3  ©pabi  SKegi. 

mentet  eigentlid)  jaulen  foHen,  beträgt  t^tc  ©tfammt» 
Härle  jetjt  laum  2000  Wann,  ba  fid)  'c'nc  freiwilligen 

finben,  »abrenb  früher  baran  fein  ÜRangel  war. 

CS  iKtrfdjt  getoiffetmajjen  ein  Ueb  ergang«  ftabium, 

unb  fmb  bie  SRefultate  noa)  nidjt  redjt  ju  überfein. 

Vorläufig  iß  ba«  Serljältnifj  folgenbe«.  Sie  neuem« 

ttetenben  Spabi  -  Kefrute«  »erben  franjöfifdjen  ̂ nürn! 
toren  fibergeben,  bie  fic  je  nacb,  ibjen  Anlagen  in  j»ei 

bi8  fünf  SRonaten  gu  Raoalleiiftcn  auSbilben.  Die 

alteren  ©pabi«  baben  jährlich,  nur  jwei  SDlonate  lang 

Crerjitien,  unb  jttar  im  SWai  ©djieien  ju  $ferbe  unb 

ju  unb  int  Ouni  Weil Übungen  nebft  G  ö  Patron« - 
exerjiren.  Die  übrigen  jefcn  SWonote  »erben  bte  ©pcd)t« 

um  £jx ö onno n unb  ̂  3 t ro u t Ii c n b ic oft,  ̂ ?IrrcflüntcnErfln'3* 
port  unb  gur  Begleitung  b,öb,erer  Sorgefe&teu  bei  tyren 

^Reifen  Derwenbct 
Die  eingeborenen  3pahi3  teobnen  bis  jc(jt  theilS  in 

^rioatquartieren,  tt)etld  in  gelten  aujjerbalb  ber  ©täbte. 
Die  8er$eirat$eten  führen  i&re  eigene  Sutfjfdjoft, 

aäbrenb  bie  Unbeweibten  gewöhnlich  in  irgenb  einem 

SBtnfel  ber  Statt  ein  Quartier  mieten  unb  in  einer 

ber  @arfüd)en  beS  SojarÄ  Reifen.  DciS  franjöftfcbe 

Äabre  bagegen  t-obnt  in  ber  Raferne,  bei  ber  fid)  ein 
$ferb«ftall  für  bie  gange  (Sfllabron  btftnbet. 

Um  6  1%  be«  2Rorgen«  finben  fid)  gewöbnlid)  bie 

©pabiS  im  Statte  ein,  Ivo  fic  bie  $ferbe  fattetn,  um 

einige  1000  «Schritt  tteit  nad)  ©treu  für  bie  $ferbe  ju 
reiten. 

SEBenn  fie  jurfirfgefelirt  ftnb,  »erben  bte  ?ferbe  ge* 

pufct  unb  gefüttert.  Dann  erfolgt  bie  Steinigung  bes 
©tatl«,  unb  um  9  Ubr  ift  ber  ganje  Dienft  beenbigt. 

Au&er  brei  Seuien,  bte  ©tatbdu  jour  baben,  febjen  bie 

©pab.it  in  tyre  Onartiere  jurflef,  um  erft  9tad>mittag« 
um  brei  Uhr  »ieber  im  ©tafle  ju  erfdjeinen,  bie  Xtyat 

,\u  füttern  unb  ju  tränten,  fo»ie  ihnen  frifdje  ©treu  gu 

geben. ©omorjl  bie  <2pabi3  ali  Diele  Don  ihren  Dffijieren 
finb  mit  ber  neuen  SJerorbnung  ungufrieben  unb  wflnfdjen 

bte  früheren  3uflfinbe  gurüd. 

Die  Offtjiere  bellagen  ftd),  bog  nunmehr  nur  nod) 

mitteltofe  Seute  otyne  Sinflu§  eintreten  unb  aud)  biefe  in 

ungenügenber  3a,,[-  Die  Sölabron  in  l'aguat  j.  8.  b^at 
nur  54  Weiter  an  ©teile  ber  etatömäjjigen  160. 

Die  ©paljiS  ibretfeit«  beilegen  ftd)  über  bie  fhengerc 

DiSjiplin  unb  borfiber,  bog  ujnen  nid)t  mebr  fo  ntel 
SSeatnttnfteflungcn  offen  fielen  »ie  früher,  »oburd)  iljr 

9nfeb.cn  bei  ber  SBeoölterung  fe^r  Derloren  fcat.  Der 
malerifdje  rotbe  SBurnuS  be«  ©pab^i  madjt  je&t  in  ber 

©teppe  nur  nod)  roenig  ©nbrud.  Offigiere  unb  SWanu« 
fdjoftcn  baben  in  ib>en  »eb^auptungen  «ed)t,  aber  aud) 
ber  Regierung  ift  t8  nidi:  ju  oerbenlen,  bag  fle  nad)  ben 
gemachten  üblen  ©rfal/tumjen  in  bem  ©pabi  lieber  einen 

©olbaten  al«  einen  politifdjen  «genten  ober  einen  äcfc 

bauer  feben  »oUte. 
GS  lommt  nur  barauf  an,  bie  Wittel  auSfinbig  « 

mad)cn,  um  mebr  Eingeborene  jum  tr  in  tritt  ja  betre^n 

Oorlaoftg  ftnb  btefelben  nod)  nicht  gefunben,  nnb  bense^ 

flimmen  alle  flenner  ber  algterifdjert  ̂ uftänbe  bartn  übtt. 

ein,  ba§  bie  Angelegenheit  feinen  »eiteren  '  : erbutbe. 

<Stnen  glanjenben  9e»ei8  für  tbre  ' 
baben  bie  ÜurloS  unb  ©pabiS  bei  bem  im  3abje  1863 

in  ber  ̂ Jroöinj  Dran  auSgebrod)enen  Auffianb  ber  Grabet 

gegeben.  Sin  Detadjement,  beftebenb  auS  5  Äompajiiii 

Durfo«,  2  Kompagnien  3epb>rS,  54  ©pabiS  nnb  2  8c«< 

gefd)ü^en,  im  ®anjen  700  SKann,  »iefen  bei  gmn-^tif! 
ben  l'/t  ©tunben  »äb^renben  JReiterangriff  Don  meb: 
als  5000  Arabern  fiegreid)  ab.  Die  Druppen  »oaren  ■ 

KaiTÜ  aufgeficOt,  unb  legte  bei  biefer  ©elegenbat  me 
baS  tibailepotgeroebv  feine  $robe  ab. 

Die  DurtoS  »aren  in  Srtafe,  feuerten  nnaufb&tlü. 

brüllten  noa)  ärger  »ie  ibre  fie  umfd)»ärmenbett  Oegic 

unb  »oOten  fid)  abfotut  nid)t  niebettegen  nnb  bedei,  BeL 
fie  ein  foldjeS  Serbergen  für  feige  erad)teten. 

Aud)  bie  ©pab^iS  madjten  einige  glänjenbe  (ftocl,  a' 
eS  bleibt  immerhin  »unberbar  unb  für  ben  <KoflB§  H 

franjöftfd)en  Offtjiere  fpred)enb,  baf}  bie  etngeboreas 
Gruppen  feinen  Augenblitf  in  ibter  ©tanbbaftijW  ai 
Dreue  »anften.  Der  ©pab;i,  »eld)er  £erm  ÄDipt* 

ben  Hergang  als  Augen jeuge  erjagte,  »ar  nod»  ff^ 

geifert  Don  ber  ftaltblfitigleit  unb  Umfielt,  »elfe  & 

Dffjicre  bei  biefer  Gelegenheit  betriefen  tetten. 
AnbererfeitS  bemerfte  $err  Ä.  bei  einer  fe^r  «tri 

fanten  größeren  ttrpebhion  nad)  einer  ber  Oflfn  lo 

großen  ©abara,  ba§  bie  franjöflfcfcen  Offtjiere  o:t  ■ 

Algier  bte  Sorjüge  unb  ivcbter,  »eld)e  man  tfrren  S«»^ 
raben  te  (Suropa  nodjfagt,  einigertnafjen  t^eilen.  & 

oier^ebn,  bie  <Srpebition  mitmad)enben  Herren,  arS§iC' 
tbeilS  bem  Bureau  des  arabes  ange^Orig  nnb  w» 

ib^nen  ein  Oeneral,  ertrugen  alle  ©rrapajen  be«  SBift" 
marfd)eS  mit  be»unbernngS»firbiger  AuSbantr  mi  & 

einem  ̂ nmor,  ber  felbfl  burd)  bie  fe^wierigften  8ert^ 

niffe  nidjt  jum  ©inlen  gebrad)t  »erben  fonntt.  2^' 
Art  unb  Seife,  wie  bie  in  j»ei  Derfdjiebenen  0«ff* 

fdiaften  (Popots)  fpeifenben  Dffijiere  ibre  Dincrl  aal 
ben  einfaebften  SRitteln  jn  arrangiren  ron§ten,  W*  ?[ 
rabeju  lünftUrifd).  Die  ̂ auptbeflanbtbeile  be«  JMjJ 
madjten  faji  ßets  bte  febr  beliebte  nnb  leidjt  ja 

tenbe  J(noblaud)Sfnppe,  Rammet  in  Derfcbubeaer  @<^'- 
Karton  elf.  nnb  anbere  ©emüfe  anS,  bie  Petf  einen 

fonbertn  ©ang  bilbeten  unb  baS  mit  Abfentb,  Stmvä 

unb  SRotbwein*)  btnabgefpülte  Diner  »trffam  DerländrrW- 

3um  Deffert  gab  cS  Gbololaben.Iäfeldjen,  3)"«tla  uS^ 

febttefelid)  Raffte,  ju  befien  Bereitung  nnb  Cerfanf  m 

*)  Sa«  uon  jtameefen  mitflefflbtte  SBoffet  WlW  * 
mer  »or  bem  Xrinten  trfl  filtritt  werben.  5£>ie  ßp»''1* 
galten  jlet«  einen  tetcuttnbeu  projentfotj  6«nb. 

Digitized  by  Google 



1801 1875  -  SttlUait<3Bod)enblatt  -  St.  91 1802 

an  bit  ©olbaten,  bei  jeber  Srpebition  befonbere  CEafeiietS 

mitgenommen  werben.  2>iefetben  beftnbtn  fla)  ftet«  bei 

ber  «oantgarbe,  am  baS  einrüdenbe  @ro*  gleich  mit 

bem  fertigen  ©etrfinf  empfangen  gu  fönnen. 

Sefrembenb  wat  eS  bem  ruffifdjen  Dfftgier,  bajj  bte 

frangöftfd)en  unterwegs  nid)t  bie  geringftc  Steigung  geig* 
ten,  fid)  Aber  ba«  oon  ihnen  burdjmejfene  nnb  bisher 

nod)  wenig  ge!annte  ©ebiet  gu  orientiren,  nnb  glaubt 

unfet  ©ewäljtSmann  biefen  Umjtanb  nur  ehter  gu  weit* 

gebenben  ©orglofigleit  unb  Eigenliebe  }ufd)reiben  gu 

bflrftn,  bie  fie  bintiert  einjugefteben,  baß  fle  t>on  bm 
nomineQ  bem  Bareaa  des  arabes  untetfleEten  ?anb< 

fhtdjen  fo  gnt  wie  gar  ntdjtS  Kiffen. 

SDie  STurtoS  nnb  ©pabi«,  benen  25  irreguläre,  ben 

nomabiflrenben  Arabern  entnommene  Weiter  (Wagfen)  *) 
beigegeben  waren,  wohnten  unb  fpeiflen  wäbrenb  beS 

2Rarfd)e8  in  ©enojfenfdjaften  gu  jehn  Wann  in  tentes 

abrifl.  Hud)  bei  ihnen  biente  Snobland;  nnb  $ammel< 
fleifch,  Weis  nnb  3ttiebacf  von  oorgüglid)er  Qualität  als 

$auptnabrnng8mtttcl.  (Einet  originellen,  an  unfere  Erb«« 
wurft  erinnernben  ©ptife  bebienten  fla)  bie  ©polji8. 

©iefelbe  beißt  refas-tunsi  unb  bcftcfjt  au«  einem  in  Bett 

gebadeneu  Steig,  ber,  äuget  Wehl,  SDatteln,  $onig,  Pfeffer 
nnb  ©alg  enthalt  nnb  in  SBurftforut  fid)  feb,r  lange  auf. 

bewahren  löfjt.  ®a8  refas-tnnai  fdjmtdt  febj  gut,  tfl 

bequem  gu  ijontieien  unb  bilbet  gum  ffaffee  genoffen  ta-s 
$ouptnabtung8mittel  ber  ©pabiS,  bie  nur  bei  Eitra* 
gelegenljeiien  gu  bem  fefilid)en  $  au  und  greifen,  um  fid) 
it)re  fonberbaren  ftagoutS  unb  ftrifaffee8  barauB  ju  be* 
retten. 

Eine  feb,r  gebräud)lid)e  ©peife  finb  aud)  —  einge* 

foljtne  nnb  gettodnete  —  $eufd)reden,  bie  bie  SBüflcn« 
beroobner  in  Waffen  Detfpeifen. 

Qu.  rühmen  ifi  bie  außerorbent!id)e  fttnbigleit  ber 
lurfoS  unb  namentlich,  ber  ©pahi«  im  Xettain. 

3bt  fd)arft«  Snge  etfennt  bie  eingufd)lagenbe  97id)> 

tung  an  ben  unmerfbaifien  Reichen  unb  aud)  beim  fdjnel* 
(en  Äufrid)ten  unb  abbrechen  be«  3eltlagti«  finb  fle 

unflbertrefflid). 

3n  aO  biefen  $infid)ten  erinnern  bte  Araber  f er)r  an 

bie  ftirgtfen  nnb  üturlmenen  ber  gentral-afiahfcben  ©tep« 
pen,  Die  überhaupt  Algier  Diele  Hebnlid)feit  mit  Xutfeftan 
aufmeift.  Qbarattetißifd)  bafflr  ift  ber  auSgebebnte  ©e* 
braud)  ber  Rameele  gu  Jfriegsgmetfen. 

einen  großartigen  Einbrurf  oon  ber  SReitergeWonbt» 

litit  unb  bem  Ungeftfim  ber  ©paty«  ett)ie(t  $err  tturo« 

pattin  in  ber  Stabe  ber  anfgefaebten  Dafe  Uargla,  beren 

ben  grangofen  trtbutäre  ©ewobner  unter  «nfflbrung  ihre« 
©d)etd)S  bei  Srpebition  mit  allen  friegerifeben  Ö!)ren 

emp  fingen. 
Sei  biefer  feierlichen  Gelegenheit  gab  bie  anf  prad)t» 

eoütn  unb  reid)  gegöumten  Uferten  berittene  ©uite  be« 

©d)eid)  ober  «aa  »en.Erit«  im  Setein  mit  ben  25 

•)  Sine  2tt  oon  «Wilijeiu 

Spaty«  bet  Erpcbition  eine  fogenannte  „fantasia",  b.  h- 
ein  9tettetmanöDet  jum  heften,  ba8  fet)t  an  bie  „3)|b> 

gitotofa"  bet  Srfdjerfeffen  unb  ffofalen  erinnert. 
©rnppen  oon  fünf  bi8  fed)«i  Weitern  jagen  neben» 

einanber  nie  unßnnig  bab,in,  wobei  fle  i$re  ©eniebte 

abfeuern  unb  in  bie  ?uft  teerfen.  8u8  einiger  (5nU 

fernung  werfen  fie  bann  ifjte  ̂ Jfetbe  plöftlid)  b>tum  unb 

fprengen,  nnter  einanber  ausgerichtet,  mit  nethängtem 

3öget  auf  bie  Sufciaucr  lo8.  Z-thä  fttlien  fie  bod)  auf» 
getid)tet  wie  angemauert  in  ben  futjgefcbnanten  Söflgdn 
unb  fdjiejjen.  9?ur  ein  paar©d)ritte  oon  ben  3ufd)auern 

entfernt,  fe^en  fie  ibre  <ßferbe  aud  ber  fd)ärffien  $ace 
plö^lid)  auf  bie  $anten,  wenben  fle  wieber,  eilen  fort 
unb  witbetb,oltn  baffelbe  Spiel  oft  me^tetc  ©tunben 

t)inbutd),  ja  felbß  wäbtenb  bed  sJ7?atfd)e8. 
©a  aud)  bie  unberittenen  jum  (Smpfang  ber  $ran* 

jofen  bcibciy teilten  9ewob>t  ber  Oafenflabt  eine  Art 

oon  fantasia  ju  Bng  aufführten,  wobei  fie  unter  wilbem 
©efdjtei,  Raufen  unb  9lötenfd)all  in  Abthtilungen  oon 
60  Wann  aufeinanbet  lodflütmten  nnb  wie  nicht  Kug 

mit  Suntenflinten  unb  ©teinfd)logpifloten  (nallten,  riefige 

Bahnen  fd)wenttcn  u.  f.  w.,  fo  lann  man  fid)  beulen, 

meld;  ein  Xumutt,  wcld)  ein  pfcrbe>  unb  menfdjenfdjcu* 

madjenbed  Cfmo3  bie  Grpebitton  bid  jum  (Singug  in  bie 

oon  prad)tooü*cn  ̂ Jalmengfirten  eingefaßten  ©tabtthore 
umtobte. 

5Die  meiflen  ber  SDarfleDer  waten  Weget  unb  9Wu> 

tatten,  unb  ttat  nad)  ber  wilben  „fantasia"  eine  fo(d)e 
SRealtion  bei  ihnen  ein,  bag  fle  tanm  gu  athmen  unb  fid) 

oon  bet  Stelle  ju  bewegen  oetmod)tcn. 

SDet  3wed  bet  oon  $etrn  Jturopatlin  mitgemad)tcn 

Grpebition  beflanb  houptfädjlidj  barin,  ben  Eingeborenen 

gu  geigen,  ba§  fte  nicht  un  erreich,  bat  ftnb,  unb  bat  in,  fie 
gu  einer  Erhöhung  be8  bem  ©ouoernement  gu  gablenbcn 

Tributs  gu  oeranlaffen.  S)er  Tribut  berechnet  fid)  nad) 

ber  Kngaht  be8  oorhanbenen  SJiebefl  —  für  ein  3oä) 
©tiere  60  granld  —  unb  ber  in  ber  Oafe  oorhanbenen 
nnb  ihren  $auptreid)thum  audmad)enben  ̂ Dattelpalmen, 

wirb  aber  BoDflönbig  gur  SDedung  ber  Abminiflrationa. 

loflen  nerbrand)t. 

E8  gelang  bem  bie  Erpebition  leitenben  ©eneral,  ben 
gribut  auf  30  Centimes  pro  $a(me  gu  erhöhen,  was 

auf  420,000  große  Säume  126,000  granfS  jährlich  aus- 
macht, oon  benen  ein  Dtittel  auf  bie  Öcfolbung  bet  ein« 

heimifd)en  Beamten  unb  allein  15,0lJ0  o-vanls  ol8  ©rati- 
fifation  für  ben  ben  gtangofen  fet)r  etgebenen  ?lga, 

$en»2)tit8,  bitter  bet  Qhtenlegion  unb  ehemaligen  ©pabj 

entfallen,  grurer  gahlte  bie  Oafe  llargla  im  ©angen 
nur  53,773  granfs  ütribut,  wooon  ein  Aaibi  unb  fünf 

©d)eich8  9,132  granT«  30  EenttmeS,  gwölf  $oflreiter 

gwifd)en  Uargla  unb  Xugart  9,133  $rantS,  fünf  Orbon« 
nangttitet  bei  ben  ©djcicbS  2,700  gtan!8,  bie  brcijjig 

Leiter  beS  Staibi  35,280  ̂ ranls  jährlich  enthielten  unb 

aufjetbem  188  gtanfs  70  Centime«  für  SJoffenreporatur, 

oetbraudjttB. 
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9iadj  bem  Stybar  *)  Dom  1.  fcejcmber  1871  finb  bic 
öinlünfte  be«  gefommtcn  Algier  in  ben  legten  Sagten 

üon  14,000,000  granl«  ouf  10,000,0»»  berabgegangen, 
unb  wirb  fomit  bie  Regierung,  fall?  fie  Rd),  wie  (8 

ftfictnt,  genötigt  fduu  foflte,  ben  Solb  unb  ba«  Serbe« 

gelb  bec  cinljeinufdmi  Impfen  nod)  er!;öb.cit,  Don 

betn  SBeftl}  Algiers  wenig  me^r  al«  bic  ßbre  behalten. 
Son  Uargla  au8  bereifte  #err  Äuropatlin  nod)  ba« 

weniger  militairifd)  alS  ctfjnogtoptiifd)  unb  fommerjicfl 

intereffante  £anb  ber  SWofabiten,  fo  genannt  oon  bem 

ftluffe  2W«ba. 
-lud)  fciev  würbe  iimt,  al«  unter  fronjöftf dient  Scfiutf 

ftebenb,  überall  bte  freunblid)ßc  Hufnabme  m  Jljcil,  tote 

er  benn  überhaupt  bte  ̂ rooinj  nad)  ine(: v  al«  adjtmonat* 

lid)em  Aufenthalte  mit  ben  angenelmißen  Ginbrihtcn  »er* 

liefj.  9?od)  beim  %bfd)ieb  ermiberte  ibm  ber  2bifto::f  = 
Öeneral  auf  feinen  2)anf  für  bie  genoffene  öaßfreunb* 

febaft:  Seine  «Rationalität  al«  ftufie  Unb  fpejiefl  feine 
Steflung  als  rufftfdfcr  Offtjier  genügten,  um  tyn  überall 

im  i'anbe  fjodfwiflfommcn  }u  madjen. 

gelang  1870/71.  3)ie  ßpfrotionen  ber  II.  Armee 
au  ber  Soire. 

©argeßeflt  nacb,  ben  Opcration«artcn  ber  Obctfom» 

manbo«  ber  II.  Armee  Don  ruhv.  o.  b.  ®ott},  £aupt« 
mann  int  @roßen  ©cneralßabe.  SD?it  brei  lit^ograpbirten 

Karten.  Berlin  1875.  ß.  S.  SWittler  unb  ©obn,  Rönigl. 

#ofbudjbanblung. 

2>a«  oorbejetdjnete  Serf  iß  ber  jweite  Ibeil  einer 
©efchiebte  ber  Operationen  ber  II.  Armee,  bereit  erfter 

mit  ber  Kapitulation  Don  2fteQ  abfcbließt.  j&ut  Doüßänbigen 

SJeenbigung  ber  ©cfdudite  ber  Operationen  ber  II.  Armee, 

wirb  ibm  ein  britter  Iljtil  folgen  müffen,  ber  bie  Opc< 
rationen  biefer  Armee  bi«  jur  ©innabme  oon  8e  2J?an« 

unb  bi«  jum  ©eblufte  be8  ganjen  gclbjuge«  barfteOen 
mu§. 

S5er  #err  Scrfaffer  fagt  in  bem  turjen  SBorttort: 
„Durd)  bie  2lrt  ber  ©arßeflung  roirb  ber  £efer  in  aOen 

entfebeibenben  Augenblicten  genau  in  bie  2age  be«  Ober- 
befehlshaber« Derfetit,  unb  er  Dermag  y,,h  felbßßänbig 

ein  Urteil  über  ba«  @efd)ebene  ju  bilben." 
liefern  @cficht8pun!t  gemäß  giebt  ba«  93ud)  nament* 

lidj  bie  Slnfcbauungcn  mieber,  bie  Don  Seiten  bc8  Ober 
fommanbo«  biefer  Armee  gewonnen,  unb  auf  beren  Örunb 

bie  Operationen  berfelben  befohlen  unb  ausgeführt  würben; 

eine  @efd)idjte  ber  Xb°t*n  *»et  n-  Armee,  in  ber  b^ier 

abgegrenzten  $cit  be«  gelbjugcS,  ift  e«  eigentlich  nid)t, 

unb  nur  in  fomeit  biefe  Sitten  auf  bie  Slrtfdjauungcn 
unb  ©ntfdjeibungen  be«  Dbcrlommanbo«  einwirfen 

mu§teu,  finb  fie  im  lert  ausführlich,  behonbelt.  Wicht«« 
beftoweniger  bietet  ba«  Sud)  bod)  eine  genügenbe  @e« 
fdncbie  btefcS  $elbpge6,  inbem  in  ben  Anmertungen  ba8 

im  Üeft  nnr  flüchtig  Berührte  ausführlich  ergänzt  wirb. 

•)  eine  in  «tgter  evfa;eincnbe  3eitmifl. 

Xai,  ms  ba8  oorliegenbe  2Brrf  b.uücilcu  wiu.  bal 
leifiet  tS  DoQtommen,  unb  bie  ausgiebige  33enu§ung  ber 

Dperatipnöalten  lägt  woljl  mit  9ied)t  barauf  fdjließen, 
bag  Ades  was  e3  giebt  unter  Sciftimmung  be8  erlauäitcn 

Aöntgltd)en  ̂ elbbcrrn,  be8  ,xclbmavf*aU  s|;rn^cn  Qrieb: 
riet)  Rarl  bargefteßt  ift.  3)ie  Würbige  oft  fcbmungooUe 

gorm,  bie  forgfältige  ©ia)tung  be8  großen  5Kateriot*, 
unb  bie  fletS  gleidje  unb  meifierb^afte  Ueberfid>tli«^feit, 
mit  ber  ber  oorbanbene  Stoff  bebanbett  wirb,  finb  ba> 

gegen  trotzt  unbefiritten  (Sigentb.ümltd)(eitcn  be8  ̂ errn 

»etfafferS. 
(Sine  ftritil  be8  Wcfdidi ;ncn  wirb  etgentUcb  nie  geübt, 

aber  wenn  bei  einem  gewöbnlicben  jeunftoerf  eine  ein 

gebenbc  unb  geredjte  Stritif  nur  geübt  werben  !ann,  »enn 
man  ba«,  wa8  ber  ftünfller  gewollt  bat,  genau  weife, 

wie  Diel  mebr  ift  bie8  notb^wenbig  bei  ben  großen  fßerlen 

ber  Rriegdlunft,  bei  benen  ba£  nötige  ßrfennen  oft  fo 

unenblid)  fO)wer  ift,  ba0  entfd)iebcne  Sollen  eine  bi8  anfl 

ÖLuiiftc  gefteigerte  (£r)arafterftär!e  forbert,  unb  bie  Au« 

fübrung  nur  in  ber  jweifelbaften  Seo>felwirIung  bei 
eigenen  unb  bc8  feinblic^en  ̂ eereS  ibre  @eßaltung  et 

Winnen  fann.   3n  allen  brei  9üd)tungen,  tu  ber  bei  Ct= 
!ennen8,  beü  SoDenS  unb  ber  enblidjcn  AuSfflbruag 

liefert  ba«  oorltegenbe  Serf  ein  faft  eifd»öpfenbe«  SR«- 
terial,  ba6  gleidjmägig  ber  a,r[itiditltd;on  ©arfteOung  ttt 

ber  roiffenfcbaftltcben  Äriti!  biefe«  5Tieil8  ber  Operortonfn 
ber  II.  Armee  bienen  wirb. 

Soweit  wie  eS  nad)  ben  bi«  jeftt  Dorliegenben  Catüea 

möglid)  ift,  iß  in  biefem  Serie  aud)  beS  $einbe8  gebaut, 
baS,  waS  er  erlennt,  wa8  er  wiO,  wa«  er  erreid)t, 

fiberall,  fo  weit  wie  e8  für  ben  3wect  be«  9uä)c8  nätyig, 

ja  oft  noa>  barüber  binaufl,  angegeben,  unb  babei  bte 
Dollfiänbigfte  Unparteilitbreit  be«  einfaajen  55orfteller« 

gewabrt. 3n  ber  Einleitung  iß  junäcbß  bie  Starfe  ber  II.  Armee, 
bie  au8  bem  III.,  IX.  unb  X.  Arutceforpf  unb  ber 

I.  ftaDaflerie<2)iDißon  beßanb,  auf  raub  51,000  SRaun 
3nfanterie,  7000  Werbe  unb  2&1  @cf(bfibe,  alfo  in 
Summa  etwa  C0.000  »ombattanten  feßgeßellt,  unb  bann 

bic  Stcieg«lage,  wie  fte  nad|  bem  gaß  Don  SXe^  in  bem 

großen  Hauptquartier  in  iöerfaifle«  aufgefaßt  würbe,  hrj 
unb  Har  bargeßeflt,  unb  bie  Aufgabe,  bic  bemnoeb  ber 

II.  Armee  jußel,  angegeben.  !Dtefe  Armee  foßte  in  ben 
Süben  ̂ ranfreiä)«  doi bringen,  bte  große  ?fitfe,  bie 

jwifd)en  bem  I.  baijerifcb,en  «otpS  bei  Orleans  unb  bem 

Serber'fcben  ftotp«  bei  3>ijon  beßanb,  ausfüllen,  unb  in 
biefer  SRicbtung  bie  fidt  neu  bilbenben  fernblieben  Streit« 

fräfte  befämpfen.  Vorläufig  b«tte  biefe  Armee  in  breiter 
fcront  an  bie  obere  Seine  ju  marfebireu  unb  gegm  ben 

11.  Wooember  bort  ibren  Aufmarfcb  gu  beenben,  um 

weiterer  SBefebl«  gewärtig  ju  fein. 

©iefer  ©ormarfd)  an  bie  ©eine  wirb  im  {weiten 

Abfcbnitt  bebanbelt.  bitten  im  Äriege  bietet  er  boa)  an- 
fänglid)  baS  9ilb  eine«  ̂ ricbcnSmarfebe«,  auf  bem  fid) 

«Oeö  mit  ber  größten  i'eiajtigleit  unb  «cflelmäßigleit  au» 
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unter  möglicher  ©djonung  b«t  Kräfte  abwlcfelt.  Salb 

aber,  f$on  gegen  ben  7. Scooember,  beginnen  Heinere  ©e« 
fechte,  ob,ne  inbeß  einen  beadjtenS»ertljen  G  haraftet  an« 

aune^nten.  Bber  nod)  bevor  ber  beabftytigte  Bufmatfd) 
ber  n.  Brmee  beenbet  »erben  fonnte,  am  8.  SRooember, 

ging  bom  großen  Hauptquartier  berSefebJ  ein,  ftdj  mclir 

»eftlid)  ju  »enben,  nm  bie  Brmee  in  Serbinbung  mit  ber 

Brmee.Bbtheilung  beS  ©roßberjog«  oon  2Wecttenbnrg,  be« 
ftehenb  au8  bem  I.  batjerifdjen  RorpS,  ber  17.nnb  22. 3n« 

fanterte»Dioifion  unb  ber  2.,  4.  unb  6.  £aüaflerte»Dimflon, 
Su  bringen,  unb  fo  bie  ßinfdjließung  Don  $art«  gegen 

bie  (Entfafc « Serfudje  ber  neuen  franjöftfdjen  $eere8for- 
ntattonen  ju  beefen,  beren  Silbung  auf  ber  S?inie  ?e 
SDRanS,  Dour«,  Sourge«,  9ieoer«  bis  gegen  ©öle  unb 

Scfangon  »ermüdet  würben,  Demgemäß  würbe  bie 

2Warfd)rid)tung  ber  II.  ?lrmee  in  etroaS  oeränbert,  ohne 

Inbeß  befonbere  2ile  in  Bnwenbung  ju  bringen,  aber 

fdjon  am  MX  Sfooember  gingen  neue  Sefeble  ein.  Bn 

ber  l'oire  »ar  eine  neue  ftarfe  franjöfifdje  Brmee  aufge» 
treten  unb  hatte  bem  I.  banerifdjen  ftorpS  bei  SoulmiereS 

om  9.  ein  ernfle«  ©efcdjt  geliefert,  in  golge  beffen  Orleans 

aufgegeben  »erben,  unb  bie  ganje  Brmec*Bbtbeilung  be8 

©roßberjogS  in  einer  lonjentritten  ©tetlung  bei  STourt) 

auf  ber  ©trage  t>on  Orleans  nad)  *J?ari8  oerfammelt 
»erben  mußte.  Die  II.  Brmee  foOte  unoerjüglidj  heran» 
marfd)tren,  unb  bie  Decfung  ber  einfdjlicßung  oon  $ari8 

fortan  ibt  $auptj»ecf  fein. 
3u  einem  brüten  Bbfdwitt  »irb  biefer  Bbmarfdj,  ber 

au»  ber  ©egenb  imifdjen  Drone«  unb  CEljateauneuf  am 
11.  SGooember  angetreten  nurbe,  beljanbelt.  BuS  bem 

bisherigen  rubigen  griebenSmarfcb,  »irb  ein  mit  rücffltfjtfl» 
tofer  ©djneOigteit  aufgeführter  JfriegSmarfd),  ber  aud] 

burdj  bie  fi*  |e&t  fflt/lbar  madjenben,  aber  nod)  unbe» 

beutenben  ̂ inberniffe  ber  immer  feinbücber  »erbenbtn 

CanbeSbemo^ner  unb  Heiner  fefnblidjer  ©treifforps  »eber 

in  feiner  befeblennigten  <5ile,  nod)  in  ber  Jtegelmfißigfeif, 

mit  ber  bie  Truppen  bie  äRarfdjjiele  erreichen,  geflört 

»üb.  SBenn  man  biefen  2Rarfd)  auf  ber  ffarte  ottfolgt, 

unb  ftd>  bie  Orbnung  beffelben  oergegen»örtigt,  fo  »irb 

man  un»iflfflrlid}  an  ben  Sormarfo)  ber  Slfld)er'fd)en 
Brmee  oon  CtjalonS  gegen  fzxis  im  Bnfang  ftebruar 

1814  erinnert,  unb  ber  ®ebanfe,  ein  äbnlitbcr  Bnfaü*, 
Wie  ber  Wapoleon'S  Bon  ©üben  ber,  ber  in  ben  ©ablochten 
bei  SJlontmiratl  unb  (StogeS  bem  Sormarfd)  ber  Slfldhcr» 

feben  -.'Innre  ein  (Snbe  maebte,  hätte  aud)  bieSmal  ein 
äbnlidjeS  SRefultat  t)aben  fönnen,  nahe  gelegt.  2i?obl 

fehlte  c8  ben  granjofen  niebt  an  einer  gu  einem  foldjen 

Unternehmen  auSreicbenben  'Xrußpctijabl,  aber  biefe  Sirup* 
pen  beftanben  aus  sJceuformationen,  benen  bie  nötige 
©e»egli0)!eit  in  fo  bttym  2Äaße  fehlte,  baß  felbft  ber 

Oebanfe  ju  einer  berattigen  Unternehmung  ben  Seitern 

bet  franjöftfdjen  §eere  fern  blieb,  unb  bie  Bereinigung 

ber  gangen  II.  Armee  auf  ber  8inie  louro— SBontargi«, 
gegen  ©üben  bie  ginfo>Ue|ung  oon  $art«  betfeub,  in 

ber  furjen  3eit  oom  11.  bi«  jum  23.  Sioscmbcr  au§gc= 
füc)rt  »erben  tonnte. 

SDfit  ber  »erfammlung  ber  Brmee  „in  ber  Seauce4* 
auf  ber  ?inie  Jour»  bis  TOontargi«  beginnt  ber  oierte 
»fafebnitt  \>t9  3tarfje8.  Vorläufig  fäQt  bie  Dedung  ber 

CEinfcblirßung  oon  ̂ aris  gegen  ©üben  bin  ber  II.  Brmee, 
bie  bura)  jroei  RaoaDerie.lDiotfionen  ocrjidrft,  aber  nod) 

um  ein  gegen  Sangrefl  jurütfgetaffenea  üDetadjement  beö 

X.  Hrmeerorpe  gefd)»Sd)t,  immer  nur  et»a  60,000  Äotn* 

battanten  jä^tt,  oOein  onbeim.  Die  Brmee  •  Bbtbeilung 
te8  ®ro§^er)og8  t)at  f..l>  oon  (SlmrtrcS  auS  gegen  2Bepen 

oorbemegt,  um  ein  bort  oermutbetef,  aber  ni cht  in  errcieb' 
barer  9fäbe  oorb;anbene8  feinb(id)e8  j^orpS  ju  betätnpftn. 

It&atfödjlid)  bot  nur  bie  II.  Brmee  ben  ?einb  ftd)  gegen» 
über,  ber  fU|  an  ber  mittleren  foire  um  Orleanfl  burdj 

ba*  oorliegenbe  walbige  nnb  febr  toupirte  Derrain  ge» 
beeft,  in  überrofebenb  großer  ©tSrfe  fammelt.  Daß  bie 

Dt.  Brmee  bort  am  $einbe  ftet)t,  ba§  biefer  5^nb  ftatl 

ift,  ba8  ift  befannt,  aber  »ie  ftarf  er  ift,  »ie  er  fia) 

aufgefteQt  fjat,  »ie  er  organiftrt  iß,  unb  »a8  er  be;»edt, 
barüber  fehlen  faß  alle  SRacbricbten.  Diefer  STtjeit  be8 

93ucbe8  ift  babureb,  ganj  befonber«  intereffant.  Seim 
Dbcrfommanbo  geben  bie  9?aebridften  man  modjte  faft 

fagen  rropfenwei«  ein,  fie  mfiffen  ja  alle  burd)  eigene 

b^efognoSjirungen  im  nngünftigen  ÜTerrain  gemonnen 
»erben,  nnb  tjaufig  foQen  (Sntfdjließungen  getroffen 

»erben,  für  bie  bie  bürftigen  Bu8fagen  einiger  (Sefange* 

nen,  unb  bie  oft  noeb,  bürftigeren  sl»ielönngcn  ber  borge- 
fdjidten  größeren  unb  Heineren  Abteilungen  ber  Brmee 
ben  Bnbalt  geben  mfifien.  Xa8  »a8  bisher  ba8  Buge 
ber  beutfdjen  Brmee  »ar,  ttjrc  jatjlreidje,  lübne  unb  gut 

berittene  ftaoatlerie,  ift  für  jefct  unbrauchbar.  Da«  nafte 

SBetter  bat  bie  fetten  2ebmgrünbe  ber  '^eauce  fo  auf* 
ge»cid)t,  baß  außer  ben  SBegen  lein  Durdjlommen  ift. 

Da«  bieb,t  be»albete  foupirte  unb  befe^te  Derrain  oerbietet 

ber  Ifaoallerie  ein  Vorgehen  anet)  auf  ben  SBegen.  3nfan» 

texte,  oft  unter  Seigabe  ber  BrtiQerie,  muß  bie  ©teile  ber 

Äaoatlerie  oertreten,  aber  häufig  bringt  fte  »eiter  feine 

9iadjritb,t  mit,  als  baß  ber  geinb  an  beftimntten  fünften 

ihr  mit  einer  allcS  »eitere  Söorgetjen  oerbietenben  lieber» 
legenheit  entgegengetreten  ift.  Blfo  jablreid)  ift  ber  geiuf, 

red)t  jablreid),  ba8  ift  gewiß,  aQeS  anbere  ift  Sermutbung. 
Onbeffen  bie  ©traßen  au8  ber  ©egenb  oon  Orleans  nad) 
$ari0  ftnb  aOe  oon  ber  II.  Brmee  befe&t,  unb  oorläufig 

genügt  e8,  baß  ber  geinb  nid)t  nad)  ̂ ?ari8  gelangt,  bie 

SBiebercroberung  SDrlean«  fann,  ohne  ben  ©ang  be« 

Qelb)uge8  ju  gefät)rbcn,  nod)  aufgefd)oben  »erben,  nidjt 
bie  II.  Brmee,  fonbern  ber  {feinb  muß  oorgetjen,  »iQ 

er  feine  Bufgabe  erfüllen,  bis  bieS  gefd)ieb,t,  fann  unb 
»irb  ber  II.  Brmee,  bie  nad)  ben  ©e»altmärfd)en  ber 

legten  Sage  ber  9tabe  bebarf,  biefe  -hübe  gemährt. 
3m  ti  orfyilnt  ®rabe  tntereffant  ift  eS  nun,  auB  bem 

im  Suche  entmicfelten  ©efebäftsgange  ju  feben,  »ie  bie 

Brmee  Oberleitung  gehanbhabt  »irb.  3m  Saufe  beS  Cor« 
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mittag«  bis  oft  gegen  4  unb  5  Uhr  Nacbmittag6  gehen 
bie  9Helbungen  aller  Äorp«,  bit  eine  faß  10  SNeilen  tangc 

©trecfe  befefct  (falten,  ein.  (Sine,  t;  öctjftctiS  j»ei  ©tunben 

genügen  bcm  erlaubten  Oberfelbherrn,  feine  GntfctjtQffe 

für  ben  folgenben  lag  gu  faffcn,  nnb  bem  ©tobe  bejfelben, 

biefe  <£ntfd)[fiffc  in  .vorm  oon  Befehlen  auszuarbeiten. 

3)ann  gehen  bie  Befehle  an  bie  t>erf$iebenen  Jforp«,  bie 

fie  oft,  ber  Entfernung,  ber  fdjledjten  2ßege  unb  bet 

'Jicidn  wegen,  in  ben  SRorgenfiunben  er ft  erreichten,  um 
bann  fofort  ausgeführt  gu  »erben.  3)tefe  faß  au«nabm«' 

lofe  jiete  genaue  Ausführung  ber  SBefe^te  ifi  eine  Seifinng 

ber  SEruppe,  bie  bei  ßerr  Serfaffer  {mar  als  felbftoer» 
fiänblicb,  oorauSgufefcen  fdjctnt,  bie  aber  tfjatfäcblicb  oft 

bie  böcbje  Se»unbernng  erregen  muß  unb  ba«  glän« 
genbfle  3engnig  für  bie  flriegStüebtigfeit  ber  II.  Hrmee 

ift.  Die  Crcigniffe  bringen  ficfi,  unb  ben  täglichen  Se> 

fehlen  bes  gelbherrn  unb  ber  ebenfalls  täglichen  Au«. 

ffit)rung  t  treiben  gemäg,  ifi  oon  bier  ab  ba«  oorliegenbe 
SBert  f a ft  in  QforiR  eitieS  Iagebud)8  gehalten. 

Sange  fönnen  übrigen«  bie  Sntfdjeibungen  nicht  au«; 

bleiben,  je  ber  neue  lag  fann  fie  bringen,  benn  auger  ben 

gwei  feinblichen  Korps,  bem  15.  unb  16.,  oon  beten 

Sorhanbenfein  man  im  Hauptquartier  Jtenntnig  t)at,  unb 

bie  auf  faft  100,000  SKann  jtart  gefcbäfct  »erben  müffeu, 

finb  noch  anbere  oon  ©üb<£)fien  ber  eingetroffen, 
baS  18.  unb  20.,  bie  allein  (tarier  finb,  Die  bie  gange 

II.  Armee.  3)tefe  tefteren  ÄorpS  finb  e«,  bie  ben  erften 
Sorflog  unternehmen,  ber  gur  «Ecfclodit  oon  Beaune  (a 

Nolanbe  führt.  3n  hartem  »tagen  ertoehrt  fich  baS  X.  It< 

meeforp«  ber  ftetS  erneuten  Angriffe  be«  übermächtigen 
geinbe«,  bis  am  fpfiten  Nachmittag  baS  Eintreffen  ber 

5.  SJioifion  ben  $einb  oeranlagt,  alle  »eiteren  SBcrfuct)e 

hier  bnrdjgubringen  aufzugeben.  Aber  bie  ©treitfräfte 

finb  gu  ungleich,  *»n  ber  II.  Armee  finb  faum  18,000 

SNann,  Dom  geinbe  »enigßen«  60,000  Kann  gur  ©teile. 

(Sine  auSreiebenbe  Verfolgung  ber  erlangten  Sortbeile 

fann  nicht  fiattftnben,  ohne  ba«  fiegreiebe  Nefultat  beS 

Kampfe«  ohne  Notb.  gu  gefährben.  3)er  geinb  bleibt 

mit  feinen  beften  Gruppen  hart  oor  ber  ©iellung  be« 

X.  Korp«  lieben  unb  ermöglicht  c3  fo,  bag  ba«,  faft  ba« 

Scfleben  ber  feinblidb.cn  ÄorpS  gefährbenbe,  Nefultat  biefeS 

Kampfes  ben  bieffeitigen  Anfchauungcn  oerborgen  bleibt. 

3m  ©egentheit :  auö  bem  gehalten,  bem  X.  Korp«  gegen, 
über,  unb  aus  ber  grogen  Uebertegenbeit  be«  geinbe« 

mug  gefchloffen  »erben,  bag  in  biefer  Dichtung  ber  ent« 

fcheibenbe  Sormarfcb,  ber  ganzen  ?oire « Armee,  beren  bei 

»eitern  Heinere  $älftc  bei  Beaune  gefämpft  hat,  erfolgen 
wirb;  bie  II.  Armee  mug  fceSluüb  mehr  gegen  ihren 

Hnfen  glügcl,  gegen  baS  X.  Armeeforp«  hin  fongentrirt, 

unb  bie  Armee 'Abteilung  beS  ©roghergog«,  bei  ber 
fich  immer  mehr  t)crau8ficllt,  bog  ihr  Sorgehen  gegen 
Vc  fflcanS  ein  üuf tfiog  ifi,  herangezogen  »erben.  3fi  bieB 

gefchehen,  erfi  bann  fann  ein  offenftoeS  Sorgehen  ber 

II.  Armee  jur  SEBiebereinnahme  oon  Orleans,  gur  enb= 
Sflttigen  Belegung  ber  feinblichen  Armee  »erfuc&t  »erben. 

9Biber  (Sroarten  bleibt  afleS  ruhig,  ber  geinb  umter- 
nimmt  nicht«  SBef entliä)e«,  anb  baS  §erangieben  ber 

ArmecAbthetlung  fann  ftd)  ungcflört  ooügiehn.  9t«  }na 

1.  25egember  ifi  bie  Sereinigung  nahezu  ooübraebt,  feben 

finb  bie  Befehle  für  ein  offenfioe«  Sorgeben  bet  nun 
Dereinigten  Armeen  borberettet,  am  4.  fpätcftenS  ifi  e« 

beabfichtigt,  ba  ergreift  ber  $einb  nunmehr  auf  bcm 
onberen  glügel  oon  Neuem  bie  Dnitiatioe.  2Bä$renb 

auf  ber  $auptflrage  DrleanS— Sari«  fich  langfam  fein 

15.  Korp«  oorbettegt,  fudjt  ba«  16.  fiorp«  unter  ®ene^ 
ral  EhanjO,  bem  aber  ein  bi«  bab,m  noch  faft  ben  bieiui 

tigert  flnfehauungen  unbefannte«  17.  Armeeforps  folgt, 

ben  rechten  §(SgeI  ber  Armee  ju  umfaffen,  um  fie  auf« 

juroÜen.  ̂ bonjo  trifft  auf  bie  tn)»ifchen  heTangetom« 
mene  Armee •  Abteilung  unb  »irb  in  ben  Kämpfen  am 

1.  in  feiner  Semegung  aufgehalten,  in  ber  Set/lad«  ba 
foignti  am  2.  aber  unter  SNitmirfung  be«  9.  RorpS  ber 

IL  Armee  bon  ber  Ärmee.SIbth eiluug  bem  Sorgehen  brS 
Seinbe«  im  fienniebcn  ftampfe  ein  <Enbe  gemacht. 

Orleans  beigt  ber  5.  Abfdmitt  beS  Ruches,  besn 

unmittelbar  an  ben  Ausgang  ber  ©flacht  bei  Sotgmt 

fnüpft  ber  Oberfelbherr  ben  «ngriff  ber  »om  %einbt 

forgfältig  bef eftigten  ©teHung  oor»ärt«  unb  bei  Drleani 

9ür  ben  3.  unb  4.  ̂ cjember  finb  aOe  2beüe  ber  Ber- 
einigten Armee  auf  DrleanS  birigtrt,  nnb  hart,  »ie  je» 

fchmetternbe  ̂ ammerfchläge,  treffen  bie  Angriffe  ba 
Seinb,  ber  au«  einer  ©teQung  in  bie  anbere  gesorfem, 

in  ber  Nacht  Dorn  4.  gum  5.  Orleans  räumt  ft>4f 

ausbrüellich  ifi  e«  im  Sua)  gefagt,  ober  benno*  beot. 

lieh  genug;  für  ben,  ber  mit  militairifchent  Serftiabaife 
ber  (£nt»icfelung  ber  ISreigniffe  folgt,  ifi  in  ihm  aiuu> 

beutet,  bag  groar  niajt  ba«  18.  unb  20.  fernbliebe  Storp«, 

»ohl  aber  fonfi  bie  gange  feinbliche  Armee  in  biefcs 
Jagen  betämpft  unb  befiegt  »orben  fei.  £harf°ebli<b  M 

e«  aber  nur  ba«  15.  gorp«  unb  febr  geringe  Theile  be« 

16.  unb  17.  Äorp«,  bie  betämpft  »urben.  5Diefer  3n- 

thum  macht  fict>  in  ber  näcbflen  3eit  febr  bemerflid).  Soa 
SerfaiDeS  au«,  »o  man  Sehnliche«,  ben  iNelbnngen  g: 

mäg,  annehmen  mugte,  »irb  bie  energifchfie  Serfolgang 

be«  geinbe«  anbefohlen  unb,  ba  bem  geraten  ©to§e 
gegenüber  nur  ein  gerabe«  3urücfgehen  folgen  fann, 

biefe  Serfolgung  {üblich  ber  J?otre  in  ber  Nia>tnng  auf 
Sierjon  angeorbnet,  nnb  baju  auger  einer  «aoaaerif 
35ioifton  baS  gange  IX.  ÄorpS  borgefchieft.  ©ie  Armee* 
Sbtheilung  beS  ©roghergog«  »irb  gegen  £onr«,  8oire 
abmärt«  birigirt,  benn  biefer  ©i$  ber  Negierung  grftnf- 
reich«  foü  befe|t,  bie  Negierung  oertrieoen  »erben,  fo  iji 
e«  ebenfalls  bon  SerfaiQeS  b«r  befohlen,  ba«  III.  Armee* 
forpS  unb  eine  StabaOerie  *  ©ibifion  foOen  bagegen  ioitt 
aufwärt«  bem  18.  nnb  20.  feinblichen  ftorp«  folgen, 
bie,  ohne  angegriffen  gu  fein,  in  biefer  Niebtnng  fich  gn* 

rüdgegogen  haben.  Nur  baS  f abtrage  X.  JtorpS,  ba«  er-; 
am  6.  Orleans  erreicht,  bleibt  bort  gar  Serfügnng  garieL 

3m  7.  AHcbmtt:  „An  ber  Voire"  betitelt,  »erben 
nun  bie  Kämpfe  läng«  biefe«  Stoffe«  behobelt  3roachfl 

• 
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pellt  fld>  f)trou5,  bog  ber  yycinb  nidjt  mit  feinen  $aupt« 
haften,  fa  nidjt  einmal  mit  gefed)t$fäbigen  Xruppen  auf 

Sierjon  jurfiefgegangen  ift,  aber  bie  ̂ auptaufmerffam« 
feit  bei?  OberfommanboS  bleibt  bod)  auf  ben  regten 

Blflgel  beS  geinbeS  gerietet,  bort  ijl  baS  unbefämpfte 

18.  unb  20.  Äorp8  jurttefgegangen,  bort  oermutt/et  man 

bie  iöerfommlung  ber  ganjen  feinblidjen  Slrmee,  um  t>on 
bort  au«  roieber,  längs  beS  8oing,  jum  <Sntfa&  oon 

^arie  oorjugeben.  Iber  ber  geinb  d at  anbere  <ß(äne  unb 
groge  $fllf8mittel  ju  beren  ?lu8fübrung,  oon  benrn  man 
bieder  nod)  bunfcauS  feine  ffenntnig  batte.    Sine  frifdje 

Dioifion  ijl  oon  lours  nach  SHeung  oorgefdjicft,  ein 
neues  Storps,  BaS  bie  «rrnee .  Sbtyeitung  in  ben  legten 

lagen  beS  OToDembet  in  ber  9iid)tung  Don  Pe  STOanS  (;m 

gefudjt  aber  niebt  gefunben  bätte,  tu 3  21.  ift  beranmar. 

fdjirt  unb  ftc^t  in  unb  oor  bem  SBalbe  oon  l">?ai  cbenoire, 
unb  bei  biefer  gegen  60,000  SWann  betragenben  93er» 

ftarfung  fammelt  fieb  baS  bei  Poigno  aurflcfgefd)lagene 
16.  unb  baS  fafl  nod)  intafte  17.  ÄrtnecforpS,  fo  eine 

«rmee  bilbenb,  bie  über  100,000  ÜRann  ftart,  bem  ganzen 

oereinigten  beutfd)en  $eere  an  Qa^i  überlegen  ijl.  @am. 
Petto,  ber  militairifebe  Diftator,  bot  bie  Coire » Hrmee  in 
jwei  neue  Armeen  geteilt,  oon  benen  bie  eine,  bas  15., 

18.  unb  20.  ÄrmeeforpS  begreifenb,  bei  $3ourge8  unter 

©eneral  SBourbali,  oereint  ijl,  bie  anbere  unter  ©eneral 
lEbatun  cm  s  bem  16.,  17.  unb  21.  florp*  Soirc  abwärts 

ber  SJrmec  *  Slbtbcilung  gegenüber  unb  nobe  bei  Orleans 
ftei;  t.  $ier  fallen  junäd)jl  bie  friegerifdjen  (Entfdjeibungen. 

3n  langen  Diertägigen  kämpfen,  ben  7.,  8.,  9.  unb 

10.  Scjembcr,  ringt  bie  Hrmee-attyeilung  »oft  ausnahm*. 
Ut>  flegreid),  aber  nie  entfd)eibenb  mit  ber  fafl  fünffachen 
tlcberlegenbeit  beS  geinbefl,  unb  fpBt,  erfl  nadjbem  oom 

linfen  gtügel  !;cv  bie  befiimmteflen  Reibungen  eingeben, 

bag  oon  SourgeB  Ii  e v  fein  ?3orge$en  in  ben  näd)jlen 

lagen  ju  erwarten  fei,  entfc^Ucßt  flu)  baS  Oberfom« 
manbo  über  feine  legte  Steferoe,  baS  X.  SrmecforpB,  ju 

»erfflgen,  unb  fenbet  eS  Ooire  abwärts  gegen  lourS  oor, 

tto  es  am  10.  in  ben  Kämpfen  bei  SBeaugencp  wenigftenB 

mit  feinen  ©ortruppen  noch  eingreifen  lann.   Die  i'oire 
gebt  mit  <5i8,  bie  SBrficfen  flnb  abgebrodjen,  wofct  flebt 

cos  IX.  ShmeeforpS  auf  bem  linfen  ?oire«Ufer  jum 
WhrfungSooflen  eingreifen  bereit,  aber  ber  glug  ijl  nid)t 
ju  pajfircn  unb  ber  Wücfmorfd)  über  Orleans  Diel  ju 

jeitraubenb,  fo  lann  es,  unter  Webermerfung  ber  geringen 
it)m   gegenüberfleb«nben  feinblid)en  Äräftc  nur  immer 

toeiter  gegen  Zouxt  ooibringen,  Don  bem  bie  {Regierung 
$ranfreid)8  fid)  in  baS  entfernte  S3otbeour  rettet,  unb 

erfl  ca*  Grfdjeinen  beS  IX.  ÄorpS  bei  SloiS,  unb  bie 

2Röglid)fcit  bie  bort  nur  unooflfommen  jerftörte  Shücfe 

»ieber  bnjleQen  ju  tonnen,  üben  einen  beftimmenben 

Ginflug  auf  bie  Cntfd)liegungen  beS  geinbeS  auS. 

3m  8.  Hbfdjnitt:  „@egen  ben  ?oir\  wirb  baS  oor< 
läufige  ©nbe  ber  Äämpfe  auf  biefem  ÄriegSttjeotcr  bc 

banbelt.    Gbanjt)  ge^t  mit  feiner  immer  nod)  jablrcidjen, 
aber  burd)  bie  @efed)te  bei  9?eaugencn  bod)  f)art  mitge 

«rmee  auf  bafl  redjte  Ufer  be8  8oir  jurücf, 

I  unb  fd)eint  ben  überaus  günfligen  Ibfd)nüt,  ben  bad 

Tticl  biefed  ̂ tuffeS  bietet,  ju  einem  neuen  legten  Kampf 

benu^en  ju  »ollen,   i'ebbafte  ©efedjte  bei  greteoal  unb 
Dormärt*   Senbome,   foloie   bie  georbnele  «ufjleflung 

feiner   ganzen  Slrmee   (ängS   bed  redeten  Zbalranbefi 
bed  ?oir  lojfen  barfiber  feinen  3rae'ftI-    ®nblidj  foQ 

eine    toirflid)e    enbgültige   Qntfd)eibung  r)erbeigefübrt 

»erben,  unb  bie  Jage  befl  11.  bi«  14.  üejember 
»erben   baju  oer»anbt,    bie  Seutfdje   Srmee  bem 

Seinbe  gegenüber  gu  oerfammeln.   ®a8  btö  auf  fafl 

ben  oietten  Üb>il  feiner  ©tärfe  rebujhte  L  banerifdje 

fforpd  trüb  nad)  Drleand  jurücfgefd)icft  mit  bem  9uf< 
trage,  bad  III.  Sforpd  aua)  in  ber  93eobad)tung  be6  bei 

Sourgcd  jlebenben  $einbe8  abjulbfen,  ba8  III.  fiotpd 

bagegen  in  bie  €d)(ad)tlinie  )»ifdjen  bem  X.  ftotp*  unb 

ber  je^t  nur  j»ei  febr  gefd)»äd)te  dnfantertcDiDiflonen 

jÄblenben  Hrmee.Slbt^eilung  be8  ®rogb«jag«  b«fl"9«* 

jogen.   SBei  ?3loi«  ip  am  15.  bie  S!oire<$3rürfe  b«9«* 

PeOt,  am  16.  fotl  ba«  9.  Storps  als  Sdjladjt -SteferDe 
^eranmarfd)iren,  unb  am  17.  bie  (£ntfd)eibungSfd)lad)t 

gefdjtagen  »erben.        gebt  beim  £)ber<ftommanbo  bie 

SWelbung  ein,  bog  ber  $cinb  oon  93ourge8  !;cr  im  $3or> 

marfd)  längs  ber  i'oire  begriffen  ijl.   ̂ afl  bis  jur  bra« 

matifeben  Schärfe  |"t tigert  fid)  jegt  bie  jtriflS.   93or  fid), 
näber  an  ̂ ßaris,  »ie  bie  eigene  9rmee  flebt  Qi1)antf)  mit 

feinem  $eere;  »enbet  man  fid»  gegen  Orleans,  um  SBour« 
bafi  aufzuhalten,  fo  ift  Don  einem  fo  jähen  unb  fatnpf» 
tufligen  Pbt«  »ie  Gbonj^  J"  ei  »arten,  bog  er  über 

ßbaleaubun— Cbnrtre«  fia>  gegen  ̂ ariS  »enbet,  fdjlimm« 
jlen  5aOS  ifl  fein  9tücfiug  nidjt  gefäbrbet;  »irb  db^an^ 

angegriffen,  fo  ifl  oon  itm  ;.u  eraarten,  bog  er  mit 
allen  URitteln  eine  ben  S'cuiidje»  gflnflige  <Sntfd)eibung 
b,inau8jiebc;i,  ja  fie  Diedeid)t,  »ie  in  ben  ©efed)ten  bei 

93eaugencb,,  burd)  fämpfenbeS  ̂ urütfcjebcn  ganj  oereiteln 
»irb,  unb  bod)  mug  gebanbett  werben,  jeber  ̂ lugenblicf 

ifl  tojlbar,  feiner  barf  oertoren  »erben.   'X  er  erlaubte 
^rinj.gelbmarfdjatl  entfdjliegt  fid)  jurSd)lad)t;  erfl  ben 

©egner,  ber  oor  ibm  flebt,  gefdjlagen,  bann  bem  anbe» 
ren,  ber  b'ranjiebt,  fid)  entgegengenorfen,  bie  augerotbent» 

lid)e  SRarfcbjäbigfeit  feines  ̂ eeres  giebt  if;m  ba8  iur 
trauen,  bag  er  biefen  {ebenfalls  nod)  erreid)en  »irb,  be> 
oor  er  in  bie  Wöb«  oon  ̂ ari8  tommen  tann.   35ie  auf 

baS  bädjfle  gefpannte  triegerifdje  Situation  ijl  flar  in 
bem  Serfe  bargefleüt,  aber  bod)  »ieber  fo  ruf: ig  in  ber 

©arfleüung  gebalten,  als  »enn  gar  feine  befonbere  €ba« 
ratterflärte  baju  gebört  bätte,  ibr  ju  begegnen,  unb  bod) 

ifl  e8  fafl  bie  tritifdjfte  i'age  im  ganjen  gelbjuge,  ber 
gegenüber  fid)  ein  £eatfd)er  gelbberr  befunben  bat.  Um 

SRorgen  beS  16.  reitet  la  ̂ }rinj>$elbmarfd)aü  oor,  um 
nad)  eigenem  %nfd)auen  bie  legten  $3efeb(e  )ur  @d)lad)t 

ju  geben,  ba  1  oft  fid)  plöfclid)  bie  auf  baS  böo>fle  ge> 
fpannte  Situation  menigflenS  auf  einer  Seite.  8on 
allen  Seiten  geben  ̂ Reibungen  ein,  bog  ber  geinb  in 
ber  9tad)t  feine  Stellungen  aufgegeben  unb  nid)t  nad) 

«JJariS  ju,  fonbem  gegen  2t  3Wan8  b.in  abmarfd)irt  ifl. 
Som  Sattel  Ijerab,  ofjne  einen  lugenblirf  ju  oerlie- 
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reo,  befiehlt  ber  <Prina«5elbmarfd)alI  ben  Jlbmarfd)  be8 
IX.  Storps  nadj  Orleans,  unb  in  31001  wabrfjaften  ©e« 
waltmärfdjen,  auf  einer  in  tiefem  Schlamm  oertoanbelten 

Gl)auj|ee,  erreicht  biefes  Storps  fd)0n  am  17.  Orleans. 

Somit  if:  aber  auf  ber  anberen  (Seite  bie  2iit-ül:cit  ge-- 
Wonnen,  baß  Söourbafi  jebenfatls  in  feinem  Corrürfen  fo 

lange  aufgeballen  werben  wirb,  bis  genfigenbe  Strafte  ju 

feiner  ©efämpfung  herangezogen  ftnb.  Aber  öouibati 
fommt  nid)t,  eine  anbere  Aufgabe,  bei  beren  Söfung  fie 

fdjließlid)  $u  ®tunbe  geben,  ifi  ibm  unb  feiner  Armee 

ge{leQt,  niebt  nad)  <J}ari8,  nad)  £  ften  foOen  fte  fid)  wen« 
ben.  SängS  ber  Soirc  unb  am  Soir  (ann  bie  II.  Armee 

unb  bie  Armee*  Abteilung  Sfantonnirungen  belieben,  um 
fid)  oon  ben  fafl  übermenfd)üd)cn  ©trapajen  ju  erbrten, 

fidj  ju  ergänzen  unb  fid)  bereit  ju  machen,  »eiteren, 

ju  ben  legten  entfdjeibenben  2  d  Ligen. 
3roei  «bfcfciütte  beö  93ud)e8,  ber  feibSie  unb  ber 

neunte,  ftnb  ben  rücfwärtigen  Serbinbungen  unb  ber 

materiellen  Sage  ber  Armee  gewibmet.  (Segen  bie  ?lb> 
fa)nitte,  bie  bie  rafUofe  Site  ber  oielfatben  Stampfe  unb 

Bewegungen  fdjilbern,  treten  fie  fdjeinbar  an  Ontereffe 

jurflef,  in  23irflid)feit  enthalten  fie  aber  t>ie(  beS  £>•:. 
lebrenben  unb  SJcmeilenSweriljen.  £>&ne  rücfioärtige  SJer« 

binbungen  tann  eine  Armee  aud)  in  einem  fo  biebt  be. 
oölferten  Sanbe,  nie  baS  bjer  in  Tvrage  fommenbe  StriegS* 

tbeatcr  ifl,  nid)t  befleben,  unb  fügen  mir  gleich  btnju, 

bei  bem  großartigen  Serbraud),  ben  bie  |efcige  ftrieg« 
fütjrung  an  Material  aQcr  Art  bebingt,  reiben  felbfl  bei 

guten  Strogen  bloS  gubrmerte  niebt  au«.  9c"ur  bie 

Sifenba^nen  fönnen  in  ibrec  ?etftungdföbigt*eit  ben  ge< 
fteigerten  Anforberungen  bouernb  entfpred)en.  3)ie  ©orge 
beä  Cber-StommanboS  ber  IL  Arme«  gebt  nun  babin, 

ficb  mögltcbfl  eine  eigene  (zifenbatjnlinie  ju  fiebern ,  bie 
nur  für  ben  SJebarf  ber  II.  Armee  ju  benufcen  wäre. 

3)ie  Sinie  ifi  aud)  oorb^anben,  aber  fie  ifl  fo  Dielfad)  |tt* 
flßit  unb  reitbt  fo  tief  in  bie  nur  erfl  ungenügenb  he 

festen  1  ijeile  anfrcid:S  hinein,  taf:  fie  big  jum  ©d)luß 

ber  i)\tt  bebanbelten  Striegflperiobe  toeber  gang  Ijerge« 

fteHt,  nod)  überhaupt  $um  betrieb  binreiebenb  gefiebert 

ifi.  SBefentlidj  bleibt  bie  II.  Armee  auf  bie  ffiifenbatin. 
linie,  bie  aud)  für  ben  »ebarf  ber  Armee  bei  $ari« 

forgen  mug,  angetoiefen.  335  08  auf  biefer  CEifenbabnünie 
geleiflet  ifl,  gebärt  niefat  in  ben  Wabmen  biefeS  SBerle«, 
aber  bag  fie  allen  Anforberungen  für  beibe  Speere,  wenn 

aud)  nidjt  überreich,  bod)  au6reld)enb  genügte,  betoeifi, 
bag  biefeS  Stommunifationlmittel  eine  SeiflungSfäbJgfeit 

befigt,  bie  ausreißt,  felbfl  in  einem  gan)  unmirtbbaren 
Sanbe,  mit  $ütfe  nur  einer  folgen  Sinie  eine  große  Ar« 

mee  ju  evfcaltut.  üDtr  ©efifc  einer,  bie  rfiefofirtigen 

Serbinbungen  fld)ernbe  ©ifenbnbnlinie  toirb  be&ljalb  fletfl 
eine  Stotbwenbigteit  für  größere  Armeen  fein,  unb  um 

tbn  ficb  ju  erwerben  nnb  ju  erbalten,  toerben  triegerifd)e 

Atte  oft  bon  meü"eid)t  entfd)eibenber  S2)ia)tigteit  burebge. 
führt  toerben  müffen. 

«id)t  weniger  intereffant  ifl  ba«,  waS  in  biefen  Ab. 

febnitten  über  bie  materielle  Sage  ber  Armee  gefsgt  Wb*. 

SRnr  toer  biefe  rid)tig  wttrbigt,  wirb  aud)  bie  aanje  Orößt 

beffen  begreifen,  waS  wirllid)  geleiflet  ifl.  Die  glänjau 
ben  JRefultate  ber  Jtäaipfe  fpringen  (eid>t  in  bie  Augen, 

tr>a0  aber  bie  Armee  in  ruijelofcn  9läd)ten,  auf  nafftn 
gelbem  in  ©dwee  unb  Stegen,  toa«  fie  auf  langen 

ÜHärfdjen  in  grunblofen  SBegen,  rta«  enblicb  oor  unb 

toäbrenb  ber  Stampfe  fie  in  faft  itnmöalidien  vHfanöoent 
über  tiefe,  mebr  einem  Worafl  mie  feftem  Soben  gleicben. 

ben  gelbern  geleiftet  hat,  ba8  fpiegelt  ficb  nur  mieber  in 
Äfirfblictcn  auf  bie  materielle  Sage  ber  Armee,  unb  nur 

»er  fie  beamtet,  toirb  bie  ganje  J^öbc  ber  StriegStücbtig. 
leit  ber  II.  Armee  ermeffen  lönnen. 

3n  bem  furjen,  ternig  gefebriebenen  Sdilugmort  wägt 

ber  £>err  Setfaffer  gleitbfam  bie  beiben  ftd;  gegenüber» 
frebenben  Armeen  ab,  aud)  bem  geinbe  feine  <&\)tt  laffenb, 

ja  ib,m  oft  reiebe  Ancrlennung  goQenb.  ®etoig  h.i:  a 
Mfrdt,  menn  er  fagt:  tt9tid)t  meniger  tritt  in  biefet 
Strieg3tppcr,e  beutlirb  bie  Straft  an8  Üage0lid)t,  trelcbc  in 

bem  9teiä>tt)um  '^raufvctd-,B  liegt.  9tnr  ein  Sanb,  roeldje« 
über  fo  unerfd)öpf(id)e  materielle  ̂ ülfdquellen  unb  über 
(ine  fo  alte  Stultur  gebietet,  tann  im  ©tanbe  fein,  bie 
SRittel  für  eine  fo  fd)nell  unb  großartig  improoifirtc 

$eere«*Drganifation  aufzubringen." 
3Benn  er  aber  roetterbin  fafi  am  ©ebluß  ttt  2Berfcf 

fagt:  „Gt  wäre  getoiß  troft  aOer  oorangegangenen  Sr« 
folge  nidjt  leidjt  geroefen,  eine  neue  Armee  aufjuftellen, 
wenn  burd)  eine  Verfettung  oon  unglüdlicben  3nf&Q(a 

eine  beutfd)e  Armee  oöQig  nerloren  gegangen  wäre,  tote 

grantreidj  beren  fd)on  &wet  eingebüßt  hatte",  fo  oagi|t 
ber  $err  Serfoffer,  baß  CDeutfeblanb  im  Shiege  1870  71 
nad)  bem  $rojentfa&  feiner  SSeoölferung  wie  überbaue: 

nad)  ber  Stopfjab,l  ber  $>eere  felbfl  ebenfooiel  geleiflet 

bat  wie  granlreid),  baß  feine  ©olbaten  gewiß  Weber  h» 

Bewaffnung  nod)  SBetleibung  unb  am  Wenigflen  naeb 

innerer  ?üd)tigleit  binter  ben  beeren  Sranfreid)«  jurüd- 

geblieben  flnb,  baß  fie  aber  a(8  BefaQungen  ber  eroberten 
^rooinjen,  unb  in  ber  ̂ eimatb  alä  Srfa^truppen  unb 

SBficbter  ber  gefangenen  geinbe  oereinjelt  gebrambt  wer« 
ben  mußten,  unb  niebt  wie  bie  fronjöftfdjen  ©olbaten, 

bie  nid)t  gleidjen  3rct^fn  ha  bienen  brandeten,  in  ge- 
glieberten  Armeen  oerfammelt  werben  tonnten. 

2Ba8  aber  aud)  in  biefer  9tid)tung  3)eutf(blanb  unb 

gronfreid)  0roße8  im  Striege  1870/71  geleiflet  bobtn, 

an  bie  Seiflungen  beB  tleinen  preugifeben  Staates  im 

3ab«  1813  reiebt  e«  nod)  lange  niebt  beron.*)  165. 

•)  3n  öepfl  anf  bie  an  anberet  ©teile  erwSbnten  »ruef- 
ftbler  bee  8ud)e«  gebt  uns  bie  9lad)rid)t  |u,  bafi  biefetbni 
einem  Jterrenor  jur  faß  faDen,  w«ld)tr,  feiner  ungfuflamben 
Ditnftc  »cegtii,  bereit«  euttaffin  ifl;  eintm  fotd)en  Uetetftanfee 
alfo  für  bie  3utunft  tjJüig  abhelfen  ifl. 

Der  SJerfaffer  bei  eingefanbten  fe^r  gelungenen  Ar- 
tife(8  „9teg(ementarifcbe  Setratfitungen  eine?  3« 

in ntc rillen"  wirb  ergebenft  gebeten,  feinen  tarnen  ber 
tebattion  gefädigfl  nennen  ju 

Xirud  »od  «.  e.  3»mttet  *  ecfrn  üt  Colin,  ftctftrjft  e».  70. 

^ieriu  eine  ©eilage. 
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8ftairtirertIi(»eT  Rtbatteat: 

«fntjinerthafe  IS,  Btflu  O. ^ccfaiflftcr  Sarong. 

Bert««  bet  «StrigL  $of*n$lsnMuns 
eon  i.  ©.  VttttWt  Iii  6e(n, 

»trltn,  «oüfhafle  6ü  n.  7a 

Tirfe  Seitf^rift  erfd)ehit  feben  OTittroot^  unb  ©onnabenb,  urtb  olrb 

7  Uljr  ausgegeben.  Slufjetbem  werben  jäbrlid)  me^rtnols  gröftere  ~ nid)t  an  bfftimntt«  Zermine  gebunben  ifl.   3JierttIiü!)rli<§er  sprä 

ir  ©«(in  Dienflag«  unb  ftrtltagfl,  SRaäimittag* 

xn  an. 

M  92. ÜttittnotJ,  im  17.  itoucmkr 1875. 

3nbalt:  $ertpnal.»er5nDeiungen  (^rengen.  Saijern.  ©üttttmberg.  SBraunfdjmeiß).  —  Ctben«.8ertetbuna.en  Cpreufjen.  fBütt- 
tembetfl).  —  «nieige,  be»r.:  Sie  Sellien  Jtr.  124.  Äauernit  —  Rernin,  6treifeteien  auf  ba«  öebiet  bet  neuen 
ftonjbfl|d)en  2Rihtatr.?iteratur.  —  Memoirs  of  General  William  T.  Shermin.  —  Sie  ÄorbemanSoer  in_  granN 
reid)  im  $etbfie  be8  3abte«  1875.  —  «uleitung  jum  «rtyeilen  eine»  foftem*tifd)en  Unterria)tf  in  bet  6olbaten- 
teitetei.  —  «rmee-eint^eilung  unb  OnattietHRe. 

$erf  onal  -  Skranbenutgeit 

Unigltd)  JJrtußifdje  ärmtt. 

•flirre,  p»tltptt'M\>nn$t  u. 

A.  Grneniranflcn,  S3efärbenttigni  unb  Verlegungen. 
3m  f t  c  tj  e  n  b  c  rt  §  c  c  r  c . 

»erlitt,  ben  9.  Stobember  1875. 

<ßrinj  gritbrid)  Sari  ju  .yofjenlobe  Deuringen, 
britter  ©o$n  be«  £erjog«  Don  Ujeft,  gßrften  ju  $ofjen. 
lob,e«Oebringen,  in  bei  Ärmee,  unb  j»ar  al«  ©ec.  8t. 
h  la  saite  be»  3.  SBab.  Drag,  föegt«.  ̂ ttnj  darl 
»r.  22,  borläufig  obne  patent,  angepeilt. 

»erlitt,  Den  14.  ttobember  1875. 

$rinj  Jriebridj  8eopolb  Don  Greußen,  Rönigl.  £ob-, 
©ob^i  ©r.  fföntgl.  £ob,eit  be»  $rln«n  griebria)  «Earl 
oon  ̂ renfjen,  jnm  ©ee.  8t  im  1.  @arbe-9tegt  j.  g. 

B. 

3m  fle^enben  $eere. 
»erlin,  Den  9.  Siobember  1875. 

9?iemetoer,  ©et  8t.  bom  3.  $annob.  3nf.  »egt.  SWr.  79, 
D.  ®af1el*2Bellerfen,  ©ec.  8t  »om  2.  fieff.  3nf. 

9tt<it.  9?r.  82,  —  beibe  mit  fdjliättem  «b|d)ieb  ent* 
(äffen. 

8iefer,  ©ec.  8t.  a.  35.,  julefct  im  4.  »ranbenburg.  3nf. 
Siegt  9er.  24  (©rofjberjog  oon  OTerf[enbutg.©d)B>erin), 
bie  «rlaubnifj  jam  Srafcen  bet  Uniform  bitfeS  Siegt», 
ertbeitt. 

3n  bet  9teferoe  unb  ?anbtoebr. 

»erlin,  ben  9.  Slobcmber  1875. 

©djeele,  ©ec.  8t.  »on  bet  Sief,  be«  9cieberrbeht.  güf. 
Siegt«.  5lr.  39,  mit  fd)lid)tem  Hbfd>ieb  entlaffen. 

Äömgltdj  «««trifte  Urmt. 

©fftitrt,  pütptt'JtyntiQt  it. 
A      HB  m      ■■  ei  ti.x  ±u      OQ  Ä(  rt  »    iniitijij.li     m««S    07  4>Liiii  ...... 
a.  ̂ ntennungen,  ociorocninjjcn  auo  Jütrictjungcn. 

3m  fi  e  b,  c  n  b  c  n  £>  c  t  r  e. 

$en  3.  Jtobember  1875. 

$enigfi,  $r.  8t  unb  Hbjat  be«  7.  3nf.  »rig.  flom. 
manbop,  a  la  snite  be8  6.  33g.  »atff.,  auf  9ladbfud)en 
bet  Äbjut.  gttnltion  enthoben  unb  in  ben  etatSmafjig. 
totano  oe»  vate.  emgeteiot. 

3>en  5.  Slobtmber  1875. 

@rof  b.  3ed>.8obning,  2Raior  unb  Äbjut.  SBeitanb 
©t.  Äönigt  ̂ ob,.  befl  ̂ Jtinjen  «balbett  oon  »abetn, 
a  la  suite  be«  1.  Äüt.  9?egt8.  ̂ Jiinj  6atl  bon  »aüetn, 
ünm  Cremten  bet  8eibgotbe  bet  ̂ attfd)tete  ernannt. 

3n  bet  9t  ef  er  d  e  unb  Sanbtoebr. 

3)ett  6.  Stobemitr  1875. 

Sftattin,  $t.  8t.  gut  XiSb.,  al«  gbjut  beim  8anbm. 
»ejirI«.Äommbo.  «Erlangen  in  »ermenbung 

[4.  Quartal  187^] 

B.  «Miebanetotaignitgett. 

3m  fltbenben  ^eere. 
Jen  4.  Jiobember  1875. 

5Wartin,  ̂ }r.  8t  o.  5D.,  unter  bie  jur  3)i«b.  pe^enben 

Offiziere  eingereiht 
3)ett  7.  3!obcmbcr  1875. 

Riemen»,  $r.  2t.  Dorn  8.  3%  Cot.,  mit  ̂ enfton  unb 
ber  (Sriaubnifj  jum  fragen  ber  Uniform  berabfdjiebet. 

3nber  Steferoeunb  8anb»ebr. 
25en  6.  Siobember  1875. 

^ünbter,  ̂ auptm.  jnr  SDiSp.  unb  «bjut.  beim  8anb». 
23ejirl«»ftommanbo  Erlangen,  ber  Sbjut.  §unrtion  auf 
9Iad)fud)cn  enthoben. 

C.  3m  6amtäte!0t$0. 
Jen  7.  flobember  1875. 

Dr.  SBiganb,  Ober*©tab«ant  1.      bon  ber  Äomman* 
bontur  Scflrnberg,  «tgleicb  I)ib.  Srjt  ber  3.  Dioijion, 
unter  aleidijeitiget  »erleibung  be»  Gbarafter»  a(»  @en. 

2.  8t  mit  «Penfion  unb  ber  (fctlaubntfj  jum  Ira« 
gen  ber  Uniform  Derabfdjiebet 
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CDfluicrr,  J)ortrDtr-/nliiirirtir  tt. 

A.  CErnennongen,  JBeförbmtngcn  unb  Scrfetyntgen. 

3m  flebenben  #cerc 

Stuttgart,  ben  8.  Ktbtmber  1875. 

rfrU.  0.  £bumb«Keuburg  I.,  mliv.  t>.  Itjumb 

Keuburg  II.,  (bar.  <|$ort  gäfjnr«.  im  Ulanen  ̂ tot. 
König  Äarl  Kr.  19, 

8a  ur,  «bar.  $ort.  ftäbnr., 

D.  5? cm ni  1,1,  Unteroff.  im  8.  3nfant.  9?egt  Kr.  126,  »u 
$ort.  gabnr«.  —  beförbert. 

Unbree,  $r.  St.  im  Ulanen- Kegt  Stoma  Silbelm 
Kr.  20, 

Keibljarbt,  <ßr.  St  im  ©rag.  Kegt.  Rönigin  Olga 
Kr.  25,  in  ba«  Ulanen^Kegt.  Röntg  Sari  Kr.  19  - oerfefct 

3 n  bcr  K  e  f  e  r  tt  e  unb  S  a  n  b  n>  e  b  r. 

Stuttgart,  Dm  8.  Kabeatber  1875. 

£errmann,  frflber  Röntgt.  <J}reut.  See.  St.  ber  Sanbio. 
3nf.,  al«  See.  St  ber  Sanb».  3nf.  übernommen  mit 
feinem  biflt)erigen  patent  com  25.  Sluguft  1870, 

©erlaä),  $r.  St.  »on  ber  3nf.  be«  Kef.  Sanbio.  8at8. 
Stuttgart  Kr.  127,  ».um  interimift  Romp.  fjiibrer, 

Rleemann,  Uice  gelb»,  öom  2.  8at  (.päd)  4.  Sanbto. 
Kegt«.  Kr.  122,  jum  See.  St  Der  Kef.  be«  Pionier» 
8at8.  Kr.  13, 

ffubn,  8ice*2Baä)tm.  Dom  Kef.  Sanbm.  $at.  Stuttgart 

Kr.  127,  »um  See.  St.  ber  Kef.  be»  Ulanen-Kc'qts. Rönia  Rarl  Kr.  19, 

Sdjaffert,  8ice=gelb».  Dom  2.  8at.  ($aU)  4.  Sanbto. 
Kegt«.  Kr.  122,  »um  See.  St.  ber  Kef.  be«  gu&.«rt. 
8a».  Kr.  13  —  ernannt. 

Scbutjmad)er,  See.  St  ber  Kef.  be«  4.  3nf.  KegtS. 

Kr.  122,  aum  $r.  St.  -  beförbert. 

SttftfiebSbttotüipngcn. 

3m  ft  e  b  e  n  b  e  n  $  e er  e. 

Stuttgart,  Ken  8.  Kobtmber  1875. 

grbj.  d.  Stetten. 8nd)enbacb,  Dberft  unb  Rommbr. 
be«  3uf.  Kegt».  Raifer  ffiilbelm,  Rönig  Don  Greußen, 

XIII.  (Hüntglid)  ttJiirttftnbcrgtfd)tfl)  Arnm-Äorps. 
Kr.  120,  ber  «bfctjieb  mit  $enfion  unb  mit  ber  Ke^u Uniform, 

5rbr.  o.  £aijn,  $r.  St.  im  U(anen«Kegt  flönig  Stst. 
Kr.  19,  ber  «efebieb  mit  ̂ enfion  unb  mit  ber  Äegt«. 
Uniform  unter  ©erleitjung  be8  tyaxatxtx*  aU  Wtim —  bewilligt. 

Garle,  $r.  St.  im  3nf.  Kegt.  Rönig  SBtlbelm  Vit.  124. 
filier,  See.  St.  im  3.  3nf.  Kegt.  Kr.  121,  ber  Si 

ortn  fec fdjicb  mit  ̂ enfion  unb  mit  ber  Slrmee.Unifi 
willigt 

«gner,  $ort.  ftäbnr.  im  1.  gelb.Ärt  Kegt.  9?r. 
jur  Keferoe  enttaffen. 

U 

C.  3m  ©anität«!orjj3. 
Dura)  fld(ib8d}fte  Berfttgung. 

Stuttgart,  brn  8.  Kobmber  1875. 

Dr.  Rnr&,  «fftft.  3lr»t  2.  Rl.  im  ©ren.  Kear. 
Olga  Kr.  119,  »um  «fftfi.  «r»t  1.  «I.  beförbert. 

Surcb  Serfügung  be«  Storp««@(nera(ar*tee. 
Stuttgart,  ben  1.  Kobember  1875. 

Dr.  ̂ uricelli,  einjabrig>freiro.  8r»t  im  ©ren.  Ufejfc 
Königin  Olga  Kr.  119,  unter  Serfefcung  jum  1.  8a. 
7.  3nf.  Kegt«.  Kr.  125,  jntn  Unterarzt  be«  aftisn 
©ienftftanbc«  ernannt  unb  mit  Söabrnebmung  ber  ba 
Dorgenonntem  8atoiaon  öafanten  SfPfienjarjtSUk beauftragt. 

Braratr  orr  Äilüotr-Dermoltnng. 
Sur*  SfletbSa)f)t  Serfügung. 

Stuttgart,  be«  8.  Ktbenbcr  1875. 

Roller,  Rafernen*3nfpeftor  in  SBeingarten,  taut  (?jt 
nifon«8ern)altung««3nfpeftor  ernannt 

2>ura)  SBcrfflgung  be«  Ärieg«.TOiniPeriumf. 
Stuttgart,  brn  5.  Kabrntber  1875. 

Rammet,  $rot>iantomt8>affift.  bei  bem  ̂ ronianten: 
Submig«burg,  ju  bem  ̂ rooiantamt  Uun  Derfe^t. 

M     *  Stuttgart,  beu  7.  Kobtnbtr  1875. Kutbarbt,  Sajarctb'3ufpertor  in  Ulm,  jur  Oarnifc» 8ertoaltung  bafelbf), 

Sögel,  ftafernen.Onfpeltor  in  Ulm,  »um  ©arnifon.Sau 
retl)  bafelbft  -  oerfefet. 

I^rrjoglidj  firttuitfdjtiirigifdjf«  fioitHngfnt. 
8raunfdjbjeig,  ben  9.  Oltober  1875. 

3immermann,  8iee.gelbro.  ber  Kef.,  »um  See.  St.  ber  Kef.  ber  £er»ogl.  6.  8raunfd)»etg.  Satterie  1. 3  mit  etnem  patent  Dom  3.  Dltober  1875  beförbert. 3etb.«rt.  Kegt«.  Kr.  10 

freuten. 
Seine  SKajefiat  ber  Röntg  t)oben  BQergnäbigji 

gerubt: 
bem  ©en.  ̂ elbmarfcbaO  ©r.  ».  ÜJloItfe,  6b«f  be«  ©en. 

Stabe«  ber  «rmee,  ba«  Rreuj  unb  ben  Stern  bcr 
©rofKtomtljurc  bc«  Äönigl.  $aufl-Orben«  oon  ̂ oben« 
joflern  mit  Sc^lrcrtern, 

bem  OTajor  a.  D.  ü.  Kiffelmann,  ben  Kotljtn  Übler» 
Orben  werter  Rlaffe,  —  ju  »erleiljen. 

2>ie  (£rlaubnifj»ur  Anlegung  frembi)errltei)er 
Orben 

ertbeilt: 

be«  ©roglreuje«  be«  RömtU.  Sädjfifcben  aibre^t« 

ben«:  bem  ©en.  St  ».  8oigt  «.Kb«t,  " ber  20.  SDioifton. 

Burttrutberg. 
Seine  SKajefiät  ber  Röntg  baben 

gerubt: bem  Oberft  unb  Rommbr.  be«  3nf.  Kegt«.  Roifer  SBÜ 

beim,  Rönig  öon  Greußen  Kr.  120  $rbni.  xt.  Stet- 
ten.SÖucbenbacb,  ba«  Rommentburrreu».  jteeiter  RL 
be«  griebria)«.Drben«  3u  oerIett>en. 
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%  1 )  1 1 9  f. 

©orten  iß  erfdn'enen  onb  burö)  bie  ©imon  ©djropp'fdje  $of*?anbrarten,£anbtung  in  Berlin  ju  bejieben: Sic  Scriion  3Ir.  124.  flattern» 

ber  topograpbifdjen  «arte  Dom  $reußifd)en  Staate  in  1 : 100,000;  ffupferßidj  mit  iüuminirttn  ffreisgreiuen  unb 
"fern.  $rei«  1  SKart.  (10  @gr.) 

»erlin,  ben  12.  ftoDembet  1875. 

Äöniglidje  2onbrö  =  ?IufnnI)me. 
Rartogtapb.ii die  2tbtb,eilung. 

©eerj, 

Dberß  unb  «bt^eitnng«.6b.ef. 

Streiffreien  auf  öqä  ©ebiet  Der  neuen  franjöflfdjett 
3J1  ü  ü  air .  Siteratnr. 

Son  <ßremier.2ieutenant  3ernin,  «ebafteur  ber  Hü> meinen  2HÜitair^eirung. 

U*) 

3n  unferem  etflen  Hrtifel  Ratten  mir  ba«  SBer!  eine« 
9(id)tmilitair«  bem  £cfer  oorgeßcllt.  <&»  lägt  ßa)  baber 
leicht  erflären,  wenn  baffelbe  einige  fdjiefe  Urteile  Über 
liiilitoirifajc  Dinge  enthält.  $eute  Wollen  mir  un«  mit 
bem  neueßtn  Sudje  eine«  franjößfdjen  2Jlilitair.©djrift* 
fieOerö  befaffen,  weltber  in  feinem  Saterlanbe  einen  ge. 
»iflen  Rnf  genießt. 

C8  iß  bie«  ber  «aron  S.  bu  Gaffe;  ber  Sitel  feine« 
SBudje«:  »La  guerre  au  jour  lejoür,  1870—71,  suivie 
do  considerations  sur  lea  causes  de  nos  desastrea, 
Paria,  J.  Dnmaine  1875.«  fco«  ©et!  jerfällt  in  jwei 
Xtyih,  wcla>  in  einjelnen  Hbfdjnitten  bereit«  früher  im 
Spectateur  militairo  Deröffentlidjt  Worten  finb.  SBäb^rcnb 
ber  erfle  Stbeil  eine  jufammenb5Bgenbe  Earßetlung  bt« 
Ärieg«  oon  1870 — 71  bringt,  meldte  in  genauer  djrono» 
logifebjer  Orbnnng  bie  taglidjen  (Sreignijfe  auf  ben  »er. 

frbiebenen  Jtriegflfdjauplaljen  umfaßt,  enthält  ber  aweite 
£b>il  eine  SReibe  oon  S3etrad)tungen,  weldje  bie  Urfodjen 
ber  Kitberlage  jergliebcrn  unb  ju  mannen  merfwfirbigen 
Sntbedungen  gelangen. 

SBa«  junädjß  bie  «Perfönlidjfeit  be«  «etfaffer«  betrifft, 
fo  beßfct  berfelbe  in  ber  franjößfdjen  2Rilitair  •  Literatur 
einen,  nie  bereit«  oben  ermähnt,  Dortr)ci(ffaft  befannten 

tarnen.  (Sine  feiner  erßen  ©djriften  mar:  precis  histo- 
rique  des  Operations  militaires  en  Orient,  bie  ber  ba- 

malige  <5«!abron  •  (5^ef  im  QJeneralßabe  ju  $ari«  1857 
erfd)einen  ließ,  unb  worin  berfelbe  einen  feb^r  fdjäfcen«. 
»ertben  Söeilrag  jur  @efd)id)te  be«  Orientfrieg«,  inflbe* 
fonbere  in  SBejug  auf  bie  Operationen  Dom  2Wärj  1854 
bifl  jum  Dftober  1855,  ber  £)efientlid)feit  übergab.  2tußer* 
bem  bat  ein  Saron  bu  «äffe  -  mir  glauben  annehmen 

»)  L  in  9lr.  66  be«  3«i(itair.Sod)fnbtatle«  b.  b.  3-  2>cr 
«trfafler  bt«  bort  ttf&n>a)enen  Seit«  la  guerre  de  France 
1870-71  taut  5b.  be  SKajabe,  nid)t  SWagabe,  toa«  wir bier  beridjtigtn. 

ju  bflrfen,  baß  e«  berfelbe  «ittor  iß  —  nodj  mebrere 
2/iemoiren  berau«gegeben,  f o  Memoires  et  correspondance 
du  roi  Josef;  memoires  et  correspondance  politique 

et  militairo  du  prince  Eugene;  M6moircs  du  roi 

Jerömo  etc.,  weldje  SBcrle  unfl  felbß  nidjt  nfi$et  belannt 

geworben  finb. 
SBenben  wir  un«  nun  ju  feiner  neuefien  ©djrift,  fo 

wirb  un«  beren  erßer  Sbcil  nidjt  lange  befd)äftigen.  Der* 

felbe  Derfolgt  bie  SericgSereignifft  oon  lag  ju  Jag  unb 

bemübt  ßd)  Ullerting«,  eine  objeftioe  Crjäblung  berfelben 

ju  liefern,  obne  jebod)  biefen  3wed  fiberall  errciajen  ju 

fönnen.  5Daß  barin  noa)  beute  -  4  bi«  5  3ab,re  naa)  bem 

Jfriege  —  gar  manche  unridjtige  Angaben  Dorfommen, 
erfebeint  auffaüenb.  Wit  wollen  einige  berfelben  beriebti* 
gtnb  (;asorb,eben  unb  jugleia)  unferer  greube  barüber 
bier  StuSbrud  geben,  baß  biefelbcn  tbeilweife  fdjon  in 

ber  ftritil  einer  franjöftfdjen  SRÜitairoSettfdjrift  —  be« 
Journal  des  sciences  militaires  —  ridjtig  gefiefit  Worten 
finb.   2)er  bei  SBeißenburg  gefallene  ©eneral  «bei  ©ouan 

foQ  naa)  33aron  bu  (Eaffe  bie  ̂ elbjfige  in  ber  Arim,  in 
3tatien  unb  SWerifo  mitgemadjt  baben.  3)iefe  SBebauptung 
beruiit  auf  einer  $3erwerf>felung  be«  gefallenen  mit  bem 
©eneral  tidif  Zouc.X],  bem  ffommanbeur  bea  7.  Ärmee« 

forp«  ber  „$bein<3IrmeeM  Don  1870,  gegenwärtig  öb,ef 
be«  6.  Strmeeforpfl  ((Sbftlon«  für  3Rarne).  —  ̂ ert 
Söaron  bu  Gaffe  beridjtet  ferner,  baß  bie  SRbnB*«rmee 

fdjon  burd)  heftet  Dom  5.  Suguft  in  j.wct  Zt^tiit  oc- 
tbetlt  unb  einer  berfelben  bem  JD?arfd)aH  ̂ ajaine  unter* 

ftcllt  worben  fei,  wäbrenb  @'enera(  Secaen  ben  SBefebl über  ba«  3.  «7orp«  an  ©teQe  be«  SD2arfd)aO«  Sajaine 
trbulttn  liabe.   SDa«  betreffenbe  üDelret  Würbe  aber 

tote  audj  au«  bem  Rapport  sommaire  be«  (enteren  be* 

tonnt  —  erfl  unter  bem  12.  Bugufl  187»)  erlajfen.  — 
Xie  Serlufiangaben  be«  Saron  bu  Gaffe  für  ben 

18.  Äugufl  1870  finb  gleitbfaQ«  unridjtig:  nad)  ibm  follen 
bie  Deutfdjen  an  biefem  läge  25,000  SWann  eingebüßt 
baben,  wogegen  ber  Serluß  naa)  bem  ©eneralfiab«wert 
tbatffid)iid)  nur  in  899  Öfteren  unb  19,260  SRann, 

jufomnien  alfo  in  20,159  Äöpfen  beßanb.  —  «uffaOenb 
iß  eine  SBcmerfung  be«  $>erm  5öaron  bu  «äffe  über  bie 

UnfßeOung  ber  franjöftfdjen  Srmee  bei  St.  ̂rtDOt«@ra. 
otlotte.  5Raa)  ib^m  foO  ba«  franjößfdje  .^eer  mit  feinem 
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2.,  3.,  4.  unb  6.  Äorpfl  bie  Stellung  Dort  St.  $rtoat 

(linier  ftlögel)  über  AmanbitlerB  (GentTum)  biB  9toje. 
rieuQeB  (regtet  ftlügel)  eingenommen,  bafl  6.  Storps  ben 
liniert,  bei  2.  ÄorpS  ben  regten  VViü^cl,  baB  3.  bie 

SRitte  befefct  gehalten  traben.  Die  Sache  oer^telt  fldj 

getabe  umgefeljrt,  wie  ja  allgemein  belannt  ift  —  2Jon 
ber  Sd)lad)t  bei  St.  Ouenttn  l>eigt  eB,  ba|  bie  fort' 
trätjrenb  cintreff  cnben  Serftärfungen  bem©eneTal  b.  (Soeben 

ben  Sieg  »erf^offt  hätten.  „3unöd)ft  latnen  fle  —  fo 

behauptet  §err  Saron  ba  (Joffe  —  bon  $art«  mit  ber 
©fenba&n,  bann  con  gerönne,  weiter  Bon  SRouen, 

ÄmienB,  $aut,  SJeauoaia  jc,  fo  ba§  (General  ftaibtjftbe 

mit  feinen  40,000  9Ronn  fid)  nidjt  behaupten  tonnte;  er 
oertor  3000  SKonn,  wogegen  ©eneral  ».  ©oeben  am 

18.  unb  19.  3anuar  5000  2Rann  eingebüßt  b,aben  foU." 
Sag  aOe  biefe  Angaben  unnötig  unb  bon  bem  Ober« 

befebjBbaber  ber  I.  beutfeben  Armee  febon  bor  einigen 

Sauren  in  ber  Allgemeinen  liitlitoir  Rettung  auBffl&rlid) 
miberlcgt  worben  flnb,  fcheint  $err  Söoron  bu  (Joffe  nicht 

ja  wiffen.  —  Sir  lönucn  hier  unS  nic^t  weiter  mit  ber 
Äufflärung  ber  einjelnen  Unrtd)ttgleiten  befaffen  nnb 

ttoOen  nur  nod)  eine  cot;  1  nid)t  aOgemein  berannte  J 1; nt , 

facbe  brrporbeben,  weld)e  ber  f ran^öfifetje  Autor  mitteilt, 

©ie  betrifft  ben  großen  ÄrtegBratb,  ber  am  9.  gebruar 

1871  ju  $ari8  ftattfanb.  An  bemfelben  nahmen  folgenbe 

©enerale  Ibcil:  Xrodja,  Sinoo,  (itjonjt?,  (Element  Ji)o  = 

mag,  Sorjfel  (au«  #aore  herbeigerufen),  ber  Artillerie. 

Dberft » gieutenant  Srjarron,  welcher  ben  erlranlten  ©e« 
neral  ftaibberte  bertrat,  bann  3uleB  ftatuc  unb  bie  anbe* 

ren  SNinifter.  Alle  (generale  finb  oon  ber  ftu&loflgfeit 

beB  ferneren  SBiberftonbeB  überzeugt,  nur  ©eneral  Et)anjt) 
nichl  (©eneral  ftaibtabc  blatte  aas  Vilk  ein  Dom 

5.  Februar  1871  batirte«  ©utadjten  Aber  bie  ebent.  gort« 

fefcung  bc3  Slvieg«  nach  bem  $aHe  oon  'JJariB  eingefanbt, 
war  aber  perfönlid)  nicht  für  ben  flampf  k  ontrance  ein  - 
genommen.)  <5B  würbe  bemnad)  befcbloffen,  bie  (Sntfdt)et« 
bung  ber  Scationaloerfammlung  über  SBeenbigung  ober 

Sortfefcung  be«  Strtegefl  abzuwarten  unb  einftweilen  bie 
Vorbereitungen  für  eine  ebent.  SBieberaufnobme  beB 

ÄampfeB  fletglg  ju  treffen.  Am  26.  ftebruar  würben 

fobann  bie  ftricbeii?-^ väliminarien  unterzeichnet. 
$er  jweite  Ib.eil  ber  Schrift  befl  #crrn  Saron  bu 

£ajfe  entwidelt  nun  bie  ©rflnbe,  welche  bie  franjöflfcbe 

»iebertage  bon  1870/71  herbeigeführt  haben  follcn.  Sieben 

manchen  febr  richtigen  Semcrlungen  treten  und  liier  wieber 

berftbtebene  echt  fran»5fifche  Anfdjauungen  entgegen,  bereit 

$auptquetle  mobl  bie  9tationat>Sttelfcit  bildet,  gu  jenen 
gehört  j.  3J.  bte  treffenbe  Aeugerung,  bog  ftranfreid), 
welcbcB  juerf:  ba«  gezogene  @efd)üt}  angenommen,  biefen 

Vortfjeil  unb  SJorfprung  fcljr  bolb  anberen  2Räebten,  be« 

fonberB  ̂ reugen,  abgetreten  bdtle,  welches  bie  wichtige 

Söffe  wefentlid)  )u  oerbolllommnen  berfianben.  gerner 
ift  e8  eine  befannte  Üb.atfaci|e,  bag  f dien  im  3at)re  1813 

ber  *ßartfer  99üa)fenma4er  ̂ anl^  ein  $interlabunn.6< 
gtweb^r  Ionflruitt  blatte,  mit  meld)em  berfelbe  —  naä)  ber 

9et)anptung  be8  ̂ erjog«  ton  ̂ ooigo  —  ntd)t  weniger 
al*  22  ©d)flf|e  in  jmei  SKinuten  abzufeuern  bermodtte. 
Jfaifer  Napoleon  L  erf)ielt  Äenntntg  non  biefem  ©etoeljT; 

er  befab.1  bamit  6erfud)e  anjufiellen  unb  it)m  Aber  t : 

Ausfall  Seria^t  jn  erftatten,  bod)  würbe  ber  ©acb^e  leiue 
weitere  golge  gegeben.    2Benn  nun  aber  ̂ err  Oazn 

bu  Gaffe  ben  8d)(ug  jiebt,  bag  SDreofe,  ber  ftd>  bamaU 

ju  feiner  Weiteren  Audbtlbung  in  $ari8  befanb,  unb  ber 

bon  ibm  al«  sujet  du  roi  de  Westphalie  JörGrue  Na- 
poleon bejeidjnet  wirb,  baB  Stifiem  fetneB  SRetfterä 

$aul^  flubirt  unb  baffeibe  in  feiner  fpateren  (Erftnbung 
beS  3ünbnabclgcroebr3  gewiffermagen  toptrt  tjobe,  fo  geb: 

er  offenbar  ju  weit   Denn  eB  ift  belannt,  ba§  3>reofe 

erft  im  3ot)re  1828  baB  erfte  bon  borne  ju  laöenbe 

3flnbnabelgewebr,  fpfiter  bie  fogenannten  „Trauben-  trab 

(5r)tinber'©eweb.re"  fonfhutrte  unb  gerabe  burd)  bie  bei 
biefen  Sorberlabungftgeweb^en  ju  Sage  getretenen  Uebel 

fiSnbe  auf  ben  ©ebanlen  gebracht  würbe,  ein  bon  bjintea 
ju  labenbeB  ̂ Jihibtinbcl.qetncbr  cb,nc  2abefhtd  r)erjuf}cOeB. 

Napoleon  I.  rjat  aderbing«  bte  r)ot)e  Sebeutung  ba 

^interlabungewaffen  geahnt  unb  fid)  nod)  auf  ber  dofei 

^elena  mit  beren  3ulunft  befd)äftigt  SEBU  ̂ err  ̂ arsa 

bu  Gaffe  berietet,  foQ  er  noeb.  wenige  STage  bor  feiner 

gnbe  folgenbe  ©ä$e  baben  nteberfd)reiben  loffen:  „Da 

mecaniciens  habiles  ont  fait  des  essais  poor  Charge 

le  fusil  par  la  culasse.   Ces  essaia  n'ont  pas  enr,  - 
satisfatt  complötoment  a  toutes  los  conditions,  nms 

tout  porte  a  esperer  un  bon  succes  des  progri»  que 

font  les  arts  ehimiques  et  meeaniquea,  lorsque  ces 

ameliorations  serons   adoptees ,  le  feu  sera  plus 

actif."   Sranlreid)  bitte  tiefe  Sorte  be«  ÄaiferB  SRap* 
leon  I.  atlerbingB  ittebr  befjerjigen  lönnen  unb  eB  ntdit 

gefebeben  laffen  foQen,  bog  baB  AuBlanb  oon  wtd)hga 
Srftnbungen  ben  5Ru$en  jog. 

3nflbefonbere  ift  eB  Napoleon  in.,  welcbem  ̂ err 

23aron  bu  Saffe  oorwirft,  bie  politifrben  unb  mtlitoirif eben 

9tatbfd)tSge  beS  erfien  ÄaiferB  ju  Wenig  befolgt  ju  babeu. 

Unb  boa>  bat  ber  JJeffe  wäb,renb  fetner  Slegiernng  mh 

grogen  jtofien  bie  Itorrefponbenj  Napoleons  I.  im  35rucf 

b^erauBgeben  laffen.  $atte  ber  ftaifer  bie  l'eb,rcn  feine* 
grogen  DbtimB  richtig  begriffen,  fo  würbe  er,  naa)  ber 
Anficht  beS  ̂ errn  Oaron  bu  Gaffe: 

1)  mein  Aufmerlfamfctt  ben  Skripten  feiner  @enc» 

rale  unb  3)elegirten  (Stoffel?)  gefdjenft  unb  ben  be« 

rdd)ügten  „^ofenlnopf"  feined  SeVtegB  ■  S^inificrB  genau 

geprüft;  unb 2)  begriffen  baben,  bag  feine  ©egenwart  an  ber 
Spiee  ber  Armee  eher  fdjSblid)  wie  nfifclid)  fei; 

3)  enblid)  ftd)  bte  SBatjrbeit  !lar  gemad)t  babeu, 

bag  ber  Jftieg  ein  fet)r  ernficB  Spiel  ift,  wobei  man 

fein  £anb  berlieren  fann. 
^err  Saron  bu  (Eoffe  erjagt  fobann,  bog  ber  $rinj 

Napoleon  auf  bie  $rage  fetneB  Sd)wagerB,  be«  fionig« 
Victor  Smanuel,  WeBb.alb  fiaifer  Napoleon  ben  Briebo 

!  bon  QiQafranca  gefd)loffen,  fd)erjenb  bie  Antwort  gege> 
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ben  Ijfittt:  „weil  Soui8  einfab,  bag  er  nichts  Dom  Äriege 

Derfianb."  Llm'cr  «utor  lägt  and)  biefe  Äntwort  nidjt 
gelten;  er  ift  ber  Hnfldjt,  bag  Napoleon  III.  fid)  fclfafl 
ferne  mititairifd)e  Unwiffenheit  nid)t  Kar  gemacht  habe, 

ba  er  fonft  getotg  nidjt  genagt  b>frtn  würbe,  bie  Berant- 
norrung  bet  Äriegfübrung  oon  1870  auf  fid>  ju  nehmen. 
Dabei  will  er  gern  einräumen,  bag  Napoleon  III.  fern 

Dom  ©<hlad)tfelbe  eine  mehr  ober  weniger  gefdjicfte  ftra= 
tegifdje  Bewegung  ju  erfinnert  tut  Staube  gewefen  fei, 

—  ber  Äbmatfcb,  Don  Sonera  nadj  9coDara  1859  war 

j.  B.  eine  fold)e  — ,  allein  auf  bem  Sd)la<htfelbe  felbft 
b>be  er  nid)tö  ju  ftb,en  oerfianben  unb  feinen  Befet)l  ju 
ertt eilen  u :t:ncdu.  9?od)  weniger  habe  er  ben  SBertb,  ber 

Gruppen  ju  Wfirbigen  genügt,  ein  Borwurf,  ber  gleid) 

fetyr  feinem  Rrieg8"»2Jtinifter,  I»farfa)all  Seboeuf,  nie  aud) 
bem  Direftor  beft  ffriegö'Depot«,  ©eneral  3arra«,  ju 
machen  fei;  biefelben  hatten  bie  Unjulängltd)fcit  ber  mili* 
tarrifd)en  Äräfte  grnnfreicbS  2)eutfd)Ianb  gegenüber  nidjt 

oerfennen  bflrfen.  Da8  flJtilitair.Bnbget  Don  1870  fonnte 
ihnen  fagen,  ba§  granfreid)  bei  bem  Buöbrud)  bed 

JtriegeS  über  340,000  SRann  mit  74,000  Uferten  im 

Sanbe  unb  60,000  SJcann  nebft  16,000  «ßferben  in  Algier 
Derfügte,  wogegen  ber  geinb  weit  überlegene  fträfte  infl 

gelb  ja  führen  Dcrmoa)te.  Derartige  Selbfttäufd)ungcu 
ftnb  bei  Napoleon  I.  niemals  Dorgefommen. 

9Ran  fleht,  bag  $err  Baron  tu  (Safe  fein  Hnhänger 
be«  Jfaifcr«  Napoleon  III.  ift.  SBir  Wollen  aud)  in  biefer 

$infld)t  nidjt  mit  iljm  redeten,  nur  f inten  wir,  bag  ber- 
felbe  feinen  Äntipatbieen  oft  in  einer  SBeife  ÄuSbrurf 

giebt,  welche  unS  nidjt  angemeffett  ;,u  fein  fd)eint.  So 

befd)reibt  er  eine  Gpifobe  bcG  Vagerö  oon  Gb>lon3  aus 

bem  3af)re  1869,  refp.  bie  groge  Schlad)!,  wetd)e  ber 

Äaifer  alljährlich  bei  feinem  eintreffen  im  Sager  „tu  ge- 

winnen nid)t  ermangelte",  in  folgenber  Söeife: 
„Huf  ber  burd)  eine  Sinie  oon  Sd)ü&cngtäben  ge« 

fd)ü&ten  ̂ ocbüäcfjc,  bie  weigen  SBcrle  genannt,  errid)tete 

man  ein  prad)toofle«  3*1*/  welchem  fid)  fd)on  am 

Slbcnb  Dörfer  ber  faiferlicbe  2Jiunbfod)  mit  einer  Sftcnge 

oon  Gbampagner,  Bacfcoert  ic.  einrichtete.  ®egen  SRittag 

befefcte  eine  feinblidje  Strntee,  welche  oon  3-  4  Bataillonen 
mit  einer  Batterie  oorgeftedt  würbe,  bie  weigen  SEBerfe. 

Um  12 '/j  Ut)r  fliegen  ber  Äaifer,  fein  (befolge  unb  bie 
100  ©arben  ju  Bferbe,  bie  Raifetin  folgte  ju  Sßagen 

mit  bem  Iaiferlid)cn  Bringen.  Se.  2Jtajeftät  begab  fid) 
nun  um  1  Uhr  in  ben  SJJittelpunft  ber  übrigen  Säger« 

truppen,  welche  weiter  unterbalb  in  einer  (Entfernung  oon 

einem  Rilometer  oon  ber  ̂ 6b,e  ber  weißen  SBerle  anfge« 

ftellt  waren.  Die  brei  3nfanterte»Dioifionen  beö  Sagcrö 

formtrten  Rd?  in  boppette,  bie  fogenannte  angriff«* 
Rolonne  mit  BataiQonflmaffcn.  3n  ihrer  Witte  rücfte 

bie  fdjöne  StaoaIIeric*3)iöiflon  in  gefd)loffener  esfabronö* 
Rolonne  auf,  bie  §clme  büßten,  bie  Rflraffe  fpiegelten 

fid)  in  ber  Sonne.  Boran  ritten  bie  nid)t  weniger  glän= 
jenben  10 »  ©arben,  e8  folgte  ber  präd)tige  6tab  be8 
Raifer«,  bcö  2Jcinifter8,  beö  fommonbirenben  ©eneral«, 

w&bcenb  auf  ben  ivtanleu  ber  Sdjlodjtorbnung  bie  Srtiu 

lerie  mit  beptor)irten  Batterien  auffuhr.  5luf  ein  beflimm 

tcö  3{i$cn  P °)  °ad  ©anje  mit  ooQfommener  lieber* 
einftimmnng  in  Bewegung;  bie  Xambourf  fd)lugen,  bie 
$örner  unb  trompeten  Miefen  mit  binreigenbrr  Wad)t 

jnnt  Singriff.  Die  weigen  äßetfe  eröffneten  Co«  gener, 

bod)  bie  Vlngriffd'Jfolonne  würbigte  baffelbe  faum  einer 
Antwort,  auger  etwa  ben  XiraißcurS,  bie  it)r  oorau6> 

gingen.  ?iad)  einem  glänjenben  Bormarfdje  oon  25  9Wis 
nuten  fonnten  fobann  bie  in  ber  beö  taifcrlid)en 

^aoidond  baltenben  3ufd)auer:  bie  Saiferin,  ber  junge 

^rinj,  bie  Damen  3b;rer  aKajeflät,  bie  2Winifler,  bie  @e- 
fanbten  unb  bie  mit  i^nen  gefommenen  eleganteren  Da* 
men  oon  $arid  ba8  entjücfenbe  ©d)aufpiet  geniegen: 

ein  flrmedorp«  bie  ̂ ö^en  einnehmen  unb  ben  Setnb 

oerjagen  tu  fernen.  Sefcterer  batte  Befeb.1,  mit  ber  Uljr  in 

ber  ̂ anb  bei  bem  SRücfjug  bid  ju  einer  beflimmten 

©tunbe  ju  fämpfen.  Der  Icfcte  Slft  biefer  tjtmmlifdjen, 

bem  (EircuS  im  großen  3Jiagftabe  naebgeatjmten  Äomobie 

beftanb  in  einem  9?eiterangriff  in  Vi  nie,  wobei  bte  S?a 

oallerie'DiDifton  bie  Srbe  unter  ben  $ufen  it)rer  präd)tu 

gen  9icnner  erbeben  lieg.  Sfl  würbe  fobann  $Xut)e  be« 

foblen,  bie  ©ewebre  auf  ber  eroberten  Sinie  jufammen» 

gefegt,  unb  o»'cu:i>  unb  rt.-ir.b  oerfammelte  fld)  um  bad 
gelt  befl  ©ouoerainfl,  um  fröb^lid)  auf  ba8  2Bof)I  be8 

Äaifer«  unb  ben  erfolg  befl  grogen  SKanöoer«  tu  trinfen." 
^err  Baron  bu  Gaffe,  ber,  wie  er  fogt,  biefen 

Uebungen  ala  üugenteuge  beigewohnt  bot,  ftnbct,  bog 
biefclben  burdjau«  fein  unfd)u(oiger  ©djer;  gcWefen 

feien,  ©ie  bitten  oielmebr  bei  ben  Druppen  ben  ©tauben 

erweeft,  bag  man  nod)  t)eute  wie  gnr  j&tit  bc8  geuer* 
ftem « ©ewetjr«  Hngrifflfolonnen  wäbrenb  einer  falben 

©tunbe  in  bem  oerljeerenben  feinblidjen  geuer  in  Bewe» 

gung  fer/cn  tonne. ©egen  ben  6a)lug  feined  Bud)e8  ,jäb,lt  unfer  Uutor 

nod)  oerfebjebene  untergeorbnete  Urfadten  ber  92ieberlage 
Don  1870/71  auf.  Dat)in  red)net  er  befonberfl  1)  bie 

ungrnügenbe  Berpfleguug  ber  Jruppen,  2)  ben  SDfangel 

an  Spionen,  3)  bie  groge  iDffenherjigfcit  ber  franjoft« 

fd)en  treffe  unb  4)  bie  geringe  £erratn « ffenntnig  ber 
Üruppen  unb  il)rer  gübrer.  9Ba3  §trc  Baron  bu  Gaffe 
unter  1,  3  unb  4  ouflfüb,rt,  fdjeint  un8  Dollfommen 

rid)tig  ju  fein,  in  Bejug  auf  ben  jweiten  "Fünft  ifl  er 
bagegen  offenbar  im  3rrti)um.  er  fagt  j.  B.  „Der 

Spionierbienfi  war  im  grögten  SRage  bei  unferen  ®eg* 
nein  au8gebilbet,  benen  in  biefer  Begebung  aOe  2Rtttct 

red)t  finb,  aWittel,  weld)e  oon  ber  Offenheit  unferefl 

National' GbarafterS  oerfdjmärjt  werben,  ̂ ierburd)  gefdjab, 

eS,  bag  9De8,  wad  wir  fagten  ober  ttjaten,  alle  Don  unS 

ergriffenen  Wagregeln  cor  bem  Jtricge  unb  wäbrenb 
beffelben  unferen  ©egnern  befattnt  waren,  wäbrenb  wir 
nid)t8  oon  bem  Wttgten,  wa8  im  feinblid)en  Säger  ac 

fd)at)."  GS  ift  bieS  befannttid)  eine  Silage,  bie  wir  fd)on 
oft  hören  mufjten,  man  weig  aber  bieffeit«  beö  9tbeine8 

]  fo  siemlid),  wa8  baoon  ju  hatten  iß.  Die  beutfdje  Rrieg- 
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fübrung  fjGt  1870/71  leine  anbeten  Littel  ju  tbrer  änf« 
Hfirung  angewenbet,  al«  tue  fid)  füt  jebe  friegStflc^tige 
»rmee  im  »jeibc  cmpfefjlm,  unb  ba«  Äompliment,  ba§ 

ber  ©pionievbienft  bei  iljr  im  ̂ odjften  Woge  auägebilbet 

[ei,  tonnen  rcir  fdjon  für  unfere  braue  ftaoaßerie  in  Sm« 

(»fang  r.cbmcn,  beten  ©cfehtdlicbfcit  im  „©dreier  roerfen" 
fclbji  von  ftaifer  Napoleon  III.  anertannt  »orben*) 

3m  (Sangen  unb  (Stoßen  f*c;r.t  km  bie  Scbrift  be« 

©rafen  bn  Gaffe  bon  mannigfaltigem  3ntereffe  ju  fein, 

©ie  entbSU  mamfae  neue  «uffdjlüjfe  abet  bie  3uflänbe 

bet  frattjöftfc^cn  Armee  bor  1870  unb  giebt  bon  bem 

Äriege  felbfl  eine  redit  flberflcbtlidje  d)ronologifd|e  SDar« 

Peilung,  Meiose  troß  mebifadjer  3rrtbjmer  in  Sinjeln* 
beiten  oon  bleibenbem  SBert^  ifl. 

Iraoirs  of  (ieaeral  Milliiim  T.  Sherainn. 

Written,  by  himself.  2  Vol.  London,  Henry  8.  King. 

Sie  bon  ©Ijerman  gefdjriebcnen,  aud)  in  biefen  2315t» 
lern  in  bet  Ueberfegung  erfdjienenen  military  lessons  od 

the  war,  finb  bie  ©eranlaffung  ge»orbcn,  ba§  et  biefe 

SKemoiren  auf  ben  SBunfdj  feinet  EJrennbe  fdjon  bei 

feinen  Sebjeiten  ocröffentlidjt  Ijat.  Eljcrman  trollte  leine 

©efd)td)te  fdjretben,  nut  feine  (Erinnerungen  unb  einen 
2 heil  feinet  Srlebniffe  »äbrenb  be«  Kriege«  mitteilen, 

in  benen  et,  »ob,l  bet  fSbjgpe  gfibrer  be«  notbfiaatlid)en 

$eerce<,  eine  fo  berborragenbe  iHoÜe  gefpielt  bat.  3)tefe 
2)?emoiren  finb,  »ie  ba«  turje  ©orwort  fagt,  füt  bie 

ben  Ärieg,  Uebetlebenben  gefdjrieben,  bie  fo  oft  ihre  innige 

Siebe  ju  bet  „©aebe"  gejeigt  fcaben,  hielte  bie  Nation 
beroegte,  ibte  Autorität  ju  räcben,  —  bie  IjeranBadjfen» 
ben  (Seneration  mögen  fle  lebten,  baß  ein  ?aub  unb  eine 

{Regierung  rote  bie  bet  Seteinigten  Staaten  »ertb,  ifl, 

füt  fit  *u  fämpfen,  unb  trenn  e«  fein  mujj,  ju  Perben. 
©berman  bält  alle  bifl^et  etfdjienenen  SJÖetfe  übet 

ben  Ärieg  füt  ungenügenb,  im  Üert  cititt  et  mebrfad) 
mit  anetlennenben  SBotten: 

Draper,  history  of  tbe  civil  war  in  America,  unb 

Badeau,  military  history  of  general  Grant. 

©eit  jebn  3abren  »erben  bie  im  Ärieg«*2)epartement 

ju  SDafbington  aufgekauften  SDiaterialien  butdiforfebt, 
abet  iren u  bie  Arbeit  fo  langfatn  »orf  freitet,  »irb,  »ie 

et  meint,  ein  3abrbnnbert  oor  ber  SJeröffentlidjung  einer 

<9efd)id)te  be«  Krieges  octgeben.   Rotten  finb  ben  2Jfc. 

moiten  nid)t  beigegeben,  ba  ba«  Engineer  Departement 

eine  «eibe  trefflicher  ÄriegStarten  in  Äurjem  berau«-- 

geben  »irb. 

*)  „Les  Prussiens  cacherent  si  bien  leur  mouvement 

derricre  le  fortuidable  ridcau  de  ravalerie  qu'ils 
deployoront  devant  eux  dans  toutes  le«  directions,  que 

malgre  les  plus  perse^-rantes  reclierches,  on  ne  »ut  jamais 
roelleroont  oü  ötait  le  gros  de  lenrs  troupe»"  cto.  (iÖerfll. 
bit  ©d)ti|t:  Campagne  de  1870/71,  des  causeB  qui  oat 

amene-  la  capitulation  de  Scdan  etc.,  Bruxelle»,  1870.) 

Sberutan  beginnt  feine  (Erinnerungen  mit  einer  forjes 

(Srjäblung  bet  (Sreigniffe  feinet  müitairifdjen  i'aufbabn 
feit  1816  bi«  jum  SBeginn  be«  «riefle«. 

St  »at  juetfl  Lieutenant  in  einem  Ht1iHerte»9?egi 
ment  unb  fianb  in  ©üb>Sarolina,  nabm  fp&lct  an  einer 

(Srpebition  £  teil,  bie  ba«  Stap  $orn  umfebiffte  unb 

na  et»  Kalifornien  ging,  ftetnb  bann  abroedjfelnb  in  1K : 
fouri,  Louifiana  unb  Kalifornien,  na^m  feinen  Hbfdjieb, 

nadjbem  er  in  SBafbtngton  gebeiratbet,  unb  beteiligte 

fub  an  »erfdjiebenen  inbujlrieOen  Unternebmungen  in  &t. 

granetöco,  bie  geringen  Stfolg  gehabt  ju  baben  febetnen. 
1859  »urbe  et  jum  ©uperintenbenten  unb  ̂ rofefTct  bet 

Hrtiaetie<S3iffenfd)aften  an  ber  neubegrünbeten  3»ilitait< 
^Ifabemie  be6  ©taate«  Louifiana  in  tlleianbria  gemafah. 

$ier  lernte  er  bie  ©timmung  in  ben  ©übßaaten  unb  bie 

«bfidjten  ber  Sübrer  ber  ̂ Bewegung,  bie  jur  ©eceffton 

bränetten,  fennen,  et  »at  überzeugt  unb  fptacb,  e8  offen 

aud,  ba§  ©eceffton  mit  SBertatb.  unb  Jtrieg  iUcid)bebeu 
tenb  fei,  unb  legte  feine  ©teOe  uieber,  fobatb  er  fab,  b«§ 

ber  ©taat  Souifiana  entfdjlofjen  fei,  bet  ffonföbetation 

beizutreten.    Ter  bann  fotgenbe  21; eil  ber  3Kcnioirea 

erjöblt  ©berman'«  Srlebntffe  »äbrenb  be«  jhieged. 
©ebt  d)atattertfiifcb  ifl  bie  2>at|htlung8»eife,  idj 

mödjle  fte  ed)t  amerilanifd},  im  gnten  ©inne,  nennen, 

©betman  et}5b(t  ganj  fdjmucfloö,  f oft  oh/ne  jebe  -K\- 
flexion,  bie  Segebenbeiten;  et  iß  überall  tlar,  etsfao), 

gerotg  butebaud  »abr,  feiten  giebt  et  genaue  3)etaä7, 
no<b  feltenet  lebenbige  ©d)ilbetungen  bea  flampfc«.  ̂  

gegen  t^eilt  et  gern  d)ata!tcrif)if(be  Hnefboten  mit.  9ht 
ooQfier  Stlarbeit  treten  feine  %bfid)ten  unb  $läne,  du 

bie  großen  Linien  ber  Operationen  betoot,  aber  9ec«el, 

»a«  anbete  ©tbriftfleaer  nidjt  ge»ufjt  ober  nerfd)»iegen, 

giebt  er  im  (Sanken  »enig. 

Um  intereffanteften  fdjeinen  mir  bie  Urtbcile  übet 

einjelne  ̂ erfönlid)feiten,  j.  ©.  über  $oolet,  9Rc.  Gier, 
nanb,  Sameron,  Sremont,  ̂ aQecf,  fte  beftätigen  im  @angen, 
»aS  »ir  au«  anberen  ©djriften  entnommen  haben, 

©eine  ̂ ergticb.e  ftreunbfdjaft  mit  bem  ̂ Jräftbcntcn  @rant 

bie  inteteffante  Jtottefponbenj  mit  u)m,  mit  ̂ >oob  nnb 
bem  SWaire  oon  Atlanta  unb  Anbete«  finb  febon  bnteb 

bcuifcbc  Uebetfe^ungen  befannt.  Sennocb  entbalten  bie 

ÜRemoiten  feljr  biet  t'cijmtcbe«  unb  3Bia)tige«  in  fnapprt 
Aoim.  Xcv  Selbberr,  »eld)er  ben  genialen  3»9  burf 

©eorgien  nad)  bem  atlantifetjen  iDeeere  juerfi  gebadet, 

bann  geleitet  unb  glänjenb  auSgefübrt  hu,  ergäblt  un< 

befangen  unb  mit  DoDfier  Ebjeftiüität,  in  burdjftcbriget 

filarbeit  ben  Verlauf  ber  SJegebenbeiten  nnb  giebt  aQe 
SWotibe  an,  bie  feine  Sntfdjlüffe  bepimmten. 

3n  ber  nüd^ternen,  oft  troefenen  3>arßeHung  ifi  lein 

SBovt  ju  siel,  aber  ed  fcljtt  aud)  nie  ein  ©ort,  jeber 

Bat}  entbält  eine  2  baifndjc  ober  ein  beftimmteg,  niemal« 

miBjuoerflebenbefl  Urtbeil.  3>ie  mitgetbetlten  »riefe  tmb 

iPeridjte  au«  jener  »$«t  fiub  bon  gto§em  3ntereffe  — 
unb  id)  mödjte  leinen  berfelben  entbebren. 

»ei  ÄuSbrndj  be«  Äriege«  »nrbe  ©German  at?  Oberft 
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be«  14.  regulären  3nfanterie.  Regiments  angepeilt,  er 
Ijotte  fld)  genctgert,  bei  bcn  auf  brei  SDfonat  einberufenen 

SreiftiDigen  ju  bienen,  ober  eine  ©teile  im  JhiegS» 
SDfiniperium  anjunebmen.  3m  Horben  wie  im  ©ßben 

tourbe  ber  grnP  ber  Situation  unterfaßt,  jeber  ber 

beiben  ©egner  bejweifelte,  baß  ber  Sfobere  eB  ju  bluti. 

gern  Äawpfe  fomraen  laffen  »erbe.  Oft  I)örte  ©Ijerman 

fagen:  B9cid)t  fo  Diel  »tut  »erbe  örrgofien  »erben,  um 

ben  gingerbut  einer  Same  $u  füllen",  felbfl  3efferfon 
©aoi8  unb  alle  SWitglieber  ber  SBerfd) wörung,  großen* 
tbeil8  Senatoren  in  SSJaftjington,  wagten  nur  foweit  3a 

geben,  »eil  fte  fibeTjeugt  »aten,  baß  Regierung  unb 
Coli  be8  Horbens  nachgeben  würben.  3m  ÜRorbweßen 

ber  Union  fajien  man  nidjt  ju  begreifen,  baß  bie  ©ecef* 

fion,  »eldje  bie  SWönbung  unb  baS  Stromgebiet  befl 
SWifpfPppi  beberrfchtc,  bie  SebeuBaber  ber  aeferbauenben 

©taaten  SBi«confin,  3lIinoi«,  SWinnefota  unb  anberer 

nnterbinben  »ürbe.  ©ie  ©renjPaaten  »flnfditen  am 

meiflen  ben  ̂ rieben,  benn  fle  fa()en  oorau«,  bog  auf  ibrem 

©ebiet  bie  fuipcfhn  Kämpfe  geliefert  »erben  wägten. 

©berman,  ber  bie  leibenfdjaftlidje,  ̂ otr>mfltl)tcje  SBe* 
oölferung  be8  ©üben«  tonnte,  unb  »ußte,  baß  bie  politi. 

fdjen  Atifircr  berfelben  bie  ©eceffton  idion  feit  3abjen 

oorbereitet  Ratten,  fab  einen  langen  unb  blutigen  ftrieg 

oorau«,  fanb  aber  bei  Sincoln  in  SBafbington ,  »0  er 

feine  Meinung  auBfprodj,  leinen  ©(auben.  Grfi  furj 
oor  ber  ©djladjt  bei  SJulIrun  gewann  Lincoln  bie  lieber 

jeugung,  baß  ein  SBörgerlrieg  begonnen  babe;  alö  ber 
Stongreß  fld)  am  4.  3uli  oerfammelte,  forberte  er  bie 
Stellung  »on  400,000  2Äann  unb  400  Witt,  ©ollarfl. 

©ie  ©ruppen  bed  Horben«  »aren  ooll  ÜHuth  unb  ooH 

gutem  SBillen,  aber  ib.nen  fe^tte  alle  ÄuBbilbung  unb 

iebe  ©i«jiplin.  ©obet  »aren  ftc  »od  linbifdjer  ©elbfi« 

überfdjäfcung;  On  to  Richmond!  »ar  im  $eer,  in  ben 

3ettungen  tric  auf  ben  ©tragen  SBofl)inp1ton«  ber  ollge* 

meine  5Ruf,  bem  (Scott  unb  SWc.  ©oweu*  nachgaben,  ©er 
i3(an  jur  ©{blaä)t  bei  S3uUrun  war  fo  gut,  al«  ber  jn 
irgenb  einer,  in  »eldjer  bie  SRorbPaaten  ©iege  erfodjten, 

aber  ber  fabfiaattit^e  ©eneral  3ob>fion  traf  auf  bem 

©cblacfjtfclbe  ein,  obne  bog  ber  ihm  gegenfiberfteQenbe 

SJatterfon  ihm  gefolgt  »äre,  ober  baB  Unionfltjctr  cer 

pärft  b&te;  bennoa)  glaubten  beibe  $eere  ficfi  gef plagen, 

trab  Oefferfon  ©aoi8  eilte  nad)  9iid>monb;  Seauregarb 

unb  Oolinfkrt  bemerrten  aber  früher  bie  rürfgängige  $dt* 

»egung  be*  f einbüßen  $eereft  unb  folgten  tbm;  ber 
»fltfjug  beB  UnionflbeereS  artete  wie  in  eine  »Übe, 
f dj im p flirfjc  Tsludjt  au«. 

9Äc.  (EteDan,  —  über  ben  ©Ijrrman  tya  lein 
Urtljeil  auBfprtdjt,  fudjte  bie  Armee  ju  organipren  nnb 
jn  büJjipüntren,  ©berman  führte  eine  S3tigabe.  ©ne8 

©ageB  fagte  ihm  ein  Hauptmann,  er  würbe  ofjne  Urlaub 

11  ad)  Ucewtjort  reifen,  ba  feine  ©ienpjeit  beenbet  feL 
©berman  erwiberte,  bie  frage,  ob  er  nod)  ju  bienen 

oerpflidjtet  fei,  läge  ber  fompetenten  SBeprbe  jur  <&nt* 

fdbeibung  oor,  unb  für  jefct  bfirfe  er  nid)t  reifen.   Sine  I 

Spenge  ©olbaten  unb  Dfpjiere  »aren  jugegen,  unb  al« 
ber  Hauptmann  laut  ertl&rte,  er  habe  ein  9ledjt  ju  geb,en, 
unb  er  Wärbe  abreifen,  rief  ib.m  ©berman  laut  ju: 

„SBenn  ©ie  nid)t  ge^ortben,  fd)iege  id)  ©ie  nieber  »ie 

einen  $unb!"  ©er  Hauptmann  entfernte  fidj  fd)»eigenb, 
als  aber  am  folgenben  Sage  Sincoln  im  Sager  war, 

baffelbe  infpijirte,  bie  ©olbaten  in  ernfter  männlid)er 

SBeife  anrebete,  trat  ber  Hauptmann  oor  unb  bellagte 
fld)  über  bie  erlittene  9eb>nblung.  Lincoln  fagte: 

.,2Llenn  id)  an  Qrurer  ©teile  Ware,  nnb  er  f?äitc  mir  ge> 
brobt,  mid)  nieberaufdjiefien,  fo  »ürbe  i ±  ihm  nidjt  trauen, 

benn  id)  glaube  er  tfyfite  e0." 
Hl8  bie  ©olbaten  ifcn  bei  feiner  Bntunft  in  fiblidjer 

SGBeife  begrüßten,  rief  er:  „Don't  checr  boya!"  B3d) 
mag  cS  gerne  leiben,  aber  Oberfl  ©berman  fagt,  eS  fei 

nidjt  mititairifd),  unb  er  »itb  »obl  redjt  Ijabcn  " 
©ie  3nbi*ji»lin  in  ber  «rmee  banerte  noa>  längere 

3eit  fort  unb  ber  ©eift  ber  Empörung  (spirit  of  mutiny) 

erlofd)  etfi,  alS  mebrete  Regimenter  unb  Ibeile  con 

anbeten  jur  ©träfe  nadj  %oxt  Oefferfon  in  gloriba  ge^ 
fd)icft  werben,  ©tyerman,  »ie  fein  grogefl  Sorbilb, 

XBafbington,  mißtraute  allen  gormen  be«  S3oir«^eere«, 
ber  freiwilligen « ©djaaren  mit  furjer  ©ienftjeit,  ber 

3öabl  ber  Dfpjiere  burd)  bie  ©olbaten,  ber  Sttrger. 
wcb,ren  unb  SRiliaen,  er  legte  aflen  SBertl)  auf  ©djule, 

(Srjieb.ung  unb  ©rabition.  er  1864  in  ©eorgien 

ba8  burd)  SWc.  $ferfon'8  ©ob  erlebigte  gommanbo  ber 
©enneffee»«rmee  ju  befefcen  ffnttt,  taä^Ut  er  »eber  Sogan 
nod)  Slair,  rocldie  bie  Stießen  Äorp8füt)rer  waren,  ob 

trobl  er  beren  Stfer  unb  SDVutt)  anerfannte;  aber  fu- 
waren  nidjt  gefdjulte  ©olbaten,  fonbern  ̂ ßolitifer,  benen 

bie  militairifdje  ©b.5tigfeit  ein  SBittet  »or,  fo  »dblte  er 

^ottarb,  ber,  wie  ©berman  felbp,  in  SBePpoint  gewefen  unb 

ber  regulären  Slrntee  angehört  hatte.  Lincoln  bePätigte  fo» 

gteid)  feinen  Sorfd)lag.  ©German  fagt  felbp,  if)m  fei  eine 

Vorliebe  für  oüe  Ofpjiere,  bie  m  ffieppoint  auBgebilbet 

»orben,  mit^eebt  oorge»orfen  »orben;  nur  9eruf8<©ol* 
baten  feien  fä)»ierigen  Sagen  nc wadif en.  lieber  $oofer,  ber 

pd)  bei  G b an ceUnrä Pille  fo  unfähig  gejeigt,  urt heilt  er  fo 

ungünpig  »ie  ©b,oma8,  SSetbe  bielten  ben  fcocbmtttliigen, 

robomontirenben,  befcbränlten  ̂ tgbttng  3oS  für  tinbroudi 
bar  jeber  höheren  Stellung,  unb  al«  er  noch  $o»arb6 
Ernennung  bat,  t>on  ber  Armee  abberufen  ju  werben, 

unterPfifcten  ©berman  unb  ©bomaS  fein  ©efud)  heartily. 

©aß  foldje  Urthnfe  bon  ben  ©eneralen  einer  Är> 

mee,  Faum  jeb^n  3abre  nad)  bem  Jhiege,  öffeniliefi  audge« 
fprodjen  »erben  tbnnen,  ip  aud)  ä)arafteripifd)  für  baff 

$cer  bee  »epiiä)en  SontinentS;  über  grcmont'ff  Unreb« 
lidjlcit  f oridjt  fid)  2 berman  an  anberer  ©teile  ganj  beut= 
lid)  au8.  3m  ̂eere  ber  »er einigten  ©taaten  fdjlt  bie 

©rabition,  unb  fie  mug  ihm  fehlen,  benn  ba8  im  ̂ rieben 

gehaltene  ̂ eer  ip  ju  Kein,  um  al8  Ferment  ffir  bie 

aWaffen  ju  bienen,  bie  im  Jrriege  in«  gelb  gepeilt  wer. 

ben.  fRerfwfirbig  ip  et,  baß  tiefer  lange  Jhrieg  leine 

©etfpiele  oon  großen  ©olbatenanfp&nben  unb  SRente. 
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reien  unb  oerljältnigmägig  SBenige  Bon  Ungcl)orfam  jeigte, 

jeher  h'tefctige  Seltnen,  ©cncral  unb  Obcrfl  wugte  fid) 
f^ncH  nnbebingten  ©eljorfam  ju  erwerben,  unb  alfl  ber 

ftrirbe  gefdjloffen,  traten  800,000  SWann  ob.nt  ein  SBort 

be8  2Biberfprua)efl,  dIihc  £elo$nungen  unb  Unterftfifeun» 

gen  ja  forbern,  ju  it)rer  griebenflatbeit,  ju  ifjrem  ©«ruf 

jurüd.  3e  weniger  bie  Drabition  bie  oberen  Sttljrer  be« 
fc^rfinlt,  je  rfidljaltfllofer  unb  gewaltfamer  fönnen  fle 

felbft  gegen  l;b[\ac  Dffijiere  auftreten,  ©rant  fowoljl 

al8  Sljerman  baten  in  fcen  erften  ftrieg?jolircn  eine  fo 

empfinblid)e  3urüdfefcung  erfahren,  wie  fU  f«n  ©rigabe. 

ober  5Regunentfl>ffommanbeur  befl  bcutfdjcn  $eereö  fd)»ei. 
genb  erbulben  Würbe. 

ßbenfo  haben  manage  ©enerale  fo  fettarfe  nnb  energifaV 

2Jiagregeln,  namentlich,  gegen  Trunlenljeit  Berffigt,  fo 

Ijarte  unb  graufame  Strafen  »errängt,  wie  fie  im  neun« 
jebnten  3ab,rbunbert  fdjwerlicb  in  einem  wef>europäifd)en 

#eere  angewendet  worben  ftnb. 

©$ermanr3  groge  latente  finb  erft  fpat,  nurft  burä) 
©rant,  anertannt  morben.  1861  blatte  er  bem  bamaligen 

ÄriegB.5Wtnifter  ein  ÜRemoire  eingereicht,  unb  nad)ge= 
wiefen,  bag  ju  ben  Operationen  im  Zentrum  unb  im 

SGBeften  200,000  Wann  nötbig  feien.  Sameron  nannte 
biefl  eine  unfinnige  gorberung,  unb  bie  Leitungen  in 

Sßafbtngton  ersten,  ©berman  fei  toü*  geworben. 
Sud»  in  bie  Rettungen  befl  2Beften8  ging  bie  9?acb/ 

riä)t  über,  er  fei  „crazy,  insane  and  mad".  Cameron 
babe  bie«  felbft  erftärt,  unb  affentlid)  tjat  ber  Jtriegfl. 
ÜRiniftet  bem  nirgenbB  nnt er f proeben. 

33i8  jur  '2 cfilartit  bei  ©Ijiicb,  wo  3 German  ftdj  an 
ber  ©pi&e  ferner  Truppen  ouSjeidjnete,  blieb  er  un* 
populär,  aber  tym  mie  aOen  tfld)tigen  2H5nnern,  war  bie 

aura  popnlaria  gleichgültig. 

Die  gebrangte  6rj5b,lung  ber  Kampagne  am  SWifftf» 
fippi,  ber  Belagerung  nnb  Ginnat)me  oon  SBidflburg, 

enblid)  be8  entfdjeibenben  gclbjugefl  in  ©eorgien  nnb 

Carolina,  enthält  tljatfädjlicf)  Wenig  Keue«,  bofl  SKeifle 

ift  fefcon  in  Draper'8  ©efä)idjte  be8  Rriegefl,  unb  in  ben 
Jütograpmen  oon  wrant  uno  isljerman  p  nnoen.  yfaeg 

2Rc.  EMan'«  9?fieftritt  battc  $aü*ed  ben  Oberbefehl 
aOer  £eere,  bie  er  Bon  Sßjafljington  au8  leitete,  bifl  ju 

©rant'fl  Ernennung  al«  ©encraUfieutenant,  fibernom* 
men.  ©egen  gtoei  3ab.re  lang  lenfie  $aOec!  alle  2Dpe> 
rationen  auf  bem  ge&raltigen  ftriegflt^eater,  Borger  battc 

er  mit  ©lürl  unb  ©tfdiief  am  SRifftffippi  operirt,  fo  ijt 

er  einer  ber  einflugreic^flen  3J?änner  in  ben  biet  blutigen 

ftriegGjabjen  getoefen,  unb  ©^erman'8  Urteil  Ober  ib.n 
ifi  nm  fo  intereffanter  unb  un&erbäcb,tigeT,  ali  .^allcct 

bem  grennbe  (Sberman'«  —  ©rant  —  feinem  fpäteren 
9?ad)fofger,  entfd)ieben  ungfinfKg  gefinnt  mar.  Qfyt. 

man'8  @efammtuttb,eil  mag  b,ier  jum  ©djlujfe  mitgetb.eilt 
nerben. 

„^ollccf  war  ein  3Rann  öon  grogen  gä^igleiten,  ber 
fiele  ftenntniffe  ermorben;  bamalS  (1862)  oertrauten 

i'^m  ba«  ?anb  nnb  ber  größte  Ibeil  ber  Hrrnee.  Od) 

aä)tete  Um  I; c  d?  unb  tv.tc  oolIcS  Vertrauen  in  feine 

ffombinationen  gefegt,  in  golge  beren  er  eine  eortrcfflidje 

»rmee  Bon  100,000  ÜKann,  »ob,t  ouegefiattet  unb  mit 

SBorratb.en  oerfeljen,  in  Sorictb.  gefammelt  batte,  oon  wo 

a-jü  er  ftcb  naä)  ieber  9tid)tnng  bewegen  tonnte. 

$iclt  er  feine  ÜÄadjt  gufammen,  fo  fonnte  er  bamate 
(Sannar  1862)  naä)  2Hotile  unb  SidSburg  ge^en,  unb 

bie  SJJifftffippi-Campagne  mit  einem  <Sd)lage  beenben, 

aud)  erjä^lte  er  mir,  er  bobe  bie  abftdjt  gebebt,  fo  ju 

operiren,  ̂ abe  aber  oon  2Baft)ington  onö  anbere  ©efe^le 
erbalten.  Dann  »urbe  bie  Hrmee  jerfplittert ;  ?ope, 

-i  bomod,  SueO,  Slernanb  unb  Snbere  nad)  Oft  unb 

2Bcfl  gefdjidt;  ̂ alled,  faft  ollein,  blieb  in  Gorintt).- 
!Eie  grogen  aber  fdjroer  errungenen  Gtfolgc  befl  3ar)re« 

1863  lonnte  §oIIed  1862  mit  Biel  leichterer  3Küb,e  er. 

reiben,  fd)on  bamal§  tonnte  bet  SWifftffippi  bauernb  ge» 
»onnen  unb  ba*  ©ebiet  ber  ilonföberation  in  jwei 

Steile  geteilt  »erben.  6<f)»erlid)  »fire  e«  ibjr  bann 

möglid)  gemefen,  im  tJrübjabje  1863  in  »irginien, 

©eorgien  unb  lenneffee  ben  ÄrÖften  ber  SRorbftaaten  ge- 

n»ad)fene  ̂ eere  aufjufteHen.  5. 

5)ie  «orpSmonöbtr  in  granTreio)  in  f»etbfle  bei 
:>cfircÄ  1875. 

5Rad)  bem  Avenir  militaire  Born  21.  Kuguft  bot  ber 

«rieg«  SKinifier  ©enerat  be  <5iffeo  nnterm  4.  «ngnf!  an 
bie  lommanbirenben  ©enerale  befl  3.,  5.,  13.,  15.  nnb 

18.  9rmec!orp8,  beren  Hauptquartiere  fiä)  belanntUcb.  in 

SRouen,  Drlcanfl,  (Slermont,  OTarfeille  unb  Sorbeaur  be« 
finben,  eine  Verfügung  6ejflglid)  ber  ̂ erbftmanwer 

erlaffen,  n>e(d)e  in  biefem  3ab.re  fiattfinben  foQen.  S55tr 
entnebmen  biefem  ©ofument  biejenigen  ©teilen,  meld): 

aud)  für  beutfd)e  2efer  3ntereffe  barbieten  bfirften. 

gßr  bie  Storpflmanöoer  ftnb  bie  Programme  mag« 

gebenb,  metd)e  ber  Prüfung  befl  SRinifterfl  unterbreitet 
unb  Bon  Um  genehmigt  morben  ftnb. 

SlOe  Truppenbewegungen  gefdjeben  mittetft  Sanbmarfd). 
3n  ben  gäden,  in  »eld)en  bie  Depots  ntd)t  biefelbe 

©arnifon  wie  bie  $aupttljcile  ber  Struppen  b,aben,  »erben 

58eglett!ömmanbo«  nad)  ben  ©epot«  gefenbet,  um  bie 
9?eferoen  birelt  an  bie  AonjentrationSpanlte  ju  führen: 

biefe  fiommanbofl  benu^en  bie  Sifenbab.nen  für  fld)  nnb 
tonnen  au8nab.m« weife  aud)  biedteferoen  auf  ben  ©d)iencr 

Wegen  tronflportiren  innen,  »enn  burd)  ben  ̂ ugmarfdt 

bie  Unlunft  ber  SteferBen  am  Ponjentrationflpnnfte  mit 

9iüdfid)t  auf  ben  Beginn  ber  2JcanöBer  ju  fpät  erfolgen 
würbe. 

Die  (Einfleibung,  9n8rüflnng  nnb  Se»affnung  ber 

SReferBen  mug  fo  fd)ncQ  erfolgen,  bog  fie  24  ©tnsben 

nad)  it)rer  Slnfnnft  im  Depot  weiter  gefenbet  »ctben 
tonnen. 

SRad)  bem  Srfjtuf  c  befl  SRanSBerfl  lehren  bie  9?efnv(n 

|  mittelft  gngmarfd)efl  jum  Depot  jurfid  nnb  lönnen  mir  h 
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bem  gafle  mtttelfl  ber  ßifenbabn  beförbert  »erben,  »enn 

fie  fonfi  nicht  fpätcflenB  am  «benb  Dor  best  SntlaffungB. 

tage  im  Depotorte  eintreffen  tonnen. 
Dbgleia)  tu  Dort^eillfaft  wäre,  roenn  bie  2 ruften 

fantonniren  tonnten,  um  u:öglt*it  bie  Serbältniffe  be* 

Äricge«  ju  erlangen,  fo  iß  efl  bod)  nad)  ber  l'age  ber 
Q5efe&gebung  unjuläffig,  ber  SJeDölferung  bie  £afx  enger 

Stantonnirungen  aufjubfirben,  ber  einzigen,  rechte  bei 
ben  SKanÖDern  annxnbbar  ftnb.  SDian  fonn  nur  bie 

SJiitroiriung  ber  ÜRunijipalttäten  anrufen  unb  an  ihren 

<Patrioti8mu«  aprxQtren,  ber  hierin  mit  tljren  Sntereffen 
barmonirt  Demiufolge  müifen  bie  fommanbirenben  ©e« 
nerate  ber  Storks  im  SBorau«  burd)  bie  äßunijipal» 

bebärben  bie  biSponiblen  Sofole,  in  rceldjen  Struppen« 
abtb eilungen  Untertommen  finben  lönnen,  rote  fallen, 

©ebeunen,  $ongor«,  ©täfle,  Kemifen  u.  f.  ».  ermitteln 

laf  en.  Die  (Semeinben  liefern  nur  lebiglid)  ba8  Vager» 
ftreti.  Die  Offijiere,  bie  in  ber  Käbe  tbrer  SDiann. 

fdjafttn  unterjubringen  flnb,  fcoben  allein  ein  Ked)t  auf 
(Sinquartterung  bei  ben  Sinroobnern. 

©elbß  unter  ben  flßnftigften  öebingungen  »erben 
bic  Struppen  biroaliren  müfien  unb  haben  ba(;cr  baS 

tente-abri  mitjuflUjreu. 
gfir  bie  Dfftjiere  »erben  3elte  nad)  folgenben  ©äfcen 

mitgeffibrt: 
ein  große«  3eU  ffir  ben  Oberß, 

jwei  große  Belle  für  bie  Offnere  bei  ©tabe« 
eine«  KegimentS, 

j»«i  große  3elte  für  bie  Offijiere  eine«  ©ataitlonB, 

jwei  große  3elte  für  bie  Offtjiere  oon  jwei  ©at« terien, 

ein  große«  3elt  ffir  bie  Offijiere  einer  CEBfabron. 

Xu  Gruppen  oerttenben  beim  Crmafiren  bie  £ager< 

beden  (demi-coaverture  de  campement),  »ela)e  burd) 

bie  aRilitatr'Sbminifiratton  nmbgeffibrt  »erben  *) 
Die  Offijiere,  Unteroffijiere  anb  SKannfcbaften  erbaU 

ten  bie  SKarfehjulage  »fibreub  ber  ganjen  Dauer  tyrer 

l'ibroejenbeit  auS  ber  ©arnifon. 
Die  DioiflonSgenerale  erhalten  für  bie  SRanöoerjeii 

eine  Cntftfbigaag  Don  250  grancS  (200  JL\,  bic  ©ri. 
ejabegenerale  tine  folebe  öon  150  grancS  (120  JL).  Slfle 

Offtjiere  belieben  ben  ©eroiB  »eiter  fort,  bea  fie  im 
«ugenblide  be«  CerlaffenB  ü)rer  ©arnifon  erhielten.  Die 

SRannfdjaften  erbatten  bie  ©rob»  unb  gleifd) « Kationen 
»ie  in  ber  ©arnifon,  fie  befommen  außerbem  roägrenb 

ihrer  «bwefenqeit  au«  bem  ©tanborte  tägliche  Kationen 

oon  3uder,  Äaffee  nnb  bie  ©ebfibren  oon  Brennmaterial, 
SBein  lann  ertraorbinair  c  tri  teilt  »erben,  bödjfienS  nad) 

bem  ©a&e  Don  einer  Kation  anf  fünf  Stage. 

*)  $ierju  naa)t  Atonir  milittire  bie  Bemerfung,  baß 
einer  großen  ̂ abl  foupctcRter  IRSaner  riefe  äRetbobe,  bie 
Truppen  für  bie  Stube  ju  inflaflteen,  »enia  profti(a)  erfajien 
unb  baß  e>  notb»cnbig  fei,  bei  beu  SWauöoern  fia)  moalldjft 

bem  «riege-falle  ju  nabem. 

Die  2  nippen,  Cetebe  minbeflenö  oicr  %a$t  an  einem 
unb  bemfelben  Orte  lambiren  ober  Iantonniren,  haben 

ttnfprud)  auf  ?agerfrrol|. 

Die  ̂ Jferbe  erhalten  <[Rarfd)ration,  nötbigenfaö«  oer» 
merjrt  burd)  einen  Jpaferjufdjuf;,  beffen  ©röße  ber  üriegö 
SRütifter  fid)  oorbe^ätt  fefijufeQen. 

3eber  SRann  trägt  in  feinem  Sornifter  ffir  jnei  läge 
8eben«mittel  als  Keferoe;  Südjfen  unb  9(eifa)!onfert>en 

werben  nur  SA  ber  3Rannfd)aften  jugetbeilt,  fo  baß  bie 

Struppen  ffir  j»ei  2age  fonferoirted  Qleifd)  b°ben,  ba8, 
ebenfo  »ie  bie  Keferoe>?ebenflmittel,  »äb,renb  ber  2Jla* 
nöoer  aufgebrautttt  ruirb. 

ütcjcrpc-liorrätbc  ffir  einen  £ag  »erben  ben  Struppen 

auf  2Bagen  narbgefflbrt,  um  Serjogerungen  au8gtcid)en 

ju  lönnen,  meld)e  fid)  bei  ber  ̂ erttjeilung  ber  i'ebenB> 
mittet  ergeben  machten. 

3ebem  3nfanterie>Kegiment  »erben  nur  vier  Sagagc 

»ageu  jugetbeilt,  benen  man  einen  Corratb«»agen  ffir 

oie  uffeiien  anierjuerjcn  rann. 

Die  ©d)anj;eug»agen  folgen  ben  Kolonnen. 

Um  bie  jmeiräbrigen  gar;rjeuge  mit  einer  5D!arimal- 
belabung  Don  750  Kilogramm  ja  prüfen,  »erben  für  ben 

Straneport  ber  Kcferoe  <  Lebensmittel  nur  foldje  benu^t. 

Da  jebeS  berfelben  minbefienS  700  Kationen  aufzunehmen 

per  mag,  fo  »erben  fed)8  für  eine  3nfanteric»DiDifton  unb 
joei  ffir  eine  Äoüaflerie  •  ©rigabe  genügen.  Hußerbem 

»irb  auf  gabjjeugen  gleidjer  vlrt,  nad)  bem  ©afce  Don 

150  Kationen  pro  gabrjeug,  eine  Kefer»e.Kation  ffir  alle 

$ferbe  bet  «rmeeforpS,  mit  «n«nabme  ffir  bie  ber  «r» 
riflerie  mitgeffibrt;  le^tcre  tranfportirt  ben  ̂ afer  auf 
ihren  eigenen  ftahrjeugen. 

Die  Sefpannungen  ffir  bie  Zrandporte  finb,  foBcit 

bie  militairifdjen  Littel  nicht  auSretcben,  burd}  trrmietbett 

ju  befa>offen. 
Da  bie  bisherigen  Unterfcb,eibnngen  ber  fid)  gegen* 

fiberfiebenben  Sbtqeilungen  bei  ben  <D?anöoern  fia)  als 
unjureid)enb  b,erau8g(fiellt  baben,  fo  »erben  neue  ?In 
orbnungen  getroffen,  benen  jufolge  ber  eine  Sttjeil  burd) 
einen  an  ber  «opfbebedung  befeßigten  Streifen  Don 

»eißer  Sein»anb  tenntlid)  gemacht  »irb. 

aWanöoermunition  »irb  nad)  folgenben  ©äfcen  be* 
toifligt: 

80  Patronen  pro  ünfant eriften, 

20  Patronen  pro  SRann  ber  anbeten  äBaffen, 

ber  mit  bem  ©eaetjr  ober  2Hu0queton  be- 
»affnet  ifl, 

40  ftartnfdjeu  pro  ©efd)üt}. 

Um  bie  Hrt  bcS  Wunitioneerfa^eS  bei  ber  dnfanterie 

ju  flnbiren,  »urben  ben  Struppen  felbß  nur  20  Patronen 
pro  Wann  fiberniefen;  bie  übrigen  60  Patronen  pro 
SKann  »erben  Don  ber  Artillerie  rranSportirt,  bie  int 

ftriege  mit  ber  Bflbrung  ber  2Runition«.ftolonnen  beauf- 

tragt iß;  bie  Certbeilang  erfolgt  naa)  Maßgabe  befl  Se- 
barf«  auf  bem  2RanSoerfclbe  felbß  nad)  ben  Anleitungen, 

»e(d)e  bie  DiDifionSfornmanbeure  )u  geben  haben. 
Digitized  by  Goo 
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Die  Telegrapb.ifien.©eftionen  foDen  bei  ben  Sflanöoern 
in  Ihätigfeit  gefegt  »«bot. 

Die  S)c»egungen  u.  f.  ».  btt  3nfanterie  bürfen  nur 

nad)  2Jcajjaabe  t>e«  Reglement«  Dom  12.  Ouni  1875 

fiatt  finben. 

C-ünc  Genehmigung  be«  Krieg«  •  SWinifier«  barf  fein 
Ofpjier,  ber  nid)t  ju  ben  manöDrirenben  Truppen  ge« 
hört,  ben  2J?cmöücrn  bciroofjntn.  Xtn  hierzu  autorifirten 

Offtjieren  büifen  tteber  Drbonnonjen  ttedi  <JJferbe  be« 
Dienftfianbe«  gefleHt  »erben;  eine  Iu«nat)me  lucevon 

»irb  nur  in  ̂ Betreff  ber  SDMlitair « Ittad|6«  ber  au8= 

»artigen  Staaten  unb  ber  Referbe .  Cfpjiere  gemacht, 

»die  )u  ber  Ucbung  einberufen  »orben. 

Die  Blätter  ber  ©eneralftabefarte  »erben  in  b.in» 

länglicher  ßa\fi  ben  Truppen  geliefert  »erben,  fo  bo§ 

jener  an  bem  SRanöoer  tt)etlnet)menbc  JDfftjier  bamtt  be. 
theiligt  »exben  Tann. 

Karten  be«  SDcanöoerterrain«  fönnen  mittelfl  ber  auio 

graphifdjen  ̂ reffen,  »eldje  ben  Irmeeforp«  Übermiefen 
»orben  finb,  t)ergefieQt  unb  ben  Unteroffizieren  gegeben 
werben. 

Avenir  niilitaire  begleitet  bie  friegStninifierielle  SJer* 

fttgung  mit  folgenber  53emerfung:  SRan  »irb  nod)  manche 
SRängel  entbeefen,  aber  man  mu§  fid)  erinnern,  ba§  bie« 

erft  ber  j»eite  33erfud)  größerer  SWanöDer  ift,  unb  bog 

man  nnr  nad)  ernfien  Erfahrungen  jur  S3oflfommenl)eit 

gelangt.    109. 

Hnltintng  jum  (Jrltjeilrn  eines  f>jiif mati|d)en  Unter- 
ridjt«  in  ber  Solbatenreitrrri. 

Inf  ©runblage  ber  für  bie  preufjtfdje  Irmee  gegebenen 
SefUmmungen  Don  gr.  ü.  Ärane,  Dberft  »on  ber  ffa. 

Doflerie.  —  9Äit  Rad)trägen  Aber  baS  „Rehmen  oon 

$inberniffen"  unb  baS  „englifdje  Traben."  Dritte  »er» 
mehrte  unb  burtbgefet)ene  Inflage  mit  einer  Tafel  im 

SJuntbrucf.  <S.  2.  SRittler  unb  ©ofjn,  Äöniglidje  $of» 
budj^anblung,  Berlin,  Äodjfrrafje  69.  70. 

Der  Serfaffer  be«  »orliegenben  SEBetfe«  ift  am 

29.  lugufi  b.  0.  su  URflnfler  oerjtorben,  unb  blatte  oor 

feinem  Tobe  ben  $errn  SHojor  D.  TreÄfo»  im  ÜBeft« 

fälifefjen  ffflraffler .  Regiment  um  bie  Durd)fia)t  be« 
SBerfeö  bet)uf«  Verausgabe  ber  britten  Sluflagc  erfudjt. 

—  Der  §crr  $crau«geber  t)at  fid),  inbem  er  fid)  biefer 
Irbeit  unterlog  unb  bie«  oortrefflid)e  Sud)  Don  Reuen» 

ber  ffaoaQerie  jugänglid)  madjte,  um  biefe  SBJaffe  oer* 

bient  gemacht.  —  3unäd)jr  »ibmet  bcrfelbe  bem  oerfiorbe. 

nen  Berfaffer  einen  »armen  Rad)ruf,  ber  in  b'en  $erjen 
nieler  ftaDaderiflen  unferer  Irmee  lebhaften  SBiberhall 

finben  »irb.  —  Dnrd)  fein  tiefe«  t)ippo(ogifd}e8  SBiffen 
$at  Oberft  o.  Jerone  e«  »ie  feiten  ein  92ittmeiftcr  oer. 

fjanben,  gefunbe  Infä)auungen  für  bie  Sebtngungen  ber 
Dreffur  ju  »eefen,  unb  bie  <Srfenntni§  ju  btförbem,  baß 

jur  Iu«übung  einer  erfolgreichen  Tb.ätig!eit 
a(«  Reitlehrer  ba«  ©tubtum  ber  f)ippologifd|e» 

2Biffenfd)aften  unerlfi&lid)  ift  — 
Der  §err  $crau«geber  giebt  un«  ferner  in  fanen 

Säfcen  ein  Söilb  Don  ber  Theorie  be«  ©erfaffer«  aber 

Rcmonte  •  Drejfur,  ber  »ir  im  ©anjen  bürden«  btu 
pflid)ten.    Rur  Ijaben  »ir  nad)  unferen  Crfahrungen 

nid)t  ftnben  fönnen,  bafj  bie  gebogenen  ©eilengänge, 

namentlich  ©d)ulterherein  im  Trabe  §u  fd)»ierig  für  bie 

Reitfertigfeit  ber  2Äannfd)aften  feien.  —  2Btr  tyiltai 
biefe  IMtior.cn,  »enn  ftc  unter  gehöriger  lufftdft  be« 

Reitlehrer«  unb  befonberS  in  nid)t  gu  langen  Reprifei 

geritten  Derben,  im  ©egentheil  für  unentbehrlich  jur  9t* 

arbeitung  ber  ̂ Jferbe  unb  jur  8eförberung  ber  iReit« 

fähiglcit  ber  SWannfdjaften.  —  Ucbrigen«  haotn  an 
aufmettfameui  Durd)lefen  beS  Serfe«  and)  nia)t  finben 

fönnen,  bafj  ber  $err  Serfaffer  ein  Oegner  ber  Seiten- 
gänge  im  IQgemeinen  »äre,  »ie  nad)  ben  Ingabea  M 

$erau«geber«  anzunehmen  fein  möchte,  Dberfi  o.  Jerone 
machte  Don  ©eitengöngen  Dielmehr  ̂ Snfigen  @tbtüni 

unb  »amt  nur  oor  Uebettreibungen,  bie  aQerbingd  jmn 

Ruin  be«  9Raterial0  fahren  mäfjten.  —  DaS  oorliegesbc 

SBerf  bepnbet  fleh  in  Uebereinflimmung  mit  bem  Ren« 
abbruef  be«  erfien  Theile«  ber  Reit .  Onflruftion  nnb 

fd)liegt  fid)  an  bie  nod)  nicht  einer  Umarbeitung  untere 
jogenen  übrigen  Tb>ile  biefer  im  3ohre  1826  tymi 

gegebenen  Onflruftion  in  fo  »ett  an,  al«  bie  Scto' 
mnngen  berfelben  nicht  ingoige  bc&  feit  jenen 50  34* 

oeränberten  ̂ ferbematerifll«,  ben  erhöhten  InforberoBgüi, 

»eld)e  neuerbingS  an  bie  Detail  •  ludbilbung  g rnet 

»erben  mfijfen,  ber  geringeren  3af)(  »on  älteren  Keitfm 

in  ber  Truppe,  fiiHfd)»etgenb  ober  thotfädjlieh  ftto«2 
entfpred)enb  mobift^irte  In»enbung  finben.  — 

Der  und  ju  ©ebote  fidhenbe  Raum  oerbietet  Uibex 
ein  nähere«  Singehen  auf  ben  SnfccU  be«  2Berfe«, 

übrigen«  in  feiner  brilten  luflage  nur  wenig  oeränbert 

Dor  nn«  liegt  unb  bereit«  Dielfad)  in  ber  Irmee  oer» 
breitet  ift.  —  SBre  »ollen  nur  Iura  anführen,  bojj 

in  biefem  SBerfe  nicht  nur  ein  auf  triffenftfjaftlidjer 

©runblage  beruhenbe« ,  in  langjähriger  erfolgreicher 

^rari«  erprobte«  Reit-  unb  Dreffnrfttflem  in  fonfeanenter 
Durchführung  geboten  wirb,  fonbern  bajj  auth  fc^ 

fd)ä^en8»erthe  Rothfd)läge  erteilt  »erben  über  bie  8er 

thetlung  Don  Reiter  unb  ̂ Jferb,  bie  Statheilnog  ber  tb- 

th eilungen  für  bie  SBinter.DrejJur.^eriobe,  bie  8tr»tn< 

bnng  ber  Reitlehrer  u.  f.  ».  —  Men  unferen  »otnerob« 

Don  ber  RaDaOerie,  befonber«  aber  angel)enben  C*fabroa* 

(Shef«  fei  ba«  SBerf  in  feiner  neuen  iufloge  beflen«  m> 

pfohlen.  - 
Die  in  ber  ©ted)ert'fcf)en  i5uchb>nblung  }■  $e»bfl° 

erfcheinenbe    firmer . (^iniheilung  «ab  D««rrierfiS« 

ifl  abermal«  crfdjienen.  33" 
»en  8.  €.  fiWittl«  *  Sc>n  tn  Cttlt».  *o$ftT4|t  «9.  70. 

^ierju  eine  Gtü«l
'- 
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BcTant*ortt!<S«  RcbaRtOt: 
•ol  n.  ist  mtp. ».  «DiBut ta, 

»entbintcfttaf e  U,  Stfia  0. 

i  bn  «Snlgl  Cef*n«5anblunji 
«on  «■  6.  IßtltUi  nnb  ©»b«, 

Sftltn,  Rdtftrafe  «9  u.  Ta 

Etrfe  Settj^riff  erfcbcmt  Jeben  TOittroocb  unb  ©onnabenb,  unb  rotrb  für  ©erlitt  5Dtenftag8  unb  ̂ rtitag«,  9laa)mittag8  ron  5  6is 
7  übt  au««egtb«n.  «ufcrbem  toeben  ifl^r«^  tnebmal«  größere  «uHfi$e  als  6efonb<«  «fittfte  gratis*  beigefügt,  bernt  ÄuSgabf 
nic&t  an  benimmt*  Termine  gebunben  ift   SUterteljäljrlt^er  fJtanutnerattonöpretö  4  JRarl.  Bbonnetnenta  netjmcn  bic  Äaifenicfym 

M  93. donnabenb,  ben  20.  Üorjeraber 1875. 

3nb.  att:  Orben««$ttlribungfn  (sJ5«u&tn).  —  ©enatt)no)tigung{n  aus  tttn  a7iorin«.©trorbnunfl«»8Iatt.  —  Hnjeige,  betr.  SMe 
Raiten  ber  Streife  »»od  unb  «ngerburg.  —  UUdtl,  febrbud)  ber  loftif  nad)  ber  für  bic  «einigt.  4JJreu§.  Ärieg«- 
fcbulen  torgejcbritbenen  ©fijje  bee  8tbrflcff«.  —  einigt«  üb«  bie  bieaiSbrigtn  2ruppenmanö«er  in  Cejtetreid).  — 
KtiegSbenttnäUr.  —  2>ie  «elagerung  »on  «eiflon«  im  3obre  1870.  —  Äalenber  für  ben  IJteußifc^cn  »olf«.>8erein 
1876.  —  SRarinc$3crotbnnng«'$lfltt. 

OrDeuö-Scrletöungcn. 
ben  JcV>rbetten«ftapitain8  ©itmar,  Möllmann,  bon 

SEreuenfetb  unb  ©gröber, 

bem  $auptm.  'M\xn.  o.  50!  eerfcfjeibt  >jülUf  fem  im ©ee<S3ataiQon, 

bem  TOarincDbcr-StabSarit  2.  JH.  Dr.  2)ie&ncr,  unb 
bem  ÜJcartne.^farrtr  SBitfener,  ben  töottjen  «bler. Orben  »ierter  Waffe, 

btm  iDfttrine.2Rafd)inen«Ober»3ngenieur  Tübbing,  btn 
Jtönigl.  Jeronen» Orben  bierttr  Jclafjc,  foioic 

ben  Dber4Dcafcf)iniften  Äfjmann  unb  Pfeffer, 

ben  ©ooMm&nnern  SDHnf  unb  jftering,  unb 
bem  Ober.Soot8mann«maaten  SÖcfiUer,  ba«  allgemeine 

(gcjrenjeidjcn,  —  ju  Dcrleiticn. 

fJtettfcen. 

©eine  27tajeftiit  ber  König  baten  Äßergnäbigft 
geruht: 

btm  ©eneroI.SKojor  jur  $>i8p.  3ungd,  biSber  ffommbr. 
ber  1.  gelb.arttaertt.SBrta. ,  ben  Wotb.cn  Hbler«Drbcn 
jmeiter  ftlofje  mit  (Etcbenlaub, 

bem  Uontre.Sbmiral  unb  ©irettor  ber  Äbmiralitüt  ptnl, 
ben  ftönigl.  Jeronen  »Orben  jtoeiter  Jtlajfe  mit  btm 
©tern, 

btm  Jlamtotn  jur  ©ee  Stooniu«,  ben  Äotben  Äbter» 
Orben  brittet  JMaffe  mit  ber  ©o)leife  unb  ©cb>ertern 

Scnacb,ricJjtiflungett  ou3  bem  aRartne-StrorbnungJ -fBIoit. 

©.  „SJineta"  ̂ ot  om  24.  Oftober  er.  «benb«  9  Uhr,  ) 
@.  „SMctoria"  am  28.  Dftober  er.  Mb,  6'/.  Ubj,     )  bie  Jinie  ©ober»(iatai$  paff/irt 
6.  „l'uife"  om  28.  Oftober  ct.  frfib  3Vi  Ubr  \ 

©.  SDt.  ©.  „^anfa"  ift  am  4.  SWooember  er.  in  Rief,  j 

«nbt.  „Dracbe"  an  bemfelben  läge  in  2Bilb,elm§!)aoeni  ou»er  jC,en't  9e)teUt- 

©.  „Stugufia"  b,at  am  18.  ©ebtember  er.  ©abanitla  oerlaffen,  erreichte  am  20.  beff.  3Ht8.  (Solon,  ginfl  am 
23.  »ieber  in  ©ee,  lief  am  24.  in  ben  $afen  oon  Sartagena  unb  am  28.  roieber  in  ©abaniüa  ein.  «m 

29.  ©eptember  ging  ©.       ®.  „flugufla"  roieber  bon  ©abanißa  ab,  traf  am  30.  in  ©anta  -A'üutn  ein 
unb  anterte  am  8.  Oftcber  er.  ?lbenb«  bor  bem  .Ipafen  non  ©t.  !Iboma8. 

©.  „Bmeta"  bot  am  31.  Dftober  er.  ̂ Inmoutt)  auf  ber  Keife  nach,  aWabeira  berfofien. 
Schiffe  „Siftoria"  unb  „?uife"  fmb  am  3.  Kooember  er.  con  ̂ piömoutt)  nad)  SDlabeira  in  ©ee  gegangen. 
Snbt.  „TOeteor"  ift  am  7.  SRobember  er.  oon  @alacj  in  ©ee  gegangen  unb  am  9.  in  Gonftäntinopel 
eingetroffen. 

©.  „Äriabne",  »eldbe*  am  16.  «ugufl  er.  ben  $afen  oon  SRagafafi  bertaffen  fjat,  i|l  am  20.  beff.  2Ht«.  wie« 
ber  auf  ber  9ibebe  oon  Stjefoo  eingetroffen. 

©.  3R. 

©.  2JI. 

©.  2R. 
©.  SR. 

©.  2)i. 
©.  9R. 
©.  m 

©.  9». 

©oebtn  iß  erfdjitntn  nnb  but*  bie  Simon  ©t^ropp'fcfje  ©of.?anbfarten«C<mbInng  in  Berlin  )U  begießen: 
.3>ie  «arten  Ut  «reife  £t)tf  unb  «Innerburq 

ün  Wegiernmj«.»ejtr!  ©umbinnen  im  SKagffabe  1 : 100,000  mit  itlumrarrten  Jtreiflgrtnjen  nnb  ©ertäffern.  ̂ 5rei8 
pro  SBtott  2  SWart  (20  ©gr.). 

»erlitt,  bm  17.  gZooember  1875. 

«önigHdje  8 t*Ä e I - « » f n 0 b « e. 
ftartograp^ifef/e  Jlbtbeilung. 

©eerj, 

Dberfi  nnb  8btb.eilnng8,ef)ef. 

Ei  Quartal  18
7,] 
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jitrtitamtlidjcr  Sbeü. 

Ve^rbtidi   irr  lofiil  und)  Der  für  Die  ftbniglitl. 

freußtfdjtn  JrrtegSfiJjulen  toorgefdjriebenen  6ttjje  0*3 
ÖehrftoffB. 

3ugleicb  ald  fedjfte  Auflage  ber  Xnftif  Don  <PerijoniuB, 
ausgearbeitet  Don  2)? edd.  Hauptmann  ii  la  suite  beB 

4.  Ztyhtagtföra  Onfanterte  •  ̂Regiment«  9er.  72  unb 
Jehrer  an  ber  ÄriegBfchute  ju  #annooer.  ̂ weiter  Xheil: 

Bngewanbte  Xaltit.  Crfie  §älfte:  öinflug  beBXerrainB 

u.  f.  w.  Söecltn,  1875.  C.  S.  ÜJiittler  unb  <3o6a 

Jföniglidjc  ̂ ofbucbhanblung,  ßocbfirafje  69.  70.*) 

SSir  mfljfen  befennen,  bag  ber  Xitel  beB  oorliegenben 

2Berfe8  ein  wenig  unfer  SBefremben  erregte.  3ebenfafl8 
ift  ef  ein  feltener  Xitel.  SJerfoffcr  fagt  auBbrfidlicb,  in 

ber  Borrebe,  baß  biefeS  SBucb,  auB  Jeiner  Seber  geflogen 

unb  nnr  in  ber  (Einleitung  einige  Säge  oon  ̂ JerijoniuB 

flehen  geblieben  flnb.  Dem  fei  nun  toie  ihm  motte,  nad) 

nnferem  ©tfdjmacf  müßte  baB  2?ua>  entmeber  Reißen: 

„Xarti!  oon  Wltitl" 
ober    „Xaftif   oon   $ert}oniud,  umgearbeitet 

burd)  2JJecfet." 
Oebocb.  iß  ber  Xitel  bei  einem  Vclivbudi  metjt  fo 

wichtig,  al«  er  eB  bei  Herten  anbeter  Slrt  ju  fein  pflegt, 

unb  mir  wollen  bafjer  ouef)  nur  unfere  »emerfung  hier» 

Aber  atf  eine  Heußerung  fpejiell  unferefl  ©efdjmactB  auf» 
gefaßt  wiffen.  Die  Bombe  fagt  felbft,  bog  baB  Buch, 

einen  großen  Umfang  genommen  Ijabe  unb  baB  meinen 

Wir  au di.  3a,  mir  tonnen  oon  Anfang  unferer  Se» 
fpredjung  an  niajt  anflehen  unfere  SDccinung  babjn  ju 
äugern,  baß  eB  wflnfchenBweitb,  erfd)ienen  märe,  für  ben 

Unterricht  »on  gähnriehen  ben  Stoff  mehr  aufammenju. 

brängen.  (SB  giebt  fo  feljr  oiele  junge  i'cute  —  nicht 
nur  gähnrietje,  fonbern  in  jebem  ©tanbe  —  meiere  Dor 
einem  fetjr  bieten  8ehrbu<h  einen  burchauS  nia)t  heil1 
famen  (Streifen  entwickln,  mäb.renb  ib,nen  ein  geringerer 

Umfang  auet)  geringere  SBeflemmungen  öerurfad)t.  —  3n= 
beg  moQen  mir  bocl)  im  Huge  behalten,  bag  ein  Sefjrbud) 
nid)t  nur  baju  ba  ijt,  um  barauB  flu  lernen,  fonbern 

auch,  um  barauB  ju  lehren,  bag  biefeS  Jehrbud)  ent* 
fd)ieben  auch  jur  netteren  gortbilbung  geeignet  fein  foQ 

unb  —  »ie  mir  gleich  ouBfpredjen  mollen  —  aueb.  fet)r 
geeignet  ift,  unb  bamit  galten  mir  bie  SJcbenfcn,  wetrfje 

beim  2tnbli<f  btefer  erften  $älfte  ber  angemanbten 

Xalti!  in  unB  unb  bieOcicfft  auch  in  Hnberen  aufgeßiegen 

flnb,  für  befeitigt. 

DaB  ftapitet  Aber  ba8  Xerrain  t)at  un8  burajau«  ge> 

foQen. 
2öenn  Seite  293  behauptet  »irb,  bag  in  burdjfchnit 

•)  Bern  $errn  Serfafler  witb  ti  gewiß  lebt  angenehm 
fein,  fein  «Bett  »on  einer  unferer  tattifebeu  Äutotitüten  fo 
tingtbenb  unb  anerfennenb  fceuribei»  ju  feben. 

2>ie  »ebattion. 

tenem  unb  fteit  gehöhtem  Xerrain  bie  Unteren  «bü>ei. 

lungcn  im  ©efedjt  nur  in  ffompagmelotonuen  auBeinanbtr. 

gejogen  fein  mfigten,  fo  geht  biefer  ©a&,  in  foldjer  «11 

gemeinljeit  oufgeftellt,  mob.1  etwa«  ju  »eit.   SBtr  meinen 
gerabe  in  folgern  Xerrain  noeb  bie  aßöglidjfeit  ga 

feijen,  ba8  jroeite  ober  ü ritte  Xreffen  in  größeren  «b 

tfieitungen  jufammenjnhatten,  weil  fie  febr  oft  T  refang 
finben  werben,  unb  weil  ein  ju  fnlbcö  rluScinanbergeljen 
in  Aompagnictolonnen  bie  höbe«  Leitung  faft  untnögücb 

mad)t.   ©reite  gront  ber  engagirten  Infanterie  —  ber- 

ienigen  Xruppe,  bie  im  Oemebrfeuer  fte^t  —  ifl  etue 
9?othwenbigteit,  gegen  weldje  leiber  neuerer  3eit 
wteber  bureb,  .ßufammenf d)ieben  ber  SRaffea  in 

ber    erften    ©ef  ecb.  tflli  n  i  c    ungeheuer  gefehlt 

wirb.   2Ba8  nu^en  unB  bie  fiompagnietolonuen,  »cnu 

man  auS  SBeforgnig  oor  änfplilterung  bie  Intervallen 

je^t  fo  einengt,  bag  man  bie  ̂ euergewebre  abfolut  nittt 

in  X^fitigteit  bringen  fann?   Dagegen  ift  fejter  Qu^am' 
menb,alt  ber  btnteren  Xreffen  in  größeren  Serbanben,  werm 

e0  ba8  Xerrain  nur  irgenb  gefiattet,  burdjauS  notljroent -.: 
5)aß  SBerfaffer  bie  i^rirfrfic  nidit  unter  bie  taxitfd)ex 

Bewegungen  im  ftrengften  Sinuc  be«  äBorte«  redjnn 
min,  barflber  tann  man  ftreiten.   9eacb,  unferer  SnftaV. 

ift  jeber  SKarfct),  erf lufioe  Grifenbab. ntran?port r,  oUerbiagl 
bab,in  ju  gStjlen,  unb  fe^en  wir  ben  gad,  baß  ber  Sifa* 

ba^njug  befdjojfen  wirb,  bann  wäre  fogar  hier  em  Ufti. 

fdicS  Serhältnig  eingetreten.    X'crgleidjen  §SDe  tonten 
1870  mehrere  oor.   X>er  @a$,  baß  bie  Sajarethe  im 

ftnege  mebr  oon  Srfrantten  alt  oon  Serwunbeten 

fflflt  werben,  ift  nicht  immer  richtig.   Sei  brqen  ̂ da 

jflgen,  bie  nach  heftigen  duftHmnenfiößen  beenbet  ftnb, 
bStfte  (icf)  ba8  nid)t  bewahrheiten.   Solche  Safee  muffen 
nicht  mit  Dotier  Söeßimmttjeit  at«  gan|  aOgemeiu  giltig 
bingefiedt  werben.   X>er  ftrieg  ift  eben  \a  Deranberlteher 

Watur,  unb  muß  biefem  Umjtanbe  Ret«  3?edmung  getro- 
gen  werben.   Serfaffer  fiberfchreibt  ben  rlbfchnitt  anf 

Seite  302:  „Ärieg«.  unb  «eifemärfthe,"  Wchtfbeflo« 
weniger  fpricht  er  fpfiter  oon  triebe  tiS   ober  9?eife- 
märfchen.   &  fchiene  unB  beffer,  wenn  er  bei  ber  ©e* 

jeichnung  „tteifemarfch"  im  ©egenfa|  ju  »rteg«morfdi 
Derbtieben  Wäre.   Und  t}flt  biefer  vinöbrucT  „Cuieben* 

marfch"  nie  gefallen  unb  wfinfd}en  wir,  baß  er  au(  ber 
Xerminotogie  für  mttitatrifche  Dinge  oerfehwänbe.  Cr 

erjeugt  nur  SegriffBoerwirrungen,  benn:  ein  UebungB« 
marfd)  mit  Siä)erheitBmaßregetn  im  ̂ rieben  ift  noa) 

tein  griebenBmarfa),  unb  ein  SRarfch  obne  Sidjerfceit« 
magregetn  im  Jcriege  ift  noch  fein  Jrrieg8marf«h. 

SBir  machen  baher  barauf  aufmertfam,  bag  man  üi 

Dortheilhoft  ein  für  aQe  3Äate  nur  ber  öejeicbuung 

„RriegBmarfch",  b.  L  ein  SKarfa)  mit  ©tcherhettflinaß- 

regeln,  unb  „^eifemarfeh",  °-  '•  rm  SRarfch  ohne6io>cr< 
heitlmagregeln,  bebtenen  würbe.  Da8  würbe  auch  ben 

Unterricht  beB  ©olbaten  vereinfachen.  —  Serfaffer  haabdt 
Digitized  by. Google 
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ba«  Rapitel  Don  ben  2Närfd)en  mit  großer  Sorgfalt  unb 

©enauigteit  ob,  waS  ganj  ber  ungeheuren  2Bid)tigttit 

bc3  ©egenßanbe«  gemäß  tfL  <E«  ifi  aud)  febr  feffelnb 
gefc^rtebert  unb  ber  Stoff  fad)gemäß  georbnet. 

SBemerfen  möchten  wir,  baß  ber  $iiiroci«  auf  ben 

großen  (Sinfluß  ber  Strogen  unb  Bobenbefdjaffenbeit 

jrcar  qcroi§  fetje  richtig  ifi,  bog  c3  uns  inbeffen  nirf)t  an* 

gemeffen  erfd)eint,  einen  ju  Ijol^cn  Accent  hierauf  ju 

legen,  ba  bie  ©efd)id)te  jeigt,  bog  bie  größten  £>inber» 
niffe  burd)  Druppen  Don  guter  2Rarfd)bi8jipltn,  bie  Don 

frfiftigem  ©iflen  befeelt  nnb  geleitet  finb,  befiegt  werben. 

Der  Offtjier  mag  ben  (Einfluß  fd)led)ter  SEBege  unb  SBitte. 

rang  ju  fd)afcen  oerpe^en  —  nnb  gewiß  muß  a(fo  ein 
£eljrbudi  ber  laltif  biefe  Umfiönbe  genau  erörtern,  aber 

in  Anbetracht  bejfen,  baß  ftd)  fo  febr  ̂ äuftg  ber  SRangel 
an  £b*t»gtot  ̂ nter  ba«  2Bort  Derfebanjt:  bo«  lerrain 

ifi  bort  triebt  gangbar,  wfinfdjten  mir  aud)  ben  Saß  ftets 

in  ben  SJorbergrnnb  gefieüt,  baß  für  eine  gute  Qnfanterie 

nnr  feb>  wenig  nie^t  gangbare«  Dmain  eriftirt.  ©erabe 

bie«  Qehiußtfein  bat  bie  fdjwierigften  Dinge  oft  mögtid) 

gemacht,  »elci|e  burd)  ü)r  ©elingen  ben  j$einb  mäd)tig 
überrafdjten. 

3n  bem  Abfd)nitt  Aber  bie  Unterfunft  ber  Gruppen 

mflffen  mir  als  eine  Keine  Unrid)tigfett  ermähnen,  baß 

bie  enropctifd)en  $eere  fämmtlid)  feine  Qtht  führen  )  ollen. 

Die  (Englönber  führen  nämltd)  nod)  ̂ eutc  JJelte,  unb 
ba«  Sdmfcjelt  ber  granjofen  ifi  immerhin  and)  ein  3elt. 

SBa«  bie  beiben  <  Seite  350)  burd)  3eld)nungen 

erläuterten  Seifpiet«  oon  B£)rt8fd)aftlagern"  anbelangt, 
fo  ifi  3U  bemerfen,  baß  nur  Seifpiel  I.  all  „£>rtfd>aft«» 

lager"  bejeidjnet  »erben  fann.  Da«  jmette  ©eifptet  jeigt 
un«  nur  ba«  93ilb  oon  Dier  Bataillonen  im  engen  San' 
tonnement  unb  Don  jwei  Cataitloncnim  ©imaf,  beibe 

mit  ber  entfpredjenben  Artillerie  unb  ftaoaflerie.  Der 

©«griff  „!Drtfd)aftflloger  ober  Drtfd)aft8biwa!"  ifi  aller« 
bing«  ein  fefjr  bebnbarer,  aber  mir  meinen,  man  fann 

ifen  nur  bann  brauchen,  wenn  man  einem  Druppentbeil 

ein  in  Abfd)mtte  geseilte«  Torf  antoeifi,  um  barm  einen 

Üb  eil  ber  läng«  ber  8ifi6ren  lagernben  2Rannfd)aften 

unterzubringen ,  nie  in  ©fifpiel  I.  aud)  angenommen. 

8Sßt  man  aber  jwei  gtfdjloffcne  Bataillone  im  Siwa! 

unb  bringt  Dier  Bataillone  ganj  im  Dorfe  unter  Dad) 

unb  gad),  fo  Fann  ber  2kfct)l  b^ierju  nur  beißen:  Bier 

Bataillone  bejieb«n  im  Dorfe  X  enge  Duartiere,  jwei 
Bataillone  biwaliren.  lieber  bie  ftapitel:  Dienß  im  5?an« 

tonnement  ober  Sinai  boben  mir  leine  Bemerfungen  ju 

madjen.  Die  angegebenen  Kegeln  berufen  größtenteils 
auf  ben  Serorbnungen  ober  auf  alter  (Erfahrung. 

Aud)  bem  Aber  bie  Dtrfdjiebenen  BerpflegungSarten 

©efagten  pflichten  mir  burdjgebtnb  bei.  @anj  befonberS 
ttberfid)tlid)  nnb  bebet  bod)  furj  unb  bflnbig  finb  bie 

Jfapitel  über  (Sifenbat)nen  unb  Jtlcgrapbtn  gefdjrieben. 

Ob  nun  aber  ein  Souoerain,  menn  er  fid)  nid)t  jur 

Armee  begiebt,  bie  aOgemeinen  ftfiben  ber  ftriegfflbrung  in 

ber  $anb  an  bebotten  oermog,  wie  ba«  Sud)  behauptet,  i 

Dermögen  mir  nid)t  red)t  anjuerlennen.  3ebenfa08  müßten 

biefe  gaben  febr  allgemeiner  SRatur  fein. 

3m  „ vi n  imng  I.  nnb  II."  ifi  ber  (Etappenbienft  unb 
bie  Organifation  ber  £elegrapb,te  im  ftriege  auf  ad)t 

Seiten  abgebanbelt.  Streng  genommen  gehört  bie«  nidjt 

in  ein  Sud)  ber  £attif.  SS  genügt,  bie  Begriffe 

j.  B.  be«  (Stappenbtcnfie«  fefiaufieOen.  gttr  Denjenigen, 

ber  fid)  ctngeljenb  mit  biefem  Dienfi  befd)äftigen  miO,  ifi 

ba«  bin  ©efagte  bod)  nod)  ju  menig  unb  für  ben  jungen 

Offoier,  ber  bie  Saftil  fiubirt,  ifi  e«  ju  Diel  nnb  Der» 
längert  ba«  Bud)  ob,nc  Noty. 

»erfaffer  betitelt  ba«  näcbfie  Aapitei:  ,,Sid)erbeit«' 

unb  Äunbfdjaft8b«nfl*.  (Er  erflärt,  baß  beibe  nid)t  ju 
trennen  feien,  bennoa)  aber  fei  ein  ST^cit  beS  ftunbfd)aft> 
bienfie«  felbfifiänbiger  ju  bet)anbelii  unb  bieS  feien  bie 

größeren  %e(ogno«airungen,  infomeit  nc  nid)t 
unmittelbar  mit  bem  Sicber^eitSbienfi  jufammenbängen. 

(ES  werben  nun  juerfl  bie  „SWarfcbfieberungen"  be» 
fprod)en.  Die  entmicfelten  ©runbföQe  finb  auf  altbe« 
mäbrte  unb  neue  (Erfabrungen  aufgebaut.  Die  (Eigen» 
tbfim(id)lciten  ber  SBaffen  für  biefe  Art  Dienfi  finb  febr 

anfd)aulid)  entmidelt,  befonberS  ber  @ebraud)  ber  ilaDaU 

lerie,  mie  er  fid)  nad)  ben  Oelbjügen  be«  legten  3abr» 

jebut«  meiter  fefigefiedt  bat,  f ct)r  treffenb  befprod)en.  Die 

»ortjut  wie  b|e  Seitentrupp«  foQen  in  ben  aOermeifien 

fallen  nur  au«  ftaDallerie  befielen  —  meint  baS  Sud) 

—  womit  man  fid)  gang  einDerfianbrn  erltfiren  fann. 
Außer  ben  Spü)en  unb  Seitenpatrouiaen  miH  SJerfaffer 

nod)  immer  bie  Detad)irung  felbfifiänbiger  Pa- 
trouillen in«  äBerl  gefegt  wiffen,  um  nod)  meiter  als 

jene  auSgugreifen  unb  frflbjntiger  melben  fönnen. 
Diefelben  f ollen  bauptfäd)lid)  feitmärtS  entfenbet  werben. 

Die  etngefireuten  3ct<b>ungen  jur  8eranfd)aulid)ung 

Derfd)iebener  Situationen  erfüllen  iljren  j&totd. 
9Rit  großem  Ked)t  wirb  baranf  bingewiefen,  baß  bie 

größere  ober  geringere  $etntid)feit,  bie  man  auf  baS  31b- 
fudjen  be«  ÜerratnS  Dermenbet,  nur  ton  ber  obwaltenben 

friegerifd)en  Situation  abtjängig  ifi.  Stoßen  j.  B.  bie 

oorgefanbten  ßaDaDerte » Patrouillen  —  unb  man  Wirb 
bertn  in  fet)r  fdjwierigem,  bebetltem  mie  gebirgigem  Der« 
rain  auf  ben  SDegen  überall  Dortreiben  ISnnen  —  and) 
nur  auf  einzelne  feinblid)e  3nfanterißen,  fo  wirb  man 
natfirlid)  in  ber  Abfudjung  febr  forgföltig  ju  Sßerfe 

geben  müffen,  wäbrenb  efl  anberenfans  genügt,  einzelne 
Patrouillen  baS  £erratn  fd)neQ  burd)fheifen  ju  iaffen. 
Da«  gefdjilberte  Serbalten  ber  Sotbut  rtfp.  btr  Aoant» 

garbc  beim  3ufammenn'°§  mit  bem  geinbe  gebt  un« 
etwa«  ju  febr  in«  Detail.  SWan  fann  ftd)  gtrabe  bitrbei 

in  ber  Ttftoxit  fe^r  furj  faffen,  unb  wenn  wir  aud)  fein 

greunb  ber  fogenanntrn  app(ifatorifd)en  ?ebrmetbobe  in 

ber  Au«bebnnng  finb,  wie  fie  fid)  nenerbing«  ju  ent. 

wicfcln  fd)ten,  fo  müffen  mir  bod)  })itx  baran  erinnern, 

baß  bie  Maßregeln  beS  gübjer«  einer  Soantgarbe  in 

fold)em  aqIIc  wefentlid)  Sad)e  ber  praftifd)en  (Srfabrung, 

be«  ScrfianbeS  unb  be«  5b.arafterB  finb.  8or  «Uem 
Digitizea  by  Google 



1837 1875  -  3RtIitau.S3orfjenbIatt  —  Hr.  93 
1838 

mug  er  ftdj  fletS  im  ©rogen  wie  im  kleinen  be«  3wecteS 

bewugt  bleiben,  ben  er  mit  feiner  trappe  erregen  fou*. 
Dann  toirb  es  ib,m  niefit  febwer  »erben,  Ilare  (Jntfefitfiffe 

ja  fajfen.  (Sine  ßärfere  Betonung  beS  ©afce«,  bog  ein 

noantgarbenfüljrer  für  feine  "JJerfon  mdgltc^fx  weit  voran 
fein  mug,  wäre  un«  erwttnfcfit  gemefen.  ÄUerbing«  mug 
ber  gfibrer  flcf)  nidjt  fortwäbrcnb  von  einem  Flügel  ber 

SidjctbcttSfctte  bie  jum  anbern  in  Bewegung  beßnben, 

nie  ba«  Bucfi  e«  mit  9led)t  al«  unritfitig  bejeidjnet  — 

fpnbern  fiefi  in  ber  Siegel  auf  ber  §auptfirage  —  ba 

aber  aud)  möglidjß  weit  voran  —  aufhatten.  <5t  roitb 
bann  aud)  con  ben  Reibungen  fletfl  leidjt  erreicht  Derben. 

Der  abfdinttt :  Die  „ftoantgarbe  beim  glanlenmarfcb/ 

bätte  unfere«  Sracfiten«  aan*  fortbleiben  tönnen.  Die 

Berbältniffe  fönnett  bicr  fo  verfdjieben  fein,  bag  man 

eben  fo  gut  bie  „©eitenbeefung"  bie  Svantgarbe  nennen 
fann,  befonberS  wenn  bie  Slnwefenbeit  beS  geinbe«  fitfier 

in  ber  entfpredjenben  Stiftung  feßgeßeOt  ifi. 
SBet  einem  iHürfmatfcfi  ubernimmt  befanntlitb,  bie 

■ärtiöregarbe  bie  ©itfierung;  bie  fdjmadje  «oantgarbe, 
»rctdie  ber  2BarfcbJotonne  auf  bem  «ficlmarfcb  voran», 

gebt,  nennt  ber  Berfaffer  „Bortrab",  wo«  mit  ben  ©er« 
orbnungen  über  ben  gelbbienß  fibeieinflimmt. 

3n  ben  nun  folgenben  Betrachtungen,  roeldje  bie 

©eitenbedungen  beim  Cor.,  9iü<fmatfcfi  unb  glanlen. 

marfd),  bie  Hrrteregarben  in  bcnfelben  Situationen  be« 

banbeln,  fiätte  fid)  Berfaffer  wobl  etwa«  Iflrjer  faffen 
fönnen.  Denn  bie  bier  gegebenen  Situationen  fpielen  ju 

f dir  in  ba3  ©ebiet  fonfreter  gälte  b>etn,  für  welcfie 

balb  biefe,  balb  jene  Siegel  pogt. 
£>b  man  bett  SKarfdj  einer  Kolonne  am  beflen  bureb 

BerettfdjaftSßellungen  ber  ©eitenbeefung,  ober  burd)  „Äo- 

toniren"  beeft,  fjängt  von  ben  obwaltenben  lerrain*  unb 

flrieg«t>erb.8Itnifien  ab.  —  Berfaffer  giebt  nämlid)  fjier 
aud)  turje  Beifpiele,  wtlcfie  man  auf  einer  beigegebenen 

äarte  verfolgen  lann. 
Da8  Beifpiel  auf  ©eite  473,  wobei  man  fld)  ben 

©egner  in  Soppen  ju  benfen  bat,  erfebeint  an«  etwa« 

ju  tomplijirt,  weldje  Bemerfung  fid)  hauptfädjlicb,  auf 
ba8  Sbfenben  einer  neuen  ©eitenbeefung  nad)  2Ba[bt)of 

bejiebt.  3m  Uebrigen  finb  bergteiefien  Beifpiele  obne 
(Ermahnung  be«  etwaigen  gegnerifefien  Behalten«  boefi 

von  jweifelijaftem  SBertfi.  2Wan  wirb  t)ier  an  ba«  2Bort 

erinnert:  ©o  wollten  wir'«  maä)en  unb  fo  fam'«.  — 

Den  ©$tu§  biefe«  $auptabfcbnitt«  maibt:  „Die 

flrriöregarbe  im  Siücfmarfcfi."  Die  aufgefüllten  ©runb« 

fäfce  baben  unfern  vollen  Beifall. 

9iid)t  genug  fann  man  in  ben  äbfdjnitten  über  ben 

3Jiatfcb,bienß  auerfeunen,  wie  ßet«  ein  wal)tb.aft  !riege. 

rifefier  ©eift  in  benfelben  erfennbar  iß,  wie  Berfaffer  fld» 

bemüt)t,  neben  ben  oufgefteOten  Siegeln  bie  ungebeure 

*ffiia)tig!eit  ber  $anbbabung  biefe«  Dienfle«  fiel«  in  ben 

Sotbergrunb  ju  fleüen,  unb  fomit  bem  ©ebäd|tnig  befl 
^ernenben  etnjuprSgen. 

Die  Qmtbeilnng  be8  «bfdjnittö  über  ben  SoTpofUu' 

bienfl  ift  gleichfalls  ptahifd).  Serfaffer  bringt  juafi  «a 

gemeine«,  fobann'  fprid)t  er  über  bie  (Elemente  beS  Sor« 
pofienbienfU«,  b.  b..  er  erläutert  genau  bie  Begriffe  einer 
3elbwa(f;e,  eine«  Soften«,  einer  ̂ atroaiOe,  eine«  ̂ ifetS 
u.  f.  ».  ̂ icrnadj  wirb  bie  Sermenbung  unb  Bebcotnng 

ber  DerfcbUbenen  SEBaffen  für  biefen  Dienft|toeig,  ferner 

bie  in  Bttra<bt  lommenben  ©eft(fat«puutte  bei  Änorbnuna 

Don  Sorpoftenjteünngen,  enblid)  ba«  8u«fe|en  ber  £3or 
poflen  unb  ba«  Serljalten  berfelben  »äbrenb  tfjte« 
Dicnfte«  befproeben. 

3um  OonneQen  müffen  wir  bemcrlen,  ba|  ber  9a« 

bruef  .©outien  ber  gelbwacbe"  in  unferen  Serorbnnngen 
nietjt  meb.r  begrüubet  erfo>eint.  3a  bem  ftapttel  .innere 

Snorbnung  einer  SorpoPenftellHng"  legt  »erfafier  aufjer« 
otbentlict)  f  djarf  bar,  wie  man  fieb  barüber  flar  fein  vtu% 

ob  man  ben  getbmad)en  nur  eine  rein  beobacf)tettbe 

ober   jugleid)   eine  Sertbeibigang«fiellang  geben 

wiü;  wo  alfo  bie  9eobad)tung«linie  nnb  wo  bie  See» 

tbeibigungdlinie  f.dj  liinjicbt.   Die  erßere  SRanier  —  fxt 

welker  alfo  bie  $elbwaä)en  Dor  ber  eigentlichen  ©iel» 
lung,  bie  $i!ct«  in  ber  Sertbeibignng«linie  fiebert,  wirb 

al«  bie  günftigfie  be^eidjnct.  —  SBefonber«  tjcrDorjuljebca 
ifi  aud)  bie  fdjarfc  Betonung  felbfiflänbiger  ©tfi^pnnnt 
ber  Sorpoßenflellung   burd)  Befe^ung  eine«  ©eböftd 

ober  eine«  Dorfe«,  beren  9efeb,l«b,aber        tn  biefes 

^ofiirungen  wieber  für  fld)  ju  fidjcrn  b^aben.   Diefe  tat 

Kriege  fef)r  oft  fta)  ergebenbe  ©ituation  tritt  bei  unfern! 
ananöoem  gewö^nlicb.  gar  nidjt  ju  Xage.   3Bir  ilaabea, 
bog  e«  oortljeilb,aft  fein  Würbe,  ben  terminus  technieus 

„^oßtrung"  al«  allgemeine  Sejeidjnung  einer  folo)ra 
BefeQung  in  bie  $eere«fpracb,e  aufjune^nten.  —  (Segen 
bie  auf  Dafcl  2  gegebenen  Beifpiele  oon  g3orpoftenf:cl 
lungen  ift  nia)t«  einjuwenben.   ©eigr  richtig  ifi  aueb)  bie 

Sufiäb^lung  unb  3nbetrad)tnab.me  ber  Derftyebenen  $ä1t. 
in  benen  eine  regelmäßige  Suffleüung  ber  Soroaßen  gar 

nid)t  nio.i(id)  ifi,  unb  fid)  ?Ibweid)ungen  von  bem  in 

unfern-  Slrmee  angenommenen  ©tjßem  ergeben.  @aa) 
treffenb  iß  ferner  bie  Bemerfung,  bag  bn  Qorpoßen* 
Sommanbeur  jwar  ben  UnterbefebJ«babern  nidjt  ju  viel 

Details  vorfdjreiben  foü,  wenn  er  feinen  Sorpoßenbefebl 

erteilt,  er  aber  anbertrfeitfl  bei  ber  Kevtfion  ber  8or» 

poßenlinie  mit  ber  grögten  ©orgfalt  aße  ginjelnbeiten 

fo  geßalten,  refp.  bie  fdjou  getroffenen  2Ragregeln  ab« 
änbern  mug,  wie  e«  tym  gut  unb  pra!tifd)  bünfl  S« 

iß  bie«  ein  Unterfcbieb,  ber  oon  ben  ©ubaltern.Dffijierea 

febj  Ijäufig  nidjt  gehörig  erfannt  wirb. 
Beim  VuBfe&en  ber  $oßen  unb  Sebetten  giebt  ba« 

SBud)  jwei  ÜRanteren  an.  3ntTf*  D"'  00§  otr  Dffijier, 
mit  ber  £5lfte  ber  2Rannfd)oft  vorgebenb,  bie  Soften 

nad)  unb  nad),  von  einem  ftlügcl  anfangenb,  ausfegt  unb 
fobann  bie  beS  ßrat)(enförmigen  Bortretben«  ber  $oßen 

}u  gleicher  3eit,  oorbebaltlid)  fpaterer  Berbefferuag  bei 
©tanbpnutte«.  3U  unferer  ©enugt^uung  erflärt  ba« 
Buch  biefe  (totere  für  bie  einfachere  unb  beffere  Lanier, 

btfonberS  bei  groger  9ifi^e  be«  $einbeS.  —  SRad)  uafem 
Digitized  by  Google 
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(Stfabtung  ip  fle  in  ben  meiflen  Rollen  fcbr  gut  angu* 
lucn^^  n  ■ 

man  muß  nur  borauf  galten,  baß  pd)  bie  gelbmodjt» 

fügtet  einen  einigermaßen  gur  Ueberpdjt  geeigneten  Punlt 

behufs  Bortreibuug  bet  Sofien  »fielen.  — 
©djleidjpatrouillen  bec  3nfantetie  will  SJerfoffer  nichj 

weilet  al«  gwölföunbett  ©d)rüt  entfenben. 

'Die«  fdjeint  un«  aber  gang  oon  Umfidnben  anb 
Üerrain  abgul)ängen  anb  lönnen  biefe  Patrouillen  in 

Bielen  $8Qen  gang  »ol>I  eine  öotle  Biettelmtfle  über  bie 

poftenfette  tiinauö'  Hergeben.  —  Die  SRangitung  einer 
gelbwadje  mutze  nie  anter3  fein,  alt  t)iet  angegeben, 
nämlich,  bie  Popen  auf  einem,  bie  Patrouillen  auf  bem 

anbeten  glflgel,  jeher  Popen  unb  jebe  Patrouille  für  fid) 

bie  örmebre  jufammengefe&t. 

3n  bem  „Ceibalten  bet  BorpoPen"  außerbalb  be« 
©efedjtö  böttc  Berfafier  pd)  fflrger  fajfen  lönnen.  ffox» 

tneQe  Borfd)riften,  bie  in  ben  Becorbnuugen  fctjon  ent* 
bnlteu  fl»b,  mflffen  in  einem  toftif efjen  Bnd)  nur  f et] r 

!urj  ermahnt  fein. 
Die  nut  für  eine  Wacht  aufgefegten  BorpoPen  nennt 

ba«  Sud)  .SRarfdjOorpoPen".  <S«  göblt  biefe  gu  ben. 
jenigen,  toeldje  oon  einet  fep  jufammentjängenben  not* 
malen  Stellung  obweidjen. 

Berfafler  will  bie  $auptwege  in  foldjem  gafl  mit 

fd)nell  Borgefdjobenen  tlbtb,  eilungen  befefcen,  njeld)e  unter 

ßä)  Berbinbung  galten,  abet  auf  eine  gufammentjängenb 
etobliiie  Sinie  Oermten,  ©emiß  wirb  oft  niebte  «nberel 

möglid)  fein  —  Wenn  e«  inbeß  irgenb  nie  angebt,  möchte 
bod)  tsenigfienft  bie  (Ernennung  eine«  SBef et)l«^aber»  ffit 

biefe  PoPrtungen  nnb  ̂ etfteOnng  be«  nöttjigpen  £a> 
fammenbangefi  ftetfi  gu  empfebten  fein. 

Die  Untertreibung  gtoifcl)en  BeobacbtungSeorpoPeu 
unb  ©id)rrbeit8oorpoften  ift  fdjon  au«  ben  Berorbnungen 

über  bru  gelbbienP  betonnt  unb  aud)  fcicr  angenommen. 

Dem  Aber  ben  Gt)arafter  einet  Borpopenfette  oot 

f$eßungeu  ©efagten  Wuneu  mit  nicht  gängliä)  beipflichten. 

—  BttrouiUen  behalten  in  bet  «Radjt  uub  bei  parfem 
Trebel  aud)  not  bet  flufjleOung  be«  angreifet«  ihve 

2Bid)tig!eit.  Sefonber«  ift  bie«  bet  gall,  wenn  ba«  tjeftige 

@efd)figfeuer  bet  Sffierte  ben  Angreifer  nötigt,  bie  Bot« 
poPeniinie  giemlid)  rnifetnt  von  benfelben  )u  gießen.  Bot 

Pari«  gingen  oot  £age«anbtud)  oon  ben  meiften  'I b eilen 
bet  <Jmfd)ließung«linie  Patte  Pattouilltn  Bot,  um  etwaige 

übettaftbenbe  «uftföne  gut  richtigen  geit  gu  entbeden. 
Die  PoPeniinie  ift  feine«weg«  immet  fo  bidjt,  unb  bie 

gange  HufPeüung  fo  gefed)t«mäßig,  a(«  e«  hier  gtfdjilbett 
nritb.  Stadt  man  freilid)  ben  SBerxen  nöber  unb  bat  man 

ootgefd)obene  Batterien  tefp.  Saufgräben  gu  beden,  fo 

tteten  bie  Bon  bem  $ettn  Berfcfier  gefdjilbetten  Set» 

böltniffe  ein. 
2Rit  bem  Sbfcbnitt  übet  Patrouillen  finb  mit  abet 

»iebet  faß  gang  cinBerfianben.  Den  Dfftjietflpattouillen 

bet  Äaoallerie  ift  eine  genaue,  fef)t  on jutjenbe  Sefpted)ung 

<£«  folgen  fobann  bie  SRetognolgitungS  «  PattouiDen 
nnb  bie  Patrouillen  ju  befonberen  3®«den.  Da«  Bet» 
balten  betfelben  ift,  fomeit  fi*  Regeln  aufficOen  (offen, 

getnig  entfptedjenb  gefa)ilbert,  jeboet)  muffen  mir  batan 
erinnern,  bag  {fite  eine  9emet!ung  flbet  ba«  petföulid)e 

Cetboittn  be«  göbtet«  febt  an  bet  ©teile  ju  fein  fct)eint, 

benn  biefet  muß  bauptfätblicf»  felbft  fetjen;  bie  3Rel= 
bungen  bet  Botgettiebenen  ©a)(eicbpartoui(Ien  »etben 
feiten  Bon  grofjem  SBertbe  fein. 

Det  ®efe<bt«patrouiae  ift  aud)  befonbet«  gebaebt. 

<&m  @egenftanb,  beffen  SBidjtigfeit  nott)  lange  niebt  ge« 
nflgenb  ctfannt  ift. 

Dafl  le^te  ftapitel  hantelt  Bon  beu  ̂ etognotjitungen, 

unb  jmat  juerfl  Bon  fo(d)en,  meld)e  ba«  Xettain  unb  Don 
foldjen,  welche  ben  $einb  etfunben.  Die  leiteten  finb 

wieberum  eingetbeilt  in  t>eimtt4c  uub  gewaltfame,  ober 

große  Äefognoöjitungen. 
Diefe  legte  <Sintf)eilung  gefäOt  un«  nicht  gang,  benn 

ba«  Xt)ema  oon  ben  t)<int(icben  StefognoSjtrungen  ift  fd)on 

bei  ©elegent)eit  ber  9iefogno«jirung« .  Botrouillen  abge> 

banbelt.  tlu|erbem  abet  fann  jebe  t)etmlid)e  Ketognofi. 
jitnng  unter  Umftänben  ju  einer  gewaltfamen  werben 
unb  braucht  beSt)al6  boct)  feine  gtofje  gu  fein. 

SBir  würben  Dorfdjlagen  in  ben  üebrbüd)em  ungefät)t 

golgenbe«  Uber  biefen  ©egenflanb  a(«  (Einleitung  be« 

Xbtma«  ju  fegen:  (SS  giebt  ftunbfd)aft«>3btbeilungen 
(9tefogno«girungen).  Diefelben  FSnnen  fowobl  getingetet 

al«  größerer  Oiärfe  fein. 
Uebrigen«  wirb  nom  Serfaffer  febt  tid)tig  auf  ba« 

3Rifjtid)e  gtofet  9teIogno«gitungen,  bie  iu  bet  Siegel  mit 
fiarfen  Bnlufien  enben,  au«btfldlid)  c)ingewiefen.  ©tc 

finb  1866  fowobl  wie  anet)  1870-71  unfere«  Biffen« 
nitgenb«  angewenbet  worben,  unb  bfltfte  wobt  ba«  für 
bie  Def)etteid)er  unglüdlid)e  ©efedjt  Bon  ÜTcontebeQo  am 
20.  2Rai  1859  bie  lefcte  biefer  Berfeb,lten  Unternebmungen 

auf  lange  3"*  gewefen  fein. 

Da«  9Redel'fa>e  ?ebtbud)  ift  ein  burdjau«  ju  em* 
pfeblenbe«  SBerf  oon  außcrotbenrlitber  «eid)b.alttgfeit  unb 
©rünblidjfeit,  babei  fo  gefdjrieben,  baß  e«  ba«  Onterefle 

für  ben  ©egenfianb  unbebingt  erregt. 
3n  ber  ©ebreibaeife  tritt  aud)  in  gemäßigter  ,}ot:u 

bie  ebenfaO«  in  neueren  Berorbnungen  unb  SefKmmungen 

fictjtbarc  löbliche  9Iid)tung,  unnfiQe  ̂ rembworte  gu  Der' 
meiben,  begQglid)  biefelben  burd)  brauchbare  beutfct)e  gu 

erfe(jen,  tjeroor,  wa«  gewiß  aud)  ber  «nertennung  werib  ifl. 
65. 

dinigr«  über  bie  biesiiibrtflen  Iruppcnmanöbcr  in 

Bon  einem  nid)t  preußifdjen  Offijier. 

3n  biefem  3at)re  b,aben  in  Defierreid)  leine  £ruppen> 

Übungen  Pattgefunben,  bei  benen  fiefj  eine  größere  ©törfe 
al«  eine  Dioipon  betbeiligt  bätte;  nut  feiten  wat  aber 

j  aueb.  bie  ©tärfe  ber  manöotirenben  SCrubben  eine  ge- 
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ringe«  al«  eine  Gruppenbioifton  mit  einiget  ärttllerie 
unb  JcasaQcrie. 

3m  ungemeinen  mar  bei  ben  Gruppenübungen  ein 

gortf d)ritt  gegen  bas  SorjaGr  unoerfennbar,  wa«  n>t 
namentlid)  in  bem  Auftreten  ber  Gruppen  felber  geigte. 

Voriges  3ab«  waren  bie  neuen  reglementarifdien  Sor* 
fünften  erß  vor  furger  $tit  ertaffen  unb  bie  Gruppen* 

*  Heile  Ratten  wobt  faum  bie  genflgenbe  3eit  gehabt,  ftd) 
mit  benfelben  rea)t  sertraut  ;u  machen.  Die«  galt  na» 
mentlid)  son  bem  neuen  STÄanöser  „Sorwärt«  ©autmehr, 

wonad)  eine  ©djüGenlinie  eine  Detter  sorgefdjobene  <5teU 

lung  in  ber  SEBeife  einzunehmen  bat,  baß  ftcf»  bie  eintet 
nen  feutc  ober  (Struppen  ber  ©djflfcenlinie  fuecefßoe  unb 

unter  ntöglid)ßer  SenuGuug  be8  GerrainS  ju  ibrer 

Gertung  in  bie  neue,  ibnen  com  $flb,rer  angewiefene 

©tellung  begeben.*)  Die  practifdje  Äu«ffibrung  biefer 
an  unb  für  ftd)  gewiß  gang  gwerfmäßigeu  Sorf  (Grift  lieg 

im  Borigen  3ahve  fcljr  siel  ju  wünfdjen  übrig.  G>ie 

Sieute  liefen  aüerbing«  gemäß  ber  i^nen  geworbenen  3ln« 

Weifung  Bor,  allein  fie  veridmi ntjtcn  febr  b.öiifig  bie 

Gedung,  bie  ibnen  ba«  Gcrrain  bot,  unb  nenn  bie  8e« 
toegung  einmal  bei  einem  Gbeil  ber  Seite  begonnen 

Gatte,  fo  börte.  febr  balb  aQe  Slegelmäßigleit  auf  unb  ba« 

(#ange  artete  in  ein  unorbentlidje«  Serlaufen  au«,  wobei 

ficb  bie  Seute  bäußg  fe^T  jufammenfcrängten,  fo  baß  ibnen 

im  (SrnßfaO  ba«  fernbliebe  treuer  fet>r  gefährlich  geworben 

wäre.  3n  biefem  3»b«  jeigt  ftd)  bnrd)Wtg  mebr  £)rb. 

nung  unb  SRegelmäßigfeit  bei  biefer  SBewegung,  unb  man 
tarnte  beutlid)  fe^en,  bog  bie  Gruppen  ftc  tfidjtig  geübt 

k)atten. 
3lud)  bie  gcuerbi«giplin  mar  unserlennbar  einebeffere 

geworben  feit  bem  Borigen  Oabre.  2Äan  barf  allerbing« 
Gier  bei  ben  ößerrtid)ifd)en  Gruppen  nidjt  ben  2fiaßßab 

anlegen,  ber  für  bie  ?eißungen  preußifd)cr  Gruppen  ber 

paffenbe  träte.  g«  wirb  nun  einmal  in  Deßerreid)  nid)t 

ein  fo  große«  ©emidjt  auf  ba«  ßramme  (Sjergiren  gelegt 
nie  in  Greußen,  unb  man  fann  batjer  ntd)t  Sertangen, 

bog  j.  23.  baS  ©aloenfeuer  bort  fo  eraft  unb  abgerunbet 
abgegeben  »erben  foO,  teie  in  biefem  ?anbe,  ober  baß 

überGaupt  bie  Seute  fo  unbebingt  unb  genau  ben  Korn' 
manboft  ir>rer  gfiGrer  golge  leißeu;  bie8  fann  eben  nur 

ba  gefdjetjen,  tso  tfid)tig  mit  ©etoeGrgriffen  gebrißt  roteb ; 

unb  ba«  iß  in  ßeßerreid)  nid)t  ber  %dü.  Gason  abge. 

feGen  teuere  in  biefem  3aGre  im  geuergefed)t  Güd)tige« 

geleißet  unb  namentlid)  ein  gang  refpeftable«  ©d)ne[I- 
feuer  geliefert,  ba«  freilid)  bod)  mit  einem  ©djneflfeuer 
au«  SRaufergeweGren  uid)t  gu  sergleicben  fein  bflrfte. 

Sud)  lam  e«  ht  biefem  Sab»  nidjt  fo  G&uftg  sor  al« 

früher,  baß  bie  Gruppen  auf  gu  naben  (Entfernungen 

auf  einanber  fdjoffeu  —  woburd)  oftmal«  Unglücttfäße 

*)  ©arum  man  biefer  SBewegnng  einen  be|onberen  Warnen  : 
„SJoivoärt*  6ammelu"  gegeben  bat,  ift  uiä)t  red)t  einleudjtenb, 
fca  es  tr.t  nur  als  ein  Beigeben  einer  £d)iH}enlinie  im  SBc 
teictj  t>c9  feinclid)en  geuer«  er(d)eint.         Die  5Kebat<ton. 

GerbeigefflGrt  würben  —  ein  Söewet«,  baß  bie  Grannen 
beffer  in  ber  $anb  i  in  et  fiiiljvcr  waren.  Änf  ber  anberen 
Seite  würbe  oftmals  ba«  geuer  rooljl  nicht  red)t  aniqu 

nu^t,  unb  man  führte  gu  oft  unb  auf  gu  wetten  Ocnt« 
fernuttgen  frontale  Bojonnetangriffe  au«,  bie  ntyt  burdj 

gteiwjettige  glanlenanqriffe  unterßfiGt  würben,  lieber* 
Gaupt  fdjeinen  bie  Oeßerreidier  eine  merlwfirbige  Vb- 
neigung  gegen  ftlonfenan griffe  \u  Gaben;  man  ftebt  fie 
nur  feüen  auSfübren,  unb  bann  aud)  nicht  immer  in  ber 
jwtcfmäßigßen  3Beife. 

$üd|tcGtlicG  ber  SenuGung  be«  GerratnB  bleibt  ben 

BßerreieGifcben  Gruppen  nod)  siel  )a  lernen.   G>ie  im 
(SelSnbe  beßnblidjen  ©egenftfinbe,  wie  Zäunte,  SBäüe, 

@r5ben,  werben  oftmals  nicht  in  geGöriger  SLöeife  bt> 

feGt ;  man  fieGt  3—4  «3eute  hinter  bttnnen  Säumen  jieGen 
unb  in  ben  Vertiefung en  brängen  ßd)  oft  fo  siele  ?eate 

gufammen,  baß  ße  ftd)  gegenfettig  am  ©djießen  Ginbera. 

©oldje  geGier  werben  son  ben  güGrern  nidjt  immer  ge« 
rügt  unb  rebrefßrt.  ©elüugnet  lann  aber  nidjt  roetbei, 

baß  bie  Oäger  in  biefer  SejieGung  sitl  gewanbter  flub 

al«  bie  Onfanterißen.   Stamentlid)  gilt  bieS  Son  ber 

Giroler  (JfaifcrO  Sägern,  bie  ftd)  in  bem  töchft  f eirr:er. 
gen  Gerrain  ber  Giroler  SSerge  mit  großer  ©ieberbe 

bewegen  unb  baffelbe  beim  GtraiQiren  aud)  gut  bennfeet 

Die   ungenfigenbe   Verpflegung    ber  cftcnei*iieb:r 
©olbaten  madjte  ftd)  fibrigen«  aud)  in  biefem 

mannigfad)  bei  ben  Uebungen  in  ßörenber  SBeif  e  gdtatt. 

G)iefelben  Gopten  nämtid)  in  ber  Siegel  eine  ytcmluG 

furje  Dauer,  unb  feGr  große  «nftrengungen  würben  ben 

t'tutcn  nur  feiten  gugemutbet.   (Sine  9u0naGme  maebtec 
bie  SÄonöfcr  in  Girol,  wo  namentlid)  son  ben  Jägern 

oftmal«  SSebeutenbe«  oerlangt  Würbe,   ©o  machten  j.  8. 
am  29.  9uguß  (einem  ber  neißeßen  Gage  biefef  febr 

warmen  ©ommer«)  brei  Sataidone  be«  jcaifer«d&ger* 

Weiument«  ben  SRarfdj  son  ftasalefo  nach  Sogen  — 

5  beutfd)e  SKeilen  —  in  14  ©hmben,  unb  bie«  nnrer 
fortwäGrenbem  Steigen  ober  ̂ erabllettern  an  ben 

mal«  feGr  ßetlen  Sergwänben,  gum  Gbeil  auf  wenig 

gangbaren  ©ebirg«pfaben.  Unb  bod)  Ratten  bie  detail 

(one  bei  ihrem  (Sinmarfd)  in  Sogen  feinen  einjigen  9Ra* 
roben.  91«  ®egenßfict  biefer  enormen  &ißung  farrn  an. 

geführt  werben,  baß  ein  3nfanteTie<Stegiment  an  feinem 
erßen  a»arfd)tage  gegen  200  «raufe  Gatte,  fo  baß  man 

genötigt  war,  ba«  Regiment  ben  übrigen  GGeil  bei 
SJege«,  ben  e«  gurfltfjulegen  Gotte,  mittelß  ©fenbabu 
tranfiportiren  gu  laffen. 

Gaß  bie  Giroler  Oöger  bie  iGnen  auferlegten  großen 

©trapajen  fo  gut  ertragen  fonnen,  ̂ eit  übrigen*  einen 
gan)  befonberen  ©runb.  Girol  iß  burd)weg  ein  febr 

retdje«  ?anb,  unb  bie  Säger,  bie  befanntlia)  alle  im  ?aibe 

gebürtig  ßnb,  begieGen  in  ben  aDermetßen  gSUen  Unter- 
ßfi§ungen,  unb  gwar  oftmal«  febr  reid)ltd)e  son  P»anfe. 
Die  ?eute  ßnb  baGer  burd)geGenb«  woGlgenSGrt  trsb 

laffen  ßa)  namentlid)  bei  ben  Gruppenübungen  Ücid?:? 
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abgeben,  fo  bo|  fle  felbp  große  Hnprengungen  mit  ?ti$tig. 
rett  uoertüinoen. 

Die  fcirolet  DioiPon«manöoer  waren  in  tiefem  Sah« 

au  et)  barum  fo  intereffaut,  »eil  ein  größerer  %\)tit  befl 

Ä«ifet.3ögefSegimenta  an  ihnen  Xiftil  nahm,  al«  hie« 
jemals  juoor  nefduhen  mar,  fo  lange  baB  Regiment  exifhrt 
batte.  Ss  traren  namlieb,  Don  ben  fieben  aftioen  S3atail. 

Ionen  beten  fed>8  oerfammelt  (ba8  3.  SBataiDon  Pctjt 

in  $ainburg  an  bet  öPerreiajifo) » ungarifdjen  ü'rcnje, 
mäb,tenb  alle  übrigen  »ataitlone  in  STixol  felbp  gar. 
nifoniren),  woju  bann  nod)  bie  beiben  Referoe^ataillone, 

welche  einberufen  Waren,  famen.  «n  Onfanterie  waren 

nur  fcd)*  SBataillone  oorhanben,  unb  fo  mar  c«  ganj 

r atttrliä),  baß  ber  ©auptih-l  ber  Arbeit  an  ben  SRa< 
nöoertagen  ber  in  jeber  SBejierjung  oortrefflid)en  3äger= 

truppe  pfiel,  wenn  bie«  nicht  febon  au«  ben  oben  oon 
un«  angeführten  ©rünben  hätte  gefduben  müffen. 

fßon  ganj  befonberem  3ntereffe  waren  aua)  bie  J?a» 
Dallerie*3Ran5t>er,  melcfjc  in  biefem  Sommer  oier» 
3ebn  ffage  b.inburd)  im  Säger  bei  »nid  abgehalten 

würben.  ®8  waren  t)iec  ju  biefem  SJetjuf  5  Regimenter 

(2  Dragoner«,  2  £ufaren«  unb  1  Ulanen-Regiment)  ju 
ie  6  (JSfabronen  oerfammelt,  ju  benen  bei  ben  Ucbungen 
2  fcaoallmc  Batterien  (im  ©anjen  8  ©efa)fi&e)  fliegen. 
3u  ber  Reget  beteiligten  pä)  an  ben  Uebnngen  nur 

4  Regimenter  mit  24  <S«fabronen,  inbem  1  Regiment  ju 
ben  SRanöoern  ber  3nfanterie»Dioipon  fommonbirt  mar. 

Die  Oberleitung  mar  bem  $clbmarfd)all « Lieutenant 

^5eiatfd)e»itfd>  übertragen,  einem  erflärten  ©egner  be* 

(Jbel8b/etm*fd)en  <5oftem8,  melche«  einen  fo  großen  Cinfluß 
auf  bie  je&ige  ©eftattung  ber  öperreidjifeben  ffaoaflerie 

gehabt  b^at  Daffelbe  b,at  fta^erlid)  otel  ©ute8  gefeb>ffcn 
unb  manchen  alten  Sdjlenbrian  6efeitigt,  allein  bafl 

<Pferbematerial  mürbe  benn  bod)  feljr  babei  angegriffen 
unb  bie  öfimeiaVfayn  RauaQericpferbe  fab,en  meipen« 
ctroaä  abgejagt  au«.  Da  nun  ber  ©eneral  <5bel8« 

beim  •  ©julai,  in  feiner  «igenfdjaft  al«  ©6d)fHomman. 
birenber  in  Ungarn,  bei  ben  Äaoaflerie .  SRanooern  bei 

SBrucf  jugegen  mar,  fo  betrachtete  man  biefe  Ucbungen 
ejewijfermaßen  als  ein  perfönliche«  Duell  jroifct>cn  (Ebel«» 
beim  unb  ̂  ej[atf e^etoitf ct>. 

Die  Uebungen  felbft  mürben  mit  groger  Umftd)t  ge« 

leitet.  (Sine  ber  »idjtigflen  bei  benfelben  ju  löfenben 
Aufgaben  mar  bie,  bie  geeignetpen  Formationen  für  bie 

gütjrung  größerer  Äaoafleriemaffen  ju  ftnben,  unb  e« 

febeint,  baß  biefe  Aufgabe  recht  glüdlid)  in  Crud  gelöp 
»orben  ifl  Die  Jeicbtigfeit,  mit  ber  bie  gewöhnlich  au« 

einigen  jwanjig  Scb>abronen  beflehenben  Reitermafien 

manöorirteu  —  ftc  mürben  meifienS  gegen  einen  marfirten 
Seiub  jufammengehalten  —  mar  mirflicb,  bemunbem«' 
»erth.  ©o  gefcjjab  beifpielflweife  bie  (Sntwidelung  au« 
ber  SJ?arfd)[olonne  jum  Angriff  nach  einer  ftlanfe  im 

Serlauf  oon  5—6  SRinuten.  Die  gewöhnliche  ftagriff«. 
form  war  folgenbe:  2  Regimenter  im  erpen  treffen  in 

Rolonnenlinie,  1  Regiment  im  jweiten  Ireffen,  4—500 

Schritt  hinter  bem  am  meipen  bebrohten  Slügel,  in  fio' 
lonne  unb  ba«  oierte  Regiment  in  berfelbrn  ADrma:ian 
unb  in  gleichem  «bPanbe  hinter  bem  anbetn  glügel.  Die 

Straeten  felbp  fd)ienen  un«  nid)t  mit  bem  rechten  Raa)' 
bruef  ausgeführt  ju  werben,  DieOeia)t  mag  bie«  an« 

Schonung  für  ba0  SRaterial  gefcheben  fein.  ̂ Iiaüadic 
ip  cd,  bag  bie  $ferbe  bei  ben  meipen  Regimentern  beffer 

au«fahen,  al«  wir  bie«  in  früheren  fahren  ;u  bemerten 

Gelegenheit  hatten.  Da«  Ulanen  •  Regiment  hatte  jeboä) 
fetjr  niele  gebrüdte  $ferbe. 

Son  großem  Unterere  werben  bie  ausführlichen  fle» 
richte  über  biefe  ÄaDaÜerie « 9Äanöt>er  fein,  Welche  bem» 

nächp  ju  erwarten  finb.  9G. 

jtrtegfibenrmäler. 

Der  „Deutfche  Reich«.«njeiger  unb  Äönigl.  $reugtfd)e 

Staat«>anjeiger"  erwirbt  p*  ein  große«  »erbienp,  in« 
bem  er  Ueberpchten  über  bie  „Dentm&ter  ber  beutfehen 

flrieger  au 3  ben  Sahren  1870/71*  in  feinen  befonberen 
Beilagen  giebt.  Roch  iP  bie  müheoolle  Arbeit  nicht  ooO- 
enbet,  aber  boa)  Pnb  bereit«  einige  Arbeiten  erfchienen. 

3n  ber  erpen  berfelben,  in  ber  Beilage  Rr.  18  Dom 

10.  2Hai  1875  erhalten  wir  folgenbe  Ueberpdjt  über  bie 

bi«  gu  biefer  3cit  oorhanbenen  Denlmöler. 

3n  ber  $cimath 

Inf 

oon 
3d)tacf)t' 

Summa 

Oemeinbcn 

f  elbern 
4 2 4 

10 

4 

10 

3 

17 11 

58 

10 

79 
16 132 6 

154 130 

5 135 
4 

16 

4 24 
1 7 4 12 
7 11 

18 

8 61 9 

78 

7 
240») 

4 
251 

2 

297 

1 

300 
48 

1 

49 

1 134 2 

137 

1 9 10 
104 1 

105 

i 1 
1379 

SBir  fehen  h««au8,  baß  jur  3«t  biefer  $eröffent> 
(ichung  nod>  reine  Rachrichten  oon  bem  VI.  ̂ reußifchen 

unb  bem  I.  fBaderifchen  Hnneeforp«  eingegangen  waren. 

Dem  XII.  (ftöniglid)  SfichPfchen)  Armeeforb«  ip,  fo 

Biel  bi«  je$t  betonnt,  bie  größte  3"bl  »»»n  Denfmalern 

gefegt  worben.   Sie  beträgt  nach  ben  neaepen  Rachrith- 

*)  (Sinfchließlid)  148  bei  ber  25.  (<Srogh«)oa(id)  $efPfa)en) 

I. 
II. hl 

IV. 
V. 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. XI. 

XII. 
XIII. 
XIV. 

XV. II. 

SBarjerifche« 
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ten  mit  Einfdjlufj  bet  oon  ben  ©emeinben  ic  ertifycten 

©ebenftafeln  340,  reo  He:  \u  bemerfen  ift,  ba§  bie  in  ben 

$reu§ifo)en  ftirdjcn  pflicbtmäfjig  anfjubängenben  ©otio« 

taftin  in  ber  35W«n8  bfr  ©reu|ifa>en  SDenlmfiler  un« 
bnüelftcfyigt  gelaffen  worben  flnb. 

Webrere  bet  ©äcbftfdjen  Wcnumente  genügen  OoÜ"« 
ftönbig  btn  flnforbemngen  ber  jtunfl.  2Btr  ermähnen 

namentlich,  bo«  ernfit  unb  würbige  IDenfmal,  weld)efl  ba« 

XII.  (Künigliä)  ©ä rhfiidjc")  armeetorp«  [einen  am  18.  8n* 
guji  1870  oor  2»te  ©efallenen  auf  bem  ©d)lacbtfelbe 
Don  St.  ©rioot  errietet  bot. 

Eigentbümlieb  ifi  baS  2)enfmal,  wela)eS  bti  im  Hm\ 

annaberg  liegenbe  Ort  @eber«borf  ertiebtet  bat.  3)af< 

ftlbe  befiel: t  auS  einem  ©anbfWin>Obeli«t  unb  tragt  bie 

3nfcbrift: 

„Hm  18.  3ult  1870  würben  18  ©öbne  au8  ©tOerS» 

borf  jur  gabne  gerufen  unb  bi«  ben  5.  9?ootmber  1871 
fürten  Sil«  gefunb  jurfief. 

oiir  Erinnerung  an  5Dtutfä)lanb8  Einigung  unb 

©itge  im  btutftb=franjöftfd)tn  ftritge  1870-71. 

„allein  ®ott  in  ber  $5b/  fei  Ebr'  unb  Danf  fei 
feiner  ©nahe. 

„©ewibmet  oon  ber  banlboren  ©emeinbe  @tt)tr8borf.*' 

______  74. 

3)ie  Belagerung  ben  ©olffon«  in  dafjre  1870. 

©on  £>.  Füller,  "Major  &  la  snite  öce  ©abifeben 

l$u6«artitIerie»©ataiü'on«  9fr.  11,  abjjutant  ber  ©eneral» 
Onfpeftion  ber  ÄrtiOerie.  —  3m  auftrage  ber  Äönigüdjen 
©enerol.Snfpeftton  ber  Irtiaerie,  unter  befonbeter  ©e. 
rücfficbtigung  ber  ortillerifufcben  ©erbfiltniffe  unb  mit 
©enufcung  bitnfiiicber  Duellen  bearbeitet,  mit  3  planen, 

«erlin  1875,  ©offifebe  ©udjbanblung. 

3) er  Belagerung  biefer  fteftung  ift  oon  beutfdjer  ©eite 
fit/ cm  eine  jtemtid)  umfangreiche  Literatur  gemibmet 

worben.  au|er  „Sse  Belagerung  oon  SoiffonS  im  Sep- 
tember unb  Oftober  1870  mit  jtoei  Plänen  com  Oberen 

©ärtner"  (5.  unb  6.  ©ei&eft  jum  Wilitair  -SBocbenblatt 
pro  1874)  erfdjien  in  bemfelben  Jatjre  ebenfalls  in  ber 
Sofbucbbanblung  oon  E.  ©.  Wittler  unb  ©objn  in  bem 

lerte  be«  3ngenieur<£auptmann«  ©öße  „Die  Xf^atigfcit 
ber  beutfeben  3ngenieure  unb  teebnifeben  Struppen  im 

Jfriege  1870/71",  im  jweiten  Z^tüt  ein  Furjer  Übfefjnitt 
über  bie  ©elagerung  genannter  Öeftung  (©ehe  299  bi« 
309)  jc  IC  * 

.(tinmebj  ftnbct  biefc  Iticgerifcbe  .lltion  burd)  ba« 
nene  SBer!  einen  wfirbigen  abfd)lu{j,  aQerbingB  ebne  im 
allgemeinen  oiel  9teue«  ju  bieten,  ba  alle  btei  autoren 
im  SBefentlicben  »obl  au«  benfelben  OueQen  gefeböpft 

baben.    Eine  fefcr  erwfinftbte  Erweiterung  bildet  «ber 
ba«  ©efd]icbtlicbe  in  bem  abfdjnitte,  weiter  be*  ©e 

fdjrtibung  ber  ftefhtng  gewibmet  ifi,  unb  bie  ©ebilbexunc 
be«  ̂ uftanbe«  ber  fceftung  bt»m  St.««  &«•  Ätricc«-. 
otoie  bie  ©etraebtung  ber  aRaßregeln,  loelcbe  jux  ©er 

»efferung  ber  geftong  feit  Einführung  ber  gejogenen  (&e 

djüee  ergriffen  mürben  ober  otelmebr  ergriffen  euere*« 
oUten.   Senn  oiel  war  nidjt  gefdjetjen;   augex  einer 
etroa«  befferen  Dotirung  mit  gezogenen  0c[cbü&en  unb 

©eranf (blagnng  ber  nötigen  Jraoerfen  fehlte  narren- 

lid)  foft  BOe«  jur  gepeberten  Unterbringung  ber  ' nition  unb  Unter  fünft  ber  ©efa^ung. 

^6d)fi  intereffant  unb  (ebrreieb  mürbe  e«  fein, 
nunmehr  aueb  oon  franjöfifd)er  ©eite  bie  ©ertbeit  . 

ber  geflung  eingebenb  gcftf)ilbert  mürbe.  au8  ber  nenefren 
©earbeitung  ber  ©elagernng  gebt  aber  notfj  mebr  Terror 
als  auS  ben  früheren,  ba§  bie  auffaüenb  fdjarfe  ©euxtb« 

lung,  meltt)e  bie  franjofiftbe  Enqufite-Jcommiffton  über 
ben  unglücllicben  Rommanbanten  fällte: 

Jfctr  Dberjt .  Sieutenant  be  9couc  bot  firo§e  Un 

fäbigfeit  unb  ©ebroadje  gezeigt,  unb  erfebeint  Dem  Gen 

feil  ungeeignet,  iraenb  tine  RommanbofieQe  3U  befleibre*, nur  in  geringem  SRa|e  geTetbtfertigt  mar,  um  fo  mcfc?, 
all  fte  oon  ber  ©orau«fetjung  ausging,  bie  er^eof: 
©refebe  fei  nicht  praftifnbel  gemefen.  Se&terc  ifi  oielmtb: 
oon  Offi}ieren  unb  SRannfcbaften  mit  bem  ©emebr  otre 
3ubülfenabme  ber  ̂ änbe  fcr)neU  unb  leid>t  unmittelbc 
natb  bem  Einenge  erfiieflen  morben. 

©iel  mebr©tbnlb  trifft  ben  früheren  Äricg«.3J?inr: 
unb  beffen  Otgane,  toeldje  tro$  mieberbolter  ©orflcuuajo. 
unb  trot}  autfübrlicber  ffommiffion«>9efcblQfTe 
gar  nid)t«  }ur  ©erbefferung  ber  fogenannten 

1.  ftloffe  in  ©ejug  auf  bie  neuere  «ngr'" 

batten. 
3)a8  ftbr  gut  gefebriebene  SBerf  ift  elegant  «u8«t« 

Hattet,  unb  oerbient  in  bo^cm  SRa§e  bie  aufmcT^anaeri 
beS  militairifcben  ̂ ublifumS. 

Einige  wenige  Differenjen  in  ben  35aten  unb  ßabltz 
gegen  bie  früheren  ©eatbettungen  ftnb  oon  ganj  nntn- 
georbneter  ©ebeutung.  rt. 

3m  ©erläge  btr  rKebaftion  bt«  9?ei48boten  ifi  la 
flalenber  für  btn  frtu6ifdjen  ©oir«.«erthi  1876 
erfebienen.  Er  ifi  ber  14.  3abrgang  biefe«  Jcalenbrrl. 
«u§er  bem  Ralenbarifcben  3nbalt  enthält  berfeibe  fin: 
febr  gut  erlabte  Wooellen.  ?rei«  1  5D?arf,  gebnubta 
1       25  n    83. 

auf  bie  ber  ftebaftion  oon  Hamburg  auf  jugegangece 
anfrage  antwortet  biefelbe:  ba§  ein  ßielgewehr  mit  bes 
in  ber  anfrage  enthaltenen  Eigenfebaften  gemig  ooo 
?cu&en  fein  würbe.  Ob  fldj  bie  Stonfiruition  foleber 
©ewebre  btgablt  madjen  würbe,  oermag  bie  9Jebaftt:r 
nicht  anzugeben ,  lumal  ihr  nicht  bie  ̂ crfteCung«f»fir: 
eine«  folo>en  ©ewebre«  angegeben  ftnb. 

Die  ttebaftion. 

iieuan;-. 

2)a«  am  15.  b.  Hl  au«gegebene  !Dcarine.©erorbnung«.©l«tt  9rr.  21  entbSlt  unter  anberem  golaenbe« 

©erorbnung  über  bie  Ebrengericbte  ber  Dffijitre  in  ber  Äaiferlidjen  Wanne.  —  anlern  oon  ÄriegSfebüTtn  bei  Äopen- 
bogen.  —  gortfafl  ber  Entermejfer.  —  tfeben«oerficberung«.anfialt  für  bie  8rmee  nnb  5Warine.  —  ©eförbenrng  br 
einjährig  QreiwiÜigen  ber  Watrofen •  ÜDioifionen.  —  ©ereinnabmnng  unb  ©eran«gabung  ber  in  2iffabon  auf gt norr 
menen  ©elbbtträge.  —  Sö^nungSfäfre  für  ja  ©abefuten  ̂ ugelaffene  inaftioe  ÜÄannftbaften.  —  j$alaQt  für  ©uebfüb 
rnng  be«,  neben  einem  eingefebifften  ©arantie.üKafcbiniflen  fungirenben,  Wafcbinifien  ber  Warine.  —  ©rrlegung  bei 
Dejernat«  für  a»arine=aRebijrnal.  nnb  ©anit5t«wefen  in  ber  abmiralitat.  —  ©ebonblung  ber  ftorfanferboien.  - 
^3erfonal  ©erSnberungen.  —  ©enadjricf)tignngen. 

tmt  »•■  «.  C.  malet  *  ecfya  ta  «ctltR,  <c4«raft  w.  To. (%.  i        M    a!_  *    SD  *  i  f_  *  • 
©terj»  ««<  eeti«|t. 
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SHefe  ßcitfc^rtft  erjd)ebtt  leben  Wittroo^  unb  Somiabenb,  unb  wirb  für  Serlin 
7  Ut)r  auäg<öefcm.   Hufeerbem  »erben  ictyrKd)  megraiatt  größere  «uffajfe  als  befonbew 

Süiertelia^rttcr/er  ̂ ränumerationSprtiä  4  SRarl. 
^kiflanftalttn  unb  8ucl)b>nblungtn  cm. 

Unb  ftrtitag«,  5iaü)mittag§  Bon  5  Mi 
"  jte  gratis  beigefügt,  beren  ÄuSgabe "  nebmen  bi«  Äaiferltdjm 

M  94. Ültttmodf,  ben  24.  ttoatmber 1875. 

3nl)alt:  $tr1oua»it»erftu6eraugcn  0J)r<u&tn).  —  3n  fcer  Äaif«liä)cn  SHarine.  —  Orben«.»trlribnngfti  (13rtu&cn).  —  3n- 
fammtnfttüung  ber  äRilitairgefttjf  be»  beutfd>en  «tiojfl.  —  flu«  bem  «tat  für  bie  ©erroaltnng  be«  SeitbSbctrt« 
auf  ba«  3abr  1876. 

$erf  onal  -  SH  er  äuD  eruttflen. 
ftöiiialirt)  JJrfttßifdje  ärmrr. 

«friere,  pflrtfpcf-/öl)tiri^f  ic. 

A.  (Ernennungen,  Xöcf brbcrnnn cit  unb  Strfetynngcn. 

3m  fie^enben  $eere. 

Serlin,  irrt  11.  Slobember  1875. 

©raf  b.  SBarten«leben,  ©en.  aWajor  eon  ber  «rmee, 
unter  Söelaffung  bis  auf  SBeitere«  jur  Xtöpofttion  be« 
<%f«  bc«  ©eneralftobe«  ber  Hrmee,  Don  ber  itjm  über- 

tragenen gunttion  als  Gtpef  ber  frieg3gefd)id)tlid)en 
9lbti>cUung  be«  ©rojjen  ©eneralftabe*  enibnnben. 

grb/r.  o.  ©cbele,  $r.  St  rom  3.  ©arbe.Ulanen.9iegt, 
unter  einftraeiltger  SJelaffuna,  in  feinem  Äommöo.  al« 
«bim.  ber  l.  ©arbe.ftab.  SBrtg.,  jum  fiberjobligen 
dtittm.  beförbert. 

%x\)t.  b.  ßnbe,  <Port.  fcäbnr.  bom  1.  ©arbe.&tegt  ju 
ftu§,  jum  ©ec  St, 

o.  SCrottjo,  äBolffo.  Singer,  b.  «lifting,  Unterofie. 
bon  bemfelben  SRegt, 

B.  ©trubberg,  ajar.  ̂ ort.  gfib>r-  »on  bemfelben  Siegt, 
ju  $ort  ftäbnr«., 

D.  famel,  $ort.  $ät)nr.  oom  3.  ©arbe.Siegt  ju  gufj, 
jum  ©ec.  St, 

0.  Sefiernr)agen,  «bar.  $ort.  8äb,nr.  bon  bemfelben 
Siegt, 

b.  Scüt«,  d)ar.  Bort  gäb.nr.  bom  4.  ©arbe-Slegt.  j. 
b.  ftöBBen,  b.  $ircr),  4ar.  ̂ Jort.  göjjnr«.  oom  ©arbe» 

Pf.  ««8t., 
rv.br.  b.  öcfarbftein,  Unteroff.  bon  bemfelben  Siegt., 
D.  b.  üantfen,  0.  Sl  a  u  et)  b  a  u  p  t,  b.  Utbmanti,  djar. 

$ort.  §öbnr«.  bom  ßatfer  SUeranber  ©arbe»@renab. 
Siegt«.  9ir.  1, 

0.  ©raunfdjmeig,   b.  E >tu  t  terb  et  m  ,  djar.  JBort 

fiäbnr*.  bom  Äaifer  granj  ©arbe>©ren.  SKegt-  'Hit.  2, 
b.  octjciun,  Unteroff.  bon  bemfelben  Siegt., 
o.  ©ollrcitj.Drerjling,  grbjr.  b.  SRoff enbod),  c^ar. 

|ort.^gäb,nr«.  oom  3.  @arbt'@renab.  Siegt  Äönigin 

grbr.  b.  ßaljn,  fax.  ̂ oxl  gfiijnr.  bom  1.  ©arbe« 
U(an«n*Wtgt,  ju  ̂ort.  gäljnr«.,  —  beförbert. 

©raf  o.  $ourtale6,  ̂ r.  ?t.  bom  2.  ©arbe-Dragoner* 
^'9t.,  jum  iKittm.  unb  Gtffabr.  C^tf  befördert. 

[4.  üuartol  1875.] 

Crbprinj  ju  ̂ 3enti)eim  =  Stctnfurt,  $r.  St.  bom  So* 
nigS.^uf.  JRegt.  (1.  Äbein.)  3h.  7,  unter  ©«forte* 
rung  jum  9iittm.  unb  «omb.  (Sfief r  in  baS  Regiment 
ber  ©arte«  bu  SorbS  oeTfegt. 

b.  (Eorbin>SierSbi^tt,  $rem.  Stent,  bom  ftegt.  ber 
©arbe«  bu  ßorp«,  bem  5Regt.,  unter  Ceförberung  jum 
Äittm.  obne  patent,  aggregirt. 

©raf  o.  Sijlanbt,  ©ec.  St.  bon  bemfelben  Siegt.,  »um 
^r.  St.  beförbert. 

ftrbr.  b.  b.  ©oltj,  «bar.  $ort.  g51)nr.  bom  ©arbe* 
©d)fi$en-@at., 

b.  »eeren,  o>ar.  $ert.g&jjnr.  bom  SD?agbeburg.  3äger» Söat.  9?r.  4, 

©djröter,  JDberjfiger  bom  2.  ©cb>f.  35ger-33at.  9tr.  6, 
ju  ̂Jort.  gäbnr8v 

o.  Sacfmann,  $ort.  gä^nr.  bom  ÜBeftfäl.  3ä,qfr=8at. 

'Sit.  7,  jum  ©ec.  St.,  —  beförbert. 
33auer,  a)ar.  $ort.  t^ätinr.  Bom  ©ren.  Regt.  König 

fcriebrieb,  Silljflm  IV.  (1.  $omm.)  3?r.  2, 
b.  £>omet)er,  Unteroff.  Bon  bemfelben  Wegt.,  ju  $ort. 

Söbnr«., 
b.  Demi»,  b.  SRour,  ̂ Jort.  ̂ Sbnr«.  bom  Colbtrgtf^en 

©ren.  Stegt.  (2.  $omm.)  9?r.  9,  ju  ©ec.  St«., 
2J?arttn etcourt,  d)ar.  $ort.  gät)nr.  bom  3.  Pommer. 

3nf.  «egt.  9er.  14,  jum  ̂ Jori.  gfibnr.,  —  beförbert. 
gieifdjf reffer,  tyr.  St.  oon  bemfelben  Hegt.,  jur 

©ienfileiflung  bei  einer  SWilttair.Ontenbantur  fom. 
manbirt. 

ü.  Gollenberg,  ?Jort.  Säbnr.  bom  4.  ?omm.  3nfant. 
JRegt.  9ir.  21,  jum  ©ec.  St., 

B.  Cifenbart.SRotbe,  o>ar.  $ort  gfibnr.  Bom  $omm. 

?flf.  9?e«t.  Wr.  34, 
S3ar.  B.  Stöbert«,  ̂ auSbolter,  Unteroffe.  Bom  7. 

^omm.  Onf.  Regt.  9fr.  54, 
B.  Äofenberg  <  ©rufl JCjön8f t,  cbar.  ̂ Jort.  göbnr. 

bom  8.  $omm.  3nf.  Stegt.  9er.  61, 
b.  Sl lieber,  Unteroff.  Bom  2.  $ommer.  U(anen>9{egt. 

9fr.  9,  ju  $ort.  %^m.t 
Rummel,  ̂ Jort.  %ht)xn.  Bom  Pommer.  $ufarcn*9?egt. 

(»Ifleber'fcbe  ̂ ufaren)  9tr.  5,  jum  ©ec  St,  —  be. 
förbert 

o.  #ugo,  ä)ar.  ̂ Jort.  gäbnr.  Bom  Setb-®renob.  SRegt. 
(1.  SBranbenb.)  9h.  8, 

uiyi 

)gle 
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D.  £erforb,  ©efr.  Don  bemfelben  Siegt., 
grbr.  o.  gotftnet,  djat.  fort.  gä$nr.  vom  5.  ©ran« 

benbutg.  Onf.  Siegt  9h.  48, 
Dberfefb,  djar.  fort  gäljnr.  Dom  ©ren.  Siegt  frinj 

Sari  oon  f  ieufjen  (2.  ©ranbenburg.)  9h.  12, 
Rä$ne  Zöllner,  djar.  f  ort  gä&nr.  Dom  6.  ©ranbenb. 

3nf.  Siegt  9h.  52, 
Olfeniu«,  d)ar.  ̂ Jort.  gäbnr.  »om  3.  ©ranbenb.  3nf. 

Siegt.  9h.  20, 
©reget,  Unteroff.  »on  bemfelben  Regiment,  ju  fort. 

$äljnr«., 
D.  Oarofc  !n,  fort,  gäbnr.  com  4.  ©ranbenburg.  3nf. 

Siegt.  5lr.  24  (©rofjijcrjog  oon  2Wedlenbutg.©djtoe 
rin),  jum  ©ec.  St., 

o.  Jföppen,  ©tampe,  Untetoffe.  oon  betnfelben  Siegt, 
©oejj,  Unteroff.  oom  8.  ©ranbenb.  3nf.  Siegt  9h.  64 

(f  rinj  griebridj  (Sari  oon  f  reugen), 
o.  ©ornjhbt,  djar.  fort,  gäfjnr.  oom  2.  ©ranbenburg. 

Ulonen»5Reat  9h.  11,  ju  fort  gäljnr«.,  —  beförbert. 
©raf  o.  £atbenberg,  9Jlajor  unb  €#fobr.  (5b.ef  im 

Ulanen  iReat.  ftaifcr  Hleranber  oon  Slufelonb  (1.  ©ran. 
benburg.)  9h.  3,  al«  etatSmäfj.  ©taböoffij.  in  baS 
2.  ©ranbenburg.  Utanen«Slegt.  9h.  11  ottfest, 

o.  ©elow,  ©raf  o.  SKal^on,  djar.  fort,  gdljnr«.  com 
Jtönig8.@ren.  Siegt  (2.  SBeftpreufj.)  9h.  7, 

SDlafdjfe,  Unteroff.  oom  2.  fofen.  3nf.  Siegt  9h.  19, 
ju  fort,  gätjnr«. 

Dorn,  fort,  gäbnr.  oom  3.  fofen.  3nf.  Siegt.  9h.  58, 
o.  3oft"».  »•  ©orde,  fort,  gätjnr«.  oom  1.  2Befl> 

preufj.  ©ren.  Siegt  9h.  6,  ju  ©ec  St«., 
Ottoto,  Unteroff.  oom  äBeftfäl.  güf.  Siegt.  9h.  37, 
Slft  ermann  o.;(SIfier,  djar.  fort,  gäbnr«.  oom  3.  9?ie. 

berfdjlef.  3nf.  Siegt.  9h.  50, 
©tönet  o.  ©ronoro,  Untetoff.  bom  SBefipreufj.  Stüx. 

Siegt.  9h.  5.  »u  fort  gäbm«. 
2Butlje.  ®ec.  2t.  oom  2.  Seib«$uf.  Siegt.  9h.  2,  jnm 

fr.  St.,  —  beförbert. 
o.  9iatb.nfiu«,  ©ec.  St.  oon  betnfelben  Siegt.,  a  Ia 

suite  bc«  Siegt«.  geflcUt. 
SB oo,  Unteroff.  oom  2Beftpreu§.  Ulan.  Siegt  9h.  1,  jum 

fort,  gäljnr.  beförbert. 
f  fifc  mann,  o.  9Jlindtoi&,  ©djaumann,  fort,  gätjnr*. 
oom  1.  Iburing.  3nf.  Siegt.  9h.  31,  in  ©ec.  St«., 

o.  Sogen,  djar.  fort.  gä$ur.  oom  1.  fcanfeat  3nf. 
Siegt.  9h.  75, 

grbr.  o.  Äeoferling?,  Unteroff.  oon  bemfelben  Siegt., 
o.  ©filow,  ifjar.  fort.  &>i;nr.  oom  ©tojj^etjogl.  9Jie<f. 

lenbnrg.  ©ren.  Siegt.  9h.  89, 
©tenger,  gr$r.  o.  ©toeben,  djar.  fort  gä&nr«.  oom 

2.  $anfeat  3nf.  Siegt.  9h.  76, 
©djfifc,  Aar.  fort,  gäbnr-  oom  ©roffterjogl.  ÜJledlen« 

bürg.  güf.  Siegt.  9h.  90, 
SBolter«,  o.   b.  ̂ cnbc,   $ar.  $ort.  SSb,nr9.  oom 

©d)le8toig  3nf.  Siegt.  9h.  8-1, 
gifdier,  djar.  ̂ }ort.  5ab,nr.  oom  ©djteötoig  £olflein. 

gflf.  Siegt.  9h.  86, 
ftieg,  Unteroff.  oom  ©djlcetoig  ̂ olftein.  Drag.  Siegt. 

9h.  13, 

o.  ©filoto,  Unter  off.  Dom  §n\.  Siegt,  ftaifer  Sran3 
Sofepl)  oon  CfFlerreio,  ßönig  oon  Ungarn  (SdjleStotg 

^otflein.)  9h.  16,  ju  ̂3ort.  gäb.nrfl.,  —  beförbert. 
Grid),  Siittm.  oom  ©djleftoig  ̂ olfiein.  ©tag.  Siegt. 

9ir.  13,  jnm  68tabr.  (i^cf  ernannt. 
%xbt.  o.  Irof  djf  e,  SJiajor  k  la  aaite  befl  ©ranbenburg. 

Äör.  Siegt«.  (Jtaifer  9iiro(au«  I.  oon  Siuilanb)  Sir.  6 

unb  SDtreftor  ber  Offia.  Sieitfdjule  im  SJlilitair-Steit- 
Onftitut,  ber  Slang  eineÄ  Siegt«,  itommbr«.  oerlieb^en. 

Jiübn,  ©ec.  St.  unb  gelbjfiger  »om  teitenbe»  %tl%jfaa 
Äorp«,  jum  Oberjäger  ernannt 

Ooerbod,  djar.  ?ort  g&b,nr.  »om  4.  Dflpreufj.  ©rrz 
Sient.  Sir.  6, 

6Ä«I«e,  djar.  ̂ Jort.  5äb,nr.  oom  Dftpren§.  S&f.  «egt 9h.  33, 

SBiUmann,  Unteroff.  »on  bemfelben  Siegt, 

ftunje,  d.ar.  fort,  gitynr.  oom  5.Dppren§.  3nf.  Siegt 9h.  41, 

©djenrt,  Unteroff.  oom  6.  Oftpreufj.  3nf.  Siegt  3lx.  43, 
©raf  o.  ©tebom^®oetne,  Untetoff.  oom  1.  Bf  Iii  £4 

Siegt  9h.  1,  »a  fort.  Öäb.nr«., 
o.  SBinbljeim,  frem.  St  oom  7.  Dftpreufj.  3nf.  »eat 

9ir.  44,  jum  $auptm.  unb  Slomp.  t5 1)  e  f, 
Ob.tenfdjläger,  ©tc.  St.  oon  betnfelben  Siegt,  jus 

f rem.  St.,  —  beförbert. 
3od)b,eim,  ©ec.  St.  oom  Oftpreufj.  Ulan.  Siegt  9h.  ä 

k  la  suite  be«  Siegt«.  gefteOt  unb  ein  3afcr  UrUs» 
bemtfligt. 

».  3)re«ler  unb  ©Qarfenftein,  freut.  St  oje 

1.  3Ragbeburg.  3nf.  Siegt  9h.  26,  )um  .v>auptm.  nti 
Stomp.  Gbcf, 

grtjr.  0.  Sebebur,  ©ec.  St  oon  betnfelben  Siegt,  |u 

fr.  St, 
Hlbenfortt,  frem.  St.  »on  bemfelben  Siegt,  utde 

oorlfiufiger  ©elaffung  in  feinem  jhmmbo.  al«  2:  c 
ber  13.  3nf.  ©rig.,  jum  fiberjäb,Iigen.  $anptm., 

©uttenbofer,  ©ec.  St.  oom  3.  SJlogbebuTfl.  3t; 
Siegt  Sir.  66,  jum  fr.  St., 

f  rieto,  Unteroff.  oom  «nbalt.  3nf.  Siegt.  9?T.  93, 
Siotb,,  Unteroff.  oom  SBefiffit.  5Drog.  Siegt  Wr.  7, 
©iefart,  Unteroff.  »om  ÜRagb.  8rüf.  Siegt.  3h.  3t:, 
0.  SJlidjaeli«,  djar.  fort,  gä^nr.  »om  4.  2|«mj. 

3nf.  Sleqt  9ir.  72, 
Sieb. ber,  Unteroff.  »on  bemfelben  Siegt, 
ftrbt.  0.  ©od,  Unteroff.  Dorn  7.  Düring.  3uf.  Änt 

9h.  96, 

0.  b.  ©ollen,  djar.  fort,  mifwr.  oon  bemfelben  Siegt. 

$>ot^,  Unteroff^.  oon  bemfelben  Siegt, 
gjiofel,  Untetoff.  »om  SDiagbebutg.  ©rag.  Siegt  9h  • 
o.  Slodjoio,  Untetoff.  oom  I<)üring.  ̂ »uf.  Siegt  Sir.  Ii 

ju  fort,  gäbnr«.,  —  beförbert ©i&tljum  o.  Grfftäbt,  Unteroff.  oom  2.  ©d)lef.  ®tri 

Siegt  Sh.  11, 
be«  ©arre«,  djar.  fort  gätjnr.  oom  ©djlef.  JJfif.  Siegt 

9ir.  38,  ju  fort,  ̂ nr«., 
©diellmi^,  frem.  St.  »om  4.  9iieberfd)tef.  3nf.  Siegt 

9ir.  51,  jum  ̂ auptm.  unb  ftomp.  dbef, 
©aebe,  ©ec  St  oon  bemfelben  Siegt,  jum  fr.  St, 
».  3Boifoto«(»<©iebau,  djar.  fort,  gfibnr.  oom  2 

©d)lef.  ©rag.  Siegt  9h.  8, 
©raf  ju  ©tolberg'SBernigerobe,  Unteroff.  oon  bea 

fclben  Siegt, 

o.  Sfdjirfdjlp,  djar.  fort,  gä^nr.  oom  L  ©djlef.  $trf 
Siegt.  9lr.  4, 

0.  ©djloetnicfjen,  djar.  fort.  gäb,nr.  Dom  1.  fc' 
3nf.  Siegt  9h.  18,  ju  fort,  gäbnr«.,  —  beförbert. 

©realer,  fr.  St  »om  4.  Dberfdjlef.  3nf.  Siegt  9h.  63. 

jur  ©ienftleiftung  bei  einer  9Jiilitair.3ntenbanrur  lom manbirt 

».  ©äffe,  djar.  fort,  gäb^nr.  »om  X.  2Bepf5L  3»' 
Siegt  Sir.  13, 

».  b.  ©urdjarb,  djar.  fort  gäb^nr.  »om  5.  SBeftfi- 

3nf.  Siegt.  Sir.  53, 
grbr.  0.  ©erg.  djar.  fort,  gäbnr.  oom  8.  SBeftf 

3nf.  Siegt.  Sir.  57,. 
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© Stüter,  Unteroff.  »on  bemfelben  S?egt.,  ju  «ort 
gä&nr«., 

ftelbt,  «r.  8t.  Dom  2.  SBeftfät.  ßuf.  Kegt.  Kr.  11, 
jura  Kittm.  unb  Sftfabr.  Gbef, 

o.  Norrie«,  ©ec.  8t  oon  bi felben  Kegt.  jum  «rem. 
8t,  —  beförbert. 

©d)mi&,  d)ar.  «ort.  Öärmr.  com  ßob>jollcrn.  5üf. 
Kegt.  Kr.  40, 

Dornborf,  3cu«*  Kolbe,  *ar.  «ort.  gabnr«.  t>om 
5.  K&ein.  3nf.  «igt.  Kr.  65,  ju  «ort  gÄbnri., 

2Beinmann,  «ort.  ftörmr.  oom  6.  Kb/tn.  3nf.  Kegt. 
Kr.  68,  jum  See.  8t., 

23ollmonn,  Unteroff.  t>on  bemfelben  Kegt, 
Slbriani,  d)ar.  «ort.  gäljnr.  oon  bemfelben  Die^t., 
SKertten«,  diar.  «ort.  ptjnr.  oom  4.  Kf)rin.  Qnfont. 

Kegt.  Kr.  30, 
©otbTe,  djar.  «ort.  Säb>r.  Dom  8.  Kbrin.  3nf.  Kegt. 

Kr.  70,  ju  «ort.  8äf)nr«.,  —  btförbert. 
Traufe  II.,  d.  ßappe,  d)ar.  «ort.  $äljnr#.  oom  ßannob. 

8üf.  Kegt.  Kr.  73,  ju  «ort.  göbnrt., 
üNattfjiafl,  ßenfeling,  «ort. gfib,nr§. oom  1. ßannoo. 

3nf.  Kegt  Kr.  74,  ju  Set  8t*., 
2B  anbei,  Unteroff.  oon  bemfelben  Kegt,  juni  «ort. 

BSbnr., 
ßiefmann,  «ort.  gäljnr.  oom  2.  $onnoo.  3nf.  Kegt. 

Kr.  77,  jum  See.  8t, 
Seife,  Unteroff.  oon  bemfelben  Kegt, 
ftunfce,  äjar.  «ort.  ftä^nr.  oom  Dflfrief.  3nf.  Kegt. 

Kr.  78, 

n.  S8obenb,auf  eu,  Unteroff.  oom  3.  ßannoo.  Srtf.  Kegt. 
Kt.  79, 

Äritter,  Unteroff.  oom  2.  ßannoo.  Drag.  Kegt.  Kr.  16, 
%rb,r.  o.  SBotbmer,  Unteroff.  oom  Ottenburg.  Drag. 

Kegt.  Kr.  19,  ja  «ort.  gölinr«., 
t>.  Dbjele,  «r.  8t.  Dom  2.  ßannoo.  Ulan.  Kegt.  Kr.  14, 

jura  Kittm.  unb  <58fabr.  @f)ef,  —  bef5rbert. 
SKeier,  überjäbj.  «r.  8t.  oon  bemfelben  Kegt.,  in  bie 

Datant  geroorbene  «r.  8t«.  ©teile  eingerflclt. 
St  od),  ciar.  «ort.  5äfjnr.  oom  1.  Kajfan.  3nf.  Kegt. 

Kr.  87, 
o.  Utfjmann,  d)ar.  «ort.  gäb,nr.  oom  ßeff.  Pf-  Äegt 

Kr.  80, 
8 enger idj,  Unteroff.  oom  3.  ßeff.  3nf.  Kegt.  Kr.  83, 
ftr&r.  oon  unb  ju  <S  gloffflein,  d)ar.  «ort.  g5b,nr. 

oom  5.  Ebering.  3nf.  Kegt.  Kr.  91  (©rojfterjog 
Don  Sachsen) 

*  $opffgarten«ßeibler,  o.  Hroenbe,  o.  SBille« 
moe« « ©uf^m,  $rb,r.  o.  ©pejjbarbt,  Söaron 
D.  ©iftram,  Unteroff e.  oon  bemfelben  Kegt., 

o.  Sangermann,  Unteroff.  Dom  2.  ßeff.  ßuf.  Kegt. 
Kr.  14, 

»eefer,  Unteroff.  oom  1.  ©rofjbetjoql.  ßeff.  3nf.  (8eib. 
gorbe  )  Kegt.  Kr.  115,  ju  «ort.  ftäbnr«., 

o.  b.  SBenfe,  «r.  8t.  oom  3.  ßeff.  3nf.  Keat  Kr.  83, 
ftum  ßauptm.  unb  ffomp.  Gtjef  mit  einem  «atent  Dom 
12.  O!tober  1875, 

o.  «pell,  ©ec.  8t.  oon  bemfelben  Kegt.,  jum  «r.  8t., 
?aupred)t,  «r.  8t.  oon  bemfelben  Kegt.,  unter  cor» 

läufiger  ©elaffung  in  feinem  Äommbo.  al8  Äbjut  ber 

17.  3nf.  2?rig.,  jum  flberja&ligen  ßauptm.,  —  be* 
forbert. 

(Sctjoen,  ©ec.  8t.  k  \a  saite  be«  2.  ©rofjljerjogl.  ßeff. 
CDrag.  Kegt«.  (8eib .  Drag.  Kegt.)  Kr.  24,  in  ba« 
Siegt,  »iebereinrangirt. 

©töljel,  «ort.  gäb,nr.  oom  1.  SBaben.  8ei6*@ren.  Kegt. 
«Wr.  109,  jum  ©ec.  8t., 

fteller,  «r.  8t.  oom  2.  8aben.  ®ren.  Kegt.  Poifec 
SBiltjelm  Kr.  110  jum  ßanprra.  unb  Jfomp.  CEb,ef, 

3iegler,  ©ec.  8t.  Don  bemfelben  Kegt.,  jum  «r.  8L, 
be  Keräe,  djar.  «ort.  gfib,nr.  oon  bemfelben  Kegt.,  jum 

«ort.  gäl)nr.  beförbert. 
»oef,  ©ec.  8t  oom  7.  Oftpreug.  3nf.  Kegt  Kr.  44, 

in  ba«  2.  SBaben.  ©ren.  Kegt  »aifer  ffiilhdm  Kr.  110 
oerfe^t. 

Hrent,  «ort.  gafar.  oom  1.  Dbetfa^lef.  3nf.  Kegt. 
Kr.  22,  jum  ©ec.  8t, 

Zimmermann,  djar.  «ort.  gäfjnr.  oon  bemfelben  Kegt, 
@rb mann,  djor.  «ort.  Wb,nr.  oom  3.  Saben.  3nf. 
Kegt  Kr.  111, 

Bennert,  Unteroff.  oon  bemfelben  Kegt.,  ju  «ort. 
Sö$nr«., 

D.  Xx irotlja,  «ort  %al)tix.  Dom  3.  Sabrn.  Drag.  Kegt. 
«rinj  «arl  Kr.  22, 

©ro§,  o.  Kefotoati,  «ort  pb,nr.  Dom  6.  £aben. 
3nf.  Kegt  Kr.  114,  jn  ©ec.  8t«., 

Cee,  a)ar.  «ort.  gäbnr.  oom  5.  S3aben.  3nf.  Keqt. Kr.  113, 

©itfd),  &fix.  «ort.  gab,nr.  Dom  4.  ©oben.  3nf.  Kegt. 
«rinj  2Bilb.elm  Kr.  112,  ju  «ort.  gäftnr«, 

©üldier,  «ort.  ̂ St)nx.  oom  2.  SSoben.  Drag.  Kegt. 
9Äarlgraf  ÜWaytmttion  Kr.  21,  jum  ©ec.  8t., 

SKeiffen,  eb,ar.  «ort.  gätjnr.  oom  4.  «ZBeftfäl.  3nf. 
Kegt.  Kr.  17,  jum  «ort.  gtynr.,  —  beförbert. 

D.  ßat)n,  ßauptm.  unb  Stomp.  Cfyf  Dom  4.  2ßeflfäl. 
3nf.  Kegt.  17,  jum  SRajor, 

«loci,  «r.  8t  oon  bemfelben  Kegt,  jum  ßauptm.  unb 

Äorap.  ß$ef,  —  beferbert. 
©ill meiner,  «r.  8t  aggreg.  bemfelben  Kegt,  in  ba« 

Kecjt.  einrangtrt. 
©dltoicferatl),  4«.  «ort.  göbnr.  Dom  8.  £)fi|>reu§. 

3nf.  Kegt  Kr.  45, 
ßoffmann,  Unteroff.  oon  bemfelben  Kegt,  ju  «ort 

ftätjnr«., Kolanb,  «ort  3ä$nr.  Dom  7.  ©ranbenbnrg.  3nf.  Kegt. 
Kr.  60,  jum  ©ec.  8t., 

Sittdjoro  o.  »refe.JBiniarD,  cb,ar.  «ort.  gäb,nr. 
oom  1.  «omm.  Ulan.  Kegt  Kr.  4, 

©oebel,  Unteroff.  oom  1.  Wbein,  3nf.  Kegt.  Kr.  25, 
o.  Stlifcing,  djar.  «ort.  götmr.  oon  bemfelben  Kegt, 

ju  «ort.  gä^nr«.,  —  beförbert 
o.  SBinbheim,  SKajor,  aggreg.  bem  1.  £f)üring.  3nf. 

Kegt.  Kr.  31,  in  baS  3.  Oftpr.  ©ren.  Kegt.  Kr.  4 
einrangirt. 

D.  Sifdjern,  ßauptm.  unb  Stomp.  (Jb,cf  im  Oftpreug. 
3öf.  Kegt.  Kr.  3:?,  bem  Kegt.,  unter  Seförberuog 
jum  ttberjäb,!.  iKafor,  aggreg. 

3Rei«ner,  «r.  8t.  Dorn  3.  Oftprcug.  ©ren.  Kegt  Kr.  4, 

jum  überjityl.  ßauptm.  beförbert. 
Kofentreter,  «r.  8t,  bi«tjer  im  ©ee^at,  unter  93c- 

förberung  jum  ßauptm.  unb  ftomp.  CSIjcf,  in  ba« 
Dftpreuj£  %ü\.  Kegt.  Kr.  33,  Derfe&t. 

ßanefe,  ©ec.  8t.  oom  4.  Dberfcblef.  3nf.  Kegt  Kr.  63, 
unter  SBeförberung  jum  «r.  8t,  in  boS  3.  3Ragbeburg. 
3nf.  Kegt  Kr.  66  oerfebt 

d.  «fuel,  ©ec.  8t.  Dom  Döring,  ßuf.  Kegt.  Kr.  12, 
al«  ältefler  ©ec.  8t.  in  baS  2.  fcejifdl.  ßuf.  Kegt. 
Kr.  11  oerfcOt. 

©cabell,  «r.  8t.  oom  SKagbeburg.  §üf.  Kegt.  Kr.  36, 

jum  ßauptm.  unb  Äomp.  6b,ef  beförbert 
«merlan,  «r.  8t  Dom  4.  Kb,ein.  3nf.  Kegt  Kr.  30 

unb  fommbrt.  al«  3bint  bei  bem  ©ouDernement  ju 
©trajjburg  i.     unter  53elaffung  in  biefem  ftommonbo, 
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olfl  altefier  %h.  St  in  ba«  5Jfagbeburg.  Pf.  SRegt. 
9h.  36  oerfe&t. 

.fcummell,  $r.  St.  oomH.  2BeftfäT3nf.  8?egt.  9fr.  57  unb 
fommbrt  als  Hbiut.  bei  bet  32.  3nf.  Brig.,  unter 
Beloffnng  in  biefem  Stommanbo,  mit  einem  potent 
oom  16.  3onuor  1870  in  ba«  4.  9ff)tin.  3nf.  tfteqt. 
9ir.  30  oerfefct 

Banfeloto,  1$r.  St.,  bi«ber  oom  ©te.Söat.,  mit  einem 
potent  oom  10.  9Jfai  1872  in  ba«  8.  SBeftfSt.  3nf. 
iRegt  9fr.  57  oeTfefct 

o.  ̂ uttlomer,  fr.  St.,  aggreg.  bem  L  Düring.  3nf. 
SRegt  9fr.  31  unb  lommbrt  jur  Dtenfileijtung  beim 
Shteg«:9Jfiniflerium,  Departement  für  ba«  Snoaliben» 
2ße|en,  unter  33cla(Tung  in  biefem  Äommanbo,  mit 
einem  Batent  oom  21.  ©eptembeT  1870  als  aggreg. 
jum  $annoo.  güf.  Siegt  9fr.  73  oerfetjt. 

o.  ©anten,  Br.  St.  oom  ©rofjberjoglid)  9Redten6urg. 

güf.  yCc.-jt.  9fr.  90  unb  fommbrt.  jur  DienfUeiftung 
beim  S?rieqS  ̂ finijtainm,  Departement  für  ba«  3n 
oalibcn*B3efen,  unter  Belaffung  in  biefem  Äommanbo, 
al«  aggreg.  jum  $eff.  ftfif.  SRegt.  9fr.  80  oerfeßt. 

o.  ßorn,  ©ec.  2t.  oom  ©rofjberjogl.  2Rcdlcnburg.  gflf. 
iRegt  9fr.  90,  jum  Br.  8t.  beförbert. 

©djeibert,  9Jfa|or  oom  ©tobe  be«  3ngen.  Jforp«  unb 

3ngen.  oom  *ß(a&  in  9Jfinben,  unter  Sntbinbung  oon 
biefer  ©tetlung,  jur  Bertretung  be*  ablommanbirten 
3ugenieur«  oom  Wafc  in  Güfhtn  fommanbirt. 

tRiemann,  fiauptm.  oon  ber  3.  3ngen.  3nfpeft  unb 
Jtomp.  (Et)ef  im  $ion.  Bat.  9er.  15,  oon  biefer  ©tel* 
lung  entbungen. 

9faumaun,  ßauptm.  oon  berfelben  3nfpeft,  jum  ffomp. 
(Ib«f  im  Bion.  Bat  9ir.  15  ernannt 

Sottmann  I.,  Raupten,  oon  berfelben  3nfpe!t.,  unter 
Bcrft&ung  jur  4.  3ngen.  Onfpeft.  jum  Komp.  Sb,ef 
im  SRtjein.  fion.  Bat  9fr.  8  ernannt. 

Bagenftcdjer,  $auptm.  oon  ber  4.  3ngen.  Onfpeft. 
unb  Äomp.  Cb<f  im  Allein,  fion.  Bat.  9fr.  8,  unter 
©ntbinbnng  oon  biefer  Stellung,  jur  3.  Dngen.  Onfpeft. 
oetfegt. 

Äe&ler,  (So  IIa  9,  Unteroffe.  oom  ©arbe.Bion.  Bat, 
SflitjfotoSti,  Unteroff.  oom  Dflpreuj?.  Bion. Söot.  9fr.  1, 
9iaud,  Sertram,  Dolberg,  Unteroffe.  oom  Bomm. 

Bion.  SBat.  9er.  2, 
üreff,  Unteroff.  com  Branbenburg.  Bion.  Bat  9fr.  3, 
Jfaempffer,  SBelftien,  Unteroffe.  oom  SRaqbeburg. 

Bion.  Bat.  9er.  4, 
SBinfter,  Unteroff.  oom  9fieberfd)lef.  Bion.  SBat.  9fr.  5, 

o.  Kr obel,  djar.  «Port.  fcäljnr.  oom  ©djlef.  Bion.  Bot 9er.  6, 

Tendiert,  Runlei,  Unteroffe.  oon  bemfelben  SBat., 
$  raun«,  Unteroff.  oom  Baben.  $ion.  Bat  9fr.  14,  ju 

'Port,  ftabnr«.  beförbert. 

Berlin,  len  16.  ftobember  1875. 

o.  Bönen,  ®en.  ber  3nf.  unb  ©ouoerneur  oon  9Jfainj, 
unter  Belaffung  in  bem  SBcrtjältni^  al«  ©eit.  Sbjut. 
Sr.  SDfajcftät  be«  Raifer«  unb  König«,  jum  ©ouoct« 
neur  oon  Berlin  ernannt. 

».  9feumann,  @en.  Bfafor  unb  Rommanbant  oon 
Berlin,  neben  biefer  ©tellung  mit  SBabrnebmung  ber 

©efcf)äfte  beS  (Sti-ff  ber  ?anb*©enbarmerie  beauftragt. 
Srent,  Oberft  unb  ftommbr.  It8  l.ilBeflfäl.  ̂ uf. «egt«. 

9fr.  8,  unter  ©teQung  i  la  auite  birfeS  $egt«.,  mit 
ber  Sflbrung  ber  1.  flao.  Brig.  beauftragt. 

o.  9fiefen>anb,  Oberfi>?t.  unn  etat«mä§.  etobö.Offij. 
im  1.  fiiannoo.  Drag.  9fegt.  9fr.  9,  jum  Äommbr.  ttS 
1.  Sffiefifäl.  ̂ uf.  9fegt0.  9fr.  8  ernannt 

0.  Ärnim,  9Jfajor  unb  etatdmä§.  ©tab«.£)fftj.  in  Ü 
benburg.  Draq.  9fegt.  9fr.  19,  mit  ber  $lbrnii§  W 
iRb.ttn.  ftür.  9feat«.  9fr.  8,  unter  ©teüong  k  U  w 
beffelbcn  beauftragt. 

Ofrbr.  0.  Subbenbrod>$etter&borff,  STfajor  r 
<S«fabr.  gb,<f  im  1.  ßannoo.  Drag.  Stegt  9fr.  9,  je 
ctatSmäg.  ©tabS'Dffij.  in  biefem  9fegt.  emmmt. 

0.  Blücher,  ftittm.  unb  Cdfabr.  tfbrf  "tm  etyv.  V.  • 9ffgt.  9fr.  2,  in  gleitejer  eigenfefcaft  jnm  1.  fyar. 
Drag.  jRfflt  9fr.  9  oerfe^t 

o.  Vinti&eint,  9Rajor  aggreg.  bem  Ofipreog.SSr.jier 
9fr.  3,  @eaf  Srangel,  unter  Serleibnng  imi  fmai 
feiner  S^arge,  al«  (Sfifabr.  (S^cf  in  ba<  6a)Ief.  Ut: «egt  9fr.  2  oerfefet 

ü.  b.  ©roeben,  9Jfajor  oom  Dftprenfj.  Wr.  Sc. 
9lt.  3  ©rof  SBrongel  unb  fommbrt  alt  Wjß.U 
bem  ©en.  ftommbo.  beft  V.  Irmeeforpl,  vx :  : 
binbnng  oon  biefem  Aommbo.,  als  etat<mö|.  3uH 

Dfft}.  m  tos  Ottenburg.  Drag.  Sfegt.  9fr.  19  od'?. ©artoriufl.  ßauptm.  unb  Sfomp.  Sbef  ̂  

rbein.  gfif.  Äegt  9fr.  39,  bem  Siegt  oggrejirt. 

o.  ©d)rötter,  ̂ anptm.  unb  BlflgetHejut.  ©r.  Sein:- 

^jobeit  be8  ©roßberjog«  oon  9Jfecflenburg-£<tK": 
naeb  erfolgtem  2luSfd)eiben  auö  biefer  Stillung,  ncr 

Berleibunq  eine«  Batentfl  oom  15.  Oamwr  1870,  i-' 
Sfomp.  <5t)ef  in  ba«  9fieberrbein.  84-  *  I oerfe^t 

o.  SBiftenborff,  $r.  ?t.  oom  ©olftein.  %tMü,~ 
9fr.  24  unb  fommanbirt  >ur  Dienftleiftunj  bn» 

©rogberjog«  oon  9Jfcrnenburg=©dmjenn  ft.  ~* 
feiner  ©teile  im  Sfegt.  au«gtfd)ieben  unb  £r-  M3? 

öobeit  bem  ©rojjberjog  0on  gRfdlenbnr}-^«1- 
Bebuf*  (Ernennung  ju  feinem  Ölügel.HtjH*51  w 

Älofe,  ©tc.  St  oom  3nf.  Wegt  ̂ rinj  gnrtnö  « 
9f  ieberlanbe  (2.  SBefifäL)  9fr.  15,  oon  fein«  te 

manbo  jur  Dienßleißung  bei  einer  SRititaii-S««^ tur  entbunben. 

Dtto,  ©ec.  St.  oom  1.  9fafTau.  3nf.  «egt  9fr-  «7.  - ba«  $omm.  SCrain.Bot.  9fr.  2  oerfe^t. 

Berlin,  ben  18.  »obenier  1875. 
gleef,  ̂ auptm.  oon  ber  4.  3ngen.  3nfp-.  >*? 

lung  k  la  suite  biefer  3nfpettion,  jum  ©ifenbobi »erfeftt.  Bt.  k 

Böblau,  bt«ber  ©ee  ftabttt,  al«  ??ort.  W"- 

9fbem.  gu§  Slrt.  9fegt  9fr.  8  mit  einem  : 
19.  Suguft  1875  angefiem. 

3n  ber  «eferoe  unb  Sanb»e»t- 

Berlin,  ben  11.  Wobrmbrr  1875. 

9Jleilltj,  Bice,gelb».  oom  SRef.  Saab».  W  •{ 
9fr.  35,  jum  ©ec.  St.  ber  «eferoe  be« 
SRegt*., 

Sidj,  Bice.  Jelbw.  oom  1.  Bat.  (©itgbmg)  * 

Sanb».  «eqt«.  9fr.  28,  jum  ©ec.  St.  ber  W*  - 4.  ©arbe  ©rcn.  9fegt«.  Äönigin,  .  . 

0.  Beltbeim,  fr.  St  oon  ber  ©arbe.Sanb».  I"» jum  Sfittm.,  —  beförbert  .  f,. 

0.  Tümpling,  ©ec.  St  oon  ber  ©a^J«»" 

in  bie  Äategorie  ber  SRef.  Offij.  jurödoerftji.  si- foldjer  bem  2.  ©arbe- Drag.  «egt.  «riebet  M 
Soeme,  Bice.^elb».  oom  2.  Bat.  (9fofto<t) 

berjogl.  9Jfed(fnbnrg.  Sanbto.  9frgt*.  3^-  • 

©ec.  St  ber  Sief.  MS  $efr  3«fler.«tM.  «t 11 1 

förbert.  

^ 



0.  Bladjefcfi,  8ice»ftelbro.  bom  2.  Bataillon  (©tolp) 
6.  Bomm.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  49,  jnm  ©ec  8t  btr 
Sief,  be«  4.  Oftpreufj.  ©ren.  Siegt«.  Wr.  5, 

Xt^niiz,  Biccgelbtt.  Dom  2.  Bat  (ßöfllin)  2.  Bomm. 
8onbro.  Siegt«.  Sir.  9,  jum  6ec.  8t  btr  Sief,  be* 
8.  Branbenburg.  3nf.  Slegtfl.  9ir.  64  (Brinj  Sriebticb, 
(Sari  oon  Greußen), 

3)ommenget,  <Sec.  S?t.  oon  btr  Sief,  be«  Bomm.  2>roa. 
»legt«.  Ufr.  11, 

8ertbe,  ©ec.  8t  oon  btr  Onf.  be«  1.  Bat«.  (©a)laroe) 
6.  $omm.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  49, 

(Jollin,  ©ec.  8t  oon  btr  Rao,  be«  2.  Vati.  (Brom* 
berg)  7.  Bomm.  8aubro.  Siegt«.  Str.  54,  ju  Br.  8t*., 
—  beförbert. 

3acobi.©d>erbeninn.,  ©ec.  St.  oon  her  Sleferoe  be« 
2Befiffil.  «flf.  Siegt.  Str.  37,  frflber  ©ec  8t  in  biefem 
Siegt.,  im  ftebenben  ©eere,  nnb  jroar  ol«  ©et,  8t  mit 
tintm  Batent  oom  9.  Btfirj  1873  im  SBtftföL  gßf. 
Siegt.  Str.  37  »ieberangefieat 

SJtenbe,  8ice»gelblo.  Dom  1.  Bat  (ßalau)  6.  Bran 
benburg.  8anbro.  Siegt«.  Str.  52,  3um  ©ec.  8t.  ber 
Sief,  be«  5.  »oben.  3uf.  Siegt«.  Sir.  113, 

Stiebter,  Bice  ffiacbtm.  oom  Sief.  8anbro.  Bat  Berlin 
Sir.  35,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  befl  ©djlef.  Ulanen. 
9?egt«.  Str.  2, 

Söeber,  Bolfmann,  Btter«,  8ingner,  J&alfe, 
©ucroro,  ©oljbeimer,  ffuncfell,  ©effe, 
gifdjer  IL,   ©aebe,   ©cbroarj,  Cllermann, 

liefert, 

©ebauer,  ©cb,icl,  ©ec.  8t«.  oon  ber  Onf.  be«  Sief. 

8anbro.  Bat«.  Berlin  Str.  35,  jn  $r.  8t«.,  —  be- 
förbert 

2Ji Aller,  ©ec.  8t  oon  ber  3nf.  be«  2.  SBat«.  (©irfcb* 
berg)  2.  Stieb  er  fdjlef.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  47,  jum  Br. 
8t.  beförbert 

Siebtel,  ©onber,  ©äffe,  ©erbe«,  ©d>mclj!opf, 
ßobfe,  8iccgelbro.  oom  1.  SBat.  (Bremen)  l.ßanfeat. 
Sanbro.  Siegt.  Sir.  75,  ju  ©et  8t«.  ber  Sief,  be« 
L  ©cnfeat.  3nf.  Siegt«.  Sir.  75, 

Stofcber,  8ice»aBad)tm.  oon  bemfelben  Bat,  jum  ©ec. 
8t  ber  Sief,  be«  2.  ©annoo.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  14, 

Rcfjler,  Biee .  BJaebtm.  oon  bemfelben  Bat.,  jnm  ©ec. 
8t  ber  Sief,  be«  Ibüring.  £uf.  Siegt«.  Sir.  12, 

Bornemann,  8ice»2Bacbtm.  oon  bemfelben  Bat,  jum 
©ec.  8t  ber  Sief,  be*  1.  8eib.$uf.  Siegt«.  Sir.  1, 

©tu den,  Sice»9Bad)tm.  oon  bemfelben  Bat,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Sief,  be«  2.  ©annoo.  Drag.  Siegt«.  Sir.  16, 

SBebl,  Bice.gelbte.  oom  1.  Bat.  (Hamburg)  2.  öonfeat. 
Sanbro.  Siegt«.  Sir.  76,  jum  ©ec.  8t  ber  «ef.  be« 
1.  Iböring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  31, 

Ber«mann,  Bice'gelbro.  oon  bemfelben  Bat,  jum  ©ec. 
8t  ber  Sief,  be«  2.  ©anfeat.  3nf.  Siegt«.  Sir.  76, 

SWeijer,  8ice.2Bad)tm.  oon  bemfelben  Bat,  jum  ©ec. 
8t.  ber  Sief,  be«  2.  B3eftf4l.  $uf.  Siegt«.  9?r.  11, 

©djemmann,  8icc'S3ad)tm.  oon  bemfelben  Bat,  jum 
©ec.  8t.  ber  Sief,  be«  2.  $omm.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  9, 

©toefmann,  8ice«gelbro.  oom  1.  Bat  (Äiel)  ©otftein. 
Sanbro.  Siegt«.  Sir.  85,  jum  ©ec.  8t  ber  Sief,  befl 
£>olfhin.  3nf.  Siegt«.  Str.  85, 

gebberfen,  Bicegelbto.  Oon  bemfelben  Bot,  jum  ©ec. 
8t  ber  Sief,  be«  ©d)leflro.  ©olftein.  «flf.  Siegt«. 
Sir.  86,  —  beförbert. 

b.  Broucbitfcb,  ©ec.  8t  oon  ber  Sief,  be«  SDiagbeburg. 
3öger'8atfl.  Sir.  4, 

«rnbt,  ©ec.  8t.  oon  ber  Sief,  be«  'JJotnm.  35ger.Bat«. 
Sir.  2,  ol«  ©ec.  8t«.  unb  gelbjSger  in  ba«  reitenbe 
Stlbjägtr'Jlor»«  oerfefct 

Bebrenbt,  Bice^elbm.  oom  2.  Bat  (3Beb,lau)  1.  Oft* 
Oreu§.  8onb».  fleat«.  Sir.  1,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief, 
be«  5.  Dfioreujj.  3nf.  Siegt«.  Sir.  41, 

$aoenfiebt,  Bice  2Bao>tm.  oom  2.  Bat  (Siafienburg) 
5.  Ofipreu§.  8anbto.  Siegt«.  Sir.  41,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Sief,  be«  fcrag.  Siegt«.  $rinj  «lbrecb,t  oon  Greußen 
(8ittb>u.)  Sir.  1, 

Betb,!e,  Bice.gelb».  oom  1.  Bat.  (Danjig)  8.  Oft» 
preufj.  8anbto.  Siegt«.  Sir.  45,  jum  ©ec.  8t  ber  Sief, 
be«  4.  Oftpreufj.  @ren.  Siegt«.  Sir.  5. 

Bortb,  Biccgelbro.  oom  2.  Bat  (SJlarienbnrg)  8. Oft» 
preufj.  8onbto.  Siegt«.  Sir.  45.  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief, 
be«  8.  Oftpreufj.  3nf.  Siegt«.  Sir.  45, 

JHein,  Biccgelbro.  oon  bemfelben  Bat,  jum  ©ec  8t 

ber  Sief,  be«  Oftpreufc.  ftfif.  Siegt«.  Sir.  33,  —  be* 

förbert 
Sleutbe,  $anbt,  Bice-^elbro.  oom  2.  Bat.  (Bernburg) 

antjolt.  8anbro.  Siegt.  Sir.  93,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Äef. 
be«  «nbalt.  3nf.  Siegt«.  Sir.  93, 

Ziel,  Biccgelbro.  oon  bemfelben  Bat.  jum  ©ec.  8t 
ber  Sief,  be«  3.  $annoo.  3uf.  Siegt«.  Sir.  79, 

Stifter,  8ice*8elbro.  oon  bemfelben  Bat,  jum  ©ec. 
8t  ber  Sief,  be«  3.  SJlogbeburg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  66, 

SReoer,   Bice*$elbro.  oom  1.  Bat  (©onqerbaufen) 
1.  It)ör{n9-  8anbio.  Siegt«  Sir.  31,  jum  ©ec  8t  ber 
Sief,  be«  3.  Sbflring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  71, 

SDiartini,  Bice-aBacbtm.  oom  1.  Bat.  (Arfurt)  3.1bü- 
ring.  8anbto.  Siegt».  Sir.  71,  jum  ©ec.  8t  ber  Sief. 

be«  SRagbeburg.  'Drag.  Siegt«.  Str.  6, 
©djmager,  Bict.JSetbro.  oom  2.  Bat.  (@era)  7.  Ibüting. 

Sanbro.  Siegt«  Sir.  96,  jum  ©ec.  8t  ber  Sief,  be« 
7.  Ibüring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  96, 

©tarfe,  SJlüller,  @anfcer.  ©ec.  8t«.  oon  ber  3nf. 
befl  1.  Bat«,  (©tenbal)  1.  SDlagbeburg.  8anbro.  Siegt«. 
Sir.  26,  mi  Br.  8t«.,  —  beförbert. 

<Dt älter,  ©a)fltf,  Bice.^elbto.  oom  2.  Bat  (©ebtoeib* 
nie)  2  ©djtef.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  11,  ju  ©ec  8t«. 
ber  9lef.  be«  ©ajlef.  güf.  Siegt«.  Sir.  38, 

Sleuürcbner,  Bice.gelbro.  oom  2.  Bat  (Beutben) 
2.  Dberfajlef.  8anbio.  Siegt«.  Sir.  23,  jum  ©ec.  8t 
ber  Sief,  be«  4.  Oberftyef.  3nf.  Siegt«.  Sir.  63, 

»raufe,  ©ec  8t  oon  ber  3nf.  be«  2.  Bat«.  (Siatibor) 
1.  Oberfcb,lef.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  22, 

©pringer,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  Bat«. 
(©ebroeibdie)  2.  ©cblcf.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  11,  ju 
Br.  8t«.,  —  beförbert. 

Berenbefl,  ©auptm.  oon  ber  3nf.  be«  1.  Bat«.  (2.Bre«* 
lau)  3.  Sitebcrfcblef.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  50,  ju  ben 
Offijieren  be«  2.  @arbe.8anbro.  Siegt«,  verfemt. 

0.  Brabenber,  Br.  8t  oon  ber  3nf.  be«  Sief.  8anbio. 
Bat«.  1.  Breslau  Sir.  38,  ein  fatent  feiner  <5b«8« 
Oerlieben. 

oan  »oolroof,  Biccgelbro.  oom  1.  Bat  (©elbern) 
4.  SBeftfäl.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  17,  jum  ©ec.  8t.  ber 
Sief,  be«  7.  2$flr.  3nf.  9legt«.  Sir.  96  beförbert 

©off mann,  Biee.fielbro.  oom  l.Bat  (Sleufj)  6.  Sibein. 
8anbro.  Siegt«.  Sir.  68,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief,  bc« 
4.  Mein.  3uf.  Siegt«.  Sir.  30, 

Säulen,  -Bice  Sßacbtm.  oon  bemfelben  Bat,  jnm  ©ec. 
8t.  ber  Sief,  be«  B3eflfä(.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  5, 

$oeren,  Bice>2Baebtm.  oon  bemfelben  Bat,  jum  ©ec. 
8t  ber  Sief,  be«  SBefifäl.  ftür.  Siegt«.  Sir.  4, 

SBeibmann,  BiccBJacbtm.  oom  1.  Bot  (ßrfelenj)  5. 
»ibein.  8anbro.  Siegt«.  Sir.  65,  jum  ©ec.  8t.  ber  Sief. 
be«  «öniq«.©uf.  Siegt«.  (1.  Slb«n.)  Sir.  7, 

SDiaper,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  Bat«.  (Goblenj) uigi 
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3.  Kbein.  8anb».  KcgtB.  Kr.  29,  jum  <Pr.  8t.,  — 
beförbcrt. 

©opetiuB,  ©ec.  8t.  oon  ber  Stao.  be«  2.  ©at«.  (©aar. 
louifi)  4.  Kb/in.  8anb».  Kegt«.  Kr.  30,  jum  ̂r.  8t 
beförbert 

$itbebranb,  ©rcnbecfe,  ©ice.2Bao>tm.  ort«  Keferbe 
8anbro.  ©at.  $annoDer  Kr.  73,  ju  6ec  Et«,  ber  Kef. 
be«  1.  $annoo.  Ulon.  Kegt«.  Kr.  13, 

SÖS&olbt,  o.  8lten,  ©ice.gelbro.  Dom  2.  ©at.  (2.  Ol» 
benbnrg)  Ottenburg.  Uatiöra.  Kegt«.  Kr.  91.  ju  ©ec. 
8t«.  ber  Kef.  be«  Ottenburg.  3nf.  Kegtfl.  Kr.  91, 

».  fiaflen,  Onenfell,  Sice.frfb».  Dom  2.  ©at.  (@öt. 
tingen)  3.  fiannoo.  8anb».  Kegt«.  Kr.  79,  ju  ©ec 
8tfl.  ber  Kef.  be«  3.  ßonnoo.  3nf.  Kegt8.  Kr.  79, 

33  eil  mann,  ©ice.ftelbro.  oon  bemfelben  ©at.,  jutn  ©ec 
2t.  ber  Kef.  be«  2.  $eff.  3nf.  Kegt«.  Kr.  82, 

$üffer,  Sice.SÜBodjtni.  Don  bemfetben  ©at.,  jum  See. 
8t.  ber  Kef.  be«  1.  SEBeftfSl.  $uf.  Kegt«.  Kr.  8,  - 
beförbert. 

$  t  im«,  ©ice«0ettm.  com  2.  ©at.  (Sicflbaben)  1.  Kaffau. 
8anbto.  Kegt*.  Kr.  87,  tum  ©ec.  8t.  ber  Kef.  be« 
8.  SBeftffit.  3nf.  Kegt«.  Kr.  57, 

grbr.  b.  ©peffarbt,  ©ice-ftelbro.  Don  bemfelben  ©at., 
jum  See.  2t.  ber  Kef.  be«  £ejT.  8üf.  Kegt«.  Kr.  80, 

(Sufig.  »ice^elbro.  Dom  1.  ©at.  (SKefdrjebe)  2.  £efl. 

i'onbm.  Kegt«.  Kr.  82,  jum  ©ec.  8t.  ber  Kef.  be« 
^omm.gttf.  Kegt«.  Kr.  34, 

8ong«borf,  ©ice«$cttm.  oom  1.  ©at.  (daffel)  1.  ßeff. 
tfanbto.  Kegt«.  Kr.  81,  jum  ©ec.  8t.  ber  Kef.  be« 
2.  ßeff.  3nf.  Kegt«.  Kr.  82, 

Stiu«,  ©ice-gettm.  Don  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  3.  ßeff.  3nf.  Kegt«.  Kr.  83, 

fjabrenbad),  ©ice.SJacbtm.  von  bemfelben  ©at.,  jum 
©ec.  8t.  ber  Ktf.  be«  l.  ßeff.  ßuf.  Kegt«.  Kr.  13, 

<Srb«löb,  3iegler,  8ice«2Bacbtm.  oom  2.  ©at.  (Cifenodi) 
5.  Sharing.  8anbro.  Kegt«.  Kr.  94,  ju  ©ec.  8t«.  ber 
Kef.  be«  Wiking.  Ulan.  Kegt«.  Kr.  6, 

SBebler,  ßergb,  fyrbr.  £reufd>  d.  ©uttlar.©ran« 
benfet«,  ©ice-gelbm.  Dom  1.  ©at.  (ffieimar)  5.  ZM 
ring.  2 antra.  Kegt«.  Kr.  94,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Kef.  be« 
5.  Stjflring.  3nf.  Kegt«.  Kr.  94  (©rojfterjog  Don 
©aebfen), 

«Ifelb,  ©ice.SBacbtm.  Dom  1.  ©at.  (üttainj)  4.  ©ro§. 
berjogl.  ßeff.  8anbm.  Kegt«.  Kr.  118,  jum  ©ec.  8t. 
ber  Kef.  be«  1.  ßeff.  ßuf.  Kegt«.  Kr.  13,  —  beförbert. 

©Bttbou«,  ©ice  ftettto.  Dom  1.  ©at.  (©rurbfal)  3.  ©ab. 
8anbw.  Kegt«  Kr.  111,  »um  See.  8t.  ber  Kef.  be« 
2.  »ab.  ©rcn.  Kegt«.  Staifer  Wüf)tlm  Kr.  110, 

ftaifer,  ©ice^gelbw.  Dom  1.  ©at.  (Donauefdjingen)  6. 
©ab.  8onbro.  Kegt«.  Kr.  114,  jum  ©ec  8t.  ber  Kef. 
be«  5.  ©ab.  3nf.  Kegtfl  Kr.  113.  —  beförbert. 

©uiedo.  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  ©at.  (ffolmar) 
Ober.Glfäff.  8anbm.  Kegtfl.  Kr.  131,  jum  tyr.  2t, 

3obn.  ©ice.gelb».  oon  bemfelben  ©at.,  jum  ©ec.  8t. 
ber  8anbh>.  3nf.,  —  beförbert. 

8inbenbein,  ©ice^elb».  Dom  1.  ©at.  (8f<ber«Itben) 
2.  SWagbeburg.  8anb».  Kegt«.  Kr.  27,  jum  ©ec.  2t 
ber  Kef.  be«  SKagbeburg.  $ion.  ©at«.  Kr.  4, 

fi  oben  |1  ein,  ©ice-üelb».  Dom  1.  ©at.  (1.  Oldenburg) 
Ottenburg.  8anbn>.  Kegt«.  Kr.  91,  jum  ©ec  8t.  ber 
Sanbmebr- Pioniere,  —  beförbert. 

©iref,  $lod\  ©ice>^elbn).  Dom  Kef.  2anbro.  ©ataiflon 
?franrfurt  a./SW.  Kr.  80,  ju  ©ec.  8t«.  ber  Kef.  be« 
(£ifenbabn.©at8., 

^einrieb,  ©obe,  liebel,  ©ec.  8t«.  Don  ber  8anb». 
befl  «fenbabn.©at«.,  ju  *r.  8»., 

®r Anlagen,  ̂ Jr.  8t.  oon  ber  Sanb».  be«  gifeubabO' 

©at«.,  jum  ̂ auptm.,  —  beförbert. 

©erltn,  len  18.  Kobember  1875. 

ftleiber,  ©ice^etbro.  Dom  Kef.  8anbro.  ©at.  fföoig« 
berg  Kr.  33, jum  ©ec  8t.  ber  Kef.  be«  6.  OfiprenB. 
3nf.  Kegt«.  Kr.  43  mit  patent  oom  12.  Ortober  er. 
beförbert   

B.  9lbfff)ifb«bcttiflipng,fn. 

3m  ße^enben  ötere. 

©erlitt,  Den  11.  Kobewber  1875. 

grejr.  D.  Keigenflein,  @en.  ̂ Kojor  unb  ftommbr.  ber 

1.  AaoaQ.  ©rig.,  in  ©enebmigung  feine«  x'l  bf  djiefcs 
gefudje«  mit  ̂ cnBcn  jur  üDiBp.  gefledt. 

©cbulü,  Oberfl  oon  ber  ftrmee,  in  ©enebmigung  feine« 
9bfd)iebflgefud)e«,  mit  $enfton  unb  ber  Uniform  be« 
Ofifrief.  3nf.  Kegt«.  Kr.  78  *ur  Diep.  gcfttCt. 

grancl,  unter  bem  gefe^lidien  ©orbebalt  auSgefcbiebencr 

<Pr.  8t.,  frütjer  im  'jjomm.  Suft.Ärt.  Kegt.  Kr.  1,  bte 
gef(^lia)e  ̂ enfton  bereinigt, 

o.  Srnim,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Gfjcf  oom  3.  ©arbe> 
Kegt.  ju  %u%,  mit  ̂ Jenfion  unb  ber  Kegt«.  Uniform, 

0.  H [oen sieben,  Tla\ox  Dom  Kegt.  ber  ©arbe«  bu 
(SorpS,  Sbtf  ber  4.  Stomp,  unb  Stommbr.  ber  2.  gl« 
Iabron,  mit  $enfion  unb  ber  Kegt«.  Uniform, 

D.  2 rottja,  Kittm.  unb  (£«!abr.  Gljef  oom  2.  ©orbe^ 
ffirag.  Ktgt.,  al«  ÜKajor  mit  $enflon  unb  ber  KegM. 
Uniform,  —  ber  «bfdjieb  beroilligt. 

©t'niol,  Kittm.  unb  S«Iabr.  <Sb<f  oom  2.  ©ranbenb. 
Drag.  Kegt.  Kr.  12,  mit  $enfion  unb  ber  Kejt*. Uniform, 

D.  Ijatjn,  ßauptm.  unb  Stomp.  Etjcf  Dom  3.  inr. 
benburg.  3nf.  Kegt.  Kr.  20,  mit  $enflon  nebft  In«. 
fla>t  anf  «nfleOung  im  Cioilbienfl  unb  ber  Kegt«. Uniform, 

©raf  ju  ©tolberg*2Berni gerobe,  ©ec  8t.  k  U 
suite  befl  ©ranbenburg.  Stfir.  Kegt«.  (Staifer  Kico« 
lau«  I.  oon  Kuglanb)  Kr.  6, 

Dörrbecfer,  aWajor  unb  etatBm.  ©tobfloffij.  oom  2. 
©ronbenb.  Ulanen  Kegt.  Kr.  11,  al«  Dberfr.8t.  mit 
$enfion  nebfl  fluüfidjt  auf  rlnfiellnng  im  Gioilbienß 
unb  ber  Kegt«.  Uniform,  —  ber  ?lbfdjieb  berotOigt. 

Kiefert,  i'i'ojev  jur  Tiip.,  juleQt  im  6.  Kluin.  3nf. 
Kegt.  Kr.  68,  bie  (frlaubnifj  jum  fragen  ber  Uniform 
be«  3.  Ofipreu§.  ©rcn.  Kegt«.  Kr.  4  ertbeilt 

Stfug,  ©ec.  8t.  Dorn  1.  SBefipreufj.  ©ren.  Kegt«.  Kr.  6, 
al«  $r.  8t.  mit  $enfion  unb  ber  Kegt«.  Uniform  ber 
Slbfdjieb  bereinigt. 

©rbul|}e,  ©ec  8t.  oom  2.  $ofen.  3nf.  Kegt.  Kr.  19, 
ou«gefcbieben  unb  ju  ben  beurlaubten  Offij.  ber  ?anb». 

3nf.  übergetreten, 
o.  ©orrie«,  Kittm.  unb  Ct«tabr.  Sbef  oom  SebleSmig 

■nclflcin.  Drag.  Kegt.  Kr.  13,  al«  fljtojor  mit  ̂ enflon 
nebfi  Sluflfirfit  auf  nnfteDung  im  SiDilbicnfl  unb  ber 
Kegt«.  Uniform  ber  Bbfcbieb  beroiQigt. 

Kapmunb,  Oberfl  'jur  DiBp.,  oon  ber  Stellung  all 
©ej.  Stommbr.  be«  1.  ©at«.  (Danjig)  8.  Ofrpreu§. 
8anba>.  Kegt«.  Kr.  45  entbunben. 

2R3fcble,  SKajor  oom  3.  Of)preu§.  ©ren.  Kegt.  Kr. 4, 

in  ©enebmigung  feineS  9bf4ieb8gefucbe«  mit  l!;nfion 
Jur  Di«p.  gepellt  unb  gleirbjeitig  jum  ©ej.  Äommbr. 
e«  1.  ©at«.  (Danjig)  8.  Djlpreujj.  8anbm.  Kegt. 
Kr.  45  ernannt. 
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Srb>.  SRind  t>.  Salbenftein,  #auptm.  nnb  Stomp. 
<5l)ef  com  SJlagbeburg.  güf.  Siegt  Vit.  36,  mit  ̂ enfion 
unb  btt  8rmee«Uniform  ber  2lbfd)ieb  bereinigt 

D.  $ritttt>i$  unb  ©affron,  ©ec  8t  Dom  8eib«Äfir. 
Siegt.  (6d)lef .)  9ir.  1, 

D.  girfftebt,  ©ec  8t  Dorn  2.  ©djlef.  £uf.  Siegt  9lr.  G 
unb 

Dittria},  ©ec  St.  Dom  ©ctjlef.  Ulan.  Siegt.  9?r.  2, 
auflgefdjieben  unb  gu  ben  9iefen>e*£)ffijieren  ber  be> 
treffenben  Slegimenter  übergetreten. 

D.  »areabjrn,  Siittm.  unb  ijäfabr.  (itjcf  Dom  2.  ©eblef. 
$uf.  Siegt.  Sir.  6.  mit  $enfion  unb  ber  Siegt«.  Uni 
form  ber  Äbfdneb  bereinigt 

SBacmeifler,  £>berft-8t  jur  3)i«p.,  früher  SJlojor  im 
6.  Söeftfal  3nf.  9tcgt.  :'cr.  56,  in  bie  Rategorie  ber 
mit  $enfion  oerabfduebeten  Dffijtere  iurÜdüerfe|}t. 

$etri,  ©ec.  8c  Dom  6.  SBJeftfäl.  3nf.  Siegt.  Sir.  65, 
al«  $r.  8t  mit  ̂ enfton  nebfl  Huflfidjt  auf  HnfteHung 
im  Sioilbienft  unb  ber  Hrmee4lniform  ber  «bfdjieb 
bereinigt. 

Rraufe,  ©ec.  8t.  Dom  8.  Styein.  3nf.  Wegt  Str.  70, 
ausgetrieben  unb  )ur  8anbu>.  3nf.  übergetreten. 

Rol,  ©ec.  8t.  oom  Slbein.  Ulan.  Siegt  Mr.  7,  au«ge« 
febieben  unb  ju  ben  Sief.  Offizieren  be«  Siegt«,  übet* 
getreten. 

mbr.  D.  ̂ - ii r t tj ,  unter  bem  gefe^Iicben  SJorbcbnlt  au«* 
geriebener  ©ec.  8t.,  früher  tm  Styein.  Ulan.  Siegt. 

Sir.  7,  im  f)et)enben  $eere  unb  jrear  a's  ©ec.  8t.  mit einem  patent  oom  12.  ©ejember  1873  im  $onnoD. 
fiuf.  Siegt.  Sir.  15  toieberangefhnt 

D.  Sandel  I.,  ©ec.  8t.  k  la  suite  be«  2.  $annoo.  Ulan. 
Siegt«.  Sir.  14,  ausgetrieben  unb  gut  8anb».  RaD. 
übergetreten. 

Söolff,  fr.  8t  Dom  2.  Slaffau.  3nf.  Siegt  Str.  88, 
ausgetrieben  unb  ju  ben  Sief.  Offij.  be«  Siegt«,  übet« 
getreten. 

Graf  oon  ber  ©djulenburg- 58  obenborf,  $r.  8t 
Dom  St^ein.  Xxaq.  Siegt.  9er.  5,  mit  ̂ enfion  ber  Bb. 
fd)ieb  bereinigt 

Slöm&elb,  $auptm.  jur  5Di«p.,  früher  Stomp.  Stjef  im 

bamaligen  ©rofftetgogl.  ßejj.  1.  3nf.  (8eibgarbe«) 
Siegt,  ber  ttejorafter  al«  aWajor  oerlietjen. 

D.  Serlepfä),  ©ec.  8t  Dom  2.Aeff.  $uf.  Siegt.  Sir.  14, 

au«gefcbieben  unb  ju  ben  Sief.  Dfftj.  be«  Siegt«,  über* 
getreten. 

D.  8i(tenf)off>3ttoroi&ft),  SJfojor  Dom  4.  SBeflfäl. 
3nf.  Siegt.  9h.  17,  mit  fenfion  unb  ber  Uniform  be« 
1.  Oberfölef. 
reinigt 

3nf.  Siegt«.  Str.  22  ber  «bfdjieb  be- 

©an«  Sbler  §err  ju  $ut(ife,  ©ec.  8t.  t>om 
1.  JBaben.  8eib  *  ©rag.  Siegt  Sir.  20,  ausgetrieben 
unb  ju  ben  Sief.  Cffig.  be«  1.  ©arbe.SDrag.  Siegt«, 
übergetreten. 

©flrde,  $ort  gä^nr.  Dom  8.  Dßpreu§.  3nf.  Siegt 
Sir.  45,  gur  Sief,  entlaffen. 

Oob.  oro,  £auptm.  unb  Jlomp.  (£t)ef  Dom  7.  Sranbenburg. 

3nf.  Siegt  Sir.  60,  al«  SRajor  mit  $enfton  nebfi  8u«* 
fitb.t  auf  SlnfteHung  im  Cioilbienft  unb  ber  Siegt». 
Uniform, 

©riramer,  ©ec.  8t.  Dom  2.  SliebetfcbUf.  3nf.  Siegt. 
Sir.  47,  Sebuf«  Uebertrittfl  in  «öniglia}  2Bürttemberg. 

SWilitairbienfle,  —  ber  «bfdueb  bemiüigt 
SBiener!,  ©ec.  8t  Don  bemfelben  Siegt,  au«gef Rieben 

unb  }n  ben  Sief.  Offizieren  beS  Siegt«,  übergetreten, 
©rof  d.  ©rmettoto,  Oberft  unb  ftommbr.  be«  Tdum, 

Rur.  Siegt«.  Sfr.  8,  in  ©ene^migung  feine«  «bfa)icb«. 

Sefttcb^e«  mit  $enfion  unb  ber  Siegt«.  Uniform  gur 

M«p.  gefteUt. D.    loten,  $r.  8t  Dom  3.  SJiaabeburg.  3nf.  Siegt 
Sir.  66,  SBebuf«  UebertrittS  aur  SJiarine  au«gefcb,icben. 

Saper,  Dberfl>8t  Dom  ©tabe  be«  dngen.  ftorpa  unb 
3ngen.  Dom  $la$  in  ©logau,  al«  Dberft  mit  $enfton 
unb  feiner  bisherigen  Uniform, 

Ubfe,  $r.  8t  Don  ber  1.  dngen.  Onfpeltion,  mit  ̂ ßenfion, 
ffluge  I.,  $auptm.  Don  ber  2.  3ngtn.  3nfpefiion,  mit 

"})enfion  unö  feiner  bärtigen  Uniform,  —  ber  Hb= 
fa)ieb  bereinigt. 

Serlin,  ben  16.  Stöbertet  1875. 

Arfir.  ̂ onerbect  D.  GdjLinairf),  SJlajor  jur  Di?c, 
gule(}t  Siittm.  unb  Setabr.  C£t>ef  im  Oflpreug.  Stüt. 
Siegt.  Str.  3  ©raf  Srangel,  mit  feiner  bifiberigen 
$enfion  nebß  Sn«ficb.t  auf  «nfleUung  im  ßintlbienft 
unb  ber  Uniform  be8  gebauten  Siegt«.,  ber  abfcb,ieb bewilligt 

Berlin,  ben  18.  9toucmbrr  1875. 

D.  Seil  mann,  Dberfl  a.  X.,  jule^t  Rommbr.  be« 
SBefifäl.  geflungfl.Hrt.  Siegt«.  Sir.  7,  mit  feiner  bi«^ 
berigen  ̂ Jenfion  jur  35i8p.  gejicdt 

3 n  ber  Siefcroe  nnb  8anbaebr. 

»er(in,  ben  11.  Slobember  1875. 

^obl,  Siittm.  a.        jnle^t  ?r.  8t  Don  ber  flau,  ott 
1.  »ot«.  (2.  Sre«lau)  3.  Siieberfcblef.  8anb».  Siegt«. 
Str.  50,  bie  gefe^licbe  $enfion  bereiOrgt 

©entbin,  ̂ Jr.  8t  Dom  1.  @arbe*@rem  Sanbw.  Siegt, 
als  y^auptm.  ber  flbfebieb  bereinigt, 

©raf  d.  ©cblieffen,  $r.  8t.  Don  ber  Sief.  beS  ©ren. 
Siegt«.  Äonig«  Öriebricb  SBi^elm  IV.  (1.  Pommer.) 
Str.  2,  mit  ber  8anb».  3lrmee«Uniform, 

2Bietb.ola,  $r.  8t  Don  ber  Sief,  be«  Sieumärf.  ©rag. 
Sleqt«.  Sir.  3, 

D.  Roller,  ©ec.  8t  von  ber  Rod.  be«  2.  9at«.  (Siau« 
garb)  5.  f  omni.  8anbte.  Siegt  Str.  42,  biefem  ol« 
$r.  8t  mit  ber  8anbre.  Ärmee.Uniform, 

«unbe,  ©ec  8t.  Don  ber  3nf.  be«  L  ®at«.  (©riaree) 
6.  ̂ Jomm.  8anb».  Siegt«.  Sir.  49,  mit  ber  8anb». 
ürmee«Uniform, 

Rra^,  ©ec.  8t  oon  ber  3nf.  be«  2.  £at«.  (©tolp) 
6.  S)omm.  8anb».  Siegt«.  Str.  49, 

©toljr,  ?r.  8t  oon  ber  3nf.  be«  2.  »at«.  (^Jreug. 
©targarbt)  8.  $omm.  8anbre.  Siegt«.  Str.  61, 

93led,  ?r.  8t.  Don  ber  ftao.  beffelben  »at«.,—  fammt* 
lia>  ber  abfebieb  bereinigt. 

8iebner,  rnoaliber  S3ej)irf«*gelbre.  im  ©ejirf  be«  1.  iBat«. 
(©targarb)  5.  $omm.  8anb».  Siegt«.  Sir.  42,  ber 
S^ar.  al«  ©ec.  8t  Derlieljen. 

^riree,  ©ec  8t  Don  ber  3nf.  be«  2.  8at«.  (Gflftrin) 
1.  SBranbenb.  8anbre.  Siegt«.  91t.  8, 

Sin  ber,  $r.  8t  Don  ber  3nf.  be«  Sief.  8anb».  S)at«. 
»erlin  Str.  35, 

$aulö  I.,  ©ec.  8t  Don  ber  3nf.  beffelben  8at«.,  al« 
$r.  8t.  mit  ber  8anbre.  Hrmee»Uniform, 

©einberg,  ©ec.  8t  Don  ber  3nf.  beffelben  »ot«., 
SJieMtfch,  ©ec  8t  Don  ber  3nf.  beffelben  »atainon«, 

biefem  mit  ber  8anb».  9rmee>Uniform, 
D.  »rünned,  ©ec.  8t  Don  ber  Sief,  be«  1.  8eib<$uf. 

Siegt«.  Str.  1,  biefem  mit  ber  8anbre.  Sinti ee  Uniform, 
—  fämmtlicb,  ber  8bfd}ieb  bereinigt 

»oe^m,  ?r.  8t.  bon  ber  Snf.  bt*  2.©atfl.  (©cb.rimm) 
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2.  «Pofra.  8anbtt>.  Siegt«.  9hr.  19,  ol«  $auptm.  mit 
ber  Raubte.  'Jinnce  Uniform, 

»raufe,  ©ec.  8t.  oon  ber  flau,  be«  Sief.  ?onbto.  ©at«. 
©logou  9h.  37, 

Ai'ijr.  d.  Ued)tri6,  $r.  8t.  Don  ber  Sief,  be«  2.  Sdjlcf. 
©rag.  Weg».  9er.  8,  al«  Süttm.,  —  ber  «bfdjieb  be« 
miüigt. 

©ub,r,  ©ec.  8t.  Don  ber  Sief,  be«  8.  ©ranbenburg.  3nf. 
Siegt«.  Sh.  64  (©rinj  ftriebrid»  ftarl  oon  Greußen), 

y.  ©aül,  (See.  St.  Don  ber  3nf.  be«  Hef.  i'aubtn.  ©at«. 
«Itona  9h.  86,  biefem  als  $r.  St., 

©erlien,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  bcffelben  ©at«.,  - 
ber  «bfdneb  bemilligt. 

Z\)oma,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (®um= 
binnen)  2.  Dftpreufj.  8anbro.  Siegt«.  9h.  3, 

Meißner,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  Bot«.  (IBtffaQ 
1.  Cfipreujj.  8anbrc.  Siegt«.  9h.  1, 

9iob.be,  ©ec.  8t.  Don  ber  Rod.  be«  1.  ©at«.  (harten« 
ftein)  5.  Dflpreufj  8anbn>.  Siegt«.  9h.  41, 

3ene,  $auptm.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (Sitefenbnrg) 
7.  Cftpreujj.  8anbto.  Siegt«.  Sh.  44,  biefem  mit  ber 
Vanbrc.  Srmce= Uniform, 

©eb,renb  be  ßuoro,  Slittm.  Don  ber  Stab,  be«  1.  ©at«. 

(3)an»g)  8.  Oftpreafj.  i'anbrc.  SRegt«.  9er.  45,  al« 
2Rajoe  mit  ber  8anbn>.  8rmee<Uniform,  —  ber  Äbfd)ieb 
betmfligt. 

©tiefe,  ©ec.  8t.  oon  ber  Sief,  be«  $ob,enjoOern.  ftflf. 
Siegt«.  9h.  40, 

©djmobl,  ©r.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  SatB.  («fdjer«. 
leben)  2.  SRagbeburg.  8anbto.  Siegt«.  9h.  27,  ol« 
.'pauettn.  mit  ber  8anbro.  Ärmee.Uniform, 

SR  Aller,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«2.©ot«.  (lorgou) 
4.  SRagbeburg.  8anbro.  Siegt«.  9h.  67,  o(«  ©r.  8t. 
mit  ber  8anbn>.  Srmee«Uniform, 

©tolöe,  ©ec.  8t.  ton  ber  3nf.  be«  1.  ©af«.  (<5rfurt) 

3.  Düring.  8anbft>.  Stgt«.  9h.  71,  —  ber  «bfdjieb 
bereinigt. 

©d)öp!e,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (©ob,lou) 
1.  ©djlef.  Sanbro.  Weg«.  9h.  10, 

©örlifc,  ©ec.  8t.  Don  ber  Staun  II  tri-:  be«  2.  ©at«. 
(©cbroetbnifc)  2.  ©cbjef.  8onbn>.  Siegt«.  9h.  11, 

SBitt,  3anu«!oro«fi,  ©ec.  8t«.  Don  ber  3nf.  be« 
2.  ©at«.  (Oelfi)  3.  9tieberfd)lef.  8anbtt>.  Siegt«.  9h.  60, 
aOen  4  ol«  ©r.  8t«., 

©raf  o.  ©ebroeinifc,  ©rem.  8t.  Don  ber  Sief,  be« 
1.  ©djlef.  $uf.  Sh.  4,  ol«  «ittm.  mit  feiner  bisherigen 
Uniform,  —  ber  Äbfdneb  bennQigt. 

Lürre,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (Sielefelb) 
2.  2Bejifäl.  8anb».  »legt«.  9h.  15,  mit  ber  8anbn>. 
2trmee«Uniform, 

ßennede,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  t  S3at8.  (©oeft) 
3.  ©Jeflfäl.  8anbto.  Siegt«.  9h.  16,  al«  ©r.  8t.  mit 

ber  8anbn>.  "Jlrmce  Uniform, 
ftnbfu«,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  SBat«.  {Dort- 

munb)  3.  SSBeflfal.  8anbto.  Siegt«.  9h.  16, 
D.  Doen,  ©ec.  8t.  oon  ber  Rod.  be«  2.  ©at«.  (Düffel. 

borf)  4.  SBeftfäL  8anbro.  Siegt«.  9h.  17,  al«  ©r.  8t., 
^ammerfo^mibt,  Soormann  I.,  ©ec.  8t«.  Don  ber 

3nf.  be«  2.  S3at«.  (3ferlob.n)  7.  ffieftfäl.  8anbn>.  SRegt«. 
9h.  56,  al«  $r.  8t«., 

«lein,  ©ec.  8t.  »on  ber  3nf.  be«  1.  »atfl.  (Cffen)  8. ~Md)ieb  be. 

8anb».  »legt«.  9ir.  57,  —  ber  «bfdji 
»iQigt. 

SBenber,  ©ec.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (Coblenj) 
3.  SRtjeirt.  8anb».  Wegt«.  9fr.  29, 

I,  «r.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  Ref.  8anbro.  ©at«. 

Oft! er,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  ii 

5.  9?b.ein.  Sanb».  Regt«.  9ir.  65,  biefem  mit  ber  " Slnnte^  Uniform, 

^Jilgram,  ©ec.  8t.  Don  ber  Rod.  beffelben  ©at«., 
©orä)ert,  ̂ auptm.  Don  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (2.  Sri«) 

8.  9fb«n.  8anbro.  «tgt«.  9<r.  70,  mit  ber  Uniform  be« 
4.  Dftbrenfj.  8anb».  Wegt«.  9?r.  5,  —  bre  «bfd»ie* betoiaigt. 

8ambrecb,t,  ̂ )r.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  9iefeTDe »  Sanbro. 
©at«.  ̂ annootr  9lr.  73,  al«  i)auptm.  mit  feiner  bi« 
tjerigen  Uniform  ber  Bbfctjteb  bentaigt 

«ou,  ©ec.  8t.  Don  btr  9ief.  be«  3.  ©oben.  35rag.  9?egt8. 
$rinj  Garl  9h.  22, 

3ung£,  ©ec.  8t.  Don  ber  9tef.  be«  Kqein.  ©rag.  Siegt«. 
9er.  6,  —  ber  8bfa)ieb  betoiaigt. 

©roglie,  ©ec.  8t.  Don  ber  Sief,  be«  5.  ©ab.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  113,  ber  zlbfcbieb  betoiaigt. 

So«per«,  $r.  8t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (6otmcr) 
Ober.eifäff.  8anb».  Siegt«.  9h.  131,  btr  «bfebub btroitligt. 

gering,  ©ec.  8t.  Don  ber  8anbm.  be«  «ifenbabn.©ot«., al«  $r.  8t., 

gifcb,er,  ©ec.  8t.  Dom  Srain  be«  1.  ©nt«.  (Stfirrt) 

4.  Übüring.  8anbw.  Siegt«.  Sir.  71,  —  ber  «bfebieb bemiOigt. 

©erlin,  ben  16.  Stobtmber  1875. 

grbr.  d.  Siotenban,  Siittm.  a.  3).,  juleftt  ©r.  2t.  oon 
ber  Sief,  be«  2.  (Barbe- £rag.  Siegt«.,  bte  Srlaubmt 
jum  fragen  ber  8anbm.  Srmee.Uniform  ertbeilt 

©erlin,  Un  18.  ftotembtr  1875. 
Referftein,  ©ec.  8t.  a.  3).,  juleßt  bei  ber  3nfant  bei 

Sief.  8anb».  ©at«.  ©erlin  9h.  35,  bie  «niielluna« 
©ereebtigung  für  ben  eioilbienft  oerlieben. 

{karrttr  der  ültlttair-ttrrmaltitng. 

S>nrd)  Berfflgnng  be*  Äriea^-KiniPeiium«. 

3)en  5.  Slobember  1875. 

Siambeau,  Sief.  9Jiaaarin*Sienbant  in  $ofgct«mar,  dl 
©roDiantmeificr  ad  int.  nad)  9icu.©reifad), 

©regier,  l'fencr,  $roDiantamt«<Rontro(eure  in  Steife 
refp.  Liebenhofen,  al«  {Ref.  2Raga}in.Sienbanten  nai^ 
^>ofgei«mar  refp.  Berleberg, 

©erlatb,  ©ebreier,  ©roDiantamt«>Rontroleare  in  Sol- 
berg refp.  ©logau,  nadj  ®logau  refp.  9iei|e, 

©ormann,  2)epot.9Raga»n>©ern>alter  in  SR  abkaufen 
i./Xb..,  unter  ©eförbernng  jum  ©rooiantamt«'8ontro. 
leur  nad)  Liebenhofen, 

liebfe,  2)fpot.9Ragajin.©er»alter  in  Berleberg,  nad] 
9Rüb,lbaufen  i/Xb,.,  —  oerfe^t. 

©enfert,  Siogarjt  Dom  SBcfipreug.  Äür.  Siegt.  9h.  S, 
jum  Dber.Shfjatjt  beim  Ebering,  ©nf-  »»8»-  S?t.  U 
ernannt. 

3)en  10.  Slobtmber  1875. 

Siebt  de,  Sab,  Im.  «fpirant,  jnm  3ab,lm.  beim  Cftprtm$. 

3Sger«©at.  Sir.  1  ernannt. 
Ten  11.  Siobentber  1875. 

©uchmalb,  3ab.(m.  Dom  ̂ Of.  ©at.  2.  ©cfelef.  ®ren. 
Siegt«.  9ir.  11,  jum  2.  ©at.  4.  9lieberfcblef.  Onfant. 
Siegt«.  9ir.  51, 

Diel,  3al)lm.  Dom  8üf.  ©at.  4.  Dberfdjlef.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  63,  auf  feinen  «ntrag  jum  güf.  ©at.  2.  ©dilei. 
©rtn.  Siegt«.  9h.  11,  -  ocrfc$t. 
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m taudj,  %a\)lm.  Hfpiront,  gum  £abta.  Win  gflf.  Stet. 
4.  JDbcrf^lef.  3nf.  Äegt.  Sit.  63  ernannt. 

$tn  14.  Slobembet  1875. 

e  tengel,  3abfa.  com  gflf.  Sat.  4.  ̂ Jofen.  3nf.  »egt«. 
9fr.  59,  gum  1.  SBat.  1.  SBefipt.  ©ren.  Reg«.  Wr.  6 
oetfrt}t. 

©rofefje,  3al)lm.  Hfpiranf,  gum  3flJJIn'-  Wm  ftüf.  ©at 

4.  «JJofen.  3nf.  Hegt«.  9ir.  59  ernannt. 

btr  beim  ©anitat«»Äotp«  pro  SWonat  Oltober  1875 
eingetretenen  Cetönberungen. 

©  eflotben: 
Jen  5.  Cttober  1875. 

Dr.  Äapp,  Slfjifl  Hrjt  Pom  3.  »oben.  Snfant.  Regt sJir.  111. 

3n  ber  Äoiferl 

«fltjit«  Jt. 

CrriKitmnigctr,  Sötfbrbcruitgcii  unb  SerfetyntQcR. 

Betlin,  ben  11.  Stoötmber  1875. 

»iofentreter,  »anfelom,  $t.  ?t«.  Dorn  Seenot., 

ittefcuf*  Ueberttitt«  gut  t'onb.«traee,  »on  ber  SKorine 
au«gefd)ieben. 

r».  flöten,  $r.  ?t.,  bi8b.tr  im  3.  2Ragbeb.  3nf.  Wtgt. 
91t.  66,  mit  feinem  bisherigen  potent  im  ©te>©at. 
angefaßt 

t>.  ©ettfing,  ©ec.  2t,  im  ©ee-Sat.,  gum  $t.  8t.  be. 
fotbett. 

Berlin,  Den  18.  tobnrier  1875. 

SWenfing  IL,  ffapitain»?t,  gum  Äoro.  Äapitoin, 

idjm  Marine. 

Älaafa,  litbi*,  Sßeifel,  ©ad,  Stents,  gut  ©ee, 

}U  Rapitain.8t«., 3aefa)!e,  ©aifterH.,  Staubt,  Untttlientf. gut ©ee, 

gu  Steut«.  gnt  ©et,  —  beförbert. 
»ol) Ion,  ©ee.Jrabett,  »eljuf«  Uebertritt«  gut  ?anb. 

«tmee,  »on  bet  SRatine  ouSgefebjeben. 
©tieber,  Unterlient  gut  ©ee  Don  bet  2.  SWattofen» 

3)iü.,  untet  SRangirung  tjtnter  Untetlieut.  gut  ©ee 

ftrlp.  t>.  Slnnder,  ein  oom  16.  Degembet  1871  Q2. 
batuteS  patent  feinet  Cbotge  oerlicijen. 

2)atmet,  f$elbetg,  ö.  Wen&ell,  Sien«,  gur  ©ee  bet 

S'tercebr,  gu  Rapitain^t«.  bet  ©eemeb^t  beförbert. 
$  off  mann,  Unterlient.  gut  ©ee  bet  ©eeme^t  bom 

2.  SBat.  (Oppeln)  4.  Oberfa)lef.  l'anbro.  {Regt«.  3lr.  63 
bet  «bfcb>b  betotOigt. 

Orbenö-Serldöunfleti. 

ftreujjen. 
©eine  SRajeftät  bei  ftönig  r/aben  «flergnäbigft 

geruht: 

bem  SRajot  SBillerbe et  im  ©tobe  be«  3ngen.  Äorp«, 
Onaen.  Offig.  Dom  ̂ 3la&  in  ©la&,  unb 

bem  TOaiat  Daltmet  oon  ben  $ion.  be«  2.  8at«.  (©nnu 

binnen)  2.  Oftpreufj.  Panbro.  SRegt«.,  ben  R6nigliä)en 
Äronen«Orben  btittet  Älaffe, 

bem  5Wotine-©totion«^fatrtt  8angb,elb  gu  2BiHelm8> 
tjaoen, 

bem  2Watine.2agatetb>3nfpettot  $(e$  bafelbfl  unb 
bem  tfotniften  SEBillett  Dom  $omm.  $ion.  $at.  Kr.  2, 

bie  ftettung«>2Kebaifle  am  öanbe,  —  gu  Detlefen. 

Widtfamtlirter  ibcil. 

Vuf  Setanlaffung  be«  Äöniglid)  ̂ rcu§tf(^en 

£tieg««2Rinifleiium«  toirb  in  bem  ©etlage  bet  Sti» 
niglid)en  $ofbucb,i)anb(nng  oon  Q.  ©.  SRittlet  &  ©ot)n 

in  Lettin  bie  ̂ etauSgabe  einet  Sufaitimenfiellung  bet 

3RiIitairgef e^e  be8  beutf$en  9{eicb,e«  vorbereitet, 
©a«  SBerl  toirb  enthalten:  Xit  Serfoffung  be«  beutfetjen 

tReid)eS,  bie  HJcltitait<ftonbentionen,  ffimmtlid)e  SRiiitait« 

gefefie  nebfl  ben  bagn  ergangenen  %u«fQI)tungB  >  93erorb> 

nungen— jeboä)  auefcf)lie§licr)  bet  SRiUtattfltafgeft^gebung, 
für  medte  bereits  jroccfentfprcdjeitbc  ̂ nfammenfrellnngen 

publigitt  finb,  —  folsie  enbliä)  bie  aOgemeinen  'Jici.tS- 
gefege,  bejm.  HuSgQge  au«  benfelben,  folseit  fie  fflt  baft 

■V:cr  obet  bie  i'tiltfnir.  1<  ei  real  tun  a  Don  fpegieOet  Sebeu« 

tung  finb.  Xu  ©toff  Wirb  groeefmfißig  gtuppitt  unb 

mit  fnapp  gehaltenen,  au«  ben  ÜRotioen  unb  ben  Set' 
banbtungen  flbet  ba§  ©efefe  entnommenen  Stlclutetungen, 

fo»ie  mit  #inn>eifen  :c.,  reo  folctje  ben  Ueberblicf  itgenb 
etitiihtetn  fönnen,  »etfeben  »etben. 

au«  btm  etat  ffir  bie  «ertoaltung  ies  Wcicftfltjeere« 

auf  baö  3abr  1876 

entnehmen  mit  einige  bet  n)id)tigfien  beabfic^tigten  Ot> 

ganifation«-9erfinbetungen. 

1)  gormirung  eine«  Ranallerie.Diöifionö» 

ftobefl  in  SWefc.  — 
T  ic  befonberen  Sethaltniffe  be«  ©egirt«  XV.  3frmee< 

lotp«  maajen  bie  gormirung  biefe«  Diüifionflftabe«  notb,- roenbig. 

2)  gotmirung  eine«  8anbmeb,t  -  »rigabe* 

Äommanbo«.  — 
35er  öegitf  be«  bi«b,etigen  9Jefetoe»2anb»et)f8otail. 

Ion«  (Süetlin)  9lt.  35  gebort  gum  Segirfe  bei  11.  Snfan. 

tetie.^iigabe,  roelcbet  augerbem  2  3nfanterie»SRegimentei 

unb  4  i'anbroehr<99ataiQon«^egir!e  untetfieüt  finb. 
Xic  9bb,altung  bc«  Hudrjebung«*  unb  be«  Snoaliben- 

gefeb.äft«,  bie  %uffid)t  übet  bie  ffonttole  be«  beurlaubten« 
ftanbe«  nnb  bet  Stfa&.flefetw  1.  «laffe,  fottie  übet  bie 
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2Ro6i(mad)ung«»»orbereitnngen  in  4  £anbtt>efjr'»atail« 
lon8.»ejiTfen  Itgtn  ben  »rigabe-ffornmanbeuren  bereit« 
eine  berartige  ©efajfiftfllajt  auf,  bog  fit  benfefben  neben 
ib>n  Obliegenheiten  als  Gruppen,  ff  ommanbenre  ntc^t 
immer  ot)nc  ©dj»ierigfeiten  genügen  Tonnen.  8Dein  ilirc 

2lbtt>efentieit  jum  Ober-grfflfegef^aft  in  4  2anbtoeb> 
»ataitIon«.»ejirfen  banert  circa  8  2Boa)en.  HCc  oor» 

crtoalmten,  au*  ben  übrigen  »rigabe>ffommanbeuren  ob> 

liegenben  $flicbten  »erben  burdj  ben  #injutritt  be«  »e. 
jirffi  »erlin  für  ben  Äommanbeur  ber  11.  3nfanterie» 
»rigabe  oeroierfadjt.  SDenn  am  SrfafcgefdjSft  in  »erlin 
nehmen  30<  bi«  40,000  äRilitarrpflidjtigc  Styil  unb  in 
ffontrole  bepnben  fid)  ca.  1,900  Offatere  nnb  60,000 
ajcanu.  ©er  ffommanbeur  ber  11.  3nfanterie.»rigabe 
fann  neben  ber  ©orge  für  bie  tijtn  unterfteOten  Struppen 
unb  übrigen  »ejirf*«Rommanbo«  unb  neben  ber  II) eil* 

natjme  an  ben  Jgjerbflübungen  bem  »ejirfe  Berlin  eine 

genügenbe  2$5tigfeit  nic^t  tsibmen,  obn>o$l  gerabe  im 
lederen,  al«  bem  beOÖlfertflen  Vaniroeb>»ej|irfe  be« 
9?eid)«,  ein  ooüfommen  orbnungflmägig«  Setrieb  be« 

&t\a%s  unb  Äontrolgefdjäft«  Don  böebfter  SBidjtigfeit  iß. 

@ne  «bjtoeigung  be«  »ejirf«  »erlin  oon  bemjenigen 
ber  11.  Onfanterie-Srigabe  tvirb  l)iernad)  unabweisbares 
»ebfirfnig  unb  nur  in  ber  Ärt  ausführbar,  bog  ber 

»ejirf  »erlin  einen  eigenen  »rigabeftommanbenr  er$5lt. 

3)  5Die  ?anbmeb.r.»ejir!«.«ommanbo«  be< 
treffenb. 

a.  (Srridjtung  eines  Heferoe  -  ?anbtoe$r .  Regiment« 
(»erlin)  SRr.  35. 

SDetngemÄg: 

treten  &inju: 

4  ortioe  ©tabBoffijicre, 
3  gelbmebel, 

3  Sergeanten. 

b.  <£rrid)tnng  eine«  Äeferbe .  ?anbu>e$r .  ̂Regiments 
(»refliau)  9er.  38  ju  2  »atailloncn  an  ©teile  be«  «e. 

feroe.?anbtoeb>»atailIon9  (»re«lau)  Kr.  38. 

fallen  fort: 
4  inaftioe  Offoiere, 
2  Unteroffljiere, 

6  ©efreite, 
9 

SDemgemög: 

fallen  fort: 

inaftioer  »ejirf« .  ffom. manbeur, 

Oefreiter. 

treten  Ijinju: 

1  aftioer  9fegimentS'ffom« 
manbeur, 

2  oftioe  ©tab8.£)ffijiere, 
1  inaftioer  Hauptmann, 

2  gelbmebel, 
1  ©ergeant, 
5  ©emeine, 

1  3ab;imeip«»afpirant 

c.  Crridjtung  eine«  RtfefM » ?anbh>eljr  *  Regiment« 

(Göln)  Jtr.  40  ju  2  »ataiUonen  an  ©teile  be8  9?cfc 
Sanbtte$r.»atai£Ion8  (GSöln)  9er.  40. 

fallen  fort: 
1  inaltioer  »ejirt«  « ff  et 

1  Unterofpjier, 

1  ©efrdter. 

treten  bjnju: 

oftioer  Regiment«» ff om» manbeur, 

aftioe  ©ta&Ö.Dfflaiere, 

inaltioer  Hauptmann, 

gelbttebel, 
©ergeanten, 
©e  meine, 

3<>()lmeiper.?lfptrt)nt. 

d.  1  aftioer  ©tabfl.Offijier  unb  1  inaftioer  §aur 

mann  treten  bem  ?aub»ebj.»  ejirf  «.JJotttnianbo  Xor: 

munb  bjnju:  an  ©teile  1  inoitioen  ©tabS'Dfftjier*  nn> 
1  fommanbirten  Lieutenant«  ber  Linie, 

e.  39  aftioe  3tab«.0ffijierc  treten  alfi 
»ejirf«*ffoinmanbcnre  Ijinju,  bagegen  faOen 

39  inaftioe  Offiziere  al« 

beure  fort.  — 

Sie  Infanterie  bepnbet  fidj  niit  im  »efifec  einer  f> 

nttgenben  3at?[  »on  ©tab«»£>ffijieren  ober  $aa$>tlenir- 
toelcb^e  bie  erßeren  eertreten  fönnten,  um  bie  nadj  !a 

Bnforberungen  ber  neueren  3ett  oon  ttjr  anfjnflellerJe 

ffrxegdformationen  in  geeigneter  SBeife  befe^cn  ja  f  onset. 

3>te  oon  ben  Jttnün«  an  bie  Erfafc    unb  Lanbnuh 

»ataiHone  planmfigig  ju  leifienben  abgaben  an  i'ink 
Offizieren  ftnb  bereit«  feit  längerem  fo  tjoct)  bemeffa 

bog  ber  innere  3ufanimenl)alt  ber  erfieren  —  ber  *5sj 

feab  ib^rer  Leiftung8fäb.ig!eit  im  ®efea)t  —  eine  a 
bebenHid)e  Sinbuge  erleiben  mug. 

gür  bie  abgebenben  Xruppentheile  angerorbentIi&  ̂ c^ 

bemeffen,  ftnb  biefe  Abgaben  anbererfeit«  für  bie  ra- 

pfangenben  Zruppentheile  nad)  ben  Srfac)runges  bei 

legten  $elbguge«  feb^r  gering,  inSbefonbere  bann,  n~ 
bie  i'anbttJttjr^ataiQone  jur  ?felbant:te  6erangeio.;c::  xsi 
eine  »irtfame  Unterftü^ung  ber  Irreren  merben  foüs. 

Sine  Gt Rötung  ber  oon  ben  Linien-Iruppenth eilen  ;s 

leifienben  Hbgaben,  eine  Verringerung  ber  Don  Gr{^ 
unb  £anbtocl)r«35ataiüonen  ja  empfangenben  3al)l  os: 

2inien«Dffijieren  finb  bab^er  in  gleichem  9J?age  ur;. 

Ififftg.  5öf  weitere,  im  Stiege  eintretenbe  9?enforsiatu 
nen  bleibt  nad)  »efegnng  ber  Griat-  unb  $anfach 
»ataiUone  nur  eine  beftyrfinfte  %n^l  jüngerer  Djfivc 
be«  »eurlaubtenflanbeS  unb  inaftioer,  nidjt  me^r  feii- 

bienftffib,iger  SDfftjiere  »erfflgbar.  9iid)t  ebne  ©ehtoirrij- 
feit  »erben  mit  $ülfe  biefeS  9cefie«  oon  inattioen  Off- 

neren bie  (ebiglid)  ju  »efa(ung«jmecfen  bienenben 
formationen,  mit  ̂ ülfe  ber  oerbliebenen  Offräiere  bes 
»eurlaubtenpanbefl  bie  Jfompagnien  ber  neu  ja  fornn. 

renben  0elbtruppenthei(e  befe^t.  über  bie  9tegiatent*> 
unb  »ataiOon«ffib.rer  ber  (enteren  fcblen;  e8  feblen  bta 

neu  ju  formirenben  gelbtruppentheilen,  fotoie  et:. er 

ÜEb^eile  ber  jur  »erfiarfung  ber  gelbarmee  l?cton \u\\ 
ben  ?anbweb;r'»ataiaone  biejenigen  Offiziere,  »cldje  bc 
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genflgenbtr  grl'abjung  rtod)  im  Seil;:  ber  erforberlitfjen 
gctfttgen  unb  förperlidttn  grifdjt  fi*  beßnben,  »eld)e 

bie  (ofe  jufammengefflgten  Gruppen  •  Abteilungen  in 
ffirgefier  Qtit  gu  feßen  (Einheiten  oerbinben  unb  btn 

SOtangel  an  (Erfahrung  iljrcr  Untergebenen  burdj  gefd)i<fte  j 

gfl^rung  berart  auftgugleidjen  »iffen,  ba§  bie  Seiftung«. 
fäbigfeit  biefet  Üruppen  im  ©tf edjtc  gefldjert  erfdjeint. 
©oll  bie  nationale  SBebrfraft  im  Kriege  ju  ooütm  Um» 

fange  entfaltet  werben,  fo  mu§  bie  3atJl  be: jenigen  3n» 

fanterte  ►  OffijicTe,  »eld)e  burd)  längere  öfl^rung  oon 
Kompagnien  unb  Bataillonen  bie  gum  Äommanbo  neu 

formirter  3elb-Botai0pne  erfotberlidjen  Sigenfdjaften  ge> 
Wonnen  baben,  einen  erbeblidjen  ,$urcad)<5  erfahren.  Xie 

betreffenben  Dffigiere  tofliben  bi0  gu  bem  3eU{mnfte,  wo 

fie  nad)  ibrem  5)ienfialter  gu  Wegimentö.Äomutanbeurrn 

gu  bfförbern  finb,  im  ̂ rieben  bei  ben  JJanbmebr-Bejirffl. 
ffommanbo«  Berwenbung  ftnben,  bei  auflfcred)enbem  Kriege 

—  nad)  ooQenbeter  HJobilmodjung  ber  betreffenben  i'anb» 
Webr=BatatlIone  —  burd)  inaftioe,  nur  garnifonbienfifäbige 
SDffijiere  abgtlöft  unb  jur  Uebernabme  oon  Gruppen. 

KommanboS  Derfügbar  »erben.  —  X.  ie  30l)l  ber  tjier= 

nad)  neu  gu  freirenben  ©tab8offigier»©teflen  wirb  für 
bief e0  jalir  auf  50  befdjranft  werben  fönnen. 

2JIU  #fllfe  biefer  ©teilen  fann  audj  einem  —  gerabe 

in  nenefler  3eit  feljr  fühlbar  geworbenen  —  SKangel  ber 
geittgen  Organifation  ber  BegirffcÄommonbo«  Berlin, 

Breslau,  (Solu  unb  Dortmunb  abgegolten  Derben.  3u> 

n ä di ft  erb/ifdjen  bte  gro§e  Qabl  ber  jn  fontrotirenben 
SDffijiere  unb  2Rannfd)aften,  ber  bte  Äontrole  erfd)werenbe 
fdjnelle  SBedjfel  ber  Beoölterung  unb  bie  Sluebebnung 

be«  (5rfat}gefd)äft8  in  BreJlau  unb  (Eöln  bie  Sinfefcung 

son  9teghnent«.Kommanbeuren,  reeldjen  ie  2  Bataillon«» 

Rommanbeure  unb  inaftioe  Dffigtere  unterteilt  fein  mflr* 

bcn.  Unter  ijcftti altung  ber  (Sintjeit  ber  betreffenben  ler« 
ritoriaUBegirle  mürben  bie  gu  fontrotirenben  Offiziere  unb 

SDcannfdjaften  nad)  Waffengattungen  je.  auf  bie  Batail- 

lone »erteilt  »erben,  »5(jrenb  ben  5Regiment«.Komman» 

beuren  bie  Vertretung  ber  Bataillone  gegenüber  ben  obe* 
ren  2)?ilitair*3nftangen  unb  Sioilbebörbeu,  bie  Sluffidjt 
fiber  ben  Dienftbetrieb  ber  Bataillone,  bie  Rettung  ber 

gobfreiajen  Dffigierforp«  gufielen.  Den  BatailIon*»«om. 
manbeuren  »ürben  an  ©teile  ber  Stbjutanten  inaftioe 

Offnere  gur  «Seite  treten,  möglidjß  biefelben,  weldje  fle 
im  Kriege  eoent.  abgulöfen  bä:nn.  Die  (SrfeQung  be« 
Äbjutanten  ber  Vinte  burd)  einen  inaftioen  Offtjier  Ijätte 

aud)  bei  bem  Begirf«=Jtommanbo  Dortmunb  ftattguftnben. 
Bei  bem  Begirf«  Kommanbo  Berlin  »firbe,  abgefefcen  oon 

ber  Srfegung  eine«  Xb,eiUS  ber  inaftioen  burd)  aftioe 

Offtjtere  unb  abgefeljen  oon  ben  in  3«bl  unb  Ii!) argen 
ber  2J?annfd)often  notb»enbig  gc»orbencn  Äenberungen, 

bie  Umaanblung  ber  Organifation  oomcbmlid)  auf  ba« 

Onnere  be«  <3efd)äft«betriebe8  fid)  erfireden. 

4)  ̂ ingntritt  oon  13  Unteroffizieren  al«  ©d)reiber 

bei  18  ?anb»el)r>Sejirt0'ffommanbo8  jur  Bearbeitung 

ber  Scrforgungi3'?Ingelcgen^citen.  — 

92ad)bem  ber  im  3aljte  1875  gemachte  Berfud)  in 

einigen  Porp8bejirfen,  je  einem  ?anb»el|r.5SejiTffl.Som. 
manbo  bie  Bearbeitung  ber  SerforgungS'^ngelegenbeiten 

ber  vUi ilitaiv  - ihitnärter  (Stmittelung  ber  oafanten  ©teQen 
unb  ber  Slfpiranten)  ju  fibertragen,  |u  einem  jnfrieben. 

ftellenben  6rgebni§  geführt  bot,  foU"  nunmehr  in  jebem 
jforpttbejirf  biefe  ben  3ntereffen  ber  aRi(itair>9n»ärter 
forberlidje  3na§regel  gnr  Xurdjfü^rung  gelangen. 

Xü8  ̂ erfonal  jur  Be»ältigung  ber  oorgebad)ten  Sir 
beiten  ift  bei  ben  burd)  Bureauarbetten  fei>c  in  SInfprucb, 

genommenen  BegirfS  •  flommanboö  nid)t  oerffigbar  gu 

mad)en.  di  »iro  baber  bie  ̂ iiibfilung  je  eine«  Unter» 

offtgier«  al«  ©djreiber  an  jebe»  ber  betreffenben  Bejirffl. 
ftommonboS  notb,»enbig. 

5)  Sormirung  eineS  (Sifenbabn .  Siegimentö 
gu  2  Bataillonen  an  ©teile  be8  Sifenbab.n^ 
Bataillon«. 

ß«  treten  t)ingn: 

1  5Regiment«»ffommanbeur, 
1  BataiaonS.ßommanbeur, 
1  etatSmä§iger  ©tab«offigier, 

2  ̂ auptleute  1.  Älaffe, 

1  Hauptmann  2.  Älaffe, 

4  <Premier»9ieutenant«, 
14  ©econbe>gieutenont«, 24~Offigiere. 

l  Ober.©tab«arjt, 

1  ?Iffiftenj»?{rgt, 

2  «ergte. 

1  3ablmeifler, 
1  Bfid)fenmod)er, 
2~Beamte. 

4  gelbwebel, 

4  Bije^gelbttebel, 
16  ©ergeanten, 
53  Unteroffigiere, 

48  Ocfreiten, 

353  Gemeine, 

12  $anb»erler, 

2  ̂ .lUtneififv.  ̂ ipuanten, 

__4_^agaretlj'©eljfllfen, 
4'JG  HJcann. 

S«  fallen  fort: 

3  ̂orniften. 
6)  Berringerung  ber  @tat«fiarfe  fämmtlid)cr 

Oarbc  unb  ¥inien>Kaoallerie»9tegimenter  um 
2  SDcann  unb  2  ̂ Jferbe  bei  jeber  ßflfabron,  fomit  bei 

73  {Regimentern  k  5  QÄfabron«  weniger  730  2J?ann  unb 

730  ̂ Jferbe.  — 
Die  ftorinirung  eine«  gweiten  <Sifenbabn»BataiQonS 

ift  geboten,  fo»obl  gur  £eranbilbung  eine«  im  Gifcidatn 
Baubienfi  gefd)utten  au«reid)enben  Benrlaubteuftanbe«, 

als  aud)  gur  Abgabe  ber  notb»tnbigfien  Äabre«  an  bie 

gatylreicbra  Srieg«><Sifenbab,nformationen. 
Bet)uf«  3nneb.altung  ber  gefet)lid)en  gtiebenÄ.^rafeng« 
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fiötfe  erfolgt,  nomentliä)  in  9iü<ffi$t  auf  rorbejei^ncte 
Formation,  eine  Verringerung  ber  ©tatapärfe  fämmtlid)tr 
©arbe»  unb  Wnien.Raüallerie.Siegimenter  um  2  2Rann 
unb  2  ̂ferbe  bei  jeber  <S«fobron.  (©iclje  <Poption  6.) 

7)  grb,ö$ung  ber  ©tatöpärfe  ber  5  reitenben 
Batterien  ber  0elb*Hrtillerie. Regimenter SRt. 8, 
14  unb  25  oon  4  onf  6  befpannte  ©efdffitje  nnb 
bemgemäß  für  jebe  Batterie  meb,r: 

2  Unterofpjiere, 

1  Drompeter, 

19  Kanoniere, 

14  3«9«  unb 
12  SReitpferbe, 

in  ©umma  meejr: 

10  Unterofpjiere,  5  Drompeter,  95  Äano» 
nicre,  70  3ug.  unb  GO  JReitpferbe. 

8)  Ermäßigung  ber  EtataflärFe  ber  getb»«rtillerie. 
Abteilungen  (au$fd)ließtia)  ber  reitenben  «bt&eilungen) 
um  jufantmeu  84  Äanoniere. 

9)  Verringerung  ber  Etat«pärfc  ber  4  ©roßtjerjoglid) 
3Reeflenburgif(f)en  SBattetien  um  je  1  Unterofpjier,  1  @e. 
freiten,  5  Äanoniere,  im  ©anjen  um  4  Unterofpjiere, 
4  ©efreite,  20  Äanoniere. 

Ermäßigung  ber  Etat«p5rte  jebet  reitenbtn  Vat* 
teric,  mit  HuSfajluß  ber  borgenannten  5  reitenben  Vat. 
ttrien  um  4  9teitpferbe,  in  ©umma: 

für  33  Batterien  um  132  Uferte.  — 

Vefonbere  Umpänbe  madjen  eine  Erböfjnng  ber  SWarfd». 
berettfe^aft  biefer  Batterien  unb  bemgemäß  bereit«  für 
ben  grieben  bie  »erpSrfung  i&rer  @efd)üeja$l  oon  4  auf 
6  erforberlid). 

Vorbejeicbncte  Etat« .  Verringerungen  erfolgen  in 
9ifldPa}t  auf  bie  etforberlid)e  Verparhtng  oon  5  reiten- 
ben  Batterien. 

10)  erbobung  bet  Sriebene.Etatspärle  ber 
in  2Re$  garnifonirenben  Infanterie. Regimen» 
ter  9fr.  42  unb  45  öon  566  auf  680  SRann  per 
Bataillon  unb  bemgemäß  mefcr  bei  jebem  Ba> 
taillon: 

12  Unterofpjiere, 
8  ©efreite, 

90  ©emeine, 

4  fianbroerfer, 
TlTlRonn, 

im  ©anjen  für  6  Bataillone 
72  Unterofpjiere, 
48  ©efreite, 

540  ©emeine, 

24  flonbtoerfer, 
684  2Rann. 

11)  Ermäßigung  bet  Äopffi5r!e  ber  Snfanterie.  unb 
3äger- Bataillone,  mit  gu«fd)(uß  ber  Bataillone  ber  3n* 
fauterie«9?egimeuter  9er.  42  unb  45  unb  ber  ©roß. 

berjoglia)  2Recflenburgifef)en  Bataillone  um  je  2 

1  per  Bataillon,  alfo  füt  345  Bataillone  =  690  SRami. 
12)  (Ermäßigung  ber  ÄopfPärte  ber  ©roßt)cr)ogltä; 

9JitcfIen6urgtfd)en  3nfanteric>  unb  3äger »  Bataillone  in 
©umma  7  um  je  5  Unterofpjiere  =  35, 

4  ©efreite        =  28, 
39  ©emeine       =  273, 

2  ftanbfficrtcr    ~  14, 
©umma  50  ÜRann         =  350.  — 

Der  SB q du-,  unb  HrbeittbienP  be-s  großen  2Baffen- 

plafce»  9Re$  erbeifd)t  eine  Verpirfnng  ber  borttgen  3»» 
fonterie»S3efa<}nng.    Da  für  eine  Verlegung  nad)  SRe* 
3nfanterie-Druppentbeile  nidjt  »erfügbar  Pub,  rann  bie 

gebotene  VerPärfung  nur  burdj  eine  Crrböijung  befl  %xxu 
bena Etat«  ber  in  Witt}  garnifonirenben  preufjifeben  3n 

fanterie>9?egimenter  erfolgen.  Den  bierbura)  erroaebfen. 
ben  2Ret)rioPen  Petit  ein  ZI:  r  i  ber  unter  ̂ option  11  unb  12 

burd)  Verringerung  ber  Etat«pfirfe  ber  übrigen  Snfcra. 

terie.  unb  3äger.8ataiu*one  ertoad)fenben  TOinberau«gaba 

gegenüber. »orPebenb  angegebne  Ermäßigung  ber  Äopfjtärfe 
ber  benannten  Snfanterie.  unb  3äger.BataiHone  erfolg 

jum  3»ecfc  ber  VerPärfung  ber  Bataillone  ber 
terie.Äegimenter  9hr.  42  unb  45  in  SRefe  unb  jur 
Pärlung  ber  UnterofPjierfdjulen  um  358  mann. 

13)  9tormiruug  ber  ffopfpärle  oon  12  gis 
Är t Uf  er ie. Äompagnien  in  Elf aß.Üottj ringen  •■/ 
je  144  unb  ber  übrigen  76  Kompagnien  auf  jt 
114  3Rann.  Demgemäß  treten  b>jn: 

12  Unterofpjiere, 

48  Obergefreite, 
12  ©efreite, 

46  Äanoniere, 

in  ©umma  118  2Rann.  — 

3n  golge  be*  in  9Äe&,  ©traßburg  unb  DiebenbefeE 
befonber«  umfangreitben  unb  anprengenben  gePung«. 
bienped  bebürfen  bie  bort  garnifonirenben  preußifa}es 
guß  -  Hrttflerie  •  Äonipagnien  ber  »orPetjenb  angegebenen 

©tätfe. 
14)  Ummanblung  Don  24  ©ergeautenPellei 

in  24  UnteroffijterPellen  bei  ben  4  nenen  ©arbe- 

3nfanterie«SRegimentern.  — 
Die  jeitige  ?anbroet)r.gormation  ber  ©«be.Snfan 

terie  gepattet  bie  Ummanblung  ber  24  ©ergeantenPtaen 
in  folebe  für  Unterofpjiere. 

15)  ör&obung  ber  3ab,l  ber  9leitpferbe  ber 
Drain '  Bataillone  um  3  per  Äompagnie,  in 
©umma  93  Vferbe  meb^r.  — 

Uorbejeicbnete  SRaßnatjme  ip  jur  3luöbilbung  ber 
2Kannfd)aften  um  bt«roiUcn  notbroenbtg,  rceit  bet  zeitige 

VferbebePanb  iti  Drain«  ber  vj(n^ol»i  ber  9Rannfa>afteu 
nietjt  entfprid)t.  Diefem  2Rebrbebarf  peb^t  ein  SRinoer, 
bebarf  an  $f erben  burd)  Verringerung  ber  ̂ ferbejabj 
bei  ben  ÄoöaOetie.Wegimeutern  gegenüber.  174. 

£«tt  eca  «.  6.  gRtnirr  *  e»»n  ta  Crtll«,  Ä^pi^c  «9.  70. 
CMequ  eine  «eUoge. 
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jlüituir=100ujettliliitt »etantBorttiiJrr  (Rtbatttnr: 

•ent&metflratf«  U.  «ida  O. 
Ben  3.  6.  SHtttler  unb  €o»n, 

"  ,  aeftßrafit  6S  u.  70. 

2Hef«  Soi^rtft  erfa>int  jeben  SHitrrood)  unb  Sonnabenb,  unb  wirb  für  Berlin  Süenftag«  unb  greitag«,  3!a<fimitiagfl  cor»  5W8 
7  U^r  angegeben.  Slufserbem  roerben  jöljrlia)  mehrmals  größer«  9(uf|äfce  als  bcfonbere  ©eibefte  grotiö  beigefügt,  beren  au»aabe 
niäji  an  bestimmte  Xermine  gebunben  ift.   Sierielia^rlidjer  $ränumeration8r>reiö  4  Wart.  »oomtemerttä  nehmen  bi«  Äatferliajen 

M  95. Soiraabenb,  >tu  27.  toember 
1875. 

3nbatt:  ißec|onat.8erfinbtrunatn  CPrenfjen.  «aöeru).  —  Orben«'8erlei&nna,en  fljreufjen).  —  Äranf en « «abbort.  —  »n« 
beu  (Srinnerungen  eine«  gewefeuen  Äaufafier«.  —  3.  Seitfaben  für  bett  Untenid>t  in  ber  ©ienftfenntnifj  »c.  — 
einige  militainfäje  $ülf»Büö)er.  —  SMufitt&or«  ber  3äfler«süaiaiaone  ju  gu&  in  granfreiö). 

^erfonal-SeränUerungeti. 
flonto.Ha)  flrfiißifdjc  Ärmet. 

(Dffijim  tc 

(Ernennungen,  Seförbernugen  nnb  ®erfe$ungen. 
SDura)  ©erfügung  bc«  Ärieg».SWinifterium«. 

3)e*  22.  Slotiember  1875. 

8obtmonn,  'S. rc.  8t.  com  i.#onnob.  3nf.  Siegt.  Dir.  74, 
lommanbirt  jur  CDienfUeiftung  bei  ber  @troc^r.ga6rif 

ju  (Jrfurt,  jum  ffiüffen.Slebiflonfl'Rommanbo  in  ©o* fingen, 

8ocf  eroifc  I.,  ©ec.  8t.  Dom  3.  $omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  14, 
Fommanbirt  jur  $)tenfUeiftung  bei  bem  2Baffcn»SleDi< 
jion«=Kommonbo  in  ©Olingen,  jur  ®e»eb>gabrif  in 
(frfurt,  —  DerfcQt. 

fiönigltdj  fiarjrrifdjc  trotte. 

CDflijkrr,  poikDrr-.id:,iind)c  lt. 

A.  (Ernennungen,  Sefärbcrnngeu  nnb  Serfefcungen. 

3m  [t  t  t;  c  n  D  c  n   £  c  t  r  t . 

3)e»  12.  91obcmbfr  1875. 

£o»pe,  $r.  8t  Dom  3.  3ager.3iat  jutn  8.  3nf.  Siegt. 

$ranä*b, @raf  Don  £>olnfhin  au8  JBoljern,  $r.  8t  bom  5. 
3äger.öotaiIIon  jum  4.  3uf.  Siegt.  König  Cur!  Don 
Württemberg, 

«Ibretbt,  $r.  8t  bom  l.3nf.  Siegt.  König  jum8.3nf. 

Siegt,  «ßranefb, 
Slam  er,  $r.  2t.  bom  6.  jum  3.  38ger.2?at, 
Ulbert,  $r.  8t.  bom  3.  3nf.  Siegt.  $rinj  Sari  bon 

95obern  jutn  12.  3nfant  Siegt.  Königin  Slmaüe  bon 
©rieebentanb, 

4>o|,  <ßr.  8t.  bom  1.  gufj.tfrt  Siegt.  Sotbnier  jum 
2.  guü.»rt.  Siegt, 

3  ottmann,  ©ec.  8t.  bom  10.  3nf.  Siegt,  tyrinj  8ub. 
»ig  jum  5.  3nf.  Siegt,  ©roffterjog  bon  Reffen, 

Giebel,  ©ec.  8t.  bom  5.  CSbeDaulcgerS»Sicgt  $rinj 
Otto  jum  3.  Gb,eüauteger««Siegt.  ̂ erjog  SRärimilian, 

D.  $lö&  com  3.  nflb'Vitt.  Siegt.  Königin  SJiutter, 
©tra§ner,  ©ec  8t.  bom  L  5elb>3lrt  Siegt.  ?}rinj 

8uitpolb  jum  L  5u§««rt.  Siegt,  ©otbmer, 
Sia Ringer,  ©ec.  8t.  Dom  1.  gelb*«rt.  Siegt.  ̂ Jrinj 

8uitboIb, 

3)i  er  matter,  ©ec.  8t.  bom  2.  §etb*$lrt.  Siegt,  ©robeßtr, 
©ö(j,  3 erreiß,  ©ec.  8t«.  Dom  4.  5etb*Hrt.  Siegt. 

König  jum  2.  gug^lrt.  Siegt., 
ftrbr.  d.  ̂ erfoll,  ©ec.  8t.  oom  3.  gelb.SIrt.  Siegt. 

Königin  2Jlutter  jum  1.  gujj.Hrt.  Siegt,  öotbmer, 
[4.  Quartal  1876.] 

SDiatulto,  ©ec.  8t.  Dom  1.  gufcHrt.  Siegt.  23otljmer, 
D.  ©pie«,  ©ec.8t.  Dom  2.  Sufj=«rt.  Siegt,  jum  1.  Selb- 

Hrt.  Siegt.  $rinj  8uitpolb, 

©teinbl,  ©ec.  8t.  Dom  2.  fju{j»2lrt.  Siegt,  jum  2.  gelb. 
Art.  Siegt.  Srobefjer, 

©eibl,  ©ec.  8t.  oom  1.  gu&.Hrt.  Siegt.  Söotb,mer  jum 
3.  gelb.«rt.  Siegt.  Königin  SWutter, 

Deffner,  ©ec.  8t.  Dom  2.§utj-llrt.  Siegt,  jum  2.  gtlb. 
«rt.  Siegt.  Srobeger,  —  oerfe&t. 

gadbenber,  Ihn.  %&f)nx.  im  9.  3nf.  Siegt.  SBrebe, 
^einje,  ̂ ort.  ööbnr.  im  6.  (SfjeDauleg.  Siegt.  ©ro&= 

fflrft  Sonflantin  Siifolajetoitfcb, 
^Jatin,  ̂ ort.  göbnr.  im  4.  3nf.  Siegt.  Rönig  Gart  Don SBürttembrrg, 

SJlartin,  $ort.  ivähir.  im  4.  tltjcDauIeg.  Siegt.  König, 
Äuffbommer,  ̂ Jort.  gäbnr.  im  4.  3nf.  Siegt.  König 

Ii  tut  Don  SQürttemberg, 

$öfc$,  $ort.  göbnr.  im  13.  3nf.  Siegt.  Kaifer  Qranj 
3ofef  Don  Oefterrei<b, 

grbr.  d.  ©umppenberg,  ^ort.gSfjnr.  im 5.  (Sbeoauleg. 
Siegt.  $rinj  Otto, 

Siitter  D.  Sletcbert,  ?ort.  85b;nr.  im  4.  C^eDauIrger«. 
Siegt.  König, 

©piefj,  $ort.  Pbnr.  Dom  6.  im  5.  Oöger.Qat., 
Sßentng,  ̂ Jort.  go^nr.  im  5.  3nf.  Siegt.  ®ro|b>rjog üon  Reffen, 

ÜJlofer,  "^ort.  gäbnr.  im  2.  3nf.  Siegt.  Kronprinj, 
©djneiber,  ̂ ßort. 88b>r.  im  3. Sb,eoau(eg.  Siegt. #erjog 

SDlarimilian, 
$eroIb,  $ort.  gnfjnr.  im  1.  Qtyebauleg.  Siegt.  Kaifer 

3Ueranber  Don  Slugianb, 
Heitmann,  $ort.  gfib>r-  bom  4.  3nf.  Siegt  König 

Carl  Don  Württemberg  im  8.  3nf.  Siegt.  ̂ rane%j  ( 
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£>aa«,  «ort.  gtynr.  im  .'5.  3nf.  Siegt,  «rinj  Garl  oon 33ot)ern, 

u  on  ©runbtjerr  ju  SIltcntf)<>nn  unb  SBetjerljau«, 
«ort.  göbnr.  im  1.  CS^eoauIeg.  Siegt,  ftaifer  «leran 
btt  Don  Siufjlanb, 

ed)mib,  «ort.  gäbnr.  im  8.  Snf.  SRcgt-  «ranrtl), 
£ibl,  «ort.  gätjnr.  Dom  1.  im  2.  3ägcr>S)at, 
©öltl,  «ort.  Öötjnr.  im  II.  3nf.  Siegt.  Don  ber  Sann, 
Söalttjer,  «ort.  ftäbnr.  Dorn  1.  Ulanen  Siegt.  ftron< 

prinj  griebria)  3iMl&elm  be«  beutfdjcn  Sieiebe«  unb  »on 
«reujjen  im  3.  (Sbeoaulcq.  Siegt,  ̂ erjog  ÜJiarimiltan, 

«rnbt,  «ort.  ̂ äbnr.  im  G.  3nf. sJtcgt.  ftaifer  SBilbelm, 
Röntg  üon  «reufjen, 

3rbr.  o.  ÜJlantel).£)ittmer,  «ortftabnr.  Dom2.3nf. 
Siegt,  ftronprinj  im  15.  3nf.  Siegt  Rönig  Ulbert  oon 
Sadjfen, 

Äötjltr,  «ort.  gäbnr.  im  5.  3nf.  Siegt  ©rojfterjog 
oon  Reffen, 

Gdjr  ebinger,  «ort.  fcäbnr.  im  9.  35ger-Söat, 
iUJobrad),  «ort.  ftatinr.  oom  2.  3nf.  Siegt  ftronprinj 

im  10.  3nf.  Siegt  «rinj  Subtotg, 
grb.r.  ».  Slei&enftein,  «ort.  gätjnr.  im  1.  ftiir.  Siegt. 

«rinj  (Sari  Don  SBatoern, 
(5 burfild)en,  «ort.  ftölmr.  im  C.  3nf.  Siegt,  ftaifer 

fflilbelm,  ftönig  oon  «reu§en, 
©cb,  iebermair,  «ort  ftäbnr.  Dom  8.  im  5.  3öger.33at, 
ftöppel,   ftrbj.  D.   ?a  Siodje,   «ort.  ftär/nrS.  im 

2.  (Sb,eDaulcg.  Siegt  £ori«, 

Sautet,  «ort.  gabnr.  im  .'5.  3nf.  Siegt  «rin*  (£arl oon  Sotjern, 

Steiler,  «ort.fjäbnr.  im  12.  3nf.  SRtßt.  «önigin  Slittolie 
Don  ©ried)enlanb, 

Slefdjreiter,  «ort.  fcäfjnr.  im  2.  ftür.  Siegt  vacant 
«rinj  Hbalbert, 

D.  gurtenbad),  «ort.  J$ä$nr.  im  8.  3nf.  Siegt,  «ranety, 
Slenj,  «ort.  gäbnr.  im  1.  Ulanen. Siegt.  ftronprinj 

griebrid)   ilötlrjelm  be«  beutfdjcn  r>icid}cS  unb  Don 
«reufjen, 

.(pueber,  «ort.  SJäfjnr.  Dom  1.  Ulanen  Siegt.  ftronprinj 
griebrict)  SBilljelm  bcS  ecutichen  3?etctjefl  unb  Don 
«reufjen  im  2.  ftür.  Siegt,  vacant  «rinj  Slbalbert, 

Vedbner,  «ort.  gälmr.  Dom  1.  3nf.  Siegt,  ftönig  im 
11.  Snf.  Siegt,  oon  ber  lann, 

Slöber,  «ort'ftabnr.  im  6.  Gfjeooul.  Siegt,  ©rofjfflrfl (Sonftantin  Siifolajeroitfd), 
ftrbr.  d.  ©d)8nb,ueb,  «ort.  fiäbnr.  oom  1.  3nf.  Siegt. 

ftönig  im  15.  3nf.  Siegt,  ftönig  Ulbert  Don  ©adffen, 
Siubenbauer,  «ort.  frürmr.  im  3nf  üeib.Slcgt, 
Tfrbr.  D.  ©erfenborff,  «ort.  gäbnr.  Dom  1.  3nfant. 

Siegt.  Jlönig  im  ?eib  Siegt., 

3)1  c§,  «ort.  tfäbnr.  im  2.' Ulancn=Siegt.  Röniq, ©ramid),  «ort.  gärjnr.  Dom  9.  3nf.  Siegt,  ilßrebc  im 
7.  3nf.  Siegt,  «rin»  üeopolb, 

D.  ©runb^err,  «ort.  gäbnr.  im  2.  Ulanen  »Siegt. 
ftönig, 

Siofen'ftengel,  «ort.  ftäbnr.  Dom  2.  3nf.  Siegt,  ftron- prinj im  11.  3nf.  Siegt.  Don  ber  Üann, 
SJurbaum,  «ort.  gäb>r.  im  3.  GljeDauleg.  Siegt.  $  er  jog 

SJlarimilinn, 

ftufcer,  «ort.  Sä&nr.  im  6.  3 nf.  Siegt,  ftaifer  2Bü>lm, 
ftönig  Don  «reußen, 

©iebart  Don  6icbartöb,of en,  «ort.  i\älu:r.  Dom  5. 
(5r>eoauleg.  Siegt,  «rinj  Otto  im  2.  ftür.  Siegt,  vacant 
«rinj  Vlbalbert, 

SJieter,  «ort.  8äb;nr.  Dom  5.  (Sbrtmuleg.  Siegt,  «rinj 
Otto  im  2.  Cbeoauleg.  Siegt.  StoriS, 
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Limmer,  «ort.  Söt)nr.  im  7.  3nf.  Siegt,  «rinj  i'eep»!; 
.^äffner,  «ort.  gä^nr.  Dom  2.  3nf.  Siegt,  ftronprir; 

im  15.  3nf.  Siegt,  ftönig  ?(lbctt  oon  <©ao)fen, 
©raf  D.  Srocfborff,  «ort.  ftabnr.  im  13.  3nf.  Sic;t 

Raifer  granj  Soffptj  Don  Oefterreicb,, 
Gnbrc«,  «ort.  pb,nr.  Dom  2.  3nf.  Siegt,  ftronprir 

im  1U.  3nf.  Siegt,  «rin^  Vabroig, 
Füller,  «ort.  pbnr.  im  1.  Gb,eDauleg.  Siegt,  ßoür 

^lleranbcr  Don  Siuglanb, 

engelbrcit,  «ort.  $ä\)nr.  Dom  9.  3nf.  Siegt.  SSre.1; 
im  15.  3nf.  Siegt.  Rönig  Ulbert  Don  Sacbjen, 

Seuffert,  «ort.  pljur.  im  3.  3nf.  Siegt,  «rinj  Satl 
oon  Söancrn, 

?autenbad)er,  «ort.  gäb,nr.  Dom  2.  U!ani-n*9iegtmrr 
ftönig  im  6.  (£b,eoauleg.  Siegt,  ©rogfürft  (Son^antir Siifolajetoitfcb,, 

Siitter  D.  ÜJlann^iedjler,  «ort.  ftaljnr.  oom  2.  Jnf 
^iegt.  ftionprinA  im  11.  3nf.  Siegt.  Don  Der  Xanr. 

Siübtger,  «ort.  ̂ abnr.  Dom  10.  3äger.'öat.  im  G.  3nv 
Siegt.  Raifer  SSilb,elm,  ftönig  Don  «reufeen, 

ftoeb',  «ovt.  tvei^nr.  im  4.  3nf.  Siegt,  ftönig  <5otl  Mc ilßürttembcrg, 

£cb,raitt,  «ort.  3äbnr.  im  7.  3nf.Sieqt.  «rinj  i?eow^ 
©flntljcr,  «ort.  %ä\)nx.  Dom  3.  3nfant.  Siept.  «rir; 

ßarl  dou  5öai;ern,  im  12.  3<if.  Siegt,  ftönigin 
Don  ©riedjenlonb,  \n  ©ec  Vti., 

©tra^ner,  «ort.  Säb.nr.  im  1.  3elb>2Irt.  9iegt.  «r- ?uitpolö, 

©dineiber,  «ort.  5a^nr.  im  2.  Sclb  lrt.  Sie^tr-i Sörobefeer, 

Beßrer,  «ort.  Sälmr.  Dom  2.  gelb=«rtia.  «ejtc^. 
!8robefjer  im  1.  ̂ elb^rt.  Siegt,  «rinj  Suitpoli, 

falber,  «ort.  gäb,nr.  im  3.  gelb.Slrt.  Siegt  Bsx%i- SPiutter, 

Srb.r.  d.  ©uttenberg,  «ort.  gäbnr.  im  4.  gtlKirtiH. 
Siegt,  ftönig, 

^ammerf dimibt,  «ort.  5äb.nr.  im  1.  ̂ uB^rt.  Slrgt. 5öotb,mer, 

©obcnmüüer,  «ort.  Sä^nt.  im  2.  gelb  9lriiOL  :Xtci iBrobe§er, 

ÜJliilb,olt}er  D.  3Äülf|ol|},  «ort.  galjur.  im  1.  «ic-. 58ntaiÜoit, 

aßalbecfer,  «ort  gö^nr.  im  2.  «ion.  Sat., 

l'öll,  «ort.  ftäbjnr.  im  2.  {vu§.Hrt.  Siegt., 
Iben,  SBurcfart,  «ort.  im  3.  gelb-Ärt.  Siest 

ftönigin  SJiutter, 
glurl,  «ort.  5abnr.  im  4.  gelb.art.  Siegt,  ftönig. 
Öentc,  «ort.  5Jäb,nr.  im  3.  gelb,?trt  Siegt,  ftönigt: SJlutter, 

fteßler,  «ort.  g.ibnr.  im  2.  ftelb.Hrt.  Siegt.  ©robe§:r 
©djillcr,  «ort.  ̂ abnr.  im  1.  «ion.  Söot-, 
Säumer,  «ort.  ̂ äb.nr.  im  4.  gelb  «rt.  Siegt  ftönig 

ju  au§eretat8mä6.  ©ec.  2tt., 
ftraufjolb,  3eug=5elbro.  Dom  ̂ eflung8.8rtia.  Tete: 

3ngol(tabt  beim  Seftungö.Hrtitl.  Sepot  ©ermerttjeitr. 

Mm  3CUG —  beförbert. Jen  14.  Slobember  1875. 

gütft  D.  Sßrcbe,  Siittm.  unb  S«labr.  6l»ef  Dom 
SbeDanleg.  Siegt,  ̂ erjog  SKarimilian ,  unter  ©tdlnri? 
ä  la  mite  biefed  Siegt*,  jum  Slbjut.  beim  ©enera! 
ftommbo.  bed  I.  ftrmeelorpä  ernannt, 

."vifft.  oom  CSrjb,  Siiltm.  k  la  suito  be8  2.  lUanrz 
Siegtö.  ftönig  unb  äbjiitant  beim  ©eneral'ftomtntf. 
bc8  II  Vlrmeefoip?,  ber  8bjutanten Munition  auf  9ia4 
furfjen  enthoben  unb  als  ditäbr.  @bef  ;nm  3.  (Sbcoanlc  • 

Siegt.  $erjog  SDiajimilian  oerfe^t 
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£)tt,  ©ec.  2t  oom  3.  Infant.  Siegt,  ̂ rinj  gart  Don 
Satoern,  jum  Sieferoe  <5ee.  2t  be«  genannten  Siegt«, 
ernannt. 

5>en  16.  ytoticuibcr  1875. 

gtfjr.  o.  *|J obetuit?,  ̂ Jort.  gätjnr.  Dom  6.  G&eoauleg. 
SRegt.  ©rofjfurft  Sonftantin  Siifolaietoitfcb,  jum  2  Jtttr. 
Siegt,  vacant  $rinj  Bbalbert, 

©afjner,  «Pott  gäbnr.  oom  3nf.  2eib«Siegt  jum  6. 
(£i)eoauteg.  Siegt.  ®ro§furfl  Siitolajettritfa), 

«au et,  «Port  gä^nr.  oom  10.  Onfant.  Siegt.  «Prinj 
£ubn>ig, 

o.  2ann,'toi«,  «Port  iJä^nr.  oom  2.  35ger*S*at,  jum 
l.  3nf.  Siegt  ftönig,  —  auf  «Jiaa)fucb,en  oerfeßt. 

3n  ber  Sieferoe  unb  2anbtoe$r. 

Seit  12.  flobeni&er  1875. 

«öetnfcolb,  2anb».  ©ec  2t.  oom  2.  3nf.  Siegt.  flron« 
brinj,  jum  14.  Infant.  3iegt  §erjog  Sari  Sfyobor 
oer  fegt.   

B.  HbfdjiebSbctotMflunßtit 

3m  fte&enben  $eere. 

S)en  9.  «Jiobembtr  1875. 

«JDieifer,  (See.  2t.  oom  2.  35ger.»at.  mit  ̂ enfion  Der* 
abfdjicbet 

5>en  14.  Jloberaber  1875. 

SDürcf,  «$r.  2t.  oom  2.  3nf.  Siegt.  Äronprinj, 
2uf  ft,  «Pr.  2t.  oom  3.  8elb*«rt.  Siegt  ftönigin  2Kutter, 

mit  «jjenfion  unb  ber  (Erlaubnis  jum  Itogcn  ber 
Uniform,  —  oerabfd)iebet 

C.  3m  SamtäWtorbS. 

3Jen  11.  Siobember  1875. 

Dr.  Siiegel,  einiä&rig-freiro.  Hrjt  oom  9.  3nf.  Siegt. 
SBrebe,  jum  Unterärjt  bei  ber  Äommanbantur  SBürj- 

bürg  ernannt 
2>en  15.  «Jlobember  1875. 

Dr.  Stöcfl,  2anb».  «ffift  Sirjt  L  Älaffc  (2anb»e&r< 
SBejit!  «Imberg),  bei  jurticfgeUgter  ©efommtbienftpflidjt 

auf  ffiaajfudjen  Derabfajiebet. 

Bratntt  öer  Äilüair-Ötrnialtung. 
$en  10.  Siobemoet  1875. 

Sinauer,  2anbttuljr>3BettDaltung0s8bfpirant  (2anbweb> 

«öejir!  Siflrobetg)  oerabfcb.iebet 
3>eti  11.  Jlobember  1875. 

©c&toarj,  Untermieter inar  ber  Sieferoe  (Vanbro.  «öejhf 
Dürnberg),  jum  Veterinär  2.  Jclaffe  im  4.  (Sb/oauleg. 

Siegt,  «onig  beförbert 

Ortenö-Serleiöimgen. 

f)reu&eo. 
(Beine  SRajeflät  ber  Äonig  b.abcn  ätlergnabigjt 

geruht : 
bem  (Seit.  ÜÄajor  jur  SDiSp.  o.  !Erotba,  biöljer  oon  ber 

Slrmee,  ben  Siotben  "Mbler .  Drben  jtoetter  ftlaffe  mit 
(£icb,entaub  unb  ©d/wertern  am  Siinge  ju  Detlefen. 

Hit  Srlaubnifj  jur  Anlegung  frembijerrUdjer 
Drben  trtfctilt: 

beS  Siitterlreujeö  erfter  Waffe  beS  flönigt  SBürttemberg. 
Jeronen  Drben«:  bem  §ofprebiger  unb  @arnifonpfarrer 

frommet  ju  «öerlin. 

®tneral«  Kabbort 

oon  ben  Äranfen  ber  ftöniglidj  «^reujjifdjen  Strmee, 
beS  XII.  (»öniglicb,  ©ädjftfdjcn)  unb  be«  XIII.  (flbniglid) 
Württemberg.)  Hrmeeforp8  pro  SWenat  «uguft  1875. 

1)  Setfanb  am  31.  3uli  1875 
9,064  SW.  u.  93  3noat. 

2)  3»90«9: 
im2ajaretb,  9,636  ÜR.u.  33no. 

imSieoier   8,628  .  »  13  . 

©nmmo  18.261  «iK.  u.  16  3uoal. 

«.Mitbin  Gumma  öeö  Söcftanöcö 
unb  äugangefl  27,328  93t  u.  109  3nüat 

in  «Projenten  ber  effettioftärfe  7,6     unb  15,,  •/„ 

3)  «bgang: 

geeilt   .   .   17,9413«.  153no. 

geftor6en    .       163       2  * 
iuoalibe .   .        82  *    —  * 

bienftuntauglid)  202  -    —  » 
anderweitig        352  =    —  • 

©ummo  18,743  SH.  u.  17  3noal. 

4)  .pienrndi  finb: 

geseilt    65>7  %  ber  firanlcn  ber  SIrmce  unb  13<s  •/,  ber 
erlranften  3noaIiben, 

gtftorben  0^,  %  ber  ftranten  ber  «rmee  unb  1,,  «•/„  ber  er* 
frantten  Snoatiben. 

5)  IKitliü:  Sefianb 

am  31.  Sugufl  1875  8585  2Ä.  u.  92  3nbaL 
in  SJrojenten  ber  Cffeltioftärle  2,t  %  unb  13(J  7». 

33on  biefem  firanlenbeftanbe  befanben  fierj: 

im  2a3aret$  6,9f6  2«.  uub   7  3nbalibeu, 

im  Sieoier   1,599   *         85  • 
(S3  finb  alfo  oon  168  Äranlen  110,,  Di.  geseilt,  1,0  W. 

geworben,  0(i  al«  inoalibe,  1,»  als  bienfiuntauglia),  52,.  2)?. 

im  Seflanbe  geblieben,  2,,  anbertoeitig  abgegangen. 
33on  ben  ©cfiorbenen  ber  altioen  Gruppen  fyabcn 

gelitten  an:  Übpb,n8  56,  2ungenfd)ioinbfud)t  23,  2ungen- 

entjünbung  11,  2ungenb(utung  3,  2ungenbranb  1,  Süruft- 

fedentiiinbung  7,  ©efa^ioulft  im  oorberen  StfittelfeU- 
räum  1,  Ö5efcb,niulji  in  ber  Siafe  1,  j^erjettoeiterung  1, 
^eb,irnentjünbung  3,  ©cb,irnb.autentjünbung  4,  Ö5eb,irtu 

fdllagl,  Siüa,enmartöentjünbung2,  UnterlcibSenljünbuiig  3, 
2eberentjünbung  1,  Siietcnentjünbung  1,  ©tinbbarment» 
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Zünbung  1,  £ d? ä uc (offen  (Slafenrofirmer)  1,  Stuhr  14, 

Hifcfchlag  12,  DiphtheritiS  3,  »oft  1,  afutem  ©etenf. 

rheumatiSmuS  1,  S^olmne  1,  Jrarbunfel  l,  Stutoergif' 

hing  1,  Rnoehenfrafj  ber  i.'enbenwirbet  1,  Scnochenbrucb, 
be8  ÄopfeS  2,  3erfd)metterung  beS  rechten  UnterfdjintelS 

(burd)  Ejplofion  einet  ©ranate  bei  gfittong  berfelben)  1, 

unbefonntet  Serlefcung  (XII.  Ärmccforpe)  1,  Serbren« 

nung  1,  Vergiftung  1,  unbetonnt  (XII.  UrmceforpS)  1. 
Snoaliben:  an  «Ucröfc^roädjc  1,  Darmtatarrb,  1. 

i?iit  Hinzurechnung  bet  nicb,t  in  militatrarztlieljer  $Je. 
tjanbtung  Serßor&enen  finb  in  bet  Hrmee  im  Oanjoi 
nod)  51  lobeSfäüe  Dorgcfommen,  booon  16  bureb  StxaaV 

Reiten,  19  burd)  Serunglfldung  unb  16  burd)  ©elbftmorb, 
bei  ben  Snoaliben  5  burd)  Rratilljciten,  fo  bafj  bie  Ärmee 

im  ©onjen  214  ÜHann  unb  7  3noaliben  burd)  ben  Sob 
Derloren  hat. 

Witbraratlitber  Sbeü. 

ÜluS  ben  Erinnerungen  eines  getoefenen  RautafierS. 

33tff ctct  ̂ efdjäftigunfl  ermangetnb,  unternahm  idj 

eines  lageS  alte  oerlegcne  Rapiere  ju  orbnen  unb  hotte 

bie  ©enugthuung,  unter  benfelben  einige  Slätter  mit 

Änmerfungen  Dorjuftnben,  welche  einer  fdjönen  längfl« 
Derfloffenen  3«*  angehörten.  SJcein  Stiel  fiel  unter 

anberem  auf  bie  Sßorte:  „RautafuS,  baSSanb  ber£fd>e> 

tfa)ener,  Erpebition  gteitag'S  t>om  3oIjrc  1844,  bet  SBalb 
tan  $ed)i,  nid)t  ju  Dergcffen  3egor  Popoff  unb  Paul 

GamarSti"  unb  eine  Steide  Don  Erinnerungen  bemächtigte 
fich  meiner,  Setrübnijj  erregenb,  roeil  baS  Sergangene 

auf  immer  entflogen,  juglcict)  aber  rootjtttjuenb,  »eil  ia) 

mit  ungefcijmätertem  ©tolje  jurflcfbticlen  butfte  auf  meine 

früheren  2Baffengefäb,tten  —  ot)ne  Unterfctjieb,  ob  bie« 
f eltcn  bodj  über  ober  weit  unter  mir  gefianben  }nr  %t\t, 

als  mir  SD?üt}e,  feib  unb  greube  mitfammen  geseilt. 

3egor  Sopoff,  Paul  SamarSfi,  Flamen  otjne  Rlang, 
Keine  Jeute,  gemeine  flofaten  t>on  ber  ?inie,  bemungead)tct 

barf  id)  fie  mit  auS  meinem  ©ebächtnifj  fttcidjcn  unb 

l)abe  Diel  an  il)nen  oerfdjulbet,  fo  lange  >$eit  itjr  uner. 

fdjrodeneS,  rüt)mlid)e8  Auftreten  Derfdjwiegen  ju  tjnbcn. 
©ute  Seifpiele  mflffen  ans  Sagefilict)t  gebracht  werben. 

Hanbgrciflich  h0Dtn  f«  betotefen,  wie  weit  ber  gemeine 

rufjifcbe  SHann  bie  ©elbßDerleuanung  fleigern  lann,  fo« 
balb  er  fict)  bem  Danfgcfflhle  Ijingtebt,  welche*  fo  leicht 

in  feinem  $erjen  anzuregen  ift.  Unbezahlbare  Dienfie 

haben  fie  mir  bei  mancher  ©etegentjtit  erwiefen;  unb  wo- 

für hotten  fie  mir  banlbar  ju  fein?  —  allenfalls  für  ein 
freunbtid)cS  SBort  ober  für  ein  paar  im  SfothfaQ  ihren 

ermübeten  Uferten  jugeitjeitte  ̂ anbooll  Hafer.  — 
3n  furjen  SBorten  will  ich  ben  Sefer  mit  ben  Se- 

gebenheiten betannt  machen,  bei  welchen  bie  mir  für  bie 

Dauer  meines  legten  zweijährigen  DienftcS  im  RautafuS 

zugeteilten  ftofafen  mich  ju  ihrem  lebenslänglichen 

Sctjulbner  gemacht  haben. 

3m  3ohI(  !844  würbe  eine  allgemeine  Erpebition 

auf  ber  linlen  glante  beS  ffaufafuä  Dorbereitet,  unb,  um 

berfelben  mehr  9?ad)brucf  ;n  9eben,  bie  (aulaftfche  Stacht 

burch  jwei  Infanterie  ■■  Dioifionen  bc8  5.  RorpS  unter 
(Sen.  üüberS  oetmehtt.  Die  Operationen  eröffnete  @en. 

^[nitaij  mit  einer  Sewcgung  ins  £erj  ber  großen  Ifche-- 

tfehenja,  wo  eine  anbere  Zruppen^bthtilung,  com  ©rneraf 

SRefieroff,  aus  ber  ̂ eflung  SBIabilawIaS  ^erangefübrt, 

fich  mit  ihm  Bereinigen  foQte.   Som  Hauptquartiere  auf, 
welches  im  Rofafenboife  3<htfchebrino  am  Xercfflujie 

lagerte,  würbe  ich,  ju  meiner  unverhohlenen  greube,  bra 

©eneral  greitag  jugetheilt,  bei  bejfen  Zruppe  ict>  wä> 
renb  be8  b(Dorfieh»ben  QRarfdhtS  als  rangattefter  Offi)ter 

bie  Pflichten  beS  Dber.OuartiermeinerS  ju  erfüllen  hatte 

Das  erfte  THal  im  Veten  foDte  eS  mir  gelingen,  urur 

bem  Sefehl  biefeS  ausgezeichneten  Cannes  bem  >y c i - : 

ju  begegnen.   9coa>  im  poIntfct>en  firiege  1831  fjat-.e  ii 
ihn  fennen  unb  feit  berfelben  Seit  auch  litbcn  unb  aäfta 

gelernt.   Ehrenhaft  Dom  Ropf  bis  jur  Sohle  war  fa's 
ganjeB  ©ein  unb  Sirfen  nur  oon  ben  ebel(ien  &meg' 
grünben  geleitet.    6elb(ibegteiflich  war  alfo  bie  sege- 
heuchelte  ©enugthuung,  mit  welcher  ich  meiner  gettncaiaea 

Sefiimmung  entgegenfah,  nur  bebauerte  ich,  ba§  biejelkt 

nicht  ffir  bie  ganje  Dauer  ber  Operation  galt,  src 
welcher  man  bamalS  fich  noch  berechtigt  glaubte,  nur  auf 

flleinjenfce  Erfolge  fernliegen  3U  lönnen.   92icht  ich  aQm 

hatte  mich  auS  bem  Hauptquartier  unter  Sefehl  ̂ rritag'i 
ju  Hellen;  gu  gleicher  £eit  fchiefte  man  ju  feiner  Drnpp: 
oon  ben  auS  Petersburg  fommanbirten  Offizieren:  bit 

glflgel » «bjutanten  ©raf  Ratl  Lambert,  ©raf  Ebnarb 

Saranoff,    %üt\i   %le;anber  ©ali&in,  SRörber  uab 
ben  @arbe«artiaeriften  SßaffilY  Daorjboff. 

ein  einem  woltenlofen  $rfih(ing8morgen  —  bal 
Setter  begünftigte  unS  Währeub  ber  ganzen  Dauer 

unfereS  gerjntäsiejert  SWarfcheB  —  rücften  »ir  auf  ber 
geftuna.  ©roznofa  inS  Üanb  ber  2:fcb.etfo>ener,  unferen 

äBeg  burchS  Zhal  oon  SKaufobi  nej)menb.  Der  3itl 
punlt  unfereS  ÜJ?arfd)eS  war  baS  Dorf  $tty,  unb  um 

bie  bitten di euer  für  ihre  Sntjänglicrjfeit  an  ber  Sache 

©djamilS  z«  P"fen,  brannten  wir  entlang  beS  SegeS 

ihre  Dörfer  nieber  unb  .^erficrtcn  ihre  Saaten.  Der 

Jeinb  beunruhigte  unS  leichthin,  med)felte  bann  unb  toans 

einzelne  Scbfiffe  mit  unferer  SchüQenfette;  zeigte  fich  aber 

nirgenbS  in  größerer  3ah[-  DiefeS  Ausweichen,  fieb 

unferem  Einrücfen  fühlbar  zu  wiberfe^en,  fonnte  greitag 

nicht  beirren;  ihm  war  eS  gut  betannt,  wo  baS  Xenain 

bem  geUbe  bie  aVöflliehleit  barbot  unS  träftigen  Siber. 
Zu  leifien,  wo  er  un8  erwartete  unb  wo  wir  auf  unfern 

Hut  fein  mußten,  um  nicht  Schanbc  einzuernten,  ̂ viföa 
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un«  unb  bei«  Detacbcment  bc3  ©eneral«  SRefteroff,  mit 

metdjem  wir  un«  Bereinigen  foütcn,  log  bet  SBalb  Don 

$ed)i  unb  ftrömte  bet  SBalerif,  jmei  jDerttid)teiten,  bie 

oon  ben  ruffifcben  Druppen  nie  ohne  blutigen  Kampf  be- 

rührt morben  maren.  Der  SBaleril  —  ©trom  be« 

Dobefi*)  —  treffenb  benannt  —  ift  oon  Jermantoff  be» 
fungen  morben;  oom  SBalbe  von  ̂ et^t  will  id)  ober  in 

trocfener  ̂ Brofa  fagen,  meldje  Bebeutung  berfelbe  nicbt 
in  poeiifcfjcni,  aber  in  rein  praltifcb/militairifcbem  Sinne 

batte:  eine  meilenlange  unburdjbringtii>e  SBilbnig,  burd)» 
fdjlängelt  oon  einem  äugerft  fdjmaien  gat)rmege.  Auf 

halbem  SBege  entfaltete  fid)  eine  SBalbmiefe,  md)t  über 

bunbert  Klafter  breit,  begrenzt  oon  einer  tiefen  ©cblud)t, 

beren  ©eitenmänbe  mobt  gegen  oierjig  Schritte  9b* 
flanb  jaulen  tonnten.  (Sine  balbe  SWeile  jenfeit«  biefer 

©chlucbt  burebfebnitt  ber  SBalerid  eine  rocite  SBiefe,  um* 
geben  oon  fjocbfiämmtgem  bidjten  SBalbe.  Da«  Derroin 

mar  toie  jum  Bortbeü  ber  Dfdjetfcbener  gefdjaffen,  meldte 

fidj  feine  ©elegenheit  entgegen  liegen  und  ©djaben  jujU' 
fügen,  fobalb  SBalbbididjt  fic  unferem  Stufe  entjog  unb 

cor  unferen  Kugeln  fcbfi&te,  mir  aber  gejmungen  toaren 

auf  offenem  SBege  ju  marfdjiren.  SRocbbem  burd)  Spione 

-,u  frreitog'8  Kenntnig  gelangt  mar,  bag  im  Salbe  oon 
Öedfi  fleh  ber  fteräb  bi«  jur  3°^  Don  Dreitaufenb, 

SJlancfie  fagten  felbfl  gfinftanfenb,  oerfammelt  bntte,  blieb 
er  oor  bem  SBalbe  flehen  unb  fanbte  an  Siejteroff  ben 

Befehl,  naä)bem  er  ben  SBalerif  überfebritten ,  fetnerfeit« 

flehen  ju  bleiben,  burd)  brei  Äanonenfdjüffe  feine  Anfunft 
y.i  melben  unb  ja  nicht  früher  in«  Dididjt  ju  bringen, 

bi«  mir  nitbt  mit  ebenfolcbem  ©ignale  geantmortet  bfitten. 

greitag'«  Slbflcbt  mar,  ben  SBalb  oon  beiben  entgegen, 
gefegten  Seiten  anzugreifen,  ben  geinb  jroifdjen  jmei 

fteuer  ju  nehmen,  unb  auf  biefe  SBetfe  ib,m  bie  Weber* 
läge  beibringen,  meldje  er  mahnte,  un8  oorbereitet  ju 

haben. 
Den  britten  lag,  gegen  jmei  Ufct  SRadjmittag«,  mürbe 

un«  meit  entferntes  Attitleriefeuer  hörbar.  SBir  glaub* 

ten:  9?efteroff  über f (breitet  ben  SBalerif,  bleibt  alebann 

fiebert,  ruhet  an«,  nnb  morgen  in  ber  $rülje  geben  mir 

auf  fein  ©ignal  ib.m  entgegen.  Saum  aber  maicn  jmei 

©tunben  oerfloffen,  a(«  ohne  oorijergegangeneS  Signal 

ba«  Kanonenfeuer  oon  Beuern  unb  auf  oiel  ffirjere  Diftanj 

heftig  entbrannte.  DaS  Detadjement  oon  SBlabifamfa« 

mar  untermeg«,  ftch  mit  und  ju  oereinigen,  obne  geraflet 

ju  hoben.  Augenfdjeinlid)  hatte  hier  eine  Strang  <ßlag 
gegriffen,  meldte  fpäter  aud)  barin  ihre  Aufflärung  fanb, 

bog  fteficroff  ̂ reitag'ö  Befehl  niebt  c:  halten  baite,  ob* 
gleich  berfelbe  boppclt  mit  jmei  auf  oerfdjiebenen 

SBegen  fortgefdflidjenen  ©pionen  abgefanbt  morben  mar. 
Da«  Derrain,  mie  fd)on  früher  erörtert  morben,  mar 

äugerft  febmierig,  unb  ber  geinb  flatf  genug,  um  unferen 

beiben  Detaa)ement§  bie  ©pifee  ju  bieten;  Stöbert  Kar* 

looitfd)**)  mitterte  Unrath,  unb  ba  eS  nicht  in  feinen  @e* 

*1  3"  bet  Soube8|pracb\\ 
**)  ftrcitog  tei  lauf-  unb  SJatetnamcn  auf  ruffifdje  2llcije, 

mohnt)eüen  lag,  bei  folgen  Gelegenheiten  lange  ju  fäumen 

unb  nadi  3iat;)  \u  fudjen,  lieg  et  augenblidlid)  btei* 

b.unbett  Kofalen  aufft^en,  na^m  jmei  0efa)ü(jc  reitenber 
Artillerie  unb  fprengte  mit  benfelben  gegen  ben  ©aum 

beS  ÜBalbe«,  nad)bem  mit  befohlen  mar,  am  Vngapla^ 

für  jmei  SBataiQone  eiligft  eine  Sßagenburg  ut  erbauen 
unb  alSbann  ben  9ieft  ber  Struppen  i&m  naibjufüljren. 

Kaum  hatte  id)  ben  erfien  Auftrag  beenbet  unb  bie  £rup' 
pentolonne  einige  $unbett  Klaftet  SBeg«  mad)en  (äffen, 

als  bet  SBefef)!  anlangte  umjuteb/ten.  Jftfleroff  ift  unferet 

,&ilfe  nicht  bebürftig,  berichtete  ber  abgefdjidte  9bjntant, 

bie  Sfdjetftbenet  haben  ihn  ohne  erb,eblid)en  Kampf  burd) 

ben  SBalb  gelaffen,  für  je$t  ift  nur  notbmenbig,  ben  an* 
lommenben  Truppen  ibre  Sagerplä^e  anjumeifen.  2Btr 

tonnten  auS  ber  Berne  feben,  mie  bie  ju  9{efteroff'«  De* 
tadjement  gehörigen  tleinrufftfd)en  Stofaten  ruhig  au«  bem 

SBalbe  jiehenb  fid)  am  ©aurne  in  SReih  unb  @(ieb  auf* 

jlellten.    Die  Infanterie   mad)te  alfo  linf«  um  unb 

fdjritt  ihrem  früheren  dtuhepla^e  entgegen,  aber  9iuhe 

foQte  ihr  beute  nicht  merben  —  ba«  ©d)idfa(  hotte 
anberfi  entfd^ieben.   3e^n  SWinuten  fpäter  fprengte,  — 

fo  oiel  id)  mid)  erinnere,  @raf  SBaranoff  —  mit  bem 
Befehle  an  mid)  h«tan,  bie  jmei  nadjften  Bataillone  im 

?auffd)ritte  gegen  ben  SBalb  ju  führen;  an  ben  bie  3nfan* 
terie  Iommanbitenben  ©enctal  SSieliacSln,  mit  bet  ganjen 

Kolonne  nad)jnfolgen,  abet  etmaS  langfamet  ju  marf djtrcn, 
um  bie  Dtuppe  oot  bem  Kampfe  nitbt  untfonfi  ju 

ettnüben.   Der  eigentliche  ©adjoerbalt  befianb  barin,  ba§ 

bie  Stfchetf ebener  bet  ffaoaUerie  be«  ©enetal«  Stefletoff 
mtrflich  tein  $inbernig  in  ben  2Beg  gelegt,  feinem 

Drain  abet  mitten  im  ÜBalbe  ben  SBeg  oetlegt,  bie  Be» 

bedung,  ein  9?ooaginifche«  Bataillon,  mit  blantet  SBaffe 

angegriffen,  übertannt,  unb  bie  oom  Oberft  SBref«tQ  fce 

fehligte  Arriöregarbe  gegen  ben  SBalerit  jurüdgebr&ngt 

hatten.   ÜKit  ben  beiben  fcbleunigft  oon  mir  herange* 
brachten  Bataillonen  unb  jmei  JhoalIerie'©efd)ü$cn,  ohne 

bie  naehfolgcnben  Druppen  abjumarten,  brang  Freitag  in 

ben  SBalb,  nur  bebadjt  ber  bebrohten  Artiötegatbe  $tlfe 

ju  bringen,  roobet  ben  beuten  fitenge  oerboten  mat,  baS 

fernbliebe  geuet  ju  ermibern.   3Hit  bem  Bajonette  fid) 

ben  SBeg  bahnenb,  roaten  bie  ©olbaten  ohne  Aufenthalt 

bi«  jut  offenen  SBiefe  gebrungen,  E;ier  aber  fteben  ge- 
blieben, empfangen  oon  einem  mörberifeben  Kugelregen, 

jugleid)  aber  bot  fid)  b>t  ein  Anblicf,  bei  mcldjein  faltet 

©d)auet  fetbft  ben  abgcbfirtcflcn  Kaufafier  überlaufen 
tonnte.  (Sine«  ber  Bataillone,  e«  gehörte  jum  5.  Korp«, 

mar  frifd)  angelommen  unb  bem  gräulichen  ©ebaufpiele 

nid)t  gemadjfen.  (Sine  momentane  Bemegung  beffelben  nach 

rüdmärt«  mürbe  noeb  jeitig  bemältigt,  unb  ba«  Bataillon 

nicht  nur  jum  ©teben,  fonbern  felbfi  jum  Borrüden  ge- 

bracht. —  3d)  glaube  nid)t,  bag  mer  Augenjeuge  gemefen, 

je  biefen  traurigen  SWoment  oergejfen  mirb;  unS  ent« 

gegen  flürjten  ooQtommen  nadte,  oom  ©chcitel  bi«  ju 
3lut  übergoffene  menfcblicbe  ©eflalten. 

^om  ruffifchen  ̂ unah  ermedt,  bntteu 

ganjen 
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Semper  tote  Don  ;>(it!;icbcii  jerfe&ten  WoDaginer  fld)  nuf 
gerafft,  »oren  aud  beut  ©ebüfdje  geflflrgt  mitten  in  bie 

iKetljen  tcr  oorbringenben  öataiflone,  in  ben  legten 

Südlingen,  fjalbbewußt,  mit  l)erjjerrei{jenbem  ©ejtöne  um 

Erbarmen  unb  $ilfc  fleljenb  —  unb  $ilfe  fogleid)  ifjncn 
jn  leiften  waren  mir  nid>t  im  Stanbe.  Die  Gruppen, 

bei  rueldjeu  ftd)  Herjte  unb  Rranfenwagen  befanbcn, 
waren  nod)  nidjt  angelangt,  unb  bor  und,  jenfeitd  bet 

@d)lud)t,  jtarrte  aud  bem  3)idiä)t  ©ewebj  neben  @c> 
webj,  unb  ber  2Beg  oor  und,  foweit  bad  Äuge  flauen 

lonnte,  flaute  oon  einer  fompaften  2J?af|e  jottiger  SWü&en. 
Dad  pminifcbc  Bataillon  naljte  ftd)  im  Saufe  bem  9ianbe 

bet  3d)lud)t  —  unb  blieb  ftcfjen  wie  angewurzelt.  Die 

Muriner  waren  unerfdjrodene  l'eute,  abet  eS  ging  über 
U)re  Rräfte;  aud  nädjfter  9{ä^e  unb  gar  &efttg  feuette 

bet  Jfdjetfdjene,  unb  benfelben  mit  bem  Bajonette  an« 

Zugreifen  binbette  bie  ßeile  ©djludjt. 

Umfonfi  tief  Freitag :  „Rutiner,  braüe  Oungen,  jeigt 
wafl  3 Ii v  fönnt,  rofd)  in  bie  Sdjiudjt  unb  btauf  lod  mit 

bem  SBajonette!"  —  ffiobj  mondj  oerwegener  Rai  fprang 
□  u5  ben  9teiljen  cor,  ben  Rameraben  ben  2Beg  ju  zeigen, 

abet  nidjt  (ebenb,  tobt  tauchte  et  in  bie  Üiefe  ber  '2 dj lu ± :. 
Die  IInmöglid)feit  etlennenb,  obre  ootgeatbeitet  ju  baben, 

ben  geinb  }u  überwältigen,  lieg  greitag  am  ̂ foute  bet 

©djludjt  )wet  ©efdjüfce  auffatjren  unb  bcfaU  ben  ÜBeg 

mit  Rartätfdjen  ju  fäubetn.  Gng  Wat  ber  ̂ lafc,  unb 

bie  Infanterie  Ijatte  Sreitag  mit  feinem  (Stabe,  einige 

jwanaig  9)fann,  Offnere  unb  (SMorte-Rofofen,  b.art  an 
bie  ©cfdjfi&e  gebrängt,  greitag  flattb  Slflen  Dotan,  unb 
meine  gunftion  erfotberte  mid)  in  feiner  unmittelbaren 

ERäfce  ju  galten.  Die  Ifd)ctfd)ener  erfannten  i^n  batb  an 

feinem  ©aule  unb  an  ber  3af)l  bet  ihn  begleitenben  ©f» 

fijiete  unb  richteten,  bie  Iruppe  unbeadjtet  loffenb,  :tr 

gaujeS  euer  auf  und.  2lugenblidlid)  waten  wit  oon 

iölei  überfdjüttet,  bad  6djritlen  ber  einzelnen  Ragein  war 

nid)t  mebr  ju  Ijörcn,  ein  ©turmwinb  fdjien  Aber  unfere 

fiopfe  Ijinmegzubraufen.  Diefer  frttifdje  SKoment  gab 
meinen  Rofofen  bie  Gelegenheit  mit  eine  unerwattete 

Uebetrafd)Wtg  ju  beteiten.  3egor  $opoff  com  ©or&fi» 

fd)en  unb  $aul  ©araarStn  oom  ©taoxopol'fe^en  9iegi« 
mente,  brängten  ftd)  oor,  um  mid)  mit  intern  eigenen 

Rötper  gegen  bie  feinblidjen  Äugeln  ju  betfen,  unb  führten 

bied  gang  aud  eigenem  Antrieb  au«. 

—  „Burfict!  'd  ift  nid)t  euer  $10$!"  rief  id)  fie  an, 
Drängte  i&re  ̂ ferbe  hinter  mid)  unb  rödte  näljer  an 

gteitag. 

—  „lobtet  man  UnfereiitS,  iji'd  fein  grogeS  Unglüd, 

anbete  <5ad)e  ifl'd,  wenn  (Sie  getöbtet  wetben  —  haben 
Sie  un8  immer  gcfdjont,  wollen  aud)  wit  Sic  fdjonen," 
entgegnete  ̂ opoff,  ergriff  mein  $ferb  beim  3ügel,  fdjob 

cS  jurfirf,  unb  Don  Beuern  fianben  beibc  Äofafen  jwifdjen 
mir  unb  bem  Zumbe,  weither  un8  auS  einer  Entfernung 

oon  nid)t  nul;r  ald  fünfzig  @d)titten  nad)  ̂ er^endluft 

btfd)o§.  —  Ungeadjtet  beffen  bewahrte  bad  ©d)idfal 
meine  braoen  Rofafen,  fie  Betloren  feinen  Stopfen  ifjted  j 

eblen  93luted,  unb  fpäter  nur  jeugten  ifjrc  burd)löd)ertec 

iDefl^en  unb  jerfeftten  Wode,  bag  ber  geinb  fein  8lr: 

nid)t  gefdjont  nnb  ed  teinedwegf  eine  Rleinigfeit  war, 

botangewefen  ju  fein.  Reinet  Ijodigefiellten  ̂ erföntidjfeii. 
feinem  mad)too(I(n  SBorgcfeQten,  in  ber  Hoffnung  auf 

gtänjenbe  Selol)nung  unb  (autefl  iob:  einem  unfd)cin^ 
baren  Srmee  <  Dffijier,  bem  cd  nur  gelungen  mar  $re 

3ln!)änglia)feit  ju  erwetben,  blatten  fie,  ftd)  felbft,  grau 
unb  ftinber  oergeffenb,  ben  Siebedbienji  erwiefen,  itjn  oor 

bem  SQen  gleicb  btofynben  lobe  ju  bebüten.  "Jü tdjt  nad) 
glänjenbem  9tefultate,  aber  nad)  bem  uneigennü&igen  i?: 

weggrunbe  bie  6aa)e  beurtb,ei(enb,  erfdjeint  mir  foum 
Stwa«  biefe  fd)lid)te,  unbemerfbare  unb  baljer  non  SBenü 

gen  bemertte  $anblung  ju  überragen.   Freitag,  weld)emr 

ungeadjtet   baß   feine  Slufmerffamfcit  bem  allgemeinen 
©ange  ber  Dinge  jugewenbet  war,  aud)  bie  geringfügigfien 

ltmflänbe  nia)t  entgingen,  breite  bei  ben  SBorten  UopoR'S 
ben  Hopf  jutüd,  watf  einen  ©lid  auf  mid),  auf  bie  -H: 
fafen,  unb  fd)tieb  fid)  im  ©ebäd)tnijfe  ibre  tarnen  eis. 

um  fpäter  fidfc>  ihrer  uneigennflgigen  ̂ anblang  ju  erinnert. 
Um  berfelben  baS  volle  SJerbienfi  ber  UneigenaflQigfeit 

jn  bewahren,   gab  er  ben  flofafen  aua)  bafür  feist 
birette  9elob,nung,  vcrtalf  ilmcn  aber  bei  ber  n&d)ßa 

©elegentjeit  jum  ©eorgen .  Rreuj.   «Id  wir  in«  8age 
nad)  beenbigtem  ©cfed)te  jurfldritten,  eb,rtc  et  fte  ms 
mit  ben  SBorten:    ,f53raoe,  treue,  eljrenwertbe  Äofa/nr, 

werbe  mid)  Surer  erinnern." 
3m  Serlaufe  biefed  Sage*  war  es  und  z 

3engen  nod)  eineS  jweiten  galleS  unbegrenzter  rnjftjd)ex 

öerwegenbeit  ju  wetben.   Dad  ©cfed)t  im  SBalbc  o»& 
$ed)i  er;ä(;lenb,  träte  ed  unoerjei^lid),  beffelben  uid)t 

gebenfen.   Scf)tt§  auf  Sdmfj  fenbeten  unfere  Rofalea 

0cfd)fl(je  Rartätfdjcn  auf  ben  fd)mq(en  Sßeg  büiaud;  oon 

eifernem  ̂ aget  übetfd)üttet  batte  bet  geinb  ftd)  auf  bie 

©eile  geworfen,  ber  2Beg  war  geräumt,  redjtS  unb  linfd 
aber  auS  bem  ©efhfippe  büßten  fortwöbrenb  Viani 

Wolfen,  jur  ©enfige  beweifenb,  ba§  fid)  der  $einb  üc 

Didid)t  unoetbtoffen  li:h    Da   taud)ten  ooQfomaien 
unerwartet  sroei  Leiter  auf,  weidje  ben  SBeg  entlang  in 

faufenbem  ©alopp  gerabe  auf  unfere  @efd)uge  lodfteuerten. 
SInberS  erlaubte  cd  aud)  ma)t  bie  äugerft  fdjmale,  jwifdjen 

unburd)bringlid)em  ©eftrüppe  fid)  b<nf$(änge(nbe  ̂ eibe. 

Den  i'anjen  nad)  butfte  man  biefelben  ffit  fleinruf flfdjc 
ober  bonifd)e  Rofafen  hilten,  weiter  fonnte  man  nidst* 

mebr   oot  9taua)  unb  Staub  untetfd)eiben.  Breitag, 

weiter  bid)t  neben  einem  ber  ©eidjuge  fianb,  tjatte  fair::: 

3eit,  ben  SrtiQerifien  am  Virmc  jurfiefjureigen,  ber  fd)on 

bie  Sunte  etboben  b.atte,  um  nod)  einen  Rartätfd)engrus 

cjinuberjufenben,  ald  fnapp  oor  bet  SHunbung  bed  9t 

fdjufted   'nCnuifter  Xotnafd)eodfi,  begleitet  oon  einem 
einigen  Äofafen,  fd)atf  fein  $ferb  parirtc,  ftd)  rüttelte, 

ein  Rreuj  fd)lug  unb  etflättc,  betübergefanbt  tu  fein  mit 
bem  (£rfud)en,  bet  in  borte  Rlemnte  geratenen  Xrriere 

gatbe  fd)leunigfi  ju  ̂ilfe  )u  fommen. 
Der  SBraofie  unter  ben  Sßtaoen!  Dad  bätle  io>  »abe 
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—  unb  biefer  rtnSrttf  trieb  mir  nid)t  bie  ffiötyc  in«  @e« 

ßd)t.  —  Eopfcrfeit  bat  feine  ©rcngen  unb  bem,  btr  ße 
flberfd)ritten  fjot,  iß  fein  2ob  jutjict!  Sd)on  genug  blatte 

id)  in  meinem  Pcben  bie  ©efahr  rennen  gelernt,  um  nid)t 

Doflßänbig  ju  begreifen  unb  in  listigem  Süiaße  gu  be> 
urtheilen,  roa«  ein  foldjer  9?itt  burd)  einen  bicfjt  eon 

Dfdjetfchenern  befefcten  SBalb  unb  obenbrein  ben  eigenen 

Jtartätfdjen  entgegen  gu  bebcuten  blatte.  Raum  erinnere 

id)  mid)  3c«fle  jroeiten  goOe*  fibnltcrier  Cntfchlofien» 

b,cit  gcroefen  gu  fein.  Unb  roem  im  rocitcn  Sfufslanb  iß 

bcr  Watue  Xomafd)eDGlt)'8  betannt,  »er  bat  Don  feiner 
rühmlichen  -T(;nt  gehött,  unb  wer  mürbe  ßd)  feiner 

erinnert  haben,  wenn  mir  je&t  ßd)  nid)t  bie  ©elegenheit 

geboten  tjättc  ju  ergäben,  roa8  ber  tapfere  Kleinrufle  ge» 

tt)an. 

Xomafdjeoaf«'«  Rapport  anhören  unb  mit  feinem 
^ferbe  in  bie  Sd)lud)t  toutb.cn  mar  für  greitag  bie  2  ad)e 

eine«  ÜWoment«.  „©efchüfce  anfprogen!  Kuriner,  mir 

nad)!"  erfd)aDte  fein  Kommanboroort!  Äber  bie  Kuriner 
gaben  ihm  feinen  Borfprung.  ©leid)  einem  Bienen* 
fd)roarm  umgaben  ße  un«  oon  allen  Seiten  unb  ßflrgten 

noran,  i(.m  gurufenb:  „9?ein,  oorauS  Iaffen  mir  2Did)  nicht, 

Robert  Karloottfd),  unfere  Sad)c  iß'ö  oorangugehen  unb 
3)id)  ju  befd)üfcen,  Du  braud)ß  und  nid)t  ben  2Dcg  ja 

geigen,  lernten  ibn  felbß.  9cid)t  gum  erßen  3)cale  trifft 

ßd>'«  für  un«,  bie  SfdjctfdjeneT  an  bie  ©urgel  parfen 

ju  müßen." 
5EB5b,renb  mir  auf  ber  SBalbrotefe  gefämpft  hatten, 

mar  BkliauSIt)  mit  ben  onberen  Bataillonen  nadjgefom* 
men.  Der  geinb  roid)  bem  allgemeinen  Snbrange,  teilte 

ßd)  unb  gab  uns  ben  2Bcg  gegen  ben  SBaletif  frei.  Huf 

einer  meiten,  oon  brei  Seiten  mit  unburdjbringlidjem 

Salbe  begrenzen  2Biefe,  in  einen  SDinfel  gebrfieff,  mod)te 

Wcßeroff'S  SIrriferegarbe  oergroeifelte  Änßrengnngen,  bie 
«nföüe  eine»  unoerbältnijjmäfjig  ßarferen  unb  burd)  ben 

im  SBalbe  errungenen  SBortbeit  bis  gum  SEBahnßnn  bc 

raufdjlcn  geinbeS  abguroehren.  Die  2;fd)etfd)cner  fd)oftcn 
ununterbrochen  aus  bem  ÜBalbfaume  unb  ton  ben  bit 

jum  ©ipfel  ton  ihnen  befe&ten  Säumen;  Dom  Stoffe 

bcr,  ohne  baS  ?cuer  eingußeflen,  näherten  ße  ßd)  lried)enb 

unferer  Sd)fl&cnfette,  unb  b.ie  unb  ba  Rieben  ße  fd)on 

mit  bem  Sfibet  ein.  Unfer  ®rfd)einen  gab  ber  Sad)c 

auf  einmal  eine  anbere  SBenbung:  Kartätfchen  aus  fed)« 

@efd)ü&en  unb  eine  bidite  Sd)üfcenfette  fäuberten  fd)nea 

bie  2öiefe;  ben  SBalb  aber  behaupteten  bie  £fd)etfd)ener 

unb  fuhren  fort,  oon  ba  auS  unS  mit  Äugeln  ju  Aber* 

fd)ütten.  Bor  feinen  Slugcn  bie  aus  bem  SÖalbe  hetoor* 
lommcnben  Xruppen  beßliren  laßenb,  bemerfte  tfrätag 

fogleid),  ba§  bei  ben  Kurinern  eine  Kompagnie  fehlte. 
Keiner  fonnte  fagen  mo  biefelbe  geblieben,  ße  hatte  bic 

linle  plante  ber  SRarfdjfolonne  gebeclt,  möglich,  bag  ber 

Äemb  ße  abgcfd)nttten.  Wir  marb  ber  Auftrag,  bie 

fe^lenbe  Äompagnie  aufjufud)en.  ÜÄit  einem  hoI6tn  ©a' 
tainone  Äuriner  febrtc  id)  in  ben  SBalb  aurücf,  ging  auf 

baS  geuer  loS,  mcld)c8  im  ©ebfifdjje  fortbauerte  unb  fanb 

aud)  mirflid)  bie  öermißte  Äompognie.  Slbgefd)nitten,  hatte 

biefelbe  mit  bcmS3aionetteeinengtfd)loßcnenS5erhau erobert, 

unb  eertljeibigte  ßd),  gebeeft  oon  foloffalen  ©tämmen,  bie 

bie  Xfchetfd)ener  fclbß  aufgehäuft  hatten,  d-  gitterte  uns, 
bic  Kompagnie  gu  befreien  unb  fogar,  ohne  bafj  ße  irgenb 

bebeutenbe  Serluße  gehabt,  ihrem  Bataillone  raieber  y.v 

jufflhren.  9?ad)bem  ßreitag  ben  geinb,  forcett  bie  Um« 
ßänbe  erlaubt,  jurttefgetrieben  hatte,  lieg  er  bie  v; .  viörc 
garbc  unter  5ZBret8lö  ben  JRttcfjug  antreten,  bann  Ürain 
unb  Artillerie  in  ben  SBalb  obröefen,  fd)idtc  aOe  ihn 

begleitcnben  Ofßjicre  DorauS,  mid)  nid)t  audgenom« 
men.  3d)  erhielt  ben  Befehl,  bie  2Rarfd)orbnung  ber 
Kolonne  im  Sugenmer!  )u  behalten,  mährenb  er 

felbß  mit  feinen  perfÖnlid)en  Hbjutanten,  jtoei  Batati- 
Ionen  unb  oicr  ®efd)fl6en  reitenber  Slnillerie  juittcfblieb, 

ben  9?flcfjug  jn  beefen.  Hn  biefem  Sage  mehr  al8  ein» 
mal  »om  ©d)»eife  ber  Äotonne  an  bie  Xetc  unb  jurflef 

reitenb,  hatte  id)  bie  ©elegenheit,  greitag  inmitten  ber 

heftigßen  Uftion  }u  beobachten  unb  mid)  DoOfommen  ju 

überzeugen,  rote  begrflnbet  ber  9iuf  ber  lapfetftit  roar, 
meld)en  er  unter  bem  faufaßfd)en  SKilitär  genog. 

3m  faufaßfd)en  Kriege  roar  ber  9?ücfjug  ber  rcnhre  "ßro- 
bierßein,  in  roc(d)em  Wla%t  ein  ©eneral  6d)arfblicf,  falte« 

Blut  unb  ginbigftit  befaß.  HHt  Bergberoohner,  bic 
Ifd)etfd)cner  aber  inöbefonberr,  toehrten  ßd)  fd)road)  gegen 

Dorrttcfenbe  Gruppen,  Perfolgten  bicfelbcn  aber  fiufjerß 

heftig  roährenb  befl  ftücfjugetf.  Kein  6d)ritt  jurflef  roorb 

ihnen  ohne  blutigen  Kampf  geroährt  3m  Salbe  pon 
^cd)i  brängten  ßd)  bie  feinblid)en  3d)roärme;  roüthenb 

räd)ten  ßd)  bie  £fd)etfd)ener  für  ihre  gerßörten  gelber 

unb  Sohnungen;  längß  ber  ganjen  Kolonne  fnatterte 

unaufhörlich  baS  Kleinfeuer  gegen  bie  ßanfeubeefenben 

©d)ÜQen;  aber  am  argßen  hatte  bie  Ärrtäregarbe  gu  leiben. 
üDer  fd)male  2Beg  erlaubte  nid)t  mehr  al3  jtoei  ©cfd)ü^e 

in  Batterie  ju  ßeOen;  bie  öfteren  Krümmungen  boten 

nur  Keine  @d)ufjbißangen,  gmeihunbert  Schritte,  feiten 

mehr;  fcitroärt«  im  üDicficht  tonnten  nur  €d)Ogen  ftdi 
mit  bem  geinbe  meßen.  Freitag  roar  mit  bem  geinbe 

Sd)ultcr  an  Sd)ultcr.  Keinen  Hugenblicl  öerließ  er  bie 

@efd)ü&e  ber  Hrriörcgarbe,  roe(d)e  gegroungen  maren,  ben 

ganjen  äBeg  ohne  abgupro^en  immerroährenb  mit  Kar« 
tatfd)en  gu  feuern,  um  ben  §cmb  in  3?efpeft  gu  halten, 

festerer  mad)te  fortroährenbe  Berfud)e  ßd)  ihrer  gu  be« 
mad)tigen.  Stuljig  fein  ̂ feifd)cn  raud)enb,  taltblütig,  ohne 

@i(e  gab  Freitag  feine  Befehle  ab,  ermutigte  bie  Sol« 
baten,  mad)te  h"  unb  ba  einen  berben  Spag  über  ben 
geinb,  bem  eS  nid)t  gelingen  rooOte,  ihre  Weihen  gu 

burd)brcd)en.  —  GS  batreu  bie  Kofaten,  roeld)e  bie  @e> 
fdjüec  bebienten,  ihre  SRfigen,  bamit  biefelben  ihnen  burd) 

bie  «eße  nidjt  pon  ben  Köpfen  geriffen  mürben,  an  ben 

©ürtel  geßecft;  ße  (üben  bti&e8fd)ne0,  martettn  ab  mitBcr^ 

ßänbnig,  gaben  $euer,  roenn  ti  Weil)  i'jat,  roieberholten 
e«,  roenn  bie  Umßönbe  einen  groeiten  Sd)u§  erforberten, 

ober  rollten  bie  ©tfd)üee  fd)nea  om  Seile  gurürf.  Danf 
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Freitag  retiritten  mit  Iii  gu  unfeter  SBagenburg,  bem 

7wrtt>c  feine  Blöße  gebenb,  obgleich  nicht  ohne  fühlbare 

Serlufte,  unb  felbft  negroungen  unfere  lobten  im  SßJalbe 
gu  laffen,  ma8  ben  Solbatcn  gar  nidjt  fjenclim  mar. 

sJtia)tfl  mar  aber  babei  gu  t&un,  man  mußte  fla) 
bitteren  flothmenbigteit  fügen,  als  Freitag  gegen  bie 

teilte,  rv.lchc  ihn  baten  bie  Peißen  forttragen  gu  bfirfen, 

heftig  aufbraufte:  „?aßt  fte  liegen,  für  lebte  opfere  id) 

nidjt  meine  febenben."  —  3n  2Birtlidjteit  führte  jeber 
Aufenthalt,  jebeS  3wfammen(aufen  ber  gerfheut  fea)tenben 

l'eute  nur  gu  neuen  unnötigen  Berluftetu  Aber  auch 
ber  geinb  blatte  im  SBalbe  Don  $ea)i  nicht  menig  ge- 

litten. Den  gangen  folgenben  lag  beunruhigte  und  ber* 
felbe  mit  feinem  einzigen  Schufte,  ooHauf  befchäftigt,  feine 

lobten  unb  Bermunbeten  aufgulcfen;  mir  ober  benuftten 

biefen  Umflanb,  um  mit  einer  fdjmächeren  Bebectung 

unfere  eigenen  Äranfen  unb  Berrounbeten  naa)  ber  Seßung 

©rognaja  abjufcnben. 
Bier  Dage  lagerten  mir  noch  in  ber  Siathbarft&aft 

beS  2ßalbe3  oon  .\?cc£)t  unb  gingen  bann  burd)  ben  £ed)i» 

fdjen  Söalb,  inmitten  bejfen  toir  nod)  ein  \wi\ci  öußerfl 

I^eftigeS  ©efeä)t  gu  befiel) en  Ratten,  nadi  $aufc  an  ben 

3unga=ftluß.  Bon  biefem  ©cfea)te  «oia  ich  nid)t  meiter 
fpredjen,  benn  für  ben  Augenblicf  habe  id)  mir  nirfjt  bie 

Aufgabe  geflcflt,  eine  Beitreibung  ber  faufaflfä)en  ftriegS* 
Operationen  gu  liefern,  fonbern  ergähle  nur  furgmeg,  nie 
unfere  braoen  ffofafen  bon  ber  Sinie  itjrc  Dicnitpflidjt 

aufgufoRcn  unb  gu  erfüllen  pflegten.  Kehren  toir  alfo 

gu  meinen  ftofafen  gurflef. 
(Sff  mar  nicht  ber  erjte  Dienß  gettefen,  ben  mir  meine 

Äofofen  im  SBalbe  oon  $ed)i  ertoiefen  Ratten,  benn  ein 

Jafjv  guoor,  ali  toir  unter  ©eneral  $urfo  gum  (Snt« 

fofce  oon  $ergebil  herangezogen  toaren,  unb  bie  geflung, 

meiß  ©ott  nia)t  au«  eigener  Sdjulb,  gu  entfefcen  Oer. 

fäumten,  gaben  mir  biefelben  Jfofafen  einen  Bemeifi  ihrer 

herzlichen  Crgebenheit,  ber  nia)t  nur  meine  Seele,  fonbern 
auch  meinen  ?eib  ertoärmte. 

üBährenb  einer  bunflen  9?ooembernad)t  erfttegen  mir 

oon  Dgltt  au3  ben  herfebitfdjen  Bergrüden  mit  einem 

Detad)ement,  meld)e8  nicht  mehr  olfl  fünf gehnhunbert  @e> 

mehre  unb  fünf  Berg-ftanonen  ftarf  mar.  (Sine  SEBerft 
oon  bem  fünfte  entfernt,  mo  ber  Steg  in  ben  Steffel 

herunterlief,  in  melcbem  bie  oon  ©djamil  attaefitte  Seflung 

lag,  mürbe  auf  Befehl  be«  Sommanbirenben  bifl  Sage«« 
anbrud)  §alt  gemacht.  Die  9cad)t  mar  (alt  unb  flürmifch. 

Sd)neibig  faufte  ber  SBinb  über  unfere  Köpfe  unb 

trieb  eifigen  Sdmcefiaub  in8  ©efldjt  unb  in  bie  Augen. 

$aufenmeife  hotten  bie  Solbaten  ftch  auf  bem  Sdjnee 

gelagert,  Aud)  ich  ̂ atte  mir  einen  ißlab;  gemShlt,  mo 
ber  Schnee  in  größerer  SWajfe  lag,  um  meine  flippen 

oor  ben  fcharfen  Steinen  gu  bemabren,  bebetfte  meinen 

Jcopf  mit  ber  Burfa*)  unb  machte  Anftrengungen  einju« 
fdjlafen,  aber  «alte  unb  3Rübigfeit  ̂ möerten  mich  bie 

*)  llcberfeirtfd)«  ̂ itjmanteL 

5lugen  gu  festlegen.  Der  groft  brang  mit 
©lieber.  Huf  einmal  fühlte  id)  eine  angenehme 

unbegreiflich  moher,  fid)  butd)  meine  fcbern  ergtelen,  uii 

Berfiel  in  tiefen  <5d)lof.  Da  meefte  mid)  bie  befow: 

©timme  SD?uraoieff'*,  be§  «bjutanten  ̂ urfo'«:  ,<h 
heben  ©ie  fid),  ber  lag  graut,  ffilabimir  SDripooiijc 

(^urfo)  befiehlt,  ohne  Irommelfd)lag  unb  anberen  fers 

bie  Gruppe  gu  meefen  unb  in  9ieih  unb  ©lieb  ju  fieDen.' 
S5on  mir  eine  ungemohnte  ©djmere  abmerfenb,  begriff  iä 

auf  ben  erflcn  Slicf,  moher  bie  Sanne  gefommes  wm 
unb  meflholb  mit  gelungen  mar,  fo  prächtig  ju  fdjlafcx 

ÜÄeine  brei  Rofafen,  1?opoff,  ©amar«tt>  onb  bei 

bagumal  mir  gugetbjilte  boafchin,  oom  Slegimente  @it 

ben«fob,  hatten  mid)  mit  ihren  brei  Söurla'8  brtedt,  ut& 
faßen  mäfn-enb  id)  fdjlief  gu  meinen  Sttfien  ohne  S: 
beefung  bem  falten  SBinbe  au«gefetjt  unb  geiWangen  eis 

anber  gu  ftoßen  unb  gu  reiben,  um  nicht  DöQig  gu  erjtar« 
ten.  Dunfel  mat  bie  ̂ad)t,  Äeinem  tonnte  ihre  ©eforgw 

nm  mein  ffiohlfein  in  bie  «ugen  faüen,  roeb«  «sjr 

nod)  SBelohnung  Tonnte  ihnen  ihre  §anblung  einbtingo 

fdjlidjt  unb  ohne  jebe  Berechnung  marterten  fic  ben  eigens 

Äörper,  nur  um  meiner  gu  fd)onen,  »eil  in  mauir 

gone  id)  ihrer  gefront  hatte.  —  SD?uraoieff  unterlff 
nid)t,  ben  Reuten  fein  Vcb  auSgnfprechen:  „3n  SBabrbe: 

gute  ffofaten  feib  ihr,  bemahrt  treulich  euren  gebor  ftth 

rooitfd).u   34  fügte  gu  biefem  Sobfpruche  aud»  meitr 
herglidjen  Danf  b>gu  mit  ber  SBemeifung,  aber  jaf&^r 

and)  (14  felbfl  ein  menig  gu  fdjonen,  meil  ity-r  bmv 
flehen  fönnte,  nod)  mid)tigete  Dienfle,  bem  Staate  & 
leißen,  a(8  mid)  auf  Aoften  ihrer  ©efuubbett  gu  bäfä&z 

flod)  ein  ftall  bleibt  mir  übrig  gu  ergählen,  ba 

mela)em  $opoff  mid)  gu  feinem  emigen  Schulbnet  a; 
madjt.  Sid)  ber  SD^ogltc^Feit  auflfe^enb  gcrmalmt  je 

merben,  ober  menigften»  «rm  unb  Seine  ju  bred)en,  bc 

et  meine  ̂ iau  einer  t6btlia)en  ©efahr  entriffen.  Dk 

Sad)e  begab  ftch  folgenbermaßen:  -Ji-.ihrenb  meine! 
legten  Aufenthalts  im  RaufafuS  hotte  ich  mit  meinet 

5rau,  um  beren  Cermanbte  gu  befud)en,  mehrere  Reifen 

oon  ber  Sinie  auS  naa)  Jtflifl  gemacht,  )cbe0mal  in  $e< 

gleitung  ̂ opoff'S.  3m  Oalirc  1844,  auf  unfern  9tüd 
teife  oon  Sifli«  naa)  Staotopot,  oon  mo  mir  gefonnen 
waren  weiter  nadj  gu  reifen,  ba  id)  mid)  eai 

fdjtoffen  hQtte  ben  ftaufafue  auf  92immermieberfehen  ja 

oerlaffen,  famen  mir  in  fpäter  £ageafiunbe  naa)  Dufcbc, 

mechfelten  bie  $oftpferbe  unb  beeilten  un«  abjnfahren, 

um  nod)  bei  XagcSlirfit  ben  und  beoorfiehenben  geführt 

liehen  U?cg  gurüefgutegeu.   Dufd)et  liegt  auf  einem  bobea 

Berge;  naa)  Anapur  jog  ftd)  ber  Seg  eine  l'ceile  nm: 

in  Abfiufungen  bergab,  rcd)td  an  einet  fleilen  ru!vnrv.:  ■■: 
hinführenb,  UnfS  oon  einem  tiefen  Abgrunbe  begrengt 
2ßir  reiften  in  gmei  (Equipagen:  ooran  in  einem  gefcbloffe 
nen  2Bagen  id)  unb  meine  grau,  $opoff  auf  bem  ftatfa) 

borte,  hinterher  in  einem  3aranta6  (?lrt  Britfdjfa)  nofert 

neuoermähtte  Rammergofe  mit  ihrem  merthen  ©ematjL* 
einem  gemietheten  Diener  aud  SicoClau,  meld)et  in  best 
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toeinr«d)en  ©rufien  nitt)t  ermangelt  ̂ atte,  fein  #erj 

jmifdjen  feiner  ©ema^lin  trab  bem  feurigen  rotyen  Ifacbe. 
tiner  gteit^mfigig  ju  teilen.  SBährcnb  in  Dufdjct  bie 

$ferbe  getoed)felt  mürben,  hatte  er  biefe  gute  ©elegenbeit 

erfaßt,  um  möglid)ft  tief  in»  ®la«  ju  gurten,  unb  in 

golge  btffen  bie  golultät  eingebüßt,  feinen  Äörper  in 

notb>enbigem  @lttd)gemid|te  ju  ermatten,  mar  aber  tum 

einem  $flid)teifer  befreit,  melier  in  normalem  3uflanbe 

an  il)m  gcrabe  nid)t  gu  bcmerfen  mar.  Sei  bcr  erften 

5Reignng  bei  SBefltA  ermieS  fid)  bie  Scothmenbigleit, 

bei  unferem  mit  fcd)«  <ßferben  befpannten  SBagtn  btn 
$emmf4ub,  anjulegen.  $opoff  flieg  com  Sode,  legte 

ben  $emfd)nt|  an  unb  befahl,  am  9?abe  einhergebenb, 

bem  jhitfdjer  ba8  ©efpann  angießen  ju  (äffen.  Der  Diener 

3»on,  ot)ne  ben  Ctrtmenbungen  feiner  liebjlen  (Ebc^älfte 

@el)ör  jn  geben,  mar  au«  bem  Oaranta«  gefroren,  bi« 

gum  Sßagen  geftolpert  unb  blatte  fict)  $in  unb  bcr  roiegenb 

an  ba«  gehemmte  8?ob  geHammert.  $opoff,  befttrdjtenb, 

tag  er  ftolpcrnb  unter  bie  Haber  tbmmen  tonnte,  fudjte 

ihn  for^u  treiben.  3  man  reo  Ute  aber  bon  nicht«  miffen, 

janfte  unb  gab  fid)  9Hübe,  ̂ ßopoff  felbft  oom  SRabe  meg* 
jufloßen.  Sefürcptenb,  baß  biefer  Streit  fdjledjt  enbigen 
fönnte,  fprang  in)  au«  bem  2Bagen,  um  ben  betrunlenen 

3man  fortzutreiben,  ba  er  $opoff  nicht  get)ord)en  trollte. 

3n  bemfelben  SRomente  riß  bie  $rmmfette,  ba«  iKab 

mad)te  einen  Umfcfjroung,  Sroan  mürbe  borau«gefd)leubert 

unb  bie  f  [erbe  jogen  an  im  ©atopp.  dt  faxten  SOe« 

verloren  —  3man  geräbert  unb  einige  rlugenblicfe  fpäter 
meine  grau  fammt  ©efpann  unb  jerfd)mettertera  2Bagen 

in  ber  liefe  be«  gäb>enben  Sbgrunbefl.  Über  ber  »er« 
megene  Serl  non  $ed)i  mar  aud)  bi-  f<b.ned  bei  ber 

$aub.  Oman  hatte  nod)  nid)t  bie  Grbe  berührt,  al«  er 

non  ̂ Jopoff'S  ftarfer  ßanb  erfaßt  fd)on  auf  ber  Seite 
lag,  mit  $feile«gefd)minbig!eit  hatte  $opoff  alflbann  ben 

SBagen  überholt,  fid]  jmifd)en  ben  ̂ ßferbefnfinet  gemorfen 
unb  an  ben  Deidjfelbaum  angetlammert,  burd)  bie  SBudjt 

feincS  hängenben  Äorper«  ben  Sauf  be«  Sagen«  hcm* 
menb.  3Rebj  al«  bunbert  Jtlofter  ließ  er  fid)  in  biefer 

gef&bjlidjcn  Sage  fortfd)leifen,  bis  bie  $ferbe  nad)  unb 

nad)  in  ihrem  Saufe  aufgehalten  mürben,  unb  al«  id) 

felbft  athemlo«  ben  SBagen  eingeholt,  befanb  fid)  meine 

Ötau  fd)on  außer  @efab,r. 

9cad)  foldjen  mir  crniefenen  Dienften,  mie  foQte  id) 

meiner  Rofafen  nid)t  gebenten  unb  ib>en  b,erjlid)  banf> 
bar  fein.   

«fitfabcn  für  ben  Unterricht  in  ber  Ttenftfcnntnil 
im  Knfdjluß  an  bie  für  bie  königlichen  Jcrieg«fd)ulen  oor= 

gefcbriebene  Sfij.v-  be«  Sehtfloff«,  au«gearbeitet  Don  3.  S. 

Crfle  $älfte.  95  Seiten,  9  Seilagen.  ?reii  J<  2.— 
(5.  S.  aJKHler  unb  Sohn,  Äöniglidje  $ofbud)b>nbtung, 

Serlin,  Rod)firaße  69.  70. 

(Der  &a)lu&  eifa)eint  «or  Sblauf  biefe«  3at)re«). 

SBenn  ba8  Sormort  fagt,  baß  ber  im  „Seitfaben  für 

ben  Unterricht  in  bcr  Dienfttenntniß"  ju  beb>nbelnbe  Sehr« 

fioff  nad)  Sßaßgabe  ber  bezüglichen  Serorbnung  Dom 
28.  (nid)t  24.,  mie  angegeben)  September  1874  befd)rfinft 

fei,  fo  mirb  ber  mit  ben  Serbältniffen  ber  ftricg«fd)ulen 
meniger  Sertraute  ntdjt  »iffen,  ma8  bamit  gemeint  ift. 

2ötr  fd)icfen  bab^er  oorau«,  baß  biefe  Serorbnung  au« 

bem  nad)  Anleitung  ber  genetifd)en  Sfijje  burd)  bie  Xaftil* 

lebrer  ju  bebanbelnben  Se^rftoffe  bie  9bfd)nitte  III.  B 

unb  C  (innerer  Dienß  mit  8u«nahme  ber  Allgemeinen 

Dienfioerhältniffe)  unb  IV.  (©amifonbienfi)  abzweigt  unb 

in  bie  non  ben  SnfpeltionS « Dfftiieren  ju  ertb^eilenbe 

DirafHnfirnfrum  flbermeift.  (£«  ift  biefe  Trennung  eine 

rein  äußerliche,  nur  burd)  dcucfßdjt  auf  eine  gmecfmäßtge 

Sertyeilung  ber  ̂ }enfa  neranlaßte,  jugleid)  aber  ber  @runb, 

me«t)alb  ber  Seitfaben  oerfdjiebene  ©egenftänbe  nid)t  auf* 
genommen  bat,  tue  lebe  man  anberenfaO«  in  eincm|  S3erle 

Uber  jDten|ttenntntR  anzutreffen  Deaniprumen  tonnte. 

Die  oorliegenbe  erfie  ̂ älfte  be«  Seitfaben!  bcfa)äftigt 

ftd)  nur  mit  ben  in  L  unb  II.  ber  genetifd)en  &n\c  ent- 
b, alt ttten  l't atertnt  (Einleitung  unb  Organtfation be«  Deut^ 

fd)en  ̂ eere«);  in  ber  gmeiten  muffen  alfo  Ii  LA  (Büge» 
meine  Dienfbertjältniffe),  V.  (Dienß  auf  3R&rfd)en,  im 

Quartier  unb  Säger)  unb  VI.  (9Militair«©effegebuug)  er- 

lebigt  merben. 

Die  Set)anblnng  bes  Stoffe«,  meldje  ftd), :  mit  eini« 
gen  Sbmeidmngen  in  ber  Dicibefolge,  naturgemäß  ganj 
an  bie  genetifdie  Sfijje  lebnt,  ift  burdjau«  angemeffen, 

dar  unb  fachgemäß.  3Ba«  bie  ihr  gegebene  fluöbebnuug 

anlangt,  fo  tut  11  un«  trog  ber  im  Sorniorte  bargelegten 
Utotiüe  fdjeinen,  al«  ob  btefelbe  an  einigen  Stellen  t)atte 

mehr  befd)ränlt  merben  fännen,  ba  in  Seit  unb  Seilagen 

in  Sejug  auf  Starte  unb  Organifation  bon  $eer  unb 
fuotte,  beren  ©lieberung  unb  3ufamnunfe$ung  ERand)e8 

gegeben  ift,  mad  oom  ft(ieg«f<hfiler  fdjtoerlicb  oerlangt 
mirb.  Sußerbcm  mirb  burd)  (Einführung  eine«  foldjen 

^fllfflmittel«  bie  ©efahr  nahe  gerüeft,  baß  ber  Sd)filer, 

auf  bajfelbe  oertrauenb,  fid)  be«  3ub,6ren«>ährenb  be8 
UntcrridjtS  überhoben  glaubt.  Die  (Srmeiterung  einer 

genetifd)en  Sfij.}e  barf  ba^er  nidjt  fo  meit  gehen,  baß  ber 

Sernenbe  be«  jtetigen  ̂ uhären«  unb  Iurjrr  eigener  5Ro. 

tigen  entbehren  tonn. 
Son  bem,  maft  un«  im  (Einzelnen  aufgefallen  ift,  h<* 

ben  mir  $er»or: 

Die  Sd)ilbernng  ber  ©enefiS  ber  Sanbmehr  (S.  26) 

geht  bon  ben  nad)  ben  Sefreiungsfrirgen  jiemlid)  allge- 
mein herrfehenben,  je^t  aber  fd)on  feit  Oabjen  burd)  neuere 

Qorfd)ung  unb  DarfteOnng  al«  unjutreffenb  nad)gemiefe« 
nen  Hnfid)ten  fiber  bie  Sebeutung  ber  freimiQigen  Sr« 

hebung  unb  ber  greimiOigen  bon  1813  auS.  Sie  ift  ba» 

her  geeignet,  ben  ©ebanfen  ber  Sanbmehr  al«  einen  erft 
im  ober  nad)  bem  3atjre  1813  entftanbenen  unb  bnrd) 

bie  Gr  hebung  be«  Solfe«  eingegebenen  erfahrnen  ju  laf« 

fen,  mäheenb  e«  in  ber  2Birfit±f«it  umgelehrt  unb  bie 

Sanbmehr  non  1813  bie  Serförperung  ber  Obeen  Sd^ant' 

0,0^'«  unb  burd)  ba«  ftrfimperfhftem  ermöglicht  mar. 
I      Die  DarfUHung  beS  STOilitarr  ̂ auShalt«  (S.  55) 

Digitized  by  Google 



1875  —  fRilttatr.fBo^enblott  —  Sit.  95 1869 

würbe  im  3abtt  1874  untabelfiaft  getoefen  fein,  ben  gang 

oerfinberten  Cerbaltniffen  neu  1875  entfpridjt  fie  nid)t. 

8n  eingehen  ©teilen  gebt  ben  Veirfaben  ber  unioer« 

fette  Veraltet  ob,  welken  feine  ©eftimmung  erbeifdft, 
mbetn  bie  $reufeifdien  @inrid)tungen  nnb  Formationen 

an«fdjlie§lid),  bie  ber  anbeten  Staaten  gar  nicht  obet  bod) 

nnr  Ifiifenbaft  ermähnt  ftnb.  Namentlich  tritt  bie«  beim 
«emoutemefen  (©.  51  nnb  70)  b^toor,  bann  an<b  bei 

ben  anflalten  gur  Crrgiebung  oon  ©olbatenfinbern  (©.  49) 

unb  bei  ben  Snoaliben-gormationen  (©.  24). 

Ungutreffenb  ift  ba«,  toa«  (©.  25  unb  58)  Aber  bie 
Arbeiter  •  Sbtfactlungcn  unb  Aber  baS  SinfieOen  ber  mit 

Unterfagung  ber  9u0fibung  Der  bürgerlichen  (rhrcnr  echte 

«eftraften  gefogt  ift;  bie  »erb&ltnijfe  finb  ntdjt  nntoefent. 
lief)  anbetfi. 

35er  3n$a(t  ber  Äonoentionen  ift  nia>t  immer  gang 

forreft  »Übergegeben;  bin  unb  mieber  ftimmt  bad  ©e* 
fagte  nicht  mit  ben  auf  (©.  35)  gegebenen  Daten. 

JBurttemberg  gablt  feine  Cfrfparniffe  nidjt  gurfief,  »ie 

C@.  55)  fttty,  toabjenb  auf  (©.  9)  baS  8tid)tige  ange» 
beutet  trab ;  bie  3a^I  ber  $renßifo)en  SRemonte.Depot«  ift 

(©.51)  ritbttg,  (©.  37)  unrichtig  angegeben;  oon  ben 

(©.  19)  al«  „leiste"  ÄaüaQerie  aufgeführten  ©äd)flfd)en 
9?eiteT'9{egimentern  finb  gttei  „fernere";  bie  (©.48)  gc* 
nannte  2Bfirttembergifd>e  Jfabettenanftalt  exifürt  nicht  mehr ; 

bie  ©erbältniffe  ber  «aüerifdjen  Offtgierc  ä  U  suite 
(©.  26)  finb  feit  bem  23.  Slpril  1875  mit  benen  be« 

übrigen  $eereft  in  Uebeteinftimmung  gebracht;  bet  Der» 

min  für  ben  (Eintritt  ber  einjährig  $rei»illigen  be«  Trains 
(©.  69)  ift  ber  1.  Wooembet;  bie  «etbältnifie  ber  »ier- 

jährig  QrreinnQigen  unb  ber  Kapitulanten  finb  niä)tburd)« 

tteg  fonert  gefibilbert  (©>  GO);  beim  XL  Äorp«  ift  (@.  32) 

eine  ©rojftergoglid)  $efftfdje  Pionier .ftompagnie  aufge. 
führt,  tri  f  tdu  in  ̂irllitfi  ttit  nicfjt  Dornap  ben  ifl ;  ba§  (©.  32) 

bei  ber  SJegeidjnung  ber  Dioiflonen  ermähnte  $ringip  Wirb 

burd)  ba§  Dagtoifdjentreten  ber  25.  Dioifiou  unterbrochen 

unb  bergt,  nieljr,  voai  fjicr  ooQfiÄnbig  aufjufübjen  nid)t 
bet  Ort  ift. 

Die  gemachten  ÄuflfieÜungen  fdjtiefjen  inbef  feinrtioeg« 

au0,  bofj  bie  «tbeit  ben  ©etyeiligten  b?d)  toilltommen 

fein  nrirb  unb  im  ©angen  unb  ©rojjen  Änerfennung  Der« 
bient;  eine  gmeite  Auflage  fann  bie  norhanbenen  geilet 

leidjt  oerfdjminben  mad)en.  168. 

einige  militairiidjf  ̂ üifabüdjer. 

Der  militairifdje  Sflcbermarft  mirb  jefct  reidj  Oer* 

fcb>n  mit  Lehrbüchern  aller  Ärt. 
Darunter  finben  mir  einen  alten  Sefanntcn  Don 

gutem  SRnf,  nämlidj: 

Der  Dienft  bef  $tenfjifd)en  3nfanterie.£)f» 

figier»,  Dom  ehemaligen  Jtriega-SWinifler  ©rafen  D.  SEBal. 

berfee,  umgearbeitet  Don  fL  ©raf  d.  2Baiberfo»WÖ^| 

$(flge(.3lbjntant  6r.  ln|.  beS  ÄaifetS  tmb'» 

Berlin,  1876;  «ubolpb  ©aertner.    <§*  ifl  bie  'lS^Sf 
tage,  roeldje  biefe«  gebiegene  SBrr!  erlebt. 

Dann  liegt  oor  uns  ber 

Seitfoben  für  ben  linterriebt  in  ber  SDeor- 

fdjen  ©pradje  für  SRtgimentSf  d)ulen  oon  <&.  n. 
Sörfier,  Dberfeuenoerfer  im  Rönigl.  ©äd)fifc$ea  ̂ oc 

ttrtillerie»9?egtment  9ct.  12.  Drefben,  1876.  Sari  $ödner 

$rei«  60  $f.  Diefer  rurggefagte  Seitfabeu  ber  X  mrfojor 
Sprache  ift  mit  groger  ©a$fenntnifj  unb  f ehr  faBliä 

ausgearbeitet. 

Con  ber  8nä)fjanbtung  Don  9ug.  Stein  ,u  $etJ 
bam,  rneldje  t cid?  an  militaitifd)en,  in  ba«  %adj  ooc 

3nfiru!tion8bfld)ern  fdjlagenben  8erlag«arttfeln  ifl,  baie- 
n>tr  gu  ermähnen: 

1)  Der  ÜRilitoir  Sriefftöl  für  jDfftgiet.«fpiTaatei. 

unter  3ud^unbeltgnng  ber  für  Strieg6fd)ulea  1873  b««- 
über  gegebenen  SBorf djriften  bearbeitet.  $ot6bam,  187tL 

910  ein  nefent(id)cr  Qorgug  biefefl  9ud)e0  cor  oielcs 

feiner  floQegen  iß  ̂erDorjurjeben,  ba§  efi  Seifpiele  dos 

ben  übltdjftcn  ̂ Rapporten  unb  Giften,  fomie  (Sinigef  au# 

bem  9ted)nung8»efen  giebt,  moburd)  ber  praftifd^e  Serti 

febr  erböbt  toirb.  

2)  3<td)nungen  gur  Ceranf djauUd)nng  bertaf- 
tifrhrn  Formationen  ber  Infanterie,  ftaoallerir 

unb  Artillerie,  mit  ̂ ingufügung  ber  entfprea)ez^? 
Äommanboroorte   unb   erlSuternben  Semerfangei  nf 

@runb  ber  neueften  regtementSmä^igen  Sefrimmin^ea 

für  ba8  beutfdjc  9ltitr)d^eer  bearbeitet    Dritte  um%t> 

arbeitete  Auflage,  ̂ otdbam,  1875.  Da«  SBerf  ifr,  vit 
«uanohme  beS  litel«  nnb  bc8  3nba(tdDergeta>nrrfel, 

burd)  ©teinbruef  bergefteQt.   Die  Figuren  ftnb  reett  ss» 

fdjaulid)  unb  flar.    33. 

L'Avfiür  miliUire  Dom  21.  Auguft  tbeilt  eine  $er 
fügung  begflglid)  bet  Erganifation  be«  lRaft!o)ttl 
ber  35ger-»ataiaone  ju  gufj  mit,  bie  babntd)  beraor- 
gerufen  ift,  baß  eine  groge  >$ahl  ber  ©täbte,  roelcbe  ber 
Tiegiernng  gur  (Stria)tung  neuer  ffafemen  ibje  pefuuicire 
^)ülfe  gugefagt  haben,  bied  unter  ber  Scbingung  gerbas, 
bafj  fit  "ne  SRilitairmuflt  erhalten.   3n  iVolge  btetoeo 
foOen  bie  9ataiQone  ber  Chasseurs  ä  pied  SRufir 
d)or0  erhalten  unb  nach  nacbfkhcnben  ©runtifäfen  ge- 
bilbet  toerben.  debet  SataiQon  fann  an§er  ben  gtsanm 
^orniften,  bie  gu  bem  Olafen  bet  Signale  etforierfub 
ftnb,  fe$6gebn  3nnrumentißen  au0  Weib,  uub  @ß(b  ent 
nehmen,  trelctjc  bei  einer  9Robilmad)ung  in  ben  Wann- 
frf)aft«ftanb  gnrüdtrcten  unb  auf  feinen  ©olbgttfdmjj  fln 
fprud)  haben,   ©ie  flehen  unter  bem  ©ergeant>^aior, 
<Xtjef  bet  SRuftt  nnb  einem  Äotporal,  meldjer  btefem 

@rabe  angebört,  ba  bad  Scabre>@efet}  jebem  3ägrr.©oteiI. 
Ion  a(9  Unterftab  nur  einen  ©ergeant.SRajor  att  Gbef 
ber  SDlufif  unb  einen  »orporaU^orniften  gema^rt 

109. 
Xt-Jtf  e«n  9.  6.  Smtlcr  *  ecfcn  m  «<tI1b.  ffc^ftrafe  «9.  7a 

$ief)tt  eise  fleilage. 
uigmzea  Dy 



$tUitfltt=ltodfettblittt 9t  1 6  oft  CltT  t 

©en. ?t  jut  I Mb.  ».IBifelefceit, 
Öfnl^lRftPrait  IS,  Villa  a. 

«erlag  In  Äöirigt  $ef6u<$$iin.Miing 
von  <S.  6.  SRtttl-    unb  3  cbi:, 

Sertin,  Jroisftrage  «9.  n.  ?a 

Diefe  3eiti$rift  erfäjeint  jeben  3Jtitttood)  unb  Sonnabtnb,  unb  loirb  fflr  »trlta  3>ieujiag«  unb  Freitag«,  ac$)rriittag  Oon  5  bi« 

7  Utjr,  aufgegeben.  Slufjtrbem  »erben  jä^Tlic^  mehrmals  grö&ere  'fluffä^c  m  befonbtre  weifjefte  gratis  beigefügt,  beten  Ausgabe 
rtiä)t  an  beftimrnte  lermlne  geforaben  ift.  SMerttijärjrlidjer  $ränumeration«&rci«  4  SRarf.   Abonnement«  neijtnen  bie  Saiferlit^en 

o  onfto  t  tcti 

M  96. JttthMi},      1.  JJejemher 
1875. 

3nbalt:  $trfonal.8eränbtnmgen  (Greußen,  «optrn).  —  3n  ber  Raiferliajtn  SKarine.  —  Otben«.8crleibungen  (^renjjen). 
—  9tang«  unb  Ouartier=SHfle  btr  Äöntglicb  $reu&ifä)en  Armee  für  bae  3at)r  1875.  —  Hu«  beut  (Stat  für  bie  «Ber« 
»altung  be»  iHncr/Sl^eerc«  auf  ba«  3at)r  1876.  —  Seritbtigung. 

$erf  (mal  -  Wcvänb  er  mt  ßeiu 

fi3iugU$  flrntftffdjt  Erntet 

©fftjirn,  flortepcc-Jaliurictjc  ic. 

A.  (frntemnmgen,  ötförbeiwigeit  nnb  8erfc$ungcit 

dm  fte^eaben  $  e  e  r  e. 

SBerürt,  ben  11.  ftoberaber  1875. 

@lob!o»«fi,  9Rajor  k  h  snite  beS  $omm.  gufj.Ärt 

«egt«.  91t.  2  tmb  £  ein- er  an  ber  ftricgSfrfjuU-  ju 
gngerö,  oon  btefem  Berbaltnifj,  unter  (Ernennung  »um 
3)ireltor  ber  Dberf euertnerf er »  ©djule  unb  Selaffung 
k  Im  saite  be«  gebauten  «egtS.,  entbunben. 

flloer,  $auptm.  unb  Sattr.  (Sb«f  com  SRagbeb.  gelb* 
8rt  «egt.  Sit.  4,  »um  1.  ©ejember  ct.,  unter  Stel- 

lung ä  1»  Buite  öiefe3  «egtB.,  al*  i.'ebur  jur  J?rtcg8  = 
feinte  in  SngerP  Derfefct 

8iebermann  d.  ©onnenberg,  ©ec.  2t.  Dom  2.  Oft« 
preufj.  ©ren.  «egt.  «r.  3,  vom  1.  Dejember  er.  ob, 
Dortfiuflg  bi«  »um  1.  «pril  1876,  als  <Sr»iet)er  »um 
Äabettenbaufe  in  Berlin  fommonbirt. 

bu  6be8ne  be  «uoille,  Unteroff.  »om  1.  ®arbe«Selb* 
«rt  {Regt., 

$oner,  2RoD»if  djeioie,  ©elpre,  Unteroffe.  »om  Dß« 
preu&.  gelb«?lrt.  «egt  «r.  1, 

grifce,  ©tolfc,  ©lubretbt,  (bar.  $ort.  35t)nr8.  Dom 

1.  $omm.  i\c(b-«rt.  «egt  «r.  2, 
'Der.  efe,  tbar.  <ßort.  5ät)nr.  Dom  1.  Sranbenb.  gelb- 

8rt.  «egt  «r.  3  (®en.  ftelbjeugnt.), 
©ronau,  Unteroff.  Don  bemfclben  «egt, 

3 teile,  Unteroff.  Dom  «itberfcblef.  *3elb.«rtia.  «egt 'Sit.  5, 
^attlotDöfi,  tbar.  $ort.  gätjnr.  Dom  1.  SBefrfäl.  gelb< 

8rt.  »egt.  9lr.  7, 
^ranoux,  Unteroff.  Don  bemfelben  Stegh, 
CSIeoe,  .Hüpfet,  Unteroffe.  Dom  1.  >3anrtoD.  ̂ e(b<9rt. 

9{egt.  Ter.  10, 
Sdjiütcr,  Oacobi,  2Raetf elburg,  jjurbatb,  Unter« 

offijtere  Dom  4)eff.  gelb.«rt.  »tegt.  5Rr.  11, 
be  ©reif,  tbar.  $ort.  fta&nr.  oom  1.  SBab.  gelb.8rt. 

»egt.  9er.  14, 
6d)la»e,  ©obbe,  djar.  ̂ Jort.  gd^nr.  Dom SBefipreu§. 

gelb.«rt.  «egt.  9tt.  16, 

[4.  üuartal  1875.] 

$alm,  Unteroff.  Dom  2.  Pommer.  ̂ elb.Hrtin.  9Jtgt. «r.  17, 

©neifi,  Sauenftetn,  Unteroffe.  Dom  2.  Sranbenburg. 
tjelb.«rt.  SRegt.  9?r.  18  (®en.  gelbjeugm.), 

gabariu«,  4)anbt,  Unteroffe.  Dom  Z\)üx.  T5elb»«rtill. 
«egt.  3?r.  19, 

ftluge,  a)ar.  ̂ Jort.  gabnr.  Dom  $ofen.  gelb^rt.  «egt. 9?r.  20, 

$tn»e,  Unteroff.  Dom  JDberftblef.  5clb'«rt.  «egt.  «r.  21, 
«euter,  d)ar.  ?ort.  gfib,nr.  Dom  2.  #annooer.  gelb« 

«rt.  «egt.  «r.  2ü, 
^acciuS,  Unteroff.  Don  bemf.  «egt, 
D.  ßtigo,  cbar.  ̂ Jort.  5öb>r.  oom  «affan.  gelb.Hrtill. 

«egt.  «r.  27, 
©eile,  genfauff,  $b,ilgu«,  ©iebeler,  Unteroffe. 

dou  bemfelben  «egt.,  »u  ̂ ort.  grät)nr«.,  —  beförbert. 

d.  SBofe,  $r.  2t  Dom  SRagbebnrg.  Selb.^rttO.  «egt. 
«r.  4,  unter  Sntbtnbung  Don  feinem  flommbo.  ale 
«bjttt.  ber  2.  5etb«8rt.  Örig.,  jum  Hauptmann  unb 
JBattr.  Gtjef  beförbert. 

©allroür!  d.  2Ben»elfiein,  fy.  ?t.  Dom  ©tblef.  §elb> 
ürt.  «egt  «r.  6,  unter  33elajung  in  feinem  Äommbo. 
als  %bjut  ber  4  gelb  2Irt.  Sriq.,  in  ba«  1.  ßannoo. 

gelb.8rt  «egt  «r.  10  Derftftt.' SWauoe,  ©ec.  8t.  Dom  ©rblef.  gelb«»rt  «egt.  «r.  6, 

jum  ̂ r.  8t, 
ftaulbad),  ̂ auptm.  nnb  Sünttr.  Sfcef  Dom  1.  «tjein. 

gelb«8rt.  «egt  «r.  8,  unter  ©eförberung  »um  SRajor, 
als  etatsmöft.  ©tabeofft^.  in  ba8  ̂ Jofen.  gelb.8rtia. 
IRegt.  «r.  20  Dtrfeßt 

D.  «amm,  $ort.  gfit^nr.  Dom  «f^ein.  gelb.«rt  «egt. 
«r.  8,  jum  au§eretat«mä|.  ©ec  8t  beförbert 

ßartmonn,  ?Jr.  8t  Dom  l.^annoDtr.  gelb«8rt  «egt 
«r.  10,  in  ba*  2.  Snbtn.  %Mk&  «egt  «r.  30 perfekt 

Übler«,  ̂ r.  8t.  Dom  L  ̂ onnoDer.  gelb-art  «eat 
«r.  10,  Don  feinem  ftommbo.  al«  Äbjut.  ber  8.  geib» 

Iii  Srig.  entbunben. 
Älapp,  ̂ 3r.  8t  Dom  2.  ©ranbenb.  gelb-Hrtia.  «egt 

«r.  18  (@en.  gtlbjengm.),  »um  ̂ auptra.  nnb  Sat« terle.(5b,ef, 
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©eger,  ©ec.  St.  Don  bemfclben  Kegt.,  jum  $r.  St.,  — 
befötbett. 

fromme,  ÜRajor  unb  ciat3mä§.  ©iab«offij.  Dom^ofen. 
gelb.«rt.  Kegt.  Kr.  2(),  al«  «btbeilitngs.Stommbr.  in 
Da«  ßberfcblef.  5tlb  ?lrt.  Kegt.  Kr.  21  oerfeßt. 

©aljmann,  $r.  St.  Dom  Cberfdjlef.  ftelb.rltt.  Siegt. 
Kt.  21,  al«  »bjutant  jur  2.  gelb*«rt.  Srig.  tum. 
manbitt 

©djoenberr,  ©ec.  St.  Dom  Kaffau.  fielb.Hrtitl.  Kegt. 
Kr.  27,  olS  Äbjutant  jur  8.  gelb*2Irt.  8rig.  fom= 
nianbitt. 

d.  <£arl«baufen,  $t.  i't.  Dom  2.  3?aben.  geib=«rtifl. 
Kegt.  Kr.  30,  in  ba«  SRogbeburg.  5elb«artifl.  Kegt. 
Kr.  4  Derfeßt. 

$ilbebranbt,  Ufaenteil,  cbar.  $ort.  gäbnr*.  Dom 
@arbe.$u§.«rt.  Kegt., 

Sefcble,  Äetj m r  Unteroffe.  Dom  Kicccrfctjlef  gufrVtrt. 
Kegt.  Kr.  5, 

Gbrift,  Dratb,  Untetofft.  Dom  ©ebtef.  gujj.Hrt.  Kegt. 
Kt.  6,  ju  $ort  gäbnr«.,  —  befötbett. 

©cbeting,  $auptm.  ä  la  suite  be«  ©arbe.guB'Slrtifl. 
Kegt«.,  unter  (Sntbinbung  Don  btm  Sfommbo.  jur 
3)tenfMeifiung  bei  bet  9rtiflerie«?lbtbeilung  im  Krieg«* 
Kimiftetium  unb  unter  Verleihung  eine*  patente  Dom 

12.  Ouni  1869,  al«  Stomp.  £\)t]  in  ba«  Öu&.«itia. 
Siegt.  Kr.  15  Derfe$t. 

Äoblbad),  ©ec.  St.  Dom  ©arbe^u§»?lrt.  Kegt.,  unter 
©icQung  •  la  Buite  beffelben,  jur  SebrsStomp.  bet 
8rt  ©<i)iejjfd)uie  Detfcfct. 

33obe,  £>auptra.  k  la  suite  be«  Oflptcujj.  ftu^Hrtifl. 
Kegt«.  Kr.  1,  unter  Selafiunq  in  feinem  »erbältnifj 
als  etat«mäfj.  Kfitglieb  bet  fcttifl.  $tüfung«=Stomm. 

unb  untet  ©teflung  ä  la  suito  be«  ©djlef.  gujj-rlrt. 
Kegt«.  '.Vi.  6,  jum  SKojor  befötbett. 

D.  fcriebrieb*,  $r.  St.  Dom  fioiBtn.  gB§.«ttin.  Kegt. 
Kr.  2,  jum  #auptm.  unb  Stomp.  C5t>ef  befötbett. 

5öobe,  Ktajor  unb  ffommbt.  be«  ©0)le«w.  gufj.8ttia. 
SBat«.  Kr.  9,  al«  Sat*.  «ommbr.  jum  äBeflfäL  gufc 
Slrt.  Kegt.  Kr.  7, 

D.  @ar§en,  $auptnt.  unb  Komp.  (51)cf  Dom  Shanbenb. 
ftufj.Ärt.  Kegt.  Kr.  3  (®en.  gelbjeugm.),  in  gleicher 

ßigenfdjaft  jum  SBefifäl.  Buf^Srt.  Kegt.  Kr.  7,  — DerfefcL 

StoefUer,  $r.  2t.  Dom  SWogbeb.  §u§;9lrt.  Kegt.  Kr.  4, 
jum  $auptm.  unb  Stomp.  (Sijef, 

$effe,  ©ec.  St.  dou  bemfelben  Ktgt.,  30m  $r.  St.,  — 
btförbert. 

Siebet),  ©ec.  St.  Dom  Kieberfcblef.  gufj*?lrtill.  Kegt. 
Kr.  5,  unter  ©teflung  ä  la  suite  be«  Kegt«.,  jur 

$Berfneb9*Stompagnie  ber  Ärtifl.  i}rflfung8»Rommiffion 
oerfefct. 

Wiedmann,  9Kojot  unb  i'at«.  Stommbr.  Dom  SBeftfäl. 
$u|>att.  Kegt.  Kt.  7,  untet  ©teflung  &  la  suito  be* 

Kegt«.,  jum  ztttifl.  Offizier  Dom  ̂ lafc  in  <ßofen  et- 
nannt. 

3immetmann,  $ouptm.  unb  Komp.  (Sbef  Don  bem» 
felben  Kegiment,  untet  Sieforberung  jum  Ktajot,  al« 
etotSmäjj.  ©tabaoffij.  in  ba8  Kiebetfdjlef.  gujj.Httitl. 
Kegt.  Kr.  5  Derfe(jt. 

Web  tut  an»,  DJfajcr  k  la  suite  be«  Kb^ein.  tv  u  s  -  Vu  i  1  II . 
Kegt«.  Kr.  8  unb  2)ireItor  ber  Dberfeuerw.  ©djule, 

jum  fiommbr.  be«  ©o)te«w.  gu§.«rtifl.  23ot«.  Kt.  9 
ernannt. 

$üger,  Kiajor  unb  etot«mä§.  ©tab«offij.  im  K&ein. 
$u§«Htt.  Kegt.  Kr.  8,  unter  ©teflung  k  la  suite  bef* 
felben,  jum  rtttifl.  JDffijier  oom  ̂ Jloft  in  ßoblenj  et« 

Srbmann,  Rauptet,  unb  Stomp.  C£t)ef  Dom  $a§*l. 
Kegt.  Kr.  15,  unter  Seförberung  jum  Dlaior,  alt 
etatemäfe.  ©taböoffij.  in  ba*  Kb/in.  gu^«rt.  *ra 
Kr.  8  oeifc&t. 

^»artmann,  sJ)cattenllott,  Unteroffe.  Dom         *  *r 
Kegt.  Kr.  15,  ju  ̂Jott.  gäbnt«.  befötbert 

3 d) mu Qu  11,  ̂ auptm.  unb  fiomp.  (E^ef,  bisher  in  er 

©ee  ̂ Irt.  'Jlbttjal.,  al«  ftomp.  Gbef  im  Sranbenbm; 
ßu§s3ltt.  Kegt.  Kt.  3  (@en.  gelbjengm.)  mit  feines 
biäbcr.  patent  anqefteflt. 

©taf  X vr.  11:1,  fr  St.,  bi«bet  in  ber  ©ecSn.  ?Ibtb. 
im  ̂ ßomm.  ftuß>?lrt.  Kegt.  Kr.  2  mit  feinem  bidb/r. 
patent  angefteflt. 

Kotmann,  ßauptm.  unb  ftomp.  d^ef  oom  Kicberi±: 

guß  «rt.  Kegt.  sJtr.  5,  jum  äberjäbl.  ORajor  beförbert 
0.  ©iebatt,  SJiaiot  k  la  suite  be«  Kieberfdjlef.  5n§.«rl 

Kegt*.  Kt.  5  unb  ritt.  Offtj.  Dom  $laft  in  $ofer. 
in  ba*  Krieg«. 9)?iniftetium  Detfe^t. 

$ifd)er,  ßauptm.  unb  Stomp,  ßtjef  ̂ om  2Wagbebara 

»vufe  Vir.  Kegt.  Kr.  4,  unter  ©teflung  k  la  suite  be*- 
felben,  jnr  ©ienfUcifiung  bei  bet  «btbeit.  für  bie  2rt 
Vlngclegcnbeiten  im  j?ricg3>Kiinifietium  lommanbirt. 

»erlin,  ben  18.  Kobeiaber  1875. 

grbt.  IteufcbD.  2Juttlat«iötanbenfel«,  3Kaiot  uri 
(£«(abr.  dbef  Dom  SBranbenburg.  itür.  Kegt.  (Staue: 
Kicolau«  I.  Don  Kuglanb)  Kr.  6, 

D.  Kieferoanb,  aJtajot  unb  (£«fabt.  (S^ef  uom  ,'u-r 
^uf.  Kegt.  (1.  Kbein.)  Kt.  7,  —  patente  ibrer  fyx: 
Derlieben. 

Zi\ d>ler,  ßauptm.  oom  2.  Kieberfcblef.  3nf.  9*egt  5fr.  fi, 
oon  feinem  Sfommbo.  al*  Sbjut.  ber  G.  3nf.  $}rigzl'. 
entbunben. 

2Ben§el,  %h.  St.  Dom  5.  öranbenb.  3nf.  »cjtKr.  4S, 
al«  rTbjat.  jur  6.  Oof.  33tig.  (ommanbirt. 

D.  $afe,  ßauptm.  Dom  1.  £5btrfd)lef.  3uf.  KeaL?tt.±i, 
Don  feinem  «ommbo.  al«  «bjut.  ber  34.  Onf.  *n$. 

(@to§betjogl.  fKcdlenbutg.)  entbunben. 
D.  SBintetfelb,  s?t.  St.  oom  1.  -ßanfeut  3nf.  Ke;t 

Kr.  75,  al«  Hbjut.  jur  34,  3nf.  8tig.  (Orofebetj^l. 
KteÄlenburg.)  tommanbitt. 

D.  Ditingflbofen,  ^Jr.  St.  Dom  ̂ ob,enjoflern.  güf.  Keg-- 
Kr.  40,  unter  Selaffung  in  feinem  Stommbo.  al«  3t 
jutant  ber  41.  3nf.  Stig.,  jnm  überjär^ltg.  ̂ aupns 

befötbert. 
©erlitt,  bett  23.  Kobember  1875. 

D.  gragfiein»Kiem*borff,  Oberft^St.  unb  «btbeiL 
Stommbr.  im  ßolflein.  gelb^rt.  Kegt.  Kr.  24,  jus 
Stommbr.  be*  TOagbeburg.  $elb'8rt  Kegt«.  9fr.  -1, 

©iber,  DberP»St.  ä  la  suite  be«  2.  Kb«n.  gelben 
Kegt«.  Kt.  2:5  unb  beoufttagt  mit  bet  gubrung  be< 

felben,  jum  Stommbr.  biefe«  Kegt«.,  —  ernannt 
D.  ©cbüfc,  Kittm.  uub  <J*!abr.  (Sb'f  i»»  1.  Skjrfi- 

.6uf.  Kegt.  Kr.  8,  bem  Kegt.,  untet  Setleibung  b.i 
(Ibatattet*  al«  SKafor,  aggreg.  unb  jur  DienfUetfrua: 
bei  ber  Sfrieg6fd)u(e  in  $annoDer  fommanbirt. 

D.  Sefttell,  Kittm.  ä  la  suito  be*  1.  $anm>D.  X:. 
Kegt«.  Kt.  9  unb  fommbrt.  uir  Dienflleifhiug  bein 
Krieg« » Kf inifterium ,  untet  Sntbinbung  Don  biefec 
Sfommbo ,  mit  einem  patent  Dom  15.  3onuat  1870 
in  ba«  1.  SBeftfäl.  £uf.  Kegt.  Kt.  8  al«  ßMabr.  Gbr Dttfe^t. 

0)taf  d.  SSBebel,  Kittm.  oom  1.  SeftfäL  fiuf.  KegL 
Kr.  8  unb  fommbrt.  al*  äbjut.  bei  bem  Wen.  ff«m 
manbo  be«  VII.  ürmeeforp«,  ein  Dom  14.  Oauitar  187 
batirte«  patent  feiner  Gb«rge  Dedieben. 
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©eniol,  $r.  8t  oom  1.  äßeftfäl.  £uf.  Siegt.  Sir.  8, 
unter  S3elaffung  in  feinem  Äommbo.  als  Hbiut.  ber 
20.  flau.  Brig.,  iura  übergäbt,  Siittm.  beförbert. 

Ärofer  ö.  ©djwarjenfelb,  $r.  2t,  aggreg.  beut  L 
©rofjrjerjogt.  ̂ eff.  2>rag.  Siegt,  (©arbe.&rag.  Siegt.) 
Sir.  23,  unter  Belaffung  in  feinem  flommonbo  jur 
5Dienftleiftung  beim  ftrieg«=>lMnijt,  a  la  suite  be«  ge. 
badjten  Siegt*.  gcfieOt. 

2tttd)aeU«,  SJtoior  Dom  gujj  Strt  Siegt.  Sir.  15, 
r>.  Badjenfdjroan».*  gen.  v.  3  diirnnbocf),  SJiajor, 

aggreg.  bem  3.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sir.  29, 

t>.  #ua,o,  ÜJiojor  unb  ̂ lafc.SÄajor  in  granffurt  a./üK., 
jur  Dienftleifiung  bei  ber  <Jifenbab,n<«btt)eil.  be«  @r. 
©en.  ©tabe«  fommanbirt 

o.  2eitt>olb,  $auptm.  u  la  suite  be«  2eib,@ren.  Siegt«. 
(1.  Branbenburg.)  Sir.  8,  unter  Belaffung  im  Sieben. 
(Etat  be«  ©r.  ©en.  Stabes,  »am  7.  3Bcftfä(.  Infant. 
Siegt.  Sir.  56,  ä  la  Buito  Deffelben,  oerftQt 

t>.  ©cbmelirfg,  $auptm.  a  la  suite  be«  4.  ©arbe» 
Siegt«,  ju  gu|j  unb  fester  an  ber  StriegSfdrale  ju 
SJotSiöom,  unter  Ueber&eifung  »um  @r.  ©en.  ©tobe, 
in  ben  ©en.  ©tab  oerfefct. 

grlir.  Don  u.  juBobman,  £auptm.  unb  Stomp.  Gtjef 
im  2.  Bob.  ©ren.  Siegt,  »aifer  2Bitt)elm  Sic.  110, 

jum  gtflgel>2lbiut.  ©r.  ftönigl.  £ol>.  be«  ©rofjljerjog« 
Don  Baben  ernannt, 

ff  afc,  $r.  2t.  oom  2.  Sab.  ©ren.  Siegt.  Äaifer  2Bilb.eIm 
Sir.  110,  inm  öauptm.  unb  Stomp.  Stjef  beförbeit. 

o.  SJiofa),  fyr.  2t  com  3.  Bab.  3nf.  Siegt.  Sir.  111, 
in  bad  2.  »ab.  ©ren.  Siegt,  Äaifer  ÜBityelm  Sir.  110 
berfefct 

farbr.  b.  Siicb.  tb,  ofen,  $ort  gä&nr.  Dom  SBefifäl.  Jtür. 
Siegt  Sir.  4,  »um  3.  @arbe«Ulan.  Siegt,  oerfefct 

d.  Ouaft,  <ßort.  gä^nr.  oom  ©arbe.gflf.  Siegt.,  jum 
$annoo.  Söger.Bat  Sir.  10  oerfefct 

3  n  ber  Si  e  f  e  r  0  e  unb  2anb»eb/r. 

Berlin,  ben  11.  Stobember  1875. 

2efjmann,  Bice » gelb»,  oom  2.  Bat.  (©tralfunb)  1. 

<Pomm.  ?anb».  Siegt«.  Sir.  2,  jum  ©ec.  2t.  ber  Sief. 
be«  1.  $omm.  §elb-8rt  Siegte.  Sir.  2, 

Tiburtius,  S3ice= gclbto.  oon  bemfelben  Bat,  »um  ©ec 
St.  ber  Sief,  be«  2t)firing.  gclb.Srt  Siegt«.  Sir.  19, 

Slot)rer,  Bicc-gelbto.  Dorn  l.  Bat  (3nfterburg)  2. Oft* 
preuf}.  2onbto.  Siegt«.  Sir.  3, 

Sprengel,  golfentljal,  Bice«2Bad)tm.  oon  bemfelbcn 
Bat,  ju  ©ec.  2t«.  ber  Sief,  bt«  Dflpreufj.  gelb=«rt. 
Siegt«.  Sir.  1, 

Siobenoolbt,  $r.  2t.  oon  ber  getb^rt.  be«  2.  Bat«. 

(<£o«lin)  2.  *ßomm.  2anbm.  Siegt«.  Str.  9,  &um  .pauptm., 
^ellbarbt,  Sice-gelba.  oom  2.  Bat.  (Siaftenburg)  5. 

Oflpreuß.  2anbro.  Siegt«.  Sir.  41,  jum  ©ee.  2t.  ber 
Sief,  be«  £>ftpreu&.  gelb>9rt.  Siegt«.  Sir.  1, 

3m^off,  »ice-gtlbto.  oom  1.  Bat.  (fiirn)  7.  Sihrin. 
2anb».  Siegt«.  Str.  69,  »um  ©tc.  2t.  ber  Sieferoe  be« 
2.  Sit)em.  gelb=?lrt.  Siegt«.  Sir.  23, 

Soetjncie,  »iccgelb».  Dom  1.  Bot.  (Arfurt)  3.  ZW' 
ring.  2anbio.  Siegt«.  Sir.  71,  »um  ©ec.  2t.  ber  Sief. 
be«  Ibfiring.  ?5elb  «rt.  Siegt«.  Sir.  19, 

Mut  de,  Sicetgelbro.  Dom  1.  Bat.  (Bremen)  1.  $anfeat. 
2anbto.  Siegt«.  Sir.  75,  »um  ©ec.  2t.  ber  Sieferoe  be« 
2.  Styetn.  gelb^rt.  Siegt«.  Sir.  23, 

Branbt,  Bice.ftelb».  Dom  2.  Bat.  (©Otlingen)  3.  £an. 
nooer.  2anb».  Siegt«.  Sir.  79,  »um  ©ec.  2t.  ber  Sief. 
be«  l.  ßonnob.  gelbUrt.  Siegt«.  Sir.  10, 

«ob,lroufdj,  Bice.gelbtt.  Don  bemfelben  Bat., 
üßagemann,  Bice^gelbn.  Dom  2.  Bat.  (Seile)  2.  #an^ 

nooer.  2aubto.  Siegt«.  Sir.  77,  ju  ©ec  2t«.  ber  Sief. 

be«  2.  tfannoo.  gelb'Srt.  Siegt«.  Sir.  26, 
2üttringbauö,  Sice.gelbw.  oom  2.  Bat.  (Httcnbom) 

2.  ̂ eff-  2anb».  Siegt«.  Sir.  82,  »um  ©ec.  2t.  ber  Sief. 
be«  1.  SBejtfäl.  gelbst.  Siegt«.  Sir.  7, 

Börner,  Bice>gelbn>.  oon  bemfelben  Bat.,  30m  ©ec  2t. 
ber  Sief,  be«  Siajfau.  gelb-Hrt.  Siegt«.  Sir.  27, 

gromme,  $r.  2t.  oon  ber  gu§  «rt.  be«  2.  Bat«.  (®um= 
binnen)  2.  Ojtyrenjj.  2anb».  Siegt«.  Sir.  3,  jum 

^auptm., 
?lrubt,  ©ec.  2t  oon  ber  gu§«3lrt  be«  1.  Bot«,  (granf* 

furt  a./D.)  1.  Btanbenburg.  2anbn>.  Siegt«.  Sir.  8,  jum 

$r.  2t, 
Sngcl,  Bice-gelbto.  Dom  1.  Bot  (afcb,erflleben)  2.3Jiag, 

beburg.  2anbn?.  Siegt«.  Sir.  27,  jum  ©ec.  2t  ber  Sief, 
be«  SJiagbcburg.  gufj'Krt  Siegt«.  Sir.  4, 

£  eilig,  Bice.gelbro.  Dom  2.  Bat  (Soblenj)  3.  Siblin. 
2onbto.  Siegt«.  Sir.  29,  »um  ©ec.  2t  ber  Sieferoe  be« 
Branbenburg.  §ufj  Ärt.  Siegt«.  Sir.  3  (@en.  gelb^ 

jeugmeißer), 
Äronc,  ©djmibt,  2inbe,  ©ec.  2t«.  oon  ber  gu§«Slrt. 

be«  Sief.  2anb».  Bat«.  Berlin  Sir.  35, 
3orban,  ©ec.  2t  oon  ber  gu§*«rt.  be«  Sief.  2anb». 

Bot«.  SJiagbeburg  Sir.  36, 
Sieicftel,  Teufel,  ©ec.  2t«.  Don  ber  gu§*8lrt  bc« 

Sief.  2anbro.  Bat«.  1.  Breslau  Sir.  38,  ju  $r.  2tfl., —  beförbert.   

B.  Wb]'d)icu*kmiHigiin(ien. 

3m  fie^enben  ^eere. 

Berlin,  Den  30.  Cftober  1875. 
ßermavtli  d.  Bittenfelb,  %x.  2t  0.  ü>.,  jutefet  im 

4.  £l)ürmg.  3nf.  Siegt.  Sir.  72,  bie  «u«fld)t  anf  Ha* 
fteQung  in  ber  ©enbarmerie  erteilt. 

D.  Bi«morcf ,  $r.  2t  a.  v,  gule&t  im  1.  Siaffau.  3nf. 
Siegt  Sir.  87,  an  ©teile  ber  i$m  früher  oerlieljenen 
Gioil=Hnjieaung8-Berett|tigung,  bie  8u«fii)t  auf  «n« 
fteQung  in  ber  ©enbarmerie  ertb,etlt 

Bertin,  Den  11.  Siobentber  1875. 

^ßaa^alQ,  $auptm.  unb  Battr.  Ctjef  Dom  Siieberfctylef. 
gelb.^rt.  Siegt.  Sir.  5,  al«  STiator  mit  $enflon  nebfi 
Stu«ftd)t  auf  SnfteQung  im  dioilbienfl  unb  feiner  bi«* 

b.erigen  Uniform, 
Borifcb,,  ̂ Jr.  2t  oom  Oberfcb,lef.  gelb-HrtiH  Siegt 

Sir.  21,  al«  $auptm.  mit  ̂ enfion  nebfi  »uSfl^t  auf 

«n|tfHung  im  Sioilbieuji  unb  ber  $lrmee*Uniform,  — 
ber  Sbfcbteb  bewilligt 

©robe,  Oberft=2t  ä  la  suite  be«  Dfipreufj.  gu§.2lrt 
Siegt«.  Str.  1  unb  8rt.  Offi».  oom  $la|>  in  Äönig«« 
berg,  in  ©eneb,migung  feine«  abfa>ieb«gefudb,e«,  mit 

$enflon  unb  feiner'  bisherigen  Uniform  jur  S)i8pofitwn 

gefteDt. 

Xrilflebt,  SJiojor  unb  Bat«,  ftommbr.  Dorn  Oflpreu§. 
guß.flrt  Siegt  Str.  1,  in  ©ene^migung  feine«  »b^ 

fo>ieb«gefucb,e«,  al«  £)berfi--2t  mit  s|}enfton  unb  feiner 
bidfjertgen  Uniform  )ur  X)i«p.  gefteQt. 

Stauet),  .jjauptm.  unb  Stomp.  CSljef  Dom  Pommer.  gu§< 
8rt.  Siegt  Sir.  2,  Btb.uf«  Uebertiitt«  »ur  SJiarine  oon 
ber  2anb>8rmee  au«gefd)ieben. 

©ebulfce,  ̂ auptm.  unb  ffomp.  (Sfjcf  oom  Boben. 
«rt.  Siegt.  Sir.  14,  mit  ̂ enflon  nebft  flu«ftyt  auf 
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«nßeßung  im  ßioilbicnfl  unb  feiner  bi«l)eriflen  Uni« 
form  ber  «bfcfyeb  bctuiUigt. 

©erlin,  ben  23.  Wobembtr  1875. 

SRebtl,  (Sroötjerjofll.  fieff.  SÄojor  in  $enfion,  in  btn 
Berbanb  btr  $reug.  «rmee,  unb  jtoar  ol8  ä)at.  Ütta. 
jor  o.  2).  aufgenommen. 

Kamele,  £ouptm.  unb  Stomp.  @t>ef  Dorn  9J?agbe6urg. 
gufj.«rt.  9hgt.  9h.  4,  ol«  Wojor  mit  ̂ enfton  unb 
femer  bisher.  Uniform  jur  2)i«p.  gejteUt. 

3n  ber  9t  e  ferne  unb  fanbtoeljr. 

Berlin,  ben  11.  9tobember  1875. 

SWöller,  ©ec.  2t.  oon  ber  ftelb'Ärt.  be«  2.  Bat«.  (Biele* 
felb)  2.  Slßeftfal.  fanb».  Stegt«.  9h.  15,  als  y*.  2t. 
mit  ber  ?anb».  «rnucUniform, 

Breufing,  ©ec  i'L  oon  ber  8u§-«rt  be«  2.  Bat«. 
(3>affe[6orf)  4.  SBefifol.  fanbto.  «egt«.  9fr.  17,  als 

<ßr.  2t.  mit  ber  üanbm.  «rmee.Uniform, 
9teb.berg,  $r.  8t.  oon  ber  rSu&=8rt  be«  l.Bat«.  (Sieg. 

bürg)  2.  9tb,ein.  Sanbro.  9hgt«.  9h.  28,  al«  fcauptm. 
mit  ber  Sanb».  «rmee.Uniform, 

ftloß,  ©ec.  2t.  oon  ber  8ufj»«rt.  be«  Hef.  Canbm.  Bat«. 
«Stettin  9h.  34, 

«immermann,  $r.  2t  oon  ber  guß-Hrt  be«  Shferoe» 
fanbio.  Bat«.  Göln  9h.  40, 

ffub>,  ©ec.  I't.  oon  ber  gujj.Hrt.  be«  L  Bat«.  (Bar. 
teufietn)  5.  Dftpreuj}.  fanbro.  Siegt«.  9h.  41, 

Stalbemeö,  ©ec.  2t.  oon  ber  t5uj?»«rt.  be«  1.  Bat«. 

(?öfcen)  6.  Cftpreu§.  l'anbro.  Siegt«.  9er.  13,  ai«  Br. 
21  mit  ber  fanb».  «rmee=Uniform, 

Binbetoolb,  Br.  ?t  oon  ber  M-Ärt.  be«  2.  Bat«. 

(©onberStjoufen)  3.  Jbüring.  l'anbm.  8hgt«.  9h.  71, 
ai«  ßauptm.  mit  ber  2 anbro.  «rmee  Uniform,  —  ber 
«bfd,teb  bemiDigt. 

Berlin,  lett  23.  Ulobember  1875. 

Pieper,  ©ec.  2t.  oon  ber  gu§.«rt.  be«  «ef.  tfanbro. 
Bat«.  £annooer  9h.  73,  ber  «bfcbjeb  erteilt. 

C.  3tn  8amtätd!orii0. 

Berlin,  ben  23.  Jlobentber  1875. 

Dr.  ©ebubert,  @en.  «nt  2.  SM.  unb  Beeernent  bei  ber 
2Rilit.  9Jfebijinat.«btbeil.  be«  Shieg«=9J?iniflcrium«,  al« 
©ub=3)irttior  jum  mebijin.  cbjrurg.  Briebricb,  SBilbelm«. 
3nfHtut, 

Dr.  Soler,  ®en.  «rjt  2.  SM-,  fforp*arjt  be«  IV.  «rmee. 
forp«  unb  fommbtt  jur  ©ienfMeiftung  bei  ber  9Jftlit. 

9Jlebijinal.«btbeil.  be«  Jtrieg«-9JfinifteTium«,  al«  3>ecer. 
nent  ju  biefer  «btbril.,  —  oerfefct. 

Dr.  GbalonS.  Stönigl.  Söürttemberg.  ®en.  ©tab«arjt 
a.  3).,  frübec  (Ben.  «rjt  2.  SM.  unb  fforp«orjt  be« 
V.  «rmeetorp«,  im  Bteufj.  ©anitaMforp«  unb  jtoar 
alt  ®en.  «rjt  1.  «I.  unb  Äorp«arjt  be«  IV.  «rmee. 
lorp«  toieberangtfteflt. 

Dr.  ̂ offauer,  ©tob«,  unb  @arnifon>«rjt  oon  £b>rn, 
jum  £)ber.©tab«0T$t  2.  SM., 

Dr.  Eucerin«,  ©tab«.  unb  Bat..«tjt  oom  2.  23a t. 
2.  ̂ annoo.  3nf.  9cegt.  9er.  77,  »um  Dber'©tab«arjt 
•J.  JM.  unb  9fegt«.  «rjt  be«  Dftfrief.  3nf.  9tegt. 9er.  78, 

Dr.  Dpitj,  «ffiP-  1-  W-  i«  ber  etatÄm.  ©teüe  bei 
bem  ®en.  unb  Rorp8<?lr,t  be«  X.  armee-Äorp«,  »um 
©tab«=  unb  8at*.  «rjt  be«  güf.  33at«.  7.  ©ranbenb. 
3nf.  «egt«.  9fr.  60, 

Dr.  «ruolbi.  «ffttt-  «rjt  1.  SM.  oom  2.  £bttrm§l»ör 
9legt.  9?r.  32,  jum  Stab«arit  bei  bem  meotä- 
§rtebrid)  3Bilt>elm§>3nftttut# 

Dr.  3oetje,  «fftji.  flrjt  1.  fil.  oom  7.  Ib"««9-  3nf- 

!Kegt  9(r.  96,  311m  ©tab«>  unb  SBot«.   «r;t  be«  'J. SBat«.  2.  $)annoo.  3nf.  Sceflt*.  9?r.  77, 
Dr.  9Wflnter,  Äffifl.  8rjt  L  StL  oom  ©ebtef. 

9tegt.  9er.  2,  jum  @tab8-  unb  öat«.  «rjt  be«  2. 
3.  Dberfdjlef.  3nf.  Stegtfl.  9fr.  62, 

Dr.  Sinbau«,  «ffifi.  Int  1.  SM.  oom  2BeRpren§. 
9tegt  9tr.  6,  jum  ©tob«,  unb  8at«.  «rjt  be«  §fev 
Sat«.  4.  «ab.  Onf.  Kegt«.  %xxa\  Wüatlxa.  9fr.  112, —  beförbert. 

Dr.  Slönig,  «fft|t  «nt  1.  SM.  ber  8<mb».  öom  9tef. 
£anbto.  S3at.  (Eöln  9or.  4<), 

Dr.  ftotb,  viffift.  «rjt  1.  Stl.  ber  ?anb».  Dom  1.  *c: 
(Ottenburg)  7.  Düring.  Sanb».  9ttat».  9tr.  96, 

Dr.  i'iffa,  «ffift.  Slnt  h  Sei.  ber  2anlp.  oom  »ef. 

?onbro.  Söat.  »erlin  9ir.  35,  ' 
Dr.  »int eleu,  «fftfi.  «rjt.  1.  SM.  ber  Vanbi*  tarn 

2.  »at.  (3ferlobn)  7.  Sßeflfäl.  ganb».  »legtö.  9er.  5t:. 
Dr.  SBUtljoff,  «fftfi.  «rjt  1.  SM.  ber  £anb».  bot: 

1.  Bat.  (Arielen j)  5.  dcb.etn.  ?anbm.  9teflt«.  9fr.  6Sg 
Dr.  Dfotoieft,  «ffifi.  «rjt.  1.  SM.  ber  9anb».  oea 

1.  23 nt.  ($ofen.)  1.  $ofen.  8anbn>.  Kegt«.  9er.  18. 
Dr.  ?leu§,  flfPfl  ürjt  1.  Stl.  ber  ?anbn>.  ».  1.  »«1 

(9!eu|)  6.  9tbetn.  Sanbm.  9(egt«.  9fr.  68, 
Dr.  ir  übt  mann,  Sffifi.  9rjt  1.  SM.  bei  2tmbto.  ocs 

2.  »at.  (93rüb,I)  2.  «b.ein.  i'anbro.  9fegt«.  9fT.  28. 
Dr.  $  eine  mann,  Stffiji.  Hr-jt  L  SM.  ber  £anbtc.  or 

1.  53at.  (Hamburg)  2.  ̂ anfeat.  üanbm.  SRegt«.  9h.  7 , 
Dr.  (Staffen,  Slfftft.  «r;t  1.  JM.  ber  ?anbn>.  r»«a  J 

8at.  (Selbem)  4.  aBeftfil.  8anbro.  «egt«.  9h.  17. 
Dr.  (Sffer,  «fftji.  21rjt  1.  SM.  ber  2anb».  Oos  1.  Set 

(9teu§)  6.  «b«n-  ?«"bm.  SKeg:?.  9fr.  68, 
Dr.  Sfunfebert,  Mfflfx.  «rjt  £  SM.  ber  Ü?anbn>.  mb 

2.  SoL  (©aarloui«)  4.  Ötfjeinifc^en  ?anba>.  9lejM. 9h.  30, 

Dr.  Srrüger  I.,  «fftfi.  Är|t  L  SM.  ber  Panbm.  oe= 
9Jef.  J»anbto.  »at.  Serltn  9fr.  35, 

Dr.  *ilj,  »ffip.  «rjt  L  StL  ber  ?anbto.  oom  »P. 
Vanb».  S3at.  ©tettin  9h.  34, 

Dr.  Samberg,  «ffift.  «nt  1.  StL  ber  ?anb».  bckt 
2.  öat.  (©tralfunb)  L  ̂ Somm.  J?anb».  Äegt«.  9h.  t 

Dr.  ötenböffet,  Dr.  ».  fiafelberg,  »ffifL  «rr.tr 
L  SM.  ber  l'anbro.  oom  Wef.  i'anb».  öot  Serbn 9lr.  35, 

Dr.  Deutfcb,   «ffifi.  «rjt  1.  SM.  ber  ?anb».  oec 
2.  SBat  (ÜKarienburg)  8.  SDftpreufe.  Üanbm.  »egtl 9h.  45, 

Dr.  Sttein,  Dr.  »ogelgefang,  IffflL  «erjte  L  ÄL  ba 
Janbro.  oom  «ef.  ?anb».  93at.  Stönigöberg  9h.  33, 

Dr.  3acobfobn,  Dr.  SWorot«to,  «ffifl.  «er^te  1.  Stl 

ber  £anbto.  oom  9tef.  ?anbm.  2*at.  Berlin  9h.  35. 
Dr.  Rranj,  «ffift.  «rjt  1.  StL  ber  ?anbn>.  oom  2.  Bat. 

(3fetlob,n)  7.  Seflfät.  ?anbro.  »egt«.  9tr.  56, 
Dr.  Stoff  ad,  «fflft  «rjt  1.  StL  ber  ?anb».  Dom  L  &at 

(SBartenftein)  5.  Oftpreu§.  8onb».  9tegt«.  9h.  41,  - 
;u  ©tabdärjten  ber  Sanbto.  beförbert 

Dr.  23 cd) er,  «ffift.  «rit  1.  StL  ber  ©eetoebr  Dom  9er. 
?anbto.  Bat.  Berlin  9h.  35,  }um  ©tab«orjt  ber  ©et. 
toebr  beförbert 

Dr.  greitag,  IffifL  «rjt  2.  StL  ber  Sief,  oom  1.  Bei 
(Danijg)  8.  Dftpreuf}.  ?anb».  Stegl«.  9h.  45, 

Dr.  fange,  «fftft  «rjt  2.  SM.  ber  &hf.  oom  2.  Bat. 
(#irf<bberg)  2.  9tieberfeblef.  fonb».  Wegtä.  9h.  47, 
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Dr.  SJt  anbei,  Sfflft  «rjt  2.  ftl.  bet  Sief.  Dom  1.  ©at. 
<  8  aargcmünb)  (SUa&^otbnng.  Vanbro.  Siegt«.  9h.  139, 

Dr.  ftoulbar«,  «fflft  8rjt  2.  ftl  bet  Sief,  com  1.  ©at. 
(©tbieoelbein)  2.  $omm.  £anbtD.  Siegt«.  9h.  9, 

Dr.  ?eDD,  Hffifl  «rjt  2.  ftl.  bet  Wef.  Dom  2.  SBot. 
(Oppeln)  4.  Dberftb>f.  ?anbio.  Siegt«.  9h.  63, 

Dr.  vcopolb,  «fjlfl  «rjt  2.  ftl.  bet  Sief.  Dom  1.  ©at. 
(©ebjeoelbein)  2.  ©omm.  8anbn>.  Siegt«,  ißt.  9, 

Dr.  ©teoe,  «fftfl  «nt  2.  Kl.  bet  Sief.  Dom  1.  ©ot. 

(«oa)en)  1.  Stbein.  t"anbn.  Siegt«.  9h.  25, Dr.  SBeig,  «fflft  «tjt  2.  91.  bet  Wef.  Dom  2.  ©at. 

(£irfcl>berg)  2.  9iieberfd>lef.  l'anbre.  Hegt«.  9h.  47, 
Dr.  £efd)em  ad)  er,  Slffift.  «»jt  2.  81.  bet  Sief,  oom 

2.  SBot  («nbetnad»)  7.  Stbein.  ?anbto.  Siegt«.  9h.  69, 
Dr.  3uliu«burger,  Bfftfl  «rjt  2.  JH.  bet  Sief,  oom 

Sief.  Sanb».  ©ot.  1.  ©re«lau  9h.  38, 
Dr.  ©ogeter,  «fflft  »rjt  2.  8L  bet  Stf.  oom  2.  ©at. 

(Geltow)  7.  ©ranbenb.  ?anb».  Siegt«.  9h.  60, 
Dr.  «bell ng,  Hffifl  «rjt  2.  SM.  bet  Sief,  oom.  Sief. 

?anbio.  ©at  ©crlin  9h.  35, 

Dr.  SKeoner,  «ffijt  «rjt  2.  JH.  bet  Sttf.  oom  1.  Söot 
(«Ittnburg)  7.  Ibiiring.  Vanbro.  Siegt«.  9h.  96, 

Dr.  Dllenborf  f,  Bffifl.  «rjt  2.  8t  bei  Sief.  Dom  Sief. 
Sonbo.  ©at.  ©erlin  9h.  35, 

Dr.  SBcrt^olb,  Sffifl  Hat  2.  ftl.  bet  Sief.  Dom  1. 
©at  (©ofen.)  1.  ©ofen.  ganbm.  Siegt«.  9ir.  18, 

Dr.  Siidjter,  Hfflft.  «rjt  2.  JH.  bet  Sief,  oom  2.  ©at. 
(©öttingen)  3.  $annoo.  Vanbto.  Siegt«.  9h.  79, 

Dr.  Setgenmtllet,  Hffifl  Hrjt  2.  ftl.  bet  Sief.  Dom 
2.  ©ot  (©renjlou)  8.  ©ranbenburg.  i?anbm.  Siegt«. 
9h  64 

Dr.  SBallmfiller,  Hffifl  Hrjt  2.  ftl  bet  Sief.  Dom 
Sief.  Sanbto.  ©at  ©erßn  9h.  35, 

Dr.  ©djarrenbroid),  Hiftfl  Hrjt  2.  ftl  bet  Sief.  Dom 
2.  ©at.  (©rübl)  J.  Sterin,  ttuibtt.  Siegt«.  Sh.  28, 

Dr.  ©arttinflri,  Wfut.  Hrjt  2.  ftl.  bet  Sief.  Dom.  L 

©at.  (Danjlg)  s.  Cftpreuf.  i'anbro.  Siegt«.  9h.  45, 
Dr.  ftortmann,  Hifift  Htjt  2.  ftl.  ber  9irf.  Dom  1.  SBot. 

(©itterftlb)  4.  9Jiagbcbura,.  l'onbto.  tHcgt«.  9h.  07,  — 
ju  Hffifl  Herjten  1.  JH.  bet  {Ref.  beföröert. 

Dr.  ©nnogorot$,  "Mf fifj.  Hrjt  2.  ftl.  Der  i'anbro.  Dom 
2.  Cot.  (©r.  ©targarb)  8.  ©omm.  i'anbro.  Siegt«. 3?r  61 

Dr.  ©abjfe,  Hffifl  Hrjt  2. ftl.  bet  ?anb».  Dom  l.SBat. 
(9itutomifo>el)  3.  ©ofen.  $2anbro.  Siegt«.  9h.  58, 

Dr.  ©eft&olb,  Hffifl  «nt  2.  »L  bet  2anbto.  Dom  9hf. 
2onbDj.  ©at.  ©otmen  9h.  39, 

Dr.  ©ettel«monn,  «fftp.  Hrjt  2.  ftl.  bet  ?onbw. 
Dom  2.  SBot.  (53lelefelb)  2.  BeftfiL  S?onbn>.  Siegt*. 

9it.  15,  —  ju  Hfflftena .  «etjten  1.  ftl.  bet  ?onb». 
befötbeit. 

Dr^©enpia8,  Untetatjt  vom  8.  ̂ Jomm.  3nf.  Kegt. 

Dr.  Untetatjt  Dom  2.  SRogbeburg.  3nf.  SRegt. 

tlmenbe/  Untetatjt  oom  2.  $annoo.  Drag.  9iegt 

9lr.  16,  —  ju  «ffljl  «erjten  2.  »I.  befötbett 
Dr.  SB  U den«,  Unter orjt  bet  9Äatine,  »um  9Jiotine. 

«fflft.  «r»t  2.  JH.  befötbett. 
3)itttid>,  Untetant  bet  9ief.  Dom  2.  ©at  i^r.  $ol< 

(onb)  7.  Dflpteug.  Vasibto.  Siegt«.  9h.  44, 
Dr.  3)embonj«!t,  Unterorjt  bet  9ief.  Dom  1.  ©at 

i ■  Üri&en )  6.  Dflpteug.  Sanb».  9iegt«.  9it.  43, 
Dr.  ̂ itfdifelb,  Dr.  Ctlet,  UntetÄtjte  bet  9ief.  oom 

Sief.  Jontin»,  ©at  Rönigflbeig  9?t.  33, 
Dr.  ©eamet,  Dr.  ©arten,  Untetätjte  bet  Sief.  Dom 

1.  ©ot.  (ÄnHom)  1.  «omm.  i'anbto.  Kegt«.  9h.  2, 

Dr.  SBitte,  Untetatjt  bet  Sief.  Dom  2.  ©at.  (©ttalfunb) 
1.  $omm.  üanbro.  Siegt«.  Sir.  2, 

Dr.  ̂ ottnjtg,  Untetatjt  bet  Sief.  Dom  1.  ©ot.  (©tor- 
gotb) 5.  $omm.  Sanbtt).  Siegt«.  9h.  42, 

Dr.  6$au§,  Untetatjt  bet  Sief.  Dom  1.  ©at.  (gtanf> 
fürt)  1.  ©ranbenburg.  i'anbn).  Siegt«.  9h.  8, 

Dr.  Stüter,  Unterarzt  ber  Sief.  Dom  1.  ©at  (9ieu 
Wuppin)  8.  ©ranbenburg.  ?anb».  Siegt«.  9ir.  64, 

Dr.  ©eblo,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  Sief.  Sonb».  ©at 
©erlin  9ir.  35, 

Dr.  Siofe,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  2.  ©at.  (3fetlol)n) 
7.  SBJeflfäl.  eanbn».  Siegt«.  9ir.  66, 

Dr.  ftrante,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  ©at  (®ero) 
7.  Ibfaing.  ?anb».  Siegt«.  9lr.  96, 

Dr.  ftraflfe,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  ©at.  ($atte) 
2.  SJiagbeburg.  üanbrr.  Siegt«.  9ir.  27, 

Dr.  ©obe,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  7.  SBefifäl.  3nf. 
Siegt  9h.  56,  biefer  unter  Cinrongirung  in  ba«  L  ©at. 
($tlbe«l|eitn)  3.  ̂annoo.  2onb».  Siegt«.  Sh.  79, 

Dr.  ®  er  bare,  Unterorjt  ber  Sief.  Dom  2.  ©ot.  (©rüb.1) 
2.  Sibein.  ?onbw.  Siegt«.  9ir.  28, 

Dr.  3ngenobJf  Unterorjt  bet  Sief.  Dom  1.  ©at.  (9?eu- 
toieb)  3.  iRbein.  8«nbm.  Siegt«.  Sit.  29, 

Dr.  *ro$otoni(!,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  ©at. 
(SioPotf)  2.  ®rogb,erjogl.  SJitdleubuTg.  ?onbto.  Siegt«. 
Sir  90 

Oraii,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  ©ot.  (gulbo)  2.  2:b> 
ring.  ?anbn.  Siegt«.  9h.  32, 

Dr.  Sentbau«,  Unterorjt  ber  Sief,  oom  2.  ©at 
(«offel)  3.  £ejf.  Sjanbto.  Siegt».  9h.  83, 

Dr.   ?eb,nebadj,   Unterorjt  ber  Sief.  Dom  L  ©at 
(Rotenburg  i.  &.)  2.  Itjür ing.  Sanbm.  Stegt«.  Sir.  32, 

Dr.  ftnie«,  Siöber,  Unttra«U  bet  Sief.  Dom  2.  ©at 

(£>eibtlberg)  2.  ©oben.  ?anb«o.  Siegt«.  Sir.  110,  — 
ju  flffiftenj'Berjten  2.  ftl.  ber  Sief.  befBrbert. 

Dr.  ©öring,  ©tab«orjt  Dom  8.  Oflpreug.  3«f-  Siegt. 
9h.  45  unb  fommbrt  jur  Dienftleifturtg  beim  2.  ©at. 
2.  Ibünrtq.  3nf.  Siegt«.  9h.  32,  al«  ©at«.  «rjt  jum 
2.  ©at.  2.  üJiogbeburg.  Onf.  Siegt«.  9ir.  27, 

Dr.  ©cblott,  Stab««  unb  ©at«.  flrjt  Dorn  ftüf.  ©at 

6.  S^omm.  3nf.  Siegt«.  Sh.  49,  jum  2.  ©at  3.  ®rog= 
benoal.  ̂ eff.  3nf.  Siegt«.  (?eib.Slegt)  9h.  117, 

Dr.  ©a)ulj,  ©tab«<  unb  ©at«.  9rjt  Dom  Bfif.  ©at. 
7.  9>mm.  3nf.  Siegt«.  Sir.  54,  al«  Bbtbeil.  «rjt  jur 
reitenben  «bttjeilung  be«  Dflpteug.  §elb'«rt  Siegt«. Sir.  1, 

Dr.  galfenfiein,  ©tab«.  unb  «btb,eil.  «rjt  Don  ber 
reitenben  Hbtbeil.  Dfipreng.  ̂ tlb'Srt  Siegt«.  Sir.  1, 
al«  ©at«.  ftrjt  jum  $omm.  $ion.  ©at.  9h.  2, 

Dr.  ©tabr,  ©tab«arjt  Dom  mebijinifd)  (birurg.  ̂ riebr. 
SBtlb.  3nRitut,  al«  ©at«.  Hrjt  jum  gflf.  ©at.  6.  $omm. 
3nf.  Siegt.  9lr.  49, 

Dr.  ©(b,auenburg,  Ufflfl  Hrjt  1.  ftl.  Dom  Olbenburg. 
Drag.  Siegt.  9h.  19,  jum  $tff.  Selb .  «rt.  Siegt Sir.  11, 

Dr.  gjleinbolb,  Äfftft.  Wrjt  1.  ftl.  oom  1.  Dberfdjltf. 
3nf.  Siegt.  Sir.  22,  jum  SBtftpreug.  ftflr.  Siegt  Sh.  5, 

Dr.  ©cbmibt,  «ffip.  «qt.  2.  ftL  Dorn  1.  9t6ein.  3nf. 
Siegt  9h.  25,  jum  7.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  60, 
—  oerfe&t 

Dr.  ©alentini,  Dber.©tob«arjt  1.  ftl. unb  Siegt«.  Hrjt 
oom  2.  @arbe-S5rag.  Siegt.,  ein  ©atent  feiner  Charge 
Dtrlieben. 

Dr.  Soeioer,  Dbtr.©tab«orit  2.  ftl.  unb  Siegt«,  «rjt 
oom  7.  Höring.  3nf.  Siegt  9h.  96,  jum  Dbtr» 

©tabÄarjt  1.  ftt  beförbert. 
I  Dr.  d.  ©teinberg  ©Urb«,  ©en.  «rjt  1.  «I.  ber 
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SRarine,  in  ©enefjniigung  feine«  Bbfd)ieb«gefu{f)t8  mtt 

'•JJenfion  j\nr  Di«p.  geficfit. 
Dr.  Dan  Hften,  ©tab«*  unb  SBoiS.  Strjt  Dom  %&\.  <Bat. 

7.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt.  9h.  6t>,  a(«  Dber.©tab«. 
orjt  2.511.  mit^enfton  unb  fcer  Uniform  beB  ©anitätfl« 
8orp8, 

Dr.  Eieflermeg,  ©tob»»  unb  8at«.  Ärjt  oom  2.  $3at. 
(3.  ©ro&berjogl.  $eff.  3nf.  SitgtS.  (Ceib  •  SiegtS.) 
Str.  117,  mit  Venflon, 

Dr.  $ul&eim.  ©tabearjt  ber  Sonbm.  oom  Sief.  ganb». 

*ot.  <Eöln  Mr.  40,  mit  «ßenflon, 
Dr.  $artrotg,  ©tab«arjt  ber  ganb».  Dom  Sief.  ganbm. 

»at.  ©tettra  Sir.  34, 
Dr.  ©djmibt,  Dr.  ©traudj,  ©tabflärjte  ber  ganb». 

Dom  1.  93at.  (granffurt)  1.  ©ranbenburg.  ganb». 
Sieqt«.  Sir.  8, 

Dr.  ©tern,  ©tabSarjt  ber  ganb».  Dom  Sief.  ganb». 
53of.  ©erlin  Str.  35, 

Dr.  ̂ oppo,  ©toböarjt  ber  ganb».  Dom  2.  83ot.  (£)el8) 
3.  Stteberfdjlef.  ganb».  Siegt«.  Sir.  50, 

Dr.  Riding,   ©tabSarjt  ber  ganb».  Dom  1.  53at. 
(<Sff<n)  8.  SÖefrfSl.  ganb».  Siegt«.  Sir.  57, 

Dr.  ©etljmann,  ©tabSarjt  ber  ganb».  Dom  1.  33at. 
CSOBefeO  5.  ilöejtfal  ganb».  Siegt«.  Sir.  53, 

Dr.  ̂ repfj,  ©tob«arjt  ber  ganb».  Dorn  2.  Sot  (&Af. 
felborf)  4.  SBefifäl.  ganb».  Siegt«.  Sir.  17, 

Dr.  93aumeifler,  Dr.  Saum,  ©tabflärjte  ber  Vanbtc. 

oom  Sief,  ganb».  9at.  o'cln  Sir.  40, 
Dr.  »Adling  «ffift.  Hrjt  1.  81.  in  ber  etat«mägtqen 

Stelle  bei  bem  ©eneral*  unb  ÄorpS--2Ir^t  be«  IV. «r< 
raeetorp«,  biefem  5Beb.uf«  Uebettritt«  im  flönigl.  SBürt» 
temberg.  3>ienfie, 

Dr.  Siaunün,  «ffijt.  Brjt  1.  81.  ber  ganb».  Dom  Sief. 
ganb».  93ot.  flßnigflberg  Sir.  33, 

Dr.  ©d>ul&,  Stfnjl.5lrjt  2.81.  ber  ganb».  Dom  l.Sai- 
(Siiefenburg)  7.  Dflpreujj.  ganb».  Siegt«.  Sir.  44,  — 
fämmtlidj  ber  'übfdneb  bewilligt. 

Dr.  ©lingenberg,  Bffljt.  »rjt  2.  81.  ber  Sief.  Mir 
2.  SBat.  (fingen)  Oftfrief.  ganb».  Siegt«.  31t.  78, 

Dr.  Äörner,  Bffift.  «rjt  2.  81.  ber  Sief.  Dom  Siefcroe 
ganb».  23ot.  SJiogbeburg  Sir.  36, 

Dr.  Heitmann,  bffift.  Brjt  2.  8(.  ber  Sieferoe  Dom 
2.  söot.  (Httenborn)  2.  $eff.  ganb».  Siegt«.  Sir.  82, 
—  ber  Hbfdjieb  ertbeilt. 

Dr.  Ummetb^un,  Sffift.  Brjt  1.  91  Dom  2.  pannoDcr. 
Selb  «rtill.  Siegt.  Sir.  26,  auflgefdjieben  unb  ja  Den 
Beriten  ber  Sie),  be«  2.  Sät«,  (gingen)  OftfricftfrJjer 
gonbro.  Siegt«.  Sir.  78  Abergetreten. 

ßramle  brr  iJlilitair-lirrtoallniig. 

Dura)  «erfügung  bc«  Ärteg«.SWint|terium*. 
3)en  28.  rftober  1875. 

ZBebcr,  Sortiftfationfl  Scfrctair  unb  ̂ RedjnungSrai! ,  ooa 
Wittenberg  naä)  SDüffcIöorf  oerfe&t. 

3>en  6.  Siotirmbrr  1875. 

Sölabm,  8norr,  <Prooiantamtfl=?l(nftenten  in  SJüncci 
refp.  Liebenhofen,  nod)  Liebenhofen  refp.  SJlinber oerfefct. 

5>en  18.  SHobrmbcr  1875. 

gang,  §ortifilation8'©erreiair  ju  Ulm,  auf  feinen  in 
trag  Dom  1.  Februar  f.  ab  in  ben  Siafceftanb, 

$  off  mann,  gortißfation8«@efretair  im  Süreau  ia 
Gnfpeftion  ber  geflungflbauten  ju  ©tragbnrg  nad»  Ulr, 

^Sutj  1,  gortiftfation«.»üreau.«|fiftent,  Don  a>üjfelb9tfä 
üorgebadjte«  SÖAreau  oerfefct 

Äönigltdj  fioDmrdjt  Arratt. 

<Bf:!;irrr.  Jlorlrpcr- JaLittridjc  it. 

A.  (fniciiuuiigcn,  SJefprbtrnngcn  unb  Serfe$ungtn. 

3m  fttbenben  ^eere. 

3)Ctt  18.  Siobcmbcr  1875. 

ginbb^amer,  SJiajor  Dom  ©en.  ©tab,  unter  ©tedunq 
a  la  suite  biefe«  ©tobe«  a(«  SöatS.  gfll/ier  jum  3nf. 

i'eib.Siegt.  lommanbirt. 
$en  20.  Slobenbcr  1875. 

$orn,  «ßr.  gt.  Dom  12.  Onf.  Siegt.  8Önigin  «malie  Don 
©riedjenlanb,  jur  ©enbarm.  Somp.  Don  SlteberbaDern 
oerfeßt. 

Itn  21.  Siobember  1875. 

^ö^lmann,  ^auptm.  jur  Diep.,  al«  8omp.  <Stj«f  im 
15.  Onf.  Siegt,  ftönig  Ulbert  oon  ©aa>fcn  teaftioirt. 

B.  Wif^itbAbetttflignngen. 

3m  fteb«nben  $eere. 
3)en  18.  Siobember  1875. 

Sieinb,arb,  SJlajor  unb  »atfl.  8ommbr.  Dom  3«f.  geib 
Siegt.,  mit  $cnflon  unb  ber  ßrloubnil  jum  2xag« 
ber  Uniform  Derabfa^iebet. 

5)en  19.  Siobcmber  1875. 

%xf)x.  be  gafaUe  D.  gouifentbal,  SJiajor  unb  jtoeiter 
etat«mäg.  ©tab«off).  Dom  2.  gb^Dauleg.  Siegt  Zopi, 

mit  'JJenfion  unb  ber  ©rlaubnijj  jum  Üragen  ber  Uni- 
form Derabfdjiebet. 

3>en  21.  Sfobemoer  1875. 

©tört,  fiauptm.  unb  flomp.  CSbcf  Dom  4.  3nf.  Siegt 
8önig  Sari  Don  SQrttembera, 

3)ibm,  ̂ auptm.  unb  8omp.  C£&>f  oom  7.  3äg.  Sol, 
—  mit  ̂ enjton  unb  ber  (Jrlaubnifj  jum  Xrogen  bei 
Uniform  Derabföiebet. 

3n  ter  Äoif erlitten  Marine. 

©fftjirre  it. 

Srneunuugen,  Sefbrbernngcn  uub  $erfe$Migen. 

Serlin,  ben  11.  Xobember  1875. 

©ebumann,  ßauptm.  unb  Komp.  Cbef  in  ber  ©ee= 
BrtiU.  Bbtb,  eilung, 

®raf  Jraun,  ̂ r.  gt.  in  beifelben  Bbtb,eilung,  —  »e 
bufS  SiAd tritt«  jur  ganb^Brmee  oon  ber  SRorine  ea( 

gefdjieben. Siaud),  ̂ auptai.  unb  8onip.  C5t>ef,  ti?b,cr  beim  f«aas. 
lug'Bit.  Siegt.  Sir.  2,  in  ber  SRarine,  unb  <!# 

aptm.  unb  flomp.  Gt)tf  mit  feinem  bisherigen  ̂ «teqt 
ber  ©ee*Brtia.  2lbtb,eilung  angefleQt 
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Orbens  •Serletömtöen. 

$rettfjen. 
Seine  2Rajeftät  bet  Äöntg  Reiben  «llergnäbigft 

gerufct: 
bem  Dberfien  o.  3).  Söeljm  ju  $}aben=23aben,  bisher 

fommanbitt  utr  SJabrne^mnnfl  ber  ©efdjäfte  ber  3n« 
fpeftion  ber  ftefhmgsbauten  iii  ©tragbnrg,  ben  Wotben 
«b(er*Drben  britter  8t  mit  bet  ©d)leife, 

bem  $auptm.  o.  <Portatiufl,  aggregrirt  betn  2.  ©arbc* 
Wegt.  ju  $ug,  lommanbirt  jur  äBabjne&mung  ber 
©efdjäfte  al«  Wüi-.aix  1U'M(-  bei  ber  Jfaiferl.  @e 
fanbtfcfjaft  in  Wom,  ben  Stottjen  «bler<Drben  uierttr 
fflaffe,  —  ju  oerletyen. 

Mirbtamtl 

Mang   unb  r.unrtie  reifte  ber  ftöniglid)  Urrufiiftljrn 
8tr«ee  fär  bo8  3al)r  1875. 

Webfl  ben  Hnciennetät«  =  giften  ber  ©eneralität  unb  ber 

©tabMDfPjiere  ber  Slrmee.  Stuf  öefebl  ©r.  SWajeflät 

be«  flaiferß  unb  ffönig«.  Webaltion  bie  Äöniglidjc  ©e< 
beime  ÄricgS.ftanjteL  928  Seiten,  öerlin.  Q.@.9Riitter 

unb  ©obn,  RÖnigT.  $ofbud)banblung,  Hocfjfha&e  69.  70. 

Srofdjirt  JL  G. — ,  einfadt)  gebunben  JH.—,  in  rotb, 
deinen  gebunben  *Ä  7,25. 

3>a8  grfdjeinen  einer  neuen  Wanglijte  bejeidjnet  ge« 
wiffermagen  bie  militairifdje  3a$re3menbe,  einen  ?eben«* 
abftbnitt  ber  Ärmee. 

Unb  enthält  aud)  ba«  2?udj  nur  Manien,  fo  i|t  e9 

bod)  lein  tobte«  83erjeid)ni§,  fonbern  ermerft  gar  »er» 
febjebene  ©efüljle  unb  ©ebanfen.  SRan  berfinnltc^e  fld)  bie 

Srenbe,  mit  welcher  ber  junge  Offjaier  bier  feinen 

dornen  )um  erften  SRale  oerjeidjnet  finbet,  inmitten  ber 

ebelflen  unb  ritterlidjften  @enoffenfd)aft  biefer  SBelL  — 
2)ie  $Sa$n  ber  ffbjren,  bie  Stufenleiter  ber  Slu«jeid)* 

nungen  liegt  in  biefen  blättern  offen  oor  tljm.  Unb  wie» 

berum  benfe  man  fid)  ba«  Sud)  in  ber  $anb  eine«  Setera* 

nen,  ber  Ijier  al«  SBerabfdjiebeter  jum  legten  9Äate  feinen 
Warnen  genannt  finbet,  Nein  gebrueft  unter  feinem  ifjm 

tbeuren  Wegiment.  SJiefleidjt  mit  ooUer  ̂ ufriebenljeit  auf 

feine  nun  oodenbete  ?aufbab,n  jurfldblidenb,  fd)liegt  er 

roebrnfitbig  ba«  S3ucb,  wie  er  fortan  mit  bem  Sieben  ab* 

gefdjloffen  bat. 
Söte  oerfdjiebenartig  aber  aud)  bie  ©ebanfen  35erer 

fein  mögen,  wetdje  bie  neue  Wangliße  in  bie  §anb  nehmen, 

bie  erbabenften  unb  beglücfenbjten  ©efübh  werben  jeboa) 

bie  fein,  weldjc  unfer  Slllergnäoigfier  unb  ©rogmäd)tigf!er 

fltieg«$err  empfinbet,  wenn  er  barin  bie  Warnen  feiner 

*PoIabine  flberfdjaut  unb  inmitten  feine«  treugeborfamften 
Dfftjierforb«,  ber  fefteften  ©tufce  feiner  Sßadjt  unb  feine« 

$aufe«,  »erweilt.  —   

2Boflen  mir  bei  ber  93efpred)ung  ber  bie«jäljrigen 

Wangliße  aud)  bie  ©tatißif  anger  Äcbt  (äffen,  einige 

Sorte  Aber  bie  ©eneralität  ju  fagen  möge  uns  fcod) 

cergönnt  fein. 

3m  Saufe  be«  3abte«  tjaben  in  ber  erften  Wangßufe 

feinertei  Ceränberung  ftattgefunben.  Wod)  bleute  beft^t 

unfere  «rmee,  wie  im  »ergangenen  3abre  jene  12  ©e» 

fter  SIielL 

nernl.gelbmarfdjälle,  ©eneral'Dbetfttn  unb  ©eneral* 

gelbjeugmeißer,  auf  meldje,  al«  bie  bemalten  Itäger 
ibre«  Wu&mt«,  bie  «rmee  mit  Stolj  unb  3uoerfidjt  blieft. 

S3on  ben  ©eneralen  ber  oorigen  Wanglifte  finb  jtoei 

t>erabfd)iebet,  bagegen  »urben  fieben  ©eneral>9ieutcnant8 

ju  ©eneralen  neu  ernannt,  fo  bag  bie  Ärmee  je^t,  ein« 
fcblieglid)  ber  11  d)araheriflrten,  53  ©enerole,  barunter 
16  dürften,  jätft. 

8on  ben  ©eneral •  Lieutenant«  mürben,  tote  fdjon 

ermäb,nt,  7  ju  ©enetaten  befötbert,  9  oerabfd)iebet  unb 

bagegen  14  neu  ernannt,  fo  bag  66  ©eneral-2ieutenant«, 
einfd)lieglidj  ber  9  ebaratteriflrten,  nor^anben  finb,  worunter 
10  $firfien. 

3Die  3abt  ber  ®enerat-2Raior«  beträgt  151,  einfdjlieg* 
(icb  ber  23  djarafterifulen,  barunter  5  Surften.  3m  Saufe 

be«  3af;re«  finb  20  ©eneral « ÜJJaiorfi  oerabfdjtebet  ober 

gefiorben,  14  »utben  ju  ©eneral.gieutenant«  beförbett, 

bagegen  traten  27  Dberpen  in  biefe  (Ebarge  ein.  — 

Ueber  $eränberungen  in  rebaftioneller  ̂ inftdjt  lägt 

fid)  wenig  fagen.  $3emerfen«mertf}  in  nur,  bag  bie  3cug 

Offtjiete  fomie  bie  geuertt)erf«>Offi)iere  niebt  meb^r  unter 
ben  fiommanbanturen,  ©emeb.rfabrifen  unb  Artillerie 

SBerlftatten  jc,  fonbern  für  fid)  binter  bem  £tain  anf' 

geführt  finb.  — Hud)  biedmal  ift  bie  jtorreftfceit  be«  XrudtS  ̂ etoor« 

ju^eben,  unb  febr  anKuerfenncn  ift  e«,  bag  bie  $ettagB> 

^anblung  lein  Opfer  gefebeut  bat,  bamit  bie  Wanglifte 
bei  ibrem  grfd)einen  bie  neueften  ̂ erfonal.Cerönberuugen 
entbleite,  ©o  finben  mir  auf  einem  ber  erften  Sogen 

bereit«  ben  bringen  ̂ riebrid)  Seopolb  oon  ̂ reugen 

St.  $.  al«  ben  jfingften  ©e!onbe«8ieutenant  be«  1.  ©arte 
Wegiment«  ju  guö  »erjeidinet,  beffen  Seförberung  ba8 
SWilitair .  SEBotbenblatt  er(t  em  17.  Wooember  aufgenom- 

men batte. 

3um  ©d)lug  fei  noeb  eine  ©emerlung  gefiattet. 

3n  ben  legten  3abren  bat  ft<b  bie  ©evobnbett,  bie 

Wanglifte  gegen  (Snbe  be«jenigen  3ab.re<  fyerauBgngeben, 

für  mc(d)cS  fie  befiimmt  ift,  al«  Wegel  feftgefc^L  Mitbin 

ift  biefelbe  nut  wenige  Üßocben  in  bemjenigen  3ab,te  in 
©ebraud),  auf  we(d)e«  ber  Xitel  fie  anweift,  faß  ein 

ooHe«  3abr  aber  nou)  nnd)  bemjenigen,  ju  weldjem  fie 

ben  Warnen  nad)  gebort.  SDiefer  oon  bem  3{I ̂ unft,  an 

wettbem  anbere  «rmeen  tbre  Wanglifte  »etflffentlidjen,  ab« 
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»eichenbe  Termin  lägt  bie  JRanglifle  früh  oeroliet  trftf;  einen 

unb  ßefgert  bie  Ungtbulb  auf  baB  (Srfcheinen  einer  neuen. 

SS  bebflrfte,  nenn  man  ni$t  fcbnell  anf  cinanbet  j»el 

3ahrg5nge  herausgeben  reo  Ute,  nur  be0  UeberfpringenS 

einer  Sa^redjiffer,  um  bie  SRanglifte,  ftatt  ju  <Snbe, 
immer  bid)t  cor  Beginn  beS  3e>tranmeB  erfdjetnen  ju 

Iaffen,  für  welken  fle  beßimmt  iß.  SBiO*  man  aber  feine 
i'ürfe  in  ben  3ahreSjal)len  b,aben,  fo  febjeibe  man  bei  ber 

nScDflen  patt:  »für  baS  3a^r  1876",  „für  bie  Oabre 

1876  unb  1877".  SBir  glauben,  bag  eine  fotdje  Siege, 
tung  ihrer  SBejeicbnung  bem  Vublifum  erroflnfdjt  fein  unb 

bem  3roerfe  ber  Verausgabe  beRer  entfpretfjen  mürbe. 

o.  SBifcleben. 

Aus  bem  (Hat  für  bie  »erwaltnng  brS  »eidjSh««»* 
•nf  »a<  3o|r  1876. 

Siemonte-DepotS. 

Um  bie  Armee  im  3nlanbe  ßcher  nnb  mit  ben  ge« 

rtng|ten  Hoffen  mit  gnten  gewauwSTaqigen  vjeroen  ju 

oerfeben,  mit  ihrem  ©ebarf  oon  bem  2luSlaube  unab 

tjangig  ju  matten,  unb  auf  biefe  SEBeife  baB  @elb  im 

Sanbe  ju  behalten,  mürbe  in  Vreugen  fd)on  Anfange  ber 

1820er  3al)re  baB  gegenwärtig  nod)  beßebenbe  Sternon* 
tirungSfößem  eingeführt.  Dan  ad)  »erben  bie  fflemonte« 

pferbe  jung,  meift  Sjäbrig,  im  8anbe  felbß  engefauft  unb 
bis  )U  beren  Abgabe  an  bie  Truppen  in  permanenten 

9iemonte-TepotS  in  SBartung  unb  Pflege  genommen. 
Tic  aufnähme,  regelmäßige  Verpflegung  unb  befi« 

möglichße  Vehanblung  ber  Äemontepferbe  bet)ufS  $örbe« 
rung  ibrer  förperlid)en  VnBbilbung  unb  Tüdjtigfeit  jur 

fünftigen  Veßimmung  iß  aifo  ber  anSgefpro<bene  #aupt. 

jmerl  ber  SRemonte » Depot«.  —  Me«  anbere  ift  nur 
5D?ittel  jur  flaueren,  befferen  ober  »ohlfeileren  (Srrcidnmg 

beffetben. 
SS  befteben  gegenmfirtig  14  Depot«,  baoon  6  in  ber 

^rooinj  Vreugen,  nämlich : 

Surgaitfchen   (bei  Ttempen,   ÄreiS  Darfehmen), 
CTricbtct  1822, 

©petling  (bei  23enfl)eim,  ÄreiS  IngeTburg),  errietet 
1822, 

9lcubof  (bei  iRagnit),  errichtet  1823, 
Äattenau  (bei  (staOupßnen),  errietet  1826, 

iL' ralup6r.cn  (bei  ©umbin neu),  errietet  1836, 

$r.  SWarf  (bei  ©aalfelb  in  Oppreufen,  ÄreiS  2J?oh« 

rungen),  errietet  1869; 
2  in  ber  $rot>inj  Bommern,  nämlich : 

Steuhof  (bei  Drepto»  a.  SRego),  errietet  1821, 

gerbinanbfl^of  (bei  Inflam),  errichtet  1862; 

1  in  ber  Srooinj  Vranbenbnrg: 

©Ärenflau  (bei  Oranienburg),  errietet  1832; 

1  in  ber  $r©Dinj  ̂ Jofen: 

SBirfitj,  errietet  1860; 

1  in  ber  Vrooinj  Schießen: 

SSJebrfe  (bei  $ernßobt)  errichtet  1874; 
1  in  ber  ̂ rooinj  ©aebfen: 

«renbfee,  errichtet  1868; 

1  in  ber  Vrooinj  ̂ annooer: 

$unne«rflcl  (bei  Daffel),  erriebtet  1867/68; 
1  im  Oro&berjogtbum  Reffen; 

Utricbfiein,  erridjttt  1872. 

Diefe  DepotB  ßnb  fämmtlich,  nur  mit  «uBnobnte  be# 

letztgenannten,  anf  ffoniglicb,  preugifcb.cn  ©taotS- Domänen 
eingerichtet,  »oju,  tljeilS  jur  Vergrögerung,  tfjcits  jur 

Ärronbirung,  ©runbßflcfe  jugefauft  ober  oon  ̂ riooten 

jugepaebtet  »orben  finb.  Dem  fl  öniglid)  prengiftben  Do* 
moiun- tfisfus  gegenüber  ßebj  bie  üJlilitairoermattnng  im 

Ccrhältnig  eine«  Pächters,  iß  jeboeb  Dertrag«mfigig  unbe 
fdjränft  in  ber  Vemirthfchaftung  unb  ©enu^ung  ber  $acb> 

objefte,  fottiie  in  ber  Anlage  neuer  nnb  ber  23enngmu; 

ober  Einrichtung  ber  oorbanbenen  (gebfiube;  bagegen  bot 

bie  37}i(itairoernaltung  auger  bem  bei  ber  lieber  nähme 

feßgefteOten  $achtgelbe  bie  ganje  Saulafi  nnb  f&nrmtlicbe 
Abgaben  unb  Saften  gu  tragen. 

Die  jur  Srrichttrag  ber  filteren  Depots  übernomme- 
nen Domfinen  finb  ohne  SBefiimmnng  einer  Vblanfsfrij: 

für  bie  Dauer  ber  Depot  •  (Rnriibtang  Oberlaffen;  ä 

neuerer  3eit  ift  jeboeh  beiberfeitS  eine  flünbigung  bd 
SerhältniffeS  norbehalten. 

DaS  Depot  Ulritbftein  ift  auf  mehreren,  theil«  dm 

ber  ©rogherjogiia)  ̂ effifchen  ©taatSregiemng,  tbettt  oee 
bem  ©rafen  ®otm«.Saubaeh  unter  ähnliehen  Sebiaouno/n 

auf  längere  3"*  gepachteten  ©fitern  angelegt 

OebeS  einzelne  Depot  befieht  aus  mehreren  Srrth« 
fchaft«  Vormerten  unb  toirb  unter  Dberaufftcht  be«  ftricgS- 
SKinifterii  nach  ben  beftehenben  allgemeinen  unb  fpejtcücn 

Sorfa)riften  unb  nad)  ben  Siegeln  eines  guten  ̂ auSbalt«^ 
unb  äDirthfchaftSbetriebe«  burd)  eine  Königliche  3lbmb 

nifhation  oermaltet,  »elcher  ein  erfahrener  nnb  tüchtiger 

?anb»irth,  guter  Vferbepfleger  unb  umfichtiger  ©efcbäf:> 

mann  als  Hbminifirator  oorfieljt;  bemfelben  iß  bie  ge* 

fammte  Leitung  unb  Äufficbt  ferro  hl  in  iberreff  ber  Äe 

monten  als  ber  SBirthfchaftS',  Äafjen«  unb  SJechnungS 

führung,  »ofür  berfelbe  allein  verantwortlich  ift,  üba 

tragen;  baS  gefammte  Depot « Verfonal  iß  ihm  unter* 

georbnet. 3m  Allgemeinen  geht  ber  Qntd  bab>,  ben  meifi  im 

Slter  Don  3 — 3</i  3ahren  in  bie  Depots  eintretenben 

Kemonten  »filjrenb  ibrefl  lufenthaltS  bafelbfl  —  »elcher 
in  ber  ftegel  ein  Oahr,  nur  in  5äÜen  Don  ffranfhdt 

unb  jurücfgebliebener  Ccntmirfelung  länger  n>öbrt  —  eine 
angemeffene  gleichartige  Srnfihrnng,  freie  Vemegung  onb 

firjtlicbe  Obhut  gu  Tbfil  »erben  \a  laffen,  nm  ibr 

äBaeh«thum,  überhaupt  ihre  ganje  fdrperliche  Cntmicfclung, 

in  einer  erfahrung«m8gig  »ohlthätigen  Sitdjtung  ja  for- 
te™, baB  Rranfhafte  unb  gehlerhafte  ju  heben  ober  an«> 

jumerjen. 
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X  ic  9iemonten  »erben  je^t  im  Sommer  nidjt  meljr  ! 

getoeibet,  mit  biefl  früher  ber  güfl  »Dar  —  e«  gefduebt  j 
bics  gegenwärtig  auf  tinigen  Depot«  nur  nom  au«nat)mfl 

unb  andt)üIfdtDctfe  unb  furje  3«!  —  fonbem  ba0  ganje  j 
Oafjr  Iiinburd)  im  Stade  get)atttn  unb  gefüttert,  fie  gdxu 

aber  lofe  in  ben  ©täden  umb.tr,  fo  bag  fie  » i ct>  fort' 
mafcrcnb    frei   bemegen   rönnen ;    ju   bemfelben  £tDtdt 

rocicen  fie  nnd)  mehrmals  am  läge  in  bie  por  ben 

(stallen  angelegten  Dummelpläfce  (£>oct«)  gelajfen,  roo- 
felbft  fte  an  di  getrfinft  »erben. 

Sie  erhalten  burdjfcbnittlid)  a(«  etatSmägige  Kation 

täglid)  3  fEilo  $afer,  5  Äilo  $eu  unb  6  Jfilo  Strub, 

oon  roeldiem  letzteren  ein  Ibeil  ju  $ficffel  gefachten, 
unb  ber  SReft  als  9?au$futter  unb  (Sinftreu  Derabreid>t 

»irb;  ben  «taufen  ober  3utfirf  gebliebenen  »erben  3U* 
lagen  ge»äl)rt;  im  Sommer  erhalten  bie  SRemonten 

Wäbrenb  3— 4  2Ronate  ©rünfutter  unb  baneben  2'/»  Jtilo 

©trob,  jut  (Jinffreu.  3ur  Cerbfltung  ber  nad)tb,eiligen  j 
Sffitrfungen  eine«  ju  fd)roffen  9tal)rung8»ed)fel&  »irb 

beim  Uebergang  Don  ber  §art  jur  ©rttnfutterung  unb 

umgefeijrt  pro  $ferb  etwa«  $eu  unb  10-14  Jage  Dor 
ber  ©ertbeilung  neben  ©rünfutter  $afer  unb  $eu  ge« 
»5§rt. 

(SS  mug  jebod)  bemerft  »erben,  bag  »egen  lieber* 
fetjung  ber  Depots  mit  $ferben  unb  Langel  an  Mitteln, 

bie  §eu=  unb  ©tr oi)rationen  in  ben  legten  3at)ren  in 
bet  Siegel  nidjt  Dod  gegeben  »erben  fonnte. 

3urflcfgebliebene,  fd)»od)e,  furajtfamt  unb  unDtrträg. 

liebe  "ißferbe  »erben  in  befonberen  Ställen,  tranle  in 
Strante nßfiden  Derpflegt  unb  bejubelt. 

Die  (ftnlieferung  ber  neuen  fteutonten  ftnbet  je&t 

non  SWitte  2Kai  bis  in  ben  ©eptember,  bie  »ertt,eilung 

ber  filteren  an  bie  Xruppen  unb  bie  Auslieferung  im 

?aufe  be«  ©ommerS  oom  1.  3uli  an  flatt,  fo  bag  »5bs 
renb  einiger  SJodjen  neben  ben  filteren  fd)on  eine  H nja^l 

junger  dementen  auf  ben  Depots  flei)t,  ju  beren  Unter= 
bringung  bis  jur  Auslieferung  beS  filteren  ©efafceß 

ffiirtbfcbaftSraumUdjfeittn,  namentlid)  ©d)eunen  ringe« 
richtet  finb. 

Die  UnttrijaltungSfofien  ber  SRemontcn  in  ben  De 

potS,   einfdflieglid)  ber  allgemeinen  33er»altungSfoßen, 
baben 

im  Durd)fd)nitt  ber  3ab,re  1821/43  117,,,  JL, 

n     1843/69  134,»„  Jt, 

.    1870/74  207,^  Jt 

pro  $ferb  unb  3abr  betragen. 

Die  Unterbaltungdtofien  finb  alfo  in  biefer  legten 

lieiiobe  gegen  bie  erfle  geftiegen  oon  117,,,  auf  2o7,«t  Jt, 

fomit  um  89,,,  JL  b.  t).  um  65-66  ̂ rojent. 
DiefeS  ©teigen  erflfirt  Rd)  auS  ben  in  ben  greifen 

unb  ?6bnen  erljeblid)  erhöhten  2BirtbJd)aft8lojttn,  ben 

ffitgfad  refp.  ber  Serminbcrung  einzelner  ttinnaljme« 
quellen,  j.  33.  auS  ber  ©d)afjud)t,  aber  nud)  barauS, 

bog  bei  ber  Ueberfefcung  oder  Depots  bie  ̂ Jferbe  meb,r 

oon  aetauftem  §utter  eraäbrt  »erben  mugten. 

Am  bidigfien  »erben  bie  SRemonten  in  ben  littbnni 
fdjen  Depots  crnotjrt,  am  ttjeuerflen  in  ben  Depot« 

Särenllau,  gerbinanb«bof  unb  Arenbfee,  »eldje  in  tbeuren 

©egenben  liegen  unb  oiel  fcb,(ed)teit  Robert  t)aben,  Sfiren« 
(lau  bat  and)  »enig  gute  unb  ectragSf&rjige  SBiefen  unb 

mug  adiät)r(icb  viel  $eu  faufen. 
SS  tonnen  jetoeb  niebt  alle  Depot«  in  folgen  ®v 

genben  angelegt  »erben,  in  benen  eine  billigere  (Srnäfyrung 

ber  Kemonten  flattftnben  lann,  bie  Depots  möffen  Diel* 

meb^r,  um  $in*  unb  ̂ ertranöporte  ber  $ferbe  ju  Der« 
mriben,  m6g(ide)fl  im  Sereidje  ber  StemontcAnraufSbejirle 

liegen. 
Au«  biefem  ©runbe  »ar  auch,  bie  (&rrtd>tung  oon 

folgen  in  ben  mittleren  unb  wefHtd|eren  AnfaufSbejirfen 

geboten. 3Rit  ber  Sermeb^rung  ber  jlaoaderie  feit  beut  Sabre 

1867  unb  bem  Anfdjlug  ber  Kontingente  ber  meifien 

beutfeben  ̂ unbeSfiaaten  ifl  bet  Sebarf  an  Kemonten  be* 

beutenb  geftiegen;  bie  Auf  fiedung  ber  fe  Iben  in  ben  De» 
potS  bat  im  3abre  1866  nod)  4185  ©tuet,  unb  »irb 

im  3at)re  1876  6832  ©tfltf  betragen,  b&  ber  fßr  2Bürt» 
temberg  aufjuftedenben  280  ftemonten,  bat  fiel)  alfo  um 

2647  ©tfief  Deraiet)rt.  W\t  biefer  ©teigerung  i)at  bie 

(Srmeiterung  ber  9{emonte<Depoteinricb/tungen  bistjer  nic^t 

gleiten  ©abritt  gebalten.  SS  finb  j»ar  feit  bem  Safcie 

1867  bie  SRemonte  >  Depot«  ̂ unneSrflcf,  2Irenbfec,  $r. 
Warf,  U(rict)ftein  unb  20ef)rfe  neu  angelegt  unb  ba« 

Depot  SBirflft  burd)  3ufd|(agung  ber  Domäne  $(ott»ed 
(Sialoälime)  oergrögert,  biefe  neuen  Depots  finb  jebod) 

grögtentbeilS  nur  tiein  —  $r.  IRarf,  Ulricbßein  unb 

Wtkxit  oermögtn  jtbeS  nur  ca.  SCO  Kemonten  aufju- 

net)men  —  unb  nia)t  im  ©tanbe,  ben  oermet)rten  Sebarf 
ju  ernäbren.  Derfelbe  t)at  ba^er  auf  ade  Depot«  Der« 
ttjeilt  »erben  müffen.  3n  golge  beffen  finb  jetjt  bie 

ffimmtlicben  Depots,  filtere  unb  neuere,  metjr  ober  »eniger 

überfüllt,  b.  b.  bie  in  benfelben  aufgeftedten  Kemonten 

tonnen  in  ge»öb,n(ieben  labten  neben  bem  erforberlieb.en 

aBirtbfd>aft«Dieb  mit  bem  felbft  eräugten  Sutter  (abge< 
fet)en  Dom  $afer,  ber  (letS  grögtentbeil«  getauft  »wben 

mug)  gut  unb  tjinrcidjenb  niebt  ernährt  »erben.  (5« 
mugten  alfo  tt)eil«  $eu,  ©trob  ober  fonflige  Butter»  unb 
Sinfheumittel  getauft  refp.  Dernanbt,  tt)ei(«  »egen 

Wangtlö  an  ©tlbmitteln  bie  #eu.  unb  ©trot)rotionen 

für  bie  $ferbe  unb  baS  2Qtrtl)f£t>aftdDtet>  t>rabgefefet 

»erben;  in  mehreren  Depots  mugte  )u  beiben  Aufltunft«» 

mittcln  gegriffen  »erben.  Die  ©rünfütterung  beS  Der» 

mebrten  ̂ ferbeflanbe«  enthebt  unDert)fi(tnigmfigig  groge 
,\laite:i  bem  flornerbau  unb  mir f t  jum  Xbeit  fiörenb 

auf  bie  übrige  Sirtt)fd)aft. 

3n  ben  regelmäßig  auf  ben  Antauf  Don  $eu<  unb 

©trob.  ange»iefenen  Depots  SBirfty,  ̂ unneSrücf,  SBSren< 
flau,  gtrbinanbSbof  unb  Arenbfee  finb  in  ben  letjten 

3at)ren  burct>fc^nittlict>  über 
24,000  Zentner  {ieu, 

16,000      „  ©hob, 
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alfo  $eu  für  ca.  900  ̂ ferbe  unb  ©troh  für  ca.  500 

^erbe  getauft  werben,  unb  nenn  weniger  Stroh,  al« 

$eu  getauft  worben  ifi,  fo  liegt  bie«  lebiglidj  barin,  baß 
bei  ber  ©rrohration  am  mciflcn  gefpart,  namentlich,  bie 

(Einfireu  bi«  auf  ein  Minimum  Derminbert  wirb,  »ooon 

flberbie«  in  ben  SRemonteftallen  noefj  ein  nicht  unbeträdju 

lidjer  Xtjcil  Don  ben  9iemonten  ©erjelm  »irb.  1>iefc8 

»erfahren  mufj  auf  bic  Dauer  in  »irtbfd)aftlid)er  Sc« 

jiehung  »cbv  nad)thtilig  toitlen,  »eil  baburd)  eine  un 

roirtbfd)aftlid)e  Dfingerbereitung  —  bic  öirtflreu  mu§  in 
einem  gmiffen  ©erbältnijj  jum  eigentlichen  SRifte  Pcljen 

—  unb  auf  ben  Depot«,  auf  welche  fein  ,jpeu  unb  ©troh 
jugelauft  wirb,  felbft  eine  SJerminberung  be«  Dünger 

geroinntS  ber fa cic^cf ütjrt  wirb.  Dabin*  aber  wirb  bic 

9?ad)holtigfeit  ber  Erträge  unb  felbft  bie  (ErtragSfähigteit 

ber  Depots  in  3utunft  in  fcrage  geftetlt. 

Sei  theilmeifer  (Ernährung  ber  iRemonten  oon  ge« 
tauften  ftutter  gebt  ferner  ein  erheblicher  9ortb,ei(  ber 

Depoteinric^tungen,  bie  billige  (Ernährung  ber  iRemonten 

buref)  felbft  erzeugte«  gutter,  oerloren,  bie  Durd)fd)nttt«» 
(Srnähtungflfoften  fuigern  fld);  burd)  bie  $erabfe$ung 

ber  Station  aber  wirb  ber  ̂ auptjmect  ber  Depoteinrid)* 
tungen:  eine  reid)lid)e  unb  awerfnäfjige  (Ernährung  ber 

jungen  ̂ 3ferbe  bet)uf«  5°r°cr">>g  ityrer  förperlidjen  lufl» 

bilbung  unb  £üd)tigfeit,  beeinträchtigt.  Die  bid)te  Stuf* 
fteQung  ber  SRenonten  ift  überbie«  gefatjrbrohenb  im  $aü 

be«  ?lu8brud)8  anftedenber  Jtranttjeiten  bei  bem  SBiet). 

Diefe,  al«  fdjreienbe  Uebelftänbe  ui  bejeid)nenben 

JBeitjältniffe  brängen,  tbcil«  in  3ntereffe  ber  SRenonten 
unb  beten  billigere  (Ernährung,  t^citfi  in  3ntcreflc  ber 

Depotwirthfchaften  felbft  auf  «bb,ülfe. 

Diefe  ift,  toenn  ba«  bieberige  bewährte  ©öften  ber 

SRemontirung  ber  Ärmee  beibehalten  toirb,  nur  burd) 

Vermehrung  ber  Depot«,  wenigflen«  um  ein«,  ju  erreichen. 
aui  bie  (Errichtung  nod)  eine«  foldjen,  unb  uoar  in 

ber  IJrooinj  $reufjen,  fpred)cn  aud)  anbere  ©rfinbe. 

3n  biefer  ̂ Jrooinj  flnb  fdjon  in  ben  legten  3ahren 
bebratenb  mehr  ̂ ferbe  angetauft  toorben,  al«  in  ben 

bafelbfi  belegenen  6  Depot«  aufgehellt  werben  fönnen; 

in  biefem  3abre  flnb  bort  Aber  41*  0  Äemonten  ange. 

tauft,  wäbrenb  bie  Depot«  Hagolt,  3urgaitfd)en,  ©per« 
ting,  Pattenau,  Sratnpönen  unb  üßr.  Wart  nur  böcbftene 

3300  ©tflet  aufzunehmen  im  ©tanbe  flnb,  toenn  fte  niebt 

nod)  mehr,  al«  bie«  bereit«  ber  gall,  überfüllt  »erben 

foUcn.  Der  9left  ber  in  ber  mehrgebad)ten  ̂ rooinj  an. 

getauften  "ißferbe  muß  baber  nad)  ben  weftlichen  Depot«, 
inSbefonbere  nad)  ben  Depot«  Söirflfc,  Treptow  —  welche« 
übrigen«  für  bie  Skrtbetlung  ber  Wemonten  nod)  ungünftig 

gelegen  ift  —  ©ärenflau,  <$erbinonb«bof  unb  felbft  nad) 
Ärenbfee  gebracht  toerben,  tuetdie  baburd)  überfegt  »erben. 

Diefe  Depot«  liegen  überbie«  in  tbemern  ©egenben, 

bie  $ferbe  tonnen  hoher  in  benfelhen  nur  mit  grö§mn 

Sofien  unterhalten  toerben,  w  .ihren  b  bie  (£rnäbmng«toften 
in  ben  in  ber  ̂ rooinj  $reu§en  gelegenen  Depot«  ftd) 
bi«her  am  biQigften  fleQten. 

Der  längere  unb  »eitere  Dran«port  biefer  jungen 

Ufcrbe  »irtt  aber  aud),  abgefehen  oon  ben  ©efahren  ber 

öefdjäbigung  unb  Änftectung,  benen  bie  <ßferbe  nntc: 
»eg«  auflgefe&t  flnb,  ungünftig  auf  ben  ©efunbbeit« 
.vcünub  berfelben;  bie  Drufe,  in  »eiche  hie  jungen  Sic 
monten  in  ben  Depot«  fet)r  balb  nad)  ber  (Einlieferung 

üerfatlen,  tritt  erfabrung«mäfjig  nad)  längeren  Tran«- 
porten  berfelben  heftiger  auf  unb  forbert  mehr  Opfer. 

Diefe  DranSporte  müffen  baher  mögUcbft  öerntieben 
»erben. 

Die  (Erfahrung  lehrt  ferner,  bo§  ba«  preu§ifd)e  ̂ fn> 

fld)  in  ber  $rooinj,  in  ber  e«  gejüd)tet  ift,  beffer  au« 

bilbet  unb  gebrauchsfähiger  »irb,  »oju  bie  3*efd)affenbeit 
be«  guttcr«,  bie  (Se»öhnung  an  baffelbe  unb  ba«  Stlirn 
beitragen  mag. 

äQe  biefe  Umfiänbe  fpredjen  für  bie  (Errichtung  noch 

eine«  Depot«  in  biefer  $rooin),  noburd)  aud)  bie  Sei' 
theilung  ber  SRemonten  an  bie  Druppen  in  gereifter  Se 

jiehung  erleichtert  »ürbe. 
Daju  tommt,  ba|  fld)  gerabe  im  tflnftigen  Söhre  @e 

legenheit  bietet,  eine  preuiifd)e  Domäne,  »eiche  ftd)  ihm 

»irthfd)aftlid)en  Verhältniffe,  befonber*  aber  wegen  ihrer 
Jage  in  ber  ÜRitte  be«  5Wegierung«bejirf«  9öniflcVr| 

unb  nicht  ju  »cit  oon  ber  oftpreufjifchcn  Sübbata,  jtrr 

(Einrichtung  al«  SRemonte » Depot  gut  eignet,  paäitoem 

ju  erwerben.    (S«  ift  bie«  bie  Domäne  Sirtlen  bei 

SBartenftein,  weld)e  )u  3obanni«  1876  padjtfrei  »ab, 

baher  obne  befonbere  Opfer,  wie  fle  fonfi  gur  HbgeltBna 

ber  ̂ ad)tred)te  Dritter  gebradjt  werben  mufjten,  über, 

nonmen  »erben  tonn. 
2Ba«  nun  bie  Äoften  betrifft,  fo  lofjen  ftd)  bie  ber  erfie« 

(Einrichtung  be«  neuen  Depot«  niebt  fperiell  Deranfd)tagen; 

nach  ben  bei  ähnlichen  ©elegenheiten  gemachten  dx- 

fahrungen  wirb  tjierju  ein  betrag  oon  300,000  JL  erfor 

berlid)  fein.  Darau«  werben  bie  Soften  ber  Snfctjaffunc 

be«  lebenben,  tobten,  ©aot»  unb  3?efteOung« .  3noentai* 

unb  ber  notb>enbigen  2Birthfd)aft«--  nnb  9etrteb«^ot> 
räth«,  fowie  bie  fioften  ber  für  ben  fpejieOen  ̂ wtd  ju 

treffenben  baulichen  (Einrichtungen,  enblid)  bie  2Rehrfof)en 

ju  beflreiten  fein,  welche  ber  Uebergang  au«  bem  bt« 
herigen  in  ba«  neue  SEBtribfe^aftötjerbältnttj  oerurfadjt 

ÜI«  bauernbc  ÜJlebrtofien  fommen  nur  bie  für  eines 

^Ibminifirator  unb  einen  ̂ uttermeifter  in  9nfa(,  ba  ba« 

übrige  ̂ erfonat  an«  bem  oort)anbenen  hei  ben  übrigen 

Depot«,  wofelbft  baffelbe  entbehrlich  wirb,  entnommen 33. 

S8erid)tiaung.   3m  ÜRilit.  2Bod)cubl.  <Rr.  95,  ©p.  1889,  3-  2  o.  u.  muß  cfl  hei§en:  Der  Dienft  be« 
^reu|ifd)en  Onfanterie-Unteroffirier«  unb  niebt  3nfanterie>Offijier«. 
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3)tefe  3citid)rift  cr^tint  jeben  SRitttuocfe  unb  Gromtabcnb,  unb  toirb  für  ©erlin  3Mrnjiage  unb  greitagC,  9cad)mittag  ton  5  bli 
7  jt^t,  aju^egtben.^  anfjabem  rcerbtn  jäbjlidj  intfynnal«  größere  iSuffä^e  als  befonberc  itfeihefte  gratis  beigefügt,  bereu  ausgäbe 

Diorf.   Abonnements  nehmen  bie  Kaiferlidjcrt ni^t  au Jcnuiut  gebunben  ift.  ü$itrteljät)rlid|er  ̂ ränum«ation«prti«  4 
t<oflanftalten  unb  iPudjtjanblungen  au. 

J*2  97. Somtabenb,  fcttt  4.  Dezember 1875. 

3nb,alt:  $erfonal»8eränberuugen  (SBfirttemberg).  —  Crbene-Ceileir-ungen  (Greußen).  —  *Jetia<briä)tigungen  au«  bem  3Ra- 
rine'8erorbnuna8«8latt.  —  Snjeige,  betr.:  3)ie  „Äarte  ber  Umgegenb  »on  Jcttl".  —  3«  Cifenbob,ufrage.  —  (Sin 
amerifamfebe»  Urtljeil  ü6er  bie  laftit  ber  preußtfebeu  3nfanteTie.  —  ©teinmonn,  35ie  SRefrHten««u«bilbung  ber 
3nfanterte.  —  ̂ Berichtigung.  —  9Rarine>S8erorbnung0>9(att. 

$erfonaI  -  SS  et  ani  c  tun  gen« 

xm.  (lintglid)  ttJurttembtrgtfiljc«)  Äraut-f  oqifl. 

Äffaiert,  flflrteptt-.iäl)nrid)e  «. 
A.  Ernennungen,  ÜBeförbernngen  unb  Verlegungen- 

3m  jt  e  [)  c  n  b  c  n  $  c  C  r  e. 

Stuttgart,  oen  22.  ittoiicmbcr  1875. 
t>.  ©räbenig,  Dberfl-St.  anb  S8at*.  Äommbr.  im  3nf. 

Siegt,  ßönig  SBiHjelm  9er.  124,  mit  ber  Sübrung  beB 
Onfant.  9te<it8.  ftaifer  SBilljelm,  ßönig  bon  $reu{jen 
9tr.  120  beeuf trogt  unter  Stellung  k  la  Bülte  biefefi 

B.  Hbfdjiebabetoiflignugen. 

3m  fte^enben  £eere. 

Stuttgart,  ben  22.  Jtobember  1875. 

b.  Söffe,  uTtajor  o.  unter  8erfe§ung  in  bie  Sta> 
tegorie  ber  mit  ̂ enfton  jur  ÜDiflp.  gefüllten  Offnere 
»um  ©e.iirf«=Jtommbr.  be«  2.  ©at«.  (Ulm)  G.  Canbto. 
itofltf.  SRr.  124  ernannt. 

Crbenö-Serl* 

Greußen. 

■Die  (Srlaubni&jur  Anlegung  frembr/errlia)er Orben  erteilt: 

be«  ©rofjtreuje«  be«  Äönigl.  2Bflrttemberg.  griebricb> 
DrbenS:  bem  @en.  Stabsarzt  ber  Armee  Dr.  @r  imm, 

CSljef  be«  Sanität8forpö  unb  ber  9)ciUiair.!D<~ebijinoU Sbt^eitung  be«  ffTteg«>9JJinijhrium«, 
be«  ÄommenHjurfteuje«  erfter  ftlaffe  beffelben  Orben«: 

bem  Dberfttn  o.  (Eapribi,  «bttjcilungö  . ■  Ct)cf  im 
Scrieg«*9Rinifterlum, 

be«  Stommanbeurlreuje«  be«  Röniglid)  3talienifeb>n  St. 

•Dfaurttiu«.  unb  2aiaru«»Drbenfl:  bem  06 er ft  l'icut. 
be  dlaer,  ä  ls  auite  be«  ©eneralftobe«  ber  Armee 
unb  erper  «bjutont  be«  Gfcef«  ©eneroljiobe«  ber 
Srmee,  foroie 

be«  ffibrenfreuie«  britter  JMoffe  be«  SürftJicb  üitpifdjen 
Oefommtboufe«:  bem  5ßr.  Ct.  gr^ru.  b.  $obenberg 
im  4.  ©orbe  ̂ egt.  ju  r5u§. 

eena^ridjttgnnfien  an«  bem  2Roririe-Serotbnunfi«s©[att. 

S.  9)?.  5lnbf.  „Delphin"  ift  am  17.  ftocember  ct.  in  Stiel  außer  Dienft  gefteOt 
©.  9tf.  ©.  ,,.^cttr)a"  ̂ at  am  8.  Utuguft  er.  ben  $>afen  »on  ffilabitooftort  »ctlaffen,  anlerte  am  13.  beff.  9JJt«. 

9cacb,mittag«  im  »afeu  r>on  .^atobate,  nabm  am  20.  Sbenb«  unter  @egc(  bie  ga^rt  nadi  v'lclcliama 
auf,  langte  am  21.  in  fcer  iöucb.t  »on  ?)ebbo  an  unb  anlerte  am  26.  Sluguft  ct.  SDcittag«  auf  bet  Strebe 
bon  'JJofebama. 

0.  1)1  <B.  „ÜJictona"  bat  am  9.  9to»embet  ct.  Setmittag«  auf  ftundjat  9i^cbc  (9»abeita)  gcanfett  unb  bcabftcf)« 
tigte  am  10.  nad>  Ginnabme  »on  Äoljlen,  bie  9iei|e  nao>  ©t.  Ib,oma«  fott',ufe^cn. 

<5.  9)f.  ©.  „Stneta"  ift  am  10.  9lociembcr  er.,  9Jatb,mittag«  auf  bet  9ifjebc  bon  5uncb,al  (SWabcita)  eingettoffen. 
@.  9JJ.  6.  „griebtid)  Äatl"  ift  am  13.  9Zobembct  ct.  Söetjttf«  äbfjaltung  »on  ̂ tobefaljtteu,  »on  2LMIf;clm«b,aocn  in 

See  gegangen  unb  am  17.  nacb,  Söeenbigung  betfelbcn  roieber  in  ben  §afen  jurflcfgefefjrt. 

S.  2)J.  S.  „'JJreupen"  l;at  am  22.  9cooember  er.  bie  SBerft  ber  @efeOfd)aft  „Vulkan"  in  Stefce»  im  Schlepptau 
be«  dampfet«  ,,9{otu«"  »etlafftn  unb  ift  am  23.  in  Sminemflnbe  eingettoffen. 

14. 
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J.  n  j  1 1  g  e. 
(Soeben  iß  etfcfiienen: 

„«arte  ber  Umgegtnb  bon  ftiel" 
in  4  iöl.it!;; :,  (SJcaßflab  1 : 12,500  bet  natürlichen  fange). 

Diefe  Sorte  beruht  ouf  einer  trigonometrifä)cn  unb  topogrQpb,ifd)en  SBeruieffung,  welche  baö  $cönigli4c 

Äriegu-^inülertum  unb  ber  Königliche  ©encralfiab  in  brn  3abren  I86.r>  bis  1868  ausgeführt  unb  burd)  eine  top» 
grapbifo>e  »efogno&iitung  im  #erbfie  1*74  oerooQfiönbtgt  haben.   Die  lerraimDarfteOung  ijt  in  Skrgftridjen  an* 

geführt;  außertem  finb  jablreicbe  §ör}encotcn  ben  micbtigjten  Äuppen  unb  gufjpunften  (Vanbfeen,  SRoote  unb  ©te> 
fen)  binjugefügt.   Da  bie  §öbenmeffungen  bereits  cor  Einführung  beS  neuen  ÜDeajjeö  (1.  (Januar  1872)  fiattgefttn 

ben  hatten,  unb  bie  bezüglichen  ßoten  a,röfttentt)ei(6  cor  beut  genannten  ̂ citpun'tc  lithograpljitt  waten,  fo  ifl  uca) 
ba8  ältere  s[ßreußifd)e  :Uiaa[;  auf  ber  Äartc  jur  Öcltung  getomnten.    Tu*  is  lache  ber  4  )ujammena,cfcQtcn  Blätter, 
Welche  l'/x»  DlReter  beträgt,  repröfentirt  3  geograpbijchc  ÜÜDfeilen.  —  »anbpunlte  bet  Äarte  finb:  üDönifcbeo 
bogen  im  »orten,  glüggenborf  im  Oflen,  ßlmfcbenbagen  im  ©üben  unb  ©ud)5borf  im  SBeflen. 

Di«  gebadete  Starte  !ann  nod)  oorgängiger  SefteHung  bntdi  jebe  Öud)  unb  £anbiarten'$anblung  fcc;:  . 

werben.   Der  ©eneral<Rommifflone«Debit  ift  ber  ©imon  ©cbropp'fdjen  ̂ of^anblarten^onblung  in  Lettin  fibet 
tragen.  Der  UrciS  ber  Äarte,  welche  in  Sitbograpbie  unb  mit  blan  iüutnhiirten  ®ewä|lcrn  aufgeführt  ift,  betreut 

6  'iÄarf  »..SB.  (2  Ib^alet);  jeboeb  werten  aud)  einzelne  ©eftionen  jum  Steife  Don  1  SWatf  50  3$f.  (15  Silbe grofdjen)  abgegeben. 

Setiin,  ben  1.  Dejember  1875. 

o  n  i  q  1  i  rf)  c  8att*e«.«itfnabwe. 
Hartograpbifdje  »btbeilung. 

©eerj, 

Cberft  unb  $btheilutig8*Gbef. 

fltrbtimttl 

3ur  eifenbaiifrage. 

Die  lageepreffe  ifl  in  eine  lebhafte  Erörterung  ber 
ftrage  eingetreten,  ob  eS  ftd)  nidjt  für  baS  »eid)  euw 

pfeifen  würbe,  fämmtlicbe  beutfeb«  öifenbabnen  anjutou. 

fen,  um  fie  einheitlich  ju  oerwalten  unb  na*)  einheitlichen 

ÖeftcbtSpunlten  fortjuentwicfcln. 

Hud)  im  »eid)fltage  ift  biefe  grage  bereit«,  wenn  aud) 

junädjft  nur  beiläufig,  befproeben  worben. 

2Han  beleuchtet  biefelbe  Pom  finanziellen,  oolfswirlb« 

fdjaftlichen  unb  Politiken  ©tanbpunfte,  unb  nur  fchüd) 

tern  ift  bisher  ongebeutet  worben,  ba|  fie  aud)  mot)t  ibre 
mtlitairife&e  ©eite  babc. 

SDir  liaitai  nun  bie  $rage  für  eine  ber  bebeutungfl» 

ooflflen,  weld)e  feit  langer  Seit  aufgeworfen  finb.  ©olcbe 

gragen  pflegen  nicht  plc^tich  gelöft  ju  werben,  fonbern 
oümolig  ju  reifen. 

Die  ©d)wierigfeiten  finb  groß  unb  mannigfaltig,  bie 

Meinungen  muffen  fiefj  erft  Hären,  bepor  mit  SlnSficht 

auf  Erfolg  an  bie  tföfung  eingetreten  werben  fann. 
Da  e$  fid)  bei  bet  §rage  aber  aud)  um  militairifcbe 

3nterejfen  oon  ber  ̂ öchflen  Sebeutung  banbelt,  fo  mfiffen 

bie  militairifchen  Hochblätter  baS  Obrige  boju  beitragen, 

baß  biefe  3nteteffen  fd;on  in  betn  tfäuternngSprojeß  bet 

■Anflehten  bie  <jebüt)renbc  Setücfftchtigung  finben.  ̂ icrju 
bie  Untegung  \n  geben,  ijt  ber  ̂ totd  biefet  3«leHf  in 

welchen  wit  un8  Potlaupg  auf  eine  httje  Slnbeutung 

betjenigen  militairifchen  @(fid)t0pun(te  befebtänten  rooU 

(en,  weld)e  u.  8.  Por^ugSwerfe  in  $etrad)t  ju  giehen  ftnb. 

Die  au§etotbentlid)e  9Bid)tig(eit  ber  Cifcnbahnen  für 

bie  Jctiegführung  ficht  feit  bem  legten  ßtiege  and)  fflt 

ben  «aien  außer  3weifel.   Dura)  gefd)irrte  Senu^ung 

ber  tbefl. 

ber  Sifenbahnen  für  bie  3Robitmad)nng  nnb  für  bee 

Sfufmarfdj  ber  Srmee  ift  ti  nnS  möglieb  gen>efen,  b? 

bcobfichtigten  Snpafion  be8  ©egnerö  mit  einem  übe 

legetten  Angriff  auf  bie  noch  getrennten  §cere8tbeile  bef 

felbtn  juooqulommen. 

SDfit  .v> i  1  f c  bet  Sifenbahn  tettete  SRac  Elsten  he 

Xtümmet  feinet  bei  SS3örtb  gefd)lagenen  Htmet  nacb 
eiiäiouä  unb  peteinigte  fte  bott  mit  ben  bon  Seifert 

unb  ̂ arifl  gleichfan«  auf  ber  Gifenbat)n  hnrangejogeuet! 

Äorpij.  Die  (Stfenbahn  ermöglichte  e6,  nod)  in  Irgt-r 
©tunbe  ben  größten  Ihcd  Ui  Jtorp0  danrobert  pon 

ShälonS  )u  ben  entfeheibenben  kämpfen  nad)  SD?et  beias« 

jujtefci-.i.  ̂ nbererfeitS  batte  bie  am  13.  Xuguft  buci 
preugifehe  gaoallerie  ausgeführte  3«pörung  ber  ©abr. 

linie  Srouarb— 3Re$  ben  Erfolg,  baß  baS  Scotptf  Eas- 
tobett  einen  Stjeil  feinet  Ituppen,  iniSbefonbere  b« 

grögten  Iii  eil  feinet  «rtiöetic,  jurücflaffen  mußte,  toal 

für  ben  Aufgang  ber  ©eblaebt  am  18.  Hugufl  Pen  ber- 

Pctragenbet  S3ebeutung  wutbe.  Wit  S\\\\t  ber  ©<er 

bahnen  gelang  c«  ben  granjofen,  ̂ artS  nod)  furj  t?cr 
ber  (Sernirung  berart  ju  perpropiantiren,  baß  etf  fiter 

Pier  ÜWonate  iBiberflanb  ju  leifien  Permodjte.  Die  gteßm 

beutfd)en  $eete6maffen,  weldje  Pot  3Rev  unb  ¥ari*  n 

langem,  unbeweglichem  'fluehorreu  genötbigt  waten,  hat- 
ten felbß  in  einem  fo  reichen  i-anbe,  wie  fttanttrieb  tt  ifr, 

ohne  ©djienenwege  foum  mit  bem  »othwenbigen  oet. 
forgt  werben  Iönnen.  Die  imptOBifirten,  mit  Drotnl  :c. 

mangelhaft  auägerüfleten  .fpecre  bet  »epublif  tonnten  mn 
ba  petfammelt  unb  nnt  ba  bewegt  werten,  wo  Sifcn 

bahnen  gut  unmittelbaren  Heranführung  ihrer  8«. 

pflegungSbebütfniffe  jut  »ctfügung  ftanben.  SKit  ̂ ilf: 
wiebethetgefiefltet  öifenbahnen,  inSbefonbtre  her  £iai< 
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Slmicnfl— ftoueii,  würbe  bit  Sernirung  oon  <ßari8  im 
Horben  auf  weitem  Sogen  burch  bie  oerbältnißmäßtg 

fcbttacb,e  I.  ftrmee  gegen  febr  überlegene  fernbliebe  Kräfte 

gefiebert.  'Die  Gruppen,  an  beren  belbenmütbigem  SEBiber* 

flanbe  ber  DurrbbruehSüerfucb  bei  SiHerS  f'cbeitette,  in welchem  Ductot  ju  ftetben  ober  $u  ftegen  feierlicbß  ge> 

lobt  b,atte,  waten  jutn  Dbeil  erß  foeben  mit  ber  Sifen« 

ba[;  n  oon  SReg  nach  ̂ atiö  ̂ erangcfO^rt.  SBourbafi'S 
^ug  nad)  bem  Oflcn  war  ganj  auf  bie  (Sifcnbabnen 
bofltt,  unb  baS  mangelhafte  ̂ unttioniren  berfelbcn  trug 

nicht  wenig  jn  bem  fo  Haßlieben  HuSgange  biefer  Unter* 
neljmung  bei. 

3Bir  b nben  bin  nur  bie  entfdjeibenben  Momente  ber 

Sifenbalmbcnugung  auö  bem  legten  Kiiegc  erwähnt, 

aber  auch  in  ber  gwifchen  benfelben  liegenben  3eit  b,aben 

bie  (Sifenbabnen  ununterbroeben  ibren  (Sinfluß  auf  ben 

©ang  ber  (Jreigniffe  ausgeübt;  fie  finb  eben  ein  $aupt* 
dement  ber  Kriegführung  unferer  Qeit  geworben.  Die 

großen  §eereSmaficn,  welche  bie  aOgemeine  Üßctjrpflicbt 
liefert,  Würben  obne  (Sifenbabnen  nicht  bie  Bewegung!« 

fäbigleit  haben,  welche  erß  bie  DoQe  SBerroertbung  ber  in 

ihnen  wobnenben  Kraft  ermöglicht.  Wlan  mu§  fie  im 

Krame  öetttytlen  unb  im  gegebenen  «ugenblide  fehneU 

nach  bem  entfdjeibeitbcn  fünfte  oereinigen  lönnen.  £icrju 
werben  bie  (Sifenbalmen  tbeilS  unmittelbar  fcenugt,  tbeilS 

bienen  fie  bem  £mtdt  mittelbar,  intern  fie  ben  Gruppen 

bie  »ebfitfniffe  anfahren,  beren  SWitfübrung  biefelben  an 

ber  Ausführung  fdmeller  Bewegungen  binbern  würbe. 

SDiüfien  aber  große  Sftafien  auSnabmSmeife  längere  ̂ eit 

an  einer  ©teile  aufammengebalten  werben,  fo  würben  fie 

obne  bie  $ilfe  ber  (Sifenbabnen  bem  #ungertobe  auSge= 

fegt  fein. 
AnbererfeitS  ift  ein  gut  auSgebilbeteS  unb  jWedmäßig 

benugteS  ©fenbabn.©i)ßem  bis  ju  gewiffem  ©rabe  febt 

wobl  geeignet,  eine  numetifebe  Ucberleqciib.it  beS  ©egnetS 

auSjugleieben.  (SS  ift  ein  £>auptgtunbfag  ber  Strategie, 

baß  ber  ̂etbberr  burch  ©cbnelligleit  feine  Kräfte  oer« 

ftärft,  unb  große  gelbberren  finb  biefeS  ©ageS  befonberS 

bann  ßets  eingeben!  gewefen,  wenn  fie  fid)  numerifch 

fiatleren  Kräften  gegenüber  faben.  SRur  in  ber  ftäljig« 
feit,  SWenfdjen  nnb  SWaterial  in  beträchtlicher  Spenge  mit 

frfiber  ungeahnter  ©cbnetligfeit  oon  einem  Orte  jum 

anberen,  fetbft  auf  großen  Entfernungen,  ju  beförbern, 

liegt  bie  ganje  Sebeutung  ber  Sifenbabnen.  3ß  es 

möglich,  mit  fcilfe  ber  Cifenbabn  fehneU  100,000  SKann 

oon  einem  KriegSfchauplag  naeb  bem  anbeten  }u  werfen 

unb,  nad)bem  biet  bet  3wed  erreicht  ift,  rechtzeitig 

'  wiebet  an  ihre  alte  ©teile  ju  oerfegen,  fo  tann  bie0  für 
ben  Ausgang  beS  Krieges  nabeju  gleich  bebeutenb  fein 

mit  einet  Serftärtung  ber  ©efammtmaebt  um  100,000 
3J?ann. 

(£ntfprirf)t  abet  folcheit  Anforberungen  bet  Kriegffib* 

rung  baS  gegenwärtige  (Sifcnbabn  Snfhm  DeutfdjlanbS? 

2Ran  ift  nad)  ben  glänjenben  (Erfolgen  beS  legten  Krieges 

unb  wia)  beut  bebeutenben  HntbtU,  welchen  bie  Sifen 

babnen  an  benfetben  unbeßtitten  gebäht  haben,  uut  ju 

febt  geneigt,  bie  gtage  mit  „3a"  ju  beantwotten.  2Bit 
unfetetfcitS  finb  bet  Meinung,  baß  eS  einet  butebgteifen» 
ben  Senberung  beS  beutfa)en  GEifenbabn>©bfieme8  bebatf 

wenn  baffelbe  ben  militaitiftben  ̂ Inforberungen  ber  ̂u.' 
fünft  entfpreeben  foD.  Sir  braudjen  mit  biefer  ?lnfld)t 

ntcS;.t  jurücfjubalten,  weil  Deutfd)(anb  beute  fiart  genug 
ifr,  um  fttb  aueb  mit  einem  minber  gut  entroidelten  öifen« 

babn  =  ©npem  jebcS  Angriff*  jn  etmebten;  wit  btttfen 
abet  anbetnfeit«  aua)  nicht  bie  klugen  bagegen  oetfd)tießen, 

baß  fid)  im  i'aufe  einet  niebt  ju  langen  *j«t  eine  roefent- 
li.ii e  «enbetung  ju  unfetem  Unguuflen  in  bem  Setbältniß 
bet  uumetifeben  ©tärfe  unfetet  KtiegSmacbt  )u  bet  ber 

gtoßen  9cad)batftaaten  ooüjogen  baben  wirb,  ©öden 
wir  unfere  ©ttehfräfte  entfpretbenb  tetfiärfen,  bann 

müßte  bamit  balb  begonnen  wetben,  benn  ein  folttjer 

^rojeß  läßt  flcb  nur  aHmälig  buta)fübten.  SieOeia)t 
abet  fttbrt  eine  fletigc  qualitatioe  Steigerung  ber  m>c[jc 
traft  bed  9tti&)tt  jum  3tele,  unb  eines  ber  mefentlicbften 

Littel  bierfüt  Wütben  wie  in  bet  $ett>oQfommnung 

unfered  Üiftnbabn*©tjfrem0  erbliden.  Die  neutrale  vage 
Deutfd)(anb8  weifl  mit  3Raa)t  barauf  bm.  2Bo  giebt  ti 

einen  anberen  großen  ©taat  in  (Suropa,  btr  gleichzeitigen 

Angriffen  oon  ben  oerfdjiebenflen  ©eiten  in  äbnlia>et 

Seife  ausgefegt  wäre,  wie  Deutfrfjlanb?  Die  längfien 

©tenjen,  welaje  gtanheieb,  Oefierreia)  unb  9tußlanb 

gegen  eine  ©roßmaebt  *u  bewadjen  baben,  finb  bie, 

welcbe  fie  oon  Deutfd)lanb  ttennen.  Steinet  bet  etfh 

genannten  ©taaten  ift  überbte«  tncljr  als  jwei  @roß* 
mäd)ten  unmittelbar  jugänglicb;  nur  bie  tanggefiretften 

beutfä)en  ©renken  fteben  brei  ©roßmäebten  offen,  oon 

benen  jwei  —  Äußlaub  unb  Defierreieb  —  mit  großen 
gänbergebieten  bis  tief  in  baS  innere  DeutfcblanbS  nor 

fpringen;  unb  enblid)  ift  and)  noch  Me  auSgebebntc  beut* 

frfje  Äüfle  fafi  überaü  bem  Angriff  unb  ber  dntiafton 

ausgefegt.  3n  jebem  fünftigen  fftiege  witb  Deutfdjtanb, 
wäbrenb  eS  auf  bet  einen  front  ben  (Sntfcbeibungelampf 

fübrt,  gleicbjeitig  fein  weites  «üflengebiet  ju  bewarben 
baben,  unb  eS  würbe  niebt  weife  banbeln,  wenn  eS  fid) 

nid)t  barauf  einrichten  wollte,  fid)  nötigenfalls  and) 
minbeßenS  noä>  nad)  einer  brieten  ©eite  bin  gegen  flarle 

Kräfte  jur  2Beb,r  ju  fegen.  (Sine  gefdjidte  ̂ olitif  wirb 
SOeS  aufbieten,  um  baS  9?etcb  cor  foldjer  Sage  ju  bc* 
wagten;  aber  bafür,  baß  ibr  bie«  immer  gelingen  wirb, 
tann  fit  fo  wenig  bie  ©arantie  übernehmen,  wie  für  bie 

ewige  Dauer  glüdlitb  gefd)loffener  fiaianjen. 

ftngeficbtS  biefet  geogtapbifd)en  nnb  politifdjen  Sage 
Deutfd)(anbS  bebatf  eS  nad)  bem  fiübcr  ©efagten  faum 

und)  eineS  närjeten  9(ad)WeifcS,  baß  in  ber  J  bat  für  feine 

2Rad)t  baS  (Sifenbabn>©nfiem  eine  fo  große  militairifd)e 

Bebeutung  fnt,  wie  für  baS  Deutfcbe  92eid).  3uma( 
wenn  Deutfd)lanb  in  bie  Sage  fommen  foQte,  gegen  y.vü 
bet  benachbarten  ©roßmächte  ̂ gleich  fämpfen  ju  müjfen, 

wirb  ber  (Srfolg  feines  Bingens  baoon  abhängen,  ob  es 

im  ©tanbe  ift,  febneü,  fidjet  nnb  übettoftfjenb  mit  ̂ ilfc 
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bcr  Sifcnbafjntn  Armeen  »on  tinrat  ftrtcgSfc^aupIa^  auf 

ben  anbeten  ju  werfen.  Seimag  e«  tief,  fo  wirb  fein 

@ifenbahn*©tißtm  mtrfj  allen  anberen  militairifdjen  Sin» 

forberangen  entfpred}en,  Deiche  an  baffelbe  ja  fteüra  fein 
werben. 

Vermag  Deutfdjlanb  bie«?  ©o  grog  bic  Seiftungen 

bei  Cifenbalmen  im  testen  Stiege  waren,  finb  wir  bod) 

auger  Stanbe,  auf  ©runb  ber  babei  gemalten  CS r f a tj 

rangen  bie  Stage  ohne  SBeitereJ  ju  bcjab.cn.  Der  2)faf» 
fen>Dran«port  bet  gefammten  beutfeben  ©treitfräfte  nad) 

bem  fttym  im  3abre  1870  mürbe  mit  muftergflltiger 

Orbnung  auf  bem  Schienenwege  ausgeführt.  Hber  abge* 

fetjen  baoon,  bog  in  lünftigen  Kriegsfällen  wohl  nur  eine 

erheblich  grögere  ©chnelligfeit  ber  SRaffen » Dranöpoite 
un«  gleite  Vorteile  mie  im  Ootjre  1870  fiebern  wirb, 

barf  auch,  ber  fehr  wefentlicbe  Umfianb  nid)t  auger  Sieht 

gelaffra  merben,  bag  ber  Vnfaarfä)  ber  fcrmee  im  Satyct 
1870  »on  langer  $anb  bis  in  ba«  fteinfte  Detail  oor. 

bereitet  mar.  £aa  @eneralfiab8werf  Aber  ben  gelbjug 

fprid)t  ba«  auf  ©eite  82  be«  erften  I^eil»  mit  folgenben 

SJorten  au«:  „Da«  im  SBinter  1868/69  nieberlegte  2Re» 
moire  hat  unoerönbert  bie  ©runblage  für  bie  bei  bem 

plöglid)  entbrenntnben  Kriege  aunäthft  ju  treffenben  iln 

orbnungen  gebilbet.  3n  ber  Vorau«fe$ung  it)rer  Out» 

Neigung  naren  bie  Vorarbeiten  in  jeber  SRiebtung  bis  in 

ba«  le|te  Detail  fortgeführt,  unb  al«  ©e.  SRajefUt  ber 
Äßnig  beim  (Eintreffen  in  Verlin  bie  ©cnehmigung  er» 

ttjeilte,  Mar  nur  erforberlicfj,  ba«  Saturn  be*  erften  2Ro» 

bi(mad)ungStage«  in  bie  Don  ber  Gifenbabn .  »btheilung 
im  ©eneralftabe  für  jeben  £ruppentheil  au«gearbeiteten 

SDcarfch«  unb  gahrtableauS  einzufügen  unb  fo  ben  Dran«* 

port  beginnen  ju  taffen."  Diefer  fehr  glücflich,  burd}« 
geführte  Staffen .  2ranflport  bietet  baher  feinen  fid)eren 
SJcagftab  für  bie  ?eijhwgen  in  folgen  Sagen,  Do  bie 

Seit  jur  Vorbereitung  fnapp  jugemeffen  ift.  Die«  wirb 

aber  namentlich  immer  bann  ber  $aQ  fein,  wenn  efl  gilt, 
im  Saufe  eineS  nad)  mehreren  ©eiten  ju  fü^renben 

Krieges  Armeen  fd)neQ  unb  fiberrafd)enb  »on  einem  Krieg«. 

tb.eater  auf  ba«  anbere  ju  oerfe^en.  Die  ©cb>ierigfeiten 
einer  folgen  Operation  ftnb  grog.  3uf  ben  rar  Ver 

fügung  ftebenben  Vahnlinien  müffen  mährenb  einer  erheb- 
lichen 3«tbauer  bie  Irnppenjüge  mit  möglichfl  fnappen 

OnteroaQen  ununterbrochen  folgen.  Sin  immenfe«  gahr» 

matcrial  mug  an  ben  <5inf<hiffung«puitlten  reef)tjeitig  unb 

richtig  rangirt  btrart  bereit  gefteflt  werben,  bag  bie 

einzelnen  Eruppentbeile  mit  ihren  Vferben  unb  gab> 

jeugen  in  ber  im  Voraus  feftgefefcten  Reihenfolge  genau 
rar  t<orgefd)ri(benen  ©tunbe  bie  >\c!;rt  antreten  rennen. 

Die  eicht  auf  einanber  folgenben  Xruppen^üge  freujen 
ftd)  unterwegs  mit  ben  an  bie  <Sinfd)iffungflpunite  her» 

anraffihrraben  leeren  3£igen.  Die  fleinfte  Unregelmäßig- 
fett  in  biefem  gewaltigen  (betriebe  pflanjt  ftd)  lawinen» 

artig  auf  bie  naäjfolgenben  ©taffein  fort,  eine  ernftlidje 

©tocfnng  Fann  ftd)  ju  unbefdjreiblicher  Verwirrung 

fteigern.   Vei  bem  £ran«port  ber  ©ourbafi'fehen  «rmee 

oon  Vourge«  bis  d^äton  f./©äöne  war  bie  9?a^nlrri: 

fchtieglid)  berart  oerfahten  unb  oerftopft,  bag  bie  £äy. 
Weber  oorwfirt«  nod)  rüdwärtS  fortlommen  fonnten;  bie 

Gruppen  mugten  bei  grimmiger  Halte  unb  böHtg  unjj 

reia^enber  Rainung  bis  ju  adjt  Sagen  in  ben  Sq'tnbaf 
wagen  aushalten  unb  langten  enblid)  mit  ganj  erfdirpf::- 
Sfräften  an  ihrem  8eftimmung«orte  an.  Dnrd>  fcif  • 
Vortommniffe  wirb  faft  immer  ber  auf  bie  tiifenbi; 

geftü&te  Srtieg«plan  ram  ©d)eitern  fommen.   3>te  ooa 
bem  einen  fitiegStheater  fortgejogene  Ermee  trifft  auf 

brat  anberen  niö)t  i*x  redjten  3ett  ein  unb  fefclt  nun 

auf  beiben;  baburd)  fann  ber  unglüdlidje  Su«gang  bei 

ganjen  ftriege«  entfdjieben  werben.   3ft  balyer  ber  S'iö 
herr  nid)t  ju  bem  Vertrauen  berechtigt,  bag  eine  . 
penmad)t,  welche  er  ber  (Sifenbahn  anbertraut,  mit  ber 

dtegelmfigigteit  unb  Vünftlithfcit  eine«  Uhrwerfeft  an  ihr 

3iel  befekbert  werben  wirb,  fo  wirb  er  in  ber  Siegt! 
lieber  auf  bie  im  anberen  §allt  fo  grogen  Corthcik 

einer  auf  ben  Cifenbahn « Irantfbort  baftrten  Dptxatm 

oerjichten. 
Um  ober  groge  Druppenmaffen  bei  fnaöper  Vorfce 

reitung«)eit  fd)neQ  unb  fidjer  auf  ben  Sifenba^nen  yt 
beförbern,  bedarf  e«  eine«  oor.jöglich  organifrrten,  ftrta. 

einh(H(id>en  Vetriebe«  auf  benfelben.  Da«  9ieich  far 
in  foldjen  3Romenten,  wo  feine  tjodiuen  3nteteffea  «r 

bem  ©piele  flehen,  nidjt  bon  Duftenben  oerfdjitieafr 

Vtioat«Ccifenbahn*Vehörben  abhängig  fein;  eSnurgaa*; 
fchränft  über  bie  Sahnen  unb  aQe  ihre  perfontitot  mi 

matcrieaen  Kräfte  oerfügen.    Diefer  ®eficht«pnr4t  hat 

benn  and)  in  ber  KcichSberfaffung  unb  in  bem  ftritg«» 
leiftungSgefe^  eine  weitgehenbe  Vrrücfft<htigung  gefunber. 
Stach  Hitifel  42  unb  43  ber  fteithSocrfaffung  finb  »i: 

VunbeSregierungra  »erpfliä)tet,  „bie  beutfa>en  Stfenfab' 
nen  im  3ntereffe  be«  allgemeinen  Verfehr«  wie  ein  ein 

heittichc«        oerwatten  unb  )u  biefem  Vebuf  au±  bie 

neu  tjerjuftcOcnben  Vahnen  nach  einheitlichen  Lonnes 

anlegen  unb  aufirflften  ju  laffen.   6«  foDen  bemgemäS 

in  thunlid)fter  Vefd)teunigung  übereinfrimmenbe  Verrieb«> 

einrid^rnngen  getroffen,  in«befonbere  gleite  Vatincol-,:: 
Reglement«  eingeführt  werben.   Da«  fteid)  hat  bafür 

Sorge  ja  tragen,  bag  bie  (Sifenbahn» Verwaltungen  btc 
©ahnen  jeber jeit  in  einem  bie  n 6tt)igc  Sicherheit  gemäb 

renben  baulichen  3»f)<»nbe  erholten  unb  biefetben  mit  Ve 

trteb«.2Katerial  fo  au«rflfren,  wie  baS  Verfchrdbebürfnit 

e«  erbeifebt."    Unb  9rt.  47  benimmt:  «Den  «nfor>: 
rangen  ber  Vchörben  bc«  deiche«  in  Vetreff  ber  Vc 

nutjung  bcr  (Sifenbabnen  jum  >$votd  ber  Vertheibignug 
DeutfcblanbS  haben  fämmtliche  Sifenbahn  Verwaltungen 

unweignlieh  t$olge  ju  leiften.  3n«befonbere  ift  ba«  2\V 
litair  unb  aQe«  itriegSmateriat  ju  gleichen  erm&gigta 

©ägen  }u  bcf5rbern."  tlnfnfipfrab  an  biefe  Veftimmoagn 
ift  tn blich  im  5frieg0leißung«gefet}e  Dom  13.  Onni  187:> 

weiter  borgefd)rieben:  n3ebe  Sifenbahn« Verwaltung  iß 

Btrpflichtet:  1)  bie  für  bie  Veförberung  bon  Wannf* ■■ 
ttn  unb  Vfttben  trforberlichen  Hn«rfiftung«gegen^«be 
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Wim-  öifenbabnmagen  Dorrättjig  ju  galten;  2)  bie  S9e»  | 
förberung  ber  bewaffneten  2Rad)t  unb  ber  RriegSoorrätlje 

:u  bewürfen;  3)  ihr  ̂ erfonal  unb  ibj  jur  ̂ erjleQung 

unb  jum  Setriebe  Don  gifenbahnen  btenlic^ed  SRaterial 

herjugeben"  ....  »Die  iSertm  Hungen  auf  bem  ffriegS» 
febanpla&e  felbft  ober  in  ber  Ofärje  beffetben  b>ben  be« 
jüglicb.  ber  (Einrichtung,  gortfübjung,  (Sinfteflnng  unb 
2Bieberaufnabme  beö  SabnbetriebeS  ben  Änorbnungen 

ber  SÄilitairbebörbe  golge  ju  leiden.  3m  golle  beS 

3uwiberIjanbelnS  gegen  biefe  Änorbnungen  ifl  bte  SDftli» 
tairbetjörbe  berechtigt,  biefelben  auf  Soften  ber  (Sifenbatjn« 

SBerwaltungen  jur  Ausführung  ju  bringen." 
S5en  SBertb.  biefer  trefflichen  Seftimmungen  unter« 

fehlen  mir  feineSWegeS.  Uber  efl  bleibt  boeb,  ber  fdjwere 

Uebelftanb  befielen,  baß  bie  Heeresleitung  für  alle  grö» 

ßeren  Sifenbabn-IranSporte  unmittelbar  an  eine  große 

3af)t  Derfdnebener  (SifenDahn«Cerwaltungen  gewiefen  ift. 
T  iefe  Verwaltungen  finb  nicht  an  Untcrorbnung  gewöhnt, 

trofc  ber  burd)  bie  Serfajfung  gezogenen  ©ebranfen  befielt 
bei  ilmen  eine  gemiffe  SKannigfaltigfeit  ber  ©runbfäfce 

unb  formen  fort,  unb  nicht  feiten  leben  fie  unter  cinonö c r 

in  mehr  ober  weniger  offener  rVinb'djaft;  cS  bleibt  lebig« 
lieb,  ber  £eereSleitung  fiberlaffen,  fie  für  ben  beftimmten 

3wect  unter  einen  .ymt  ju  bringen.  2>ie  $eercSleitung 
!ann  Aber  baS  ganje  ̂ erfonat  unb  Material  ber  Gifen 

batjnen  Don  3)eutfcblanb  Derfügen;  aber  um  baS  'Jfoib- 
menbige  §u  erhalten,  mu§  fie  mit  einer  langen  Reihe 

oon  9af)n>$ermattungen  oerljanbeln.  Senn  aOe  biefe 

(5d)toierigfeiten  glüeflich  fiberwunben  werben,  fo  geht 

babei  minbeftenÄ  &tit  Derloren,  unb  bie  3«*  ift  f^r, 

febr  foflbar  im  Rriege.  Sin  roeit  böserer  ®rab  Don 

^räjifion  würbe  für  große  Iruppen»£ranSporte  offenbar 
erreicht  werben,  teenn  baS  Reia)  feine  ©ifenbatjnen  in 

Ärieg,  unb  ffrieben  einheitlich,  felbfl  oerwaltete! 

2Bir  Ii  ei  bei:  aber  bie  %taQt  noct)  aus  einem  anberen, 

nicht  niinbtr  »irrigen  OJcfichtSpuntte  ;u  beleuchten.  Qs 

entfpriebt  wot)t  niebt  ber  r)ot)en  Sebeutnng,  welche  bie 

C£ifenbab>en  für  bie  beutfdje  JanbeSoertheibigung  haben, 

wenn  bat?  Reich  ber  gortentwidelung  beS  <Sifenbab,n< 
tte&es  gegenüber  im  SEBefentlichen  abwartenb  t>ert)ä(t, 
toenn  eS  fia)  barauf  befdjränfen  wid,  im  Kriegsfälle  baS 

Gifenbohnnefc  fo  ju  oernwtyen,  wie  eS  bie  Spcfulation 

ober  befonbere  2anbeSintercffen  geftattet  baren.  3war 

ift  im  Urt.  41  ber  9?eictjöocrfaf|ung  beftimmt,  baß  Sifen« 

bahnen,  roeterje  im  -Dntereffe  DeutfdjlanbS  für  nothwenbig 
erachtet  »erben,  traft  einet)  ReicbSgefefceS  ou*  gegen  ben 
Söiberfprud)  ber  SuubcSglieber,  beren  (Gebiet  bie  ISifen 

bahnen  burchfdjneiben,  für  Rechnung  bei»  Reichs  angelegt 

ober  an  'JJrtDatuntemcijtner  3ur  Ausführung  fonjeffionirt 
unb  mit  bem  (SrpropriationSrcchte  oudgeftottet  »erben 

tonnen.  Unferet)  SBiffenS  aber  bot  bat?  Reich  bisher 

oon  biefer  SBefugniß  noeb,  teinen  Öcbraucb  gemacht;  unb 

biet?  erfebeint  lei^t  erflärlia),  benn  bie  rentablen  Sinien 

rcerben  con  ben  (Sinjelnflaaten  ober  oon  ̂ rioatunter* 

nthmem  ausgebaut,  bie  ben  öettinn  einfrreict)en  unb  eö 

bem  SReidje  überlaffen,  (ich  ber  für  bie  ?anbe8öertr)eibu 

gung  nott)»enbigen,  aber  ftnan^ieO  unoorthei(b«ften  Linien 
anjunel)mcn.  SCoQte  aber  gar  beifpielsmeife  ̂ reugen 

beantragen,  auf  iKeidjflfoften  eine  neue  Sifenbahnnerbin' 
bung  oon  ber  <S(be  naa)  ber  SBcichfel  ju  erö^nen,  fo 

hätte  ein  fötaler  Antrag  wohl  ade  2Bat>rfd)einlid)feit  beö 

WißerfolgeS  für  [:di.  9Sährenb  Äonfutrenj-Unterneh' 
mungen  oon  geringem  ober  teinem  militairifa)en  SBerttje 
beftebenbe,  ben  militoirifeben  dntereffen  ebenfo  gut  wie 

jene  bienenbe  Sahnen  ruintren,  bleiben  militairifch  noth- 

wenbige  Sahnen  ungebaut,  obgleich  ftch  baS  änlage»fta« 
pital  berfelben  DieQeicht  oft  beffer  nerjinfen  Würbe,  wie 

nunmehr  baS  Rapital  ber  burch  bie  Ronfurrenj-Unter» 

nehmungen  gefchfibtgten  Sinien. 
-Die  ftonjefftanrrang  neuer  (Sifenbohnen  ift,  außer  in 

bem  oben  erwähnten,  in  ber  Serfaffung  norgef ebenen 

f$aOe,  ein  aut?fch(ieg(ich  ben  Regierungen  ber  (Sin)elflaaten 

oorbehaltened  Recht  2)aB  Reich  übt  barauf  DerfaffungS- 

mäßig  feinen  (Einfluß.  Senn  eine  Regierung  eine  Sinie 

bauen  ober  lonjeffloniren  mid,  welche  bie  Rentabilität 
einer  Dom  Reich  <m0  militairifch en  •Kütffidjten  gebauten 

Sinie  oernichtet,  ohne  biefelbe  in  u)rem  militairifchen 

SEBerthe  ju  erfefcen,  fo  muß  baS  Reich  bie«  über  fleh  er« 

gehen  laffen. EUi  oir  hat  unS  jwar  Derfithert,  eS  würben  oor  ber 

Rongeffionirung  neuer  Cifenbahn » ^rojefte  fcitenS  ber 
Regierungen  militairifrhe  ©ntadjten  über  bie  ̂ rojefte 

eingeholt.  SBir  wiffen  nur,  baß  bieS  in  Greußen  oon 

Alters  her  örunbfaß  ift;  baß  surf)  bie  übrigen  Staaten 
banadj  uafatjren  foQten,  erfcheint  nnS  Wangels  einer 

bejüglichen  SerfaffungS«  ober  ©efe«e«.Sorfchrift  gwcifel« 

haft,  jumal  auch  eine  militairifche  Reieh8<3entralflc0e 
nicht  norhanben  ifl  Sollten  etwa  bie  einzelnen  Staaten 
ihre  $roje!te  an  nerfchiebenen  militairifchen  SteOen  prüfen 

laffen,  fo  würben  wir  borin  eine  (Garantie  für  DöQig 

fachgemäße  Wahrnehmung  ber  militairifchen  3ntereffen 
beS  Reiches  nicht  erblicfen  (önnen.  9ber  felbft  Wenn  bie 

Prüfung  einheitlich  für  baS  Reich  nach  benfelben  ®runb« 
jä^en  erfolgte,  wie  für  Greußen,  fo  Würben  wir  barin 
baS  militairifche  3ntereffe  nicht  fjinreicbenb  gewahrt  fehen. 

Der  miltairifche  (Einfluß  auf  bie  Gntwicfelung  beS 

ßifenbahnnetjeS  ift  babei  ein  Diel  ja  geringer,  weil  er 

auf  bie  (Erftielung  Keiner  Rorrelturen  befd)ranft  ift.  Tic 

gätle,  in  Welmen  eine  Gifenbahn  Dom  militairifchen 
Stcmbpunftc  auS  alS  bireft  nachtheilig  ju  bezeichnen 

wäre,  finb  Derhältnißmäßig  feiten;  häufiger  wohl  bie 

gätle,  in  welchen  man  bie  Scrbinbitng  ',wetcr  ©ebietc 
lieber  auf  einer  anbcTen  ?inie  hergeftetlt  fehen  würbe, 

«ber  bie  Unternehmer  wollen  6  ̂ rojent  Derbienett,  auf 

lefctgebachter  Sinie  hotten  fie  nur  5  ̂rojent  ju  erwarten, 

unb  fo  fteht  bann  bie  2Jcilitair»33erwaltung  Dor  ber  Sragc, 
ob  auf  bie  Serbinbung  ganj  Derjichtet  ober  ob  biefelbe 
mit  ber  minber  guten  Sinie  angenommen  werben  fod. 

Ttan  entfchließt  ftch  \n  legerer  unb  Derjichtet  bamit 

Dielleicht  für  immer  auf  $erfieflnng  ber  beffereu  2inie, 
Digitized  by  Google 



1921 

obgleich  biefelbe  moglicberweife  mä)t  nur  ben  militai 

rifd)en,  fonbent  auch,  otlett  anberen  Ontereffen,  mit  rlu8* 
nannte  ber  ber  Hftionaire,  förberlicher  wäre  als  jene. 

Saute  ba«  9teicb  feine  ßifenbabnen  felbft,  fo  mürbe  eä 

ftd)  ju  ber  fitnförojeutigen  entfdjlofTen  fabelt. 
SJor  ÄOem  ober  ift  ba8  militairifcbe  Onterefte  an 

einer  jwedmäßigen  entwidelimg  be8  Gifenbalmne&e*  ein 

fo  große«,  taß  baä  SReid)  ftd)  nicht  barauf  befchränfen 

borf,  negirenb  unb  forrigirenb  einjuwirlen,  fonbern  baß 

e$  mit  feinen  großen  .$ilfgmitteln  unmittelbar  bie  2Bab> 
rung  jener  Onterejfen  in  bie  £anb  nehmen  follte,  wie 

bejfiglid)  ber  Verwaltung,  fo  auch  bezüglich,  rer  forteilte 
toidelung  ber  6ifenbab,nen.  Die  militairifcben  3nterefien 

laffen  ftcfj  hierbei  Bollfommen  mit  ben  boltSmirtbjdjaft' 
lidjen  Bereinigen, .  bie  großen  $anbel8firaßen  waren  oon 

iebet  and)  bie  großen  $eerfrraßen.  Die  l; a i:ptfä Ii d)üc, 

aber  aud)  nicht  Ii  od)  genug  anjufchlagenbe  golge  toflrbe 
bie  fein,  baß  baä  fteich  militairifd)  wichtige,  aber  nicht 

iogleicb  fid)  rentirenbe  ©ahnen  bauen  unb  im  betrieb 

erhalten  tonnte  mit  bem  3i»8überfdntrj,  melden  je&t  bie 

SUtionaire  ber  ergiebigeren  Sahnen  in  bie  lafdje  fteden. 

Sludj  jene  Sahnen  »erben  baju  beitragen,  baä  National* 

Vermögen  ju  oermehreit,  fie  werben  ftch  bereinfi  im  frieb= 

Iid;cn  Söerfehr  rentiren,  Bor  äüem  aber  ftd)  bejaht  machen 

burdj  ben  Sdntfc,  welken  fie  bem  9ceid)e  gewähren.  — 
2Bir  fmb  un3  befien  »obl  bemußt,  baß  bie  aufgewor* 

fene  $rage  nicht  einfettig  oem  militairifd)en  Stanböunltc 
aud  entfalteten  werben  tonn,  b,offen  aber  bargetban  ju 

haben,  baß  bie  Üntereffen  ber  ganbe«Bertheibigung  bei 

ber  »eiteren  Prüfung  ber  grage  bie  ernftlicbjie  JBerüd= 
ftchtigung  oerbienen. 

Sin  omerifpntidjf ö  Urteil  über  bie  Salti!  öcr 

Urcu^ifcfjcn  Infanterie. 

35a8  9cett.$ot!er  Anny  and  Navy  Journal  oom 
16.  Oltober  1875  enthält  btn  nacbfolgenben  «rtiM,  ben 

wir  btn  Stfern  in  einfacher  Uebcrfefcung  oorlegen,  ohne 

iljn  mit  Rommentaren,  Semerfungen  ober  SBiberlegungen 

ju  begleiten.  <Sr  fc^etnt  an  unb  für  fid)  mannigfache« 

Sntereffc  nad)  oerfdjiebencn  9tid)tungen  bin  barjubicten. 

Xr,S  amerifanifd)e  Wilttatr»3ournal  fdjrcibt: 

A-ür  amcrüanildjc  Dffijiere,  bie  fidj  int  HQgeuteinen 
nicht  oiel  (Sorge  um  bie  oerfdjiebenen  tattifeben  Schulen 

machen,  fonbern  biejemge  SToftif  befolgen,  mctdjc  ihnen 

üDrgefdjrieben  iß,  oijnc  töfldfiebt  auf  bie  <ßrarifl  anberer 
Nationen,  bitbet  ber  gegenwärtige  ̂ ufio.nb  beB  2Ra» 
nöortrenS  in  (Europa  ein  intereffante«  unb  tbeilweife 

amufantcS  Stubium.  Seit  1871  bia  jur  aOenteuefien 

3eit  b«t  bie  ̂ ruffomanic  mit  btrfelben  $eftigteit  Borge, 

r/errfdjt,  nie  bie S  Bor  einem  3ab>Ijunbert  nach,  ben  «Siegen 

fjriebrii'3  befl  ®roßm  fiattfanb  —  je|t  aber  mit  we< 
niger  Berechtigung,  griebridys  laftif,  bie  befte  feiner 

3eit,  bat  ebenfowob,t  bem  Ungtfld  einer  Witberlage  %ro$ 

ju  bieten  üetmod)t,  wie  ju  ©iegtn  g»fflb,rt;  fie  bilbete 

bat|er  ein  geeignetes  $orbi(b,  »äc)renb  bie  heutige  prts 

ßifdje  taftifdie  Sdjule,  bie  ju  einem  folfdjen  Siafe  bari 

Erfolge  gelangt  ift,  »eldje  bauptfäcblid)  Prategifdjen  ftom- 
binationen  unb  ber  Äonjentration  abexwälticienbtr  3»aü:a 

ju  taufen  finb,  voller  %ttya  ift,  welche  Kar  erfid)tl4 

werben,  wenn  bafl  ©pfiem  oon  anberen  ̂ eerco  oerfad: 

wirb.    Die  forgfältige  unb  fafl   fet)lerIofe  ©trategi: 

i'icltfc-s  unb  bc«  prenßifa>tn  ®eneralfiabed  ifat  bie  ffielt 
bie  üJiängd  ber  preu|ifa)en  STaftif  überfein  laffen  unb 

bie  parle  ÜDeutfd)e  Jfompagnie,  »eldje  jeitroeife  bat  alte 

unb  t)anbUe^t  tömifdje  Qotbilb  —  ba8  ̂ anbert  —  et. 

fefct  bat,  Wirb  in  8ufunft  oerfd)Winben,  roenn  bie  Ar- 
meen bid  ju  einem  angemeffenen  $rogentfa$  ber  $eoöI(e> 

rung  oerminbert  finb,  mabjenb  fie  jt&t  in  (Suropa  rs 

einem  Derberblid)en  ©erl>altni§  ju  ben  probuthoen  So> 

tereffen  ber  Staaten  fteben.  'Die  Serfennuncj  be0  »rfes- 

lidjen  Unterfd)iebc0  3»ifd)en  Strategie  unb  Xafti!  Ii- 
Biel  ju  ber  Unrube  beigetragen,  bie  augenblidlicb 

(Suropa  be}flglid)  ber  Dort^eilb;aftcflen  Serroenbung  b« 

Onfautiric  Aicmpagnien  beftebt.   3n  blinber  unb  acte 

grünbeter  Sewuuberung  ber  ßrfolge  ber  beutfdjcn  §tr.: 

im  gelbjuge  1870/71  finb  ̂ rantreid),  Deflerreieb,  3lt|= 
lanb  unb  Italien  feitbem  eifrig  beftrebt,  bie  mangelbat- 

£alti!  ber  Greußen  ̂ u  lopiren  unb  Berlieren  babei  auf: 

Äugen,  baß  beren  ©iege  I^au^tfäc^lidy  burdj  ©rrategr 

?ogif)i(  unb  Äonjentrirung  oon  Waffen  geroonnen  war 

ben,  nid)t  aber  burd)  ta!tifd)e  ©ewanbtbett. 

Sorjugfiweife  in  einem  fünfte  läßt  bie  beutfa>e  Zdiü 

je^t  bei  ben  ̂ erbfimanöBern  u.  f.  tt.  einen  fcb>cnoie$ra- 
ben  ÜRangel  erfennen,  unb  jmar  in  ber  Wetbobc  tex  tb 

töfung  unb  SJetftärfung  ber  SdjityenÜnien.   Sei  fem 
Snfiem  oon  Bier  ftarfen  Kompagnien  auf  ein  3?atoiQcn 
Bon  1000  Wann  btlben  jwei  Äompagnien  ju  500  SRaac 

bie  erfle  V inie,  bie  beiben  anberen  bie  Unterfiügung.  Ti: 

$otge  baoon  ifi,  baß  hn  $aHe  ber  Bblöfung  ober  Set> 
ftärfung  bie  bier  Stompagnten  in  großer  Serwirmng  ante: 

einanber  gemifdjt  werben  unb  ber  lBatailIoni>ftommar 
beur  beinahe  maditto«  wirb.   SiBäbrenb  biefe  Berwrrrnn: 

feine  großen  9?ad)tbeife  bei  bem  ©iegeljuge  non  1870  7! 

bnbeifübrte,  läßt  e«  fid)  ermeffen,  welche  Unfälle  einer 

fo  jufammengewfirfelteu  Waffe,  wie  fie  ein  Regiment  nal 
bem  beutfd)en  Shfi(tR  halb  barfieQt,  im  Satte  eint: 

ernften  9?ieBerlage  befd)ieben  fein  mußten.    Sei  eine 

©rigabe  ober  einer  Dioifion  in  mehreren  Cinien  fmb  Mi 

jufammenftoßenben  Einheiten  nod)  f irrerer  ju  \)cnl 

hoben.   Diefe  9lad)theile  beS  beutfdjen  ©pflem«  b/ib<r 

in  duropa  neuerbing«  bie  Hufmerlfamleit  anf  fleh  at- 

Sogen. 

(£8  feheint  naturgemäß,  baß  bad  ̂ anb,  au8  «reli.n 
ein  S nflcm  ber  £aftif  herfiammt,  am  meiften  geeignet 

ifi,  feine  Wänget  au*jugleid)en  unb  feine  Sinjetnbeitn 

ju  BcrOoQfommnen;  fo  jetgt  tt  ftd},  baß  ber  amerilaaifebr 

Kontinent,  auf  welchem  Bor  tjunbert  fahren  bn  (9t- 
braud)  oon  ÜCiraitteuren  juerft  fiattfanb  unb  bei  bec 

|  felben  Währenb  beö  SflrgerfciegeS  weiter  outtilbete,  bei 
Digitized  by  Google 

1875  -  »IHtairtSBochenblatt  —  St.  97 



1923 1875  -  BliHtoir^SBo^enBIott  -  9lr.  97 
192« 

Wittel  jut  Sermeibung  ber  europfiifehen  Verwirrung  bei 

ber  «erwenbung  Don  Schfifcenlinien  gefunben  bat-  Xu 

nenefk  fran.jofifdjc  ©efed)t«orbnung ,  tn.-ld;?  jut  Serbin 
berung  Don  Verwirrung  angenommen  morben  iß,  iüuftrirt 

bie«.  $>ie  Wannfdjaften  werben  in  Seftionen  ju  fed)fl 

Wann  formirt  unb  treten  nad>  ihrer  Kummer  in«  ©e* 

f edjt ;  bie  beiben  (Srflcn  werben  nad)  einanber  bind)  bie 

beiben  3>rmten  Qn0  (Dritten  unterfiflfct,  wätjrenb  bie 

<$ront  jeber  Kompagnie  auf  bie  erforberlicffe  Sfoflbehnung 

bcfcfiränft  wirb.  SDiefe  Snorbnung  wirb  Don  ber  Von 

boner  Army  and  Navy  Gazette  ungemein  getobt,  inbem 

fie  binjufügt.  {joffen  wir,  bog  ber  §crjog  Don  Com» 

bribge  bewogen  werbe,  bie  fremjöftfdje  Formation  anju* 
nehmen,  benn  gegenwärtig  tjaben  wir  gar  lein  (Stiftern, 

unb  jeber  ©encral  tb>t,  wa«  it>m  am  befien  bünft. 

^Imerifonifcfjc  Offijiere  Werben  fofort  erfcnr.cn,  ba§ 
biefe  neue  fr(iniöTifd)e  Jonnation  ba«  einfache  rlbbilb  ber 

Wetb>be  ift,  welche  in  ben  gereinigten  Staaten  burd) 

©encral  Upton  unter  beut  tarnen  be«  nummermeifen 

Siratlliren«  (ßkirmUhing  by  tho  numbera)  eingeführt 

ift.  I ie  öinficit  be«  gegenwärtigen  amerüanifcb.en  taftU 

fdjeu  'Stiftern*  bilbet  eine  .Sufammenfflgung  "on  Dier 
$aar  Wann;  9ir.  1  al*  liraiOeure  unb  9er.  2,  9hr.  3 

unb  9lr.  4,  al«  fucceffioe  Verhärtung,  meiere  in  bie 

Schützenlinie  obne  $>eroorrufung  ber  geringften  23er n?ir  - 
rung  gefenbet  werben  Hnnen,  ba  bie  Wannfdjaften  eine 

jufamtnengetjörige  Waffe  unter  ber  Kontrole  ihrer  eigenen 

Kompagnie<£)ffiiiere  bleiben.  3)a§  biefe  ÜJ2ett)obe  jefet 

in  ©uropa  oboptirt  wirb,  ift  ein  große«  Kompliment  für 

©eneral  Upton  unb  für  bie  amerifanifebe  ftriegtfwiffen* 

fdjaft  im  Slügemcinen;  bag  fie  eine  Äeform  be«  @e* 
braud)«  ber  Infanterie  in  jufünftigen  Sd)lad)ten  hierbei» 

führen  wirb,  ift  fefjr  Wab,rfa)einlia).  Sie  ift  jebenfall« 

prahifeber  unb  einfacher  al«  bie  befo>ronltc^e  beutfebe 

Wctljobe  ber  Vilbung  oon  Rompagnie»Kolonnen  tu  brei 

,3flgen,  ber  ?lu«fenbung  be«  britten  ©liebe«  tum  £irail> 

Irren  unb  ber  Slblöfung  unb  Verftärfung  burd)  Wann* 

fdjaften  anberer  3üge  nnb  Kompagnien,  welche  geeignet 

ift,  bie  Verwirrung  Dom  Veginn  be«  Kampfe*  an  tjc i be i - 
jnfübren.  Senn  bie  Verwenbung  abgefeffener  KaDatkrie 

in  (Suropa  nunmehr  gleichfalls  nach  ameritanifd)en  ©rnnb* 

fäfeen  entwictclt  wirb,  fo  wirb  für  un«  (ba«  92ew*^)orfex 
Sournal  fprid)t)  ein  wenig  (Jgoiflmu«  Derjeiblid/,  inbem 

wir  bie  Vdjvcu  unferer  eigenen  (Erfahrung,  Deradjtet  wie 

fte  öon  mannen  Kritirern  in  (Suropa  fmb,  ben  ?cl)ren 

felbft  be*  beutfdWranjöfifd)en  Kriege«,  foweit  fie  auf 

Tsf«?  SJejug  haben,  norjieben,  mäbrenb  wir  freilich  oon 

ben  3)eutftf)en  in  Strategie  unb  Sogifti!  Diel  ju  lernen 

baten.    109. 

Tic  9? e Irut cn  •  ÄnSbil Sun g  ber  Infanterie. 

Wad)  ber  ̂ ßrari*  Don  Steinmann,  Hauptmann  unb 
flompanniedief  im  4.  Vofenfeben  Onfanterie  *  {Regiment 
5Rr.  59.   Dritte  umgearbeitete  unb  oermebrte  Auflage. 

Verlin  1876.  »erlag  Don  3.  Scblefier. 

Siefe  6a>rift  ift  1863  jum  erfle«  Wal  erft^ienen. 

»erfaffer  fagt  felbft,  baß  pe  DieOeicb,t  bamal*  9?eue«  ge. 
boten  b^abe,  baß  fie  aber  jefct  nur  bem  jüngeren  Offtjier 

bie  geijtige  ̂ anbbnbe  jur  9?efruten>%u*bilbung  erleichtern 
foü.  6«  ift  bie«  in  mancher  Schiebung  richtig,  ©iele«, 

wa*  ©erfoffer  bamal«  anempfahl,  ift  ie&t  auch  in  ben 

SBeftimmungen  unb  Serorbnungcn  enthalten,  bennod)  aber 

ift,  tro©  ber  bajwifdjen  liegenben  Ärieg«jahre,  tro(j  einer 

barau«  entfprungenen  reichhaltigen  SJUlitair .  Siteratur, 
ber  ©eift  rationellen  3)ienftbetriebe«  noch  lange  nidjt  in 

bem  Wage  in  bie  Slrntee  eingebrungen,  al«  bie«  wüttfctcuS 
Werth  unb  fogar  nöthig  ift. 

Cor  »üern  mflffen  wir  un«  faft  burchgangig  mit  bem 

einoerftanben  erllären,  wa«  ®erfa|fer  auf  ben  etftcn 

Dierjehn  Seiten  über  ben  Unteaicht  be«  Sotbaten  fagt. 

Gr  greift  —  wie  bie«  aud)  anberen  ErtS  'dien  gefä)ehen 

—  ben  fchematifchen  Unterricht  burd)  bie  Unterofpjiere 
an  unb  will  u)n  in  Dielen  gäflen  burd)  bie  Offijiere 

ertheilt  wiffen,  bamit  ba«  9cad)benfen  beS  Wanne«,  fein 

SJerjtanb  gewirft  unb  au«gebilbet  wirb.  Son  Infang  an 

f o LI  ba8  patriotifebe  ©efühl  beS  Stefruten  angeregt,  eine 

wahrhaft  militairifche  ©eftnnung  in  ihm  belebt  werben. 

$ierju  ift  aQerbing«  ber  £)ffijter  burchau«  nöthig, 

aber,  fügen  wir  b>?",  nicht  jeber  ber  jüngeren  Dfftjiere 

wirb  hi^rju  geeignet  fein.  IS«  wirb  alfo  auch  hier  eine 

gewiffe  KuSwahl  getroffen  werben,  unb  oft  wirb  ber 
Kompagniechef  ben  Vortrag  felbft  übernehmen  mflffen, 

foü  baS  entfpreehenbe  3«^  erreidjt  werben. 

Ueberhaupt  ift  jur  ̂ Durchführung  beffen,  wa«  33er* 
faffer  Derlangt,  eine  bebeutenbe  ThätigTeit  erforberlid), 
eine  rationelle  JThätigfeit,  welche  auf  9{ad)btnfen  beruht 

unb  Weber  in  ber  Tretmühle  althergebrachter  ©ewohn« 

betten  geht,  noch  fid)  mit  (Srfinbungen  be«  eigenen  Kopfe« 
überfiürjt,  bie  nid)t  wohl  burdjbadjt  in  ber  $rayi«  oft 

gar  leinen  (Srfolg  Derfprechen. 

(£«  ift  eine  gefunbe  Hnwenbung  ber  appltfatorifchen 

Sehrmethobe,  weldje  SJerfaffer  befürwortet,  unb  wir  flim* 

men  ihm  barin  ganj  bei.  3>er  Wann  fall  juerft  ba« 

Sefen  ber  Sadje  begreifen.  €«  wirb  ba«  befonber« 

in  biefer  Schrift  auf  Seite  25—28  in  ber  Onftrnltion 
über  ben  Sorpoftenbienft  Dcrbeutlicbt.  hierbei  bemerten 

Wir,  ba§  man  ganj  gut  and)  gleich  tu  Anfang  bem  9{e* 
frnten  ben  militairifchen  5Ramen  ber  SDinge  fagen  fann, 

Wenn  man  ihm  nur  auch  Dorher  ben  3*Dect  berfelben 
ertlfirt  hat 

©enug!  Hlle«,  wa«  über  ben  tijeoretifdjen  Unterricht 

be«  Wanne«  gefagt  wirb,  ift  auch  h«"te  nod)  in  hoh'm 
©rabe  beochten«werth,  unb  fa>on  be«halb  fann  bie  Schrift 

f et? r  empfohlen  werben. 
3n  ber  ̂ (nfchauung  be«  SBerthe«  ber  ©Qmnaftil  für 

ba«  moralifct/e  (Slement  be«  Solbaten  bagegen  weichen 

Wir  nicht  unbebeutenb  ab.  2Bie  wir  bie«  be«  Defteren 

aud)  f<hon  anberen  Orte«  bargelegt  haben,  fönnen  wir 
ba«  Xurnen,  al«  ein  befonbere«  Wittel  bie  SDiSjiplin  ya 

heben,  nicht  anertennen,  wohl  aber  unbefttitten  al«  ein 

fehr  wirffame«  jur  Su«bilbung  be«  Wuthe«  unb  ber 
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Gntfcb>flenbeit,  abgefeb/n  oon  bct  ftattftnbenbcn  Cnt« 
»icftlang  bet  föroerlicben  fttaft 

Daß  bei  mannen  S t gimentern  jefet  n odi  eine  Sföifdjung 

Don  „Deutfd)«Durncn  unb  ©nmnafhi"  rrijtitt,  Dermögen 
mir  faum  nact)  Grlaß  unferer  gp,mnafHfcb,en  SegleaientS 

ju  glauben,  «uf  ben  richtigen  Betrieb  be8  Bajonett« 
fechtend  fdjrint  unS  2Jcrf jmcv  r.ttfct  ben  Äccent  ju  legen, 

ben  wit  butäjau«  gerabe  bei  biefem  Dienfljweig,  Wcldjer 

wie  lein  anbetet  geeignet  ifi,  2»u«leln  unb  Werben  ju 

fläbjen,  gelegt  ja  feb,en  wünfdbten. 

DaS  wa«  Aber  ben  ©cbfiöenbienfl,  baf  Saüiittn,  ben 

3ieluntetrid)t  gtfagt  wirb,  b°t  unfeten  Beifall.  fiOer« 
hing«  flnb  bie  Hbfdjmtte  fe^t  ffijjenljafi,  bieten  aber  bod) 

für  ben  Unterttdjt  beS  Schuten  tcd;t  benufcbare  Kn> 

I.altcpunrtc.  Zic  neuejlen  Beftimmungen  geben  bie  ?)U> 

tejobe  jur  Slu«bilbung  be«  Sefruten  füt  ba«  ©djießen 

übrigen«  fo  betaiUirt  an,  baß  bei  Seg  genau  Dotge» 

jcidjnct  iß. 
IBaä  bie  neu  bem  #etrn  Berfaffer  angegebene  genaue 

3eiteintb,eilurq  anbelangt,  fo  jweifetn  mir  nidjt,  baß  fte 
auf  guter  CEtfabrong  unb  Sad>benfen  beruht  unb  man 

fid)  a(fo  fet)t  tuobl  banaä)  richten  fanrt,  wenn  eSäöettet, 

3«t  unb  Umftänbe  ertauben.  Snbeß  —  ti  führen  Diele 
2öege  nach,  Som,  nur  mflffen  fle  nicht  gegen  bie  Dienft» 

Dorfcbriften  unb  gegen  bie  praftifdje  Crfa^rung  laufen. 

Dafl  am  Gnbe  gegebene  3nfpijirungS»!Eableau  fciätt« 
Berfaffer  fottlaffen  foOen.  2Bir  wünfä)ten  ni$t  nad) 

„lableauä",  fonbern  vertjt  oielfeitig  unb  oetfct}tebenartig 
befldjtigt  jti  feben.  Vetter,  (eiber!  fefcen  wir  in  Keinen 
wie  in  ben  größten  Bcttyältniffen  immer  nod)  Diel  Dableau«. 

SBenn  bodj  nur  jeber  Botgefcfcte  auf  ben  OebanFen 

fäme,  für  ba«  ®efed)tBererjiren  fid)  niemal«  Don  bem 

Untergebenen  ba«  ootfübjren  ju  laffen,  wa«  biefer  (entere 

gerabe  will,  fonbern  bem  Untergebenen  einen  befiimmten 

Auftrag  ju  geben.  Dann  enblid)  würbe  ba«  (SinbriÜen 
auf  ein  beflimmte«  Bilb  feljr  balb  ein  Gtnbe  t)aben,  unb 

jum  größten  ©Ortzeit  für  bie  Wab>b>ft  IricgBgemäße 
2lu«bitöung  ber  Gruppen. 

Da8  Wittel  ift  fo  einfadj,  um  tiefer  ju  fetjen,  ald  cd 

gcwötmlid)  gefc^ie^t.  3fl  e8  benn  fo  fcb>er  bajfclbe  an* 

3umenben? 

Sacb,  biefer  unfer  ̂ erj  erleidjternben  Slbfdjweifung 

fpredjen  wir  nod)  unfere  llebcrjeugung  au«,  ba§  ©er* 

faffer  bie«  Onfpijitung«  <■  Jableau  auä)  nur  gebraut  bat, 
um  bem  jungen  Offizier  ein  anfd;aulid)e8  Bilb  ju  geben, 

oflenMatt  -  Kr.  97  '  f 

unb  Weil  man  nur  ba8  Ginfadjße  oon  bem  dtrfruteirtnp Detlangt. 

Daß  man  aber  auch,  fdjon  bei  biefem  einige^fcfaä- 
@efed)t«übungen  im  Serrain  oerlangen  müfjte,  iß  ein: 

Ueberjeugung,  bet  wir  burdjau«  nidjt  eatfagen  tonnen. 
Gitblia)  machen  wir  noeb,  batauf  etnfmcrffatn,  bc^ 

©erfaffer,  bet  bei  einem  Regiment  mit  gröptenttjeil*  pol 

nifebem  6rfa(j  Peljt,  mit  größtem  SReebj  auf  bie  &Qnw 

rigfeiten  ̂ tntuetfl,  bie  ber  «nSbilbung  bei  biefen  Irnr 

pentbeilen  entgegenfleben.  —  SBit  müffen  bitfe  Uebc: 
flcinbe,  bie  mit  au8  eigener  Hnfdjauumi  lennen,  int  ooüjtr 
2Raße  beftötigen. 

2)a  bie  ?eute  jeßt  in  bet  Segel  obne  ein  See 

CDeutfeb  ju  lönnen  gu  biefen  Segimentetn  (otntnen,  fo  | 
e8  unmöglicb,  ben  tbeotttifcl)en  Untctridtjt  mit  ibaa, 

wie  e«  wünfdb,en8wertb  wäre,  fogletcf)  in  bentf^c: 

©pracbe  ju  beginnen;  e«  würbe  ein  rein  tn<cb>sii4<< 
8lu8wcnbiglcrncn  fein,  wollte  man  e«  fo  anfangen.  Gin 

fpäter  ifi  bie«  ausführbar.  —  8«  febtt  alfo  gerabe  bes 
Öffijier,  bo  nur  febr  wenige  Dffijieie  polnifcb  fpretbc 

fönnen,  bie  geifiige  Cinwirfung  butcb  bo«  SEBort  er 

einen  gtoßen  £t)eil  bet  2Rannfcciaft. 
SBit  befcb,tön!en  unfl  batauf,  ofc«ne  Weitere  3?eflrrje^ 

wie  ba«  etwa  geanbett  werben  fönne,  biefen  großen  tb« 

fäcblicben  Uebelflanb  \)\tx  einmal  erwähnt  ju  traben, 

Dielleicbt  l|in  unb  wieber  nietjt  genug  gerofirbigt  wrrt 

  65. ©fri$ttgun8. 

On  Summet  85  be8  Wilitait.gBoäjenblatteg  g?.l^"> 
beftnbet  ftd)  in  bet  ©efptedjung  be«  SBerfed:  .38t  ®u 

f<bicb;te  be«  1.  S^einift^en  Onfanterie.Seghnent*  Sr  23* 

folgenbe  ©teile: „Die  3.  nnb  L  »ompagnic  be«  30.  Segiment«,  wtiie 

3d)tcB  unb  $atf  befe^t  titelten,  Derließen,  ben  ©efeti 

mtßDerfleb,enb,  ib.ren  Sofien,  becot  bie  Sblöfung  einäc 

troffen  NNR." Diefet  <Bat}  ifl  noeb,  ben  ber  Sebaltion  jugelommecrt 

Berichtigungen  batjin  abguänbem: 
„Die  3.  unb  4.  Äompagnie  be«  30.  Segiment«  et 

gelten  in  $olge  beflimmter  höherer  flnorbnnng  ba 

birelten  ©efeb,!,  fofort  abjumarfd)iren  unb  fonnten  babc: 

bie  ftblöfung  nid;t  abwarten,  jaroal  aua)  gnr  ̂ cit  bei 

abmatfcb,e«  Dom  Acinfre,  ber  etwa  »/«  ©tunbeix  fpai:: 
^3atl  unb  ©d|toß  befeftte,  nicb,t8  ju  bemerfen  roor. Die  Sebaltion 

Da«  am  30.  o.  IS.  ausgegebene  3Rarine»$erorbnung8*iBlatt  Sr.  22  enthält  unter  anberem  ̂ olgeste* 

«oflen-  unb  flempelfteie  ©earbeitang  ebrengeriebtlicber  angelegenb'eiten.  —  Ginberufung  Don  400  Wann  ber  liefert: ber  SJcatrofcn-DtDiftonen  ju  einer  ftweiroocfacntliebcn  Uebung.  —  Uniform8abjeid)en  für  3){arine>8ubitenre,  mit  bec 
Sanae  eineS  SatheS  4.  «laffe.  —  greife  für  ̂ tooi  ant  unb  QJcaterialien  k.  in  überfeeifcb,en  Orten  am  1.  3nU  1^77< 

—  'rtortfaH  ber  ©cbiff8Derpflegung«gelber  für  ̂ affagiere  an  ©orb  ©.  "SR.  Jfrieg«fd)iffe-  —  Beifügung  eineS  t<rotc 
toQ«  ju  ben  Bericbten  über  bieiemgen  Säbelten,  weldje  )idi  nict)t  jum  ©eebienft  eignen.  —  Beurlaubungen  bet  £. 
fa^ungen  Don  in  Dienfl  geflellten  ©ebiffen  ober  gar;r^eugen  an  £anb.  —  Oelbbefcbaffung  butd>  ©.  2R.  ©djtffe  3x^ 
^abrjeuge  im  Hufllanbe.  —  Beflimmungen  übet  bie  ̂ anbwaffen  SuStÜflunq  ©.  9t.  ©a>iffc  unb  fribrgeuge.  _- 
Sußbilbung  oon  Sfrantenträgern  in  bet  ÜÄatine.  —  ©a>wimm.Untetticbt  ber  2Ronnfcj)aften.  —  ̂ etfonal.Bcrnabt 
tun  gen.  —  Benad)rid)tigungen.  

Xtmtf  toon  «.  6.  SWiHfet  *  6c»n  In  »etttn.  ««^(haft  U.  7a 



JIilittrir=Woitjetttiiittt 8crantoOTt(t$ft  SRcbattcur : 
<»tn.it  fax  J!i*j>.  o. «Dille ben, 

i  u,  Mi  o. 

SSeilag  bei  JtSnigL  §efbiz#b.i:r:i!.u..  , 
ton  9.  6.  SRitttet  unb  Ctin, 

S9erlin,  SoOjftxajlc  k  k  u.  70.  f 

'S-icc  riciti'^rift  erfäjeint  jtben  äfiii;»odi  unb  «somtabtnb,  unb  wirb  für  Berlin  SMenftag«  unb  5«itag«,  Wadjnrittag  Don  f»  bifi 
7  Utjr,  ausgegeben.    Slufietbcm  »erben  lutjrlidj  mehrmals  gröfjtre  «uffö^e  al«  befonbere  SBci^eftc  gratis  beigefügt,  beten  Ausgabe 
ltidjt  an  beftitntnte  lermtne iß.  Cicrteliäbjliäjer  IpränumtrationapreiS  4  SPicrt  Sto 

^oftanjtalten  unb  Sud/tjanblmtgen  an. 

beigefügt 

n  c  o  m  *  ii 
bie 

M  98. Ütitiroodi.  bell  8.  2)eiember 
1875. 

3ubalt:  '^«(onaUSeraubtrungen  (Greußen.  SJaoern).  —  CrbcnS-Sötrlribungen  (Greußen.  2?ay:rn).  —  2>te  SUiilij  bei  Set« 
cid-itcu  Staaten  SJccrtamerifafl.  —  tValigiii ,  aOgcmciiie  Svieg8'(8efdjtcbtc  aller  Heller  unb  Seiten.  —  SJlaugolb, 
^ciifUntin  €ai:Cct'a  CM^tcbtc  te«  5?ürgcrfrtcge8  in  ben  ̂ «einigten  Staaten  Bon  Ämctifa  1861—65.  —  lieber« 
ft et? t  tcr  Krieger- Senf  malet  »ort  1870/71  :c.  —  B.  .yeOfclb,  uentirmtg  unb  ©jjcbie&uug  ton  SJerbun.  —  JfeutB 
(rrcrit  r-ttcglemcnt  für  ttc  franjäfifebt  ftaealkrie.  —  Die  frajijöfifd)«  Xerrilorial.flrmee.  —  ̂ aufe,  »eiträgt  jur 
«ef^iebte  ba  iebiaebt  bet  2Jtüblbcrg  am  24.  April  1517.  -  eebmitt,  Xic  öaitfcftucroaffcn ,  ibtt  Gntfictjung  unb 
tccbmicb-biftcnjcbc  «Siurcicfeluiig  bis  jur  ©cgeurcart.  —  Sai^tiguug. 

^erfonal  -  Scranfceatttfiett* 

CDffitiert,  flortrprfvfoljiiridjc  it. 

A.  Gniciimingcn,  SBeförbcrungcn  mtb  Serfctynigcn. 

3m  ft  e  b  e  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

»er««,  ben  25.  9lot>em6er  1875. 

D.  2  oben,  $>auptm.  unb  ftomp.  (Stjef  im  @rea.  fliegt 
ftönig  griebrieb  2BiU)tlm  IV.  (1.  $omm.)  flir.  2,  Dem 
fliegt,  unter  «erleibung  be«  Grjaraiter«  al«  2Kojor, 

D.  @o§ler,  §auptm.  ä  la  satte  beS  6.  Düring.  3nf. 
fliegt«,  flir.  95  unb  fommbrt.  jur  iCienftleiftung  beim 
ftriegS .  aHimflerium,  unter  (Jntbinbung  oon  bieftm 
ftommbo.,  mit  einem  patent  Dom  23. 5Dejebmber  1870 
in  Da8  ©renab.  fliegt,  ftönig  ffriebrieb,  SBilljelra  IV. 
(1.  $omm.)  Ahr.  2  al«  ftomp.  Sljef  oerfefet 

D.  ilßobefcr,  >>auptm.  unb  Rom».  Gljef  im  2.  £eff. 
3nf.  fliegt  fltr.  «2,  unter  ©tedung  *  la  snito  Diefefl 
Siegt«.,  auf  6  2Ronate  jur  Eienftleiftung  beim  ftrteg« 
SHiniftertum  fommanbirt. 

Gcbiller,  £auptm.  aggreg.  Dem  2.  $eff.  3nf.  fliegt, 
flir.  82,  in  ba«  fliegt,  ale  ftomp.  Gb,ff  einrangtrt. 

D.  SaftrjrmSü,  £>auptm.  unb  ftomp.  (Efctf  im  Oren. 
fliegt,  ftönig  ̂ riebrii)  SBilbelm  IV.  (1.  Pommer.) 
flir.  2,  a(8  9bjut.  jum  @en.  ftommbo.  beS  II.  %x* 
met!orp0  fommanbtit. 

Söautr.  o.  JBauern,  $auptm.  »on  bemfelben  fliegt., 
unter  (Sntbinbung  oon  feinem  ftommbo.  al8  &bjntant 
ber  5.  3nf.  Ürig.,  »um  ftomp.  G^cf  ernannt. 

tj.  gretjbolb,  ©ec.  8t.  oon  bemfelben  fliegt.,  »um  ̂ ßr. 
2t.  beförbert. 

d.  ftrogfr,  ?Jr.5t.  nom  TOagbeburg.  Pf.  Hegt.  Act.  36, 
alt  «biut.  jur  5.  3nf.  SrigaDe  fommanbirt. 

©erlin,  Den  30.  ttobenbrr  1875. 

d.  ̂ riDelwitj,  ®en.  et.  unb  ftommbr.  ber  28.  2>t»., 
jum  ®ouberneur  ber  geftung  ajioinj  ernannt, 

iüaron  t».  ̂ leffen,  6ec  Pt.  com  ftönigfl«ßnf.  fliegt. 
(1.  fflbein.)  fler.  7,  Deffen  ftommbo.  jur  SDfenfUeiftung 
im  «u«»ärtigen  Hmte  um  ein  fernere«  3ab,r  ber. 
längert 

[4.  Duartat  187r>  ] 

üüiiiiUi^  prriifjifdjr  ̂ Xrmrr 

,  .^erlt,  ©ec.  t't.  com  Oberfa^Uj.  RelD»art.  »iegiment 

flir.  21,  in  tat  ©cb,Uf".  gclb-«rt.  iKtgt.  9er.  6  Dcrfe^t. 
0ülo5ev,  ©ec.  \!t.  »om  2.  SJaben.  3)rag.  fliegt.  3)Jarf. 

ajaf  flJiorimiltan  36f.  21,  in  taö  3.  Stblef.  Ü5rag. 
cgt.  \Ht.  15  Derfefct. 

flSerlitt,  örn  2.  Sejettber  1875. 
aiben!ortt,  ̂ auptm.  Dom  1.  iDiagbeburg.  3nf.  fliegt. 

3hr.  26,  Don  feinem  ftommbo.  als  flbjut.  Der  13.  3uf. 
iörig.  entbunben. 

©cblief,  ̂ Jr.  2t.  Dom  »ranbenb.  §üf.  fliegt,  flir.  35, 
in  feinem  ftommbo.  a(0  9bjut.  Don  Der  ftommanban» 
tur  ju  ajiaqbeburg  jur  18.  3nf.  Srig.  oerfefct. 

^Jeterfen,  ©ec.  ?t.  Dom  1.  Dberfajlef.  3nfant.  fliegt. 

flir.  22,  a(8  «bjut.  jur  ftommanDantur  Don  flJiagDe- 
bürg  lommanbirt. 

«merlon,  $r.  t't.  Dom  3«agDeD.  güf.  fliegt  fltr.  36, 
unter  oorlaufigcc  SBelaffung  in  feinem  ftommbo.  als 
«bjut.  beim  &oaDernement  Don  Strasburg,  jum  Aber 

jäb.Ugen  ̂ auptm.  beförbert 
D.  8 raun,  $r.  2t  aggregirt  Dem  2.  SranDenb.  ©rag. 

fliegt.  Sir.  12,  unter  »eförDerung  jum  JRittm.  unD 
GflfaDr.  Gb,tf,  in  Da«  fliegt,  einrangtrt 

B.  nH^iMtmUltgnngen. 

3m  fiebenben  ̂ eexe. 

fierliu,  Dm  25.  9iobrmbtr  1875. 

Tellmer,  $r.  2t.  k  la  soite  be«  äßeftföl.  j\ufj=SIruii. 
fliegt«.  9ir.  7  unb  SDtrcIt..«fflß.  bei  ber  HrtiQ.  Slßet! 
ftatt  ju  Sanjig,  mit  ̂ «nfion  Der  rtbftrjieb  betDiQtgt. 

»erlin,  Den  30.  »obenber  1875. 

fliöftngl),  itiDaltDer  SJict.ffiacbtm.,  jute^t  bei  beut  D(> 
Denburg.  ©rag.  fliegt.  9fr.  19  im  ©ienft  geroefen, 

$äb,nel,  inoaliber  SBacbtm.,  frflbn  im  3.  $nf.  fliegt, 
—  SBeiben  ber  Cfjar.  al«  ©ec.  2t.  oerlieb/n. 

8erltn,  ben  2.  3)eje«ber  1875. 

®raf  o.  ftani^,  flitttm.  k  la  snite  be«  Sranbenburg 

^nf.  fliegt«.  (3i«teu'fd)e  ̂ uf.)  9tr.  3  unb  perfönlidjer 
«bjut.  ©r.  ft.  $o$eit  beS  ̂ rtnjen  @eorg 

oon  Greußen, 
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mit  ber  Uniform  be«  gebauten  Siegt«,  ber  Slbföieb 
bemilligt. 

o.  ©tppel  IL,  ©ec.  St.  oom  C.  Dßpreufj.  3nf.  Siegt. 
Sir.  43,  mit  ̂ enfion, 

28oeb>r,  ©ec.  Ct  oom  2.  Siaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  88, 
mit  ?enfion,  —  btr  2lbfa)ieb  bewilligt. 

On  ber  Sieferoe  unb  Sanb»eb> 

Berlin,  »en  30.  9lobe«tber  1875. 

Sang,  ©ec.  St.  a.  SX,  julefct  oon  ber  Sieferoe  be«  4. 
SRogbeburg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  67,  bie  %ai[ity  auf 
flnftetlung  im  Gioilbienft  erteilt 

Berlin,  ben  2.  Srjember  1875. 

Heitmann,  §auptm.  oon  ber  3nf.  unb  Komp.  Rubrer 
oom  1.  »at.  (Detmolb)  6.  SBeftfal.  2anbn>eb>Siegt«. 
9ir.  55,  mit  $enfion  nebfi  2tu3ficbt  auf  Aufteilung  im 
(Sioilbienft  unb  feiner  bisherigen  Uniform  ber  Äbfdajitb 
bewilligt. 

C.  3«  Bamtmtatpi. 

©erlln,  btn  23.  3tobrm&er  1875. 

Dr.  SEBuftanbt,  £>ber.©tab«ar§t  1.  Klaffe  unb  Regt« 

«rät  bc8  2.  SBngbeburg.  3nf.  Siegt«.  «Rr.  27  unt 
fommanbirt  jur  Vertretung  be«  abfommanbirten  Äorp« 
@encralarjte8  IV.  Srmeeforpfi,  oon  biefem  ifommbe 

ßramte  ber  JtilUair-tortDaltang. 

fcurttj  Strfüflunfl  be«  HrieaB'SRtmßerium». 
3)en  24.  Slobember  1875. 

©unbt,  Siojjarjt  oom  Dftpreujj.  gelb<8rt.  Siegt.  9?r.  1, 
junt  Ober .  SKogarjt  beim  Stbeiu.  3>rag.  SRest.  *r.  5 
ernannt. 

2>en  27.  flobember  1875. 

£offmann,  3al)lm.  oon  ber  1.  jur  reitenben  «btfc> 

lung,  unb 
Kurtb,  3a^ra-  öon       reitenben  jur  1.  Äbt^eil.  SKaj 

beburg.  Belb-Hrt.  Siegt«.  Kr.  4,  —  otrfefct. 

iöniglt$  fiat)frifd)t  armer. 

©ffijirrc,  JJortfprf-Jälmridjc  ir. 

A.  (iriTciutungcn,  iöcförbcrnngcn  trab  8erfe$nngen. 

3m  fteb,enben  £eere. 

5>en  26.  Stobember  1875. 

2Jiaib,ol»er ,  $auptm.  jur  35i«p.  unb  fflufflajtfloffijier 
beim  ̂ (a^fommbo.  ber  milit.  ©trafanftolten  auf  Cbec 
bau«,  al«  Komp.  (S^ef  im  9.  3äger<S3at.  realtioirt. 

3n  ber  Sieferoe  unb  Sonbtoebr. 

35tn  27.  Stourmber  1875. 

gelb&eimer,  mit  bem  $orbeb>lt  ber  gefefcl.  Dienfi» 
pfltdit  entlaffener  ©ec.  St.,  jum  Sief,  ©ec.  St.  oom 
£anbtoet)r»33ejjirt  #of,  im  1.  $ion.  23at.  ernannt. 

Tie  oortnaligen  auf  9ladjfud)en  entlaffenen  ©ec.  St8.: 

©ajönlaub,  oom  Sanbw.  93ejir!  ©aöreutb,  im  13. 3nf. 
Siegt.  Kaifer  granj  3ofepb,  oon  Defierreidj, 

SBeber,  oom  Sanbto.  SSejirf  HugSburg,  im  3.  gelb^rt. 
Siegt.  Königin  9Jlutter, 

bie  Sice-gelb».  unb  Bice*2öa$tm.: 

Seinljäupl  oom  Sanbto.  S3ejir!  (Erlangen,  im  i .  ,"v ett  ■ 
Hrt.  »legt,  <j3rinji  Suitpolb, 

Sei»,  9?ubaa),  Jäuber  oom  Sbm.  Sejirf  2Biirjburg, 
o.  Eubenberg  er  oom  Sanbto.  SBejirf  £of,  im  1.  gufj 

*rt.  Siegt,  ̂ otfjmer, 
Xtöqat  oom  Sanbio.  Söeairf  a^üna^en,  im  1.  getb^vt. 

Siegt,  ̂ rinj  Suitpolb, 
©ajent  oom  Sanbro.  iöejrrl  3roeobrflcfen,  im  &,  gelb* 

«it.  Äegt.  ftönigin  Jüiutter, 
$räd>t  oom  Sanbto.  SBejirf  31n8bacb;,  im  2.  Ulanen- 

Siegt.  König, 
Üropf  oom  Sanbw.  SBejir!  ©peüer,  im  4.  Sb>oauleg. 

Siegt.  Rönig, 
ftrenfcel  oom  8anb».  ÜJejitf  »aif er« lautern,  im  2. 

Sb,eoauteg.  Siegt.  IciriS, 
t?rb,r.  o.  ©equeUSßefternadi  oom  Sb».  ̂ ejir!  Sanb«* 

bnt,  im  3.  (Sbeoaulcg.  Siegt,  ̂ erjog  ̂ ia^tmilian, 
Griebel  oom  Canbto.  *tjtri  «aiferfllautem, 
o.  Iraitteur  oom  Sanb».  »ejirf  ©peber, 

Sdjob,!  oom  Sanbto.  Sejir!  3roeb,bruden,  im  5.  Säger iÖQtaiQon, 

'35 ab, lern  oom  Sanbto.  $e)it!  afd)affeuburg, 
öole  unb  Ibienie  t»om  Sanbto.  SBejirf  SDiüncben,  ir 

3nf.  Seib.Slegt., 
9iö(f  oom  Sanbto.  SJejirf  ̂ Jaffau,  im  9.  35ger»$at., 
33 leid) er  oom  Sanbm.  Sejir!  STiana^en,  im  2.  3nfaat 

Siegt.  Äronprinj, 

Slrnftein  oom  Sanb».  SejitF  ßrlangen,  im  C.  3nf«nt. 
Siegt.  Jiaifer  äBilbelm,  König  oon  Greußen, 

93lumröber  oom  Sanbm.  23ejirl  Saoreutb,  im  13  3ai 
Siegt.  Roifer  Qram  3ofef  oon  Defterreio), 

Oerlaö)  oom  Sanbtt.  Sejtrt  ©peoer,  im  8.  Onf.  Sie^t. 
^ßranrtb, 

2:  et?  n  1 1  oom  Sanbto.  SBejirf  Sanbau,  bei  ber  ©ifenba^r 
Kompagnie, 

^eratf)  oom  Sanb».  93ejtrf  $of,  im  7.  3nfant.  Sie^t. 
$rtnj  Scopolb, 

©tabtmüller  oom  Sanb».  Sejirf  Sanbau,  im  a  3«i- 
Siegt,  ̂ ranrfb,, 

äßagner  oom  Sanbm.  33e»ir!  23a0reutb;,  im  13.  Sm". Siegt.  Äaifer  5ran§  3ofef  oon  Oefierreiaj, 

Äöppel  oom  Sanbto.  99ejirf  $of  im  7.  3mV.ru.  Regt. 
^rinj  Seopolb, 

v?iägel8bad>  oom  Sanbm.  SSejirf  ©oöreutb,  im  13.  3nf. 
Siegt.  Äaifer  fcranj  Sofef  oon  Oepeireicb, 

©toll  oom  Sanbro.  öejir!  Sürjburg,  im  7.  Onfant 
Siegt.  <ßrinj  Seopotb, 

Sifdjl  oom  Sanbto.  «ejir!  Siegenöburg,  im  11.  3n*. 
Siegt,  oon  ber  SEann, 

»ifdjoff  oom  Sb».  23ejirt  Kempten,  im  7.  35ger.»«t, 
©olbmann  oom  Sanb».  SBejtrf  Raifer«!autern,  im  & 

3nf.  Siegt.  ̂ Jrandb,, 
SBiebemann  oom  Sanbw.  Sejirf  Sanban,  im  1.  3nf. 

Siegt.  König, 

(Sngerer  oom  Sonbto.  SSeiirf  SBflrjburg,  im  9.  3nf. 
Siegt.  Srebe, 

STittller  oom  Sanba.  33ejirf  KaiferBlautem,  im  8.  3 »f. 
Siegt  $rana\ 

Krapp  oom  Sanbto.  Sejirf  ©pe^er,  im  2.  Snf.  9Jejt Ktonprtnj, 
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©anbpolj  Dom  Sanbm.  Sejirf  Äempten,  im  7.  Säger* 
Sataitlou, 

SJiefferer  com  Sanbro.  Sejirf  SBflrjr-urg,  im  9.  3nf. 
Siegt.  2Brebe, 

Dbermaper  Dom  Saab».  Sejirf  HugSburg,  im  3.  3nf. 

Siegt.  *J3rinj  Sari  oon  Sapera, 
Sßiener  unb  gortbuber  com  Sanbro.  Sejirf  SBürj* 

bura,  im  9.  3nf.  Siegt.  Sörebe, 
©lein,  Dom  £anb».  Sejirf  Straubing,  im  10.  3nfant. 

Siegt  $rinj  Subroig, 
Sinf  com  Sanbro.  löc^irl  SBürjburg,  im  9.  Snfont. 

Siegt.  Skebe, 
SUrfing  Dom  Sanbro.  Sejirf  Siürnberg,  unb 
Seifc  Dom  Sanbro.  ̂ Bejtrl  ÄnSbacp,  im  6.  3äger*Sat, 
2  diciblcr  Dom  ?anb».  ©cjtrf  Slegenflburg,  unb 

Sitebier  Dorn  l'anbro.  Sejirf  Smberg,  im  6.  3nf.  Siegt. 
Ralf  er  2Bill>elm,  Äönig  Don  Greußen, 

Sepbotfr  Dom  Saab».  'Sejirf  SlegenSburg,  im  11.  3nf. Siegt.  Don  Der  Sann, 
SBallner  Dom  Saab».  Sejirf  HugBburg,  im  1.  Infant. 

Siegt.  Äönig, 
©erftl  oom  Sanbro.  Sejirf  Slegenflburg,  im  11.  3nfant 

ategt.  Don  btr  Tonn, 
£>öfffen  Dom  Sanb».  Sejirf  ÜJlündjen,  im  1.  Snfont. 

Siegt  Äönig, 

S  lümm  oom  Sanbra.  Sejirf  «fepaffenburg,  im  10. 3ägtr. 
Sataillon, 

giftet  Dom  Sanb».  Sejirf  HugBburg,  im  12.  3nfant 
Siegt  Königin  Hmalie  Don  ©riedjenlanb, 

Ttov  tft  Dom  Sanbro.  Sejirf  ©peper,  im  4.  ßtjeDauleg. 
Siegt  ftoniq, 

Knödel  oom  Sanbro.  Sejirf  ©peper,  im  2.  Speoauleg. 
Siegt  Tori«, 

.^offner  Dom  ?anbro.  Sejirf  SEHinbelpeim,  im  12.  3nf. 
Siegt  Äönigin  Amalie  oon  ©riecpenlanb, 

Schiffer  Dom  i'anbw.  Sejirf  ©peper,  im  4. Spcoauleg. 
Siegt.  Äönig, 

91  itter  Dom  Sanbro.  Sejirf  Samberg,  im  13.  3«fant 
Siegt  Äaifer  granj  3ofef  Don  Defterreid), 
piltpp  Dom  Sanbto.  Sejirf  fiof,  unb 
lafer  Dom  Sanbro.  Sejirf  SffiÜrjburg,  im  5.  3ufant 
Siegt,  ©ro&berjog  Don  £efien, 

tfelbpetm  unb  $efjberg  Dom  Sanbm.  Sejtrf  Sam. 
beio,  im  13.  3nfant  Siegt.  Äaifer  ftranj  3ofef  Don 
Defterreicp, 

Samler  Dom  Sanb».  Sejirf  Dürnberg,  im  11.  3nf. 
Siegt.  Don  bet  Staun, 

Spieß  oom  Sanb».  Sejirf  ©unjenpaufen,  unb 

Sauer  Dom  i'anbw.  Sejirf  erlangen,  im  3.  35ger- 
SataiOon, 

£üll  Dom  Sanbto.  Sejirf  Sanbflput,  im  4.  3öger*Sat, 

#enfel  Dom  Sanbra.  Sejirf  SRüncfjen,  bei  ber  Sifen- 
bapn.Äomp., 

Sluepprecpt  Dom  l'anb».  Sejirf  SHüncpen,  im  2.  3nf. 
Siegt.  Äronprinj, 

©üntper  Dom  Sanbto.  Sejirf  2Rüncpen,  bei  ber  (gifen* 
bapn»Äomp., 

Sinnert  oom  Sanbro.  Sejirf  SHüncpen,  unb 
Sdbmitt  Dom  Sanb».  Cejirt  Roifer«lautern,  im  1.  3nf. 

«egt.  «önig, 

^ärtinger  unb  $offmann  oom  ?anbm.  Stjir!  üflün* 
epen,  im  2.  3nf.  Siegt,  ffronprinj, 

|iolj  Dom  fonbm.  Bejir!  «nflbaib,,  im  10.  3nf.  Siegt. 
$rtug  Snbtsig, 

S?«ü  oom  £anbro.  Sejitf  Vonb8b,ut,  unb 
eioffen  Dom  Sonbm.  öejirf  flnSbocb,,  im  2.  Ulanen 

Siegt.  Äönig, 

Äimicp  oom  Sanbts.  Söejirl  ©peper,  im  6.  Sb.eDauIeg. 
Siegt  @ro§für(i  Gonftantin  Siifolajeeiifd), 

Äeiper  Dom  8anb».  Sejirf  ©peper,  unb 
gritfd»  Dom  ?anb».  Söejirf  3ngotftabt,  im  10.  3nf. 

Siegt.  $rinj  2ub»ig. 
Sotter  Dom  üanbro.  Sejirf  9fd)affenburg,  unb 
Smmonn  oom  Sanb».  Sejirf  2Bürjburg,  im  14.  3nf. 

Siegt  ̂ eqog  Sari  £fjeobor, 
$ül§  Dom  ?anbm.  Sejirf  Sifirnberg,  im  12.  3nfant. 

Siegt.  Äönigin  Amalie  Don  ©riedienianb, 
Äaupert  Dom  ?anbn>.  Sejirf  SBUrjburg,  im  14.  3nf. 

Siegt  $erjog  GatI  Xbcobcr, 

SGBinfler  Dom  i' an  hm.  Sejirf  Sn0bad),  im  12.  3nfant 
Siegt.  Äönigin  ftmaüe  Don  ©rtccbenlanb, 

Slanf  Dom  ?anb»o.  Sejirf  ÜWflncpen,  im  1.  3nf.  Siegt, 
jtönig, 

©cpütt  Dom  i?anbto.  Sejirf  Siürnberg,  im  12.  Snfant. 
Siegt.  Äönigin  Smalie  Don  ©tiedpemanb, 

CScper  unb  Sartb  Dom  l'anb».  Sejirf  Siürnberg,  im 
11.  3nf.  Siegt  Don  ber  £ann, 

Sit  giert  Dom  8anbro.  Sejirf  Sürjburg,  im  10.  Säger^ Sotaiaon, 

X:  effauer  Dom  Sanbto.  Sejirf  ̂ anbdbut,  im  1.  Ulaneu- 
Sieqiment  Äronprinj  $rtebiicp  SBilb.elm  be«  beutfepen 

Sieidje«  unb  Don  $reu§en,  —  ju  SieferDe.©tc.  2t9. 
beförbert. 

Xic  Siccgelbto.  unb  Sice^Bacptm.: 

G  bemann  Dom  Vau  bin.  Sejirf  SüBfirjburg,  im  2.  gelb* 
Hrt  «egt.  Srobefeer, 

üinbner  Dom  l'anbro.  Sejirf  SDiflna)en,  im  2.  3nfant. 
Siegt.  Äronprtnj, 

SJiaier  Dom  i'anbro.  Sejirf  $af|au,  im  9.  3äger»Sat, 
©uttenberger  oom  ?anbro.  Sejirf  ©peper,  im  2. 

GbeDauleg.  ̂ Rcgt.  larifl,  —  ju  l'anbni.  ©ec.  IM8.  be» 

förbert. 

B.  SufrtjifbfibrtoiHigungcn. 

3m  fiepenben   .£)  e  e  r  e. 

3)en  1.  »obember  1875. 

Siotplauf,  Uort.  gabnr.  Dom  4.  3nf.  Siegt  Äönig 
Sari  oon  Württemberg,  mit  ̂ Jenfton  oerabfepiebet 

3)en  24.  Siobembcr  1875. 

ftleifcpmann,  ©ec  St  jur  3)i8p.,  mit  $enfion  unb 
ber  Srloubnig  jum  fragen  ber  Uniform  Derabfa)iebet. 

3)en  25.  Siobember  1875. 

Sammerer,  ©ec.  2t.  jur  3)iflp.  mit  ̂ enfion  unb  ber 
Srlaubnife  jnm  Strogen  ber  Uniform  Derabfcpiebet. 

5)en  26.  Kobember  1875. 

D.  9Jiüb Ibain,  Äommbr.  ber  6.  3nf.  Srig.  unb  ©en. 

2Jiajor,  auf  ̂ acpfucfjen  mit  «Ptnfion  Derab)d)iebet. 
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Crbett$'»erletlmtt8Cii, 

$rett£en. 
©eine  üßajeftöt  ber  Röntg  Gaben  2Wetgnäbigft 

geragt: 
bem  (San.  Serwalt.  3nfpc!tot  SRen ^et  ju  ©ör% 
btm  (San.  Serwalt.  Snfptftor  Deuting  ju  »erlin,  ben 

Rothen  Slbler'Drben  oierter  «lojfe,  —  ju  Beritten. 

Die  (Srlaubnig jnr  Anlegung  frembberrlid)er jjur  Anlegung 
Drben  ertt»eilt 

be«  ©rogtreuje«  bed  Drben«  bet  Rönigl.  Sßflrttemberg. 
Jerone:  bem  ©en.  ber  äop.  £ar.  ».  Rheinbaben, 

@en.  3nfpe!t.  be«  2Kilit.  graiehung«.  unb  Silbung«. 
mefen«; 

bcS  ©rojjtreuje«  be«  Rönigl.  SEBttrttemberg.  griebti*«- 
Drben«:  bem  @en.  St.  p.  ©Ortenberg,  Rommbr. 

be«  Rabettenforp«,  unb  bem  ©en.  SRajor  n.  $ttt 
mann,  Snfpeftenr  ber  Rriegöf  Ovulen;  fotoie 

be«  Romthurfreuje«  be«  Drben«  ber  Rönigl.  2öürl:u 
berg.  Rrone:  bem  Dberjt.  o.  Ditfnrttj,  Äommbr. 
Rabettenljaufe«  ju  Serlin,  bem  Oberft.  Ritgen,  D: 
reftor  ber  Rrieg«fcbule  ju  $anno»er,  unb  bem  Dberf. 
©pieler,  Rommbr.  be«  ftabetten^oufc«  ja  Ben«bnj 

©abern. 
Dil  Srlaubnigjur  Anlegung  frembb,  cxrlt^r: 

Drben  c r t  b  eilt: 

ber  franjöftfcben  2Rerilo.2)ccbailIe,  be«  Äönigl.  $ke§ 
Gifcrncn  Rreuje«  aweiter  nnb  erfter  ßlaffc,  cer  füber 
nen  SRebaifle  mit  Saniertem  bc9  ftürfil.  £>  eben  je  Herr 
$üu«.Drben«  nnb  be«  Raiferl.  Sinti,  ©t.  ©eorgra 
Drben«  fünfter  Rlafle:  bem  ©ergt  $atd)en  w= 
8.  3nf.  Kegt.  ̂ ranefh. 

»I4)tamtlf*er  XIjeiL 

3>ie  «DHU»  ber  bereinigten  Staaten  Horbameritag. 

3)o«  Rewqotrer  Army  and  Navy  Journal  bringt  in 

fetner  Kummer  Pom  18.  ©eptember  einen  «rtilel,  ber 

mand)e  intereffante  Sinblirfe  in  ben  ßuftanb  ber  amerifa» 

nifdjen  SRtlij  eröffnet,  auf  beren  SRitwitfung  man  jen» 
feit«  beB  Dcean«  bei  ber  geringen  ©tärfe  be«  fteljenben 

.■pccccs  von  25,000  SRann  im  Rrieg«faQe  ju  redjnen  gc= 
iwangcn  iß.  Der  etwä&nte  «ttifel  lautet  ber  £auptfad)e 

nad)  »ie  folgt: 

Die  SHonate  Huguft  unb  ©eptember  flnb  biefe«  3a$r 
buvd)  eine  ungewöhnliche  3abl  Pon  Magern  ber  SRtlij, 

namentliä)  in  ben  öfMidjen  ©taaten,  ausgezeichnet  tcorben. 

SRoffachufett«  blatte  brei  Soger,  jebe«  oon  cierwödjent- 
lid)er  Daner  mit  I4t8gigen  Raufen  unb  jebe«  oon  einet 
au«  ben  brei  Staffen  gebilbeten  Srigabe  bejogen.  3n 

Ronneftifut  lagerten  jwei  Regimenter  im  Srigabeoer- 
banbe  eine  2Bod)e  lang.  3n  SJcrmont  tampirte  ba«  Re- 

giment nnb  bie  Satter  ie  be«  Staate«  wcu)renb  einer 

2öod)e  unb  in  RI>obe«3Glanb  befanb  ficr)  ein  Dimmorfa 

Regiment  ad)t  läge  lang  unter  3eltcn.  3n  Dbjo  war 

ein  Säger  etablirt  unb  bie  beutfdjen  Sroofhm'Regimentcr 

batten  jwet  Saget  unweit  ihm  ©tobt  ju  je  einem  Re-- 

gintente  gebilbet. 
3n  allen  biefen  Sailen  »erliegen  bie  SRannfd)aften 

ber  2Rili»«Regimenter  ibre  Brioatgefd)8fte  unb  wibmeten 

«hre  3tit  bem  (Srcrjircn  unb  bem  Unterrichte,  um  ibre 

^flidjten  al«  ©olbaten  ju  erlernen;  in  *Raffad)ufett«, 
Ronneftifut  unb  Sermont  mürben  fie  auf  ©taatflfojten 

nad)  bem  Sager  unb  Pon  bemfelben  nad)  $aufe  beförbert 

unb  erhielten  augerbem  ©olb,  Wofür  fie  ftd)  felbft  per« 

pflegen  mußten.  3n  Re»t)ort  unb  Dbio  toaren  alle 

Setftnngen  pollfiänbig  freimidig;  im  erfteren  Staate 

erbicltcn  bie  SRilijen  Soffen  unb  einen  Tl;ct!  ber  Uni' 
formirung,  fowie  ba«  Sogergeratb,,  im  lederen  ©taate 

weber  ba«  Ginc  nod»  ba«  3lnbere.   Sebem,  btt  hr: 

Sog«  gefeben,  mug  fid)  bie  gtage  anfbtängen,  ob  | 
nid)t  Peibejfett  Werben  feinten?  ©er  ©rab  ber  erlange 

Su«bilbung  war  ein  fcöd)ft  perfdjiebentr.  3n  allen  wnr' 

ffiine«  gebietetifd)  geforbett:  gute  unb  Prtnge  Unterwert'c- 
3m  Sergleid)  )u  ben  Sagern  ber  fleljenben  Ärmee  r:: 
bie  Disziplin  in  aDen  Sugerft  mangelbaft.  & enerol  Sctr. 

würbe  fid)  im  ©rabe  b,erumbrcb,en,  wenn  er  crffijre,  tss 

ber  3apfenflreia)  gewöljntid)  um  11  Ub,r  Hba*t  ftart- 

fanb  unb  baf;  ©tiQe  unb  ginfiemig  nad)  biefer  ̂ ei*. 

mebc  bie  KuSnab.mc  al«  bie  Regel  bilbete.    Da  Sfii'. 

bienft  watb  in  allen  Sägern  ungemein  fdjlaff  gebanib«-' 
nnb  Sagerpoligei  fd)ien  überall  ein  unbelanate«  ©inj  y. 

fein.   Die  fanitären  SKagregeln  waren  bürftig,  bie  3«'^ 
nirgenb«  mit  ©täben  umgeben,  bie  Satrinen  nnjureid)ci) 

3n  einem  Sager  batten  bie  SWannfdjoften  feine  SKörJi 
unb  waren  fcklje  nut  für  bie  20aeb,en  porbanben,  c 

allen  lieg  bie  Seobad)tung  ber  militairifdjen  ?cnnltd}feiltr 
Siele«  ju  wünfd)en. 

Da«  ftnb  bie  bunleln  ©etten  be«  ©emälbe«,  aba 

3eigt  aud)  Sidjtfeiten.  Dbne  rlu«nabme  waren  bie  SRanr 

fd)aften  willig  unb  eifrig,  auSgebilbet  ju  werben  unb 
Regel  nach,  jeigten  bie  Dffitiete  ba«  Seffareben,  fi 

Renntniffe  )u  »erfdjaffen.  B^rmlid)teiten  würben  »ielici 
beobadjtet,  unb  lebiglid)  bet  Unlenntnig  war  e«  yr.z 

fd)reiben,  bag  fte  oft  be«  militairifeben  Sbaralter«  es: 

beerten.  3m  allgemeinen  jeigte  fto)  gegen  bie  Saget  dm 
1874,  namentlich  in  3Hai?ad)ufett0,  ein  entfebiebatet  %ct: 

fdjtitt.  3eber  war  beftrebt  fein  Sefic«  jn  tbnn,  nu? 

wenn  er  fehlte  gefd)ab  e«  au«  Unlenntnig,  nid)t  et.« 
2Rangel  an  Sifcr. 

rlber  eine  Ütjatfad)e  ergab  fid)  au«  allen  Sagen,  kfc 

bag  bie  ametilottifdjc  iDiilij  unfähig  in,  ben  gorbentPjti 

eine«  Äriege«,  felbß  eine«  mit  Ranobo,  wenn  e«  e*s 

Snglanb  unterflü^t  wirb,  gcrcdjt  jn  wetben.  tr- 

ganae  3aht  ber  OTiHjen,  welche  biefe«  3ar>r  dm  tr. 



1935 1876  -  SWttair<2Bod)enMatt  -  Jh.  98 1986 

uon  3npru!tiou  erhielten,  betrug  kneniger  oI8  8000  2J?onn, 

rton  benen  7000  Wann  auf  Reu«Gngtanb  tarnen.  3n 

Ranaba  machen  aaia^rXi^  30,000  SRilijen  eine  Söget« 
Übung  fcutd)  unb  ade  brei  3afjre  tritt  ein  neue«  Jloniin« 

gent  an  i()t  c  Stelle.   2Ran  bat  oft  gefagf,  bog  bie  SRilij 

ber  r)auptfäd)lid)ße  Sd)u$  ber  bereinigten  Staaten  im 
Striegßfafle  fein  müjfe       aber  »eichen  Sdmfe  !ann  bie 

STRÜtj  in  ihrem  gegenwärtigen  3ußanbe  gewahren.  Soll 

ftönbig  loSgelöß  von  ber  fieb,enben  Slrmee,  bie  ib>  ©or» 

büb  unb  fSüljrer  fein  mfl§te,  tappt  bie  SRilij  im  Ainfietn 

unb  bßt  Sfäemanb,  welker  fie  ben  richtigen  SBeg  in  milU 

tairtfdjen  SDingen  geleiten  tonnte.  Rur  in  einigen  gfi Ben, 

rote  3.  59.  beim  7.  Regiment  ber  Rewnorter  SWilij,  bem 

5.  Regiment  ber  SSHIij  oon  SRarotanb  finbet  man  eine 

bcmcvfc  nc<  Trcrttjc  ©rajiffon  ber  (Sferjirbewegungen,  tue  He 
lebiglid)    bem   oortrefflidjen  372ateitoI  innerhalb  beten 

©lieber  jujufdjretben  iß;  in  onbern  gäHen  wirb  aud) 

biefe  oermigt,  unb  oftmat«  btlbcn  bie  SDlilij  •  Regimenter 
nur  Raufen  bewaffneten  föfati.   3n  ben  btei  Staaten, 

in  roclcrjen  SJagerflbungen  angeorbnet  unb  mit  ©etbmitteln 

uitterftü&t  werben,  ift  ber  3"ftanb  «b  Weniger  übler. 

SBaljrenb  in  biefen  Staaten  oicÜ*eid)t  nid)t  fo  oiel  für 
bie  SjerjirauGbilbung  gefdjteljt,  wie  in  ben  erwähnten 

Regimentern,  fo  5 etat  beren  üDlilij  bod)  ein  grögere« 
SRajj  oon  Difljiptin  unb  Suborbtnation,  unb  bilben  bie 

Regimenter  in  2Batyr$eit  Regimenter  oon  jungen  Sol» 
baten,  bie  fid)  leid)t  in  gnte  Solbaten  umwanbeln  liegen. 

3n  Ronneftüut  b^at  man,  Dan!  bem  (Sinflug  eine«  frßb> 

ren  ©rabuirten  oon  SBeßpoint  an  ber  Spt&e  ber  Regie, 

rung,  eine  fd)watf)C  ©rigabe,  wclä)e  nad)  meb.rwöd)ent< 

lieber  Hebung  ju  einer  tüchtigen  Gruppe  jufammenwadjfen 
würbe.   3n  SRaffadjufett«  b>t  bet  Staat,  trofc  Dieter 

Anlaufe,  bisher  wenig  getljan,  um  au8  ben  SRilijmännetn 

Solbaten  ju  bilben,  nod)  weniger  um  Offiziere  ju  etf)at* 
ten.   3)er  Staat  b>t,  ftatt  einer  Iompalten  ©rigabe  3n» 

fantetie,  eine  fcbwerfätlige  SDiüifion  antr  ©offen  unb 

ber  SRehjjabl  nach.  Offnere,  bie  nid)t«  weniget  ol«  gut 

gebilbet  flnb.  Rcwtwr!  fyat  in  nod)  größerem  Unoerfianbe 

bab.in  geßreht,  ad)t  SDiöiflonen  aufjufletlen  unb  befifct 

nid)t  eine  einige,  weld)e  oerlaglid)  iß.  ©ermont  iß  auf 

bem  ti  artigen  SEBege  unb  fein  einige«  Regiment  oerfpridjt 

ju  geeigneter  3clt  cinc  tfidjtige  Truppe  ju  werben.  3e 
weniger  man  oon  bem  ganzen  Reft  fpritftt,  je  beffer  iß 
e8.   ©ennfoloanien  fogt  bem  SJorbilbe  oon  Rcwijorf  in 

Unbtaud)barfeit  unb  bie  übrigen  Staaten  öfllidj  ber 

ftclfengebirge  befifcen  leine  SRilia,  bie  biefefl  Ramen« 
wertb,  erfdjeint,   mit  8u8nab,me  eine«  Regiment«  in 

Chicago,   ün  ber  Rüße  bcS  ßiden  Ccean«  hat  fbliror 
nien  in  legtet  3eit  Schritte  auf  bem  rechten  2öege  jur 

©Übung  einer  Keinen  unb  tüchtigen  Iruppe  begonnen. 

33eu  übrigen  Staaten  ein  ©otbilb  jut  Radjfolge  gebenb 

hat  e«  bie  $i(fe  ber  Dffijiere  ber  ßeljenben  Ärmee  in 

flnfprud)  genommen,  unb  bie  ©eridjte  über  bie  Uebungcn 

ber  SRilij  jeigen  Ret«  bie  Ramen  Dieter  Offijiete,  welche 

ftd)  beßreben,  it)ren  Jcumerabcn  oon  ber  SRilij  bie  erfor* 
bcrlidje  mititairifä^e  3nßruttion  ;u  erteilen. 

Solare«  iß  ber  unbefriebigenbe  Suftonb  ber  amerifa^ 
nifd)tn  SWilij  unb  man  mug  gefielen,  bag  ftd)  baburd) 

leine  erfreuliche  '2(u8ftd)t  für  ben  Äriegflfatl  eröffnet.  Sic 
3Äilij  mag  in  einiger  ̂ inft^t  btffer  fein,  als  bie  oon 
18CO-1861,  aber  fie  bilbet  in  reiner  Seife  eine  Straft, 

weiche  im  Sfricqc  oon  Ru|}en  fein  tann,  ausgenommen 

t>ie(Ieid)t  bie  J?onnetti!ut»Sörigabe  unb  einige  wenige  Re- 

gimenter, in  Weidjen  ein  gewiffet  esprit  de  corps  Ijetrfcbt, 

ju  beifen  £>ehuna,  bet  Staat  abet  nid)t  ba«  (Seringflc 

beiträgt.  2)cr  S?affad)ufett«-'Dioifion  mangelt  nod),  trofc 
oolüommcner  auSrfißung,  bie  SolibitSt  einer  Ituppen^ 

abtb,eilung  'unb  ba«  Cetmont  *  Regiment  iß  nod)  weüer 
jurflef.  3wei  3ab>e  lönnen  fie  »erbeffern,  wenn  ihnen 

eine  gute  Sd)u(e  gu  X^eil  wirb. 
9ber  gegenwärtig  mangelt  getabe  bie  Sd)u(e.  Sic 

«rmee  fjat  eine  fotd)e,  bie  SRili)  bebarf  gleid)fall«  einer 

folgen,  wie  man  fie  in  ftanaba  f;at  ober  einß  batte. 

2Ran  bebarf  iäb>tid)er  Uebung«Iager  in  m5glid)ß  nieten 
Staaten,  in  benen  bie  ©arnifonen  ber  ̂ afenpläfec,  bie 

©efa^ung  aOer  nicht  gegen  bie  3nbianer  notb^wenbigen 

Sofien  einige  33od)en  unter  Qtlttn  jubringen  unb  in 
benen  bie  ÜRilij  ber  Staaten,  für  biefen  3»ed  mit  ben 

abtb^eilungen  ber  regulären  Ärmee  gufammen  oereinigt, 

unter  bet  fluffldjt  ber  Seruffloffijiere  ba«  mirllidie  Ärieg«« 
leben  erlernen  mug.  SRan  oerminbere  bie  SRili)  jebe« 
Staates  auf  ein  Minimum  unb  (äffe  btefe«  Minimum 

aaiäbrlid)  neben  ben  Struppen  ber  ßeh^enben  «rmee  mili» 

tairifd)e  Uebungen  aiu^ütiren,  fo  tann  ein  (Srfotg  nicht 
audbleiben.  Statt  eine«  gebred)Iid)en  ©finbel«,  ba« 

mieber  bred)en  mug,  wie  e«  bei  93uD  Run  brad),  wirb 
man  bann  einen  trSftigen  Stab  gewinnen.  109. 

Singe  meine  flriena^efdiidite  alter  SBRer  Unb  Seiten. 

III.  9btb,eilnng.  Allgemeine  jtriegS>©efd)id)te  ber  Ren> 

jeit.  $erau«gegeben  unter  bet  Rebottion  beS  gütjten 
R.  S.  ©aligin.  tlu«  bem  Rufflfdjen  in«  Deutfd)e  übet» 

fc^t  oon  GEid)malb,  jlöniglid)  ruffifd)er  Dberß  a.  2).  ju 

Riga.  ̂ Dritter  SBanb,  Rriege  ber  ̂ weiten  ̂ filfte  be« 

18.  3ob>bunbert«  in  2Beß .  Europa.  1740—1792.  3)ie 
Jtriege  $riebrid)8  be«  ©rogen,  mit  einer  Starte  unb 
19  Plänen.  Stoffel  1875,  ©erlag  oon  Ibeobor  Rat). 

434  Seiten.  $rci8  be«  ©anbe«  12  JC 

3n  bem  ©orwort  ju  biefem  ©anbe  fagt  ber  ©erfaffer 

bag  ber  grögte  Tbctl  beReiben,  bie  eigentliche  ieriegS 

©efcbid)tc,  in  ben  3a$ren  1838—48  oon  bem  bamaligen 
Hauptmann  im  ©cneralßahe,  jc&igen  ©cneral  Lieutenant 
Stflrmer  bearbeitet  unb  oon  ihm  (bem  Sürßen  ©ali$in) 

jefit  nur  burd)gefek)en,  ergänzt  unb  jum  SDruo!  oorbe 

reitet  worben  fei,  bagegen  feien  bie  ÜuetIen<Rad)weifung 

unb  bie  flapitel  I,  VIII  unb  X  oon  i^m  felbß  in  gegen« 

wartiger  3eit  jufammengeflellt.  3)er  gürjt  weiß  in  beut 
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SJotwort  ferner  bavouf  bin,  bag  frin  SBerf  &um  etßen 

SWole  in  ruffift^er  ©ptadje  biefe  f erioöt  bcv  ffrieg«. 

®efd)icbte,  17dO— 92,  im  äufammenbangc  fdjtlbere,  ba 
rufßfche  ©riginalwerfe  übet  biefelbc  bisher  nicbt  erißirten. 

Tic  Einleitung  enthalt  eine  feit  öotlßänbige  Duellen» 

Eingabe,  400  2Betfe  »erben  aufgeführt  nnb  bie  wid)tigßen 

baoon  futj  ebataftetißrt.  Der  Dert  felbß  beginnt  mit 

bcr  3ugenbgefd)id)te  griebrid)«  be«  Otogen  bt«  ja 

feinet  Ibtonbeßeigung;  Denn  tict  Seite  9  gefagt  wirb, 

gricbrid)  fei  1732  juni  Stommanbeut  eine«  bet  Jtönig* 

Itct>en  ©arbcEegimenter  etnannt  wotben,  fo  iß  bieg  in« 

fofetn  nid)t  richtig,  eis  <s  bamal«  Oatbe.Sfegimenter  in 
^reugen  nid)t  gab,  felbß  ba«  berüfjmte  groge  Regiment 

bt«  ftönig«  führte  biefen  Ittel  nid}t.  Demnfidjß  wirb 

ein  Ueberblü  übet  ba«  Ärieg«wefen  unb  bie  ÄriegSIunß 

in  bet  ganjen  Scriobe  oon  1740—92  gegeben,  auffaüenb 
ßnb  in  bemfelben  jwei  Dinge:  Crßen«,  bag  Seite  37 

burd)au«  falfdje  nnb  nebenher  einigermaßen  unflate  Hn< 
gaben  übet  bie  ge»öbnlid)e  3dilacb,torbmuig  griebrid)« 

be«  ®rogen  gemannt  »erben;  jweiten«,  bag  in  bem  3Tbeif, 

welcher  ba«  ©eniewefen  behanbelt,  ber  gtogen  33erbienße 

griebrid)«  nm  bie  permanente  gortißfation  nnb  bet 

eigenartigen  (Jntwicfelung,  treibe  biefelbc  untet  if;m  in 

^reugen  nabm,  feine  Srwfibnung  gtfdjicbt.  Die  bann 

folgenbe  Itieg«gefdHcbtlicbe  Daißetlung  umfagt  bie  beiben 

fdjleßfdjen,  ben  ößerreicbifdjen  Erbfolge-  unb  ben  fiebert* 
jährigen  jfrieg  unb  fdjliegt  ftcö  ber  bet  früheren  93änbe 
ebenbürtig  an.  (Sine  oerbfiltnigmägig  fefjr  ausführliche 

©djilberung  unb  eingeb>nbe  Jtritif,  tr^etCnieife  auf  ©runb 

einer  neueren  rufftfcr>en  Duelle,  erfährt  bie  ©cl/lacht  bei 

Orog  ■  3ägernborf,  im  Sergleid)  baju  ctfdjeinen  manche 

ungleich  berühmtere  ©d)lad)ten,  fo  SRogbod),  ein  wenig 

ftiefmütter(ia)  bet-anbelt.  (gntftbieben  iß  biefi  bet  fall 

bei  bet  in  bietet  £inßd)t  fo  lebrreieben  unb  epodjemadjen* 
btn  Belagerung  oon  ©djweibnib,  1762,  ße  wirb  ©.  244 

in  brei  3ei(en  abgefertigt.  Die  legten  Kapitel  be«  SBanbe« 

ßnb  ©d)lugfolgerungen  an«  bem  ßebenjabrigen  Jhriege, 
bet  (Jbnrnftcriftif  gtiebtid)«  be«  Otogen  unb  einet  Hb-. 

banblung  übet  ben  3ußanb  bet  ÄrtegSwiffcnfebaftcn  unb 

tbrer  üiteiatui  in  biefer  3eit  getoibmet,  wobei  bie  Den!» 

fdjrift  oon  IMoüb  eine  eingtbenbe  SPefprecfiung  erfährt. 

(5itblid)  machen  futje  biograpbifdje  ©lijjen  bet  bebeu» 

tenbßen  ©encrale  ber  <Epod)e  ben  ©djlug  beS  2?anbeg, 

bem  ein  Silbnig  griebrid)  be«  Örogen,  ein  fjacftaile 

feiner  $anbfd)rift,  eine  Jtarte  oon  Deutfdjlanb,  beffen 
potitifd)e  (Sintheilung  um  1756  jeigenb,  unb  eine  tReitjc 

(eibet  febt  fleiner  flaue  bet  .^ouptfctjlacfiten  bet  brei 

fdjleftfcben  Ärtege  beigefügt  iß. 

Sdjlieglid)  mug  noch  bemtrft  Werben,  bag  ßd)  in 
biefem  SSanbe  eine  große  Spenge  burd)  Drucffebler  ent« 

ßeDtet  befannter  Tanten  oorßnbcn,  befonber«  in  ben 

biograpb,ifd)en  Slijjen,  fo:  Ourga«  ßatt  3ürgag,  Soße« 
wtfc  ßatt  2eßwi&,  ©ribenoal  ßatt  ©ribeauoal,  bäumet 

ßatt  Wa&mer;  bcr  berühmte  SReitcrgeneral  Rieten  wirb 

fölfdjiicb  gelben  ßefcbriebtii,  ber  St.  «leranber  Hew«i.  | 

Orben  mehrfach  6t.  Hnbreafl  9lem8fi=Drben 

gebiet,  weld)e  wohl  einet  mangelhaften  Rottcftur 
raeffen  ßnb. 

Die  ftebaftion  riebtet  nod)  bie  bringenbe  Sitte  : 

bic  8erlag«hanblung,  bafl  SBer!  brofd)irt  unb  md)t  •= 

lofen  Sogen  ju  oerfenben.  S. 

6onßantin  Sanber'S  ©cfdjidjte  beS  Sürgerlrtegei  ii 
ben  bereinigten  Staaten  bon  Sntrüa  1861—65. 

2.  9ußager  oerooüßänbigt  unb  umgearbeitet  Don  §.  9Kar 

golb,  Hauptmann  im  SSranbenburgifchen  gn§4[rtttlerie 
Regiment  9ct.  3.   6rßer  8anb.   ÜRit  Ueberßd)t*!arte= 

unb  Dperation«plänen  in  garbenbruef.  granffutt  a.;2R . 
©auetlänbtr. 

Die  oorliegenbe  erße  Slbthcilung  bc3  etßen  Sanbel 

iß  nid)t  ald  eine  Umatbeitung  unb  SetOoQßSnbtgnng  occ 

©anber'S  oerbienßooUem  SBerf  ju  betrachten,  fonbern  ali 
ein  felbßßfinbiged  SBerf.  ©anbet  h«tte  bie  Sorgefdji^!: 

be8  RriegcS  unb  bie  Sreigniße  bet  3abre  1861 — 62  ich: 
furj  bet)anbe(t  unb  nur  einen  8btig  gegeben,  feine  (?: 

fdjicbte  wat  balb  nad)  bem  (Snbe  be«  «tiege8  öetöf?er. 

lid)t;  bie  teldjen  OueOen,  bie  ßd)  feitbem  eröffnet,  toarr 

ihm  nod)  unbefannt 
(Sine  SctooQßänbigung  jener  @cfd)idite  iß  bu-.f:. 

nothwenbig,  wenn  ße  ibteu  SEBerth  behalten  foD,  ße  »irt 

aber  ohne  oöüige  Umarbeitung  and)  für  bie  festeren  fön 

beS  RriegcS  fo  Wenig  möglid)  fein,  als  ße  tS  fdr  tit 

öorgefdjichte  be«  »riege«  gewefen  iß.  Det  33erfajur  Vt 

hanbtlt  in  lehrreicher  Seife  bie  politifdje  Seite  be«  Serie» 

ge«,  fpridjt  ßd)  mit  ooQer  <Sntfd)iebenheit  baffit  an«,  be; 

bie  Aufhebung  bet  Sflaoetei  eine  nothwenbige  unb  fegen:- 
triebe  2Ragtegel  gewefen,  nnb  fagt:  eine  ftennrnig  be: 

politifd)en  (Sinrid)tungen  ber  bereinigten  Staaten  nnb  ber 

gefdjidjtlichen  (Sntwicfelung  ber  Parteien  fei  nothroaibxs, 
um  ben  SBfirgerfrieg  unb  bie  nod)  !eine«weg8  on«ge 

glid)enen  ©egenfäfce  jU  begreifen,  bie  u)n  hetoorgentfec. 
Daher  mugte  bie  Sotgefd)id)te  be«  Kriege«  fo  eingehest 
bcbonbelt  werben,  bag  ße  faß  ben  ga^en  erßen  ̂ dt> 
banb  augfüQt. 

2Ber,  wie  Referent,  feit  1861  ba«  fteebt  ber  9^^r^ 

ßaaten  mit  ooQer  Ucberjeugung  oerfod)ten,  fann  bie  fei 

genben  3eüen  ber  borrebe  nur  mit  oieler  greube  lefe« 

„aBährenb  be«  Äriege«  hatte  ein  groger  £beU,  namcntu<4 

be«  mi(itairtfd)en  ̂ ublifum«,  Wahrfd)etntid)  geblenbet  bnreb 

bie  grögere  militairifche  £üd)tigfeit  be«  Süben«,  aud)  ; : 

tifd)  energifd)  für  ben  ©üben  Partei  ergrißen.  3e  feßer 
in  mir  felbß  bie  Ueberjcugung  war,  bag  bie  grnebt  ee! 

Siege«  bet  9cotbßaaten,  bie  Aufhebung  ber  Sflaoera 

einer  bcr  fd)önßen  Triumphe  war,  ben  bie  2Renfchhtit  feit 

bet  9{efotmation  gefeiert,  je  flatet  ich  barübet  toutbe. 

bag  cinerfeit«  ber  Drang,  bie  ©flaoerei  aud^ubebnen, 
anbetetfeit«  ba«  S3eßreben,  tief)  biefer  ?lu«beh«ung  je 

toiberftfeen,  aüen  ̂ atteüämpfen  in  Slmeiifa  fett  ben  tef 

ttn  40  Oabten  offen  ober  oetbtdt  ju  ©runbe  log,  bb» 
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E)lie§lid)  jum  Appell  an  baS  Edjwctt  führte,  unb  bie 

irefte  Urfadje  be«  Kriege«  mar,  umfomebr  würbe  in  mir 

er  3Bunfd)  rege,  tiefe  Uebcrjeugung  aud)  cot  bec  beut« 

t)cn  tfeferwelt  Har  ju  legen,  unb  bamit  bie  fittlic^e  Sc 

eutung  bt3  auf  ber  mefHidjen  ̂ albfaget  au«gefod)tenen 

ampfe«  in  ba«  metner  8npd)t  nad)  redete  8id)t  }u  fiel» 

:n."  SDem  entfpred)enb  fabelt  ber  Serfajfer  alle  DffU 
irre,  toeldje  ber  Konföderation  beitraten,  auf«  ©djärffte, 

:nb  fäOt  über  fee'S  £anblungflweife  ein  fd)roffe«  Urttjeil, 
as  bodj  ttobl  einer  SWobififation  bebarf.  3$nunb  Anbere 

•cftitmnten  bod)  nidjt  aQein  perfSulid)e  SDfotioe,  wenn  er 
lud)  auflfprad),  nidjt  gegen  Serwanbte  unb  greunbe  !äm= 

>fen  ju  motten.  —  8ee  war,  wie  feine  großen  Sorfa&ren, 
in  3lnt)ünger  ber  ©taatenredjte,  bie  er  für  au«gebebnter 

jielt,  alo  eS  bie  SRadjt  unb  (Sröjje  ber  Union  ertrogen 

tonnte.   Hamilton  uub  oieü"eid)t  SBafoington  mögen  fei* 
len  Hnjtdjten  nitt)t  fern  gefianben  baben,  unb  in  ben  er« 

top,  Dabrjeljnten  be«  neuen  «Staates  war  See'«  SRcinung 
oon  ber  AuBbetwung  ber  ©taatenredjte  mofcl  bie  aQge< 

meine.   8ee  füllte  fid)  erft  al8  Sirginier,  bann  als 

Amerilaner,  unb  ber  ?ofal  *  SatriotiSmu«  ift  immer  bie 

nottjmenbige  ©runbtage  be«  9?ationaIgeffit)l8,  ju  bem  er 
freilid)  erweitert  werben  mu§.  Unred)t  bat  ?ee  aud)  nad) 
meiner  Uebcrjeugung  gebanbelt,  er  burfte  ba«  $eer  ber 

Union  nid)t  oerloffen,  nod>  weniger  in  ben  Dienft  feine« 

(SeburtSfiaateS,  fpäter  ber  Konföderation  treten,  aber  in 

Reiten,  in  benen  bie  Sogen  ber  Partei .  ?cibenfdjaft  fo 

fiod)  geben,  wo  auf  feiner  «Seite  ba«  abfolute  SRedjt  ju 

ftnben  ift  unb  3<ber  bod)  Partei  ergreifen  mu§,  liegt 
ber  2$3eg  ber  $flid)t  nidjt  fo  Mar  unb  beutlid)  bor  un«, 

wie  in  rubigeu  lagen.  Unb  eS  foOte  un«  fdjonenb  unb 

«nfer  Urttjeil  oorfld)tig  mad)en,  ba§  ein  fo  ebler,  from« 

mer,  pflichttreuer,  uneigennüfciger  Wann  wie  See  in  fot* 
d)er  Sage  irren  tonnte.  5. 

Ueberftcf)t 

ber  bi8  dato  jufammengefteOten  refp.  abgebrueften  Se» 
fa)reibangen  ber  Rrieger  5Denlmfilcr  oon  1870/71  au« 

Dem  Sereid)  be«  l  bis  XV.  Armcetorp«. 

L  2lrtneeforpS.  Rönigflberger  3eitung  9er.  211  o. 

10./9.  75. 

U.  ArmeelorpS.   6tettiner  3tg.  9er.  230.  233.  t>. 
21.  23./Ö.  75. 

III.  SIrmeelorpS.   9?orbb.  Allg.  #tg.  (@onntagS.Sei* 
tage  9lr.  33  ».  15./8.  75.) 

IV.  Irmeetorp«.   (9cod)  leine  Selag««  Kummer  einge* 

gongen.) 
V.  «rmeeforp«.  $ ofener  3t g.  Kr.  682  o.  30./9.  75. 

VI.  «rmeeforp«.   ©d)lefifd)e  £tg.  9?r.  465.  466.409 

0.  7.,  8.,  9./10.  75. 

VII.  «rmeeforpS.   «tberfelber  3tg.  9er.  298.  299. 
M2.  303.  o.  28.,  29./10.  nnb  1.,  2./ 11.  75. 

VIII.  «wieeforpS.  Aat$ener  3tg.  9er.  230  o.  29./9. 75. 

IX.  ArmeelorpS.  Hamburger  9}ad)rid)ten  9fr.  240  ic. 

u.  10./10.  75. 
X.  ArmeelorpS.   9?eue  $annooerfdje  3tg.  9ir.  231. 

237.  D.  3.,  10./10.  75. 

XL  Ärmeelorpfl.   ftranlfurter  treffe  9<r.  246.  247. 
248.  250.  251.  252.  253.  254.  255.  257.  259.  260 

0.  10.  ic/9.  75. 

XII.  Hrmeeforp«.  Seipgiger  3eitnng,  wiffenfd)aftlid)c 

©eitage  91r.  95.  96  unb  (?). 

XIII.  Urmeetorp«.  ©taatdanjeiger  für  2Bürttem  = 

berg.  ©ef.  Seil.  9*r.  25  ».  10./11.  75. 
XIV.  Hrmeelorp«.   (9iod)  leine  Sctag8>9cummcr  einge 

gangen.) 
XV.  «rmeelorpfl.  ©traßburger  3tg.  9?r.  226  oom 

26  /9.  75. 
I.  nnb  II.  iBaberifdje«  Hrmeetorp«.  (233 ub  nfid)fieu«  n* 

fdjeinen.) 
Ölcia)jeitig  fei  mitgetbeilt,  bog  oon  ber  18.  üDioifion 

auf  bem  @d)lad)tfelbe  oon  Oraoclotte,  tiett  am  ÜDorfe 
25erneoiIIe,  unb  oon  bem  ©d)le«migfcben  Onfant.  9?egt. 

92r.  84  im  23oi8  be  la  duffe  ein  Qenfmal  gefetjt  worben 

ijt,  Wäb^renb  ber  ©taatdanjeiger  in  feiner  befonberen 

»eilage  9?r.  18  »om  10.  SWai  1875  bie  SRubril:  35ent^ 
mäler  auf  ben  ©djladjtfelbern  beim  IX.  Rorpfl  leergelaijen 

fjatte.    33. 

(5 rrnirung  unb  8efo)tefttn0  Don  Serba«. 

53on  o.  ̂ ellfelb,  Dberfl» Lieutenant  uub  Sataiflon«' 
ftommanbeur  im  ®arbe>3ugartiQerie>9{egimcnt.  Sertin 

1875.   Soffifa)e  Sudjljanblung. 

ü)em  grofjen  ©eneralftabd'2Qerle  über  ben  Krieg  oon 
1870/71  fid)  Wfirbig  anfdjlicgenb,  erfd)eint  im  Auftrage 
ber  ftöniglid)cn  ©cneral  =  3nfpettion  ber  Artillerie  eine 
@efd)id)te  ber  Selagerung  franjöfifcber  gefhingen,  unter 
befonberer  Scracffid)tigung  ber  ortiaerijtifdjen  23erbä(tniffe 

unb  mit  Senutjung  bienfUid)er  OueOen,  oon  Artillerie- 
Dffijieren,  Wela)e  perfönlid)  an  biefen  Selagerungen  T ticil 
genommen  tpaben. 

Son  ben  bis  jetjt  erfd)ienenen  Selagerungen  ift  ju 

näd)ft  „3)ie  (lemirung  unb  Sefebießung  oon  ©erbun" 
eine  ber  interefjanteften  be«  ganzen  Kriege«.  HJlit  febv 
aeringen  Kräften  unb  ganj  ungenügenbem  Stlagcrungo 
Material,  weld)e«  mit  vluSnafame  jweier  preu^ifd)en 
fd)weren  Oieferoe  ,vclb  Batterien  au8  in  Soul  unb  ©eban 
erobertem  fran35fifcb.cn  STcatcrial  )ufammengefieQt  worben 
war,  tritt  man  einer  ̂ iem(id)  ftarlen,  febr  gut  auSge 
rtifieten  Qeftung  mit  oollig  au«reid)enber  Sefa^ung,  bie 

tbeilaeife  au«  Sinientruppen  befianb,  unter  einem  an-, 
fänglid)  wenigfientf  energifd)en  Kommanbanten  gegenüber. 

üDarau«  entfpringt  junäd)ft,  wie  taum  anber«  ju 
erwarten  war,  eine  Ueberlegentjeit  ber  ̂ eftungS'Sefa^ung 
Aber  bie  <5ernirung« » Jruppen,  bie  ftd)  ganj  befonber« 
aud)  im  ©efdjfi^fampfe  ausprägt,  gfinfjebn  bemontirte 

©efd)ÜQe  be«  SelagererS,  ba0  in  bie  ('uftfliegen  eine« 
Aromen  Satterie«©cfd)o§raum8,  bnrcbfdioficneiürufimebren, 
mit  (Srfolg  gelrönte  AuSfäQe,  bie  wieberbolt  bi«  in  bie 
Batterien  bringen,  belunben  biefe  Ueberleaenbeit.  ÜDie 
Sefd)ie§ung  wirb  unterbrochen,  bie  @efa)ü6e  werben 

großenteils  nurürfgejogen. 
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Urft  nach  bem  galle  Don  SWcfc  unb  ©trajjburg  cjc 
lingt  e8,  meljr  unb  beffere  ©rreitmittel  gur  Belagerung 
berangugiehen.  S3on  ben  Stürmen  ber  Rathebrale  wirb 
ti e  für  bic  $eflung  immer  ntfyer  rflrfenbe  Öefabr  erfannt, 
unb  bie  fteftung  f apitulirt  (um  ben  SRuin  bei  ©tabt  gu 
Deibüten?)  —  ehe  bie  freugif dyen  Belagerung«» 
@efd)ü$e  in  Sbätigfeit  rieten. 

Dbne  ficb  gu  ferjr  in  artiueriftifdje  Details  gu  Der. 
Heren,  ift  bat  elegant  gefdjriebene  SBerf  in  r)oljem  SJiage 
geeignet,  Belehrung  in  Dielfacber  $infid)t  ju  gemäßen, 

'ilucb,  ber  SEIjätigfeit  ber  übrigen  Sruppen  ift  gebfibrcnb 
Sneifennung  geworben,  mußten  g.  B.  bod)  auch  i'anb» 
roebren  in  ber  Bebienung  ber  ©efcfjü^c  auSgebilbet 
werben,  toegen  Sd)  mäche  ber  t}erangegogenen  Artillerie* 

Kompagnien.  Die  beigegebenen  beibtn  <ßlanc  finb  vor« 
güglicb,  bod)  ift  ber  _cagflab  berfelben  ein  roenig  Hein; 
arxd)   iji  bie  @röge  ber  Berjüngung  nidjt  angegeben. rt. 

Da8  tton  bem  Rriegö»  l'iuuftct  unterm  12.  (Juli  1875 
cnebmigte  neue  G-rerjir»  Reglement  für  Die  franjö« 
L f  dt) c  AabaUede  ift  bem  Avenir  militaire  com  21.  %u> 

guft  gufolge  aus  ben  Breflen  ber  SRationalbruderei  nun» 
inetjr  beroorgegangen.  (SS  enthält  bie  Srfjule  be8  ̂ eIo  = 
ton8,  ber  Göfairon  unb  be8  ̂ Regiment«  gu  Bferbe.  Die 
Bereinfachungen,  roelc^e  in  ber  inbiDibuellen  ÄuÄbilbung 
befl  9leiter3  oorgenommen  werben  foüten,  finb  Dertagt, 
um,  nie  ber  SÖtinifter  fagt,  nia)t  eine  gar  gu  tiefe  Uu» 

rube  bei  ben  fubalterncn  3njtraftcuren  burdj  totale  Hcnbe. 
rung  t>ii  gefammten  SReglementfl  btr»orjurufen.  Da8 
neue  Reglement  enthält  nach  ilb^ug  ber  Botrebe  unb  be$ 
3nbalt8ocrgeid)niffe«  nid/t  mebr  als  116  (Seiten  be8  ge 
wohnlichen  (leinen  SormotS  bei  franiofifdjcn  {Reglement«, 
augerbem  oerminbem  bie  in  ben  £ert  gebrudten  giguren 

noa)  beträd)llicb  ben  biöponibeln  iRaum  —  icafjrcnb  bofl 
frühere  Reglement  gwei  Bänbe  in  8.  umfaßte.  Der 
jrricn6>2Rinifier  beantwortet  in  bem  (Sirfular,  mit  wel- 
cbem  er  Da«  neue  Reglement  ben  Druppentbeilen  gu» 
fenbet,  bie  fid)  aufbrängenbe  Örage,  wie  e8  möglich  ge. 
roorben,  ben  (Stoff  in  biefer  ütfeifc  gu  fonbenfiren,  felbft 
in  ber  SEBeife,  bag  er  bie  eingetretenen  Slenberungen 
djarafterifirt.  Diefelben  befielen  in:  1)  gortlaffung  aller 
Bewegungen,  welaje  nidjt  unbebingt  etforberlid)  erfebei» 
nrn,  2)  Berminberung  ber  ftommanbod  unb  (Srfafc  ber* 
felben  bureb  2Binfe,  3)  Ännahme  einer  Hnjahl  neuer 

®runbfä'$e,  bie  bie  Uebungen  ben  Bebingungen  be«  &t 
braudj«  cor  bem  geinbe  annähern  foUcn.  109. 

9(00)  bem  „Avenir  militaire"  Dom  16.  Dftober  ift 
bie  (Einreibung  ber  in  bem  3e'traum  00,11 

1.  Degcmber  1835  bis  »um  31.  Degcmber  1846  gebore* 
nen  9Jtannf ctjaften  in  bie  Sifien  ber  STerritoriahSrmee 

bei  allen  $raniöfifd)en  SrmeeforpA  eine  oollenbete  Iliat-. 
fad>c.  Die  oon  bem  ̂ arifer  Blatte  beigefügte  9Jad)- 
roeifung  lagt  trferjen,  auS  roelctjen  9ironbiffement0  bie 
einzelnen  Xruppentbeile  itjte  SRannfdjaften  belieben.  Sine 
37}ittb,eilung  berfelben  an  biefem  Orte  ift  unmSglia),  roeil 
fie  faft  oter  (ompreg  gebruefte  ©palten  be0  grogen 
Formats  b:§  3Rilitair»äonrnatd  einnimmt.  ®9  möge 
bober  bier  nur  etnäbnt  »erben,  bog  bie  Bilbung  oon 
145  Onfanterie.Äegimentern  »orbereitet  ift,  »on  benen  ber 

Siegel  nad)  ad)t  auf  ein  «rmeeforp«  faOen.  Siw 
nabme  bierpon  bilbet  bo«  1.  »orp«  mit  7,  boj  2.  «on: 

unb  ba8  15.  Äorp«  mit  je  9  3nfanterie*Wegime«tnT 

3ebe«  Regiment  ifi  auf  3  Bataillone  berechnet  unb  fcrt 

mebrfaa)  fdjon  (Srnennungen  Don  Regiments«  unb  B: 

taiaonSpÄommanbcuren  au«  ber  Rlofie  btr  Derabfd)«!'. 

ten  Offiiiere  erfolgt;  beifpielfltoeife  entbält  ber  „Avecl 
militoire"  Dom  16.  dtober  beigleicben  für  ba8  51v  5i 

unb  56.  3nfanterie*SRfgiment  ber  territorial -Ärmee.  - 
Die  Srtiacrie.aJcannfcbaften  ber  ?e6teren  finb  in  18  Ii 

tiaerie.9?egimenter,  ben  18  «rmeeforpS  entfpreo^enb,  ec 

gereibt,  bie  ÜRannfdjaften  bt8  trainfl  btr  SWilitair^a. 

pogen  in  18  ß«tabronfl,  bie  befl  ®enie«  in  18  ©atstl 
(one.  _  gßr  bie  Raoallerie  ber  Serritortal.flrrnfc  : 

bi8^r  feine  Borforge  getroffen,  ba  ber  urfpruualü 

Borfdjlag  ber  «rmee-Rommiffion,  oud)  für  biefe  Sanr 

18  SRegunenter  ju  bilben,  niebt  angenommen  »orbc 

Dielmebr  beftimmt  mürbe,  bag  ffaoaHeric*abtbetIariSc: 

nur  nad)  ffllaggabe  be8  $ferbebeftanbe8  ju  formhr 

feien.  _____  109- 

Beitrage  jttr  ©efdjidjte  ber  Sdjlodjt  bei  SRiblbets 
am  24.  ülpril  1547. 

Bortrag,  gebalten  im  Siffenfcbaftlt<b,en  Berein  |u  Zorgu 

Dom  £>berft.?ieutenant  Banfe.  1875.   SKüblberg,  2~ 
unb  Berlag  Don  ̂ einrieb  ©djneiber.  30  gettes. 
Der  Berfafier  fuc^t  im  @egenfafe  gn  9{anle  unb  H 

beren  ̂ iftorifem  nacbjutotifen ,  bog  in  ber  fogenantt* 
Sdjladjt  bei  2J?flblberg  bie  Gruppen  ffurförfi  3obcr 

ftriebrid)'«  Don  (Sadjfen  gar  niojt  gum  Äufrnarfd}  e 
©djlatbtorbnung  gelangt  feien,  ein  foleber  oud}  ttiit  c 
ber  ttbficbt  beS  Kurfürften  gelegen  babe,  Dielnttbr  föa 

feine  Gruppen  im  Siacf^uge  begriffen,  abtr)eilün|#?c:r- 
auf  bem  SRarfcbe  angegriffen  unb  fo  in  bie  ̂ Ini:  se- 
fd)lagen  roorben.  Sine  eigentliche  ©ebtaebt  babe  bta&ai 
alfo  gar  nicht  ftattgefunben.  (Sine  UebtrficbtStarie  cti 
(Sd)tad)tfelbe8  ift  beigefügt  uub  befonber*  baburfi)  bt 
mcifenärDcrtb,  bag  fie  ben  bamaligen,  Don  beut  beEti^c 
nicht  unbebeutenb  abtoeiebenben  Sauf  bed  SlbfirsmU  bt 
2Hüblberg  erficbtlid)  maebt.  I 

3>ie  ̂ anbfeuermaffen,  ibre  @nt9e|ung  uub  leeiuiia 

hiftorifebe  duttoiilelung  bif  gur  (Segentocrt 
Bon  8fub.  ©djmibt,  2»ajor  im  ©d)tteijerifd)en  &at 

ralftab.  _?it  1  Kita«,  56  tafeln  mit  über  400  3r;± 

nungen  in  garbenbrurf  entb^altenb.  Bafel,  2.  ©d)B»SK, 
1875. 

Bom  Berfaffer  erfebien  in  ben  3abren  1867 — 187' 
„Die  bifiorifdje  Snttoidelung  ber  Benerroaffen  unb  ant« 

rer  JtrifgSmerfjeuge' ,  1870  aueb  in  franjöfifcber  ©pr  - 
nLe  d^veloppement  des  armes  k  feu".  Da$  ntl 
gegenmörtig  oorlicgenbe  B3er(  ift  eine  in  ähnlicher  Ser. 
angeorbnete  unb  eingehenbere  Betrachtung  ber  $anbfeur: 
»äffen  im  Befonberen,  bie  fid)  Dor  ber  Borg&nqrr.r 
bura)  eine  namentlich  in  ben  Dafetn  bödjft  elegante  _c; 
ftattung  unb  bie  gortführung  beB  ©toffeS  biB  auf  bi: 
neuefte  ̂ eit  auflgeiebnet 

«Den  gadjleuten  fann  bafl  BJer!  warm  empfehle: 
werben.  77. 

Berichtigung.  3n  bem  «rtitel:  „3ur  eifenbabufroge"  in  9fr.  97  lic«:  ©p.  1915,  &  16  o. 
MDte  centrale  ?age"  ftatt  „Die  neutrale  fagt". ftatt  „Nhx".  —  ©p.  11J16,  3.  21  d.  o. 

U.  „«BE 

Unid  »cn  *.  C.  a»i«Ier  *  6o^n  in  »ctlla,  Reftdral«  «9.  7a 
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83cTünttvort!lt$fr  fRcbafteur : 

<5>tn.  Pt  jur  T-.«j>.  b.  JD  i  5  I  { b  f  n, 
<3>ent(iita|trat<  IS,  8lSa  0. 

8«l«8  ttt  ftottlgl      bff  Udj  f  .1:1 : 1 I  11  ; vcn  £E.  6.  fflittler  unb  6o$it, 

Botin,  Sr*>iTn.f  09.  tt.  7a 

SDicfe  3eiffc&rift  ertd)eint  jeben  aRirtttod)  unb  ©onnabenb,  unb  Wirb  für  »erlitt  2>!enftag«  unb  greüag«,  SRaebmittag  oon  5  bi« 
7  Ub,r,  ausgegeben.  Slufierbem  »erben  jäbrtidj  mebrmal«  größere  Huffäfce  al«  befonbtre  »Beihefte  gratis  beigefügt,  bereu  Huega&e 
nid)t  an  beftimmte  lerrntne  gebnnbtn  ift.  »ierteljäfjrlicber  l?rännmerarion9prei8  4  SWarf.   «bonnetnent«  nehmen  bit  ÄoiferU(b,en 

<Roftanftattrn  unb  SBuebbanbhtngen  on. 

M  99. .Sonnabcnii,  oen  IL  jDciemkr 1875. 

3nbalt:  'perfonal.öcränberungen  (Greußen,  6ac&fen).  —  Orbenl'öerleibungen  (Greußen).—  «raiifen.ffiapport.  —  «nieige, 
betT.:  S)ie  6e!tionen  9lr.  104.  Eeutfeb-ßplau  unb  9lr.  125.  ©Hamburg.  —  ©eneral-SKajor  t>.  ©teinfelb.  —  {Regle« 
mentartfebe  8eiracbjungen  einet  Onfanteriften.  —  Die  Jttiegepoefie  tcr  Sabre  1870—1871.  —  Dr.  Ibeotor  Diente, 
tf.  ©pruner'e  $aub«8na«  (ür  tie  ©e|c&iebte  M  2RitteIaller»  unb  ber  neueren  3eit.  —  »eefer,  1)  «bmifebe  9RUi> 
tair.Ser&älmiffe;  2)  $errroefen  unb  6oIbotenleben  ber  Xtulfätn  jur  3eit  be«  breißigjä'brigen  Äriege«.  —  Shmee' 
8erotbnung«')ölatt. 

Änforbtrnng  jnm  Abonnement 
9Rit  betn  1.  3anuor  1876  beginnt  ba«  erfte  Quartal  t«s  SDlilitair.ffiodjtnblatte«:  öefteHungen  barouf 

bitten  mir  red)  t  balb  anjumtlben:  aOe  außerhalb  toobnenben  Abonnenten  bei  ben  natbflen  Zollämtern  unb  JBuef)* 
b anbiungen,  mofelbft  aueb  bie  abonnement«betr8ge  fogleid)  einjujabjen  flnb;  bic  in  ©erltn  toobntyaften,  in  ber  Cr. 
pebition,  RoaV©tra&e  69. 

Der  DierteliSbrlicbe  Bbonntmtnt«prei«  betragt  4  aBarl. 
«erleg  unb  Srpebition  be*  2Rilitair.2Bod)tnblattc«. 

<5.  ©.  ajfittler  unb  ©otjn. 
ftöniqliaj  e  $ofbncbbanbIang. 

^erfonal  •  $eränberuttgem 

fl&niglid)  flrnifiifflje  Erraff. 

flDffijirrr,  {Jorifprf-Jäliitridic  U. 

•  (&nj t n ii Ii it q cn^  93 c  f  o  r  b  1 1 u ti q cn  niiö  'i^cr^ci^uiit^cii' 

3m  fieb^enben  $eere. 

Perlin,  ben  2.  2 riembtr  1875. 

grljr.  o.  i)Ja(  iciibad),  Oberfl  unb  Rommanbeur  beS 
8.  $omm.  3nf.  9tegtS.  9tr.  Ol,  unter  ©teQung  k  la 
snite  biefe«  Scgt«.,  mit  ber  gfibntng  ber  20.  3nf. 
Angabe, 

d.  Slpon«,  Oberft  Vr.  Dom  5.  ©oben.  Onfant.  9?egt. 
9tr.  113,  mit  ber  gflbjcun«.  be«  8.  $omm.  3nf.9tegt«. 

SRr.  61,  unter  Stellung  &  U  Buite  btffelbtn,  —  be- 
Quf  trpe^t. 

t>.  i'cttrrr-^rrhccf,  lifajcr  aagregtrt  bem  5.  8abcn. 
3nf.  Kegt.  9?r.  113,  in  ba8  «e«t.  einrongirt. 

©alltnberl,  ©tc.  8t.  nom  3.  $omm.  Onfant.  Hegt. 
9?r.  14,  in  ba«  4.  9?^cin.  3of.  «egt.  5Rr.  30  »erfe^t. 

3n 

B.  ab(d)ieb2bctDtatgungcii. 

ber  9tefert>e  unb  Sanbwe^r. 

»trltn,  fem  2.  Srjtmber  1875. 

aRflller,  $auptm.  a.  X.,  jule^t  l'r.  2t.  oon  ber  %ti%* 
«rttü.  be»  2.  ©at*.  (ffiartnborf)  1.  SBeftfäl.  ?anbro. 
Stgt«.  5Rr.  13,  bie  <Srlaubnt§  jum  Üragen  ber  ?anb». 
rlrmee.Uniform  ertb,eilt. 

,  jule|t^bei  l
  ■ 

(©djroeibnie) 9anbro.  9?egtö. 

9er.  11,  btr  Sb,ar.  alt  $r.  Vt.  mit  ber  Sriaubniß 

jum  fragen  ber  Sanbm.  Srmee> Uniform  sertitben. 
Sdiroieber,  ©ec.  2t.  a.        julegt  oon  ber  Infant. 

be«  1.  Bat«.  (Hfeberaleben)  2.  SWaqbtburg.  Sonbm. 
«egt«.  3lt.  27,  bie  anftellung«.$3ertd)tigung  für  ben 
SiDtlbienfi  oerlittien. 

d.  Sernutb,  Hittm.  a.  X.,  jule^t  l;r.  Vt.  bon  ber 
RaoaO.  be«  1.  ©at«.  (Weuftabt)  H.  ?Jomm.  ?anbroebr. 
Hegt».  9er.  61,  bie  9u«flebt  auf  HnfitUung  im  (Eioil 
bienß  ftrliebcn. 

©rttntbal,  ©ee.  ?t.  a.  35. ,  jule^t  bon  ber  9tef.  bcS 
7.  $omm.  3nf.  Wtgt«.  9er.  54,  bie  fltfefclid)«  ̂ enjlon beteittigt. 

Berlin,  ben  7.  ̂ ejembrr  1875. 

i'idjt  t»ar  bt,  Tr.  8t.  von  ber  3nf.  be«  2.  23a(S.  (©aor< 
loui«)  4.  «b«in.  8anbn».  SRegt«.  9k.  30,  alt  $>aupim. 
mit  $enfton, 

©tiebter,  ©ec.  2t  oon  ber  Sief,  be«  3.  dtyein.  3nf. 

«egt«.  9tr.  29,  mit  SJenflon,  —  ber  «bfcb,ieb  btroiOigt. 

jBeamtt  itx  itltlitoir-lirrumltiuig. 

2>urcb  8erfilgung  be*  ftriegl'9Rinifterinm«. 
3)en  5.  3)ejember  1875. 

©$rempel,  DberbQcbfenmacber  oon  ber  G)chjebrfabrit 
»u  Danjig,  fommanbirt  bei  bem  SEBafftn-KeDifton«. 
fiommanbo  in  Söirmingi;am ,  gur  ©cmeb,rfabril  in 

©panbau,  unb 
©riejj,  Oberbfia>fenmad)tr  oon  ber  Oemerjrfnbrif  jn 

©panbau  ju  ber  in  Danjig,  —  otrfe^t. 

14  Quarta!  1875 ) 
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1945 1866  -  SHUtak.SBofltnMatt  -  9fr.  99 

©ffijtcre,  flflrtrpcc-ialjiirtdjr  IC 

A.  (Ernennungen,  Stförbcrangen  unb  Serfetjuugen. 

3m  fi  e  I)  e  n  b  e  n  $  e  er  e. 
u.  SKontEc,  6k.  St.  im  2.  ©renab.  9?cqt  fllr.  101 

«oifer  SEBiUjeim,  Rönig  oon  ̂ reujjen,  jum  8t. 
beforbert. 

©rüetner,  d)ar.  $ort.  8äb,nr.  be«  7.  Snfont.  fliegt«, 
flßrinj  ©eorg  fllr.  106,  ;um  ctotSmfig.  ̂ ort.  getynr. 
ernannt. 

D.  U«lar,  SKittm.  unb  (Jäfabr.  Ctyf  im  1.  Ulanen' 
Siegt.  fllr.  17,  unter  23elafiung  0uf  btm  Ctot  a(« 
(Eflfabr.  (Sfcjef,  jum  flJlajor  beföroert. 

Arfcr.  o.  Sö^inionn,  6ec.  8t.  im  ©orbe-flleiter.fllegt., 
ju  ben  Offizieren  ber  flleferoe  feine«  fliegt«,  oerfefct. 

ö.  «orberfl,  d)or.  flrtttm.  im  3.  flleiter.fllegt.,  unter 
öerleibung  eine«  latentes  Dom  Sage  feiner  Sbarafte* 
riflrung,  jum  etat«mä§.  fllittm.  unb  5«fobron.Sb,tf  in 
biefem  fliegte,  ernannt. 

0.  85roenfet«,  Witten.  &  la  suite  bcS  2.  flleiter.fllegt«. 
unb  Slbjut.  im  ©eneraI«R ommbo. ,  unter  oorläuftger 
93eloffnng  in  ber  Vbjutanten«3unttion,  al«  5 Patron 
Gbef  auf  ben  (Stat  be«  genannten  fliegt«.  oetfefct. 

o.  93 or ber g,  ©ec.  8t.  im  2.  Ulanen«fllegt.  fllr.  18,  ber 
<5t)ar.  at«  $r.  8t.  vertiefen. 

3rbr.  0.  flJlillau,  ©et  8t.  im  1.  Ulanen- fliegt,  fllr.  17, 
tt.  6ortou>i$«.£>artit>fcb,  See.  8t.  im  2. flleiter.fllegt., 
ftrbj.  ö.  Sranbenflein,  ©ec.  8t.  im  3.  flleiter.fllegt., 

unb 

Jrljr.  o.  SR üller,  ©ec.  8t.  im  1.  flleiter.fllegt.,  ju  ̂x. 
8t«.  in  it>rcn  fllegtrn.  —  beforbert. 

^torfotoSti,  §auptm.  unb  33attr.  dbef  im  1.  gelb' 
Hrt.  fliegt,  fllr.  12,  auf  ben  «tat  ber  «rtiO.  $rüf. 
$omm.  tn  ©ertin  oeefefct. 

Präger,  ?r.  8t.  im  1.  getb-Hrt.  fliegt,  fllr.  12,  jum 
Sauptm.  unb  SJattr.  (5f)tf  bei  biefem  fliegt., 
mibt,  $r.  8t.  im  2.  ftelb-Htt.  fliegt,  fllr.  28,  jum 

$auptm.  unb  Komp.  (£t>cf  beim  Qufi^rt.  fliegt,  fllr.  12, 
$aafe,  ©ec.  8t.  im  2.  gelb.«rt.  fliegt,  fllr.  28,  jum 

$r.  8t.  in  biefem  fliegt.,  unb 

*tfaul,  ©ec.  8t.  im  gufj-Hrt.  fliegt,  fllr.  12,  jum  $r. 
8t.  im  L  gelbst,  fliegt,  fllr.  12  —  beforbert. 

3 «barb,  $r.  8t  im  1.  gelb.fltt.  fliegt,  fllr.  12,  ju 
ben  DfFjieren  ber  Sief,  feine«  fliegt«,  perfekt. 

3n  ber  flieferoeunb  8anbn>ef)r. 

SBunberlicb,  ©ec.  8t.  ber  fllef.  be«  1.  gelb.Strtiaerie. 
fliegt«.  Air.  12,  jum  $r.  8t.  ber  fllef.  feine«  fliegt«., 

$e&nig  unb  ©eipet,  ©ec.  8t«.  ber  8anbn>.  3nf.  bc« 
1.  S3at8.  (flauen)  5.  8anb».  fliegt«,  fllr.  104,  ju  %x. 
8tfl.  ber  8anbn>.  3nf.  —  befflrbert. 

©urlitt,  ©ilbert,  Äiefel  unbSoffo»,  öice.ftelbti?. 
ber  fllef.  be«  1.  (8eib»)  ©ren.  fliegt«,  fllr.  100, 

©übe,  93ice.ftelb&.  ber  fllef.  be«  2.  ©ren.  fliegt«,  fllr. 
101,  ftaifer  ©Üb>lm,  ftönig  bon  ̂ reufjen, 

XII.  (fiönigli4i  3ä#f<t)C8)  .Ärmtf-ftorBB. 

fltottntber  1875. 
Dannenberg  unb  ©ebneiber, 

be«  3.  3nf.  fliegt»,  fllr.  102, 
Älemm,  »ice.gelbm.  ber  fllef.  be« fllr.  103, 

»tce^elbto.  »er  X* 

4.  Snfont.  Ittel* 
flliefcfcbe,  fllubert,  Sauö)  unb  Sieger,  ©iccgeli: 

ber  fllef.  be«  5.  3nf.  «egt«.  $r»j  ftriebrieb  «uar 
fllr.  104, 

(51oo «,  »tce.ftelb».  ber  fllef.  be«  6.  Onfant.  fliegt fllr.  105, 

ffiibemann,  SJtce.getbw.  ber  fllef.  be«  7.  3nf.  flieg:? 

$rinj  ©eorg  fllr.  106, 
Xänbler,  ©Willing,  $ea)t,  ©Hubert,  ©djmib, 

8inbner,   Krüger,   ültenburg   nnb  Xobiü, 
»ice  gelbm.  ber  fllef.  beS  8.  3nf.  fliegt«.  JJriuj  3o 

bann  ©eorg  fllr.  107, 
Xeubert  unb  Drefjler,  Sice.gelbn».  ber  dfcferoe  bd 

©cbfiem.  (güf.)  »legt«.  $rinj  ©eorg  fllr.  108, 
Htmmermann,  «ice.getb».  ber  flleferoe  be«  2.  3i«er 

*at«.  Ahr.  13, 

o.  »naw,  8ice-ifflad|tm.  ber  flleferoe  be«  ©arbe-Keita 
fllegtment«, 

$ertwig,  »ice«aBad)tm.  ber  Sief,  be«  3.  9tcitcr.flle$tf, 
Cogt  unb  »au t,  Cice.gelbw.  ber  fllef.  be«  1.  §eü 

«rt.  fliegt«,  fllr.  12, 
3Rid)acl,  xüfjiic,  ©eefert  unb  ©d>rotr^,  ©ice-gelbs. 

beS  2.  gelb-8rL  fliegt«,  fllr.  28, 
©djneiber,  S3ice-8elöro.  ber  fllef.  be«  gu&>«rL  flle^. 

Ahr.  12,  fotoie 

^oblftibt  unb  8eufd)ner,  9}ice>Setbm.  be«  $üratrx 
»at«.  fllr.  12  »u  ©ec.  8t«.  ber  fllef.  in  ibren  »eji 
mentern  tefp.  95ataiQonen  beforbert. 

3m  ftebenben  ^eere. 

o.  $ennig,  ̂ auptm.  unb  ßomp.  (Efcef  im  2.  @renab. 
fliegt,  fllr.  101  gaifer  ilßilbctm ,  Jtonig  &on  $res§en. 
in  ©enebmigung  feine«  Bbftyebflgefufy«  jur  Drft 

gefieflt. 
©raf  p.  Äanide,  ̂ auptm.  unb  flerup.  ober  im  6.  3»? 

fliegt,  fllr.  1(>5,  toegen  übeTfommener  Snoalibität  bei 
flbfdiieb  betoiOtgt. 

pautb,  Aar  fltittm.  im  1.  U(anen>fllegt.  Ahr.  17,  ts 
©enfbminung  feine«  9bfä)tcbSgefuebe«  jur  X>i*)p.  ge* 
fieQt,  —  fämmtltcb  mit  ber  geft(Ud)en  $enfion  nnb  bc 
(5rlaubni&  jum  forttragen  ber  refp.  fliegt«.  Untfonn 
mit  ben  oorgefdjri ebenen  Hbjeid^en. 

3  n  ber  flleferoe  unb  8anb»e^r. 

2Hael&er,  ©ec.  8t.  ber  flleferoe  be«  2.  ©ren.  flieg«, 
fllr.  101  fiaifer  Söilbflm,  Jtonig  oon  $reufjen,  mtqta 
fiberfommener   Dienftuntauglta)teit  ber  Hbfebieb  be midigt. 

SBinfler,  fl^r.  8t.  ber  8anb».  3nfaut.  be«  2.  Bat*. 
(3ittou)  3.  8anbm.  fliegt«,  fllr.  102,  mit  ber 
nifj  jum  goittraqen  feiner  bi«berigen  Uniform  _ 
00Tgefa)riebenen  ttbjeid)en  ber  Hbfa>ieb  beleidigt. 
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Crbe^SSerfei&mtflett. 

freuten. 
©eine  2Rajeflöt  ber  König  haben  HDergnäbigfi 

geruht: 

t>.  SBuffoto,  #auptm.  o.  3).  ju  9hu.tftu|>ptn,  ben  KÖ 
nigliä)en  ÄronemOrben  britter  Klaffe  ju  oerleiben. 

3>ie  Crlaubnijjjur  «nlegung  fremb&errlid)er 
Crfcen  trttietlt: 

be8  ftflrfllicb  ©cbroarjburg.  (E&Tenrrenje«  «rflcr  Klaffe: 
bcm  @eneral.2Rüjor  ».  aSJintcrf elb,  Äommbr.  bet 
8.  Änb.  ©rig., 

ber  britttn  Klaffe  beffelben  Drben«:  bem  SRittmeifler 
t>.  b.  2Rarn)i&,  «bjut.  ber  8.  S)io.,  bem  $rem.  St. 
©eintrieb  bon  Glgott  im  3.  Düring.  Onf.  {Rco,t. 
9ir.  TL  unb  bem  ©ec.  St.  greiherrn  c.  ßagfe  im 
SCbflring.  finf.  {Regt.  Wr.  12, 

bee  Komtburfreuaefl  jrteiter  Klaffe  be«  $eqogt.  Saufen. 

(Erneftinifeb/n  $au«£>rben«:  bem  Dberflen  gur  Diep. 

fjrbrn.  0.  £erfcberg,  ©ejirl«  Rotr.mbr.  be«  l.öat«. 
(«Itenburg)  7.  Düring.  Sanbto.  {Regt«.  9h.  96 

bei  Honttbnrfreu^eB  streitet  Klaffe  be«  König!.  JBürt; 
temberg.  griebricb8*Drben8:  bem  Ob.  St.  ©trecciu« 
im  4.  Ebfiring.  3nf.  8hgt.  9h.  72, 

be«  Komtburfreuje«  jwetter  Klaffe  bis  Königlich.  ©ächf. 
HlbrecbW'Drben«:  bem  SRajor  £imm,  etatflmäfjigen 
StabBoffu.  im  1.  Seib*$uf.  {Regt.  9h.  1, 

be«  ffoiferl.  «uff.  ©t.  ©tanifllaug.Orbenfl  jroeiter  Rl.: 
bem  $auptm.  grbm.  ».  ©iofdi  im  ©eneralfiabe  ber 
©ürbe«Rao.  Dto., 

be«  <Et)rentreujeS  britter  Klaffe  be«  gflrfHid)  i.'ippifd?cr. 
©efammtbaufe«:  bem  ßauptm.  t>.  Ralinomflft  im 
6.  ©eftfäl.  3nf.  9hgt.  9h.  55,  unb 

be«  {Ritterlreuje«  jtoeiter  Klaffe  be«  ©rojjberjool.  ©ötfjf. 
#ou«.Drben«  bom  »eigen  galten:  bem  $r.  St.  SBelh 
mann  im  IRtjein.  Kür.  {Regt.  9h.  8  nnb  Slbjut.  ber 
13.  Äao.  ©rigabe. 

®enerftl-«obbort 

uon  ben  Kraulen  ber  Königlich;  ̂ reufjifcfien  «rmee, 

bei  XII.  (Königlich  ©äcbftfeben)  unb  be«  XIII.  (Königlich 

ffifirttemberg.)  «rmeeforp«  pro  SRonat  September  1875. 

1)  »eflanb  am  31.  «ugutf  1875 

8,58.r>  9R.  u.  92  3u»al. 

2)  Swn'< 
imi'ajoretb,  8,869  3R.  u.  43m>. 
im  Gebiet  4,550  .  »  12  » 

©umma  13,419  SR.  u.  16  Onoal. 

2Ritbin  ©umma  be«  SBeftanbe« 

unb  3ugangeö  22,0C4  SR.  u.  108  OnbaL 

in  ̂ rojenten  ber  «ffertiöflärfe  7„  %  unb  15,,  •/,. 

3)  Ibgang: 

gebeilt  .  .   14,161  SR.  12  3no. 

gefiorben    .       136  »     4  • 
inbalibe .   .        86  *    —  * 

bienftuntauglicb,  133  *    —  » 

anbertteitig     1,218  .    —  * 

©umma  15,737  1R.  u.  16  3noaL 

4)  hiernach  flnb : 

gebellt    64,,  %  ber  Rranlen  ber  Ärmee  unb  11„  »/•  ber 
erfrantten  3noaliben, 

geworben  0,.  %  ber  Kranlen  ber  Ärmce  unb  3,,  %  ber  er« 
hanften  Snoaltben. 

5)  Mitbin  »eftonb  I 

cm  30.  ©eptember  1875  6,267  SR.  u.  92  3nüol. 

in  fhojenten  ber  (Sffe!ttofl8r!e  2„  •/•  13,*  •/„. 
Uon  biefem  Kranlenbeftanbe  befanben  fleh: 

im  ?ajaretb  5,096  3R.  unb  8  3nbaliben, 

im  «ebier  1,171  .  84 

<S«  flnb  alfo  bon  162  Kranlen  104,»  2R.  gebeilt,  1„  m. 

gefiorben,  0,,  al«  inbalibe,  1„  als  bienftuntauglicb,  46„  Tl. 
im  ©eftanbe  geblieben,  9„,  onbertoeitig  abgegangen. 

S3on  ben  ©efiorbenen  ber  attiben  Gruppen  tiabcn 
gelitten  an:  Ibpbu«  57,  «uhr  19,  ?ungenftb,teinbfucht  18, 

?ungenentjflnbung  6,  Sungenblutung  2,  «rujifenentjün^ 

bung  5,  $erjfebler  2,  ̂ erjbeutelent^anbung  1,  ©ebirn« 

ent)finbung  1,  ̂irn^autentjfinbung  1,  ©chivncifdjüttc 
rung  1,  Unterteib«entjünbung  3,  «Rierenentjflnbuug  1, 
^arment^finbung  2,  ©charlacb.  1,  3)ip$tbtrili«  2,  Kot 
bunlel  1,  Giterfieber  4,  Slutarmnt^  1,  Surfcmifjr  2, 

(Sntjfinbnng  be«  inneren  Dbree  1,  Knoa>enfra|  ber  3Bir 
betfäub  1,  3'rn'a^[nun9  bJ«  rechten  Oorberaime«  (bureb 

(Entlabnng  eine«  Kanonenfct)nffe«  nach  hinten  beim  2Ra> 
notier»  1,  ©ä)&belbrua)  burd)  ©tnr)  mit  bem  $ferbe  1, 

©elbfimorbberfuo)  2.  3noaliben:  an  Slter«fcbtoacbe  1, 

Snngenfdjminbfu^t  1,  ©ruflfellentjünbung  1,  ̂auttreb«  1. 
2Rit  .£)injurechtiung  ber  nicht  in  militairfir)tlicber  $c 

hanblung  Serflorbenen  flnb  in  ber  Irmee  im  ©anjen 

noch  26  XobeSfäDe  üorgtFommen,  bflbon  10  bureb  Kran!« 
heiten,  7  burä)  $erunglfl(fung  unb  9  bureb,  ©clbßmorb; 

bei  ben  Snnaliben  3  bura)  Scran!i)eiten,  fo  bog  bie  Hrmce 

im  ©anjen  162  SRann  unb  7  3noaliben  burch  ben  leb 
Oerloren  bot. 

31 1 }  t  i  I  c 
©oeben  ftnb  erf djienen: 

3)ie  Sefiiortcn  Kr.  104.  teutfdj'Chlau  unb  9lr.  125.  ©tlgenburg 
ber  @enera!ftah«larte  im  8R«|ftabe  1 : 100.000  ber  natürlichen  Sänge. 

ü)icfc  Kartenblätter  fönnen  nach  oorgängiger  SBefleOunj  burd)  jebe  ©na),  unb  Sanbfarten^onblung  be- 

rgen »erben.  Der  ©eneral  Kommiffion«.a)ebit  ift  ber  ©imon  ©th.ropp'feben  ̂ of.?onbfarten.^onblung  in  ©etlin 
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übertragen.   Der  greift  ber  genannten  Jtorten«©eItionen,  welcbe  in  ÄnpFevfttcf)  unb  mit 
unb  ©ewäffern  auflgefflbtt  [in\>,  betrögt  pro  2*latt  1  SWarf.  (10  ©gr.) 

Berlin,  ben  6.  Dejember  1875. 

König  Haje  üanaei.Mufnabmr. 
ftartograpl)ifd)e  «bttjeilung. 

©eerj, 

Obetfi  unb  «ütb/iluttg8  =  Gbef. 

Mln)tamtlid)er  Xqefl. 

©ener«r .  SRai«r  ftranj  o.  Stelnfelb. 

Sin  jäher  lob  entriß  ber  Sit  tuet  am  1.  Dezember  b. 

CormittagS  lO'/t  Ub>,  einen  iljrer  ttefftteftflen  unb  ritter. 
Häuften  Streiter,  ben  ©eneral . 9Jrojor  b.  ©teinfelb, 

Äommonbeur  ber  20.  Onfanterle-Srigabe.  Seim  Reiten 

in  ber  Baljn  madjte  ein  $erjfd)lag  feinem  auSgrjeiAneten 

unb  tl|atenreid)en  geben  plöfclid)  ein  (Snbe.  f^rifet)  unb 

munter  in  bie  ©aljn  gelommen,  »or  ber  ©eneral  in 

wenigen  SRinuten  inS  Oenfeit«  gegangen,  ob«  aud)  nur 

bie  geringfie  Ahnung  Bon  bem  b«Dorfteb>nben  Sbleben 

ju  baben.  Rädjft  bem  lobe  auf  bem  ©cbladjtfelbe,  wab> 

lid)  ber  fdjönfle  unb  leid)tefle,  ben  man  fld)  benren  !ann, 

unb  ein  berechtigter  Vctm  für  fein  mübeücUeS,  nur  ben 

^flid)ien  unb  bem  SDo^le  feiner  Untergebenen  gewibmete« 

Seben.  8on  frflb,  bis  fpfit  nufcte  ber  ©eneral  feine 

geißigen  unb  förptrlidjru  JhÄfte  für  ben  aHer&ödjflen 
Dienfi  au«  unb  fanb  fo  ben  {jöajßen  ®enu§  unb  bie 

grö§te  99efriebigung  in  einer  anftrengenben  unb  fegen«« 
retajen  Sljätigreit.  Da  er  felbft  ebenfo  auSgejeidjnet  al« 

Dfftjier  roie  al«  üWenfd)  mar,  fefcte  er  aud)  oon  Born< 
herein  ein  ©leid)eS  bei  allen  feinen  Untergebenen  Boraus 

unb  ging  erft  bei  untrflglietjtn  ©egenbeweifen  Bon  biefem 

Urtb>it  ab.  Ängenbienerei  war  il)m  ein  ©reuet  unb 

mand)tnal  pflegte  er  ju  fagen:  „Der  Sorte  flnb  genug 

gewed)felt,  lagt  mid)  aud)  enblid)  Ibaten  feb^en!" 
2Hit  oufjerorbentlidjem  ©djarfbtic!  begabt,  erfannte 

ber  ©eneral  fofort  baS  Ridjtige  unb  führte  felbft  bie 

Bermideltßen  Slngelegenbeiten  burd)  feine  (Energie  \u  einem 

fd)netlen  unb  guten  Snbc.  3n  «dem  bi«  auf  ba«  ge« 
ringfte  Detail  orientirt,  wobei  Hjn  fein  bewunbern«wertbeS 

©ebad)tni§  niemal«  triigte,  tonnte  man  in  SBo&jrlieit 

fagen,  ber  Setflotbene  war  burd)  fein  BielfeitigeS  SBiffen 

unb  fd)logenbe8  Urteil  im  wahren  ©inne  be«  2Borte« 

ein  93orgefe$ter  feiner  Untergebenen.  2ßie  fld)  ber  ©e* 

neral  beim  93ergleid)  jwtier  Offiziere  l)änft(j  be«  SIu«. 

bruef«:  „er  ift  ib>t  über",  au«  grifc  Rcuter'S  ©tromtib, 
bebiente,  fo  wBren  biefe  2Borte  aud)  fetjr  gut  auf  ib,n 

anjuwenben  geroefen,  inbem  er  foft  eitlen  Aber  war. 
9m  20.  ftuguji  1828  geboren,  erhielt  ber  ©eneral 

feine  Srjiet)ung  in  ben  Jtabettenb&ufern  ju  33en*berg 
unb  SBerlin  unb  trat,  nod)  nidjt  17  3abre  alt,  al«  ©e. 

tonbe'Sieutenant  am  27.  ÜHai  1845  in  ba«  31.  3nfanterie. 

Regiment  ein.  1850  al«  Seb>er  jur  Bereinigten  Di- 
Bipon«.©d)ule  be«  IV.  ÄrmeeforpS  fommanbirt,  fungirte 

ber  ©erßorbene  bou  1852  bi«  1856  als  Bbjatant  bei 

3.  Söatatllon«  31.  Sanbwebr  >  Regiment«,  unb  bemna* 

als  ftompogniefübjer.  ©eit  1857  «bjntont  ber  32.  3a- 
fanterie»Srigabe,  würbe  berfelbe  1859  jum  uberjabUgta 

Hauptmann  beförbert  unb  1860  jum  ftotnpagntea>ef  ia 

feinem  Regiment  ernannt,  ©leicbjeitig  Dert)eiratb>ete  er 

fld).  Selber  foOte  biefe«  ebe(id)e  ©lud  nur  üon  febr 

fnr)er  Dauer  fein,  benn  bereit«  nad)  (aum  jtoei  3abrra 
entriß  itjm  ber  SEob  feine  geliebte  ©attin  unb  fein 

ge»  ftinb.  Der  erfie  Iftxit  Cerlufi,  ben  ber 

erlitt,  unb  Weldjer  um  fo  fd)mer)tid)er  wirfte,  ba  er  fei 

©emocjlin  erft  nad)  ad)tjät)riger  Verlobung  l>atte 

führen  fSnncn. DaS  ftommanbo  nad)  OreSuut  al«  «Ibiutant  bei 

VI.  Vrmeelorpt  entri§  itn  feinem  tiefen  3d)merje  tob 

gab  feinen  Bäijigfeiten  ©elegenbeit  fld)  in  ber  qldn-.rr! 
fien  993eife  gu  entwiefetn.   Das  wodloerbtente  Voan«' 

ment  ging  je^t  fetjr  fd)neQ  Bon  flatten,  inbem  er  bereit/ 
1865  nad)  zweimaliger  Serfe^ung  mit  Borbatirten  $a 

tenten  in  bie  Regimenter  9?r.  40  unb  9?r.   28  $am 
Diajor  beförbert  würbe.    1866  Bon  fernes  Sbintontu: 

entbunben,  nab^m  ber  Dabragefebiebene  als  Stommanbeai 

be8  1.  QataiHonS,  5.  3Bef)fa(ifd)en  3nfanterie<9legimentf 

9er.  53  im  ̂ elbjuge  gegen  Deflerrcid)  rübmlid)en  flntbeil 
an  bem  ©efedjte  bei  ©rablift  unb  ber  ©d)(ad)t  bei 

Söniggrät},  wofür  ber  bamalige  SRajor  ©teinfelb  ben 
rotten  ?lblerorben  IV.  Älaffe  Berlieijen  erbiett.  9?aä 

feiner  Serfe^uug  im  3abre  1867  al«  8atainott«.ftom 
manbeur  in  bo«  7.  ©ranbenburgifdje  Onfanterie  ■  Wegi 

ment  9er.  60  unb  (Ernennung  jum  Dberft  •  Sientenaa! 
1868,  würbe  er  am  18.  Suli  1870  für  bie  Daner  be« 

mobilen  SerbältniffeS  jum  ff om manbeur  beS  3.  fombt 

nirten  Sranbenburgifdjen  Sanbwebr »  Regiments  unb  aa. 
18.  Dejember  1870  jum  Äommanbeur  be«  7.  Rbetnifcber: 

Onfanterie.Regiment«  9?r.  69  ernannt.   2ßer  bie  traten 

biefe*  braBen  Regiments  lennt,  unb  wie  fld)  boffelbe  be: 

jeber  ©elegendeit  unb  Bor  tlOtm  in  ber  ©cbladjt  bei 

©t  Duentin  au«ge\eid)net  tjat,  ber  ift  aud)  mit  ben  ver 

jüglid)en  hiegerifd)cn  Seiftungen  beS  8erftorbenen 
traut.   Die  Deforirung  mit  bem  eifernen  Jrren|  II. 

L  Äloffe,  fowte  bie  Sr&ebnng  in  ben  rlbeljlanb 
bie  r?acrt)öd)fte  flnerlennung. 

ins  Rommanbeur  beS  genannten  Regiment« 

ftd)  ber  Dabingefd)iebene  nad)  aQen  ©eiten  tjin  «ngei- 
orbentlidje  Siebe  unb  Sere^rung.  (Sin  fd)6ner  Srweif 

bafür  war  e«,  baß  fofort  auf  bie  erfte  telenra|>b«fdx 
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9ead)rid)t  oon  feinem  Zote  eine  Deputation  bc3  Biegt* 
mentB  5Rr.  69,  befteljenb  oi:8  4  Offizieren,  bie  tocitc 

{Reife  oon  Drier  nadj  $ofen  unternahm,  um  ben  33e- 
gräbnifjfeierlid)feiten  beijumo&uen  unb  fo  beut  geliebten, 

bereinigen  ffommanbeur  nod)  bie  legte  <fc>e  ju  erweifen. 

Hm  15.  «pril  1875  jum  gflfrrer  ber  20.  Onfonterie« 

Srigabe  unb  am  1. 3uni  jum  Rommanbeur  unb  ©eneral» 
2)iojor  ernannt,  würbe  bem  ©erßorbenen  ueet)  bie  ̂ cl?c 

Hufljeidjnung  $u  Xheil,  feine  Sötigabc  in  biefem  3al)re 

<3r.  SOfajeftfit  bei  ben  SWanöoera  bc3  V.  »imeeforp«  in 

©d)lefien  oorjufü&ren,  wofür  bem  ©eneral  ber  rotb.e 

31bler*£)rben  II.  ftlaffe  »erliefen  würbe,  greubtg  erregt 
über  bie  Bieten  Hu«jeid)nungen,  meldje  tb>  in  biefem 

3ab.re  geworben,  fe^rte  ber  ©eneral  in  befter  ©efunbfjeit 

Dom  2Ranööcr  b>im.  Da  plö$(id)  ereilte  ihn  mitten  in 

feinem  ou«gejeid)ntten  SBirlen  im  47.  ?eben*jaf)re  ber 

Dob  unb  beraubte  bie  Sörigabe  ihre«  leudjtenbcn  'Box 
bitbe«  unb  oäterlidjen  Söeratber«.  ©ein  Anbeuten  wirb 

jebod)  ewig  fortleben,  unb  Wie,  bie  ihn  gefannt  haben, 

ju  gleid)«  Zbjathraft  anfpornen. 
Auer  d;  $erren!trd)ett, 

Premier  *  Lieutenant  unb  «bjutant  ber  20.  Onfanterit* 

örigabe. 

Weglementarifdle  »etradjtungen  eint«  Onfanteriften. 

Unter  ben  gragen,  »eld)e  feit  ben  legten  Kriegen  bie 

tnititairifäVn  Streife  lebhaft  bcfdjäftigt  b,aben,  ficht  mit 

obenan  bie:  weldje  Um«  refp.  {Reugeftaltuugen  unfere« 
3nfanterie*GSrer»jr*  {Reglement«  waren  noujwenbig,  um 

tä  beu  jefcigen  Sebingungen  be«  ©efed)t«  anjupaffen. 

lieber  bie  Jjjauptgrunbföfce,  weldje  für  ben  beutigen 

Snfanteriefampf  majjgebcnb  ftnb,  ift  man  jiemlid»  im 

Stlaren  unb  einig;  fle  laffen  fld)  ganj  furj  ungefähr  wie 

folgt  jufammenfaffen:  SJofle  Au«nu$ung  ber  ©d)ufjwaffe 

in  Offenfloe  unb  Defenfioe,  auSgiebige  SBenufcung  be« 
Derrain«,  fowoljt  burd)  ben  ginjelnen,  at«  aud)  burd) 

bie  Truppe  im  ©anjen,  be«b>lb  jerftreute  $ed)tart  unb 

fleine  ©efedjtflförper;  gro§e  2Jianöorirfät)igfeit. 
SBeit  auSeinonber  geb^en  aber  bie  «nfidjten  über  bie 

notfjwenbigen  refp.  jwedmäfjigen  SJeränberungen  unferer 

veglementarifd)en  formen  unb  $orfd)riften. 

3n  jab.lreid)cn  literarifdjen  (Srjeugniffen  finb  bie  be= 

jüglid)en  gragen  erörtert  unb  iljre  Mfung  in  feb,r  oer, 

fd)iebener  SBeife  oerfudjt;  aud)  in  ben  Äreifen  ber  Offi« 
jierforp«  ftnb  fie  oielfad)  ©egenftanb  oon  Sorträgen  unb 

5Befpred>ungen  gewefen,  unb  hur  unb  ba  b>ben  Rohere 

JBefeb^W^abtr  auf  eigene  $anb  praftifd)e  SJtrfudje  ange* 
fleHt,  um  ben  SBeg  jur  25fung  ju  finben. 

Önmitten  biefer  lebhaften,  jum  I&eil  $od>get)enben 

Bewegung  finb  bie  betreffenben  Uer^anbtungen  in  ben 
ma§gebenben  Greifen  in  ruhigerem  glu§  geblieben; 

e«  ift  an  bem  ©runbfafc  fcftge&altcn  warben,  nidjt  ju 

jerftörenj  unb  neu  ju  fd)affen,  fonbtrn  ba«  Söefleb^nbe, 

Gtngebüvgertc  in  ber  burd)  bie  neuen  Qertyäftniffe  bt. 

bingten  5Rid)tung  ju  mobtfi.yrcn,  )u  entwicfeln,  an  bem 

@runbfa^,  ju  oereinfad)en,  Ueberflfifflge«  ju  befeitigen, 
ba«  2Bid)tige  meb.r  in  ben  SJorbergrunb  ju  fdneben.  3n 
biefem  6inne  brad)te  ber  Weuabbrud  be«  Reglement« 

Dorn  3ab>  1870/71  mand)e  weftntlidje  ̂ (cnberungen; 

ebenfo  bie  HOerb,öd)fie  ffabinct«orbre  totn  19.  SRärg 

1873,  bei  ber  e«  fid)  jebod)  nur  um  t>erfud)«metfe  (2in= 

fttb.rung  rjonbelte.  Der  neuefie  (Srlag  »om  8.  3uli  er. 
brachte  nun  für  biefe  Neuerungen  ba«  Depnitioum  unb 

orbnete  bie  babutd)  bireft  ober  inbirett  nötbjg  geworbenen 
9enberungen  im  {Reglement  an. 

$ielleid)t  ftnb  oon  mannen  Seiten  an  ben  obigen 

(Srlag  oor  feinem  Srfdjeinen  Weitcrge^enbe  (Erwartungen 

gefnfipft  worben,  bie  ftd)  nid)t  erfüllt  b>ben;  efl  bleibt 
aud)  oieQeid)t  bem  Sefd)eibenen  nod)  Einiges  ju  vcünfdjen 

übrig;  bie  2Rcb.rjab;i  in  ben  beteiligten  ft reifen  wirb 
aber  jebenfaO«  barin  übereinftimmen,  bafj  ein  aOmäliger 

■Jluöbau  eoent.  Umbau  be«  Sorb>nbenen,  be«  tb.eilweife 
lange  SBeWfib.tten  bem  fielen  Umftürjen  unb  5Hettfa>affen 

oorjujieb^en  ifl;  benn  tiefgreifenbe  SSerSnberungen  müßten 

unbebingt  ber  ©d)lagfertig!eit  ber  Armee,  bie  mit  neun 

3ai)rgSngen  dieferoen  unb  ?anbweb,r  ju  redinen  b^at, 
fdjaben.  3nbe|  Wie  bem  aud)  fei,  jebenfall«  flehen 

wir  an  einem  oovlaufigen  vtbfd)lu§  unb  t?abcn  —  bie 
ffobineteotbre  fpridjt  bie«  fehr  befiimmt  au«,  Wenn  fU 

aud)  wetteren  5ortfd)ritten  ben  2Bcg  offen  lagt  —  ba« 
{Reglement  in  feiner  ie&igen  ©eftalt,  al«  bie  au«fd)Ue§» 

Iid)e  (Srunblage  für  taftifd)e  Hu«bilbung  unb  Setwenbung 
ber  Gruppen  ;u  betrauten  unb  un«  in  bem  babutd)  ge* 

gebenen  Stammen  ju  bewegen. 

$on  jeher  )eid)nete  fid)  ba«  pxeugifdie  {Reglement  ba^ 
burd)  au«,  ba§  e«  einen  gewiffen  ©pielraum  für  eigene 

geiftige  ST^ätigfeit  unb  freie  gntfdjlie&ung  liefe.  Diefer 
@runbfa^  ift  bei  ben  Umgcftaltungen  nid)t  nur  feftgeb>(* 

ten,  fonbern  er  b^at  neuerbing«  in  nod)  au«gebeb^nterent 

9Ra§e  Unwenbung  gefunben.  Un  oerfdjiebenen  Stellen 

fpridjt  fid)  ba«  {Reglement  gegen  ba«  ju  weitgeb,enbe 

„€d)cniatißrena,  gegen  ba«  „Ueberbürben  be«  ©ebad)t* 

niffe«  mit  formeflen  ̂ eftimmungen"  überhaupt  au«;  ein 
neuer  3ufa(}  ju  §  127  (Äap.  XX)  »erbietet  aber  außer» 
bem  auf  ba«  {Rad)brücHid)fie,  bafj  höhere  Rubrer  für  ibje 

Truppenteile  erganjenbe,  reglementariflrenbe  Qeftimmun* 

gen  geben. (5fl  b.ei§t  bort:  „Da  nun  bie  2$orgefe$ten  bei  ben 

DruppentfieUen  wed)feln,  fo  ift  eine  gleichartige  S3c» 
febjldert^eitung  in  ber  ftrmee  bie  erfte  Sebingung  bafür, 
bog  bie  Unorbnuugen  berfelben  unter  öden  Set^ältniffen 

oon  ben  Truppen  oerfianben  werben.  (S«  ift  bab^er  t3or> 

fd)rift,  bog  oon  ben  33cfehlsf?abcrn  nur  bie  im  {Regler 
ment  aufgenommenen  Jfommanbo«  unb  ©ignale  gebraucht 
Werben  bürfen.  3Bo  ba«£ommanbo  nid)t  aufireidjt, 

iuup  ber  Befehl  angewenbet  werben. 

9nS  gleichem  ©runbe  ift  cä  oerboten,  ben 

im  {Reglement   gelaffenen  Spielraum  burd} 
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Weglementirung  unb  Sdj; matifirung  gu  be. 

fdjrfinfen.  ©djriftlidje  Sefeble  unb  Srläute* 
rungen  mm  SReg lernen t  bttrftn  ba$er  Don  feinem 

Corgefefcten  erlaffen  »erben.  Ueberau*  auf  betn 
(Srerjirpfßt«  unb  im  Terrain  muß  ein  mßnblid)  gegebener 

©efejji  genügen,  um  eine  gu  einem  fpegiellen  3»ed 

etwa  burdjaufl  notbwenbige,  genaue  Ueberein. 

pimmung  in  ben  ib>en  unterpellten  Sruppen.Slbtbei= 

lungen  fjerbeiguffibren." 
3ebem  gü&rer  (oll  alfo  innerhalb  feine«  SBcfe^f«= 

bereid)«  moglidjp  Diel  ©elbppänbigfeit  gelaffen  werben  in 

ber  2Bafjl  ber  reglementariftf)en  formen  ic,  foweit  ba8 

Reglement  felbfr  bie«  gul8ßt.  (S«  liegt  biet  bie  «npdjt 

gu  ©runbe,  boß  dne8tbefl«  jeber  ©efeblSbober  innerhalb 
feine«  Bereiche«  bie  »erbSltniffe  am  beficn  fibetfet>en  unb 

be«balb  aud)  am  bepen  beurteilen  fann,  in  weldjer 

SBeife  et  feine  Sruppen  bortbeilb,aft  für  ben  gemein» 
famen  ober  fpegieO  angeWiefenen  3wed  ha  »«Wenben 

bat,  bog  e«  folglid)  nur  nadjtbetlig  Wirten  fönnte,  wenn 

ibm  burd)  ein  gegebene«  ©djema  bie  §8nbe  gebunben 

würben,  unb  baß  anbererfeit«  ber  bübere  3?efeblfl^abcr, 

wenn  er  gu  fe^r  in  bie  Giselberten  eingreift,  leitbt  ben 
allgemeinen  Ueberbltcf  Derliert. 

ßiernad)  fann  e«  j.  8.  fc^r  Wobt  DorTommen,  bog 

an  einer  Stelle  bie  Sdjü&en  fprungweife,  an  einer  anbe- 
ren  obne  $aufe  oorgeben,  baß  tytx  ein  ©outien  ober 

ehre  Äompagnie  in  9inie  aufmarfebirt,  bort  in  ©eftiontf* 
Äolonnen  fler)t,  baß  red)tfl  ba«  ,§anpttreffcn  burd)  ein 

flalbbataillon,  lin!«  burd)  gmei  au«einanbergejogene  Jcotm 

pagnien  gebilbet  wirb,  baß  ein  SataiHon  jwei,  ein  an« 
berefl  brei  ftompagrien  Doqiebt  u.  f.  w. 

Die  ©efbppänbigfeit  aller  $üb>er  finbet  eine  gemein* 

fame  ©ebronte  im  {Reglement,  unb  fo  wenig  einem  JRegi. 

ment«»flommanbeur  gemattet  iß,  etwa  für  ben  ©djüfcen* 

angriff  fd)ematifa)e  ©pegialoorfebriften  gu  geben,  fo  wenig 

barf  ein  Äompagnie-Gbef  feine  Äompognie  auf  gewiffe 

SBinfe  unb  Jhtnflgriffe  einüben,  bie,  an  fidj  Dteüeidjt  gang 

praftifd),  bod)  nur  fo  lange  anioenbbar  flnb,  al«  bie 

tjflbrung  nidjt  in  anbere  $änbe  übergebt. 

<5«  liegt  ferner  auf  ber  $anb,  baß  bie  ©elbppänbig= 

leit  ber  unteren  ftübrer  auf  bem  <8rergirpla$  eine  be» 

befcbränltere  fein  muß,  a(0  im  Serrain,  unb  bei  fuppo- 
nirtem  geinbe  eine  befajränftere,  al«  einem  wirflieben 

geinbe  gegenüber.  „93ei  ber  8u8bilbung  ber  Snfanterie, 

beißt  efl  §  112,  flnb  alle  @efed)tflformen,  wie  fie  unter 
ben  Derfdjiebenen  Ännabmen  über  ben  geinb  angenommen 

werben  tnfljfen,  in  ebenem,  foupirtent,  burcbfdjnittenem 

unb  bebeeftem  Serram  (alfo  obne  T3f ürffidit  auf  ba«  Ter- 
rain be«  Uebung8pla$e8)  einguüben.  Sie  Hnwenbung 

ber  rid)tigen  ©efed)t«fortn  nad)  ber  jebe«maligen  Söoben» 

geflattung  muß  im  Serrain  gegeigt  werben." 
Seim  (Jiergircn  im  Serrain  obne  öritib  wirb  alfo 

biefer,  auf  bem  SzergirplaQ  außerbem  nodj  (in  be» 
Pimmter  Grjoroftet  be«  Serrain«  fupponirt.  Derartige 

©uppoflttonen  fbnnen  aber  nidr>t  Don  jebem  Unterfübrer 

beliebig  gemadjt  werben,  fonbern  müffen  «f^l 

bei  Hebung  au?gtl)en.    (iitte  größere  ̂ efefrfBlK'% 
erfleren  in  ber  SBabl  ber  formen  unb  gnorbaMV 

piger  äRaßregeln  ifl  bie  natltrlidje  gotge  baooo^|F 
Uebrigen«  liegt  e«  aud)  nidjt  im  (Sinne  be^ltt!;!: 

mertS,  ben  bßberen  Jöefebl«b.aber  in  feinem  9fe$t  o'J 
al«  ©orgefe^ter  ju  befdjrönfen.  S«  Pebt  ibm  fAerirr 

iu,  einjugreifen,  wo  er  e«  jur  2?elebrung  ober  gut  Dirr* 

fübrung  .einer  bepimmten  3(bftcf)t  für  n&tbig  tält :  biei 
foO  jebod)  auf  bem  SBege  be«  fflefebl«  ad  hoc  unb  nidr 
burd)  allgemeine  fdjematifdic  Sorfd^riften  gefd>eben. 

Sa«  Reglement  nun  mit  fetner  Ttlinbarftit,  femre 
Spielraum  ip  fein  bequeme«,  fein  $abemefum,  in  ted 

£  cm  man  nur  nacbjufdjlagen  brauet,  um  für  jeben 

ein  SRegept  ju  Pnben;  e«  entfaSlt  neben  nidjt  ja  jabi. 
reidjen,  formellen  Sepimmungen  feine  poptioen  Serb^I 

tung«rrgeln,  fonbern  nur  anleitenbe  ̂ emerfungen,  a%r> 
meine  ©runbfa^e.  S«  fann  alfo  nia)t  genfiejen, 

mationen  unb  ftommanbo«  auSwenbig  gu  rrifftn  sei 

etwa  nodj  bie  ̂ ludfüb^rung  ber  festeren  gu  flbern>ao>u 

fonbern  e«  wirb  eigene«  UrtbeU,  eigene  Ueberfegu; 
oerlangt. 

3P  e«  be«balb  fdjon  für  jeben  gübter  wtd)rig  er: 
unerlaßlidj,  außer  ben  formen  pd)  aud)  ben  ©eif:  bd 

Reglement«  burd)  grünblid;ed  Stubium  gu  eigen  gu  med r 

fo  ip  bie«  in  nod)  böserem  SWaße  für  ben  notbwenbi^ 

ber  bie  Sruppe  gu  einer  im  Sinne  be«  dleglanrxi 

braudjbaren,  tfid)tigen  au«gubilben  bat;  benn  für  bie  In;' 
bilbung  giebt  (entere«  nur  bie  ̂ iele  an,  ben  SBeg  fR 

Srreidjung  berfelbcn  muß  jeber  felbp  fueben  mit  ̂ lä'.'i 
ber  Srfa^rung  unb  burefj  9cadjbcnfen.  93er  ober  ber 
®eip  be«  {Reglement«  ntdjt  fennt  ober  oerfennt,  wh) 

leidjt  Üöeg  unb  3iel  oerfeblen,  inbem  er  in  ber  gorrr. 

im  Keußeren  ba«  SEßcfen  ber  <Saä)e  fudit. 

3n  9cacbPebenbeitt  foD  Derfudjt  werben,  einige 

fdjriften  be«  Reglement«  naber  unb  fpegiell  mit  :>iu  '•"  : 
auf  3wecfe  unb  SRittel  ber  VuSbilbung  gu  belendjtea: 
unb  wenn  wir  un«  babei  be«  au«fd)ließli<f)en  Strebed 

bewußt  fiub,  mdgliebP  in  ben  @eip  be«  Reglement«  cir 

gubringen,  fo  glauben  wir  aud)  bie  hierbei  pd)  unf  an; 
brSngenben  fritiffben  SBemerfungen  nia)t  jurflrfbalteB  r- 

f  ollen. I.  ftangirung  unb  SRallitren. 

Sa«  Reglement  in  feiner  Hoengen  Raffung  totel 

einem  Tb  eil  ber  3nfanterie,  ben  ̂-iifilie  t^ataiOonen  tr: 
bem  3.  ©liebe  oorgug«weife  bie  öifi^rung  be«  gerfhester 
®efed)t«  gu. 

§  100  befagte:  Obgleich  jebe  3nfanterte  ffir  bie  ger 
preuie  $ecbtart  au8gebilbet  fein  muß,  fo  werben  anfc 

ben  35ger.53ataiaonen*)  bie  Süpiier  ̂ ataiDoBe  unb  be.» 

*)  Tic  <£ont erfUtluii,)  ber  3Sger  in  ber  3nfantcrie  bk:i 
bier  ouger  Setrad)!,  ba  fciefetOe  burd)  btt  reglnnentuif^r 

»eränberuiiflen  nicht  betübtt  irirt. 
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3.  ©lieb  ber  gefammten  3nfonterie  bocb  am  ̂ öufigfien 

ju  berfeI6tn  benufct." 
Dem  entfpredjenb  beflimmte  §  118  (jefct  115)  für 

bie  »erfammelte  Diolflon:  „©ei  ben  geraben  ©rigabcn 

flehen  bie  güjUier.©atailIone  auf  bem  Unten  glügel,  ba> 
mit  bie  et»a  nöttjig  toerbenbe  (Sntf enbung  eine« 

güfitiet»©atail(onfl  leidjt  unb  ohne  etheblidje 

©etänbetung  in  ber  Dtbnung  be«  ©anjen  et« 

folgen  !ann"; 
unb  §  15  faßte  in  ©ejug  auf  bie  Rangirung  ber 

Kompagnie:  „bie  gemanbtejtat  Seute  unb  beflen  Schüben 

»erben  für  ba«  britte  ©lieb  au«gefucbt." 
9ngtfid)ts  ber  Rotbjoenbigfeit,  bie  jerflreute  ̂ e^tart 

in  nett  auSgebehnterem  SWage  als  früher  jur  8nn?en> 

bung  ju  bringen,  ift  jcfct  bie«  in  ber  <ßrari8  ftfjon  gc< 
fcbmunbene  $rinjip  beftnitto  aufgegeben  morben.  Die 

gefammte  Infanterie  mug  gleichmägig  jt.ur  Rührung 
beiber  »jedjtnrtcn  befähigt  fein;  unb  befonber«  fflr  bie 

großen  Sntfdjeibungen  fommt  e8  mefjr  auf  einen  mög» 
licb.fl  boben  ̂ DurcbfcbnittSroertt)  aller  Xruppentheile  an, 

als  auf  befonbere  £üd)tigfeit  einzelner,  beren  3ufam> 

menfefcung  roch,  SluSwob,!  ben  SBertb,  ber  übrigen  Iftxah 
brürft. 

Dem  entfpredjenb  ift  ber  oben  angeführte  <ßof[u«  beS 
§  100  gcfrridjen;  iebod)  lägt  §  36  bie  ©eflimmung  be» 

lufcen,  bog  „in  ben  tneifien  fällen  ber  3U9  beti  3.  mit 
be«  juerfl  jut  ©Übung  ber  @d)fi&enlinie  ju  oertoenben 

ift,  cljne  jebodj  t)ietat:8  eine  fefie  Reget  ju  matten. "  £8 
ift  ferner  weggefallen  ber  S£ffetl  be«  §  115  (118),  welker 

bie  «uffteOung  ber  güflliet*©atailIone  auf  bem  äußeren 

Flügel  ber  ©rigabe  motioirt;  bie  Reihenfolge  ber  Ba- 
taillone felbjt  ift,  »eil  einmal  üblich,  biefelbe  geblieben; 

jebodj  lann  jebe«  beliebige  ©ataiQon  eoent.  ju  einer 

Detachitung  geroäblt  »erben. 

Die  Rangirung  ber  Äompagnie  betreffenb  beflimrat 

m  §  15: 
„Die  Äompagnie  loirb  in  brei  ©liebern  aufgehellt, 

bie  grögeflen  Seute  bilben  ba«  erfle  ©lieb;  bie  ge* 
»anbteflen  Seute  unb  beflen  Schüben  »erben 

in  ben  ©liebern  gleictpmägig  oertbeilt  Die  ©lie- 

ber Derben  in  fla)  Dom  rechten  jum  (inten  Flügel  nad) 

ber  ©röge  georbnet" 
Die  breiglieberige  ©runbauffleOung  (bei  jttciglieberiger 

©efedjterangirung)  ift  alfo  beibehalten  unb  bamit  eine 

Dielbefprodjene  fjroge,  beren  Söfung  in  öerfd)iebenen 

Richtungen  oorgefdilagen  ttorben,  für  fegt  beftnitio  im 
(Sinne  ber  Slufrccbterhaltung  beO  ©eflehenben  cntfdjieben, 

toe«balb  e«  nitbt  angezeigt  erfd)eint,  barauf  jurüdju. 
fommen. 

Der  §  15  fpriojt  nicht  au«,  bag  bie  mittleren  Seule 

ba8  britte,  bie  fleinflen  ba«  jmeite  ©lieb  bilben  follen;  ber 

Rompagnie-ttbef  hat  alfo  hierin  freie  $anb,  e«  wirb  in* 
be§  rooht  im  Allgemeinen  biefer  ©ebraudj  feflgehalten 
«erben. 

Die  Rangirung  nach  ber  ©röge  bejwedt  in  ber$aupt» 

fache,  ber  Truppe  ein  guteS  HuSfeljen  ju  geben,  roa« 

immer  feine  ©etedjtigung  hat>  flf  bringt  aber,  »ie  bc 
tannt,  unleugbare  Radjthetle  mit,  befonberS  burch  bie 

©rögenunterfchiebc  gmifdjeu  bem  erflen  unb  jtoeiten  ©lieb. 

3m  Äriege  ift  bcflbalb  ba«  ̂ rinjip  naa)  biefer  unb  nach 

anbeten  Richtungen  oft  SRobififationen  unteraorfen  toor 

ben,  beren  einige  beifpiettweife  bei  ©eginn  be«  $elbjuge8 

1866  für  bie  I.  Ärmee  feitenS  be«  Ober  *  Äommanbo* 

angeorbnet  »urben. 
©ei  biefen  9»obifilationen  fommen  folgenbe  «üdfiö). 

ten  in  ©ctrodjt: 

1)  3reunbfd>afüiche  ©cgiebungen  bet  OJconnfobaften 
untet  einanbet;  Sanb«leute  unb  gute  ©efannte  fieQt 

man  jufammen,  um  ba«  ©ettrauen  be«  ginjelnen  ju 

heben. 
2)  SWifchung  ber  3ohrgängc,  befonber«  »enn  burch 

Grfafc  ober  anbere  unooQrommen  au«gebtlbete  (Elemente 

bie  Homogenität  bet  Xruppe  geflört  ift;  einzelne  Un< 

flchere  fleOt  man  fo,  bog  guoerläffige  ftametaben  eine 

genjijje  «ufficht  übet  fte  ffil)tcn  ffinnen. 
3)  (Schneller  Uebergang  au8  ber  ilorporalfchaft«« 

Stellung  jut  ffompagnie^ormation,  »obei  ju  beachten, 
bog  bie  oerfchiebenen  (Slemente  auch  annäbetub  gleich 

magig  auf  bie  äorporalfchaften  oerthetlt  fein  müffen. 

2Ba«  bie  bebeutenben  ©rögenunterfchiebe  hintereinan< 

berflehenber  ?eute  betrifft,  fo  finb  biefelben  butaj  rotten» 

»eife«  Orbnen  naa)  ber  ©röge  ju  oermeiben,  »a«  aller- 
bing«  bem  Reglement  nicht  cntfptea)en  roütbe. 

Um  bet  Hnforberung  ad  3  ju  genügen,  ift  in  ben 

gelbjüßen  oielfaa)  bie  flompagnie.Jcolonne  ber  Äorporal« 

fa)aft«'<SintheiIung  ju  ©runbe  gelegt  unb  aua)  ba«  «n 
treten  ber  Kompagnie  in  biefer  Formation  flatt  in  einte 

jur  Regel  gemacht  »otbeit. 
Den  Rucfftthten  ad  1  unb  2  »trb  man  oft  mit  gefl« 

haltung  ber  reglementarifd}en  ©eflimmung  entfprea)en 

lönnen;  in  bringenben  QSQen  roirb  e«  feinem  ©ebenfen 
unterliegen,  jeQt  mic  früher  bie  bnra)  ba8  Reglement  ge 

gogenen  ©renjen  erroa«  h>nau«jufchieben. 

3n  ©ejug  auf  bie  SluBbilbung  im  ̂ rieben  fcfceint 
un«  inbeg  ein  anberer  fv.nl:  Don  groger  SDiehtigteit, 

auf  ben  »it  in  Sotgenbem  etroaS  nähet  eingehen. 

Sobald  bie  Rettuten  bor»  unb  in  bie  ftompagme 

eingeteilt  finb,  »itb  leitete  neu  tanghrt,  b.  b.  e«  toitb 
ein  füt  aQcmal  bie  Reihenfolge  feflgefteDt,  in  »eichet  bie 

Seute  beim  gortniten  ber  Kompagnie  anjutreten  haben; 

fommen  aua)  buta)  ba8  fehlen  einet  Heineren  ober 

größeren  3at)t  tSglia)  fleine  ©etanberungen  oot,  fo  hält 

boch  im  ©togen  unb  ©anjen  jeber  5Dcann  feinen  Siafe 

fefl,  flet«  in  bemfelben  3»g,  fletS  in  bemfelben  ©lieb; 

füt  bie  Slügcl,  felbfl  bie  ber  Seftionen,  finb  gemiffe, 

juoerläfflgere  Seute  beftimmt.  Unjneifelhaft  liegt  batin 

eine  gtoge  (Srlcichterung  für  bie  Su«bi(bung  unb  eine 

gereifte  ©arantie  bafür,  bog  bie  ©e»egungen  „gut  flap* 

pen".  Dagegen  liegt  auch  eine  ©efabr  barin,  unb  »it 
haben  e«  erlebt,  bag  ein  ffompagnieführet  ©efotgnif 
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über  ba«  „gute  abfdjnciben"  hegte,  ol«  bei  ber  Vorfiel* 
lang  ber  glflgelmann  fehlte.  Aber  hiervon  obqcfeb.cn 

entfpridjt  ein  fold)e«  «erfahren,  wenn  aud)  bem  §  15,  fo 
bod)  nidjt  anbeten  SJeftimmungen  be«  {Reglements. 

Daffelbc  Bedangt  §  40,  „bog  bie  äotnpagnic  (§  112 
boS  SJataißon)  bie  einfachen  Sottnotionen  unb  SBe» 

wegungen,  weld)e  für  ba«  ©efedjt  nottjwenbig  finb,  unter 
aOen  Ser^atlniffen,  bei  Sage  wie  bei  9?acr)t ,  aud)  un> 

ran  gilt,  in  ber  Onuerjlon  ic.  ou8jufüb,ren  im  ©tanbe 

fei".  <S«  müjfen  alfo  aud)  betattige  Uebungen  Borge» 
nommen  werben  unb  gwar  in  mögtic^ft  auflgebehntem 

2Raße  nnb  bei  allen  paffenben  Gelegenheiten.  X<a3  f  cbließt 
nicht  au«,  bog  eine  5Rormal«9fangirung  fefigcfteOt  unb 
bei  ben  erßen  Uebungen  fcftgehalten  »oirb,  fo  baß  Um» 

rangirungen  erfl  ßattfinben,  toenn  bie  Rompagnie  ic. 

fdjon  einige  geftigfeit  in  ben  23c»cgunaen  erlangt  l;ot. 
©eginnen  müffen  folebe  Uebungen  aber  im  Jrupp  refp. 

3ug,  inbem  bie  {Rangirung  ber  ©lieber  in  fid)  unb  Bon 

einem  ©lieb  gum  anbern  öfter  geänbert  wirb;  Gljargt« 

rung,  {Richtungen  unb  einfache  (Soolutionen  Würben  burd)» 

gumadjen  fein,  dbenfo  muß  fpäter  in  ber  Äompagnie 

Berfahren  »erben,  jeboeb,  iommt  fcicr  ba«  UmfieOen  ber 

3&ge,  fowie  beim  Sotaiflon  bo3  3Bed)feln  ber  Äompag* 
nien  Aber  unb  unter  ber  {Jahne  i;in:u.  3n  ber  Rom* 

pagnie  unb  bem  SatatÜon  bürften  biefe  Uebungen  auf 

einfache  (SBolutionen  unb  ©efedjtebewegungen  gu  be 

fdjränlen  fem.  SBerben  berartige  Uebungen  grünblid)  unb 

regelmäßig  —  aber  ofcne  ftünfielei  unb  Spielerei  —  be« 
trieben,  fo  bienen  pe  nicht  allein  jur  (Erreichung  be« 

oben  angegebenen,  burd)  ba«  {Reglement  gefleeften  3'e*c*» 
fonbetn  bie  Äompagnie  wirb  baburd)  aud)  befähigt  »er« 

ben,  ber  »eilet  in  §  40  gepeilten  Änforberung  gu  ge. 
nügen,  nämlid)  „aud)  ba«  aufführen,  wa«  üorber  nid)t 

befonberfl  eingeübt  mar." 
Der  3Rann  wirb  überhaupt  baburd)  gegwungen  unb 

gewöhnt,  auch,  in  ber  gefcbloflencn  Drbnung  nid)t  nur  mit 

äuge  unb  Der,  fonbern  aud)  mit  Ueberlcgung  unb  iv 

Wußtfein  bei  ber  ©ad)e  gu  fein.  Gö  wirb  bem  ©efdjloffen» 

(Jrergiren  oft  jum  Vorwurf  gemacht,  baß  e«  etwa»  ÜRa- 
fdjinenmäßige«  an  fid)  b.abe,  baß  ber  (Singeine,  wenn  er 

aud)  aufmerffam  fein  muß,  bod)  meifl  automatenartig 
hanbele;  baljet  fommt  eS  aurf;  b,auftg,  baß  ber  SRann 

in  ber  geöffneten  Drbnung  ein  ganj  anberer  gu  fein 

glaubt,  baß  er  au«  bem  an  ihn  gefteQten  Slnfprud)  ouf 

felbftftänbigeS  §anbeln  bie  Berechtigung  folgert,  ber 

tJübrung  geringere  Iflufmerffamfeit  gn  freuten.  SBer 

ringern  wir  be«b,alb,  wojn  bie  fraglichen  Uebungen  ©e 

legenljeit  bieten,  ben  Unterfd)ieb  jwifdjen  beim  '1uf« 
fietIung«orbnungen,  Bedangen  wir  aud)  in  ber  gefd)loffe; 
nen  eigne«  Denfen,  nötigen  wir  ben  ÜRann,  aud)  t)ier 

mit  Vewußtfein  unb  Ueberlegung  bem  Äommanbo  gu 

folgen,  nnb  übertragen  wir  anbererfeit«  aud)  etwa«  Bon 

ber  Straffheit  be«  @efd|loffen.<Irergtren8  auf  bie  geöffnete 
Drbnung. 

Daß  bie  begegneten  Uebungen  bem  ©eifte  be«  9fegle« 

ment«  entfprcdjcn,  gcl)t  wie  gefagt  auS  ben  angeführtes 
©teilen  hernor;  e«  liegt  alfo  in  ber  $anb  eine«  jebea 

Äompagniedjef«  tc,  fie  Bor^unehmen.  Öb  bie«  fiberall 

geflieht,  refp.  ob  in  genügenber  2Beife,  oermögen  wn 

nid)t  ̂ u  überfe^en.  Da  ber  gange  ÜMenftbe trieb  wefent^ 
lieb,  baoon  abfangt,  wa«  bei  ben  5Befid)tignngen  geforber: 

Wirb,  fo  würbe  e«  auf  bie  beeren  8efeb.l8b,ob«  M 

fommen,  ob  unb  wie  foldje  Uebungen  betrieben  »erben. 

53  ci  ber  großen  2Bid)tigfeit  aber,  »el$e  »ir  benf elber 
beimeffen,  möd)ten  »ir  eine  fadjlidje  ©arantie  bebet, 

baß  ib.ncn  überall  genügenbe  Hufmetffamfeit  gefebenf: 
»erbe;  unb  eine  fold)e  »ürbc  nur  burd)  einen  bezügliches 

.^in»ei«  im  Reglement  fetbft  gegeben  »erben  Kernen 
Ha  baffelbe  einzelne  Dinge  für  bie  3nfpi)trung  au« 

fd)(ießt,  fo  »ürbe  ti  Wohl  faum  einem  Sebenfes 
unterliegen,  aud)  nach  ber  anbern  ©eite  hin  Ginjefne« 

hero  orguhebtn. 

dm  Knfd)luß  hieran  nodj  einige  Sorte  übet  bie  fo 

genannten  diatliirübungen.   üDiefelben  flnb  ein  anerfanr: 
gute«  2lu«bilbung8mittel  unb  Berfolgen  außerbem  ben 

unmittelbaren  3»ccf,  bie  Truppe  in  bem  Uebergang  au« 

ber  jerfireuten  in  bie  gefd)lo{fene  Drbnnng  fdjneä  nnb 

pdjer  ju  machen,  eine  iBemegung,  bie  ouf  bem  ©efedjti 
felbe  oft  unter  fdjwierigen  Serhältniffen  an«gefflhrt  toerbea 

muß.   Derartige  Uebungen  finb  alfo  wichtig  unb  »erben 
auch  Wohl  überall  in  ber  3rmee  betrieben,  aber  bielleidit 

nid)t  immer  in  gang  gmeefmäßiger  SJeife.  SBir  hc: 
ffommanbo«  gehört  wie:  w3n  rcd)t«  abmarfd)iTter,  brei 

gliebriger  ©eftionflfolonne"  —  ober:   ff3n  linf«  ab 

marfd)irter,  gaeigliebriger  ©eftionStotonne  in  Sfebrt  — 

fammeln"  unb  ähnliche;  »ir  wiffen  oon  einem  Iru|»pen 
theil,  ber  einige  breißig  oerfd)iebene  ftaflitrangen  übte, 

©o  fompligirte  Uebungen  ftnb,   wie  e«  un«  fd)eint. 

ungweefmäßig.    IV an  fogt  gwar,  bie  Seute  werben  burch 

biefelben  gum  fd)neUen  92ad)benlen  gegwungen  unb  „frnbig" 
gemacht;  e«  würbe  alfo  gerabc  ber  foeben  hier  gesellten 
ülnforbctung  genügt  Werben.   Onbeffen  fo  fd)wierige  §or> 

mation  fia)  fd)neü  gu  nergegenwärtigen,  erforbert  einen 

©rab  oon  gaffungS*  unb  $orfteQung«oermögen,  »eld>en 
ein  großer  STheit  ber  Seute  nidjt  beft^t  unb  nach  feiner 

natürlichen  $eanlogung  aud)  nid)t  burd)  Uebnng  erwerben 

lann.   Die  natürliche  golge  baoon  »irb  ooQfiänbige 

Verwirrung  foldjer  ©eifter  fein,  alfo  ba«  ©egentbeil  oon 
bem,  wa«  man  begweeft.   Wlan  !ann  e«  tro^bem  recti 

bat)in  bringen,  baß  Unteroffiziere  unb  intelligente  feote 
bie  weniger  intelligenten  mit  fortnehmen  unb  gnred)t. 

weifen,  fo  baß  bie  Druppe  eine  geroiffe  gertiglcit  borrn 
erlangt;  ein  wirf(id)er  3cu(jcn  wirb  aber  nicht  erreiebt. 

gür  bie  praftifdje  fluwenbung   auf  bem  ©efed)t«fclke 

treibt  §  41  gweifeQo«  oor,  baß  ba«  ©ammeln  in  ber 

Äompagnie*Jfotonne  fiattfinben  foQ,  unb  »ürbe  e«,  naej 
unferm  Dafürhalten,  gweefenffprecheob  fein,  bie«  aud)  fflr 

bie  Uebungen  feßguhalten.   <&«  genügt  ooQR&nbig,  trenn 

ieber  SRann  feinen,  refp.  irgenb  einen  $lat}  tu  bitfer 

©rnnb  ©efed)t«formation  Ret«  fdjnen  eingunehmen  wti| 
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Wenn  bie  Iruppe  geübt  ifl,  biefelbe,  gleichgültig  ob 

rangirt  ober  unrangirt,  in  lürjeßer  3eit  anjuneljmen,  unb 

fo  bie  weiter  erforberlid)en  Bewegungen  OUGjufflljreu. 

Tabci  »erben  leine  ;u  hohen  Hnforbtrungen  an  bie 

geißige  Rapajttät  ber  ?ente  gefiellt  unb  bod)  ibr  2>enf* 

oermögen  in  ilnfprueh.  genommen. 

(gortfetjung  fptgt.) 

Sie  ttricflspotfte  ber  3a$re  1870—1871. 

©eorbnet  ju  einer  poetifdjen  ©efd)td)te  von  (Srrtfl  $en« 

f  ing,Serbinanb2Äe(5ger,  Dr.3Jlfindj  unb  Dr.  ©d)net» 
ber  in  SBorm«.  3um  »eften  ber  Äaifer  2Bilbelm.©tif* 

tung  für  beutle  3noaliben.  6  Sanbe.  gWannbetm  1873 

unb  1874,  Sud)»  unb  ©teinbruderei  oon  3.  ©djneiber. 

©er  Sanb  Duobej  416-646  ©eilen,  Srei«  ber  6  338nbe 
3  Warf. 

©eit  ben  ftampfen  um  1tc\a  ifl  woljl  fein  Krieg  fo 

oielfod)  befungen  worben  unb  bot  eine  foldje  $abl  größerer 

unb  fleinertr  2>iä)tungen  ̂ eroorserafeit,  al8  ber  beutfa> 

franjöfifdje  Ärieg  1870/71. 

?lu«  jwei  Urfadjen  glauben  mir  bie«  herleiten  ;u 
tonnen. 

3uoörberfi  au8  ber  atlgtmeinen  Silbung,  bie  $rud)t 

unferer  guten  Solfflfdjulcn,  in  benen  nidjt  allein  3eber» 
mann  fdjrctben  lernt,  fonbern  Siele  aud)  fo  »eit  geförbert 

werben,  baß  flc  oermögen,  ifcu  ©ebanten  aud)  in  (je. 
bunbencr  SRebe  auäimfpredjen. 

■Mai)  biefer  Sorbebingung  mar  efl  bafl  Solf8tt)ümlid)e 
biefeS  Krieges,  weldjer  ade  beutfdjen  $erjen  mit  JBe* 
geifterung  erffiUte.  £c3halb  griffen  aQc  unfere  ®id)ter 

in  bie  ©aiten  unb  fangen  potriotifdje  lieber,  unb  aud) 

bie,  weldje  ben  EroubabourS  nidjt  beijujatjlen  waren, 

rubten  nid)t  eb,er,  a!8  bi«  fie  bie  warmen  ©tfüble  ib"S 

$erjen«  in  poetifdje  ̂ orrn  gebracht  batten. 

©o  entftanben  auf  gleidj  ebremrevtbem  ©inn  uov.- 
jüglidje,  gute  unb  mittelmäßige  Serfe,  unb  feine  £ett< 
fdjrift  groß  ober  Hein  gab  e8,  roeldjc  niebt  ftrieg«lieber 

in  ibre  ©palten  aufgenommen  liättc. 
2Bie  aber  bie  SBtötter  ber  Saume  im  SEBinbe  »erweljt 

werben,  fo  würben  aud)  bie  ÜDidjtungen  in  jenen  periobi 
fdjen  Blattern  balb  oerwef)t  fein,  unb  eS  tierbient  ba^er 

unfern  ooOen  Danf,  wenn  bie  Jtriegertieber  jener  3ob« 

aud  ben  oerfdjiebenen  3«tungen  gefammelt  unb  fo  ber 
9?ad)»elt  erhalten  würben. 

2)ie3  ifk  oielfad)  gefdjetjen,  aber  bod)  nie  fo  tioD< 
fiänbig  als  b,ier,  wo  fed)S  Banbe  mit  biefen  patrioti» 

fdjen  Dichtungen  gefüllt  fmb. 

■Jt eben  ben  auf  bem  Üitel  genannten  ©ammtern  unb 
Drbnetn  tierbient  nudi  ber  Verleger  3-  ©djneiber  in 

SDfaimbrim  rüt)menb  genannt  ju  werben,  jumal  er  ben 

buref)  ben  Serlag  erhielten  ©eminn  auf  ben  flltar  befi 

■  Saterlanbe«  nieberlegt,  inbem  er  ib,n  ber  Äaifer.2BiQ)elm» 

1  ettflung  für  beutfd)e  Onoaliben  überweifl 

Wöge  3eber  fein  ©djerflein  beitragen,  bamit  biefe 
©abe  eine  große  Werbe,  inbem  er  biefe  ffrieg«poefle  fid) 
ju  eigen  mad)t.  170. 

b.  ©pruner'«  £onb.»tlo«  für  bie  ©efdjidjte  be8 
Mittelalters  unb  ber  netteren  Seit. 

3.  Auflage.  9leu  bearbeitet  oon  Dr.  Ibeobor  SKenfe. 

©te  neue  Bearbeitung  biefe«  au«gejeid)neten  8tla8, 
bem  bafl  «uSlanb  nidjt«  gleid)  Sorjüglidjec)  unb  9leifefl 
an  bie  ©eite  ja  fiellen  bat,  fdjreitet  ftetig  fort,  unb  er» 
fdjeint  e«  angemeffen,  bie  »liefe  be8  militairifdjen  «ubli. 
Ium8  biefem  widjtigen  SBerfe  wieber  einmal  jujuwenben. 

—  gflr  jebe»  ernfte  gebiegene  ©tubium  wirb  fytx  eine 
Unterlage  gegeben,  bie  baffelbe  in  Iiofjcm  SRaße  erleid)' 
tern  unb  tiertiefen  muß.   JBler  wirb  iente  nodj  Ärieg«. 
gefd)id)te  fiubiren  wollen  o^ne  ftenntniß  ber  politifd)en 

fage!  Slaufewig  bat  grünblid)  auf  geräumt  mit  jenen 
med)anifd)en  CorPeüungen  oon  ber  Strategie,  meldje  im 

mattjematifeben  Jcalffil  bie  wefenllitb,e  Orunblage  mtUtai- 

rifdjer  Operationen  erfennen  woQte  unb  fo  batiin  fam, 
ben  iftiegöfdjoupla^  wie  ein  ©d)ad)brett  ju  betradjten, 

an  baS  ber  Selber  berantrat,  um  au«  freier  ©entalität 
ber  au  8,  eben  nur  an  bie  ©pielregeln  gebunben,  3»g  um 

3ug  ju  tbun.   ©eitbem  eö  ein  ©emeingut  ber  Srfennt* 

niß  geworben  ift,  baß  ber  Ärieg  eine  gortfefcung  ber 
«olitif  nur  mit  anbern  Mitteln  fei,  feitbem  weiß  man 

aud),  in  wie  feiern  ©rabe  bie  poIittfd)en  Sebingniffe  be« 

Arieg8fd)aupla^e8  einwirfen  unb  fiete  etngewirft  baben 

auf  bie  5tu)rung  be«  ÄriegeS.  —  Älarer,  beutlidjer  unb 

bele^renber  ol8  in  bem  ©praner»2Renfe'fä)en  «tla«  flnb 
biefe  politifaen  Sebingntffe  aber  nod)  niemals  bargeßeQt 

Worben.   Arnual  in  ihrer  (änberWeifen  Hufcinanberfolge 

erfdjeinen  biefe  ©arftellungen  wie  ein  fartograpl|ifcber 

Weberfdjlag  ber  greigniffe  felbft  ober  wie  Älangfiguren, 

Weldje  bie  Srf Fütterungen  (ängft  oerb^aOter  Z6nt  hcroor« 
gerufen  t)aben  unb  wetd)e  nun  wieber  9Zücffd)Ififfe  erlauben 

auf  bie  ©gentljfimlidjfeit  unb  Jfcaft  eben  jeuer  Jone, 

©o  angefd)aut  baben  biefe  Silber  etwas  unbefd)reib(id) 

geffe(nbe8.    rem  funbigen  Setrad)ter  erjäfjtt  jebe8  ein* 

jelne  Statt  große  unb  ernftc  @efd)id)ten;  wa8  fonft  nur 

oereinjelt  in  jeitlidjer  tfufeinanberfolge  an  unferem  ©eift 

oorübergebt  —  hier  erfdjeint  ti  gefammelt  unb  wirft  eben 

baburd)  ganj  neu  unb  eigentümlich  mit  einer  'Htt  in« 
tnttioer  ihaft  auf  ben  ©tubirenben,  weld)e  je  nad)  beffen 

ffunbe  unb  Segabung  in  tb,m  felbfi  wieber  probnftio 
werben  muß. 

«ber  aud)  ben  fpejiellfien  militairifdjen  dntereffen 
fommt  ber  «tla«  in  reidjem  SKaße  entgegen,  jumal  burd) 

bie  große  $al\l  oon  ©d)Iad)tplänen,  bie  jWar  nur  in 
f [einem  URaßflabe  gehalten  f)nb  (1 : 370,000),  aber  bei 

ber  großen  ©d)ärfc  ihrer  $erfieflung  für  ein  nidjt  aOjn« 
febr  in8  SetaU  gebenbcS  ©tubium  faft  immer  auftrieben 

bürften.    %üx  jDeutfd)(anb  allein  finb  jabaeftben  con  
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beut  ffriege  1870/71)  beifptel8weife  53  folget  ©d)lad)t. 
unb  SB«lagerung«plane  bcabfletjtiiit. 

SBa«  ben  gegenwärtigen  ©tanb  be«  tttla«  be- 
trifft, fo  finb  von  ben  23  Lieferungen,  in  Weldjeu  er  oufl 

gegeben  »erben  foO,  bisher  12  erfdjienen.  —  Der  @e* 
fammtinf>alt  jetfäÜt  in  10  «6t$eilungen,  benen  im  2Befen= 

liefen  bie  geograpljifdjen  '.Räume  u:  ©runbe  Hegen.  (Set 
fehlen  Don  ben  13 Hummern  ber  Abteilungen  Suropa 

nod)  3.  —  Die  Hbtyeilung  3berifd)e  §albinfel  ifi 
mit  ib,ren  7  Kummern  Dorißänbig.  —  Con  ben  8  Sorten, 

rocldjc  Stalten  beb,anbeln  foQen,  fehlen  nod)  5.  —  Sion 
ber  Äbtyeilung  Sfterobinger  unb  Jtarolinger  (gwei 

Kümmern)  ift  noa)  niebtt  erfd)ienrn.  —  Deutf d)lanb 
ift  ben  aQen  Sänbern  am  reidjfien,  nfimlid)  mit  20  Kum= 

mern  bebad)t,  von  melden  nur  noa)  7  festen.  —  SJon 
ben  granfreia)  bebanbelnben  7  Starten  ftnb  noa)  3  ju» 

rflef.  -  Die  abtbeilung  Sritifd)e  3nfeln  wirb  5 

Hummern  erhalten;  Deröffeutlidjt  ftnb  bisher  3.  —  Die  4 
©fanbinaoien  gettibmeten  Kummern  finb  erfd)ienen. 

Die  flanifdjen  Keidje,  bie  auf  G  Slättern  bebanbelt 

»erben  follen,  finb  bi«$er  burd)  bie  #alfte  Derrreten.  — 

Ungarn  roirb  in  brei  Kummern  bargefieü"t  »erben,  bon 
benen  noa)  2  fehlen.  —  Snblia)  finb  15  Slätter  ber 
@efd)id)te  be«  Orient«  ge»ibmet.  ©in  Drittel  ber» 

felben  ifi  bereit«  au«gegeben.  —  gafjt  man  bie«  HQeS 
gufammen,  fo  ergiebt  ftd),  bog  oon  ben  beabfldjtigten  DO 

Starten,  »eldje  im  April  1871  oerfproa)en  würben,  be» 

reit«  52  erfdjienen  finb,  »a8  bei  ber  Oortreff tict)en  Hu«- 
fflbrtrng  in  folorktem  Äupferfiid)  at«  eine  bebeutenbe 

Seifiung  erfd)eint. 

Der  $rei«  einer  Sieferung  gu  4  Statt  ift  3  JL  80  ̂ . 120. 

Hömlfdje  SWilitcir.JBeröoItniffe.  S3on  Seder,  KU 

metfier  unb  Äom»agnie.«bef.  Setiin,  1874.  Hbs-el 

#ofbud)banblung  oon  6.  ©.  SCRtttter  unb  2  cb. 
§eer»ef tu  unb  ©olbatenltben  ber  Deutfdjen  j«3eii 

be«   öretpifiibltrtflcn  Kriege«.    <£arl8nu)e,  1875. 

Die  beiben  in  ber  Ueberfdjrift  genannten  arbeiten  ftsi 

urfprüngltd)  Sortrage,  weld)e  Kittmeifler  Seder  in  Ic 
militairifä)en  @cfellfd)aft  gu  @arl«rube  gehaben  W- 
Seibe  geid)nen  fid)  au«  burd)  gute  Serjenfdjang  M 

©tofft«,  bie  einem  foliben  Oueflenfiabinm  entfotiail 

burd)  fiberfid)ttid)e  unb  oerfiönbige  3ufammtnfoffini3 
beS  2Jtatcrial8  unb  burd)  !8nfd)aulid)ieit.  9Jii)t  ebraif 

läßt  Heb  bie  fprad)lid)e  DarfieOung  loben;  fie  bat  nü? 

feiten  etma«  ®efud)te«  unb  2Bunbetlid)e«,  wo«  befrembc 

3ebenfatI8  aber  finb  bie  militairifa)en  Jhreife  ben  8er 

fafler  gu  Danf  bernflid)tet  für  feine  Arbeit;  benn  gmbt 
Ijeutgutage,  »o  ba«  ©tubium  unferer  neuefien  iftlbj« 

unb  bie  eingehende  Seijanblung  bcS  taftif  eben  Detail!  ei: 
«öpfe  unb  gebern  ber  meifien  2RiIitahr.eö)TifrfifDet 

auefdjtiefjltd)  befdjäftigt,  erfd)eint  e8  ton  SBertb,, 

gu»eilen  aud)  mit  Serftänbnig  Inngemicfen  »trb  anf  b» 
bebeutung«ooQen  SÄomente  ber  Vergangenheit,  junwl  er 

bie  be8  ̂ eerwefen«.  Denn  fo  gc»a(tig  unb  erfrenW 

bie  ©egenoart  aud)  ifi:  wie  öermöd)ten  Wir  ilpt  0rsj; 

)u  ermeffen  unb  un8  itireö  SEBertbe«  ga  erfreuen,  tat 
un«  ber  Sergleid)  fehlte  mit  ber  ©ertjtangenbeit, 

3ufiänbe  ja  allein  im  ©tanbe  finb,  btn  2Ro§|iob  # 

geben  für  bie  Stiftungen  oon  b,eut!  Unb  ba  finb  es 
Sorbilb  wie  bie  römifd)e  firiegflnerfaffung  unb  eine  8er 

bilbung  Wie  ba«  ©olbatenwefen  be«  brei^igifiirigen  Jtnt 

ge«  gewi§  befonberS  gut  jur  Söergleidjang  fteeignet 

120 
Da«  am  9.  b.  9R.  au«gegebene  9rmee<Serorbnttng«o9latt  9er.  25  enthalt  unter  anberem  %o\i^ 

5orjnen«Deforation.  —  Unterorbnung  be8  OouoernementS  ber  gefiung  SERainj  unter  ba«  ©eneral'Rommonbo  lt  *r 

meeforp«.  —  Seförberung  ber  ̂ b,armajeuten  be8  SBeurlaubtenfianbe«.  —  Senadjridjtigung  ber  Gioil.8orfi$Mib<" 
ber  (Srfag.Äommiffionen  burd)  bie  Iruppentljeile  über  ben  Dienfieintritt  ßiniät)rig<gretwiniger.  —  Äenberongen  ?BI 

3njrruftion  über  bie  Dienfioerb.ältnif(e  unb  Dienflfunftionen  ber  5ttKrwerf«*£)ffijiere  —  Striin,  1874  —  äH^' 
natjmc  oon  ber  Sefiimmung  be«  <ßaffu8  2  ber  Slnlage  6  *ur  $eer«Orbmmg  für  ba«  >br  1875.  —  Ärif'^,<ifr 
Dtrgütunfl  ber  23aIImeifier  bei  Keifen  iur  ©enußung  Don  Heilquellen.  —  ßrflffnung  ber  (Sifenbabn  ©raubef-i1«' 
teutJjaL  —  (Eröffnung  ber  <5ifenbo$n  Cbemni^-Slue— Sborf,  im  Äönigrcid)  ©ad)fen.  —  Siauibotion  unb  SabW 

"flnweifung  ber  Kemonte>!£ran«porttofien.  —  ̂ Bewilligung  ber  freien  Setleibung  unb  be«  freten  Quartier«  ffa  ̂   c 
bie  ©elb«  unb  Srotoerpflegunq  aufgenommenen  Sin fityng* freiwilligen.  —  !Xagege(berfa^  ber  d)ara!terifirten  fertig 
Säb.nrid)e.  —  Sluflöfnng  ber  ̂ortifitation  gu  ©tettin.  —  Sefiimmung  be8  Votal«,  in  »eld)em  bei 

Änjien.KeDifioncn  fowie  bei  2Wufterungen  bie  Prüfung  ber  Äaffenbüd)'er  ic.  flattgufinben  b,at. 

Da8  am  9.  b.  '!>».  ausgegebene  SIrniee  S3erorbnung«*93latt  Kr.  26  enthält  unter  anberem  ?ol5«bii 

Serfabren  für  bie  Änmelbung  Don  greiroiüigen  jum  Eintritt  in  bie  Unteroffigier.©d)ulen.  -  Kad)rid)ten  m iK' 
jenigen  greiroitligen,  weld)e  in  bie  Unteroffiiter»©d)ulen  gu  ̂otflbam,  3ülid),  Siebtid),  ffieigenfel«  unb  Ctni»ära 
eingefiellt  gu  Waben  wflnfdjtn. 

§flT  Wii  ba  gütigen  9htm«tt  bd  lOitfitair^Bo^rnblattc*  totvb  (mSgegeben: 

über  „3tlt-5cuifd)lonbs  Jttgb - fiolenber.   ̂ ctauSgcßebcn  oon  SoutS  9fri^arb."  «erlagt 
%  ©enSr)etntcr  in  aWann^cim  unb  (5tro§6urg. 

»en  B.  «.  »Mttln  •  €c6n  in  Pftlln,  tSfMl  t9.  7t». 
  feienu  eine 
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©eiu«t  int  tiitp.  ».ÜDi&tcbtJi, 
©ent$in«fftaSe  IS,  Sifla  0. 

8«r«8  in  «nigC.  «ofMfanttintg 
»en  Ct.  6.  mittler  unb  6o$n, 

Sellin,  «e<$|rrajie  89.  u.  7a. 

35iefe  3eltfd)rift  erfcr)tlnt  icbcn  ittittroocb  unb  Sonnabenb,  nnb  toirb  für  ©erlitt  •Jücttflag«  unb  grtitag«,  Wadjmtttag  bon  5  biä 
7  Utjr,  ausgegeben,  «ufjerbem  »erben  jährlich,  mcbnnalS  aroßert  «uffä^e  al«  befonbtre  Söetb,efte  grati«  beigefügt,  bereit  «u0gabe 
itictjt  ort  bejtiumtte  Termine  gebuttbert  ift.  93ierteljärjrlid)er  ̂ .'rfluutneratiDttSprciö  4  Start.    Abonnements  neqtncn  bie  Jtaifctlicrjeit 

^ojianfiaTtrn  unb  Sudjbanbtungen  an. 

JI2  100. Jtittood),  bta  15.  Dezember 1875. 

3nt)alt:  ̂ erfonal.ötränberuugen  (Greußen,  »asern.  SBürttemberg).  —  Orben«.Berletbungen  (Greußen,  Sägern,  fflürtttm» 
berg).  —  Äranftn«3Jap^ort.  —  ©robbeutel.  —  «eglemeutarifcbe  ©etrac&tungrn  eine«  OnfanieriPrn  (gortfetjuna).  — 
3Me  Sntroürfe  be«  bänijtben  ajeinifterium«  jar  «etflärfung  ber  2aube8oertb<ibigunfl.  —     SHÜHer,  bie  Sntroidelung 
ber  preufjifdjen  gefhtng«.  unb  4)eIagerung««ÄrtiHerte.  —  Dr.      Äünjel,  lieber  Söronjelegirungen  nnb  ib«  8er« 

für  ©eid)üer»bre  u«b  tetbntfcbe  3»e<fe. 

«ADfiDröentng  junt  JVoonnttnent. 

SRit  bem  1.  3anuar  1876  beginnt  ba«  erfte  Quartal  bcö  'JMlitafoSoftcaMattri;  »epetlungen  barauf 
bitten  mir  rcrfjt  balb  anjumelben:  alle  aufeerrjalb  toobnenben  Äbonnenten  bei  ben  nädjftcu  ̂ ofiämtern  unb  SJueb» 

1)  anbiungen,  roofelbp  aud)  bie  Abonnement  «betröge  fogleieb,  einjujablen  finb;  bie  in  Berlin  mctmliaftcn,  in  t et  Gj« 

|>ebition,  «otb.@tto§e  69. 

Der  Diertcliö^tlitbe  «bonnemenMprel«  betrfigt  4  «Karl 
«erlag  nnb  Cipebition  bef  Mtair.2Boeb>blatte«. 

C.  ©.  SRittler  unb  ©o^n. 

$erf  <mal  •  Stetanbentttgett» 

(Dfftjifrr,  florttn«-iäb,nrirJ)t  «. 

dm  ftebenben  $eere. 

Berlin,  ben  7.  SJejtmber  1875. 

gtbr.  o.  SSWlifen,  ©en.  aJrojor  unb  «ommbr.  ber 
28.  Rod.  Brig.,  mit  ber  §übning  ber  28.  DioiPon 
beauftroqt. 

©raf  ju  flonar,  Oberft  bon  ber  «rmee,  unter  ©tel« 
lung  k  la  Buite  be«  92egt«.  bec  Ortarbe«  bu  Corp«, 
»um  ffommbr.  ber  28.  «an.  Brig.  ernannt. 

8m.  ©apling  e.  «Itbeim,  ©ec.  £t.  oom  L  Baben. 

Üeib'fcrag.  «egt.  3fr.  20,  in  ba8  ©orbe.ftur.  »Jegt. 
»erfe(jt. 

o.  fiau«monn,  ©ec.  Vt.  oom  2.  Bronbenburg.  35rog. 
tätat  9?r.  12,  mit  einem  patent  »om  8.  tüejembtr 
1869  in  bae  1.  «oben.  2«b.2)rag.  »egt.  Kr.  20 
berfefct. 

o.  $effentr)ol,  $r.  Ct  oom  2.  ©arbt.Ulonen»9eegt , 
unter  ©elaffung  in  feinem  Rommbo.  »ur  3)ieoflIeiflung 
bei  beft  ̂ 5rinjen  ©eorg  bon  ̂ 3reu|en  St.  $o$.,  k  la 
nuite  befl  oebaebten  9tegtfl.  gepellt. 

b.  Stenn,  ©ec.  8f.  oom  2.  ©arbe.Ulanen.SRegt.,  ^nm 
fy.  2t.  beförbert. 

b.  Olbenbnrg,  ©tc.  i't.  oom  Söranbenbura.  $uf.  Stegh 
(3ieten'fd>e  $uf.)  9er.  3,  in  ba8  2.  ©arbe-Utanen« jiegt.  berfe^t. 

[4.  üuartal  1875.] 

».  ©d)lieffen,  ©ec.  Ct.  oom  JWraff.  9Jegt.  Äönigtn 
(^Jornm.)  9?r.  2,  auf  ein  3obr  »ur  3)ienfUeifiunq  bei 
ber  «eit.  «btbeilung  fces  ©d)tef!  gelb.SlrtiQ.  9fegt0. 
yfr.  o  rontmanotrt. 

B.  Ubfu)ieb«betotQigitngcn. 

3m  pebenben  $eere. 
Berlin,  ben  7.  2)eie«ber  1875. 

©ebreget,  ̂ r.i't.  a.  3).,  jule&t  im  3.  Oberftblef.  Onf. 
JRegt.  Wr.  62,  ber  a^ar.  al«  $auptm.  oerlieb]cn. 

fifatlüf  in  JIUüoir-Dfrmaltnng. 

SJnrcb  Setffigung  be«  «riege-aßiniPcriunH. 

3)en  5.  Seiember  1875. 

SWunjer,  3«9^r.  &  oom  «rt.Eepot  in  ©d)»eibni|}, 
»um  Hrt.  Depot  in  ©reälau, 

Ottülter,  3eug«^r.  J?t.  »om  «rt.  3>tpot  in  ©rauben», 
jnm  Ärt.  Depot  in  £b°rn» 

Dau|},  3eug.^Jr.  i't.  oom  «rt.  Depot  in  SBittenberq, 
jnm  Hrt.  Depot  in  lorgau, 

©lofe,  3eug.<ßr.  St.  oom  Hrt.  Depot  in  Olbenbura, 
jura  Ärt.  Depot  in  ßannooer, 

trüber«,  B^g^r.  ?t.  oom  «rt.  Depot  in  Soften, 
>um  8rt.  Depot  in  ftcmtgftberg, 

©limm,  Seug-ft.  Mm  2lrt.  Depot  in  SWinben,  »um 
Hrt.  Depot  In  5D?ünper, 
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Socber,  3eug.$r.  St.  oom  Hrt.  3>epot  in  Sitfdj,  jum 
fcrt  Stpot  in  ©trajjburg, 

©trajjner,  3eug«£auptm.  »om  tlrt.  ©epot  in  3ülic&, 
jum  Hrt  I>epot  in  Söln,  —  jum  1.  3anuar  1876 
oerfefit  SDtcfclben  verbleiben  ieood)  fämmtlid)  in  ibren 
bisherigen  ©aroifonen  jur  Sertoaitung  ber  bafelbfi 
und)  bem  Eingeben  ber  felbflftänbigen  artiüerie*35epot8 
befielen  bleibenben  (in  3filid)  nur  jeittteife)  gilial. 
Ü)epot8  abfommanbirt 

35en  23.  9lobentber  1875. 

2Bolf  I.,  @eb,  früher  ttanjlijten  in  ber  ffurfthfilid) 
fieffifa)en  üWilitair-S3erWQltung, 

Üötnller,  früher  Sitr>ograpt)  in  ber  ©rojjljerjogt.  Sabi. 
fdjen  2)?Uitair*Ser»altung, 

2öotf  IL,  früher  Stonjliß  in  ber  JlurfQrfll.  £efjlfdjen 
SDiilitairiSerwaltung, 

©tube,  »enflonirter  ©enbarm, 
ftolbe,  £>ülfsfcbreiber, 
ffiie<&ert,  2)epot»Sice;ftelb»., 
©labofa),  Hnbrefeb,  eef,  Selbro., 
©aertner,  ftelbro.  unb  3abtm.  Hfpirant, 

Surger,  früher  Äanjlei-©ebülfe  in  bet  @ro|^erjogticf) 
»ab.  2Rtfit  Sertoaitung, 

9JiüUer,  <ßreij$,  gelb»., 
Sange,  (Sbert,  £>ber.8ojoretb,  @eb.ülfen, 

Ggger«,  »ice»8elb»., 
©allorofl fi,  Sergeant, 

0e8fe,  gelblo.  unb  ̂ ablm.  Äfptrant, 
IScfftein,  SBaaitm., 

Harber,  Sice»j$elb».  unb  Satyrn.  Sfpirant,  als  3ntc3 
bantur*Äanjliften,  unb  »fear: 
fiarber  beim  ©arbeforp«,  ©allomafi  beim  I. 
©labofdj  beim  IL,  (Sbert  beim  Iii.,  ©tube  nr: 
©aertner  beim  IV.,  Sange  beim  V.,  HnbrcfaW 
beim  VI.,  Äolbe  unb  2Biea)ert  beim  VII.,  SBolf  II 
beim  VIIL,  SWüller  unb  $rei§  beim  IX.,  Sggeri 
unb  ©eSte  beim  X.,  SBolf  I.  unb  ®eb  beim  XI. 
SÖinfler  unb  Surger  beim  XIV.,  (Seffiein  beb: 
XV.  MrmeeforpS,  —  angefleOt. 

Jen  3.  Tejcrabcr  1875. 

©djörniä),  3ablm.  oom  SBeftfäl.  35ger»»at  9h.  7, 
jum  2Beftfäl.  «flr.  Siegt.  9ir.  4,  unb 

2Kfiller,  «ab.Im.  »om  ftüf.  Sat.  8.  SBeftfäl.  Onfaat. 

9tegts.  9er.  57,  jum  SBeftfäl.  3öger.5Bot.  9fr.  7,  - oerfeet. 

fibntgltö)  Baijertfdje  armer. 

©ffoierr,  JJortcptc-^öljnri^e  it. 

B.  Wfiiieb«bctotöigungen. 

3m  fte&enben  §  e  e  r  e. 
3)en  1.  2)()enber  1875. 

©riejjmatoer,  <Br.  St  oom  2.  3nf.  Siegt.  Äronprinj 
mit  ber  (Jrlaubnijj  äum  fragen  ber  Uniform  tterab- 

f$iebct 
3n  ber  Äeferoe  unb  S  a  n  b  w  e  l)  r. 

$e»  30.  Jtotoeraber  1875. 

grbr.  o.  «uffejj  ju  Huffefe,  $r.  St.  jur  Diflp.,  ber 
gunftion  als  «biut.  beim  Sanbro.  Sejirf^Rommanbo 
HnSbadj  auf  9eaa)fu<ben  entboben. 

C.  3m  ©anität«lorb«. 

$en  5.  3>ejtmber  1875. 

Dr.  Sauer,  Dber*©tabflarjt  1.  ftt.  unb  ©arn.  2lrjt 
oom  $efhmg8'@ouoernement  ©ermerSb,eim,  als  ©am. 

Ärjt  jur  Äommanbantur  -Nürnberg  unter  gleid)jeitiger 
Srnennug  jum  Eio.  Ärjt  ber  3.  $)io., 

Dr.  (Sbenböaj,  ©tabSarjt  com  3.  gelb<3lrtill.  Siegt. 

Äönigin  9Jiutter,  jum  1.  gelb=Hrt.  Hegt  $rinj  Suit» 
polb,  —  oerfe^t. 

Dr.  Singe fetber,  ©tabSarjt  oom  14.  3nfant.  5Regt. 

Serjog  6atl  I^eobor,  al«  ©arn.  Ärjt  beim  ̂ efhrng* 
ouoernement  @ermerSb,eim, 

Dr.  flun(Imann,  <5tab8arjt  oom  1.  gelb»ärtiIL  3?eqi 
^Jrin^  Suitpolb,  als  «egtfl.  «rjt  im  3nf.  8eib.9?eg:.. 
ju  Ober»©tab8ärjten  2.  StL, 

Dr.  $eobenreio),  XffijL  Slrjt  1.  ttL  oom  2.  Irain. 
Sat.,  im  11.  3nf.  Siegt,  oon  ber  ̂ ann, 

Dr.  Sßiganb,  afffit  Slrjt  1.  ftt.  oom  2.  ROraff.  Weg: 
vacant  ̂ rinj  Valbert,  im  14.  3nfant  Wegt.  ̂ erjej 
6arl  Üb.eobor,  ju  ©tabSärjten, 

Dr.  2Rang,  Unterarst  im  3.  G^eoauleg.  9?egt.  ̂ erjej Maximilian, 

Dr.  Sur  gl,  Unterarjt  im  9.  3äger«Sat., 
Dr.  9eeibl>arbt,  Unterarjt  im  2.  e$eoauIe8er«.9iVg: laria, 

Dr.  $)eppert,  Unterarat  oon  ber  Vommanbanrur  Hu:i 
bürg,  im  3.  3nf.  Wegt.  $rinj  (iarl  oon  Säuern. 

Dr.  ̂ otfehteeib,  Unterarjt  im  6.  3nf.  WegL  Äaifc: 
2Bi[b.e(m,  ftönig  oon  ̂ 3reu§en, 

9ciebermai)r,  Unterarjt  im  15.  3nfant.  Siegt.  Äöaia 
Ulbert  oon  eatb,fen,  *u  «ffljt  »erjten  2.  «laffe, 

Dr.  SBoljlmtttb,  9?ef.  Unterarjt  oom  Sanb»ebr*Se}irf 9J2ttnd)en, 

Dr.  9?ieberbing,  9tef.  Unterarjt  oom  Sanbio.  Sejirf 

ffiürjburg,  ju  9tef.  «fjip.  äerjten  2.  ftlaffe,  —  be 

förbert. Dr.  ü  vaiuä.  Dr.  3iaft,  ©enerolärjtt  1.  ftlaffe  a.  £, 
als  ©enera(«<Stab8arjte  d)arafterifiTt 

©fpjiere,  JJortfpec-/öhnri^f  ic. 

A.  CEraenmutgeit,  Scfb'rbcrntigcn  unb  Scrfe^ungcn. 
3m  fteljenben  ̂ eere. 

Sttittflort,  brn  6.  Je^mber  1875. 

o.  Reichenau,  ^ort.  ööbnr.  im  Ulanen  9?egt.  Sonig 
ffiityelm  9?r.  20,  jum  ©ec  St 

XIII.  (ßömglidp  WnrtttmbergtfdieB)  Äraft-ÄorBB. 
grbr.o.  ©eutter.Sö^en,  d^ar.  ?ort.  gäb,nr.  fan  1.  Jelt 

«rt.  9tegt  9er.  13, 

©tängel,  *ar.  $ort.  ftafar.  im  Snfant  9Iegt  Röaij 
3Bilr)clm  9er.  124, 

grb^r.  o.  3)egenfelb,  $icb,t,  Unteroffe.  im  Ulanea 
fegt  ffönio  SBüljelm  9er.  20, 

3epf,  Unteroff.  im  4.  3nf.  9teat  9er.  122, 
©tad)  o.  ©ol&heim,  Unteroff.  im  ©ren.9?egt.  ftöaij 

«arl  9lr.  12y, 
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ftrljr.  ö.  ftraufi,  ftrtjr.  o.  flleidjlin-flJlelbegg.  Un» 
terofftyitte  im  3nf.  »legt.  ßönig  Sil^elm  9lr.  124,  ju 
^ort.  Sfi&nr.  bcfötbert. 

ftrljr.  o.  SBöttwartb.8auterburg,  fiberjäfjliger  $r. 
St.  im  Utanen.fllegt.  ftönig  aöilf>elm  9fr.  20,  in  ben 
CS  tat  einrangitt. 

ftefeer,  ©ec  ?t  im  ©ren.  Siegt,  ftömg  Jforl  9h.  123, 
ein  potent  feiner  Göarge  com  9.  ©eptember  1874  D. 
t>  erliefen. 

o.  3äger,  $auptm.  unb  Stomp,  lifcef  im  8.  3nf.  SReßt. 
9ir.  126,  in  ba«  3nf.  fliegt.  Reifer  Sityelm,  Jtönig 
Oon  Greußen  9ir.  120, 

2Bagner,  ßauptm.  unb  Rom».  Gtjcf  im  3nfant.  fliegt. 
SJaifcr  SBUfjelm,  ffönig  oon  Uteujjen  9ir.  120,  in  bo8 
8.  3nf.  fliegt.  9?r.  126  oerfe^t. 

|  EbfdiiebebetoiQiguHgen. 

3m  fl  (  fj  t  0  b  e  ii  §  e  t  r  ?. 

Stuttgart,  ben  «.  fllobtmber  1875. 

©raf  ».  Sierolbingcn,  Dberfh?ieut.  ä  la  suite  be0 
2.  gelb>«rt.  fliegt«,  9ir.  89.  beauftragt  mit  Pbrung 
beffelben,  ber  Slbfcrjieb  mit  ̂ Jcnfion  unb  ber  flitqtfl. 
Uniform,  ber  Ubfcbjeb  bewilligt. 

3n  ber  flieferoe  unb  üanbtoebr. 

©tnttgart,  ben  6.  Jloberaber  1875. 

(Juthtg,  ©ec.  ?t.  oon  ber  «rt.  bed  2.  Bat«.  (Biberacbj 
2.  8anb».  fliegt«.  Air.  120, 

91  a gel,  (See.  2t.  oon  ber  Onfant.  be«  1.  Bat«.  (Galt») 
1.  Sanbw.  fliegt«.  9lr.  119,  -  ber  Bbfdjieb  beroiaigt. 

Otbetiö-SerlcHungen. 

$reu&en. 

Die  (Srlaubnijjjur  Anlegung  frembberrliä)er 
Örben  erteilt: 

bed  Romtb,urfrcu,^i3  jmeiter  Jtl.  be«  Äonigl.  ©ädjfifch,en 
ÄUmdjt«=JDrbcn«:  bem  SRajor  o.  iMebermann  im 
2.  ©djlef.  £uf.  fliegt.  9lr.  6, 

bed  (EljrenfreujeS  britter  Jcl.  be«  gürfilia?  i'ippifeben  ©e. 
fammttjaufe«:  bem  ,»>uptm.  Irfiflebt  im  2.  Seftfäl. 
öelb.Htt.  fliegt.  9ir.  22. 

Babern. 
Xit  Grlaubntfj  \\\x  Anlegung  frembljerrlia)  er 

Orben  ertbtilt: 
beS  fliitterfreuu«  erfter  ftlaffe  be«  ÄönigL  Sihttemberg. 

3riebritt)«'Örben«:  bem  ©ec.  Üt.  ä  la  suite  ÜJiiller. 

Württemberg. 
©eine  2Rajeflfit  ber  Äontg  boben  SiÜcrtjndbtgfl 

S trüb
t: 

em  Ober
st, 

 
a  la  suite

  
beS  2.  gelb*3

lrtill
.  

Wcgt«.
 

9lr.  29,  ©rafe
n  

t>.  Bero
lbin

gen,
  

bie  Ärone
  

»um 

fliitt
erlreu

j  

erfler
  
ÄlafT

c  
be«  Orbe

n«  
ber  Stönig

licb 

Württ
ember

g.  

Jerone
  
|u  »erlei

den. 

©tntral- Wobbort 

oon  ben  Jfranfen  ber  Äöniglidj  Breu&ifdjcn  Srmee, 

be«  XII.  (Äönigiid)  ©ä<bflfdjen)  unb  be«  XIII.  (ftömgüd) 
SEBfirttemberg.)  ätmeelorp«  pro  Dionat  Oftober  1875. 

1)  Bejlanb  am  30.  ©epttmber  1875 

6,267  3».  u.  92  3m>al. 

2)  SWH'- 
imi'ajaretb,  5,8052».  u.  13nt>. 
imflicüitr  5,219  •  »  19  • 

©umraa  11,024  9JI.  n.  20  3nbaL 

2Jlitf}in  ©umma  be«  Bcflanbc« 

unb  3ugange«  17,291  2».  u.  112  3nbal. 

in  Biojenten  ber  (Sffcftiöftärfe  6,»  *U  unb  16,,  •/,. 

3)  «bgang: 

geeilt  .   .    10,4112».  143nb. 

gtftorben    .        91  -     2  . 
inbalibe .   .        85  »    —  » 

bienfhtntauglicb  128  •    —  * 

anbertscitig        263  *    —  * 

©umma  10,979  Tl.  u.  16  3nöal. 

4)  ̂ iernad)  finb: 

geeilt    60,,  o/o  ber  Äranlen  ber  «rmee  unb  12,8  •/•  ber 
erfranlten  3nbalibcn# 

geflorben  0,6  %  ber  Jtranlen  ber  «rmee  unb  1,,  %  ber  er* 
franften  Sn&aliben. 

5)  9Jlitb.in  ©eflanb 
am  31.  Oltober  1875  6,312  9JI.  u.  96  3ubal. 

in  ̂ rojenten  ber  Cffeltiopärle  2^,  %  unb  14^>  »/o. 
öon  biefem  ßranlenbefianbe  befanben  fteb,: 

im  Sajaretb,  4,910  9JI.  unb   7  3nt»aliben, 
im  Aietricr  1,402   *  89 

(5«  finb  alfo  bon  190  Rranlen  114,,  SJi.  geseilt,  1,0  211. 

gejtorben,  0,«  al«  inoalibe,  1,4  alfi  bienftuntauglicb,,  69,,  2H. 

im  »eftanbe  geblieben,  2(9  onberweitig  abgegangen. 
Bon  ben  ©efiorbenen  ber  aitioen  Gruppen  b,aben 

gelitten  an:  ft^uS  33,  fliub.r  6,  2ungenfebtt)inbfucb,t  16, 

l'ungenentjünbung  4,  Sungenblutung  2,  ̂rujlfeDentjfin- 
bung  6,  $er3feb.(er  3,  ̂ trnb.autentgflnbung  2,  ©eb,im> 

fdltogfluG  1,  UnterleibSentjünbung  1,  fllierenent^finbung  2, 
Unter(cib«(rebfi  2,  ©ajarlacb.  2,  fllofe  1,  atutem  ©eleu!» 

rb.eumati«mu8  2,  fonflitutionetter  ©ttpbili«  1,  böflartiger 

©efa^nulfl  am^alfe  1,  3tHgemebSabfce§  an  ber  Sange  1, 
tfnoebenfrag  ber  ̂ ruflmirbel  1,  ©djufj  in  ben  Unterleib 

(im  ÜDienft  buret)  Uncorficb,t  auf  bem  ©d)ie§flanbe)  l, 

©cljugbruet)  be«  redeten  Unterfd)entcl«  (burd)  gat)r(affigs 

feit  eine«  Sofien«  bei  ber  Betsact)ung  oon  Srbeitfgefan* 

genen)  1,  ©ebu|brud>  beS  (infen  Oberfdjenfel«  1  unb 
I  3errei§ung  ber  Seiajtb.eile  ber  Brufl  unb  be«  linfen 

,  Oberfd)enfel«  1  (beibe  buraj  tjrplojlon  einer  ©ranate 
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bei  güllung  berfelben).  3noaliben:  Ärebfl  ber  ©orfteber. 

brüfe  2. 

aJitt  £iniurccbnung  ber  nicht  in  militoirär^tlidi«  ©e- 

baublung  ©erworbenen  flnb  in  ber  Hrmee  im  @anjen 

noch  16  DobeBföHe  öorgefommen,  bauen  7  burd)  Äranl« 

Reiten,  4  burd)  löerungtücfung  nnb  5  burd)  <5tlbfhnr:t 
bei  btn  3nooliben  11  bnrd)  Jcranfbeitrn,  fo  bn§  bit  Ircu: 
im  ®anjen  107  SJcann  unb  13  Onoottben  burd)  ben  X»c 
oerloren  bat. 

MtyamtHfter  ZW* 

©robbeutel. 

3n  ber  Slbtbcilung  be8  £rieg«;ÜÄinifleriumB  für  ©e* 

Ilcibungö-  ic  Angelegenheiten  befeböftigt  man  {leb,  jefet 
mit  ber  geflftctlung  eine«  sweefmäßigen  ©robbeutel«.  68 

Iommen  hierbei  folgenbe  fünfte  in  ©erracht: 

a.  Da«  SKaterial,  ob  oon  Drilliä),  ob  oon  waffer» 

bid)tem  Stoff,  eoent.  ob  aa8  beiben  •Stoffen  jufam* 
mengefefct,  berart,  baß  bet  ©robbcutel  oon  Drillich  mit 

einem  ©edel  oon  waflerbiebtem  Stoff  angefertigt  wirb. 

b.  2)ie  gorm  be«  ©robbeutel«.  3n  biefer©ejieb,ung 

foll  baranf  ©ebadjt  genommen  »erben,  bem  ©robbeutel 

eine  folcbc  gönn  refp.  (Einrichtung  ja  geben,  baß  efl  in 

ben  göllen,  loo  auSnabmSweife  bie  Dornijtcr  abgelegt 

werben,  möglid)  ifl,  bie  beiben  ̂ atronenbfiebfen  im  ©rob- 
beutel unterjubringen. 

c.  Der  Äoflenpunft.  Der  $rei«  m  fefi^ufleaen« 
ben  ©robbeutel«  foß  ben  gegenwärtigen  (5tat«prci«  nicht 
überfebreiten,  ober  roenn  bie«  ber  SaQ  ift,  bann  foüen  bie 

größeren  Roflen  burd)  oerlängerte  STragejeit  abgeglichen 
»erben. 

Die  genannte  Abteilung  würbe  c«  gewiß  nur  banf* 
bar  ancrlcnnen,  wenn  fid)  redjt  oiele  Offiziere  mit  biefer 

gragc  befd)aftigen  möchten  unb  irjrc  bejügliebcn  6rfab* 

rungen  refp.  ©orfdjläge  berfelben  jugeben  ließen. 

JRcglcntcntorifdle  ©etrac*tungen  eine«  3nfanicrtften. 

(ftortfeöung.) 

n.  ©aloe  unb  ©d)nellfeuer. 

Die  Sefliminungen  beB  9?eglemcntB  tjicrübcr  finb,  ab« 
gefetjen  oon  einem  fleinen  3ufQß  hü  §  37,  auf  ben  wir 

nad)f)er  Iommen,  nicht  oeränbert.   ©pejictl  beißt  e8  in 

§  23: „Da«  Schnellfeuer  lint  feine«weg8  jebefimal  auf  ba« 

fteuer  nach  Äommanbo  ju  folgen,  oielmebt  flnb  bie 

Meute  flreng  ju  gewöhnen,  baß  fte  aus  legerer  Jeuerart 
niemals  witüürlieb  in  ba8  (Sinjelfeuer  fallen. 

©eibe  Ärten  be8  geuer«  ftnb  bemnach  getrennt  ju 

üben  unb  ba«  Schnellfeuer  gef chloff ener  llbthcilungen 

nur  in  feltenen  pOtn  unb  al«  8u«nabme  oon  ber 

Stemel  anjuwenben.  6«  wirb  (ich  nur  ba  empfehlen,  wo 

e«  fleh  °bne  9?ficfftc^t  auf  ben  ̂ atronenoerbrauch  ganj 
befonber«  um  eine  möglicbfl  große  3abl  oon  Treffern 

hanbelt  unb  bie  ©ewegung  ber  ?uft  ben  ̂ uloerbampf 

fo  fortführt,  baß  ba«  Sielen  nid)t  jiu  feljr  behinbert  wirb. 

Dagegen  ift  ba«  Jeuer  auf  Rommanbo  in  btr  tt^i 

oorjujieben  unb  namentlich  in  btn  Sagen,  in  roclcbc^  ti 

ganj  befonber«  auf  grhaltaug  ber  §rrrfd)aft  über  bk 

Truppen  anlommt." 
Sfad)  bem  g*tt)jug  1866  unb  noch  mehr  nad)  1870  7! 

hörte  man  oielfad)  bie  Anficht  au8fpred)en,  baß  in  bet 

$rari«  Saloen  gar  nicht  oorlommen,  ba{$  ba«  Sd>n:;i 

feuer  biefelben  c erbrängt  babe  unb  al8  tsirffamer  eac 

oorjujiehen  fei.   Da8  Reglement  b°t  biefen  ©raubt«? 
nicht  angenommen  unb  ba«  mit  ooDern  9fed)t.    <£«  msi 

xwax  zugegeben  werben,   baß  Sülsen  in  ben  le(tr. 
Rriegen  in  ber  ̂ ^at  feiten  angewenbet  worben  ftnb, 

meiflen«,  auch  gegen  ben  SBiflen  be«  Führer«,  ba«  ©altes 
feuer  ein  rodenbe8  geworben  unb  in  (Einzelfeuer  übe: 

gegangen  ifl;  bie  größere  ©Hrffamteit  be8  lefcteren  ebn 

ifl  babei  nicht  erwiefen.   SRan  fann  im  Oegeutbeil  tt 

haupten  unb  bura)  bie  «rfohrnngtn  be«  ©a)ifßfiaahi 

als  bewiefen  onfeljen,  baß  eine  Jtruppe  mit  b«r  ©oIk, 

abgefehen  oon  bem  größeren  moralifd)en  (Sffelt  berfefter, 

einen  b;öberen  $rojentfa(  an  ÜTreffern  erhielt,  al«  a-J 
bem  Schnellfeuer  (in  gefdjloffentr  Orbnung),  unb  tisn 

um  fo  iuibcr,  je  „runber"  bie  Sa  Ire.   ©3enn  nun 
bem  Schlachtfelbe  Unruhe,  Slnfregung,  bie  ©Hrfnag  ber 

feinblichen  @efd)offe,  ba«  fehlen  be«  gewohnten  &U)tai. 

DteQeicht  aua)  2J?angel  an  ber  ooDen  9»ohe  beS  Jflbrrrl 

jur  Bolge  hoben,  baß  flatt  Satoen  Scbnedfeuer  gegebte 
wirb,  fo  beweifl  ba«  unfere«  ®rad)ten«  nur,  baß 

Seuerbi«iiplin  ber  Xruppe  nicht  ben  genügen b  bofcn 

Grab  erreicht  hat,  unb  baß  wir  be8balb  ber  Ucbung  ic 
Aeucr  auf  äommanbo  eher  eine  erhöhte,  als  eine  geringet 

Stnfmer!fam!eit  ju  wibmen  haben.   Daß  e8  mögtid)  ig, 
eine  Druppe  in  bem  3Jcaße  feuerfeft  ju  macben,  baß  fie 

auch  im  trnjten  ©efecht,  im  £umu(t  ber  S 4 lacht  uicbrrr: 

Seinen  hintereinanber  ju  geben  oermag,  bürfte  laum  52 
bcflreiten  fein,  unb  e8  fehlt  auch  wohl  nicht  an,  nesr 

auch  oereinjelten,  ©eweifen  bafflr  au«  ben  legten  Rrieger. 

Diefe  S^öglichleit  zugegeben  entfleht  bie  %ta$t:  wi: 
lönnen  wir  biefen  ®rab  ber  SuSbilbung  allgemeine: 

machen?   ̂ unächfl  gehört  baju  ein  reichliches  Dnantorr 
an  Patronen,  20  fcharfe  unb  etwa  ba«  Doppelte  an  $ta?< 

Patronen  pro  Stopf  Dürften  minbeflenS   -for  ber  lieh  feis. 

um  grünbltehe  Uebungen  im  Salotufchießen  oorjunrbtner : 

inbeß  fann  man  biefelben  aud)  in  anberer  SBrife  »efent- 

lid)  förbern  unb  unterflüften.   (SB  ifl  ein  jiemlicb  aflge- 

mein  oerbreiteter  UfuS,  bie  i  cEjr  ermübenben  3ielflbnn$er. 

(abgefehtn  oon  ber  erflen  «nwcrfnng)  nidjt  in 

baju  angefefcten  Dienflftunben,  fonbern 
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bei  jebem  Antreten  mit  ©eweljr,  wo  einigt  Minuten 

^ett  iß,  onutßcllen;  etynttdj  fönntc  eud)  in  SBetreff  fccS 

©Saloenfeuer«  »erfahren  Werben.  (£0  fönntc  gur  Siegel 

gemalt  werben,  bag  bei  iebem  Antreten  einer 

.Worporatfdjaft  ober  fonfltgert  gefd)loflenen  Abteilung  (bi8 

infl.  ber  Kompagnie),  fomie  oor  jebem  Hu«einanber» 

geben  einige  SWale  2lnfd)lag  unb  Äbbrütfen  auf  ffom» 

manbo  burehgemad)t  wirb,  ©emobnbeit  iß  bie  gmeite 

Statur  be«  ÜRenfdjen  unb  bedb,atb  ein  witffame8  «Wittel, 
jene,  bie  8tut)t  nnb  ©id)erheit  ber  Xruppe  beeintradjti» 

genben  ©nßüfte  gu  befämpfen;  ba«  angegebene  Verfahren 

würbe  aber  —  richtige  £anbhabung  oorauSgefefct  —  ge. 
wig  tDcfentlicr)  bagu  beitragen,  ruhigen  Änfcblag  unb 

Sd)ug  auf  Äommanbo  jur  ©cwobnbeit  »erben  gu  laffen. 

X)iefe  möitfidjß  oft,  felbß  täglid)  mehrere  Wale,  balb  in 

biefer,  balb  in  jener  Abteilung,  alfo  aud)  mit  mcd)feln» 
ber  SRangirung  wiebeti)oltcn  Uebungen,  bei  benen  balb 

biefer,  balb  jener  SBorgefefcte  baS  ftommanbo  abgiebt, 

bieten  babur*  aud)  nod)  ben  lUljcn,  bie  Venu,  fo  gu 

fagen,  „fommanbofeß"  ju  machen.  58  fommt,  wie  wir 
glauben,  nidjt  feiten  oor,  ba§  eine  unter  bent  eignen 

alUivcv  giemlid)  feuerfeße  ftompognie  raeiflid)  an  SRuhe 
unb  ©id)erbeit  »erliert,  fobalb  ein  Änberer  fommanbirt. 

über  gerabe  ffir  bie  ©alöe,  bie  nur  in  ben  cntfdjeibcn« 
ben  unb  beßljalb  unrubetJclKtcn  @efed)t8momenten  gur 

Slnmenbung  fommt,  wo  fcbjr  oft  ber  gewohnte  Rubrer 

fehlen  wirb,  iß  eS  befonber«  nothwenbig,  bag  ße  nid)t 
oon  einer  befonberen  Ärt  beS  Jfommanbiren«  abhängt, 

fonbern  bog  fte,  Don  jebem  beliebigen  SBorgcfefcten  fom« 
manbirt,  gut  ausgeführt  wirb,  »orauegefefct,  bag  ba« 

Rommanbo  ein  reglementarifd)  rid)tigeS  unb  leiblich  Der» 

ßönblid)e«  iß.  £«  würbe  baS  3beal  Don  ftcuerii«giplin 

fein,  wenn  eine  Hbtbeilung,  felbfl  bei  mangelhaftem  Rom« 

manbo  unb  bei  Störung  burd)  einzelne  Unruhige,  nidjt 

bie  fceuerrube  »erlöre.  Tiefes  Obeal  anjußreben  hatten 

wir  für  fetjr  empfehlen«merth  unb  glauben,  bog  auf  bem 

angegebenen  2ßege  ein  bebeutenber  ©d)ritt  oorwfirtS  gu 

biefem,3>tte  ju  machen  fein  würbe,  um  fo  mehr,  als  ba» 

bei  aud)  Offizieren  unb  Unteroffizieren  (Gelegenheit  ge- 
boten  Wirb,  ©alüen  gut  fommanbiren  gu  lernen,  Wae  be» 

lanntlia)  nid)t  gang  leicht  iß. 

Xag  trog  atlebctn  roüenbe  ©alocn  unb  unfreiwillige 

Uebergänge  in  (Singelfeucr  oorfemmen  würben,  wirb  gu» 

gegeben,  aber  als  Stuflnaljme;  in  folgen  Säßen  it't  cS 
felbßoerßänblid)  ratbfam,  lieber  Gd)neafeucr  gu  fomman» 

biren  unb  bann  fobalb  al«  möglich  burd)  Signal  gu 

ßopfen,  al«  cS  wiber  SZBillen  unb  SJefcfjl  cntßet)en  gu 

laffen  unb  bulben  gu  muffen. 

Senn  wir  eS  nun  einerfeit«  al«  ein  ̂ ßoßulat  auf> 

ßeflen,  bag  jebe  Bbtheilunn.  bid  gur  Äompagnie  aufwärt« 

im  Stanbe  fein  mug,  3—4  ©aloen  (tnetjr  werben  nie 
nöttjig  fein)  bintereinanber  ju  geben,  ohne  bog  fte  bie 

»•tote  unb  ber  3üt)rer  bie  ̂errfä)aft  über  fle  eerliert, 

fo  glauben  wir  onbrcrfeitfl,  bag  bamit  aud)  bie  (Srcnge 

bc§  erreichbaren,  tts  gweefmägtgerweife  gu  (Srßrebenben 

gegeben  ifL  SBir  meinen  btötjalb,  bog  e«  nidit  oortbeil» 
baft  iß,  wenn  im  Reglement  bie  6aloe  be«  btploojrten 

eataiüon«  (§  41)  in  ber  bisherigen  SBeife  beibehalten 

wirb,  b.  [).  wenn  biefelbc,  wie  ber  §  91  audbrfleflid)  oor> 

fdjrtibt,  burd)  ben  SBatailIona*Sommanbeur  fommanbirt 
wirb. 

©a  bie  3nfanterie  in  erßer  @cfed)tllinte  flctö  in 

«ompagnie  •  Äolonne  auftreten  foll,  fo  fann  e8  —  wie 

aud)  §  110  audfpridjt  —  nur  audnabmdweifc  oorfommen, 

bag  ein  SBatatQon  in  gefd)(of)ener  l'inic  (b.  b-  bie  Rom-- 
pagnien  otjne  3wifd)cnräumc)  im  @efed)t  auftritt;  tro^ 
bem  iß  e8  in  oieler  Segiebung  gerechtfertigt,  wenn  an 

berfelben  Stelle  »erlangt  wirb,  „bag  e8  aud)  als  ge^ 

fdiloffcner  flörper,  fei  c«  in  Solonne  ober  ?inie,  in  ben 

®efed)t8formationen  gut  geübt  fei"  ©o  g.  SB.  iß  baö 
Sloanciren  in  Vinte  eine  {Bewegung,  bie  gwar  in  bem 

wirflieben  ©efedjt  faß  nie  oorfommen  fann  unb  wirb, 

bie  aber  bod)  ihren  :>im-cn  bat;  ße  bietet  ®elegenheit, 
bie  Gruppe  im  Avontmaridi  überhaupt  gu  üben  refp. 

ihre  ftertigteit  barin  gu  prüfen,  ße  iß  eine  Ärt  ̂ arabe- 
marfd)  unb  bot  bentnad)  einen  gewißen  örerjirwtrth ; 

augerbem  fann  [it  gut  aufgeführt  werben,  benn  ber 
Jtommanbeur  ßetjt  oor  ber  ̂ tont  beim  ftotnmanbo,  baS 

äuge  fann  bem  Ohr  ju  $ilfe  fommen,  bie  üudführung 

wirb  burd)  ba8  6d)lagen  ber  Tambours  eoent.  bie  SKuftf 

unterßüe)t.  »nber«  ©erholt  e«  ßd)  mit  ber  »atoiaon«- 
faloe.  Sil«  Uebung  hat  ße  feinen  SBertf),  bo  ihre  Su0- 
führung  eine  fo  fchwierige  iß,  bag  e0  meiß  ein  glücf(id)er 

^ufaÜ  iß,  wenn  ße  gut  gelingt;  benn  bie  ©tcOnng  be« 
Sfommanbeur«  hinter  ber  ftront  erfchwert  ba8  ftommanbo, 

fo  bog  e8  oft  —  befonber«  bei  etwa«  2Binb  —  an  einem 
glQgcl  gar  nidjt  ober  wenigßenS  nid)t  beutlid)  gu  bören 

iß.  Dit  ©djwierigfeit  wäd)ß  mit  ber  ©tärfe  be8  83a» 
taitlonS,  unb  e8  mii)\t  wohl  nur  au8nabm«weife  ein 

ftommanbeur  ßd)  ßnben,  beßen  ©timmmittel  ausreichen, 

um  ein  annahernb  friegSßarfc«  f3ataidon  bei  ber  ©alte 

mit  bem  Sommanbo  [ich er  unb  bauernb  gn  beherrfd)en. 

Uber  felbß,  wenn  bie8  mön,lid)  wäre  unb  wir  ben  hödjßcn 

@rab  oon  t^cuerbie^tplin  fupponiren,  fo  würben  wir  e0 

bod)  nod)  Dorgichen,  bie  ©aloen  fompagnieweife  geben 

gu  laßen,  erßen«  weil  bie  @arantie  groger  iß,  bag  bie 

Xruppc  in  ber  $anb  ber  pbrer  bleibt,  nnb  gWeitenS, 

Weil  ba8  $euer  ber  eingelnen  ftompagnien  leicht  in  ncr- 
fdjiebenen  {Richtungen  fonoergirenb  ober  bioergirenb  ab* 
gegeben  werben  fann.  Xie  regtementarifd)e  0orm  hierfür 

fönnte  unter  engßem  SInfchlug  an  baS  SBeßehcnbe  etwa 

bie  fein,  bag  währenb  be«  „Shorgirt— fertig"  be«  5Ba. 
taiKonfifommanbeur«  bie  fiompagnieführer  ßd)  h'itcr  bie 

Wüte  ilr.cv  Kompagnien  begeben  unb  auf:  »Rompagnie« 

„©aloen!"  bie  weiteren  ftommanboS  nod)  ber  je^igen 
®orfd)rift  abgeben.  3ur  «ufredjterhattung  ber  geuer« 
ruhe  wäre  rö  oielleid)t  jwetfmögig,  wenn  je  gwti  Äompag» 

nien  —  trße  mit  ber  gweiten,  britte  mit  ber  oitrten  — 
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abwechselten.  Sur  Seenbigung  befl  fteuerS  fönnte  baffclbe 

©ignal  wie  beim  ©äjnellfeuer  (langer  Ürommelroirbcl) 

nom  ©ntaiQonS'ffommanbeur  benu$t  werben. 

3a  bitfer  SBeife  würbe  bie  Balve,  nach  unferer  Uii  = 

fidjj,  fttt  bie  SrariS  fowohl  al«  au*  für  bie  Uebung 

refp.  bie  Prüfung  mehr  SBettb,  haben.  — 
SSBo«  ben  im  (Eingang  btefe«  abfdnritt«  erwähnten 

3ufafc  gu  §  37  betrifft,  fo  bejiebt  berfelbe  ftdj  auf  baö 
Schnellfeuer  einer  ©d)ü(jenlinie  unb  lautet: 

„3ur  «ufrecbterhaltung  einer  (trengen  geucrbiögiplin 

unb  gut  Setmeibung  einer  unnüfcen,  in  ihren  Solgen  fo 

nachteiligen  2JtunitionSDcrfd)Wenbung  ift  eS  jwerfmägig, 

beim  ©cbnetlfeuer  gu  befehlen,  toie  t>id  Patronen  jebcS- 

mal  berfdjoffen  »erben  follen." 
Diefe  unbebingt  f ctsr  jwedmägige  Scftiuimung  gilt 

Ii i c in q dj  nur  fflr  ba8  6d)neQfeucr  einer  ©djü&enlinie; 

bafl  Serfabren  mürbe  aber  aud)  mit  Sorttjeil  bei  ge* 

fdrioffenen  Hbtheilungen  anguttenben  fein,  benn,  Wenn  eine 

foldje  aud)  leichter  Dom  güljrcr  gu  beberrfd)cn  ift  al« 

eine  ©djfifcenlinie,  fo  ift  bodj  ba«  obige  Littel  ba« 

fidjerfie  gur  Segrengung  beS  Satroncnoctbraud)«,  unb  eS 

liegt  bariu  gleichzeitig  eine  Anregung  für  ben  SWann, 

bie  borgefchriebene  £a\)l  ntöglidjft  gut  gu  rterttertb,cn. 

Da  §  2:1  bie  «rt  unb  Sfcife  baS  ©äjnellfeuer  mittel« 

UrommelfignalS  gu  beenben  oon  ber  gefchloffenen  aud)  auf 

bie  geöffnete  JDrbnung  fiberträgt,  fo  bfirfte  rr>ol?l  nidjtö 
bem  entgegenfteben,  bie  neue  2lrt  unb  2Bcife  ebenfalls  in 

beiben  geäjtorbnungcn  anguwenben. 

III.   Da«  fprungweife  Sorgetjen  ber  ©ebfl&en. 

Das  fprungweife  Sorgehen  ber  Schüben  ift  fdjon 

feit  einiger  Qtit  in  ber  Hrmee  eingebürgert  unb  würbe 

in  golge  beffen  bem  §  103  (früher  104)  jefct  folgenbe 

Seftimmung  hinzugefügt: 
„(Efl  lann  aud)  jumeilen  unter  Serfidftcbtigung  ber 

Umfiänbe  nnb  be«  Xcrraind  Dortheilbaft  fein,  ben  än 

griff  fo  aufführen,  baf;  nadj  Durch, laufen  einer  Strede 

(60—80  ©djritt)  bie  Schfitjen  fsef?  niebertoerfen,  um  ju 
feuern  unb  und)  furger  Saufe  ba«  Sorgel)cn  in  biefer 

%xt  fortjufetjen.  Die  Ängriffflbewegung  wirb  aber  burd) 

foldje«  Sorgehen  oerlangfomt  unb  viel  Äräftc  Derbraucbt; 

beSbalb  barf  baS  fprungweife  Sorgehen  frübjeflenS  500 

©ebritt  oor  bem  geinbe  beginnen." 
Da«  fprungweife  Sorgeben  ift  biernad)  fär  gewiffe, 

nidjt  naher  getcnngcidjnetc  Serhältniffc  geftattet,  wirb 
aber  ntdbt  gerabe  empfohlen. 

Dag  bie  2lngriff«be»egung  bei  bem  fpiungweifen 

Sorgehen  langfamer  ift,  al«  wenn  man  in  fietem  Sor- 
fdjreiten  bleibt,  ift  gWeifcfloS  richtig;  aber  cd  barf,  nach 

unferer  Änfldjt,  unter  Sngrifföbewcgung  nidjt  ber 

eigentliche  Angriff,  bie  Sajonnetattade  oerfianben 

werben.  Diefe  —  für  bie  ©d)fl&en  bie  ©djwarutattade, 

ber  ©djüfccnanlauf  -  -  tann  nach  unferm  Dafürbalten 
früljeftcn«  auf  200  ©djritt  com  fceinbe,  refp.  Don  ber 

(Entfernung  be«  wirtfamflcn  generS  au2  beginnen,  a; 

mug  fclbftoerfiänblid)  ohne  jebe  Saufe  au«geffibrt  wate^ 
wenn  bie  Straft  be«  8ngriff8  nidjt  leiben  fod.  Dal 

fprungweife  Sorgeljen  barf  tngegen  nur  ben  Qtotd  b,abea. 
bie  ©chfi&en  mit  möglicbß  geringen  Scrluflen  »cm  bs 

©renje  btt  wirffameren  feiublteb,en  bi»  gu  ber  bt« 

Wirlfamften  eigenen  ju-itat^  borwärtd  ju  bringen, 
bamit  oon  hier  aud  ber  eigcntUci)c  Angriff  burd)  ac-  : 

genfigenb  oorbereitet  Derben  tann.   Diefe  leitete  Oren,: 

lägt  fidj  nicht  ein  für  alle  SDfale  beftimmen,  benn  fie  mri 

nach  bem  Derrain  unb  bejouberd  nach  ber  D-ccfnng  ht 
getnbc«   oariiren.    3m  allgemeinen   febeint  un»  MÜ 

©cbjitt  angemeffen;  boä)  fönnte  e8  nur  für  ben  o:.- 
plag  als  Siegel  gelten.   91«  bie  (Brenge  bed  roirffamern 
feinblichen  ̂ euer«,  b.  ü.  al«  bie  (Entfernung,  auf  weit: 

Untere«  un«  nötbigt,  jur  Serh^fitung  gröfeeter  Serla^:, 

ba«  Sorgeb.cn,  wclccjefi  bi«  batjin  im  gemöbnUdjen  elc 

lebhaften  ©djritt  gefdiie^t,  gu  änbern,  fann  bie  <E£ 

fernung  Don  500  Schritt  gelten;  boch  würben  600  Sebrn 

Wohl  noch  mehr  ber  Xrefffähigtcit  ber  beutigen  öVr.  . 

entfpredjen,  unb  eS  fönnte  bem  gflhrer  überlaffen  bleibeu, 

je  nach  ber  S3irffamfcit  bcS  fcinblid>en  Beuern  länger  a 

bem  gewöhnlichen  Sorgeben  &u  bleiben.  GoQ  ber  eigent' 
tict)e  Angriff  fctjoti  auf  500  refp.  600  Stritt  beginnen,  i» 
bag  man  bie  gange  ©trede  in  ununterbroct)cnent  Set 

ge^en  bleibt,  fo  Derjid)tet  man  auf  bie  $euerrDirfnng  cur 
ben  wirlfamften  (Entfernungen  unb  Don  einer  grfinbü&K 

Sorbereitung  bed  Angriff«  burd)  $euer  fann  nicht  ti: 

Siebe  fein,  befonberS  einem  nnr  halhweg«  gebeert  ftebr. 

ben  Seinbe  gegenfiber.   Durd)fchrettet  man   babei  bea 
Siaum  unter  feinblichem  $euer  im  lebhaften  Schritt,  fe 

werben  bebeutenbe  Serlufie  bie  gotge  fein;  eine  foll; 

©tredc  im  Xrabc  gurfidgulegen  überfteigt  aber  bic  Ären: 

be«  grfigerrn  Xbeild  ber  Vrutc  unb  bie,  welche  e-3  an£ 
guführen  im  ©tanbe  Waren,  Würben  erfchöpft  unb  traft 
lo«  beim  geinbc  anfommen.   Deshalb  fcheint  ttn<  bei 

fprungweife  Sorgehen  ber  ©djü&en  mit  ihren  ©outieef 

am  geeignetften,  um  ben  Staunt  Don  6  0  ©djritt  refp.  5t>' 
©djritt  bis  2a)  ©djritt  oor  bem  geinbe  mit  möglnöft  geringes 

Scrtufhn  gurüdjulegen  unb  e«  wiQ  un«  nicht  einlendjten, 
bog  babei  befonber«  Diel  Strafte  Derbraucht  werben;  ba 

gerabe   bie  Stufen  (Gelegenheit  bieten,  immer  nriebe: 

Strafte  gu  fammcln.   Die«  mug  fogar  ihr  £auptj»ed 

fein,  währenb  ba«  Schießen  in  biefen  Saufen  mehr  ge 

ichiebi,  um  ben  geinb  gu  befdjäftigen,  als  um  ihm  nam^ 

hafte  Serlufte  beigubringen. 
Die  ©cfatjr  beS  fprun^weifen  SorgehenS  fdjeint  ncl 

bagegeu  barin  gu  liegen,  bog  cS  guwetlen  fchwer  feto 

wirb,  bic  2ttannfchaften,  wenn  fte  fid)  niebergeworfea 

haben,  jum  «ufftehen  unb  aßeitergcljen  jn  bringen,  ober 

baf;  wcnigftcnS  unftchcren  Reuten  babei  Gelegenheit  ge 

boten  wirb,  fich  burd)  liegenbleiben  „ju  brüden".  ®egcn 
ba«  ätvrtttfbleibcn  üinjelner  giebt  eS  aber  überhaupt  fern 

bmdjouS  wirffame«  ajiittrl;  führet  unb  Jtatnerob«^ 
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müffen  eB  burd)  UeberWadmng  gu  oerljinbern  fudjen.  Um 

baä  allgemeine  »erfagen  ber  Truppe  gu  Derbsten,  fdjeint 

e«  un«  bagegen  gerabe  geboten,  burdj  ftcte  regelmäßige 

Hebung  be8  fprungmeifen  Sbrgeben«  eine  Grergir  •  ©e« 
mof)ttbeit  barauS  gu  machen  unb  baburd)  ber  angegebenen 

©efabr  entgegen  ja  arbeiten. 

2)ie8  führt  un«  ju  einem  anbern  »untte,  bem  mir 

ben  fotgenben  Slbfdjnitt  wibmen,  wo  wir  alfo  auf  Dbige« 

gurfieffommen. 

IV.  9cormol*2lngriff«forin. 

?Jon  oerf^tebenen  Seiten  ift  ba«  »erlangen  nad) 

eine»  reglementatifd)  feftgefietlten,  ein  für  olle  ÜHale  anju* 

menbenben  ober  menigjten«  al«  normal  angufebenben  Sin» 

griffSform  an «gef prodjen,  unb  e«  tint  aud)  nid)t  an  »or* 

frfjlägen  unb  »erfud)en  jur  Söfung  be8  Problem«  ge* 
rcblt.  5Da«  Reglement  hat  biefem  »erlangen  bis  jefct 

v.idft  entfprod)en,  fonbern  ftcllt,  überall  wo  e8  ba8  0efed)t 

befpri&t,  nur  allgemeine  ©runbfäfce  auf,  giebt  nur  Sin* 
lettnng  unb  fagt: 

„Die  bjebet  (namlidj  bei  ber  ©ntmicfelung  eine«  33a» 

taiUonS  gum  ©efedjt)  »ortommenben  fpegietlen  @cfect)t8= 
uexf|ättniÜe  unb  baoon  abhängig  bie  für  ieben  einjelnen 

Fall  jwctfmäßigen  Slnorbnungen  unb  Formationen  finb 

fo  nerfdjieben  unb  mannigfaltig,  baß  fid)  Weber  binbenbe 

»orfdjrtften  für  ba8  »erhalten  nod)  beftimmte  Formationen, 

für  alle  gäOe  gültig,  aufteilen  laffen." 
SRadjbetn  bann  gefagt  ift,  baß  e«  fid)  nur  um  @e» 

fld)t8punfte  für  bie  einfad)jten  @cfed)tötagen  tianbcln 

fönne  ic  heißt  e«  weiter:  „(Sine  »eitere  fteglementarifi- 
rnng  unb  <S>d)cmatifming  ift  inbeß  mäu  ftatthaft.  Whn 

mürbe  bamit,  ohne  allen  benfbaren  fällen  genügen  gu 

Tonnen,  leid)t  ben  sJ?ad)tbett  herbeiführen,  baß  mehr  Sertb, 
unb  Slufmerffamfeit  auf  (ftnholtung  ber  beftimmten  Form, 

al«  auf  (Erreichung  be«  3merfe«  felbfl  gelegt  wirb." 
Um  bie  Frage  eingebend  gu  erörtern,  erfd)eint  es  am 

jwecfmäßigften,  ftd)  ben  »eilauf  eine«  Singriff«,  wie  er 

lieb  nad)  ben  heutigen  »erhältniffen  geftalten  »irb,  ju 

oergegenwärtigen,  unb  babei  glcid)  bie  fragen  gu  beant- 
worten: 

1)  wa8  benimmt  ba8  {Reglement? 

2)  wa«  tonnte  c«  noch  mehr  beftimmen? 

(S«  fann  fieb,  hierbei  in  ber  £auptfad)e  nur  um  bie 

»erbaltniffe  be«  grerjirplafteS  hanbeln,*)  wo  „©e- 
fd)idlid)!eit  in  «udfübrung  oon  Formationen  unb  (Soo* 

lutionen,  gegenteilige«  »erftfinbniß  ber  neben«  unb  btnter* 
einanber  fid)  bewegenben  Slbth, eilungen,  Slnfpannung  unb 

eine  ftraffe  CrerjirbiSjiplin"  gelehrt  unb  gelernt  werben 

1' ollen,  aflerbing«  nid)t  —  wie  wir  einf galten  möchten 
—  bamit  biefe  ÜDinge  „im  Xerrain"  oergeffen  werben 
unb  unberücffid>tigt  bleiben,  fonbern  bamit  bie  Sruppe 

vorbereitet  wirb,  aud)  im  lerrain  bie  bemfelben  ange« 

*)  Umfoffnng,  glanlirung  unb  bergt,  bleibt  otfo  auet) 
außer  »etradjt. 

paßten  Formen  k.  gefchidt  unb  mit  gegenfeitigem  23er- 

flänbniß,  fowie  mit  Seibebalt  noOfter  Slnfpannung  unb 

©rergirbtiijiplin  aufljufubren  unb  anjumenben. 

(S«  wirb  aud|  genügen,  bie  S3etrad)tung  auf  bie  »er* 
bältnijfe  einefl  »ataiQon«  ju  befa>ränfen,  weldje«  immer 

nod)  bie  £aupt  ®efed)töeinheit  ii't  unb  bleiben  wirb.  Sir 
Tonnen  un8  in  biefer  8ejieb,ung  nidjt  ber  mebjfadj  ange* 

troffenen  Slnfidjt  onfdjließen,  baß  ba8  eigentliche  Srerjiren 

am  beflen  ou«fd)lie§lid)  in  bie  ffompagnie  ju  »erlegen 

fei  unb  bie  S)ataiHon8übungen  auf  3ufammen*2)l?anöt»riren 
unb  ̂ edften  hu  lerrain  befdjrfinft  werben  müßten.  3)a« 

gefdiloffene  SBatoiHon  in  Jfolonne  bleibt  ftet«  ber  jwect« 

maßigfte  ÜWanöorirförper,  fowob,l  in  »ejug  auf  SBeweg* 
lidjfeit  al«  auf  Seitung;  für  ba«  ©efeebt  muß  e8  in 

felbftftänbige  Unterein^eitetf*—  Kompagnien  —  tbeilbac 
fein  unb  jerlegt  werben,  jebod)  ift  e8  nicht  al8  ein  nur 

für  gewiffe  Fälle  au«  ben  oier  Äompagnien  fombinirter 

Körper  ju  betrauten. 
®eb,en  Wir  nun  auf  baö  Stngriff«gefed)t  felbfi  ein: 

68  gebärt  gu  ben  allgemein  anerfannten  ©rnnbfaQen  ber 

bmtigen  Eafttf,  für  Slngriff  unb  »ertt^eibigung  bie  F«ur« 
Waffen  fo  oiel  al«  mögtid)  au«junu^en,  beim  Slngriff 

alfo  ba«  Feuer  be«  33ertt)eibiger«  bureb  eigene«,  Wirf« 

fameS  Feuer  fo  ju  bämpfen,  baß  bem  eigentlichen  Sln- 
griff ein  fraftooaer  ffitberflanb  niebt  me^r  entgegengefejjt 

werben  tann. 

3)aS  Reglement  fagt  in  biefer  8ejie$ung  überein. 
ftimmenb  mit  biefem  ©runbfafc: 

„SBenn  bie  3nfanterie  in  ber  Front  jum  Slngriff  oor* 

geb.en  fotl,  fo  wirb  fte  in  ben  meiften  fällen  guerft 

fudjen,  ba8  feinbtidje  ̂ cuer  gu  betfimpfen  unb  gu  bem 

3wed  banad}  ftreben,  ihre  feuemben  Stbtfjeilungen  auf 

wirffame  '...he  an  ben  F^nb  h^angubringen."  Statt 

„in  ben  meiften  %täen"  ju  fagen:  „in  allen  %hUtn  au«. 
nab.m«lo«",  würbe  ungerechtfertigt  fein,  ba  SCu«nab,men 

guläffig  fein  müffen. 
gine  gweite,  allgemein  anertannte  ©runbregel  ift,  baß 

mir  im  feinbtidjen  Feuer  Heine  (Sefedjtöförper  unb  ger- 

ftreute  Drbnung  anwenben  müffen,  um  fibermäßige  »er* 

lüfte  gu  «erhüten,  refp.  um  ein  wirffame«  eigene«  Feuer 

gu  erjiclen. 3n  erfterer  ̂ infia^t  beftimmt  ba«  Reglement,  baß 

ein  Sataiüon  {leb  gum  <Befcd)t  grunbfä^ltd)  ber  F»t* 

mation  in  Kompagnie  *  Kolonnen  bebienen  fotl;  e8  muß 

aber  aud)  al«  gefdjloffene«  ©ange  in  Sinie  ober  Kolonne 

fedjtenb  auftreten  tonnen.  Sind)  biefe  SluSnatjme  ift  ge* 

rechtfertigt,  fd)on  bedbatb,  weil  ein  SataiQon  in  9?enbeg« 
Dou«*  ober  iVhnerrir  •  ivoriitation  überrafchenb  in  bie 

8age  fommen  fann,  anjugreifen  ober  fid;  gu  oextbeibtgen. 

Slber  „Normal  •  @rfed)t« '  Formation  eine«  »ataiüon«, 

weldje«  in  erfter  Sinie  fid)t,  ijt  in  Kompagnie.Kolonne" 
—  alfo  aud)  9?ormal.S[ngriff«»Formation. 

3)ic  Sntwicfelung  be«  »ataidon«  in  Kompagnie* 
Kolonne  fann  nun  in  »ehr  oerfdjiebener  Seife  gefdieljen, 

unb  e«  ift  oom  Reglement  nid)t8  oorgefd)rieben,  wie  bie« 
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unter  ucrfcbteöcnen  SJerbfiltniffen  flattiuifinben  bot,  j.  33. 

ob  im  1.,  2.  ober  3.  treffen,  ob  1,  2  ober  3  Kompagnien 

im  erften  treffen,  ob  febaebbrettförmig,  ob  in  (Sdfelonfl 

u.  f.  ».  Die  Gntfcbeibung  biefer  fragen  ifl  bem  %&l)xtx 

anheimgegeben  unb  mit  3ied;,t;  btnn  c$  ifi  ebenfo  unmög« 

lieb,  eine  fflr  alle  %äüt  paffenbe  gorm  ju  Raffen,  alö 

für  jeben  möglichen  gau*  bie  paffenbfle  oorauö  ju  be« 
fummen. 

(Ed  liegt  aber  aud)  naeb  anbeter  (Seite  bin  gar  feine 

Notbroenbigfcit  cor,  bem  Urteil  be«  gübrenben  oorju« 

greifen  unb  feinen  ©ntfd)lu§  hueb  febematifebe  55orf ctjrif  • 
ten  ju  feffeln,  benn  in  bem  ©tabium  beS  ©efecbtS,  roo 

tiefe  grage  an  ibn  herantritt,  bat  er  noeb  bie  ooQe  $err> 
ftbaft  über  bie  Gruppe,  er  Tonn  feine  Stnorbnungen  ob>e 

©cbwierigfeit  mitteilen  unb  bie  SluSfübnwg  ift  gefiebert, 

»enn  e«  fi<b  aud>  nietet  um  rein  febablonenmäjjige  3)e. 
»egungen  tanbclt.  8Bir  baben  inbejj  in  SBirflicbteit  eine 

gorm,  weldje  ba«  {Reglement  alt  fflr  viele  %äUt  paffenb 

empfiehlt,  unb  bie  burdj  ben  ©ebraud)  fieb,  ju  einer 

Ärt  SRormalformation  aufgefcb»ungen  bat;  ti  i|t  bic  in 

einem  Sortreffen  au«  ben  glügelfompagnien,  einem  $aupt* 
treffen  au«  beu  2Rittelfompagnien  beftebenb.  SHefelbe 

„giebt  ber  gangen  ftuffieQung  Üiefe  unb  bietet  in  ben 

beiben  »orgejogenen  Äompagnien  bafl  bittet,  eine  ftarfe 

©öjüeenlinie  ju  ent»itfeln,  wä^renb  bie  beiben  anberen 

Äompagnien  im  |)albbataiaon  ober  au«einanbergejogen 

in  SReferoe  bleiben." 
(6ä)lu6  folgt.) 

5>te  Gnttofirfe  be8  bonifdjen  SRinlfterinml  *ur  8er- 
narfung  ber  Sanbe«bertbeibigung. 

©ebon  oor  brei  fahren  trat  baS  bänifd)e  ÜR inijterium 

mit  einem  großartigen  $(an  jur  Hnlage  neuer  23efefh» 
gungen  unb  ju  einer  bebeutenben  <5nt»icfelung  ber  glotte, 

foteie  aud)  mit  einem  (Snttourf  jur  IReorganifation  bei 

$eere6  oor  ben  SReiebfltag.  Tiefer  oertoarf  ade  jene 

$(5ne.  3m  oorigen  unb  nSdjfioorigen  3<tbre  »teberbolte 

fid)  «ebnlid)eö;  inbeffen  würbe  rräfirenö  ber  Ickten  1Hci<^fl- 
togdfeffton  bureb  einen  au«fd)u§  ein  ©egenftfief  $u  ben 

minifterieQen  2nt»firfen  mitgearbeitet,  »etd)e4  fretlittj 

autb  feine  »eiteren  folgen  bitte. 

Oefct  flnb  oon  ©eiten  be«  2Rinifterium«  bem  9tei<b> 

tag  »ieberum  (Sntroflrfc  in  benfelben  Hngelegenbeiten 

oorgelcgt,  toeldjc  gang  wefcntlid)  oon  ben  früheren  klönen 
unterfebieben  finb.  ©ic  jerfaQen  in  brei  .£>aupttbeile, 

nämlich,  bie  S3efeftigung8anlagen,  bie  «Reubauten  für  bie 
glotte  unb  bie  JReorganifation  be«  $eeteB. 

1)  2>ie  ©efeftigungöanlagen. 

Tiefe  Iben  foüen  Dörgen  otnmen  »erben:  bei  flöten  < 
bogen  oon  ber  ©ee>  unb  oon  öcr  Sanbfette,  am  ©rofjen 
Seit,  am  «leinen  Seit  unb  an  ber  Sßejrfflfie  ©eelanb« 

bei  2lgerföfunb. 

Die  oorbanbenen  ©eefort«  bei  Kopenhagen  »erben 

für  nidjt  genügenb  angefeben  gum  ©tbufc  ber  ̂ aupiftc: 

unb  be«  gobtteaffer«  ju  berfelben.  ©ie  finb  an  rat 

fflr  ftcb  ju  febwaa)  unb  müffen  beflbalb  oerftärtt  unb  er. 
febttereren  ©efcbfilen  al«  fie  jtfct  baben,  nerfeben  mezte. 

Taju  flnb  1,503,345  yieiefeöinarl  erforberlitb-  ?>rrtc 

foQen  jmei  neue  'ÄortS  auf  bem  fogenannten  Ttiac. 
grunbe  angelegt  »erben,  ein«  auf  ber  SRorb*  unb  ein* 
auf  ber  ©flbfpi^e  biefer  Untiefe;  bie  Sofien  für  b«f 

erfiere  finb  ju  14,642,000  SWarf,  unb  bie  fflr  bot  legtet: 
ju  11,515,000  SWarf  »eranftblogt.  $ann  ftnb  ne<b  »«t 
terien  bei  Tragör  auf  Ämab  unb  bei  Deregaarb  aef 

©eelanb  jn  erbauen,  »elebe  im  ©anjen  2,130,000  fRarf 

foflen  foflen. 
gflr  aOe  biefe  Arbeiten  an  ber  ©eefeite  non  ßopra 

bogen  wären  alfo  im  ©anjen  29,790,345  2Rar!  erfor 
berlid).   SBenn  biefe  9Bcrfe  auSgeffibrt  ftnb,  bält  mar 

bafflr,  baß  e0  fflr  eine  feinblicbe  glotte  feb>  fob»er,  ja 

unmöglitb  fein  »erbe,  bie  $«uptfiobt  mit  ©rfolg  ju  bern 
barbiren. 

üDie  ̂ anbbefefligung  oon  Stopenbagen  foO  niebt 

fofort  in  «ngriff  genommen  »erben,  fonbetn  man  gebenft 

noeb  einige  3abre  bamit  gn  »arten.  8on  einer  permc 

nenten  ©efefiigung  ifi  babei  feine  Siebe,  f entern  mar 

miQ  ben  fortififatorifeben  Snlagen  nur  eine  foldje  ©t&rfe 

geben,  bag  bie  ̂ auptfiabt  übeibaupt  niefct  ganj  toebrl*« 
baliegt,  »enn  bie  Srmee  jur  Hbwebr  einer  feiablid^ea 

?anbung  oon  berfelben  fortgesogen  ifi.   Gs  foll  HA  :  - 

nur  barum  lianbctn,  bie  ©tobt  gegen  einen  feinbQ<-:a 
^anbfireitb  fiebergufiellen.   3n  biefem  8ebuf  toifl  ma 

eine  ©umme  oon  15,750,00.)  3Rart  an»enben. 

3ur  Hbfperrung  be«  gabrnjaffera.  bei  Kopenhagen  foE 
ein  febr  nmfaffenbe«  ©öfiem  unterfeeifdjer  SWinen 

angebraebt  »erben.  2>ie  Äofien  boffir  finb  ju  760,27:' 
SRart  beredinet  »orben. 

Gnblid)  foQ  begflglicb  ber  fortifUatorifo>en  Anlagen 

am  ©unbe  bie  ©ee.SBatterie  bei  Rronburg  »erbeffen 

unb  ju  biefem  SJebuf  bie  ©nmme  oon  100,000  3Ror! 

oernanbt  »erben. 

Alle  biefe  am  ©unbe  unb  bei  Kopenhagen  au«jufüb< 

renben  SBerfe  »ürben  alfo  eine  «u«gabe  oon  46,4<]0,62ü 

SRarf  Dcrurfactjett. 
%m  ©rogen  Bett  foO  fe  eine  Batterie  bei  ÄoHuBb 

borg  unb  ftorför  unb  beren  j»ei  bei  9?t)borg  angelegt 
»erben,  mit  einem  3luf»anbe  oon  3,066,750  SRarf. 

SRan  »iH  bureb  biefe  Anlagen  bie  Derbinbung  jsifeben 

dütlanb,  fuibjncn  unb  ©eelanb  fiebern,  bem  geinbe  bic 

?anbung  bei  biefen  fünften  erfeb»eren  unb  enblnb  >en 

eigenen  ©djiffen  3ufluo)'öfielIen  oerfdb,affen. 
Um  ft leinen  Seit  foll  an  ber  Äüfle  oon  ̂ fibaen 

ein  grögereS  gort  angelegt  »erben,  »etcbe<  ba0  $ebr 

»affer  bnrd)  ben  Seit  unb  bie  oon  ©trib  bei  3Ribbel 

fart  oorbeifübrenbe  Sifenbabn  beberrfdieu  fann;  baifdbc 
»ürbe  einen  ftof)enauf»anb  oon  1,462,100  2Ratf  nw 

I  urfacben. 
|      «m  «gerföfunbe  bei  ber  ffirflfüfte  ©eelanb«  fU 
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fünf  Batterien  emjulegen,  woburtfe  für  bie  gtotte  ein  ge. 

ftcfeerter  ©tmjpuntt  bergefieat  werben  tonn;  bie  UuS> 
gaben  bafür  finb  ju  6,204,375  Warf  beretfenet. 

HOe«  in  Stiem  finb  bie  ffoflen  für  bie  anjutegenben 

Befefligungen  bemnatfe  57,487,500  Warf  Berflnfcblagt, 

in  melier  Summe  übrigens  907,000  IH.nt  für  anju* 
fleOenbe  Berfucfee  mit  eingeregnet  finb. 

2)  Sie  Bergröfjerung  ber  $(otte. 

#ierju  »erben  22,250,000  Warf  geforbtr»,  beren  Sn< 
wenbung  folgenbeimajjen  beflimmt  ift:  3ur  Botlenbung 

ber  33an;erbattcrie  (auch,  alö  Banjerfregatte  bejeiefenet) 

„^elgotanb"  unb  jur  (frbauung  zweier  anberer  gaferjeuge 
»on  berfetben  ©tfirfe  15,875,001  >  Warf,  jur  rlnfcfeaffung 

eine«  fefer  fcfenellfegeinben  RetognotJjirungS*  unb  Storpebo. 

febiffe*  1,800,000  Warf,  jur  Botlenbung  be«  Scbooner« 

„Öngolf"  unb  be«  flanonenboote«  „Pille  Seit"  630,000 
Warf,  jum  beginn  be*  Baue«  einer  großen  ungeponjer- 
ten  fforBette  454,000  Wart,  jum  Bau  oon  Bier  ffano« 

nenbooten,  ormirt  mit  bem  fcbmerflen  ®efcfefl&  S.690,000 

Wart,  jur  9(nfcfeaffung  Bon  £orpebofabrjeugen  unb  Bon 

Söbitebeab'icfeen  Xorpebo«  969,750  Warf,  enblicfe  für 
Berfefetebene  Anlagen  bei  ber  glottenftation  im  2lgerf> 
funb  1,215,000  Wart 

Htle  biefe  ©auten  follen  im  paufe  ber  näebflen  fiebeu 

Safere  auflgeffifert  toerben,  tsofeingegen  bie  Befefligung«* 
anlagen  (mit  HuSnafeme  ber  frflfeer  tu  ooflenbenben  ©ee> 

befefligungen  bei  Äopenbagen)  erfi  im  Paufe  Bon  jefen 

bis  elf  Saferen  fertiggefleüt  fein  follen.  Die«  rofirbe  im 

(Sanjen  für  bie  näefeflen  Heben  Safere  jafeilicb  eine  ?lu«« 

gäbe  Bon  S'h  DiiÜionen  Warf  erf orbern,  meldje  tbeil« 
bem  ca.  43  Wiflionen  jäfelenben  Referoefonb«,  tfeeilfl  ben 

ju  ermartenben  Ueberfchflffen  im  Bubget  entnommen, 
werben  foDen. 

3)  Die  Rcorganifation  be«  Panbfeeere«. 

Die  jefjige  Drganiffliion  ber  «rmee  flammt  au«  bem 

.Nnfere  1867,  e«  mürbe  bamal«  benimmt,  bog  na*  fünf 
Saferen  eine  ReBiflon  berfetben  ftatfftnben  follte.  Statt 

beffen  aber  lieg  ber  ffriegfl*Winifler  im  Safere  1872  einen 

ganj  neuen  $eerplan  aufarbeiten,  welcher  bie  Billigung 

be«  Reichstage«  nicht  fanb.  ßbenfo  ging  e«  bie  beiben 

folgenben  Safere,  unb  jefct  iß  roieberum  ein  burcfeauS 

neuer  tfeerptan  bem  ReicfeStog  oorgelegt  worben,  welcher 

flefe  Bon  ben  brei  Borfeergebeubcn  baburefe  auBjjeicfenet, 

ba§  er  niefet  fo  fefer  Bon  ber  beftefeenben  £eerorbnung 

abioeiefet  wie  jene.  Die  (Srunbjttge  be«  nenen  Blane« 

finb  fotgenbe:  Die  Snfonterte  fofl  beftefeen  aus  7  Regi. 
mentem,  beren  jebe«  4  Pimen=Bfltaillone  unb  1  33er 

flärfunge= Bataillon  entfeält,  unb  bem  ffopenfeagener  3Bebr. 
Regiment  ju  2  Bataillonen.  Die«  macht  jufammen 
39  S3ataiaone,  wäferenb  eft  jet}t  beren  44,  worunter  13 

Berfl5rfung«>Bataitlonc,  girbt. 

Die  SaBallerie  fofl  4  Regimenter  jafelen  *u  je  4  <St> 
tobronen  (je^t  5  Regimenter  |«  je  3  C«fabronen).  Die 

^elb.«rtiaerie  fon  ein  Regiment  bilben  ja  4  «btfeei. 

(ungen,  beren  jebe  3  Linien  Batterien  unb  1  Referee» 

Batteiie  entfealten  foQ;  bie  tV.'pni.v:'  Tu  tiLlc:  ;■: ,  neiefee 
jeftt  nur  10  Kompagnien  jöfelt,  foQ  ffinftig  6  Bataillone 

fiart  fein,  nämlicfe  3  Pinien,  unb  2  33eTilärfung8.«atail 

lone,  fomie  1  Kopenfeagener  Sefer<^ataiQon.  Die  3n- 
genieure  foDen  1  Regiment  bilben,  mit  5  Pinien«  unb 

3  ReferBe.Rompagnien;  bie  j.-vt  notfe  befiefeentte  6.  Pinien 
Jtompagnie  ift  für  baS  £orpebotoefeu  beftimmt  unb  foO 

ber  Warine  jugemiefen  roerben.  —  Sßafl  Vw  SluSbilbung 
ber  3nfanterie»Refruten  betrifft,  fo  foQ  fl<  in  berfelben 

3ßeife  gefefeefeen,  toie  bi0feer,  nämlicfe  6  SRonate  binbuicfe 
unb  jcbeS  Safer  attematiB  bei  ber  $älfte  ber  SataiQonc 
(jroet  oon  jebem  Regiment);  jebe«  ©ataiHon  würbe  fo 
ca.  400  Wann  auOftubilben  feaben.  Die  jäferticfeeu 

Uebungtflagcr  foflen  wegfallen  ober  boefe  eingefeferäntt 

werben,  wofeingegtn  im  ganzen  Septembermonat  größere 
Uebungen  im  ftantonnement  unb  auflnafemäweife  im  Pager 

ftattfiuben  follen;  )u  biefen  Uebnngen  foOen  3  Regimen? 
ter  Bereinigt  werben;  bie  übrigen  Regimenter  fealten  in 

jener  ̂ cit  t$(lbübungen  bei  iferen  @arnifonen  ab;  bei 

jenen  Regimentern  werben  bie  Bataillone  auf  6<X),  bei 
biefen  auf  400  Wann  gebroefet. 

Bei  ben  übrigen  2Baffen  finb  nur  unwefentlicfee  Ber 

änberungen  für  bie  fludbtlbung  unb  ben  @arnifonbieuft 
oorgefcfelagen. 

•  Die  3afet  ber  fefiangefleaten  Offtjiere  unb  Unteroffi 
jiere  foll  Derfe&ltnifjmäfjig  fefer  bebeutenb  oermefert  werben, 

wofeingegen  bie  ber  nitfet  feftangefieQten  (©etonbe4'ieute 
nant«  unb  Äorporale)  niefet  unerfeeblicfe  Berminbert  wer 
ben  fotl. 

Racfe  ber  Bovgefcfelagenen  Reuorbnung  würbe  ba* 

orbentlicfec  «riegflbubget  flott  wie  je&t  9,236,250  ReicfeS 

marl  in  3ulunft  9,742,500  Warf  erforbern.  S. 

3)ie  enttolttelunji  ber  urenfeiftfeen  gtttang«*  unl 

Be(agc?ung8<!(rtitterie 

in  Bejug  auf  Wateriat,  Organifation  unb  ̂ luöbilbung 

oon  1816—1875,  mit  Benu&ung  offijieaen  Waterial«, 

bargefieQt  Bon  ̂ .  W Aller,  Wajor  im  <8ro§en  @eneral< 
ftabe.   Berlin,  1876.   Berlag  Bon  R.  Oppenfeeim. 

Bon  bemfelben  Berfaffer  erfefeien  in  gleicfeem  Berlage 

oor  einiger  3cit:  „Die  ISntwictelung  ber  Selb  x'lrtiUene 

in  Bejug  auf  Wateriat,  Organifation  unb  Xaftif  oon 

1815—1870  auf  ®runb  offijieaen  Waterial«  jc",  unb 
wenn  bie  Urtfeeite  ber  in«  unb  autflanbifefeen  mititairifefeen 

Blätter  (fiefee  auefe  Wi(itair.2Bod>enblatt  1874,  Rr.  29) 
einftiminig  bie«  SEBerf  alfl  ein  Borjügliefees  feerootfeoben, 

fo  Berbient  ba«  neue  Bucfe,  metefee«  in  ber  Borrebe  eine 

unmittelbare  ftortfe&ung  befl  erfleren  genannt  wirb,  jene 

Urtfeeile  im  ooOfien  Warje,  ja  e«  fefeeint  fafl,  al«  ob 

biefe  Sortfc&ung  mit  notfe  größerer  Borliebe  gefeferie^ 

ben  fei. 
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•man  hat  nur  nötbig,  bafl  teiebbaltige  3nbaltfl»SJer. 
jeid)niß  burd)jufe$en,  um  ju  erfennen,  tote  über  au«  biet 
geboten  ift;  flubirt  man  aber  ba«  2Berl  burd»,  fo  glaubt 

(Sinfenber,  bog  fdtroerlid)  eine  i'ficfe  gefunben  wirb,  unb 
r«  erfd)eint  foft  tleinlid)  311  erwähnen,  baß  bie  in  unferer 

Hrtiflerie  nur  in  wenigen  (Sremplaren  oertretene  Depref* 

fion«?affete  ©ermißt  wirb. 

<£ämmtlid)e  wichtigen  unb  intereffanten  fragen  ber 

fteftungö»  unb  3Jelagerung8>8rtitIerie  finb  in  gebrfingter 

Äörje,  aber  bod)  fo  dar  bemäntelt,  bog  e«  aaein  fenroierig 
bleibt,  Sinjelne«  befonber«  heroorjubeben,  aufmerffam 

aber  muß  barauf  gemacht  roerben:  baS  öud)  ift  fo  ge< 
febrieben,  baß  tt  audi  bie  Äameraben  ber  anberen  SBaffen 

in  bie  #anb  nehmen  tonnen,  ob  tu-,  mit  «uSnabme  etroa 
ber  wenigen  rein  baflifiifdjen  flapitcl  (man  flößt  nur  auf 

eine  ober  bie  anbere  baOiftifdje  ©leid)ung),  irgenbwie  auf 

■2  Atrien  Reiten  ju  flogen.  3a  e0  fd)eint  foft,  at«  ob 
jeber  Dffijier,  um  auf  ber  §öt)e  ber  ßtit  )u  bleiben, 
baS  neue  2Ber!,  fowie  befjen  Vorläufer,  gelefen  baben  muß. 

Der  erfie  $b>il  be&anbelt  bie  (Sntwidelung  beö 

©t)Pem«  ber  glatten  ©efebüge  oon  1815—1860,  man 
möge  aber  nid)t  glauben,  tiefen  Xbeit  al«  Deraltet  Aber* 

fliegen  ju  bfirfen,  am  fo  weniger,  al«  bie  mfigfamen  unb 
fo  gebiegenen  «rbeiten  Don  OTännern,  nie  ©tbarnborft, 

$artmann,  Otto,  (Snle,  Strotba,  9?eumann  unb  %n» 

bere,  benen  au«gefprod)enerniaßen  burefa  ba«  SBert  ein 

bteibenbe«  Dentmal  gefegt  werben  fall .  auch,  beute  nod) 

größtenteils  maßgebenb  finb. 

Der  jmeite  Xbeil  befebäftigt  fieb,  mit  ber  (Sntwiefelung 

be«  Srjftem«  ber  gezogenen  ©efebüge  bi«  jum  Jahre 
1875,  unb  wenn  man  fid)  erinnert,  welcbe  Wolle  ber 

5öelagerung«.BrtilIerie  im  legten  großen  Jtriege  jugewie- 

fen  war,  Wenn  man  lief),  baß  allein  ju  i<elagerung8.- 
ftweefen  ca.  800  fehwere  ©efebüge  mit  faß  einer  Million 

©tbüffe  (bie  gefammte  Selb . «rtiOerie  bat  im  legten 

ffriege  nur  gegen  350,000  ©djfiffe  oerfeuert)  nad)  graul, 
reteb  gefebieft  würben  (mebrfad)  würbe  nod)  außerbem 

erobertet  franjöftfcbeS  Material  im  t$ef)nng«triege  wer 

wenbet),  wenn  enblid)  in  ffirwSgung  gejogen  wirb,  baß 

in  fpäteren  ftriegen  ber  ßampf  um  gelungen  fidjer  eine 
Hauptrolle  fpielen  wirb,  fo  bebarf  eS  not:!  niefat  eine» 

SBeitnen,  um  bie  SBidjtigteit  beö  ©egenflanbe«  nod)  nnbr 
barjutbun. 

i'aiv  nod)  ein  SBort  foQ  hinzugefügt  werben,  um  be 
fonber«  bie  SKüctblicfe  auf  bie  einzelnen  (Sntwicfelung«> 

$erioben  beroorjubeben.  Wamentlid)  bie  brei  lebten 

Staphel  finb  oon  böcbfttm  dntereffe,  unb  nicht  am  wenig* 

ften  ba«  oorlegte,  in  welchem,  naebbem  erjäbtt  ift,  ma« 

man  bi«  fegt  eneid)t  bat,  mit  flberjeugenber  Älarb,eit 

au«gefprochen  wirb,  wa«  junädtf  nod)  erfirebt  unb  vcü- 

enbet  werben  muß,  um  ju  einem  gtwiffen  (ob  owfcur. 

gen?)  8bfd)luß  ju  tommen. 
X  .is  3Jud)  tann  nid)t  genug  empfohlen  Waben;  <; 

ift  bei  bübfd)er  ÄuSflattung  außerorbemlid)  billig,  u) 

loftet,  wie  fein  Vorgänger,  nur  7  SWart.  rt. 

Heber  ÜUoiMcIcfliruuq tn  ttnfe  i|rc  ̂ ertwenbunfttn  fir 

®efd)ü$r9fere  unb  teftntfdjc  3o»ftft- 

«Jon  Dr.  (Sari  Äünjel,  bitter  be«  Stöntgl.  2ai-lii. 
«Ibred)t8»0rben«  u.  f.  w.  4.  (159  Seiten,  9  Xofelu  t 

2>reflben,  1875.   6.  6.  ÜÄeinbolb  unb  eöbne,  Wnijl. 

^ofbud)bructerei. 

2Bäbrenb  e«  in  ben  legten  3abren  ben  finfdjea  ge 
Wonnen,  bie  Sroiue  werbe  nad)  unb  nad)  aufboren  äl* 
Material  für  bie  ©efcbfiUrö^re  ju  bieneu  unb  oem  irr 
flabl  unb  bem  ©d)miebecifen  DoDfiänbig  bad  f^clb  rSu 
men,  bat  e«  nid)t  an  Sefirebungen  gtfeblt,  ü)r  barl 
flenberungen  in  ber  Segirung,  wie  burd)  ÜJ^obififationeB 
in  ber  )$abrifation«metbobe  Oer  9tögre  bie  (£igenfa)aftet 
\a  Derleibcn,  weld)e  fie  befähigen,  beu  gewaltigen  ftn 
firengungen  SOtberftanb  ju  leiflen,  benen  bie  9tobjwänce 

ber  mobernen  ©efdjügröb"  ausgefegt  ftnb.  Die  pc«- 
pborbronje,  weld)e  oor  einigen  Jahren  mit  bem  flnfprait 
oor  bie  artiOeripifd)en  £ed)niter  trat,  bie  bi«tcngc 
Uchclftanbc  ber  binaren  .Rufen intiA'egirung  befeitigt  (iit 
haben,  bat  bie  auf  fle  gefegten  Erwartungen  freilidj  nübt 
erfüllt,  aber  bie  neueflen  Vorgänge  in  Oeflerreid).Ungaru 
möd)trn  wenigflen«  ben  ü'eroei«  liefern,  baß  ber  Srooji 
burtg  eine  befonbere  gabritationdmet^obe  bieienigen  Sigen 
fdjaften  ©erliefen  werben  tonnen,  beren  ©orpanbenfew 
man  bei  ibr  bei  ber  ©ermenbung  ju  fräftwen,  mirlunol 
Dollen  (9efd)ügen  fdtmerjlid)  oermißte.  Die  STrjatfocbe. 
baß  in  Öeflerreid)>Ungarn  nun  Wirtlid)  bronjene  9t 
fd)Qgröbre,  trog  unb  in  golge  ibre«  8ergleid)t  mit  guß 
fläblernen,  eingefübrt  werben,  —  benn  bie  00m  ©eneral 

Major  bitter"  o.  Udjatiu«  oorgefd)logenen  gelbgefdjüjt 
fmb  einfad)  bronzene  9tö{)re,  nur  in  eigentbfimtid)er  Sßeife 
fabrijirt  —  ift  Wohl  baju  angetban,  Die  flufmertfamleit 
ber  ted)nifd)en  Srriderie  wieberum  in  erböbtem  SWaßf 
auf  bie  i'ronje  bin jntenten. 

Da  tommt  ba«  oorjtebenb  genannte  JEBert  bödjjl  jeii. 

Semäß,  ba  e«  in  großer  auefübrlicbtrit  einen  Haren  (int 
lief  in  ben  gegenwartigen  Stanb  ber  8ron)e>3nbuflrie, 

fowobl  ber  prioaten  Wie  ber  militairiftben,  gefiattet  uni 
in  eingeben; rt  SBeife  bie  Serfud)e  barlegt,  wc(d)e  in  ben 
legten  Jahren  jur  Serbefferuna  nid)t  nnr  ber  einfad)  ge 
goffenen,  fonbern  aud)  ber  medjanifd)  bearbeiteten  ©tonje 
i'egirungen  angeflellt  worben  finb.  Daß  ber  Cerfaffer 
ben  ©egrnfianb  oodflSnbig  aud)  bejfigtid)  be«  @efa)a> 

guffeS  beberrfibt,  mfrbte  Ha)  fa)on  barau«  ergeben,  baß 
er  im  3abre  1871  im  Qerein  mit  bem  (Sioil<3ngeBim 
3Jrontefiori>?eoi  ein  9Bert  unter  bem  Ii  tri:  „Essais  vu 

l'emploi  de  divers  alliages  et  ap^cialemcnt  du  broM* 

pbosphoreux  pour  U  couläe  des  bouches  k  feu"  i» Trüffel  erfd)einen  ließ  —  freilid)  giebt  fid)  baranSaatii 
wobl  eine  geroin e  Vorliebe  für  bie  $b^o«pborbron)e  tunt 

32. 

ü)?tt  ber  heutigen  Kummer  bc8  tiftiütaix'MotynMattiS  wirb  ausgegeben:  tyfftf* 

(Sourattt  bon  «rail  ti)ipprcr^t  in  ©erlitt,  SWauerftro^e  Wr.  87. 

»en  S.  3.  «Hitler  *  Btffl  in  9*0*  *t*fit»tt  M  » 
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ilUitair=l!0dfeiitrlfltt SBrrantoOTtngn  JRefcatttnt: 
<Sen.8t  }wXi#».».tBi|te6«n< 

18,  «Uta  0. 

««lag  btr  RM$l  e^iia^nkluna 
tum  «.  e.  Witttet  sab  ©ebn, 

3}icfe  S*Wt*W  «W**  t«b*n  SKittwod)  nnb  eonnabentv  unb  toirb  für  «erlin  3)ienflag8  unb  greitag«,  9iadjmtrtag  üon  5  bi« 
7  Ub,r,  ausgegeben.  Hiifjerbem  werben  jährlich,  mehrmals  größere  «uffäfet  al8  befonbere  Öeihefte  gratis  beigefügt,  beren  »uSgabe 
uid>t  an  beftintmte  lermine  gebunben  ift.  ©ierteljötjrlidier  ̂ rännmeration«prei8  4  3Rart.  Slbonnetnenta  nehmen  bit  Äaiterlid)ett 

'JSoftanftalten  unb  ©uebtjanbürngen  an. 

M  101. Äonnabtitb,  btn  18. Sejember 1875. 

3  u  b  a  1 1 :  ̂ erfonal-Setänberunflen  (Greußen).  —  DibenB.Cerleibungen  (Greußen)-  —  |)|Mjlt(ljl|miJ  au»  fcem  lUllM  Mff 
orbnungB'^latt.  —  «egtementarifebe  Setractittingcii  eine«  3nfanteriften  (toü)luß).  —  Vi.  »titaflrciuJti,  Xat  atriegB- 
Ipiel.  —  Dr.  tf.  l'ueber,  Ute  ©enfer  «cuoiittion.  —  (Sin  italtenHaje«  Unbeil  über  ta8  Wert  Cc9  Cbeif!  o.  ̂ ronjart 

äb«  tc„  «JcneralQaf  tienft.  -  Mmlral  I^ouar,,  J,  dQ  j.  ̂   pn.„,.n,,,  

JVufforbernng  ?um  Abonnement 

SRit  best  1.  danuot  187G  beginnt  bat  erße  Cum  tat  bei?  HRilitair.iffiotbenblatte«;  ^efieflungen  borauf 

bitten  mir  reit  balb  anjumelben:  alle  att|er|alb  wobnenben  Abonnenten  bei  ben  näctjften  ̂ oftämtern  unb  löurfi- 
im  nb  hingen,  »ofelbft  aud»  bie  Abonnement«betr8ge  foglcidi  einjujatjlen  flnb;  bie  in  Berlin  wob^afteu,  in  ber  5r. 

»ebition,  RoaV-Strojje  69. 
©et  Biettelio^ttie^e  «bonnementöpreis  beträgt  4  ÜWorf. 

»erlag  unb  Sxpebition  be«  Ü)Jilitütr=üßo4enblntlc3. 
S.  S.  Mittler  unb  Sotjti. 

S3nigltd)e  §ofbnc$bm>blung. 

$erf<mal  -  Serättbentitgeit« 
fiöntfilty  flrru&ifaje  trotte. 

ODfliutrr,  ̂ rlrpcr-iiiliunrrjc  IC 

A.  (Prnrmniiigrii,  Seförbernngcn  nnb  8  er  [Clingen. 

3m  ftetjenben  $eere. 

Cerlfo,  Ken  1.  3>ejewber  1875. 

D.  S  «bilgen,  $auptm.  ä  la  snite  beft  $obenjoQcrn. 

Auf.  9i'egt8.  9fr.  40,  unter  »eloffunq  a  la  snite  biefe« 9fegt8.,  jur  EienfUeifiung  als  perfönlid)tr  Abjutant 
|m  dürften  bon  $ob>jolIern  Ä.  tonimonbirt. 

B.  WfebJcb«bctt»iflignnflcn. 

3m  peb,en ben  $eere. 

Berlin,  ben  9.  5>e3ewber  1875. 

u.  eu)nc|}cU,  ©cn.  5Dfojor  unb  Direltor  ber  ©e»eb> 
unb  9Runitton8=gobrif  ju  Sponbou,  ber  oon  u)m  noch,* 

gcfud)te  «bfrbieb  mit  «ßenfion  bereinigt, 
o.  £>enbebranb  u.  b.  Safo,  2Raior  »on  ber  8.  @en. 

barmerie.Srig.,  mit  $enfton  jur  SWSp.  geftellt. 
^rbr.  Senfftn.  ̂ ilfocb,  ̂ auptrn.  nom  Äaifer  gronj 

©arbt^Ören.  5Regt.  9rr.  2,  unb  lommonbirt  aii  »bjut. 
ber  2.  ©orbe«3nf.  Div.,  mit  ̂ enfton  jur  XiSp.  ge« 
jlellt  unb  gleiajjeitig  in  ber  8.  ©enbarmeric-SBrigabe 
angefieQt. 

p.  pllfet|ein,  oom  4.  Ojrpreu§.  ©ren.  Äegt.  9fr.  r> 
unter  bem  ejefe(jli<ben  5Borbeb,ntt  nttflgefcfjiebener  <3ec. 
Vient.,  ber  Hbfcbieb  beteiOigt. 

[4.  duartal  1875  ] 

d.  2ongenfd)marj,  SKaior  a.  ÜD.,  ;uile$t  ̂ auptm.  unb 
Romp.  Gtjef  im  G$!e«oig  £oljtein.  gßf.  9iegt.  5Rr.  8G, 
bie  (Srlaubnii  jum  fragen  ber  Uniform  biefcS  9iegt8. 

ertb;eitt. 
Schroetter,  SWojor  o.  D.,  jule^t  .fcauptm.  unb  Äomp. 

6b«f  «m  ©a)lef.  Pf.  ttegt.  3h.  M,  bie  Bu«mt  auf 
SlnfleDung  im  (Sioitbienfi  ettfjeilt. 

l'rui;,  ©ufiao  )u  Bentbeim'IecIIenburg  iKbcba, 
See.  ?t.  oom  2.  £<ff-  ̂ uf.  9iegt.  ̂ r.  14,  ouOgefct)ir 

ben  unb  mit  ber  Uniform  biefe«  9tegt8.  su  ben  Offi- 
jieren  *  la  suite  ber  Armee  oerfe^t. 

ßenrate  der  Jülitair-DernaUnntj. 

2>nrd)  aüerbSdjfte  Serffigung. 

2)  en  2.  Sejenfter  1875. 

Söolff,  gortinfation«-©efretair  ju  (Soblen^, 
9fibn,  f?eftung8^3nfpc!tion8.©e!retair  ju  (jöln,  —  ber 

Cljarofter  alo  SiedmungSrotb  oerIieb;en. 

3)urcb  Setfilgung  bes  Jrriegt>3Rinifterium«. 

3)  en  6.  9lobenber  1875. 

§ontf)umb,  ^Baumeifier,  a\9  l'otal<9auÜ3eamtcr  ber 
SWilitair»Uer»aItung  in  SWünfier  ongeflcllt. 

31  eu  5.  Sejember  1875. 

Harber,  ̂ ablrn.  be«  2.  SBat«.  G.DPpreu§.  3nf .  Sergt«. 
Wr.  43,  ber  «bfd)ieb  mit  ̂ enflon  beroiaigt. 
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«fMUituir-3it|Hj-firamtr. 

Sind;  9llltr&cdjfle  Crbre. 

3)en  28.  Mobeabet  1875. 

Splittgerber,  Dber=  unb  Jlorpfl-Slubiteur  befl  IL  SIr= 
meetorpfl,  jum  SRitgtiebc  befl  Öeneral^ubitoriote  mit 

bem  {Range  itttcS  Stotljefl  britter  Jtlaffe  unb 
eineS  ©cb,.  Suftijratljö  ernannt. 

3>en  2.  ?r,rmbrr  1875. 

Vcicv.  @eb-  oiiüiy.ctj,  Ober-  unb  Äorp8.?lubitein  M 
VIII.  Hrmee(orp8,  mit  ̂ enfion  ouf  feinen  «nrra»  i 
ben  Siu&eftanb  uerfe$t. 

Ortenö-Serletöunnen. 

$reu|jen. 
Seine  SKajefiot  ber  Ronig  b,aben  HDergnäbigft 

gerutjt: 
bem  ®tn.  SRajor  jur  ©iflp.  ftrbrn.  b.  SReifcenftein, 

bid^er  fiommbr.  Der  1.  Äao.  Sbrig.,  ben  97ot^en  Sbler* 
Dtben  jtoeiter  91.  mit  (Sidjcnloub  unb  Sdjrcertern  am 
ftinge, 

bem  Dberften  jur  $i8p.  Äapmunb,  biflher  Sejirffl- 
ffommbr.  befl  L  SßatS.  (Danjig)  8.  Dftpreujj.  ?anbm 

fliegt«.  Str.  4."»,  bem  2Jiajor  a.  3).  Sttimpler  ja  9iaum= 
bürg  a.  G.,  ben  sJlotb.en  «bler«£)rben  britter  Jtlaffe 
nrit/ber  Sdjleife,  —  ju  beriefen. 

2)te  (Srlaubni  jnur  Hnlegung  f r  t  in  b  |  et r lütt 
Orben  ertljeilt: 

befl  Jfaiferl.  »uff.  ©t.  ©tani»Iau«.Orben«  jWtiter  «, 
befl  ÄaiferL  Oefterreid).  Orben«  ber  Gtfernen  ffus 
britter  JH.  unb  beS  ffönigl.  Satfcf.  mbrcdjtt'Crtaf 
britter  JH.:  bem  jum  JTönigl.  SRarftaU  fomrnurtira 
«ittm.  3Reöer,  i  la  suitc  bc«  L  £annooer.  2ia§. 
HeqtS.  9er.  9, 

beS  äürftl.  9teuß.  j.  *?.  ebrenCreuje«  jtoeiter  JH.:  s« 

tauptm.  b.  5i  r  n  di ; ,  u  la  suite  befl  7.  Xtjüring  o-- egtfl.  9tr.  9G  unb  giflgel  Hbjnt.  Gr.  3)nrd)laud){  M 
tjurnen  Uieug  |.  c. 

S3e»adjri<|tigttngen  aus  bem  9Raritte*8erorbnung*>8latf. 

S.  SDi.  S.  „Slngufla"  ifi  am  7.  '.November  er.  fton  St.  Ifyeinafl  in  See  gegangen,  traf  am  9.  in  i'a  ($nat>ra  ex 
vertief?,  unter  einlaufen  Don  inerte  CSabclfo,  i'a  ftnanra  am  11.  unb  auferte  am  14.  November  rcurti 
iin  £afcn  von  St.  Steina*. 

3.  ü)u  S.  „Sictcria"  ift  nadj  eingegangener  telea^ayljifdjer  9todirid>t  bem  1.  Xc^cmber  ct.  in  St.  Xbcrr: 
SWjnffl  ilblefting  S.  Ü?t.  S.  „flngufta")  eingetroffen,    l'clitcrcfl  Sdnff  nrirt  nunmet)r  bie  Jpcimrr: antreten. 

S.  SJR.  S.  „Vntfe"  ift  am  22.  November  er.  anf  3ttnd)al.9tyebc  (SRabcira)  eingetroffen  unb  am  24.  beif.  i^i 
itad>  9fio  be  3ancire  meiter  gegangen. 

S.  2R.  S.  „«riabne"  ift  am  9.  Cftcfccr  cv.  von  (Stjefoo  in  See  gegangen  unb  am  12.  beff.  SWt*.  im  #afc 
von  Sljangliai  eingetroffen. 

S.  9W.  S.  „'.'Ircona"  ift  am  11.  rc^ember  er.  in  Ulbmcutl)  eingetroffen. 
3.  SM.  tfnbt.  „(ibclev"  ging  am  29.  September  er.  von  Arno»  in  See,  heute,  5c3elntfa  ̂ nffudmng  be?  r;r 

d)incrM'd;cu  Giraten  geraubten  Teutleben  Sdiooucr^  „Suuta"  unb  ̂ eftfleUnng  befl  be^glid)«!  rftatbeftar.^ 
au  ber  dtinefifdien  ftilfte  bei  ber  Onfcl  Scnang  (Spibcr*3«(anb)  unb  traf  am  14.  £ftcbcr  CT.  - 
Aoodjo»  ein. 

5Jitt)taratli«er  Sbefl. 

Mfglementartfdje  IBetrodjiMBuen  eine«  3nfonteriften. 

^ur  Sefämpfung  befl  fcinblid)en  ̂ euerfl  beftimmt 

baö  Reglement,  in  Ucbereinjlimmung  mit  bem  oben  aufl^ 

gefprodjenen  ©runbfatj,  in  erflcr  i'inic  Sd)ü(}en, 
Denen  (leine  gefd)(offene  ̂ Ibtb^cilungen  jur  unmittelbaren 

UnterflüSung  unb  Serflärrung  folgen.  (58  giebt  in  be« 
lannter  Sßeife  bie  founcUcn  SJorfdjriften  über  23ilbung, 

ScrfiSrTung,  Sblöfung  ic.  einer  GdjQ&enlinie  unb  au§er> 
bem  allgemeine  9tegeln,  »on  benen  wir  nur  fotgenbe 

Ijerborb.eben: 
1)  3ur  @rreitb,ung  einer  pofitioen  8bfid)t  müffm 

fietfl  (:inlänglidje  Kräfte  biflponirt  roeibcn; 

2)  e8  barf  nie  mebr  aufgelöft  merben  atfl  nötb,ig, 
nnb  übetflflfPg  toerbenbe  Sdjflljen  milffen  fofort  «riebet 

gefammelt  wetben; 

3)  efl  mitb  immer  minbeften«  '/*  3U3  «ufflelofl- 

ffifl  Wirb  olfo  nidjt  beftimmt,  ttie  biet,  ob  1  otr 

2  3&ge  per  Kompagnie  aufjutöfen,  mann  nnb  mit  vu\ 
SBerfiärfungen  Dor^ufd)iifcn  Ttnb  u.  f.  tt». ;  benri  au<b  M1 

fragen  mufj  ber  ijübrer  nad)  ben  jebeflmaligen  SJetböli 
niffen  entfd)eiben. 

3n  allen  bis  r)iert/er  nngefübrtcn  fünften  fa^cinc 

unfl  alfo  bie  Söeftimmungen  be8  Stegtement«  ba«  Wä)tijt 

ja  treffen,  unb  »eber  ja  biel  noa)  ja  roenig  §u  errt 

tjalten. SS  entfielt  nun  bie  §rage,  mann  mu§  bie  6at 

mirfelung  in  Sompagnie»JJolonnc  refp.  bie  Sorfdriebr.?: 

bon  Sä)üöen  erfolgen?  3n  leftterer  Sejiebung  befKmn! 

befl  Reglement,  bafj  jebefl  SataiCon,  lcetdje«  jroifi 

fid)  unb  bem  Beinbe  (eine  anbere  ?[btbeilung  mebj  bc:. 

einige  Sd)il(}eii  fo  »eit  nor  fid)  b"ben  foCf,  befj  ef  mi; 
übenofdjenb  in  feinblidjefl  ̂ ener  flerotbra  (ami.  Co 
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bieS  eine  SidjcrbeiWmajjrcgel,  bie  notywenbig  wirb,  fo 
balb  bic  2Rorfd)no)erungcn  aufhören,  unb  nid)!  unter» 
Ioffen  werben  barf. 

Daä  Jluöcinanbergieben  bec  Äompagnie  *  Äolonnen 

roirb  natur«  unb  reglementSgemäjj  fo  fpät  al«  möglid), 
alfo  bann  gefdjeben,  wenn  baS  fetnbltdje  jjeuer,  unb  gwar 

in  ber  Siegel  ba8  @efd)üt}feuer  un8  nötigt,  «eine  @e» 
fcdjtStörper  gu  formtreu.  Out  gelbe  wirb  bieS  feljr 

Dom  Äntnarfd)tenain  abböngen;  bei  einigermaßen  freier 

ISbene  bürfte  biefe  ©renje  auf  2000— 1200  <Sd)ritt  uor  bem 
^reinbe  normal  werben  fönnen,  unb  wir  mürben  c«  für 

groeclaiäjjig  bultcn,  neun  baS  Reglement  beßimmte,  bog 

überall,  »o  nid)t  befonbere  SJexbaltntffc  eine  Abwetdjung 
errjeifdjen,  bie  erße  ®efed)tSentwidelung  frfifyeflcnd  auf 

2000  fpateßcnS  auf  1200  ©d)ritt  oor  bem  Angriff«objeft 
&u  gefd)eben  tjabe.  2Bir  galten  bie?  ffir  gwedmäfjig,  ba< 

mit  Oüb>r  unb  Druppc  ftd)  fd)on  bei  allen  8rtebtn«= 

Übungen  an  biefe,  im  feinblid)en  geuer  jurüdjulegenben 

Entfernungen  gemöjmen  m  f>emugt  merben,  wo  bie 

(Srengc  für  groge  SKanöorirbewegungen  liegt,  t>on  mo  ab 

alfo  alle  Bewegungen  ftc^  fd)on  einfadjer  gehalten  mflffen, 

tefp.  nur  in  Heineren  Abteilungen  au«gefflbrt  merben 

tonnen.  3m  Allgemeinen  iß  Neigung  oorbanben,  bei 

ftrieb«n«übungen  fpät  gut  (Entmtdclung  gu  fd)reiten,  unb 

c8  tonnten  g.  S.  glantenbewegungen  gefd)loffencr  Sa» 
taidonc  in  wirlfamer  ©d)u§meite  fenernber  Batterien 

uor;  im  ffriege  iß  nid)t  feiten  ba8  ©cgentb^eil  ber  %aü. 

UBir  ballen  bcS^alb,  wie  gefagt,  eine  fold)e  rcglementarifd)e 

löeflimmung  für  jwtdmättg,  aber  bod)  nid)t  für  abfolut 
notbwenbig;  benn  e8  oerftebt  ftd)  ba«  eigentlid)  oon 

fclbß,  unb  e8  liegt  in  ber  #anb  btr  ̂ örjeren  SefeblS» 
l;aber,  unnatflrlidje  Scrbältniffe  ber  Art  ,\u  oerbüten. 

Der  Angriff  b,at  nun  einen  iftaum  *u  burdjfctjreiten, 

in  weldjem  er,  obne  felbß  eine  SEBaffenwitfung  (mit  bem 

©ctoebr)  ausüben  ju  tonnen,  berjenigen  ber  feinblid)en 
Ü)efd)lH}e  nnb  in  geringem  @rabe  aud)  ber  ber  feinb= 

lieben  ©eweb«  au«gefc$t  iß.  Da«  3}orfd)reiten  gefd)iebt 
feilend  aQer  Abteilungen  im  lebbaften  ©abritt  obne 

Dritt,  unb  feiten«  ber  gefd)lofjenen  Abteilungen  in 
berjenigen  Bornation,  meldje  für  Settufcung  beS  DerTaiiiS 

unb  SJerminberung  ber  feinblid)en  geuerwitlung  über» 

fwupt  an  günßigßett  tft.  Da«  Sorgeben  mirb  obne 
llnterbtedjung  fortgefefct  bi«  \n  bem  Moment,  mo  ba« 

fctnblid)e  ©ewebrfeuer  fühlbarer  mirb,  refp.  mo  ange= 
fangen  merben  fann,  baffelbe,  menn  aud)  nur  \ax  Se> 

fdjäftigung  unb  obne  wefentlid)en,  materiellen  Stfolg,  gu 

ertoibern.  SBir  fetten  60<>— 500  ©d)ritt  oor  bem  $einbe 
ob  biefe  ©renje  an;  oon  biet  ab  mirb  nid)t  allein  jtbe 

Bewegung  fdjwieriger,  meil  oerlußreid)er,  fonbern  bie 

gübrung  uerliert  aud)  etwa«  an  ̂ errfdjaft  über  bic 

Iruppc.  Der  «atailIona*ftommanbeur  mirb  nidft  neör 

barauf  rennen  tonnen,  jeber  itompaguie  in  ber  erflen 

Vinie  mit  ©idjerbeit  einen  SJefebl  jnfommen  Ioffen;*) 

*)  2>er  «inftuß,  ben  er  burd)  baS  3<ad)ia)iebeu  ober  ßiu- 

ab^nlid)  imfui;  t9  y.ti  mit  bem  fiompagnted)cf  ben  auf* 

gelöfien  3u9e«  gegenüber,  unb  felbft  ber  3«gfüb/rer  mirb 

nid)t  mebr  jeben  beliebigen  SBefebl  allen  Iii  eilen  feines 

aufgelöfltn  3uge8  fidjer  nittbeilen  fönnen.  $ierau8 
fd)etnt  un6  jmriertei  mit  9{otb,menbig(eit  beroorjugcljen : 

1)  baO  an  biefer  (Srenje  ftd)  iunäd)fi  ein  (angfam 

genabtte«,  jtebenbe«  geuergefedjt  enimicteln  muß,  beffen 

^auptjmccf  ijl,  ben  äonmanbeur  ©elegenbeit  gur  -Ju 
Iogno8)irung  ber  fernblieben  Stellung  unb  beS  33ortcrrain£ 

ju  geben;  bamit  er  battad)  über  bie  ÜDurdjfübruug  bc8 

Angriffs  in  ben  $auptaügen  ftdj  fd)lüfftg  ntadjen  unb 
feine  S)i8pofitionen  jegt  treffen  tann,  mo  er  fit  »od)  mit 

©id)erbeit  an  ade  Zf)e\lt  gelangen  Ioffen  tann,  unb  mo 

bie  gefd)(offentn  Abtb>eilungen  nod)  außerhalb  beö  wirf, 
famen  fernblieben  @en>eb,rfeuer«  fielen; 

2)  bag  ade  Semegungen  innerbalb  ber  oormärt8  (te- 

legenen 9tegion  »16  möglid)fi  einfad)  geßalten  müffen; 

iegeroobnbeit8mä§iger  btefelben  auflgefübrt  merben, 

befto  beffer;  am  beßen,  menn  ber  gübicr  nur  ben  AnjloO 

}a  geben  bot,  um  bie  Semegung  ftd)  abroicfeln  \u  fcljen, 
toobei  felbßoerßänblid)  fein  moralifd)er  Stnßug  auf  bic 

Gruppe  jur  eteigerung  ber  ?etßung  betjutragen  bat- 

sJcad)  Seenbigung  bc8  9tetogno8]trung8gefed)te«  tomutt 
c8  nun  barauf  an,  um  bae  feinblid)e  burd)  eigene«  geuer 

ju  befämpfen,  bie  bterju  beßimmten  Abteilungen  ndg> 
lid)ß  fd)ned  unb  mit  mög(id)ß  menig  Serlußen  auf  wirf, 

famc  kläfft  an  ben  geinb  ̂ tranjnbrtngen.  ÜDtefe  Ab« 

tbeifungen  ftnb  ©d)ü^enltnten  mit  i&ren  Soutien«,  ju 
benen  bie  gefajtoßencn  Kompagnien  in  Serb.ä(tnit}  oou 
Jfeferoen  ßeben. 

Dtefe8  Sorge^en  fann  in  oerfdjiebener  SBcifc  gc> 

fd)eb,en,  unb  gmar: 
1)  inbem  bie  einjetnen  ©d)fl|}cn  unter  auSgebebntcßer 

Senn^nng  be«  Xerratn«  fricd)enb,  fd)leid)eub,  fpringenb 
oorwärt«  gu  tonnen  fud)en; 

2)  inben  bie  gange  <5d)tt$en!inie  ßd)  g(cid)inägig  in 

lebhaften  6d)ritt,  ober 
3)  inbent  fie  ftd)  im  STiabe  oorwärt«  bewegt; 

4)  inbem  ße  fprungweife  sorgest. 
Sei  2  unb  3  fann  ba«  Serrain  tbeiU  unb  jeitweife 

wäbrenb  ber  Seweguug,  bei  4  nad)  jebem  Sprung  \\xt 

Detfnng  benu^t  merben. 
Ü)a8  Reglement  lägt  alle  4  Sewegung«aitctt  ju,  ßcllt 

aber  bie  ad  2  gemiffermafjcn  al«  bic  normale  bin,  bic 
befonber«  auf  beut  grerjUplafe  faß  au«fd)lieglid)  gur 
Auwenbung  fommt. 

Da  nun  aber 

1)  ein  $ottried}en  unb  Sorfd)(eid)en  ber  einzelnen 

3d)ü(}en  nur  au«nabmSWeifc,  in  größeren  Scrbültniffcu 

faß  nie  anwenbbar  fein  unb  ßet«  Diel  3«t  in  Anfprud) 

nebmen  mirb;  ba 

2)  oor  ber  gront  be«  »ertbeibigerfl  in  ber  SHegel 

greifen  ber  in  tteferbe  gebaltcneit  Sompagiitett  ausüben  Um, 
mirb  natürlid)  nid>t  babitra)  teuibrt. 
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bis  auf  mirlfame  «Schußweite  fid)  ein  Üerrain  bcftnben 

wirb,  in  roctctjcni  wol;l  licgenbe  unb  fnieenbe,  nicht  aber 

aufrecbtgebenbe  Schüben  ©edung  ftnben;  ba 

3)  beim  Sorten  im  lebhaften  ©chrilt  ohne  $aufe 

immer  jmei  bis  brei  Minuten  notbtvenbig  finb,  nm 

3 — 400  S  i vit t  gurfidjulegen,  unb  in  biefer  3<it  fo  große 
SJcxtufte  eintreten  tonnen,  baß  im  gttnftigjten  gälte  bie 

SJorwärtflbewegung  ftoden  unb  ein  geuergefeebt  auf  un* 

wirffamtr  Entfernung  fi6  entfpmnen  totib;  ba 

4)  ein  ©urüjlnufen  ber  begetdjneten  ©treefe  ohne  Un* 
teTbrechung  tu  anftrengenb,  menn  nichl  unausführbar  ift, 

fo  glauben  ttir,  baß  baS  fprungweife  »orge^en  ber 

Schüben  mit  ihren  ©outienö  in  ben  bei  3Bettcm  mei* 

ften  fällen  bie  gwedmäßigfle  Art,  ben  in  ftebe  flehen« 
ben  fltaum  $u  burd) greifen,  ift.  Aus  biefem  @runbe 

ballen  nur  eS  für  wünfd}en«werth,  bog  baS  Reglement 

biefe  Bewegung  nid? t  nur  geflattet,  fonbem  fle,  nenn 

nicht  al«  bie  Siegel  auffteflt,  bod)  fo  empfiehlt,  bafj  fte 

biet  geübt  wirb,  um  ihre  Ausführung  -,u  einer  gewot)n» 
bettSmäßigen  »erben  gu  toffen. 

$te  totrffomfte  geuernähe  wirb  nun  je  nach  ber 

3)edung,  bie  ber  geinb  bat  unb  nach,  ber,  welche  ber 

Angreifer  felbft  finbet,  jtoifajen  150  unb  250  Schritt  un> 

gefäbr  Pariiren;  ift  biefelbe  erreicht,  fo  wirb  auS  biefer 

Stellung  bafl  auf  materiellen  unb  morolifchen  Grfolg  be» 

regnete,  ben  eigentlichen  Angriff  vorbereitenbe  geucr  be> 
ginnen,  wobei  bie  SoutienS  eventuell  gur  Cerftärfung, 

«um  Crfatj  für  Seitufte  ober  fonft  gur  Unterftfitjung 

berangegogen  werben. 
3>ie  Dann  biefe*  $auptfeuergefecbtS  läßt  fleh  nicht 

genau  beftimmen;  ber  Katur  ber  Sache  nach  tann  eS 

meijtcnS  nur  turge  %tit  währen;  es  finb  felbft  gälte 

bentbar  (j.  S.  bei  Angriffen  auf  £)ertlichtciten,  bie  bem 

geinbe  gute  Wertung  gewähren,  fo  baß  ein  materieller 

(Srfotg  taum  gu  erlangen  ift),  wo  man  fiel)  barauf  be« 

fajranfen  wirb,  ben  geinb  mit  einem  gang  furgen  SRaffen« 

feuer  ju  überfdjütten,  um  bann  ben  morolifchen  Cinbrud 

^um  Angriff  \u  benufcen.  3ebenfau*8  muß  ber  eigentliche 
'Angriff  fid)  fofort  cnfdjließcn,  fobalb  ber  geinb  als  ge. 
uQgenb  materiell  ober  moralifcb  crfd)üttert  anjufehen  ift, 

unb  ju  biefem  3wed  mfiffen  bie  rüdwärtS  ftebenben  ge> 
fcbloffenen  flompagnien  unter  bem  Schutze  bcS  geuet 

gcfecbtS  fo  nahe  alS  tbuiilicb  !  ct  n^ulommcn  fliehen. 
gür  bie  Ausführung  bc«  Angriffe«  felbft  finb  nun 

wieber  verfebiebene  formen  anwenbbar,  unb  gwar  in  ber 

ßauptfadje  gweierlei: 
1)  35er  Angriff  ber  in  bie  Scbü&enlinie  cingerüetten, 

von  biefer  begleiteten  gcfcbloffenen  Abtheilungen,  leitete 

in  l'inie  ober  Äolonnc  formirt. 

2)  Ter  Angriff  ber  Seitenlinie  im  Schwann 

(SdnUjenanlauf),  Welver  bie  gefchtofienen  Abtheilungen 
al«  föeferocn  folgen. 

Eine  biefer  Angriffsweifen  reglementarifd)  al«  fefte 

bieget  aufgufteOcn  würbe  nicht  ; wertmäßig  fein,  ba  balb 
bie  eine,  balb  bie  anbere  t>oitt>eit^after  fein  wirb;  bie 

2Baht  muß  bem  gühter  übetlaffen  »erben,  dl 

aber  für  jebe  Angriffsart  beftimmte,  reglementarifche 

men  beftehen,  fo  baß  bie  Ausführung  buret)  bie  Hebung 

jur  lSrer;rr'©e»ohnheit  wirb,  unb  c§  auch  unter  ben 
fchwieriiien  Jüerhältniffen,  welche  in  biefem  Momente 
immer  obwalten,  nur  bed  AnftoßeS  unb  beS  mora(ifebcs 

Ginfluffe«  ber  gütjrung  bebarf,  um  bie  Ausführung  firtjer 

cor  ftch  gehen  ju  taffen. 

gür  bie  Angriffsart  ad  1  giebt  ba«  SReglement  bc. 
(anntlid)  genaue,  formelle  8orfd)riften,  bie  allen  Anforbc 

rungen  genügen;  e«  macht  babei  noch  ben  Untcrfdjicb 
;wifcben  Angriff  in  Äolonne  unb  in  tfinie,  unb  giebt  aueb 

gwertentfpreibenbe  Seftimmungen  für  ben  gaQ,  bag  bie 
gefd)toffenen  Abtheitungen  ben  Angriff  erft  noch  burch  iljx 
üJfaijenfeucr  fiorbereiteu  foQen.  SBir  gehen  auf  biefe 

^Detail«  h^r  nicht  weiter  cht,  fonbern  t)ehen  nur  brri 

35eftimmungen  hervor,  bie  tt)ei(S  buret)  bie  Aller h cd"":: 
RabinetS'Drbre  vom  8.  3uli  fe^t  ins  Reglement  einge 

fügt,  thetl«  in  berfetben  befonberS  auSgcfproo}en  pnb, 

ohne  in«  {Reglement  aufgenommen  gu  fein. 
1)  3m  wirtfamften  feinblichen  geucr  muffen  bie  St om 

pagnie=ftolonnen  ftets  im  Iritt  marfchiren.  ....  ERit 
©trenge  ift  barauf  gu  hal««n,  baß  baS  3urüdgcb,en  mr 
mittelbar  nach  «neu  Angriff  ftctS  im  Schritt  (nicht  in: 

Irabe)  erfolgt  .... 
2)  ©ei  ieber  Attade  frbtagen  bie  lambour«,  ouSge 

nommen,  Wenn  eine  Abtheilung  ftch  vom  3einbe  unbe 

merft  vorbewegen  tann. 
3)  2Benn  bie  Schüben  beim  Sorgc^en  nicht  reüffiren. 

fonbern  geworfen  werben,  fo  ntüffrn  bie  nachfolgenbei: 

gefchloffenen  Abtheilungen  ben  Angriff  boch  burebführen 
SBaS  ben  ©d;ü^enan(auf  betrifft,  b.  b-  ben  Öajonnet 

Angriff  in  ber  gerftreuten  Drbnung,  fo  giebt  baS  dfcglc 
ment  barüber  leine  eingehenben,  formellen  23eftimmunaen, 

e«  ht'St  §  102: 
„33ei   einem   Sthutjenonhuf  tonnen  bie  ein  »ein.  r 

!D2annfcb,aften  unb  Oruppen  entWeber  gerabeanft  vorlau 

fen,  fo  baß  fie  in  einer  loderen  Vi  nie  au  ben$einb  jem 
men,  ober  ber  Rubrer  beftimmt  ihnen  einen  ober  mehren 

^untte  ber  feinblichen  3teQung,  auf  welche  bin  fte  vi 

in  ber  Sorwärtöbewegung  gufammengiehen  foOcn.  Si: 

burchlaufen  baS  feinbliche  treuer  alSbaun  in  aufgclöjkr 
Crbnung  unb  vereinigen  fia)  in  mehr  ober  weniger  je 

febloffenen  Abtheilungen,  jebenfaHS  aber  nnter  unmttte! 
barem  Sefehl  ihrer  Führer  in  ber  feinblichen  ?inie,  uv 

biefe  aufguroOen  ober  feinblio>en  eoutienS  entjegai;r 

treten.- 

An  anberer  Stelle  beftimmt  eS,  baß  einem  feldiej 

Anlauf  bie  GoutienS  fid>  angufdjließen  hohen,  unb  lei 

bie  rüdwärtigen,  gefebtoffenen  Abtheilungen  :-c **'.-, um  bie  t}erbeieilenbcn  ftärferen  fcinblichen  Strafte 

3»affenfeuer  ober  Saionnet.Angriff  gu  überwältigen. 

Eingehen bet-c  formelle  ©eftimmungen  finb  m^t  »er 
hanben,  bürften  aber  aua)  nicht  erforbevUch  feist;  sr  I 

einS  fetjeint  unS  gu  fehlen,  nämiiä)  ein  Äommanb»,  j$ääc  I 
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ober  Signal  für  ben  Sdjüfcenanlauf.  Da«  Steglement 

fagt  zwar: 
„Die  gflhrtt  bei  oorberen  Abteilungen  überfeinen 

meift  am  beften,  Ivo  e«  möglich  ifl,  fld)  eine«  nädifkn 

Äbfdjnitt«  ui  bemächtigen  unb  hanbcln  babei,  fobatb  fle 

mit  bcm  rvcinti c  engagirt  flnb,  auf  eigene  Verantwortung. 

—  >$cigt  fieb,  bie  fernbliebe  3nfantetie  an  irgenb  einet 
Stelle  in  ihrer  Haltung  erfdjüttert,  fo  flflrzt  fleh,  bie 

Ocbfl^enlinie  gegen  tiefen  $unft  »or.  ..." 
Die  Onitiatioe  liegt  b.icrnacb,  junädift  bei  ben  3ug. 

für)rern ;  aber  and)  biefe  bebfirftn  eine«  SRittel«,  um  ib>en 

3ug,  ber  »ieOeio)t  auf  80—100  Sdjritt  Hu«behnung  »er. 
tljetlt  ifl,  »orwärt«  zu  bringen,  um  ben  Änftofj  ju 

geben  ju  bem  $orget)en.  3nnerr)alb  eine«  Bataillons, 

baS  j.  »ier  3üge  in  ber  Scbüfcenlinie  bat,  toflrbe 

aber  meiften«  ba«  Anlaufen  eine«  einzelnen  3°9(^  mig« 

lingen,  wenn  bie  übrigen  3üge  flfb,  nidjt  anfdjliefjcn,  toaS 

ju  oeranlaffen  bem  $3atai0onfi<ftommanbeur  ober  aud) 

ben  nädjften  flompagnie-fcüljreni  mögltd)  fein  mu§;  e« 
lann  aber  aud)  ben  j&mtdtn  beS  JtommanbeurS  ent« 

fpret&en,  au8  eigener  3nitiatioe  bie  ganze  Sä)fl&enlinie 

gleidjZeitig  jum  Angriff  »orgehen  ju  (äffen.  Dazu  be* 
barf  e«,  nad)  unferer  SReinung,  um  fo  mehr  eine«  bc< 

ftimmten  ftommanboS,  Signals  ober  3e'$fn8  (am 

beflen  oder  brei,  jur  AuSwahO,  «M  fl"ng  nnterfagt 

tfl,  bergteidjen  au|er»reglementarifdj  einzuführen  unb  an» 

Zuwenben. 
3m  ttebrigen  galten  wir  e«  für  toflnfdjenSwetth,  bog 

ber  «ngriff«form  beS  Sdjüfcenanlauf«  allgemein  ein 
tiner  SBidjtiglcit  unb  Schmierigleit  entfpredjenber  $la(j 

nid)t  nur  im  Programm  ber  ÜEerratnflbungen,  fonbem 

aud)  in  bem  be«  ßferzirplafceS  angetoiefen  toflrbe,  um 

ba«  gegenfeitige  S3erftänbni§  ber  bunter  unb  neben  ein« 

anber  fttfj  betoegenben  Abteilungen  aud)  bei  biefer  ®c- 

legenheit  ju  förbern  unb  ju  fldjern. 
Baffen  wir  nun  ba«  ©rgebnifj  biefer  öetradjtungen 

Aber  ba«  AngtiffSgefedjt  nodj  einmal  lurj  jnfammen,  fo 

fdjeint  eS  un«  unzweifelhaft,  bog  einerfett«  bie  SJorfdjrif« 
ten  be«  SiealementS  über  ben  Angriff  in  jeber  Süezic&uttg 
beut  Stanbpttnft  ber  heutigen  laftil  entfpred)en,  unb 

öajj  nnbercrfcitS  ein  weitere«  Sdjematifiren,  al«  ei  burd) 

ba«  Reglement  gefd)iel)t,  wob.1  in  mandjet  §infidjt  be 

quemer  aber  nidjt  oottbeitbaft  Ware.  SiidjtSbefioweniger 

löunen  wir  einige  Sflnfdje  nidjt  unterbrüefen;  wir  hol. 
ten  c«: 

1)  für  wütifdjcnflwerth,  bog  für  bie  (Entfernung,  auf 

wddjer  bie  erfte  gntwiefelung  jutn  angriffSweifen  33or 

geben  ut  gefcb.eb.en  bot,  eint  gewifie  Ötenje  feflgefetjt 
witb; 

2)  balten  wit  t«  fflr  zwtefmägig,  bem  fprungmeifeu 

Vorgehen  einen  größeren  SKBerttj  beizulegen  unb  e«  oiel 

üben  ju  laffen; 

:!)  fdjeint  e«  un«  notljwenbig,  füt  ben  2 dj ütjcnanlauf 

ein  beflimmte«  Äommanbo  ic.  aufzufüllen,  fowie  biefe 

Angriffsart  ebenfaU«  bäuftg  ju  üben. 

ben  zweiten  <$unlt  betrifft,  fo  präjtfiren  wir 
unfere  SBfinfdje  nodj  burd)  folgenbe  Anbeutungen  über 

formelle  ©eflimmungtn : 
a.  Da«  fprungweife  Vorgehen  ifl  Bon  ©dju^en  unb 

©outienfi  in  ber  Siegel  anzuwtnben,  wenn  cS  barauf  an> 
tommt,  im  mirlfamen  feinblid)en  C^ewchrfcuer  bis  ba^in 

ju  gelangen,  wo  baffclbe  wirlfam  erwibert  werben  fann; 
e«  barf  nie  früher  al«  600  ober  5C0  Stritt  oor  bem 

$etnbe  beginnen  unb  barf  ttie  beim  eigentlichen  33ajonnet< 

angriff  oorlommen.  (Vuf  bem  örcrjirplau  oon  600  bi« 
200  Schritt  oor  bem  $einbe.) 

b.  S«  wirb  in  ber  Siegel  0011  einem  einzelnen  3U9 

halbzngflwcife,  oon  mehreren  3^dtn  cmn  einzelnen  ftom> 

pagnie  zugweiie,  innerhalb  eine«  SBotciOon«  lompagntc. 
weife  —  au«nahm«weife  in  größeren  ÜÄaffen  —  ou«ge« 

führt. 
c.  Die  liegenbe  Äbt^eilung  fchiefet  wähtenb  be«  3Jor- 

gehen«  ber  anbern,  um  ben  $tinb  zu  befd)aftigen,  wobei 

Zu  beachten,  ba§  bie  leitete  burd)  bie«  fjeuer  nicht  ge> 
fdjfibigt  ober  bebrotjt  werben  barf  (fiehe  gtgur.) 
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Sd)(uf)betrao)tnng. 

Wk  haben  oort)er  barauf  t^ingewitfen,  baß  in  gewiffeu 

Momenten  bie  Rührung  etwa«  an  $errfd)aft  über  bie 

Gruppe  oerliert;  befll)olb  nodj  ein  Sßort  über  bie  Leitung 
hn  zerßreuten  @efed)t. 

SS  ift  zweifellos,  ba§  bie  Stompagnie«ftolottnen<£altil 
nnb  bie  ̂ erftreute  $ed)tart  bei  aQen  Sorifigen  auch  *(' 
beutenbe  Sd)attcnfeiten  traben.  Dicfe  befielen  nidjt  aQeitt 

in  ber  Srfdjwerung  ber  Leitung  an  fid),  fonbern  in  nod; 

höherem  0rabe  barin,  ba§  fte(  fo  zu  fagen,  ccntrifugalc 

Steigungen  entflehen  laffen  unb  begünftigen.  Diefe 

Steignngen  geigen  ftd)  unb  ho^n  S*if'9»  *"  oem 

„Durchgehen  nad)  oorn",  in  bem  SataiQiren  auf  eigene 
£anb  feiten«  ber  einzelnen  Äompagnten,  ̂ üc[t,  ©rup- 
pen  unb  SDlannfdjaften.  Da«  gu  Orunbe  liegenbe 

3D?otto  ifl  meiflenS  ein  f ebr  löbliche«,  e«  ifl  bie  türfftdjtS^ 
lofe  93raoour,  bie  Sufl  an  felbflftänbigem  ̂ anbeln,  ber 

^hatenbrang;  beffcnungead)tet  liegt  bie  @efahr  barin, 
bo§  bie  (Sinwirlung  ber  gührung  ganz  oufhört,  bog 

3erfp(itterung  unb  ooQflünbige  Sfaflöfung  entflehen.  Diefe 

Gefahren  machen  fitb  niefct  felir  fühlbar,  fo  lange  (Srfolg 

ba  ifl,  unb  bie  höh"«  Leitung  jlet«  über  genfigenbe  Sie« 

|  faoen  tierfügt,  um  frtfdjc  Jfräfte  einjufe^cn.  Sinb  biefe 
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aber  einmal  unbraudjf,  fo  fann  eine  f otdjc  3erfplittcrung 

bie  SJerantaffung  fein,  baf?  ein  Heiner  SRijjerfolg  jur 
ooflflanbigen  SRieberlage  toirb. 

3Ba«  biefe  centrifugalen  Jenbenjen  bei  ber  Äompagnie* 

Pbjung  betrifft,  fo  übergeben  »ir  bieftlben  bjer  unter 

£in»ci«  auf  §  111  bet  tteglement«,  unb  »ollen  nur 

bie  »erbältniffe  ber  3ugfüb,rung  in  ber  jerftreuten  Orb. 
nung  et»afl  näfyer  erörtern. 

S)ie  «Kittel,  beren  ber  gityrer  eine«  aufgelfiflen 
3 u nc a  fidj  jur  Rettung  beffelben  bebienen  !ann,  ftnb: 

1)  Rommanbo,  3uru?c  ober  leid)t  Derjlänblid)e  iBinf c, 

nobel  er  bie  Signalpfeife  benufcen  tann,  um  bie  3uf> 

uterlfamlcit  ber  Seute  auf  ftd)  ju  leufen;  aber  nidjt,  um 

bejlimmte  Signale  ju  geben.*) 
2)  2Beitergeben  ber  Cefeble  ic.  oon  ©ruppe  ju  ©ruppe, 

ftotte  ju  {Rotte,  SKann  ju  Wlaxm. 

Ott  ftriebenSocrbältniffen  unb  bei  fcb»ad)en  3üaen 

reiben  flet«  bie  Littel  ad  1  bin;  e«  »irb  fogar  feiten 

nötljig  fein,  bie  pfeife  anjumenbeu,  befonber«  »enn  ber 

3ugffibrer  nic^t  an  feinen  tyla$  gebnnben  ift.  Huf  bem 

toirUidjen  Sd)tad)tfelbe  aber,  »o  ein  iriegflftatfer  3ug 

auf  10')  unb  mebr  Schritt  auSgebebnt  ifl,  reo  ba«  @e» 
räufd)  be«  Äampfe«  ba«  Spören  beeinträchtigt,  »o  8u| 

regung  unb  tntenftoe,  perfönlidje  ©efdjäftigung  bie  Huf' 
uierlfantleit  btS  etnjelnen  Sdjüfcen  nadj  anbeter  9iid)tung 

bin  abfdjwSdjcn,  »irb  ein  3»tuf,  felbfl  mit  3ubilfenaljme 

ber  pfeife  oft  nidit  gehört  ober  nidjt  beamtet  »erben, 

tuenn  bie  Seute  mdji  öon  $aufe  au«  flreng  baran  ge. 

jDöb,nt  flnb. 

3n  einer  ̂ Sofltton,  »o  ber  Offtjier  fid)  fclbji  beden 

utu§,  ein  in  unb  $erbemegen  alfo  nur  in  fet)r  be> 
fdjtanftera  SDfafje  ober  gar  nidjt  flattfinben  fann,  wirb 

cd  oft  jftedmäfeig  fein,  j.  SB.  jur  Leitung  bc«  geuerfl, 

Angabe  »ou  Entfernungen,  fielen  je.  ftd)  ber  jweiten 

SJcetbobe  ju  bebienen,  jebod)  aud)  biefe  erforbert  Uebung, 
»enn  bcia  Wittel  mit  einiger  Stdjerljeit  funftioniren  foQ. 

2Bir  tjolten  e«  beStjalb  für  bringenb  geboten,  häufig 

*)  3n  ber  ftanjopfeben  Hintee  ift  feit  Äurjem  aueb  bie 
©igualpfeife  fflt  folgenbe  ©etegeubeiten  eingeführt:  o)  Seim 
iirainiren,  um  bie  Unfmetljamfett  bet  ?eute  ju  erregen,  bie 
aisbann  mit  ber  ©limine  ober  ber  $anbbeu>egung  geleitet 

»erben  („K*rde  n  rou»"  ein  fnrjerBPff,  bem  fofott  ein  »er- 
laugerter  Up  ff  folflt);  b)  &ei  einem  »aebtuurfa),  ober  beim 
Xnrdifdiretteii  eines  SJolbe«,  um  bie  Üeute  ju  birigireu  unb 

ju  fammedi;  ober  »enn  fonp  »egen  92äbe  be«  getube»  «n- 
roenbung  ber  2rompetc  uidjt  tbuntieb;  ferner  in  »iwaf«,  um 

fdjntll  au  bie  Staffen  ju  rufen  (mebrere  „garde  k  voas"  fd)neU 
biuter  einanber);  bei  einem  ©intert)alt,  um  bat  ©ignal  jum 
»orbredjeu  ju  geben;  im  @id;erbeit«bien|}  als  Qrtennung«' 
mittel  unb  %(armpgna(.  Xic  Xrompete  barf  aitgetoenbet 

teerten:  a)  »enn  mflnfclidje  «efeble  nid)t  mSglid);  b)  jum 
geuereinftellen ;  c)  um  ba«  Sorgeben  fcer  «eferoen  }u  bt* 
jebteunigen  unb  einen  aQgtmeinnt  3mpu(S  ober  ba«  e^ignat 

jum  (Sturm  ju  geben  —  bann  wieberboten  alle  Xrompeter 
unb  lambonr«  ba«  ©ignal;  d)  um  bie  Iruppt  nacb  einem 
«ngriff  ju  fammeln. 1 

uub  regelmäßig  berartige  Uebungcn  mit  B"^ai  ̂   u 
nöbember  ̂ rtegSflärfe  Dorjunebmen  unb  au§erbent  bei 

jeber  Uebung,  »eldje  nidjt  lebiglicb  Untermeifusg  im 

Einselnen  bejroecft,  flreng  barauf  ju  galten,  bog  ber 
$crtj&ltnif[en  bc2  roirflidpen  ©efed)td  entfpredjenb  Oer 

fahren  toirb.       müffeu  3.     bie 3ugfab,rer  fid)  ötden, 
unb  auS  gebedter  Stellung  Zenain  unb  getnb  gu  be 

obad)ten  lernen;  fte  bürfen  fid)  nid)t  mcb^r  bemegen,  all 

Vitt  im  roirUidjen  Seuer  angängig,  unb  müffen  oon 

einem  $(a(e  au8  $ren  3ug  birigiren;  fte  müffen  fta) 

gfroöljnut,  biet!  mittelfi  turjer,  letd)t  ber^änblrdier  3url1'- 
ju  tt)un,  unb  bie  Seute  müffen  genanbt  borin  merbea, 

fold>e  Surufc  fdjneU  aufjufaften  unb  Iciic,  fd)nell  unb 

Defftänbltä)  toeiterjugeben. 

Sollen  Uebungen  mu|  nad)  unfeier  Meinung  bc< 

fonbere  Sorgfalt  gemibmet  merben;  benn  e«  fommt  niebt 

allein  barauf  an,  bag  bie  ?entc  ber  gfic^ruug  folgen, 

too  fie  fid)  gcltenb  madjt,  fonbern  fte  müffen  ge 
möb,nt  »erben,  biefelbe  >u  fud)en,  fie  müffen  fieti 

au 3  fid)  felbfl  bemüht  fein,  unter  Leitung  ,u  bleiben. 

SBir  fagen  „5flb.rung"  unb  ff?eitung";  benn  wenn  aud» 
babei  in  erfler  Sinie  an  ben  eigenen  ü  b  r  c  r ,  btn 

bireften  Sorgefe^ten  gebad)t  ifl,  fo  lönnea  bod)  ÜRomcnte 

eintreten,  too  bie  Qerbinbung  mit  btefem  unmöglid)  rotrb; 

bann  mu|  fo  lange  ba  Snfd)(u§  an  ben  örtlid)  nädjfien 

t$üt)rer  gefudjt  »erben,  btd  bie  2Bieberbereinigung  mit 
bem  eigenen  Sruppentbeil  möglid)  »irb.  35a«  2Bort. 

,3mmer  flrebe  jum  ©oujen"  finbet  bter  in  OoQfletn  Um 
fange  ttnmenbung.  SdjiegftrtigleU,  ftörpcrgetDanbtycit, 
3nteOigenj,  Wutl)  unb  Sapferlett  fmb  bod)»id)tige  Dingi ; 

aber  ifiren  boQcn  2Bertt)  erlangen  fie  C! H,  »enn  fie  unter 
biefer  Deoife  lämpfen. 

2Btr  fdjlicgen  biermit  unfere  Betrachtungen,  ju  bereu 

©unfien  »ir  »ob.1  bad  Sine  mit  9ted)t  bebaupten  tonnen, 

ba§  fie  ftd)  auf  prattifd)cm  Soben  be»egcn.   2Jcan  mirb 
itincn  Dielleid)t  oormerfcn,  ba§  fte  nid)t  gerabe  Diel  Wcut§ 

enthalten,  unb  felbfl  »er  iljnen  fonft  beiflimmt,  mirb 

behaupten  fönnen:  Da«  SfleS  lann  ftd)  jrber  felbfl  fagen 

unb  ent»idcln.   2Öir  geben  bicS  gern  ju;  aber  e«  tbut . 

nur  nid)t  3ebcr  oon  felbfl;  unb  »enn  Dir  ben  Erfolg 

baben,   hic;  unb  ba  ju  glcirfjen  ober  äfjnlicben 

tradjtungcn  anjuregen,  fo  ballen  »ir  unfere  Aufgabe  für 

erfüllt,  unfere  2Rüt);  für  reidjlid)  belohnt.   2Btr  »tcber- 

bolen  tS,  grünblidje«  Stubium,  eigene«  Dcnlcn  verlangt 

unfer  Reglement,  »ie  unfer  ganjer  S)ienftbctrieb,  biefe 

unaudgefe^te  @ciflc«arbcit  911er  ifl  notbmenbig.  um  bie 

Srmee  auf  bem  Stanbpunlt  ju  erhalten,  ber  fte  befähigt, 

jeben  Hugenbltd  ihre  boi)e  Sufgabe  ju  etfüQen;  unb  menn 

»ic  an  ber  SpiQe  einer  syroftbürc  ba«  Wotto  gclefen 

baben:  MS«  ift  ber  ©eifl,  ber  flcb  ben  Äörper  baut',  fo 
mödjten  »ir  bem  gegenüber  rjer^aupiten:  9<id)t  barauf 
lommt  e«  an,  ba§  ber  ©eifl  ben  Körper  flet«  neu  bant, 

fonbern  barouf,  ba§  ber  ©eifl  ben  oorbanbeneu  Äötpet, 

bie  gegebene  ijorm  richtig  unb  toa^rbaft  belebt.  7L 
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$os  Jttiegfttyiel. 

(Sine  Anleitung  gu  taftifdjen  Hebungen  mit  einer  Samm» 
lung  oon  Aufgaben  unb  baju  gebötigen  planen.  Drei 
X\)älc,  groeite  neubearbeitete  aufläge  Bon  8.  ©fugo« 
r  e ro «Ii,  ffopitam im  rufßfeben  ©rneralßabe,  unb  anberen 

@eneralßab**Dffigierett.  ©t.  $etetBburg. 

Ueber  bie  Söebeutung  unb  bie  ̂ teerte  feiner  Anleitung 
brüeft  ficf>  ber  Autor  felbß,  bem  ©irmc  nad),  folgenber« 
ma§en  an«: 

5Der  ungemeine  gebier  aller  bis  jefct  erißirenben  An 
leitungen  gum  Sfriegflfpiel  beßebt  barin,  ba§  fie  nid)t  nur 
bie  Art  unb  2Betfe  ber  Uebung  erlTaren,  fonbern  and) 
sJiegeln  für  bie  Operationen  ber  beim  ©biet  gur  S3er< 
loenbang  fotnmenben  Truppen  geben.  Die  Anpafiung 
biefer  Operationen  on  bie  <5igentbumlid)fetten  ber  Uebung 
bringt  eine  9tei&e  eigenartiger  $anbgriflc  tftnor,  nnb 
enttoirfelt  eine  befonbere  „ÜRandBertaftir,  bie  fltb,  oon 
ber  2Birflid)feit  um  fo  me^r  entfernt,  al«  et  unmöglid) 
iß,  fld)  im  Äriege  an  irgenb  roeld)e  Regeln  gu  galten 
refp.  banaa)  jn  banbetn.  (?) 

„2Bir  trennen  ßreng  bie  SRegeln  gur  Coma^me  be« 
ScrifßflfpieW  oon  ber  Art  unb  äBeife  ber  Tbätigtet  ber 
Truppen.  Den  erßeren  iß  unfere  Arbeit  geroibmet,  als 
Anleitung  ju  ber  lederen  bagegen  !ann  jeber  felbß. 
ßänbige  taftifdje  ÄnrfuS,  namenttid)  fo  praftifd)  gehaltene 
Anleitungen  nie  bie  »on  95erbö  bu  Cernoifl,  ferner  bie 
flriegSgefdnojte  im  AHtiemeinen  unb  einige  in«  Detail 
bearbeitete  $erioben  betfelben  im  iöefonberen  bienen." 

Con  biefem  @eßd)t8pun!te  aus  bat  bie  oorliegenbe 
Anleitung  lebiglidj  bie  Aufgabe,  bie  ©pieler  mit  bem 
2Hobu8,  bem  3J?eeb>ni«mu8,  fo  gu  fagen  ber  äußern 
Seite  ber  ©adje,  oertraut  gn  machen. 

©efonbere  „gelehrte"  Spielregeln,  rote  man  fie  in 
ben  berannten  ÄriegSfpielfößemen  o.  SReiSroifc,  ÜRoper, 
ÜJiecfel,  o.  Trotha  unb  ben  tynen  nadjgeabmten  filteren 
rufßfdjen,  fo  in  bem  oon  ÄuflminSfi,  Äolobäje»  unb  fta> 
fan«!i,  ftnbet,  all  ber  3Birtlid)Teit  ©eroalt  antbuenb,  oer* 
roerfenb,  mad)t  e«  ber  Autor  bei  feinem  Softem  gur  allei» 
nigen  ißorbebingung ,  bafj  bie  Spieler  bie  Kegeln  ber 
(Stementartaftif  infotteit  inne  baben,  als  ti  oon  ben 
3öglingen  ber  ftriegS«  unb  3unferfd)ulen  unb  nod)  mebr 
oon  jebem  OfRgier  oerlongt  wirb. 

3n  brei  gugroeife  bnrgeßeOten  Aufgaben,  baoon  groei 
cinfeitige,  qiebt  er  in  ber  ftolge  ein  febr  anfcbaulictjed 
«itb  beß  3Red)ani«mu0  unb  be*  3»ede«  ber  Uebung, 
bei  ber  bie  alleinige  Leitung  unb  Gntfdjeibung,  faß  mödjten 
roir  fagen  bie  gange  ©erantroortltcbfeit,  lebiglid)  bem  Di< 
rigenten  ober  Unparteiifdjen  jufäat.  ©eine  ©aebienntni§ 
unb  praltifaje  (frfabntntj  muß  alle  «edußtabetlen  unb 

fonßigen  ©d>emati«mu0,  roie  er  allen  filteren  Ärieg«. 
fpielen  eigen  ift,  unb  ade  toeitlfiufigen  ©eteebnungen  be« 
ftßr  unb  9Bibcr  ßberßflfßg  macben.  (£«  bttrfen  baber 
and)  oic  SJürfel  au«nal>m«roeife  nur  ba  angetoenbet 

toerben,  roo  j.  ©.  2Bege,  Detter  unb  bergl.  unoorber* 

gefebeae  $a!toren  mit  in  SBetraajt  fommen.  (Sine  Appel« 

lation  irgenb  »elo>er  Art  gegen  bie  Cntfcbribung  beß 
Dirigenten  ifl  unftattbaft. 

2Ran  fiebt,  Jfapitain  ©fugareroSli  madjt  bei  feinem 

eminent  praftifdjen  ©treben  an  ben  Dirigenten  etroa« 

gu  ibeale  Anforberungen,  roeldje  bura)  bie  bi^tx  gc 

bräudjlidjen  unb  ben  (Erfahrungen  ber  fflir!lid)!eit  ent< 
lehnten  ©pielregetn,  Cerluptabellen  jc.  fo  ju  fagen 
ermS§igt  rourben. 

Unfere  ©pielregulatioe,  bie  ftcb  beroäbren  für  alle 

Borfommenben  ^äQe,  ja  fagar  für  bie  Abroagung  beS 

moralifeben  (Jlement8  beftimmte  tntfdjeibungflnormen  auf. 

aufteilen,  ermöglichen  bie  Sornabme  be8  ©pielS  aud) 
bann,  roenn  ber  Unpartehfdje  ober  Vertraute  niebt  gang 

fo  unfehlbar  ift,  als  e«  gur  (Jrgielung  be8  bentbar 
grö&ten  WufcenS  au8  bem  ©piele  aDerbing«  teflnfeben«. 
roertb  roäre. 

3i«bt  man  jeboa)  in  Setradjt,  ba§  eS  ber  3roecf  bed 
Autord  »ar,  tebiglicb,  ein  $rteg8fpiel  gu  fä)affen,  baS  gur 

ffirgangung  ber  fonfligen  taltifdjen  Uebungen  ber  Dfftgiere, 

at«:  Vöfung  einfadjer  taftifc^ec  Aufgaben  auf  Plänen  unb 
Keine  QRanöoer  im  Xerrain,  bienen  fodte,  ba§  alt  ©pieler 

ber  $auptfad)e  nacb  3unfer  ober  Truppen  *  Dffigiere 
nieberer  ®rabe  fungiren,  unb  ba§  bem  entfprcdjenb  bie 

auf  jeber  ©ette  Ijtcrfür  beftimmten  Truppen  bie  ©tfirfe 
einer  au8  aOen  SBaffengattungen  gufammengefe^ten  $)h 
oifion  niebt  flberf<6reiten,  fo  iß  e8  eber  benfbar,  bog  fitf) 

in  feber  ©arnifon  $crfönlid)(eiten  ftnben,  bie  bie  nu^> 

bringenbe  Seitung  biefer  —  obligatorifdjen  Uebungen  aud) 
obne  ba8  Sorbanbtnfein  befonberer  $erba!tung8*  unb 
Sntfd)eibungdnormen  fibemebmen  tonnen. 

(£8  uirb  bann  aber  ba8,  roa«  bei  un8  ein  geifheid) 
erbad)te6  ©piel  mit  fortbilbenbrr  Tenbeng  iß,  gu  einem 

anfa)aulicberen  lafiifdjen  ffurfuS  ober  einer  Art  Dienß 
auf  ber  «arte,  »ie  er  bei  ben  befonberen  flimatifeben 
jDiSlofationS-  unb  AuflbilbungS  •  Serb&ltnißen  ber  rufß« 

feben  Armee  geroi§  bö«bß  praftifdj  iß  nnb  —  feien  roir 
ebrlieb  —  aud)  bei  un«  fet)r  gute  gtflö>te  tragen  fännte. 

Die  Aufgaben  erßrecfen  ftd),  oom  (Sinfadjeren  gum 
©ebroertren  ßbergebenb,  auf  alle  Obliegen  betten  bc8  Selb', 

aRarfd)-  unb  öorpoßenbienßefl.  AOe  SWelbnngen,  Di«» 
poßtionen  n.  f.  ro.  mflßen  bem  Dirigenten  »omöglitb 
fdnriftlid)  eingereicht,  aOe  9ommanbo8  ebenfo  roie  im 

Terrain  abgegeben  »erben,  unb  fd)lieg(id)  bellt  ber  Diri- 
gent feine  Äritif  in  berfelben  SBeife  ab,  roie  e«  etwa  ber 

CataiOonS  .  Äommanbenr  ober  ein  anberer  bßb«"  ®Br« 
gefegter  im  Terrain  tbun  mürbe. 

(Jin  teirflidjer  Jtampf  »irb  nnr  ba  burdjgefflbrt,  roo 
Fletne,  ba8  ©ro8  masfirenbe  Abteilungen  auf  einanbtr 
ßo§en,  unb  ba0  ©piel  roirb  beenbet,  fobalb  auf  betben 
Seiten  bie  Aufhellung  gum  tntfd)eibenben  ̂ ufammenfloj} 

geroonnen  iß.  di  foU  p*  eben  nit^t  um  papierene  ©iege 

unb  papierene  Tapferfeit,  fonbern  um  ba8  febneße  unb 
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ridjtige  f cfen  Don  Statten  unb  foebgem.tfie,  bis  inS  detail 

geben  be  Xruppenfübrung  fjctnbcln. 

Die  al«  SWufter  gegebenen  40  Hufgaben  lönnen  be. 

liebig  oarürt  unb  tnobift^trt  »erben,  ebenfo  tote  aud)  bie 

oortrefflid)  ausgeführten  Operationöpläne  fo  eingeridjtet 

ftnb,  bag  fie  beliebig  gufammengefleüt  fletfl  anbete  ®c» 
fammtbilber  liefern. 

3J?it  einigen  SD^obifttationen  mürbe  fldj  bie  Ginf  iilmtnq 

be«  eriMatcwM:'itt)en  ÄriegSfpiel«  aud)  bei  und  burd). 
au«  empfehlen.  Die  Offtjierforp«,  gumal  bie  in  Heineren 
(Sarnifonen,  be«gleidjen  bie  Äriegflfdjulen  !önnten  au« 

biefer  3Hetb>be,  wcldje  fid)  onf  ba«  übereil  gr. 

reidjbare  befdjränft,  oielfadjen  SRufcen  gieljen. 

«ufjerbem  aber  »5re  eine  Ueberfefrung  be«  oerbienfl« 

Dollen  Serfe«  in«  SDeotfcbe  fdjen  beSfjolb  »finfdjen«. 
»ertij,  »eil  eS  in  feinem  erften  Zf)tHt  fid)  Aber  bie 

Literatur,  bie  ©orgfige  unb  2Rfingel  unb  bie  SBebeutung 

be«  ffriegfifpielfl  in  feb.r  belefjrenber  unb  anregenber  Seife 
oerbreitet. 

Darüber,  bag  ber  Autor  bie  fammtlidjen  bentfeben 

Saieg«fpielmet$oben  olS  pebantifd),  langtoeilenb  unb  gn 

boftrinSr  bejeidjnet,  trollen  wir  mit  i^m  nidjt  reebten. 

Sein  &\otd  »ar  eben  ein  befdjränfterer  nnb  —  Sine« 

fcbjdt  fia)  ntdjt  für  »fie.  —  H.  o.  D. 

Sic  ötnfer  «onbtntUn 

bjjlorifd)»  unb  fritifcb'bogmatifrb,  mit  Sorfdjlagen  gu  tyrer 
Sßerbcfferung  unter  Darlegung  unb  Prüfung  ber  mit  itjr 

gemalten  Grfabrungen  nnb  unter  Sennfcung  ber  amt> 

licberi,  tbeilmeife  ungebrurlten  Quellen  bearbeitet  oon 

Dr.  (5.  l'ueber,  orbentlid)em  $rofeffor  ber  SReajte  an 
ber  Uniperfität  gu  Erlangen.  2J?it  bem  oon  3.  2Jf.  ber 

Dcutfdjen  Sraiferin  gelegentlidj  ber  Siener  SeltauSfiel» 

tung  geflifteten  greife  burd)  bie  internationale (Jurto,  ge« 
fronten  ̂ Jrciöf ebr if t.  Erlangen  1876.  »efolb. 

Sir  glauben,  bie  ftenigen  Qttier.,  bie  unfi  gnr  8e« 
fpredjung  biefe«  tjod)bebeutenben  Serfe«  jur  SBerfflgung 

Helm,  nid)t  beffer  oeroenben  ju  lönnen,  ot«  inbem  mir 

beroorbeben,  bag  bie  an  fid)  l)öd)fi  roerttjoofle  'Arbeit  be« 
bod^ftebenben  alabemifdjen  9?ed)t«lebrer«  bnreb  bie  Qu» 
ftimmung  oon  $rei6rid}tcrn,  »ie  ber  ̂ räftbent  W ormitr, 

al«  9tej>räfentant  be«  internationalen  flomite«  gu  (Senf, 

unb  $err  o.  fcolleben,  SJorfiBenber  ber  beutfdjen  Pflege» 
Vereine,  benen  ferner  al«  Dritter  ein  boebgeftenter  ©e. 

neral  al«  Vertreter  befl  fifterreidnfdjen  $ttlf«oerein«  bin» 

^getreten  ift  —  jn  einer  ej>od)emad)enben  Grrfdjeinung  auf 
internationalem  ©ebiet  geweigert  »irb. 

Sir  mflffen  anerfennen,  bag  bie  erhabene  (Stiftetin 

be«  greife«  bem  unter  iljrer  f)ulbooQen  $roteftiei  ftebn 

ben  Serfe  be«  rotb,en  Äreuje«  ffiglid)  leinen  mirtfannt; 

Dienfi  leiften  fonnte,  als  Dura)  bie  SJerbefjeruiuj  k: 

©enfer  Äoneention,  »eldje  befjen  ©runblage  ift. 

C'hnc  3»eifel  rotrb  bie  Ijier  Dorgefdjlagene  %afar.$ 

bei  aQen  ferneren  JBeratb,ungen  eine  b,eroorragenbe  SioCf 

fpielen.  SBir  galten  biefelbe  fogor  geeignet,  bei  etwa  ou{ 

breeljenbem  ftriege  in  fi$nliä)er  Seife  bie  ©nrablage  tri 

modus  vivendi  jn  tterben,  toie  bie  immer  noa)  nie: 

ratipjirten  3»fa&  -  «rtifet  oon  1868  für  ben  Jhieg  M 

1870.    9fiL 

Die  Rivista  miliUre  italiana  bringt  in  itjrem  Ottober 

fceüc  eine  fefjr  orserfenitcr.be  ilefpred)ttng  bcS  erflen  Hei- 
le« bes  Sctfe«:  Der  Dienft  beö  Öener olftabe«  m 

Oberft  ©ronfart  o.  ©djeltenborf.  Gfl  beißt  in  bei 
felben  j.  2J.:  Oeftaltet  \u  einem  eminent  praftt(cb.en  3» 
balte,  entfernt  oon  jeglidjer  fpefnlatioen  abfrroftion  rai 
jeber  fcbulmeifterltctjen  ̂ ebanterte,  gefd)rieben  mit  eiser 
brmertendmertben  <Sinfad)t)eit  unb  ftlartjeit  bee  Srtjlf, 
oerbient  ba«  Serf  be«  Dbcrft  o.  Sronfart  in  (obe? 
@rabe  al«  ein  gute«  £udi  unter  ben  guten  unb  al*  rix 
foldje«  begeiebnet  )U  inerten,  baß  ein  beffere«  bie  ose 
banbene  Süde  fltbertirb  nidjt  botte  ausfüllen  ffinnen.  — 
Seiter  beißt  e«  begflgtid)  ber  Datßetlung  ber  Organift 
tion  be«  ©eneralftabe«  ber  angerbeutfd)en  ̂ eere,  bog  Vk 
felbe  mit  f eltener  Älar^ett  unb  mit  groger  faeblieber  San: 
ntg  gefebrieben  fei,  trenn  aud),  nad)  bem  über  ben  3ta 
lienifeben  @eneralftab  ©efagten  gn  urttjeilen,  einige  osr: 

oentenbe  'fehler  mit  untergelaufen  feien;  bie  betnette 
3rrtb&mer  mären  jebodj,  fo  lieft  man,  oon  fo  gerisf.'-* 
Sid)tigteit,  bog  fit  ntd)t  im  (Jntfernteften  ben  Sert)»r. 
Arbeit,  aud)  begflglid)  be«  miebtigen  £beile«,  ber  kl 
fremben  ©eneralßäben  getoibmet,  beetnträdjtigen  ffionttr. 

 3ura  S^tog  »»rb  gefogt,  ba§  bai  23nd),  »«1 
dje«  einen  feit  langer  $eit  gehegten  Sunfd)  erfflllt,  & 
Deutfd)e  ÜJitlitair  «Literatur  ungmeifclbaft  mit  einer  i: 
beit  bereia)ert,  toeld)e  niefct  nur  Degen  ber  Siebtigfeit  be« 
Xb,ema«,  fonbern  aud)  »egen  ber  9rt  ber  ©ebanblm»?, 
beffelben,  gu  einem  langen  ̂ eben  benimmt  ift,  unb  bo$ 
ba«  Serf  ndierlid)  ntebt  nur  oon  ben  jüngeren  Oiw- 
ren  be«  ©eneralftabe«,  fonbern  aud)  oon  ben  alteren  frrc 
big  begrfigt  »erben  loirb.  —  3n  ber  Uebergeugnns  rm 
gute«  Serf  gu  tffun,  wirb  ba«  Sud)  ben  Stolienifebm 
Öfftgieren  märntften«  empfohlen  unb  bie  Hoffnung  ae? 
gefprodjen,  bag  aud)  fie  e«  befienS  rotüfommen  betfes 
»erben,  ba  fle  oiel  ?emen«»ertbe8  barin  pnben  fßnntec 

  IC*. L'Avenir  militaire  fflnbigt  in  feiner  Dlnmmtr  w 
21.  Stooember  ba«  beoorftebenbe  Grfd)cinen  eine«  fBerfe* 
an,  ba«  foroob,!  »egen  feine«  SerfafferS  al«  ana)  negen 
feine«  3nb,alte«  geeignet  ift,  Huffeb,en  \a  erregen.  2te 
f  äff  er  ift  ber  oerftorbene  Slbmiral  Jrüb,ouart,  ber  bu? 

;et;t  im  Drude  befinblidje  Serf:  De  l'avenir  de  Ii 
marine  prnssienne  menige  ÜRonate  »or  feinem 

gefd)rieben  Ijat  109. 

33?it  bem  gütigen  Statte  wirb  baö  10.  Söeil)eft  btcfeö  Sol^r^ange«  auSgegfbfli; 

c3  ctttljält:  tfrii'gSberidjtc  ̂ tiebridt)  beS  Öiroßett  aitiJ  ben  betben  fd^Ieftff^cu  Kriegen.  —  getwna) 
Sifljelm  Kranit  iöaron  Söotftcrtt  t».  Sottenftent.  —  I)te  ©cwaffmittfl  ber  ÄabaKertc. 

tmrf  eon      S.  IViltlft  *  «ct-n  in  «itrliii,  Sff*ftr.ifrf  «9.  7u. 
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Serldg  bei  ftitaigt.  $ofin4(iuibIitng 
von  8.6.  Mittler  itnb  Sofn, 

SflftftraSt  CO.  u.  To. 

?-itfc  3titfd}tift  trUrint  itben  SDlittwoet)  unb  Gonnabenb,  unb  wirb  fiit  »Berlin  SMenflag«  unb  greitage, 
7  Ufjr,  ausgegeben.  Xufjerbem  »erben  iätjrlic^  mehrmals  größere  Suffäfee  ata  befonbere  »eifjefte  gratis  fr 
uiajt  an  beftimmte  Termine  gebunben  ifl  «ierteljotjrtidjer  <ßränumeration8pret«  ■  SKatf. 

<ßoßanftaften  itnb  Sucbbanblungen  an. 

mittag  uon  5  bis 
btrrn  Ausgabe 

M  102. Mllaot) ,  in  22.  Bfjtmbtr 1875. 

3rtbalt:  3Jerfonat«8er5nberungen  ($reu§en.  Samern).  —  3n  bet  Jtaifertic&en  SRarine.  —  Sttjtigc,  betr.:  ©ie  Sorte  be« 
Streife«  2>anjig.  —  ?epp.  e.  Staate,  3ut  ©efäjicbtc  oon  tjcftcmicb  unb  Greußen  ic.  —  9.  o.  Sroufaj,  ©ae  Offtjicr* 
forp»  ber  "JJreufjiicbcn  .'irrrtce.  —  iöereebtiguna.  jutn  freitoiHigen  eintritt  in  bi(  franjofMetje  Srmee.  —  3)ie  SKeboute 
des  Hauten  Bruyörcs  bei  Ißarie.  —  ©efeoennrwrf  Aber  Crganifation  bei  Öeneralftabe«  ber  franj'dfifc^cu  «rmee.  — 
«ermet)rung  ber  itattentjeben  Saöalterie  unb  anitterie.  —  äRarine-öerorbnunae-SMatt. 

äulforbcrung  ?um  Abonnement. 

SWit  beut  1.  danaar  1876  beginnt  boe  erfte  Quartal  be«  aRiatair.ffiodjenblatte«;  öejtellungen  barauf 

bitten  mir  redjt  balb  anjumelbcn:  alle  ouBerialb  tooljnenben  Äbonnenten  bei  ben  nädtfen  Roftämteru  unb  8udj< 

Ijanblungen,  toofelbft  aud)  bie  «bonnementflbeträge  foglcic^  einjujabUn  flnb;  bie  in  8erltn  toobn^aften,  in  bet  Gr. 
pebition,  fiod>Strafje  69. 

Xtx  »ieiteljäfjrltdje  HbonnemcntSpret«  beträgt  4  Watt 

»erlag  nnb  «ipebltion  btS  SIKiUtoir.SffiocfjenWattee. 

8.  ©.  SKittler  nnb  Sd^. 

«onigtieie  $ofbuä)banblnna. 

$erf<mal  •  Serättbermtgetu 

©fftjitrr,  $tt\tptt-Jtyvit\%t  it. 

A.  eraemnntgen,  Scförbcrnng.en  nnb  «erfetjunfltn. 

3m  fi  e  t)  e  n  b  e  n  $  e  e  r  e. 

SB  erlin,  ben  14.  2r,em6cr  1875. 

ü.  Siafcmer,  $ort.  gäljnr.  NW  1.  @arbe<Siegt.  n  gujj, 
unter  33erfceunrt  jum  3.  @arbe»Siegt.  ju  gu§,  jum 

1.  ©arbe.Siegiment 

©ec.  St., 

».  #einj,  djar.  Rort.  Säljnr. 
üu  $ufj, 

b.  Genfer,  o.  fehlten  ©ingelfläbt,  (bar.  Portepee  - 
ftäljnrS.  »om  2.  ©arbe-Siegt/ju  gu§,  ju  Rort.  gäijnr«., 

».  Icttenborn,  Rort.  gäb>r.  com  ©arbc^fcüf.  Siegt., 
jum  ©ec.  St., 

»oebmer,  Rr.  St.  oom  3.  ©arbe.ftegt.  ju  gu§,  jum 
ßauptnt.  unb  ifomp.  (itjef, 

ü.  ISramm,  ©ec.  ?t.  oon  bentfetben  8?egt,  jum  ̂ r.  üt., 
Örof  ©djmtfing.Rerffenbrott,  ^ßort  §a()nr.  »om 
4  ©orbe.©ren.  9fegt.  Jcönigin,  jum  ©ec.  5t., 

d.  Unger,  djar.  ̂ Jort.  gäbnr.  bon  ben" 

Äöntgltdj  JJreußifaje  Errate. 
flfrbtorinj  ju5Bentfjeim.©teinfnrt,  9Jittm. unb Äom». 

ßljef  bon  bemfetben  Äegt.,  jum  Gfjef  ber  10,  «omb., —  ernannt. 

grbr.  ».  JRetfcbocb,  ̂ Jort.  %fynx.  oon  bemfetoen  JRcgt., 
D.  ̂o(belbl.©el)ag,  ̂ ort.  «äb>r.  oom  L  @arbe= 

Uiancn»9?egt.,  ju  ©ec.  ?t8., 
o.  SRuoille,  ©ec.  St.  oom  2.  @orbe.3>rag.  Hegt.,  jum 

o.  Siebemcinn  gen.  o.  öranbifl,  $ort.  Sö^nr.  »om 
2.  ©arbe.Ulanen.9Jegt.,  jum  ©ec.  2t.  mit  Vorbehalt 

ber  ̂ ateuttrung,  —  befßrbert. 
o.  Irotta  gen.  Ireoben,  djar.  ̂ ort.  gfiijnr.  oom 

©reit  Siegt,  ftronbrinj  (1.  Oflfireug.)  9c*r.  1,  jum 
$ort.  gäbnr., 

o.  «uttler,  ?r.  St.  »om  2.  Dftyreufc.  ©renob.  Siegt. 
Sir.  3,  jum  $au|>tm.  unb  ßomp.  <&\)t\, 

Uietifc,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  $r.  St., 
o.  8erfen,  ä)ar.  $ort.  ,\älm.  oon  bemfelben  Siegt., 
0.  Ratten,  Unteroff.  oon  bemfelben  Siegt., 

s#ort:  gäbnr., 
».  Siobe,  Slittut 

beförbert. 
unb  Aommbr. 

bemfelben  Siegt.,  jum 

ber  Seib'ftomp. com 
Siegt-  ber  ©orbe8  bu  (Storps,  jum  Rommbr.  ber  2.  <S8. 
tabron  unb  &ic\  ber  4.  Stomp., 

Graf  ju  ©olm8<©onnenmalbe  II.,  Siittm.  oon  bem- 
felben Siegt.,  ßfjef  ber  K).  Jfomp.,  jnm  Jfommbr.  ber 

?eib-Äomp., 

[4.  Outrrtal  1875.] 

».  IBolfcbwing,  %aud,  Unteroffe.  oom  6.  Ofiprcufe. 
3nf.  Siegt.  Srr.  43, 

Rannenberg,  djnr.  $ort  gä^nr.  »om  3.  Dflpreuß. 
©ren.  Siegt.  Sir.  4, 

Dongla«,  d>ar.  Rott,  gä^nr.  »om  1.  Seib-ßuf.  Siegt. 

Sir.  1,  ju  Rott,  gä&nrfl.,  -  beförbert. 
2Ji Aller,  Unteroff.  oom  7.  Rommer.  3nf.  Siegt.  Sir.  54, 

SJiärd er,  Unteroff.  oom  8.  Rommcr.  3nf.  Siegt.  sJir.  61, 
ju  Rort.  ̂ fitynr., 
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©ufe,  ßetbel,  ̂ ort  gä>ir.  Dom  ̂ omuter.  Drag. 
Siegt.  9lr.  11,  ju  ©ec.  i'tö.,  —  beförbtrt. 

©allu«,  Sic.  St.  Dom  0.  SBranbenburg.  3nf.  Siegt. 
3fr.  52,  in  ba«  ©rofjljerjogl.  $eff.  Selb*».  Siegt. 
Sir.  25  (©rojfterjogl  «rt  Äorp«),  als  auBeretatSmöfj. 
See.  St.  otrfe&t. 

,v.bi.  0.  Äorff,  "Port,  gö^nr.  Dom  1.  SBranbcnfcurg. 
Drag.  Siegt.  9er.  2,  jutn  ©ec.  St., 

Srljr.  ü.  Irofdjfe,  $r.  St  Dom  Ulanen  Slcflt  ffaifer 
»leranber  Don  Siufjlanb  (1.  2?ranbenburg.)  Str.  3,  jum 
Slittm.  unb  GSfabr.  Gtjef, 

ü.  Dittmar,  See.  St.  oon  bemfelben  Siegt,  jum  tyt.  8t, 
löüttner,  $r.  8t.  Dom  3.  Sranbenbura.  3nf.  Siegt. 

9lr.  20,  jum  #auptm.  unb  ffomp.  Gb,tf, 

d.  Tormann,  ©ec.  St  Don  bemfelben  Siegt,  jum  *ßr. 
8t»  -  beförbtrt. 

©rauf eroetter,  ßauplm.  unb  Äomp.  (Sljef  im  ©ran. 
benburg.  3äg««öat.  9er.  3,  unter  ©eförberung  jum 
SJiajor,  in  ba«  3.  öranbenburg.  3nf.  Siegt.  9er.  20 
Derfcfct. 

2  di  muri  o  ro,  <J$r.  St.  Dom  ©rofj&erjogl.  SDiecflenburg. 
3öger»8at  9er.  14,  unter  Stfcförberung  jum  §auptm. 
unb  Äomp.  (Sl>ef  in  ba«  ©ranbenburg.  3äger-iüat. 
9er.  3  oerfe$t. 

Mit.  D.  $anftein,  $r.  St  Dom  ©roffterjogt  SÄedlenb. 
Söf.  Siegt  9er.  90,  in  ba«  ©ro&ljerjogl.  äJicdlenburg. 
Oäger.SBat.  Sir.  14  oerfefct. 

Baron  d.  Sberftein,  $r.  2t.  Dom  4.  Söranbenburg.  3nf. 
SRegt.  9lr.  24  (©rojjföerjog  Don  9Jledlenburg»©d)tt)erin), 
unttr  53e(Qi|ung  in  feinem  Rommbo  als  Slbjut.  ber 
33.  3nf.  ©rig.,  mit  einem  patent  Dom  16.  Ottober 
1870  in  ba«  ©rofjfjerjogl.  iDledlcnburg.  gttf.  Siegt. 
9er.  90  Derfe&t. 

©rapenqicfjer,  ©ec.  I't.  Dom  ©rofjljerjogl.  SJledten« 
bürg.  Öäger.SBat.  9er.  14,  unter  ©eförberung  jum  ̂$r. 
2t.  tn  ba«  4.  ©ranbenburg.  3nf.  Siegt  9er.  24  (@rofj» 
IjeTjog  Don  9Jlerflenburg>©d)roerin)  oerfe&t 

$ogrefe,  djar.  $ort  gabnr.  Dom  2.  ̂ lagbeburg.  3nf. 
Siegt  Kr.  27, 

Rriemi|},  Unteroff.  Don  bemfelben  Siegt, 
©runnquell,  Unteroff.  Dom  3.  SJiagbcburg.  3nf.  Siegt. 

Sir.  66,  ju  Uort.  gä&nr« , 

o.  Ärofigf,  $ort  gä&nr.  Dom  Sltmärf.  Utanen»9tegt. 
Sir.  16,  jum  ©ec.  St.,  —  beförbert. 

D.  SEBoiSlp,  3«ßper.  Unteroffe.  Dom  1.  SBeßpreujj. 
©ren.  Siegt  Kr.  6, 

Delling,  Unteroff.  Dom  1.  Slieberfdjlef.  3nf.  Siegt. 
9er.  46,  ju  $ort  gä^nr«., 

$lei)n,  $ort.  Sä^nr.  Dom  2.  Seib.$uf.  Siegt.  9lr.  2, 
jum  ©ec.  2t, 

§01) er,  Unteroff.  Dom  3.  $ofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  58, 
junt  fort,  ftöljnr., 

äßolterflborff,  D.  ©lafenapp,  $ort.  galmr«.  Dom 
1.  ©djlcf.  Drag.  Siegt.  Sir.  4,  ju  ©ec.  St«., 

«uür.  D.  ©regorD,  d)ar.  $ort.  gäbnr.  Don  bemf.  Siegt., 
D.  ©a^toerin,  Unteroff.   Dom   $ofen.   Ulanen •  Siegt. 

Sir.  10,  ju  $ort.  gäbnr«.,  —  beförbert. 
@raf  o.  $  fidler,  ©ec  2t.  h  la  saito  be8  2.  ©djlef. 

Drag.  SiegtS.  Sir.  8,  in  ba«  Siegt,  »ieber  einrangirt, 
gifcb,er,  cb,ar.  $ort.  gä^nr.  Dom  4.  Oberfdjlef.  3nf. 

Sieqt.  9ir.  63,  jum  $ort.  gab^nr.  beförbert. 
Sioebenbecf,  cb.ar.  tJort  göbnr.  Dom  3nf.  Siegt  $rinj 

Sriebrid)  ber  9iieberlanbe  (2.  Seftfäl.)  9ir.  15, 
©eiffcl,  ö)ar.  ̂ ort.  gäbnr.  Dom  9iieberrb,ein.  Söf. 

Siegt.  Sir.  39, 
d.  Iocjr»lon>eti,  char.  ̂ ort.  «ab,nr.  Dom  7.  2Beflfn(. 

Onf.  Siegt.  9ir.  66, 

Siott,  Unter  off.  Dom  6.  SEBeftfal.  3nf.  Sieg». 
iV.liv.  d.  ̂ riefen,  dmr.  ̂ ort.  ̂ aljnr.  ooot 

Äflr.  Siegt.  Sir.  4,  ju  $ort.  gäljnr«., 

D.  Sloberti,  <ßort.  ftö^nr.  oom  SSBeftfäl.  Ulan.  »er. 
Sir.  5,  jum  ©ec.  2t,  —  beförbert. 

frinj  ju  ©at}»'2Bittgenftein. Berleburg,  ^5r.  i'-. 
Don  bemfelben  Siegt., '  &  ja  Buite  be«  Siegt«,  gefttll- 

@raf  d.  3fcenplie,' $r.  2t.  Dom  l.SBeftfäl.  ̂ uf.  SCcgi Sir.  8,  auf  ein  3abr  jur  ©eflßt.Scrroaltung  fornmbn. 
Örflggenftb,mibt,  Unteroff.  Dom  3.  Sl&ein.  3nf.  Sieat. 

Sir.  29,  jum  ̂ Jort.  5äb,nr., 

©cb,ön,  "^ort.  göb,nr.  Dom  7.  :Klicin.  3nf.  Äegt.  Sir.  6?, 
jum  ©ec.  2t, 

SJiüllcr,  djar.  sJ}ort.  gäb,nr.  oon  bemfelben  Siegt.,  jmr 
^Port.  Säbnr., 

D.  ©teinberg,  ©ec.  2t.  Dom  ÄSnigfl  •  §uf.  Sieat 
(1.  Sib.ein.)  9lr.  7,  jum  S^r.  2t,  Dorläupg  o&ne  ̂  
ttnt,  —  beförbert. 

©aron  o.  Gramm,  Unteroff.  Dom  2.  ̂ anfeat  3af- 
Siegt.  Sir.  76, 

D.  ©traud),  d)ar.  $ott.  $ä^nr.  Dom  yolfiein.  3«i 
Siegt.  Sir.  ̂ 5,  ju  ̂ort.  gäb.nr«., 

Sieimann,  ©tc.  2t  Dom  ©d)le8».  §olfiein.  Drag 

Siegt.  Sir.  13,  jum  $r.  2t,  -  beförbert. 
glügge,  ̂ Jott.  göbnr.  Dom  ̂ annoD.  ftüf.  Siegt.  Sir.  73. 

jum  ©ec.  i't., Sicinb>lb,  Unteroff.  oon  bemfelben  3icgt.,  jum  $ott 

8äb.nr., 
£aaf,  $ort.  !$äb,nr.  Dom  1.  £annoD.  3nf.  Siegt.  Sir.  74. 

jum  ©ec.  2t,  —  beförbert. 
Öictjlcr,  ©ec.  St.  oom  ORfrief.  3nf.  Siegt.  Sir.  7- 

k  1a  suite  be«  Siegt«.  gefteQt. 

Jrbr.  ©rote,  S^ort.  Oöb.nr.  oom  2.  £annoo.  Ulc. 
Siegt.  9ir.  14,  jum  ©ec.  St., 

£ennig,  e»)ar.  ?ort.  pb.nr.  oon  bemfelben  Siegt.,  jun 

^ort.  ̂ fibnr.,  —  beförbert. 
«er  gor,  ©ec.  St.  Dom  2.  $annoD.  Drag.  Siegt.  Sir  10. 

ein  patent  feiner  (Sfjarge  oom  16.  SJiärj  b.  3-  Der 
liefen. 

3rier,  ©ec.  St.  Dom  2.  Siaffau.  3nf.  Siegt.  9?r.  88, 

jum  Vx.  2t, 
Äircbmair,  djar.  ̂ Jort.  Bäb,nr.  Don  bemfelben  Siegt, 

jum  $ort.  §äfmr., 
D.  Sernöarbi,  ©ec.  St.  Dom  Siblin.  Drag.  Siegt.  Sir.  5, 

3um  $r.  St., 
D.  ©pbom,  o>ar.  $ort.  Wibnv.  oom  Df)firing.  Uias. 

Siegt.  9ir.  6,  jum  ?ort.  ftöbnr.,  _  beförbert." OJiflller,  ©ec.  St.  oom  2.  Ib,üring.  3nf.  Siegt  Sir.  3i 
oom  1.  1.  1876  ab  auf  ein  3abr  jur  Dienftleifhtn.: 
bei  bem  2.  »oben.  f$clb*t.  Siegt.  Sir.  30  lontman 
manbirt 

Sinbpaintner,  ^ßort  Aä^nv.  Dom  2.  ©rog^erjegl 
J&eff.  3nf.  Siegt,  (©ro&bajog)  9er.  116, 

Söd>lp,  D.  Carnap,  ̂ Jort  gäljnr.  oom  :t.  ®ro§benoc;L 

$>tff.  3nf.  Siegt  (Seib=Slcgt.)  Sir.  117,  ju  ©ec.  St«., 
—  beförbert. 

D.  granfenbcrg.Sub»tg«borff,  Unterofftjier  Don 
1.  l'aben.  Seib.©ren.  Siegt  9er.  lf>9, 

©trau§,  Unter  off.  oom  4.  ÜBcfifal.  3nf.  Siegt  Sir.  17, 

ju  <JJort  göb^nr«.,  —  beförbert. 
Sotter,  djar.  ̂ Jort  gäbnr.  oom  5.  !j?omm.  3nf.  Äect. 9ir.  42, 

Sriebrid),  Söogun  d.  2Ban genb,eim,  djar.  ̂ ort. 
göbnr«.  oom  9iieberf<fjlcf.  3nf.  Siegt.  Sir.  47,  $n  f  ert. 
matt., 

d.  Iljomftorff,  yv.  2t  Dom  7.  51'ranbcnb.  Onf.  Sie«' 
Sir.  60,  jum  £auptm.  nnb  Romp.  (Eb/f, 
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s4$  et  ermann,  See. St. Don  bemfelben Kegt,  jum  f  r.  Vt , 
v.  yianiin,  djar.  $oit.  gitynr.  Dom  3.  ©d)lef.  ÜDrag. 

«egt  Kr.  15t 
Öraf  d.  Kobbe,  <f>or.  fJort.  ftäbnr.  oom  ©djlefltoig* 

#olflein.  Ulanen»Kegt.  Kr.  15,  JU  $oit.  ga^nr«.,  — 
befördert. 

Sielt,  <ßort  gafcnr.  oom  Dflpreuf.  3äger»2)at  Kr.  L 
jum  ©ec.  St., 

Jrtjr.  o.  SDalioigf,  Söbicfer,  Dberjäger  oom  92^ein. 
3äger.»at.  Kr.  & 

Irtumnnn,  Dberjäger  Dom  £annooer.  3öger«5üat. 

o.  #effe~«  Kotenburg,  Dberjäger  oom  $ejT.  3äger 
Jüat.  Kr.  lh  ju  $ort  gfiljnr«.,  —  beförbert 

Ailjr.  D.  (Snbc,  §auptm.  ä  la  suite  be«  IL  ©arbc 
©reo.  Kegt«.  Königin  (Slifabetfc  unb  lommanbirt  olB 
Komp.  Cfccf  bei  beut  Kabettenbaufe  ju  SBabJfiatt,  untet 
(Sntbinbung  oon  biefem  Jltommanbo,  in  baö  gebaute 
9?cgt.  lieber  cintangirt. 

u.  Senheim,  öauptm.  unb  Äomp.  CStjcf  t>om  ü.  ©arbe» 
@ren.  ?Kcgt.  Königin  Glifabctl),  unter  ©tellung  &  la 
suito  beffelben,  als  Stomp.  Gb'f  Ü«nt  Äobettenb,ou[:  in 
äBabJftatt  lommanbirt. 

.£>  off  mann,  $r.  St  oom  JL  Sab.  Seib.©ren.  Kegt. 
Kr.  109,  jum  L  Oanuar  1876  Don  feinem  Kommanbo 
als  Srjiebct  bei  bem  Kabettenbaufe  ja  Dranienftein 
entbunben. 

3iebrid>,  ©ec.  2t.  Dom  3,  Sranbenburg.  3nf.  Kegt. 
Kr.  20t  oom  L  3anuar  lßlfi  ab,  not  läufig  bis  alt. 
Üprill876,  al«  ISrgie^er  beim  Kabettenbaufe  juOranien- 
fletn  lommanbirt. 

D.  Gebern,  SMajor  Dom  @arbe*güf.  Kegt,  in  ba«  L 
©arbe>©ren.  Kegt.  Königin  oerfefet 

Brbr.  o.  Erofajte,  ̂ r.  5t.  vom  ©arbegüf.  Heg.,  jum 
$auptm.  unb  Komp.  G$ef, 

u.  JPoigt«  Kbefi  1-  2c:-  Vi  Don  bemfelben  Kegt.  jum 
$r.  St.,  —  beförbert. 

D.  Sogu«lato8ii,  üttajor  Dom  L.  $of.  3iif.  Kegt. 
Kr.  59^  in  ba«  L  SBefiprcnfj.  ©ren.  Kegt.  Kr.  6, 

2Jiablung,  SWajor  aggr.  bem  L  .panfeat.  3nf.  Kegt 
Kr.  7k  als  Sat«.  Rommbr.  in  ba«  1  $of.  3nf.  Kegt. 
Kr.  59t  —  Derfeftt. 

u.  f  roMl,  #auptm.  unb  Komp.  CS^ef  im  L  SBeftpr. 
©ren.  Kegt.  Kr.  6^  bem  Kegt.,  unter  Serletyung  be« 
Hb  «öfter«  ds  SRaior,  aggregirt. 

D.  Seitbolb,  Hauptmann  ä  la  suito  beü  L  Sßefifäl. 
3nf.  Kegt«.  Kr.  6JL  unter  Selaffung  in  bem  Kebetu 
Gtat  be«  ©rofjen  ©encralftabe«,  junt  SKajor  beförbert. 

Soie,  #auptm.  unb  Komp.  (5$ef  Dorn  L  £>berfct)(cf. 
3nf.  Kegt.  Kr.  22, 

d.  «o$e,  $auptm.  unb  ftomp.  <3 (jef  oom  $olfUin.  3nf. 
Kegt.  Kr.  85, 

Kipfe,  fiauptm.  unb  ftomp.  (£b.ef  oom  2.  ©ä)(ef.  ©ren. 
Kegt.  Kr.  IL 

Kur,  $auptm.  unb  Komp.  Clicf  oom  3b  2ßeftth!.  3nf. 
Ktc<t.  Kr.  16t  —  unter  $eförberung  ju  überjäb,L 
Wajorfl  ben  betieffenbrn  Kegimcntcrn  aggregirt. 

D.  >§afe,  ßauptm.  oom  LOberfeblef.  3nf.  Kegt.  Kr.  22t 
D.  ßaeften,  $auptm.  Dom  LL  SeftföL  Infant.  Kegt. 

Kr.  16^  —  )u  Komp.  iSfjefS  ernannt. 
Vellmar,  ©ec.  &  oom  L  Oberfdjlef.  3nfant.  Kegt. 

Kr.  22.  jum  $r.  i't.  beförbert. 
$effe,  yx.  ?t.  oom  3.  SBepfäl.  3nf.  Kegt.  Kr.  16, 

unter  il'claffung  in  feinem  Komtnbo.  al«  9bjut.  ccv 

'>.  3nf.  9rig.,  jum  übcrjätjl-  Ipauptni.  beförbert. 
d.  SBalboto,  ßauptm.  unb  Komp.  (5btf  oom  2.Kieber< 

fa)(ef.  3nf.  Kegt.  Kr.  ̂   jum  SKajor  beförbert 

Zi'cblcv,  ̂ auptm.  oon  bemfelben  Kegt.,  \\m  fiomp. 

&f)cf  ernannt. 
$au«burg,  ©ec.  ?t.  oom  3.  Sab.  3nf.  Kegt  Kr.  111, 

in  ba8  2.  Dftpreufj.  ©ren.  Kegt.  Kr.  3  oetfefct. 
«nöe,  ̂ Jr.  St.  oom  «nb,alt  3nf.  Kegt.  Kr.  93t  •« 

&.  SBeftföl.  3nf.  Kegt.  Kr.  51  Derfe^t 
Si^mann,  ©ec.  8t  oom  «i^alt  3nf.  Kegt  Kr.  93t 

jum  über^bl.  fr.  St.  beförbert. 
D.  Kojinftü,  Unteroff.  Dom  2,  ©arbe  ̂ elb^rt  Kegt, 
$aude,  Unteroff.  oom  ©$(ef.  Selb'9rt.  Kegt  Kr.  ± 

3U  f  ort.  %SStax8., 
^corgenrotb,,  ̂ auptm.  unb  Satt.  Gbef  oom  L  28efi^ 

ffil.  Selb.^rt.  Kegt.  Kr.  7_t  unter  SeförOerung  jum 
3ftajor  unb  ©teQung  ä  la  suito  bc0  Öflpreufj.  ßuf?, 
9rt  Kegt«.  Kr.  1  jum  Art  Cf fij.  oom  ̂ ßla^  in  Kö 
nigdberg  ernannt, 

o.  SWünfiermann,  $r.  St  Dom  L  ̂  cfif.il.  ̂ ab^it. 
Kegt.  Kr.  7j  jum  ̂ auptm.  nnb  Satter.  6b,ef, 

Koenig,  ©ec.  oon  bemfelben  Kegt.,  guin  $r.  St., 
Öeffe,  ̂ Jr.  St  oom  L  Kbrin.  gelb^Srt  Kegt.  Kr.  8, 

)um  Ofluptm.  unb  Sattr.  vi!  cf, 
Cionjen  \±  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Kegt,  jum  $r.  St., 
Srocfb,au0,  d)ar.  fort  ̂ ülinr.  Dom  ©ä)le6ioig.  ,\äb 

«rt  Kegt  Kr.  9, 

fa  Inneren,  ©protte,  Unteroffe.  oon  bemfelben  Kegt, 

ftu  fort.  göbnrS., 
ÜKetger,  $ort.  g8b,nr.  Dom  L  .<pannoüer.  gelb^Ärt 

Kegt.  Kr.  lQt 

Siol,  $ort  gabnr.  oom  ©eff.  gelb^Hrt  Kegt.  Kr.  1^ 

ju  augeretatSmägigen  ©ec.  St«.,  —  beförbert 
o.  ©Ufa,  Obeift'Sf.  ä  la  suite  be«  1.  Sabcn.  gctb,«rt. 

Kegt«.  Kr.  U  unb  ©ireftor  ber  31«.  ©chjcfj.©a>lc, 
jum  tKitglieb  ber  f  t üftutgfl  Konintiffton  für  ̂ auptleute 
unb  fr.  St«,  ber  ilu.  ernannt, 

oon  ber  holten,  ̂ auptm.  unb  Sattr.  (5fjcf  oom 
2.  Pommer.  gelb.Htt.  Kegt  Kr  17^  unter  Seförbe. 
rung  inm  Sfcator,  al«  etat«mä§.  ©tab«e£)ffij.  in  baS 
£olftctn  gelb.«rt.  Kegt.  Kr.  24  oerfefct. 

^enfa)!e,  tyx.  St  oom  &  $omm.  gelb  st.  Kegt 
Kr.  17t  3um  $auptm.  unb  Sattr.  üM, 

©elimer,  ©ec.  St.  oon  bemfelben  Kegt.,  jum  fr.  St., 
Sacb,mann,  fort.  $äbnr.  oon  bemfelben  Kegt.,  jum 

au^tretatdmSg.  ©ec.  St., 
Kofeno»,  a)ar.  ̂ Jort.  gö^nr.  Dom  2.  Sranbenburg. 

3ctb  «rt.  Kegt.  Kr.  lfi  (©..g.),  jum  !|}ort.  gfi^nr., 
©Hubert,  ©lolle,  Unteroffe.  Dom  ̂ Jofen.  gelber t. 

Kegt.  Kr.  20t  »u  ̂ort.  Böbnr«., 
Kicb,ter,  ©ec  St  Dom  Oberf(b,lef.  gelb«rt.  Kegt. Kr.  2h 

glemmuig,  ©ec.  St.  oom  §olftein.  Belb  ?(rt  Kegt. 

Kr.  24,  ju  $r.  St«.,  —  beförbert. 
Socber,  ©ecSt.  oom  ©ro§b«jcgl.  £eff.  gelb^rt  Kegt. 

Kr.  25.  (©rofjlj.  »rt.  Korp«)  a  la  suite  be«  Kegt«. 

gefteOt. 
greife,  djar.  fort,  gäbnr.  oom  2,  f  oben,  gelb  «rt. 

Kegt.  Kr.  30t  jum  ?ort  gäbnr.  beförbert. 

D.  Köljt,  ̂ auptm.  oom  ©arbe>gufj'Hrt  Kegt.  unb 
Vrt.  Offtj.  Dom  f  la\}  in  SBittenberg,  unter  (fntbin^ 
bung  oon  biefem  Serljältnifj,  al«  Komp.  Gbef  in  ba« 

iDIa'gbeburg.  ̂ ufj^rt  Kegt.  Kr.  4  oerfegt. Köttfebau.  SKajor  k  la  suite  be«  Dftpreu§.  gufj.9rt 
Kegt«.  Kr.  1^  unb  «rt.  Dffij.  Dorn  ̂ Ia|}  in  3)anji|i, 
unter  (Sntbinbung  Don  biefem  Ser^ältni§,  al«  Sat 
Aommbr.  in  ba«  Kegt.  einrangirt 

$ul!o»«ti,  ̂ pauptm.  oom  Oftprenjj.  gu|>«rt  Kegt. 
Kr.      unb  fixt.  Offij.  oom  f  lav  in  So^en,  unter 
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(gntbinbung  oon  biefem  S3er$5ltnijj,  als  Stomp,  Gb>f 

in  Do«  gufc.'flrt.  Siegt.  Sir.  15  oerfcfct. 
©icbl,  ©efr.  Dom  Pommer.  gufcHrt.  Siegt  Sir.  2, 

Äreuter,  $ar.  <Port  Bäbnr.  Dom  Söranbcnburg.  gufj. 
«rt.  Siegt.  Kr.  3  (®.  fr),  —  ju  $ort.  goljnrS.  be- 

forbert. 
.£>aaje,  ©ec.it.  oon  bemfelben  Siegt,,  auf  ein  3ab>  jur 

ÜDienftleiftung  bei  einer  SJlilit.  3ntenb.  lomntanbirt. 
ferner,  $auptm.  tiom  Slieberfäjlef.  gug>9rt.  :Hcgt. 

9lr.  6  unb  Art.  Offii-  Dom  1?lat}  in  ©raubenj,  untet 
Sntbtnbung  oon  btefeni  SlJerbältnifj,  jum  SBeiftanb  be« 
Art.  Dffij.  oom  ̂ ta«  in  SJfatnj  ernannt. 

0.  9lotb,enburg,  $auptnt.  und  Stomp.  Gbef  Don  bem* 
felben  Stegh,  unter  (Stellung  a  la  suite  biefeS  Siegt«. 
jum  Ärt.  Offi*.  Dom  $la&  in  2)anjig  ernünnt. 

SBüttner,  $r.  8t  oon  bemfelben  Siegt.,  jum  $auptm. 
unb  Komp.  Gbef, 

ßrieg,  ©ec  8t.  oon  bemfelben  Siegt.,  unb 
2ornoto,  ©ec.  8t.  ä  la suite  befielben  SFicgtS.  unb  üDireft. 

«fflf».  bei  ben  tedjnifdjen  Snfiituten  ber  Hrt.,  ju  $r. 
8t8.,  —  beförbert. 

ftortmann,  £auptm.  unb  ßomp.  <5&ef  com  ©d»lef. 
Aujj-^ht.  9legt.  Kr.  6,  unter  (Ernennung  jum  S3ei. 
ftanb  be«  3lrt.£)ffij.  »om  $la$  in  Göln,  in  ba«  Oft 
preufj.  ,W;  fixi.  Siegt.  Sir.  1  oerfe&t. 

Penning,  $r.  St.  Dom  ©djlef.  %afrHxt  Siegt  Str.  6, 
jum  $auptm.  unb  Äomp.  CEpef, 

d.  £ronr)elm,  ©ec  8t  »on  bemfelben  Siegt,  jum 

tyx.  8t., 
«efer mann,  $ar.  $ort  fjfynx.  Don  bemfelben  Siegt., 

jum  ̂ Jort  Öäbnr.,  —  beförbert.' 
.£>artmann  I.,  $auptm.  unb  Stomp. GH  Dom  SBefifäl. 

tfufj.llrt  »legt.  Sir.  7,  jum  SBeiftanb  be«  «it.  Dffij. 
vom  lUa?  in  SJlefc  ernannt. 

Startmann  II.,  $auptm.  pon  bemfelben  Siegt  unb  8rt. 
Offij.  Dom  lUa^  in  SJlinben ,  unter  Sntbtnbung  Don 
biefem  Syerr^ältnijj,  jum  Sfomp.  GH  ernannt, 

©ebtmann,  SWojor  unb  Äommbr.  be«  ©d)le«ffi.  •'polft. 
Öuj;  «rt  ©at«.  Sir.  9,  dou  ber  ©tellung  al«  SJlit. 

glieb  ber  $rüfung«.Romm.  für  $auptleute  unb  <ßrcm. 
i't«.  ber  SSrtitl.  entbunben. 

SBerber,  $r.  2t.  Dom  »oben.  gufj.Hrt  SBat.  9lr.  14, 
jum  $auptm.  unb  Äomp.  (Sbef  beförbert. 

Äübtentbol,  $auptm.  unb  Jfomp.  Gbef  com  gufj.Hrt 
{Regt.  9lr.  15,  unter  Ernennung  jum  Sfciftaab  be« 

9Irt.  SOfßj.  oom  yia'i  in  ©trafjburg,  in  baS  ©arbe* 
ftu§>«rt.  »legt,  oerfe^t. 

"JJobte,  ©ec.  8t.  Dorn  guß.art.  Siegt.  9?r.  15,  unter 
SJerfefcung  in  ba8  S3aben.  gu§.«rt.  33at.  Sir.  14,  jum 
^r.  8t.  beförbert. 

©poln,  Sfcborf,  ©ec  8t8.  dou  ber  1.  3ngen.  3nfp., 

ju  yx.  8t«.  beförbeit. 
öiinqer,  ©ec.  8t.  Don  bcrfelben  3n(p.,  jur  L  3ng«n. 

3nfp.  Derfe^t. 
Äabe,  ̂ Jr.  8t.  Don  ber  2.  3ngen.  3nfp,  jum  ̂ auptm., 

Gilbert,  ©ec.  8t.  oon  berfelben  3nfp.,  jum  *ßr.  8t., 
—  beförbert. 

S)öttd)er,  £>auprm.  Don  berfelben  3nfp.,  jum  3ngcn. 
Dom  ̂ Jla^  in  ©logau  ernannt, 

o.  9lomag>©eeting,  ^auptm.  dou  berfelben  3nfp., 
Don  ber  ©teQung  aI8  5lomp.  CS t>cf  im  Slieberfc^lef. 
<Bion.  S)at.  Sir.  5  entbunben. 

Sorte  er  g,  $r.  8t.  oon  ber  3.  3ng.  3nfp.,  unter  8er= 
fe(jung  jur  2.  Sngen.  Onfpeltton  unb  (Ernennung  jum 
«omp.  (£btf  in«  Slieberfmlef.  ̂ 3ion.  SBat.  Sh.  5, 

frrbr-  d.  SBangenbeim,  ^r.  Sit.  oon  ber  3.  3ng.3nfp., 
ju  $auptteuten, 

©erbarbt,  ©ec.  8t.  Don  berfelben  3nfp.,  junft.t —  beförbert. 

griebbeim,  ̂ auptm.  Don  berfelben  3nfp.,  oon  k 
©tebnng  al«  « omp.  GH  im  J&eff.  S^ion.  fiLfcU 
entbunben. 

(Sctert,  ̂ auptm.  Don  ber  4.  3ngen.  3nfp.,  unter  Sc 
fe^ung  jum  ©tabe  be«  3ngcn.  Sorp«,  jum  SRak 

£oefer,  ©ec  8t.  Don  berfelben  3nfp.,  jmn  fr.ti,- 
beförbert. 

3obn,  tyx.  8t.  oon  berfelben  3nfp.,  jur  1.  3nj.  36 Derfefct. 

©ierflberg,  djar.  ̂ ort.  gäbnr.  Dom  <5c6le«Big  j.v 
^ion.  SBat.  Sir.  9,  jum  ̂ }ort.  $äl)nr.  beförbert. 

©d)mibt,  ©ec  8t.  Dom  2!rain«^at.  Sir.  15,  tffl 
Serfe^ung  jum  ©arbe  *  Irain .  83ot.,  jum  fy.ft,bt 

förbert. 3acobi  II.,  ̂ auptm.  k  la  suite  be«  3Jlagbeburg. 
Srt.  Siegt«.  Sir.  4  unb  8ebrtr  an  ber  Ärtcg8fd»nle  p 
^annouer,  unter  Gntbinbung  dou  biefem  iBerife 
al«  Söattr.  (S^ef  in  ba»  ̂ eff.  gelb.«rL  »egt.  3h.  l Dcrfeftt. 

£9reitbaupt,  ̂ auptm.  &  la  Buito  be«  gjlajbtbc; 
gelb  >  Hrt.  Siegt«.  9lr.  4  unb  8ebrer  an  ber  Jcrii? 

fdjule  ju  Gaffel,  unter  ßntbmbung  Don  biefem  oa 
b;5ltni§,  a(8  Söattr.  Gtjcf  in  ba*  gebaute  »egt  mA. 
cinrangirt. 

üDibm,  £auptm.  h  la  suite  ber  1.  3ngen.  3nfp  ̂  
8er)rer  an  ber  Ärieg«fd>ule  ju  Gaffel,  unter  ßatb 
bung  Don  biefem  SSerbältnifj  unb  Grncnnuug 

flomp.  GH  im  $>cfT.  ̂ Jion.  Sat.  Sir.  11,  « 
3.  Sngen.  3nfptft.  einrangirt. 

$upfelb,  ßauptm.  unb  2'attr.  Gbef  Dom  Wfl9W=- 
5elb.«rt.  Siegt.  Sir.  4,  jum  1.  3anuar  1876,  n 

©tetlung  h  la  suite  biefe«  StegtS.,  al«  i'ebm  ?■ 
Jlrieg«fd5ule  in  $>annoDer  Derfefct. 

goert]d»,  ̂ auptm.  uub  SBottr.  Gb>f  Dom^eff.i«1 

?lrt.  Siegt.  Sir.  11,  jum  1.  3onuar  1876  nitre?-! 
lung  a  la  suite  bieie«  Siegt«.,  alft  8eb,rer  jur  «k? 
fd)u(e  in  Gaffel  Derfc^t. 

Sloenniberg,  ̂ Jr.  8t.  oon  ber  3.  3ngen.  3nfp., 
©teOung  &  la  suite  biefer  3nfpeltton,  al«  ?^rrr  p 
Ärieg8febule  in  Gaffel  Derfe&t.  . 

D.  ©oeb  I.,  fr.  8t.  Dom  L  Slaffan.  3nf.  ÄtgtSf; 
oon  fernem  Äommbo.  al«  Äomp.  Dffij.  bei  ber  : 
©d)ule  ju  Gtttingen  entbunben. 

d.  ©tbote,  ©<c.  8t.  Dom  2.©djlef.  ©rra.  flegt.  ̂   : 

al«  fiomp.  Offij.  jur  Unteroff.  <Bä)ult  in  BüöJ= fommbrt.,  , 

ftuetein,  ̂ Jr.  8t.  Dom  SOflprcufj.  Ulan,  mi  Ai  • 
unter  SQeförberung  jum  Slittm.  unb  Stomp.  • 
in  ba«  ©djlef.  Irain.SBat.  Sir.  6  ocrfe?t. 

lobt,  ©ec.  8t.  oom  «ttmärf.  Ulan.  «cj|t.  St.  • unter  »cförberung  jum  <ßr.  8t,  in  ba« 
Ulan.  Siegt.  Sir.  8  perfekt. 

SJlüller  D.  «lobucjinSlö,  $r.  8t.  oom 

.e>nf.  Siegt.  Sir.  6,  jum  Slittm.  unb  ß«fabr.  W  • 

förbert. 
SJliletta,  ©ec.  8t.  oom  3.©djlef.  ©rag.  Siegt  St- ; 

unter  SBeförberung  jum  $r.  8t.,  in  ba«  2.  Bf 
$uf.  Siegt.  Sir.  6  oerfe(jt. 

3n  ber  Sleferoe  unb  8anb»tH 

SBerlin,  ben  14.  2>rje«ter  1875. 

SranjfD,  ©ec.  8t.  oon  ber  Sief,  be«  1 

I     ju  $u&,  jum  $r.  8t.  beförbert. 
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Sangenflrafjen,  ©ec.  St.  Don  ber  92ef.  be«  ©cbjeflw. 
£olftein.  gttf.  Siegt«.  Str.  86,  als  Sief.  Dffhier  jum 
2.  Dflpttufc.  @ren.  Siegt  Sir.  3  otrft&t. 

sJJioeUer,  ©ec.St  Don  ber  3nf.  Dt«  2. SBat«.  (2Bet)lau) 
1.  DjtP«ufj.  Sanbw.  Siegt«.  Str.  1,  jum  $r.  8t, 

.fiedit,  $r.2t  oon  btt  3nf.  be«  2. Söate.  (©umbinnen) 
2.  Djtpttufc.  Sanbm.  Siegt«.  Str.  3, 

©cf)n  Ottenburg,  Ißr.  St.  oon  ber  3nf.  be«  1.  Sat*. 
(©raubenj)  4.  Dftpreufj.  Sanbw.  SieiitS.  9h.  5,  ju 
fiauptleuten,  —  beförbert 

D.  SBoltenjiern,  SBice»5elbW.  Dom  2.  SBat  (Siougarb) 
5.  ̂ Jomm.  Sanbw.  SiegtS.  Sir.  42,  »um  ©ec.  St.  ber 
Sief,  be«  3.  Pommer.  3nf.  Siegt«.  Str.  14, 

'^aubcv,  SBice*2öa<ritni.  Don  bemfelben  SBat,  jum  Set 
"  St.  ber  Sief,  bc«  fßefip^ät  Ulanen*Siegt«.  9er.  5,  — beförbert. 
gifetjer,  5Bice«f$elbm.  Dorn  9.  SBot.  (Sorau)  2.  SBron. 

benburg.  Sanbw.  Siegt«.  Str.  12,  jum  See.  8t.  ber 

Stf.  be«  ®ren.  SiegtS.  <ßrinj  Garl  oon  $reu§en 
(2.  Jötonbenbnrg )  Str.  12, 

33  of  feimann,  ©icfSelbrc.  Dom  2.  SBot.  CJJrenjlau) 
8.  SBranbenburg.  Sanbw.  Siegt8.  Str.  64,  jum  ©cc. 
St  ber  Sief,  be«  1.  SBranbenburg.  2>rag.  SiegtS.  Str.  2, 

Satin,  SBice.5ffiad}tm.  Dom  2.  SBat.  (Apaoclberg)  4.  «ran« 
benburg.  Soltow.  Siegt«.  9er.  24,  jum  ©cc.  St  ber 
Sief,  be«  SBeflfäl.  £>rog.  SiegtS.  9ir.  7, 

Simon,  SJtce.2öad)tm.  Dom  Sief.  Sanbm.  SBat.  Berlin 
Sir.  35,  »um  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be«  Söranbenburg. 

§ufaren»Äegtfl.  (3i«<nfö)t  $ufaren)  9er.  3,  —  be* 
förbert. 

ipolje,  33ice.aßod)im.  Dom  l.Bat.  (©tenbat)  l.gjtaabe» 
bürg.  Sanbm.  Siegt.  9er.  2ß,  jum  ©ec.  St  ber  Sief. 
be8  SJtagbeburg.  SDrog.  Siegt«.  Sir.  6, 

u.  Seltt) e'im,  ©ec.  2t.  oon  ber  9tef.  be«  t.  Jpannooer. fcfien  Ulanen-Siegt«.  9er.  13.  jum  ̂ r.  St., 
SBötjme,  öice  Selon?.  Dom  l.öat.  (53itterf«lb)  4.  f0?agbc- 

bürg,  Sanbw.  Siegt«.  9er.  67,  jum  ©ec.  2l.  bei  Sief. 
be8  4.  Sbfir.  3nf.  Siegt«.  9er.  72, 

SBccter,  SBiccSGBactjtm.  Don  bemfelben  SBat.,  jum  Set  St 
ber  Sief,  be«  3.  »oben.  Drag.  Siegt«.  $rinj  Sari 
9er.  22, 

Braumann,  Äöppel,  Saber,  SBice.ftclbm.  oom  Sief. 
Sanbw.  Bat.  SJiagbeburg  9er.  86 ,  ju  ©ec.  St«,  ber 
Sief,  be«  1.  SJtagbcb.  3nf.  Siegt«.  Str.  26, 

Sörfier,  3aufen,  Stce.getbw.  oon  bemfelben  öat.,  )u 
©ec.  St«,  ber  «ef.  be«  3.  SKagocburg.  3nf.  9tegt«. 
9er.  66, 

ftoeb.,  SSice  SBoditm.  oon  bemfelben  SBot.,  jum  ©ec.  St. 
ber  9ief.  be8  8(tm5rf.  Utanen»9legt8.  9ir.  16, 

Sroo!.  SBice.SBadjtm.  Don  bemfelben  SBot.,  jum  See.  St. 
ber  Hef.  be«  Itjürina.  $uf.  Siegt«.  9er.  12, 

SBorcb,ert,  Cice . SBotbtm.  Don  bemfelben  SBat.,  jum 
©ec.  St.  ber  9lef.  be8  ÜÄagbeburg.  ̂ >uf .  9iegt«.  9iM(>, 

Rrumboor,  SBice.gelb».  Dom  1.  JBat.  (Seigenfet«) 
4.  £l)ürino.  Sanbm.  9ieflt8.  9ir.  72,  jum  ©ec.  St.  ber 
9tef.  be8  9Jiagbtburg.  ̂ üf.  «cgt8.  9ir.  36, 

.^ontgmann,  SBice*  ̂ clbto.  Dom  Mief.  Sanbio.  SBat. 
9Jiagbeburg  9ir.  36, 

iBöning,  ©erg.  Don  bemfelben  SBat.,  ju  ©ec.  St«,  ber 
Sanbw.  Onf.,  —  beförbert. 

Xb,iem,  ©ec.St.  Don  berief.  be8 £)ftpreu§.  gflf.  Siegt«. 
9ir.  33,  o(«  Sief.  Offij.  jum  3.  9iieberfetjtef.  Oof.  Siegt. 
9er.  60  oerfefet. 

<3rof  ju  Dotjna.  ©ec.  St.  oon  ber  Sief.  beS  l.Sctjlcf. 
2)rog.  Siegt«.  9er.  4,  jum  $r.  St.  beförbert. 

Srnbt,  »ice.gelbnj.  oom  1.  »ot.  (Öleitoi|)  3.  Obep 

fcb.lef.  Sonbrt.  Sicqt«.  Sir.  62,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief. 
be«  1.  $ofen.  3nf.  Siegt«.  9ir.  18, 

D.  3aflrotD,  Rreufdjncr,  ̂ r.  St«.  Don  ber  3nf.  be« 
Sief.  Sonbro.  SBot«.  1.  SBre«lau.  Sir.  38,  ju  §oupt* 
leuten,  —  beförbert. 

9iorbmann,  iBice«j$elbro.  oom  1.  23at.  (2)iiuben)  2.  2Befi= 
föl.  Sonb».  Siegt«.  9ir.  15,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief. 
be«  3m\  Siegt«.  $rinj  griebtieb,  ber  9iiebcrlanbe 
(2.  SEBejtfäl.)  Str.  15, 

SB  eibner,  5  diäter,  sßice^elbtD.  Dom  1.  SBot.  (Sffen) 
8.  Sßeflfäl.  Sonbro.  Siegt«.  9lr.  57,  ju  ©ec.  St«,  ber 
Sief,  be«  3.  Slßeftfal.  3nf.  Siegt«.  Sir.  16, 

Kaltenberg,  SBice»gelb».  oon  bemfelben  SBat..  jum 
©et  St.  ber  Sief,  be«  3.  SÜjein.  3nf.  Siegt«.  Sir.  29, 

SBubbe,  xBice>$elbR).  oon  bemfelben  SBot.,  jum  See.  St. 
ber  Sief,  be«  4.  Sibein.  3nf.  Siegt«.  Sir.  :>0, 

©tengel,  SBice  =  %tVsvo.  Don  bemfelben  SBot,  jum  ©ec. 
St.  ber  Sief,  be«  9cieberrtjein.  §üf.  Siegt«.  9ir.  39, 

©röntjoff,  2ef d)emad)cr,  SBicc^elbto.  Don  bemfelben 
SBat.,  ju  ©ec.  St«,  ber  Sief,  be«  8.  SBeftfäl.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  57, 

Sjßalbttjaufen,  Sßices2Bacb.tm.  Don  bemfelben  SBat.,  jum 
©ec.  St.  ber  Sief,  be«  SIBeflfäl.  Ulan.  Siegt«.  Str.  5, 

Ulenberg,  öice=5clbtt>.  Dom  2.  SBot.  (Öröfrot'b)  8.  iffleft^ foL  Sanum.  Siegt«.  9tr.  57,  jum  ©cc.  St  ber  9icf. 
be«  8.  SBefifal.  3nf.  Siegt«.  9ir.  57,  —  beförbert. 

Jf  ulenfampf  f,  SBice « fjttbm.  Dom  1.  SBat.  (SBremcn) 
1.  $anfeat.  Sanbw.  Siegt«.  Sir.  75,  jum  ©ec.  St.  ber 
Sief,  be«  1.  fianfeat.  3nf.  Siegt«.  Sir.  75, 

ÜDolbe,  Sice>2Bao>tm.  oon  bemfelben  SBat,  ;um  ©ec. 
St  ber  Sief,  be«  Irring.  Ulan.  Siegt«.  Str.  6, 

SBrauer,  SBicecSBac^tm.  Don  bemfelben  SBat,  jum  ©ec. 
St  ber  Sief,  be«  2.  $e|f.  $uf.  Siegt«.  9ir.  14, 

SJtüller,  »ice^clbm.  Dom  1.  SBat.  (ffliSmar)  2.  Orof?. 
ber^ogl.  ajtccflenburg.  Sanbw.  Siegt«.  Str.  90,  jum 
©ec.  St  ber  Sief.  be8  ©rofjtjcrjogt.  SJiecflcttburg.  Süf. 

Siegt«.  Sir.  90,  —  beförbert. 
Siümann,  öice.gelbw.  Dom  Sief,  fionb».  SBot.  ̂ nn 

nooer  Str.  73, 

Sief  feit,  »tce^elbw.  Dom  1.  »ot  (O«nobrürf)  l.fiOIU 
noo.  Sanbw.  Siegt«.  Str.  74,  ju  ©ec.  St«,  ber  Sief. 

*  be«  §annoD.  güf.  Siegt«.  Sir.  73, 
©taetmann,  SBtce.gelbm.  Don  bemfclben  9at,  jum©cc. 

St.  ber  Sief,  be«  Dfifrief.  3nf.  Siegt«.  Str.  78, 
Apammerfen,  SBice«3Bacbtm.  oon  bemf.  SBot.,  jum  ©ec. 

St.  ber  Sief.  beS  2.  SBeftfäl.  ̂ uf.  Siegt8.  Str.  11, 
24)  te,  SBice'gclbm.  oom  2.  SBot  (Sticnburg)  1.  #annoo. 
Sanbw.  Siegt«.  Str.  74,  jum  ©et  St  ber  Sief,  be« 
3.  $annoo.  3nf.  Siegt«.  Str.  79, 

©tolje,  SBice »gelbw.  Dom  1.  SBat  (Haria))  üfifricf. 
Sanbw.  SiegtS.  Str.  78,  jum  Set  St  ber  Sief,  bc« 
1.  $annoo.  3nf.  Siegt«.  Str.  74, 

D.  Siobbcn,  Sice^dbw.  oom  2.  SBat.  (<2eOe)  2.  .ymi 
noo.  Sanbm.  Siegt«.  Str.  77,  jum  Set  St  ber  Sief. 

be«  2.  $eff.  3nf!  Siegt«.  Str.  82,  —  beförbert. 
®enj,  <Br.  St  Don  ber  3nf.  unb  interm.  Äomp.  ftbbxtx 

Dom  Sief.  Sanbw.  SBat.  $annooer  Str.  73,  jum  $auptm 

beförbert. 
Sübeef,  Sice^elbm.  Dom  2.  SBat.  («ttenbovn)  2.  £cff. 

Sanbw.  Siegt«.  Str.  82,  jum  Set  St  ber  Sief,  be« 

M-  «üf.  Siegt«.  Str.  80, 
Jtoa),  SBice.gelbm.  oon  bemfelben  SBat.,  jum  Set  St 

ber  Sief,  be«  2.  #efl.  3nf.  Siegt«.  Str.  82, 
SJtüller,  ölce.gclbw.  oom  Sief.  Sanbw.  Bat.  granr» 

furt  aJW.  Str.  80,  jum  ©et  St  ber  Sief.  beS 
3.  Siljem.  3nf.  Siegt«.  Shr.  29, 
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;'l  m vi? et n,  ©tobe,  Stctnlicucr,  S^eliffiet,  2?kc 
ffelbrocbcla  Don  bemfelben  Söat.,  ju  ©cc.  ütS.  ber 
Sief,  be«  $efl.  8üf.  Siegt«.  9fr.  80, 

£an«,  #ole»art,  @la|er,  SKülUr,  «Diener,  SöaaV 
mann,  ©pinbler,  söicc  »vciMt»  oon  bemfelben  9at, 
ju  6«.  St«,  ber  Sief,  be«  L$eff-  3nf.  92cgtS.  9fr.  81, 

Stoppel,  Sice-gelb».  oon  bemfelben  SÖat.,  jum  ©cc. 
St.  bet  tflefcroe  be8  ©cble«»ig.,£>olftcin.  güf.  9?cgtS. 
9fr.  86, 

2)iic$aeli«,  SBice.gelb».  Don  bemfdben  Bat.,  3um  ©ec. 
St.  ber  Sief,  bc«  6,  Ibfiriug.  3nf.  Sigt«.  9fr.  95, 

Siotb,  SBice.SEBacbtm.  Don  bemfelben  Söat.,  jum  ©ec.  Vi. 
ber  Sief,  be«  üluiring.  Ulanen.Siegt«.  9fr.  6,. 

SPaffaoant,  Söice-SBadjtm.  Don  bemfelben  Söat.,  jum 
©tc.  8t  ber  Sief,  be«  Stbeitt.  Utanen-Shgt«.  9ir.  £ 

iffuntt,  ,v.!dK<,  lMnbb,eimer,  $3ice«2Badjtm.  Don  beut. 
felben  Söat.,  ju  ©ec.  St«,  ber  Sief,  be«  L  $efl.  öuf. 
Siegt«.  9fr.  13, 

^iegler,  S$ice<SZBad>tm.  oon  bemftlben  Söat-,  jum  ©cc. 
St.  ber  Sief,  be«  L  ©rofföerjogl.  $eff.  Shag.  Siegt«. 

(®arbe«Drag.  Siegt«.)  9er.  23,  —  beförbett. 
©anter,  S3ice*$jelbro.  oom  2.8at.  (©toefac&J  G.  ©oben. 

Sanb».  Siegt«.  9er.  114,  jum  ©ec.  St.  ber  Sief,  bc« 
tL  »oben.  3nf.  «egt«.  9fr.  114, 

.fjoffmann,  ffrbr.  d.  üDegenfelb,  Söice«Slßaa)tw.  Dom 
2»  $at.  (SorWrube)  3.  »oben.  8b».  Siegt«.  9h.  111, 
An  ©ec.  St«,  ber  Sief.  beB  3,  JBaben.  &tag.  Siegt«. 

s4$rinj  Carl  9h.  22,  —  beförbett. 
ffranfe,  öice»gelb».  Dom  Sotyring.  Sief.  Sanb».  Söat. 

9Jeeb  9er.  97,  jam  ©ec.  St.  ber  Sief,  be«  2.  Weber. 
fctyef.  3nf.  Siegt«.  9er.  47, 

3tmmcrmann,  ©ec.  St.  oon  bet  3nf.  be«  L  2?at8. 
(Diebenljofen)  Sotbjring.  Sanb».  Siegt«.  9fr.  12*,  jum 
s#r.  St.,  —  befötbett. 

et  eint;  off,  ©ice.gelb»ebel  Dom  2.  SBat.  (Böttingen) 
3.  $onnooer.  Sanb».  Siegt«.  9ir.  7!^ 

D.  ̂ erteil,  SKce-ftelb».  Dom  l.SHat.  (SEe^lar)  2, 9Jaff. 
Sanb».  Siegt«.  9fr.  88,  *u  ©ec.  St«,  ber  Sieferoe  be« 
•VjannoDet.  3ögtr=Söat«.  9er.  IQ  beforbert. 

d.  Siubloff,  ©ec.St.  oon  ber  Sief,  be«  2.  Stycin.  $nf. 
JHcgt«.  9h.  9,  al«  ©ec.  St.  unb  gelbifiget  in  ba« 
Weit,  gelbjägetfotp«  berfefct. 

^ att mann,  SRajor  jur  £i«p.  unb  £ejir!«>#ommbr. 
bc«  2.  Söat«.  (SDeufc)  tL  Sibein.  Sanb».  Siegt«.  9fr.  68, 
in  gleitet  (Sigenfcbajt  jum  Dbcrclfäff.  Sief.  Sflnbtt. 
iöat.  (2Jeült)aufen  i/g.)  9et.  99  oerfe^t. 

^tfab,n,  Stce^elb».  Dom  ±  58at.  (©umbinnen)  ±  Dft 
preuß.  Sanb».  Wegt«.  9er.  2L  jnm  ©ec.  St.  ber  9ief. 
Oftpreu§.  Selb.ait.  «egt«.  9er.  1, 

Seb.mann,  8ice=gdb».  Dom  L  ̂ot.  (Groffen)  2.  SBtan» 
benbutg.  Sanb».  ftegt«.  9lt.  12,  jum  ©ec.  St.  bet 
9ief.  be«  2.  «tanbenburg.  gelb-Sltt.  9iegt«.  9er.  lfi 
(®en.  gelbjeugm.), 

9iofentbal,  Sice»Selb».  Dom  Sief.  Sanb».  SJataitlon 

(sHiagbcbnrg)  9er.  36,  jum  ©ec.  St.  ber  Steferoe  be« 
Iljüring.  gelb.«rt.  Hegt«.  9(t.  19, 

5öonte,  iSenbt,  Ctce.gelb».  oon  bemfelben  Söat.,  ju 
©ec.  St«,  ber  9tef.  be«  9»agbeburg.  8elb.«tt.  9Jegt«. 
9et.  4, 

^utifmn,  8ice.g[rib».  Dom  2.  Sataiaon  (9iaugmb) 

L  ̂Jornm.  Sanb».  9tegt«.  9?t.  42,  jum  ©ec.  St.  ber 
9fef.  be«  2.  $omm.  gelb.Slrt  Sfegt«.  9tt.  17, 

Sücfmann,  S3tce«8elb».  oom  Sief.  Sanb».  ̂ at.  £an* 

noDer  9lr.  73,  jum  ©ec.  St.  ber  9ief.  be«  L  ̂«nnoD. 
Selb»«rt.  9Teqt«.  9et.  10, 

ebetb.atbt,  »ice^etb».  oom  L  Satatllon  (i'ünebutg) 

2.  ̂ annooet.  Sanb».  Siegt«.  9?r.  77,  )na  €tc  x: 
bet  9ief.  be«  2:b,üring.  gelb^SItt.  9?eqt«.  9it.  19, 

Sßilljelm,  $tce>ftelb».  Dom  2.  SBat  «Böttingen)  1  ßs: 
nocet.  Sanb».  Siegt«.  9it.  79,  jnm  ©ec  St.  bet  «s. 
be«  2.  ©annoDer.  gelb^ttTSiegt«.  9?t.  26, 

lU'atljt,  ̂ ice-^clbt».  Dom  2»  Söat.  (@eta)  L  Xiaritt 
Sanb».  Siegt«.  9?t.  96,  jnm  ©ec.  St.  bet  Siefent  Ii 
SJiagbebutg.  ff u[j.«tt.  Siegt«.  9ir.  4* 

Xillmann,  ©ec.St.  Don  ber  SiefTbe«  Sib/in.  Jii 
8rt.  Siegt«.  9lr.  8,  jum  ̂ x.  St., 

9Jiof)tbagen,  Dtetenbetget,  'ißt.  St«,  oon  bei  jfö «vtill.  be«  Sief.  Sanb».  $at«.  aicagbebutg  9it.  36,  p 

^auptleuten, 
Siieljle,  ©ec.  St.  »on  ber  ffujj  Artillerie  be«  2,  M 

($tendau)  &  Söranbertburg.  Sanb».  Siegt«.  9tc.  Ol. 

jum  *Pr.  St.,  —  beförbett. 
$übner,  ©ec.  St.  Don  ber  gu§^rHn.  bc«  &  Ut. 

(SBeutljen)  2.  Oberftblef.  Sanb».  Siegt«.  9h.  A  b 

bie  Jtategotie  ber  Sief.  C  f  u  v  jurHefoerfcot  unb  aL' 
folajer  bem  ©iftlef.  guß.«rt.  Siegt.  9?r.  6  »teber  p 

getbeilt. Sebnett,  8ice*gelb».  Dom  Sief.  Sanb».  ü'aL  aRajti: 
butg  Str.  36,  »um  ©ec.  St.  bet  Sief,  be«  gjlajlKtori 
$ion.  Söat«.  9h.  4, 

CDießlet,  ©ec.St.  oon  ben  ̂ ion.  be«  2. 93at«.  (3ä!iit 
k  «bei«.  Sanb».  Siegt«.  9h.  65,  jum  f  t.  8t,  - 
beforbert. 

©c&olfc,  ©ec.  St.  oon  ber  Sief,  be«  9iieberf«bltf.  Xrcc 
Söat«.  9h.  5  unb  fommbrt.  jur  Dienfileifhmg  tor 
SSJeflfäl.  2:rain.8at.  9lr.  7,  im  flebenben  $eere, 
jmar  al«  ©cc.  St.  mit  einem  patent  Dom  28.  EjbjB 
b.  3.  im  SBepföl.  2rain>S8at.  9fr.  2  ongefteOt. 

©cb.mtbt  V.,  ffrtfä),  Malmte,  ©d^ubert,  See.  tt 
Don  ber  Sanb».  be«  (Sifcnbarjn^SöatS.,  ju  $r.  2tl. 

9J?ütler,  S3ice.gelb».  oom  L  SBat.  (©angetb«'Ri 
L  Shilling.  Sanb».  Siegt«.  9ir.  31^ 

^einrieb«,  Cice-ffelbw.  Dom  2.  Söat.  (©räfratb)  ̂  

fftX  Sanb».  Siegt«.  9fr.  57,^  ju  ©ec.  St«,  ha  P 
be«  (5tfenbaf)n=SBat«.,  —  beforbert. 

B.  abftuicböbciBifligungcH. 

3m  fte^enben  $eere. 

Söcrlin,  ben  IL  Sejember  1875. 

oon  bet  §aaen,  ̂ auptm.  unb  Jfouip  (Stjcf  oom 
«leranbet  ©atbe»@ren.  Siegt.  9h.  h  mit  ̂ enfw» 
ber  Siegt«.  Uniform  ber  Sflbfcbieb  beDtQtgt. 

©a)mibt,  $r.  St.  Dom  ©ren. Siegt,  ftronprtnj  (1- & 

pieufj.)  9ir.  L  «i8  ̂ ouptm.  mit  ̂ enfton  nekfl  i"-- 
fidit  auf  HnfieQung  im  <£tDilbicn|t  unb  bei Uniform, 

D.  SBaebt,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Cb,ef  Dom  L  Cftptcac. 
©ten.  Siegt.  9it.  5,  mit  ̂ enfiou  nebfi  «n«n&:  f 

Silnftellung  im  (Eioilbienft  unb  ber  Siegt«.  Uniform.  - ber  9bfa>teb  bewilligt, 

fttawittet,  Dom  8.  Öfrpteu§.  3nf.  Siegt.  9h.  ib,  i>  I 

tet  bem  gefeilteren  Sotbebalt  enilaffenet  ©et  2U  'c  I 
«bfebieb  eitbetlt. 

Siob,be,  See 8t.  oom  ffolbetg.  ©ten.  Siegt.  & fes» 1  I 9fr.  9,  ..... 

D.  ©tfllpnagel,  ^Jt.  St.  ä  Ia  snito  bc«  Äör.  mg* 

flöntgin  (kommet.)  9ir.  2,  al«  Siittm.  mit  bet  *<P Uniform, 

d.  Sötod^ufcn,  ̂ t.  St.  Dom  Pommer.  DipfllW 
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(33lücf,erfcbe  $ufaren)  Sir.  5,  al«  Siittm.  mit  $enfton 
unt>  ber  SiegtS.  Uniform,  —  ber  «bfdjieb  bereinigt, 

^erjlore,  $auptm.  unb  Komp.  <£^ef  Dom  6.  ©ranbenb. 
3nf.  Siegt.  9ir.  52,  mit  ̂ enflon  unb  ber  Siegt«. 
Uniform, 

t>.  Söin&tngerobe,  EJiajor  im  3,  ©ranbenburg.  3nf. 
Siegt.  y?r.  20,  mit  «ßcnfton  unb  btt  Uniform  be« 
2.  Düring.  3nf.  9iegt«.  9ir.  32,  -  bcr  Äb|d)icb  bc= Mim 

o.  9ieid)e,  ©ec  2t.  a  la  suite  be«  2.  ©ranbenburg. 
25rag.  9iegt8.  12,  au«grfdjie&en  unb  a«  ben  Ref. 
Dfftjieren  be«  9iegt«.  übergetreten, 

ten  ©rinf,  oom  5.  Schein.  3nf.  Siegt.  Sir.  65,  unter 
bem  gefeelidjen  ©orbcbalt  au8gefcf)icbener  ©ec.  2t., 

Hue,  Dom  ©ec.©at.  unter  bem  gefe&lia)en  ©orbcbalt 
auflgcfajiebener  ©ec.  2t.,  —  ber  «bfcfyeb  bemiQiqt. 

©rottfe,  $auptm.  unb  Komp.  (£t}ef  Dom  4.  $ofen. 
3nf.  Siegt.  Sir.  49,  als  SJiajor  mit  ̂ enflon  unb  ber 
Siegt«.  Uniform, 

o.  <Ploe&,  SJiajor  Dom  1.  2BeRpreufj.  ©renabier.&iegt. 
9ir.  6,  mit  $enflon  nebft  «uöfiebt  auf  «nfieHung  im 
CioilDienft  unb  ber  Siegt«.  Uniform,  —  ber  «bfa^ieb 
bereinigt. 

D.  aJallreiö,  $ort.  gä&nr.  Dom  2Beftpreufj.  Ulanen. 
Siegt.  9ir.  1,  jur  9fef.  entiaffen. 

d.  SIC  en ein,  Siittm.  unb  <2«fabr.  Sbef  Dom  2.  ©d>lef. 
35rag.  fliegt.  9er.  8,  mit  ̂ enfion  unb  ber  Siegt«.  Uni« 
form  ber  »bfdjieb  bereinigt. 

».  i'ottre,  $auptm.  unb  Romp.  (Sb.ef  Dom  G.  Sffieflfäl. 
3nf.  Siegt.  9er.  55,  al«  SJiajor   mit  'tfenfion  nebft 
fluflficbj  auf  «nReHung  im  Gioilbienft  unb  ber  Siegt«. 
Uniform  ber  9bfrf)ieb  bereinigt, 

ü.  ©lomberg,  £>auptm.  unb  Komp.  Gbef  Dom  2.  $an« 
feat.  3nf.  Siegt.  Sir.  76,  mit  ̂ enRon  nebft  «ueftdjt 
auf  ÄnfteHung  im  Gioilbienft  unb  bcr  Siegte.  Uniform, 

^eliffier,  ©ec.  i»t.  Dom  ©d)le«roig.  3nf.  9iegt.  9lr.84, 
ber  Sbfd)ieb  bereinigt 

Sharon  o.  tfofdjfull,  £auptut.  unb  Komp.  Eb,ef  Dom 
©anno».  %ü\.  9iegt.  9er.  73,  mit  ̂ enfton  nebft  Hu«. 
flajt  auf  HnfteUung  im  eioilbienft  unb  ber  Siegt«. 
Uniform, 

©runrfore,  ©ec.  8t.  Dom  2.  $eff.  3nf.  Siegt.  9er.  82, 
—  ber  Hbfdjieb  bereinigt. 

t>.  2Billemoe«»©ul)m,  *J<ort.  ,vür>nr.  Dom  5.  2$öring. 
3nf.  Siegt.  Sir.  94  (©rofjbmog  Don  ©ad)fen),  ©e. 

Imfö  UebertrittS  in  5?  öniglid)  ©aebfti'dje  ÜJiilitoir.S5ienfte, 
(SM  er,  $auptm.  unb  Komp.  (Stjcf  Dom  2.  ©rofjfycrjiogL 

ßeff.  3nf.  Siegt.  (@ro§b.erjog)  9ir.  116,  mit  ber  Uni. 
form  be«  4.  9eieöerfd)Icf.  3nf.  SiegtS.  9ir.  51,  — 
bcr  Wbfdjieb  bereinigt. 

SBeiganb,  Dom  2.  Spring.  3nf.  Siegt.  9ir.  32,  unter 
bem  gefefttieben  ©orbe§alt  cuilafleuer  fv.  8t.  mit  bem 
Citi-ar.  al«  Hauptmann,  ber  Hbfd/ieb  ertbeitt. 

Itjoma,  ©ec.  8t.  Dom  5.  ©oben.  3nf.  Siegt.  Sir.  113, 
ber  Hbfcbicö  bereinigt. 

Ibiel,  "i'ott.  ,väbtu.  oom  6.  ©oben.  3nfant.  Siegt. 
9er.  114,  jur  Diflp.  ber  (5rfa&.S}et)brben  entlaffen. 

©eiSIer,  UWafor  jur  S)i«p.  unb  93cjir!8=Jfommbr.  be8 
Dber.(£lföfflfa)en  Sief.  ?anb».  ©at«.  9Hülb,aufen  i./& 
9ir.  99,  Don  biefem  Serbä(tni§  entbunben. 

Ii§e,  ©ec.  ?t  Dom  1.  §annooer.  Drag.  Siegt.  9ir.  9, 
au8gefcb.ieben  unb      ben  Sief.  Offneren  be8  SiegtS. 
uuciLicircicn. 

d.  «lern,  £5berfM!t.  Dom  4.  ®arbe«@ren.  Siegt,  ffö» 
nigin,  unter  ©teUung  pr  2)i8p.  mit  i<enfion,  jum 
*evrf«.Scommbr.  be«  2.  Söat«.  (Deut)  C.  Siljcin. 
Vanbre.  SiegtS.  Sir.  G8  ernannt. 

Sübbentrop,  9Raior  unb  ?Ibt^eit.Hommbr.  :  ran« 
benburg.  gelb.Ärt.  Siegt.  Sir.  3  (@en.  getbjeugm  ). 
alfl  £)berft.?L  mit  ̂ enfion  unb  feiner  bisherigen  Uni 

form, 
ßinbeef,  ̂ auptm.  unb  SJattr.  CT^cf  Dom  gelb'?Irt. 

Siegt.  Sir.  15,  al«  SJiajor  mit  $enfion  unb  ber  Uni- 
form be«  1.  ̂annooer.  gelb-Ärt.  Siegt«.  Sir.  10, 

9lötbecTe,  ̂ auptm.  unb  öattr.  Gbcf  »om  2.  »ranbem 
bürg.  3elb»«rt.  Siegt.  9ir.  18  (@.  5.) ,  al«  9Jiaior 
mit  ̂ cnfion  nebft  SuSftcbt  auf  HnfteUung  im  ©Dil- 

bienft  unb  ber  Uniform  bc«  1.  Söranbenbur'g.  gelb  Slrt. Siegt«.  9ir.  3  (®.  5.), 

D.  CDereifc,  Dberft.?f.  unb  Sblljeil.  ffommbr.  im  £)6er^ 
fcblef.  f^elb  Hrt.  Siegt.  Sir.  21,  mit  Sjenfiou  unb  bcr 
Uniform  be«  1.  Pommer.  gclb«art.  Siegt«.  Sir.  2, 

ü.  ©ramm  I.,  ©ec.  2t.  Dom  @arbe<guij»3irt.  Siegt, 

Sioeber,  $r.  2t.  oom  Sib,ein.  Bn6««rt.  Siegt.  9*ir.  8, a(8  ̂ auptm.  mit  ̂ enflon  nebft  rtudficbt  auf  Hnftcl 
lung  im  ©oilbienf!  unb  ber  armce*Uniform, 

SDiotljill,  ©ec.  2t.  oom  SBaben.  55uß.?(rt.  Söat-  9ir.  14, 
al«  $r.  2t.  mit  ̂ cnfion  nebft  Sluöfidit  auf  Slnftclltinn 
im  Sioilbienfi  unb  ber  SlrmecUniform,  —  ber  «bfcbicö bereinigt. 

2ebmann,  tyx.  2t.  Dom  $annoo.  Iioin - 93ot.  Sir.  10, 
al«  Siittm.  mit  $enfton  nebft  au8fjcb.t  auf  ttnftcnung 
im  ßioilbienfi  unb  ber  «rmee  •  Uniform  bcr  abfa>icb 
bereinigt. 

3n  ber  Siefcroe  unb  2anboeb,r. 

«erltn,  ben  14.  3)t3ember  1875. 

©ajellong,  fy.  2t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  2Jat«.  (3n- 
fterburg)  2.  Oftpreuß.  2anbre.  {Regiment«  9ir.  3,  alS 
^»aupttn.  mit  feiner  bi«berigen  Uniform, 

93ar!oro«!i,  ©ec.  2t.  Don  bcr  3nf.  beffelben  5?at«., 
©eride,  ©rc.  2t.  Don  bcr  3nf.  be«  2.  Söat«.  (HUen* 

Rein)  3.  Oftpreu§.  2anbre.  SiegtS.  Sir.  4, 
©rb.mibt  I.,  $r.  2t.  oon  ber  3nf.  be«  1.  SBatS.  (Siic^ 

fenburg)  7.  Dftpreujj-  8anbre.  Siegt«.  Sir.  44, 

ÜBaljer,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  beffelben  iöat«.,  biefem 
mit  ber  2anbre.  8rmcc>Uniform, 

Sleuter,  ©ec.  2t.  ton  ber  3nf.  beffelben  SBat«., 
Sremer,  ©ec  2t.  Don  ber  Ran.  be«  1.  33at8.  (©rau 

benj)  4.  Dflpreufs.  2anbro.  Siegt«.  9ir.  5,  biefem  al« 

•JJr.  2t.,  —  ber  «bfc&ieb  bereinigt. 
3)abtenburg,  ©ec.  2t.  Don  ber  3nf.  bc«  1.  SBat?. 

3nowracla»)  7.  Pommer.  2anbro.  Siegt«.  9ir.  54,  als 
^r.  2t.  ber  «bfa)ieD  bereinigt, 

öaron  D.  9llbeb&M,  £)berft<2t.  ̂ ur^iflp.,  plcUtSSejirlS^ 
Jfommbr.  be«  2.  SBat.  (2.  Olbenburg.)  Dlbenburg. 
2anbre.  Siegt«.  9ir.  91,  in  bie  Kategorie  ber  mit  ̂ cnfion 
oerabfebiebeten  iDffijiere  aurüefgetreten. 

©d)lee,  ©ec.  2t.  Don  bet  3nf.  be«  2.  SBat«.  (Süterbog) 
3.  SBranbenburg.  2anbre.  Siegt«.  9ir.  2i\ 

©cbule,  ©ec.  2t.  oon  ber  3nf.  be8  Sief.  2anbre.  Sat8. 
©erlin  9ir.  35,  biefem  al«  $r.  2t.  mit  bcr  2anbro. 
Slrmee.Uniform, 

(Soertb,  ©ec  2t.  Don  ber  3nf.  beffelben  ©at«., 
SBiebe,  fy,  2t.  oon  ber  3nf.  be8  2.  ©at«.  (^renjlau) 

8.  ©ranbenburg.  2anbre.  SiegtS.  9ir.  64,  —  ber  «b- 

fd)ieb  gereinigt. 
Siidjter,  ©ec.  8t.  Don  ber  3nf.  be«  1.  ©at.  (Stenbal) 

1.  9Ragbcburg.  2anbre.  SiegtS.  9ir.  26, 
(Sifenlo^r,  ©ec.2t.  Don  bcr  3nf.  be«  2.  ©atS.  ((Sarlö 

rub^3.  ©oben.  2anbre.  SiegtS.  Sir.  111,  btr  «bfdjicb 
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faafe&e,  ©tc.  St  oon  ber  3nf.  beB  2.  ©at8.  (©urg) 
beffelben  SKegtfl.,  biefem  oll  fr.  St, 

^orbemann  II.,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  beffelben  ©at«., 

Eietj,  ©ec.  St  oon  ber  Sief.  bcS  SUtmärf.  Ulanen*Siegte. 
Sir.  16, 

©djubart,  See.  St  oon  ber  Onf.  be8  Sief.  Sanbto. 
©at«.  SJlagbebttrg  Sir.  36,  biefem  mit  ber  Sanbto.  Sir» 
mee.Uniform, 

©tenaer,  ©ec.St  oon  ber  3nf.  beB  1.  ©atS.  ((Erfurt) 
:).  Iliüring.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  71, 

©d)ulj|e,  fr.  St.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (©era) 
7.  Stjttring.  Sanbro.  Siegt».  Sir.  96,  al«  $auptm.  mit 
ber  Sanbro.  Ärmee»Uniform,  —  ber  Sibfebteb  beroiQigt 

Äofd)c,  fr.  2t.  oon  ber  Dnf.  beö  1.  ©at«.  (öörliß) 
1.  SEBeflpreu§.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  6,  al«  #auptm.  mit 
feiner  biflberigen  Uniform, 

tframer,  ÜJlüller,  See.  St*,  oon  ber  3nf.  beffelben 
©j|S.,  beiben  mit  ber  Sanbro.  Ärmee.Uoiform, 

©öer,  fr.  St.  oon  ber  3nf.  beB  2.  ©at«.  (Siegnifc) 
2.  äBcflpreufj.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  7,  mit  ber  Sanbro. 

"flrmee'Uniform,  —  ber  Kbfdjieb  beroilligt. 
©et)  er,  ©ec.  St  ton  ber  Sief,  be«  ©djlcf.  güf.  Siegt«. 

Sir.  38, 

©otbe,  ©ec.  St  Don  ber  Onf.  bcS  1.  ©at*.  (©triegau) 
1.  ©djlef.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  1Ü,  biefem  al«  fr.  St., 

ftran*ti,  fr.  St.  oon  ber  3nf.  be*  1.  ©at«.  (©laß) 
2.  ©cblef.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  11, 

Sleugebauer,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  beffelben  ©at«., 
beiben  mit  ber  Sanbto.  «rmecUniform, 

o.  Sange,  ©ec.  St.  oon  ber  ftao.  be8  1.  ©atfl.  ilifün. 
Rerberg)  4.  Slieberfdjlef.  Sanbro.  SleqtS.  Sir.  51, 

$arfdj,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  be8  Sief.  Sanbro.  ©at«. 
(1.  ©re«lau.)  Sir.  38,  biefem  ol8  fr.  St,  —  ber  ab. 
jdjieb  betoiaigt. 

©ödelmann,  fr.  St.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©at«. 
(©telefelb)  2.  2öeftfäl.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  15, 

©abude,  ©ec.  St.  oon  bcr  3nf.  be«  1.  ©at*.  CCet- 
molb)  6.  SBeftfäl.  Sanbto.  Siegt*.  Sir.  55,  ol«  fr.  St, 

»erger,  See.  St.  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©at«.  (Düffel» 
borf)  4.  SBeflfal.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  17,  al«  fr.  St., 

©raf  o.  ©pee,  ©ec.  St.  oon  ber  ftoo.  beffelben  ©at«., 
—  ber  Sbfdjicb  betoiQigt 

Soenartj,  ©ec.  St.  »oii  ber  3nf.  be8  2.  ©at*.  (Gob< 
lentf  3.  Sirrin.  Sanbro.  9iegt8.  Sir.  29, 

Se  #anne,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  be«  1.  ©at«.  (Sleufj) 
6.  SU)cin.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  68, 

3Jiel8bad>,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  beS  1.  ©at«.  (»im) 
7.  SHiein.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  69, 

Sillifen*,   ©ec.  St.  oon  ber  Rao.  be«  2.  ©at«. 
(Irier  II.)  8.  Sibein.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  70,  ber 
«bfdjieb  betoiQigt. 

93  rann,  $au»tm.  »on  ber  3nf.  unb  flomp.  gübjer 
oom  2.  ©at.  (Slcnb«burg)  $olficin.  Sanbto.  Siegt8. 
Sir.  85. 

Gfcriftianfen,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  be«  Sief.  Sanbto. 
©at*.  Altona  Sir.  86,  -  ber  Hbfdjieb  beroiQigt. 

liemann,  ©ec.  St.  oon  ber  3nf.  be«  Sief.  Sanbto. 

Sl'atfl.  ̂ annooer  Sir.  73,  al8  $r.  St., 
Söraunbebren«,  ^r.  St.  oon  ber  3nf.  be8  2.  33at8. 

((iefle)  2.  $annoö.  Sanbto.  Siegt8.  Sir.  77,  mit  ber 
Sanbto.  Hrmee.Uniform,  —  ber  2lbfd)ieb  betoiaigt. 

o.  SiaeSfelb,  ©ec.  St  oon  ber  3nf.  be«  2.  ©ataiaon« 
(«ttenborn)  2.  $eff.  Sanbto.  SlegtS.  Sir.  82, 

SreSlcr,  ©ec.  St.  oon  bcr  flao.  beffelben  »at8., 

«od),  $r.  St.  oon  ber  3nfant  be«  Sief.  Sanb».  ^. 

Sranffurt  o./SJl.  Sir.  80,  al«  ̂ »auptm.  mit  feiner  t 
Ijerigen  Uniform,  —  ber  Hbfdjteb  beroiQigt 

9«branb,  Dberft  jur  Ü>i8p.  unb  ©eiirf» «  SJotnin 
be«  1.  ©at«.  (©rudtfal)  :i.  ©aben.  Sanb».  $lcc 
Sir.  111,  oon  biefem  ©ertjfiltniß  entbnnben. 

grbr.  o.  b.  @olti,  ©ec.  St  oon  ber  3nf.  be«  1.  3?c 
(©aargemunb)  ®lfa§  Sotbring.  Sanbto.  Siegt«.  9?r.  V. 
al«  $r.  St  mit  bcr  Sanbto.  Hrmee*Uniforin, 

Srljr.  o.  b.  $et)bt,  fr.  St.  oon  ber  Rao.  be«  1.  93fl 
(Colmar)  Ober.(5lfäff.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  131,  t 
fflittm.  mit  ber  Sanbm.  «rmce.Uniform,  -  ber  8 
fdjieb  beroiQigt 

o.  Ärie8  II.,  ©ec,  St.  oon  ber  Sief.  beS  1.  @arc 
Qelb'flrt.  Siegt«,  ber  »bfdtitb  betoiaigt. 

©prengel,  ̂ Jr.  St.  oon  ber  gu§.«rt.  be«  9?ef.  Sonbi 
©at8.  ©erlin  Sir.  35,  al«  $«uptnt.  mit  feiner  bl 
berigen  Uniform, 

©ölle,  $r.  St.  oon  bcr  5u§.«rt.  beffelben  $at«., 

y  6 an,  yt.  St  oon  ber  ftufj  *  «rt  be8  1.  ©otaiOon 
((Slfen)  8.  Seftfäl.  Sanbto.  SlegtS.  Sir.  57, 

Äaul,  fr.  St.  oon  ber  Bu§.«rt.  be«  2.©at8.  (lorjan 
4.  SJlagbeburg.  Sanbm.  Siegt«.  Sir.  67,  btefan  cli 
Öauptm.  mit  ber  Sanbto.  SIrmec.Uniform,  —  ber  ib 
fdfieb  bemiOigt 

SWittelfiäbt,  fr.  St.  oom  Irain  be8  1.  ©at«.  (@neftn» 

3.  f  omm.  Sanbto.  Siegt«.  Sir.  14,  al«  9iittm.  art.' feiner  bisherigen  Uniform, 
Siö«ler,  ©ec.  St.  »om  Irain  be8  Sief.  Sanbtt. 

1.  ©rc«lau.  Sir.  38,  -  ber  «bfebjeb  berotUigt 

ßeötnte  ötr  JUtlitttir-Dfrmallnng. 

$en  9.  3)ejembtr  1875. 
filinger,  Dberamtmann  unb  Siemonte-Depot  Sbrnini 

flrator  jn  Sleul^of— Siagnit,  ber  (Sr)orafter  al«  Hmt? 
vatb  uerlictjen. 

2iurd>  Scrfüflung  be«  SricaLSRitiifteriuml. 

3)en  26.  Slotoembet  1875. 

Solls  ©am.  ©eimalt.  3nfpeltcr  oon  Sippflabt  nad 
©örlie, 

©d)ul(},  Äafern.  3nfpeftor  oon  ©onber«banfen  na* 

Sippftabt,  —  oerfetit 
©oeltner,  fontrolefüljr.  flafern.  $nfpr!tor  oon  Danji.; 

nadj  ©onber«l)aufen  oerfetit  unb  mit  Üöab.rner^mnD.: 
ber  ©orfianböfleQe  bei  ber  ©arnifon  ■-  ©ertoaltung  et 
auftrogt. 

©lupe,  interimift  Äafern.  dnfpeftor  in  Dormflobt,  jux 

ftafern.  Dnfpeftor  ernannt. 
Ten  15.  3  cirmber  1875. 

Sebig,  3ablm.  oom  ©ot.  5.  Sb.üring.  Snf.toat?. 
Sir.  94  (©rofiberjog  oon  ©attycn),  ber  Slbftbieb  n:n 
f  enfion  betoiQigt   

2>urd)  SHerb3d)fte  £rbre. 

5)en  7.  5>eje»ber  1875. 

©taljl,  ©am.  Hubitenr  in  Diebenbofen,  auf  feinen  St- 
trog  au«  bem  f reutjifcben  ©taat8bienfl  enllaifen. 
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CDfftjifre,  $9rttptt-Jä\)UX\ä)t  u. 

A.  (Ernemrantjen,  Srfbrbcrnngcn  unb  Stiftungen. 

3m  fte^enben  ßeere. 

Ten  12.  »ejMibtr  1875. 

D.  Waget,  Kitt»,  öd  tu  5.  (IS;ccau(cg.  Sfiegt  ̂ rinj  Dilo, 
untet  ©tellung  k  U  suite  biefefl  9?egt8.  jutn  «bjut. 
oetm  ©eneraujeommoo.  oe»  li.  mmectorpa  ernannt. 

B.  flbfctiiebSbettutltgiuigtn. 

3tn  ftc^cnbca  $  cert. 

Sen  5.  Te?mber  1875. 

©renner,  ©ec.  2t.  Bom  11.  3nf.  Hegt,  oon  berlonn 
uerabfo)tebet 

3>en  10.  3>eje*ber  1875. 

iöaur,  SRajot  unb  ©at«.  Rommbr.  oom  15.  Onfant. 
9?egt.  König  Ulbert  üon  ©adjfen,  unter  gleicbjettiger 

Süerleibung  befl  Ctjar.  al«  Db'erfll't., Sartinann,  $r.  2t  Oom  1.  Train. Bataillon,  —  mit 
^enflon  nnb  ber  <frloubni§  jum  Itagen  ber  Uniform 
t>erabfa)iebet 

gleift&monn,  ©ec.  2t  jur  25i«».,  mit  ̂ enfion  oerab* 

triebet 
Seit  11.  3>eje«ber  1875. 

u.  Gltcrtctn,  ©ec  2t  bom  2. gelb.«rt SReat ©robeßer 
»ebuf«  Uebcrtrüt«  in  bie  Röntgt.  ©äo)ftfa)e  Irmec 
Qetabfa)tebet. 

$ett  12.  Tejcmber  1875. 

ÜBeber,  ©ec.  2t.  oom  7.  3äger«©at,  mit  $enfton  unb 
ber  (Srfaubnig  gutn  Kragen  ber  Uniform  bei  einge- 

tretener aanilicber  TJienfiunbraudbbQrfcit  cerabfebiebet 

5)eu  13.  Tejember  1875. 

Cgger,  ©ec.  2t.  oom  1.  Train«©at.,  mit  ̂ Jenflon  unb 
ber  (Srlaubnil  tum  Trogen  ber  Uniform,  bei  erfüllter 
©efammibienftufiuty  auf  9iao}f«eben  öerabfa)iebtt 

t  bei  Referee  unb  2anb»ebr. 
3>en  10.  ̂ eicraber  1875. 

58uf4,  2anb».  See.  2t.  jur  Di 8p.,  mit  ̂ enfion  Der« 

3)en  12.  Tejember  1875. 
Witter  0.  ©incenti,  2anbn.  See  Ol  a.X.  im  12.  3nf. 

sJiegt.  Königin  Amalie  oon  ©rieä)entanb  realtioirt. 
3)ett  13.  Tejeraber  1875. 

9tauef,  2anbm.  $r.  2t  beS  5.  3nf.  SRegt«.  ©rogberjog 

»on  Reffen,  bei  erfüllter  ©efammtbienftpftiebl  auf  Waeb,« 
fuajeu  oerabf$iebtt 

C.  3«  ganitänsforb«. 

Ten  10.  Sescmbet  1875. 

Dr.  ©treeb,  Ober.ßtaböarjt  2.  KI.  unb  SRegt«.  Hrjt 

pom  13.  3nf.  «egt.  Raifer  fcrom  3oftf  oon  Defter- 
rcicb,  mit  ©enflon  unb  ber  tSrlaubnifj  jmn  Kragen  ber 

Uniform,  mit  $enfton  üerabfebiebet. 

Ten  11.  Te^ernber  1875. 

Dr.  2Baagu8,  Hffift.  Hrjt  2.  Rl.  Oom  2.  $ufj»Vrtia. 
9tegt,  auf  9<ad)facb,en  aus  ber  SHtioitSt  entlaffen  unb 
jur  «eferoe  (2bn>.  »ejir!  fttbtagen)  »etfefet. 

5)eu  12.  3>eje»bet  1875. 

Dr.  2ö»enfelb,  2anb».  IflifL  Hrjt  1.  RI.  (2anb»o. 

Sejir!  ÜHflndjen),  bd^  eingetretener  gänjlitbet  2)ienp. 
unbraucbborleit 

«ramte  btr  JtUttirir-^erwönnng. 

Ten  11.  Sejenber  1875. 

©tangl,  Ranj(et>©etretair  oon  ber  3ntenbantur  be0 
II.  Ärmcelorp«,  auf  «nfueben  be«  3)ienfte8  entlaflen. 

3)eu  12.  3)eje«bet  1875. 
$eifj,  Veterinär  l.RI.  oom  3.  (Sbcbauleg.  %egt  ßerjog 

SRarimiltan,  jum  3.  $elb>Vrt  ftegt.  Königin  iDcutter, 
3Jtarggraf,  Scterinir  2.  Rl   oom  3.  gelb.jlrt.  Wegt 

Königin  ÜRuttcr,  )um  3.  Qf/eoauleg.  ötegt.  .^erjog 
5Dcaiimilian  oerfeftt. 

3«  ber  Äaiferlidjett  SHaritte. 

©flijirrt  K. 

A.  Srntnitiagen,  IBrfurbmtngeit  unb  2? er fc jungen. 

«erlin,  Im  14.  Tc^mber  1875. 

o.  3>re8ln,  Selbe,  f^tfe^er,  o.  ßalfern,  ©reu. 
fing,  @ieget,  9tofenbab.I,  0.  ©eelborft,  3er)e, 
^iebe,  «aller»,  SBröcfer,  Zöllner,  Dietert, 
Weu§,  ̂ eUboff,  3vu|l,  2anbfermann,  bu 
©oif,  o.  Brnolbi,  ©e^rmann,  ©errmann, 
3aa)maun,  ©tiege,  ©raf  o.  ftönig«mar!,  35rlel, 

U.  Oerzen,  ßflbeben,  Unter«2t8.  jur  ©ee,  unter 
t^eftfteOung  itjrer  Snciennetät  in  Oorfteb^enber  Reiben 
folge,  oom  21.  Dezember  1873  batirte  latente  ibrer 

StjiriF  u er  liefen. 
$afendeoer,  «flbiger,  2aoanb,  ©erg,  9rbr. 

o.  2bn<fer,  ©tieber,  löffelt,  ßen!,  Stiele  L, 
©a)neiber,  ßoffmener,  iBorrfenb,aaeit,  £)el« 

ricbS,  'Seoeloli,  Oijjrifr,  ,y  1 1  d)  t  e  n  bji  f  c  r,  ©ar» 
no»,  Unter  Als.  jur  ©ee,  ju  2t«.  )ur  ©ee  beförbert. 

SB  ot  ff,  Unterst  jur  ©ee  ber  «ef.  oom  {Ref.  2anb». 
93at.  ßannooer  3fr.  73,  ber  «bfa)ieb  bemiaigt. 

*  I  j  c  ig  e. 
Soeben  iji  erf Lienen: 

Karte  beft  KreifeS  Taniig 

im  Kegicrungi8.9«)irf  Xan,\ig ;  SRagflab  1 : 100,000  ber  naturlicben  2finge  mit  iauminirten  Kreitfgrenjen  unb  We ■ 

»äffern.  —  5)iefe  Karte  tarnt  naa)  oorgängiger  ©efleüung  bura)  jebe  ©uo>.  unb  2anbfarten'ßonbIung  bejogeu  »er« 
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ben.  —  Der  @eneral.JJummif{ton»»Debit  ffl  ber  ©imon  ©chropp'fcben  £of4!anbtaTten.$anblnng  in  SBctOtttt: 
tragen.  —  <ßreiB  pro  Statt  2  2Xarf  (20  ©gr.). 

»erlin,  ben  16.  Dejember  1875. 

ftöniglicJjc  «aubtS-Stufnabme. 
ffartographtfche  2lbtt>cilung. 

©eerj, 

SD&erft  unb  2lbtb,cilu:igS*  Sbtf. 

RMJtmtUftef  Sbeil. 

Sur  ©cfchttlte  bon  Ceftmeidj  unb  freuten 

jwifcben  ben  griebenÄfcblüffen  ju  Hachen  unb  Hubert«* 
bürg  oon  Ceopolb  o.  Nanfe,  ?etpgig,  »erlag  oon  Duncfer 

unb  $umblot  1875. 

Son  ben  brei  Schriften,  welche  un«  in  bem  oorliegen= 

ben  Sanbe  bargeboten  werben,  flnb  bie  beiben  erfien  be* 

reit«  früher  erf Lienen  unb  ifl  namentlich  bie  J  Weite, 

weld)e  ben  Jitel:  „Der  Urfprung  bc«  jtebeniätjrigen  Ärie» 

ge«"  füljrt,  in  unferem  Statte  gleich  nad)  bem  ©rfcc/einen 
im  3ab,re  1871  als  fcaS  (Srgebnijj  oieIjät)riger  Sorfä)un> 

gen,  Deiche  über  jenen  oermictelten,  früher  in  mehrfacher 

Scjichung  im  Dunlel  gehüllten  ©egenftanb  reict)e  ©tröme 
oon  2ii)t  oerbreitet  haben,  eingetjenb  befprodjtn  toorben. 

Der  Snhatt  ber  erfien  «Schrift  würbe  bereit!  im 

3at)re  1836  nach  bamat«  fe^r  wenig  gelaunten  Quellen 

in  ber  btjlorifa>politifcben  3ettfchrift  veröffentlicht.  Der 
Eitel  lautet:  „SRaria  £h*refta,  ihr  ©taat  unb  ifjr  0of 

im  Oabre  1755.   3lu4  ben  papieren  be«  ©rofjfanjler« 

v.  gün't  •.  Der  genannte,  erfi  beträchtlich  fpäter  ju  jener 
hohen  SBürbc  aufgefliegene  Seamte  war  ton  Sriebricb, 

bem  ©roßen  feit  bem  3ab>e  1752  gut  {Regelung  Oer* 

fctjiebener,  ©thleßen  betreffenber,  noch  nicht  gang  feftge» 
fleUter  fünfte  nach  SBien  gefenbet.  9codj  in  frifdjen 

Oat)ren,  gebilbet,  uufmerffam,  oerftänbig,  ließ  ($ürfl  bie 
merlwflrbige  reformatorifche  Sewegung,  in  bie  er  traf, 

nicht  unbeachtet  an  prfi  oorübergeben.  (fr  fammelte  Scr> 
orbnungen,  Denlfäjriften,  Entwürfe,  ftatifttfehe  Hngoben, 

fliegenbe  SÖIättcr  ic.  unb  legte  bie  Wefultate  be«  SBa^r- 
genommenen    in    einer  niä)t  oerßffcntlichten  ©djrift: 

„Letrrcs  sur  Vienne,  öcrites  en  1755"  nieber.  Die  erfte 
ausführliche  SBiebergabe  be«  Hauptinhalt«  tiefer  Schrift, 

welche  fetjr  geeignet  erfefj rint,  um  bie  folgenbe  einzuleiten, 

wirb  und  h'cr  niit  ber  Semerlung  bargeboten,  baß  ba8- 

jenige,  wa8  im  3ab,re  1836  bei  bem  ffirglict}en  Sorljanben. 
fein  oon  t>ifiorifcf>en  Nachrichten  über  Oefterreicb,  in  ben 

neueren  3eiten,  ohne  nähere  Prüfung  ber  (Singeinheiten 

gebracht  werben  mußte,  feitbem  bureb,  bie  archioalifchen 

ftorfetjungen  oon  Slrneth,  Slbam  ÜBolff  u.  H.  al8  juoer* 

läfftger  unb  unterrichtenber  Beitrag  gur  Äunbe  jener  gd* 

ten  nadjgewiefen  worben  ifl. 

Neu  bagegen  ifl  bie  hocb,tnterefiante,  ben  Schluß  be« 

Suche«  bitbenbe  ©chrift:  „Hnficht  be«  ftebenjähri. 

gen  ÄriegeB",  welche  oon  p.  273  bi«  384  auf  genau 
Tieben  gebrudten  Sogen  eine  pOe  geiftoon«  Ueberfld). 

ten  giebt,  »eiche  un«  ben  ÜHeifter  in  bet  oofleabetn  t 

herrfchung  feine«  riefigen,  h"r  ouf  f°  engem  ̂ mt  13 

fammengebrfingten  ©toffe«  jeigen.  Sereitf  i$t  ift  fr 

biefeu  «uffafc  bie  begeicfcnenbe  Benennung:  „Der  fiel:: 

jährige  »rieg  auf  fiebeu  Sogen-  «tfobmm. 

Sobb,  ber  erfle  ber  fid)  über  ben  flebenjabriga  tat 

oernehmen  lieg,  wirb  barin  als  ein  SRann  oon  bei 

bringenbem  Weifte  bezeichnet  unb  ben  namhaften  Qa 

retüern  ber  ftrteg«funft  gugejählt.  $ür  bie  Äritjfc; 

fliehte  forbert  berfelbe  eine  anbere  ©ehanblunj,  all 

welche  ihr  »on  ben  ̂ iflorilern  gewöhnlich  jn  feiler.: 

©ie  lönne,  meinte  er,  nur  oon  folgen  gefchriebtn  wie 

bie  etwa«  com  «riege  terpet/n  unb  unter  ben  Stfa 

gelebt  haben.  3Eenophon  unb  Säfar  flnb  bie  SKnjUr.  6 

er  in  biefer  Sejiebung  anführt.  3n  biefem  ebst  h 

gleitete  Sotjb  bie  beiben  erfien  Selbjüge  grieoni  M 

©rogen  mit  Unertennung  unb  fritifcher  SBflrbigim}  ä 

fchlug  bamit  ben  Zon  an,  in  welchem  bann  biefe  @efcW 

oornämlich  bebunbelt  Worben  ifl  Da«  Such  »mfc  » 

Dempelhof,  ebenfaU«  einem  STbeoretifer  h»  ber  f*i 

einem  ber  erfien  2ehrer  ber  preußifeben  Irmee,  füt  ̂: 

bearbeitet,  fortgefefct  unb  ooüenbet.  S8  ijl  bab«4  S 

©runblage  aüer  folgenben  arbeiten  geworben, 

fpätere  oon  einem  anbern  Sehrer  ber  Slrmee,  bem  fan 

IDiüffling  au«gegangene  Searbeitung  biefe«  ©tofiel  t- 

ben  militairifch  •  theoretifchen  Stanbpunlt  faft  c' 

fd)tebener  inne;  jugletch  hat  fte  um  bie  Äunbt  ber  Jrti'r 

ereigniffe  ein  ungemeine«  Serbienft. 

Stuch  ber  groge  Äönig,  beffen  ©ebrift  über  btip*-- 

jährigen  JWeg  unmittelbar  nach  bem  ̂ rieben  entftoi^ 

aber  erfl  nach  f«nan  SEobe  oeröffentlicht  worben  ifl  P 

barin  bie  ftrategtfa>mUitairifcben  <SePef»t«panfte  feft  P 

Untenicht  ber  lünftigen  ©efchlechter  für  S^nli^e 

3hn  unb  feine  $>anblungen  t)at  bann  wieber  einet  * 

größten  Strategen  aller  3«Üen,  Napoleon,  eutn  81- 
unterworfen.    <&i  giebt  wohl  fiber^onpt  W 

Ärieg,  ber  fo  »tele  au«gegeid)nete  gebet»  t 

fchäf'tigt  hott«,  alfl  ber  fiebenjährige  - 

fagt  Serfaffer,  „lag  e«  ob,  bie  polttrfthen  UsfU*^*  * 
im  ?aufe  ber  5crieg«jahre  leine«»eg«  biefelia 

unb  ben  Qcinfluß,  ben  fle  au«geübt  \)&ba,  «eas  & 

nur  in  ben  aUgemeinfien  ©runbjügen,  oorjuführeü- 

oon  war  auch  bie  Jcriegfübrung  wieber  ati)im  1 
Sataillen  flnb  gleichfam  unter 

$orijonten  gefa)lagen  worben." Digitized  by  Googl? 
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Warf)  bem  Mit  ba«  obige  ben  erfien  einleitenben  Seiten 

entnommen,  tjaben  wir  unS  btt  litt  trab  SBelfe  ;U}U- 
wenben,  in  meldc>e  Cerfaffer  fernen  ©toff  gliebert. 

XaS  er  fle  5?ricg3 jatjr  wirb  in  einem  Slbfdmitt  unter 

ber  Sejeidjnung  „Onoafton  in  ©adjfen*  abgefjanbelt. 
2>em  jmeiten  Rrieg«iabr  finb  folgenbe  btei  36» 

f dritte  gewibmet:  „Umgeftaltung  ber  Politiken  Cerhält- 

niffe  in  ben  erfien  ÜRonaten  von  1757";  „Singriff  auf 

Söhnten";  „3Jertl)eibigung  ©aebfenfl  gegen  granfreid)  unb 

Sd)leften«  gegen  Defterreid)". 

©anj  im  ©inne  SHanle'fdjer  Sluffaffung  ift  e«,  baß 
ber  int  folgenben  Sbfcbnitt  betjanbettc  ©egenfianb:  „Bn* 

nannte  engtifcfjer  ©ubflbien"  eine  fo  b>rDorragenbe  ©teile 
in  ber  „Wnfity  bc«  flcbenjäbrigen  flriegcß"  einnimmt. 
iHanfc  ifl  e8  ja,  ber  e«  alt  eine 3  ber  #auptoerbienfte 
»5 riebrieb  SBilbclmö  I.  betont,  entf Rieben  mit  ber  ®t* 

roohnbrit  fetner  Vorgänger  gebrochen  ju  b>ben,  bem 
Sanbe  bie  Soft  beS  SWilitairftaat«  bureb,  Hnnabme  von 

©ubftbien  frember  SDWdjte  ju  erleichtern,  wenngleich  ba« 

burd)  eine  gewiffe  Unfreiheit  in  ber  ̂ olitif  bebingt  würbe, 
beren  liemmcnbcn  (Einfluß  felbft  ein  SKann  mit  ber  ©roße 

ßurfüift  nieb^t  immer  befeitigen  fonnte.  T  ic  ootle  ©elbft- 
flänbigleit  Greußen«  naa)  biefer  Sftdjtung  jn  begrttnben, 

war  SebcnBaufgabe  griebrieb,  SBilbelmö  I.  Xk  ftrenge 
©parfamteit,  beren  er  flcr)  be5t)olb  befleißigen  mufjte, 
erbält  babureb  eine  etbi jcfjc  ©ebeutung,  bie  9ttemanb  Hiebr 

ju  wttrbigen  DerRanb  al§  fein  groger  Sobn,  ber  oon 

eben  biefer  ©elbjrftänbigfeit  ausgeben  unb  ju  fo  groß« 
artigen  JRefultaten  gelangen  (onnte.  Da8  9bgeb.cn  Don 

biefer  Kegel  ift  —  nie  DlanU  nachweifl  —  bem  König 
burdjau«  nidjf  letebt  geworben,  ©trabe  bietflber  ift 

jenem  bie  in  ben  Dierjiger  Ctabren  tiorgenommene  genaue 
2>urd)forfä)una,  ber  in  ben  im  8t ittfdj  SRufeum  ju  Vonbon 

niebergelegtcn  „Mitcbel  papere"  ju  ©tatten  gefommen. 
SRitchel,  ber  bamalige  britifdje  ©efanbte  bei  griebrieb, 

bem  ©roßen,  unb  faft  wäfjrenb  aller  Öelbjflge  fein  treuer 

Begleiter,  giebt  Kunbe,  mit  tu  cid;  er  Kunft  oerf  obren 

werben  mußte,  um  bie  angemeffene  gorm  für  ben  unab» 

wenbbaren  ©abritt  ju  finben.  <Sr  wetteiferte  babei  in 

taftooQem  SJemfiljen  mit  bem  großen  $itt,  ber  bie  ̂ olitif 

©nglanb«  leitete.  2Beld)er  fixt  biefe  Seitang  war,  ergiebt 

fidj  au«  «ante'«  Sorten:  „gejte  ©runbffi&e  jutb  nun 
einmal  bo8  einjige  SDiittel,  um  3Rajoritfiten  jufammen« 
jubelten  unb  ben  äDiberfprucb,  ber  SJcinoritStcn  ju 

ctftiden."  gfir  Sföitdjel  bejeidmenb  finb  beffen  bewun. 
bernbe  SBorte:  „I  have  seen  tho  King  of  Prussia  great 

in  proaperity,  but  greater  in  advereity."  „9Rit  grieb« 

tid)"  äußerte  er  einmal  „werbe  bie  grei^ett  be«  2Wenfcben. 
gtfdjtedjt«  ju  ©runbe  gebn." 

35er  5.  «bftbmtt  faßt  bie  „«elbjüge  oon  1758  unb 

1759  jufammen,  wäbrenb  ber  „7.  bie  äbwanbluug  ber 

polmftbrn  »erbaitniffe  in  ben  3atjren  1758  unb  1759" 
bringt 

3n  öbnlicber  SBeife  fflbtt  und  ber  8.  Slbfdjnitt  bie 

„ {velbjjuge  Don  1760  unb  1761"  unb  ber  9.  ben  „SBedjfel 

in  ben  potttifeb>n  ©er^ältniffen*  Der,  ttobei  jugleio)  ber 
3elbjug  oon  1762  abgebanbett  ttirb. 

Xcn  ©d)Iu§  maä)t  ber  10.  ?lbfdt>nitt,  ber  bie  „$aji* 

ftlation"  bchanfcctt  unb  mit  ben  Sorten  enbigt: 
„Xcx  ficbcnjäbrige  ffvieg  bittet  in  jeber  *ejieb.ung 

ein  Gtemcut  ber  aQgemeinen  Seltentntdelung,  ioeld)e  bie 

gofgeseit  beberrj^t  bat." 2Bir  glauben  ben  SBflnfdjen  unferer  Sefer  ju  ent* 

fpredjen,  menn  mir  ben  (Sinbrud,  ben  un8  biefe  bebent« 

fame  ©d^rift  gemacht,  burd)  Snfübtung  einzelner  Hui' 
fprfldje  be«  greifen  2Rinifier0  nieberjugeben  oerfudjen. 

„mt  abflebt  unb  9e»ufitfein  fteOt  fta)  ©ad)fen  1756 

al«  bie  «orbut  ber  »erbanbeten  auf . ..  3>ie  unmittel* 
baren  unb  territorialen  3ntereffen  ber  beiben  ©taaten 

Waren  e«  nid)t,  waS  biefe  feinblidje  Haltung  gegen  ftrieb- 

ritb.  II.  b.erDorrief.  <Se  mar  Diclntebr  bie  große  enropäi' 
febe  Kombination,  tectrbe  bie  Hoffnung  ermedte,  bet  Der- 

faßten  ©egner«  SReifter  )u  toerben."  (p.  276  unb  277.) 
„(Sinen  untrmeßlicb,en  Dienft  bat  bie$o(ttif  bee  fädjfi^ 

fajnt  A>fe?,  fo  erfolglos  fle  an  unb  fflr  ftex)  war,  unb 

fo  oerberblid)  fle  bem  ©adjfenlanbe  noebgetjenbe  gewor- 
ben ift,  ber  allgemeinen  Koalition  unb  namentlich  bem 

fcaufe  Ocfterreid)  geleiftet"   (p.  280.) 
.ÜRtt  ber  3bee  SKaria  lierefla'«,  ©djleflen  wieber 
erobern,  blatte  man  in  Qranfreid)  bie  Sbfidjt  in  ©er* 

binbung  gebraut,  bie  öfterreidjifä)en  9cteberlanbe  für 

ba8  ̂ auö  Sourbon  ju  gewinnen."  (3D?aria  Üb««f«»  bot 
bagegen  nacb  arnelt)  ben  SBunfcb.  gehegt,  Greußen  al8 

^erjogtbum  unter  polnifdjem  Sehn0*9teruS  für  ihren 
jwetten  ©ob>  )u  erwerben.)   (p.  283  unb  291.) 

„SBenn  fto>  bie  Talente  ber  Dffenfioe  unb  Defenftoe 

überhaupt  unterfcheiben  (offen,  fo  war  lc&tere  in  bem 

öfierretd|ifchen  gelbmarfchaQ  ü)aun  repräfentirt.  3au> 
bernb,  unentfchloffen,  felbft  bei  ber  größten  ©d)W5d)e  be8 

getnbe«  Dorfid)Hg  unb  gleicbfom  mit  bem  öleiloth  »or- 

rüdenb,  bennod)  niebt  ohne  Iljatfraft,  wenn  ber  ;»(ugnt- 
blid  e«  erforberte."   (p.  300.) 

„Der  ©ieg  bei  SRoßbad)  ift  al«  ein  unioerfale«  Gr» 

eigniß  anjufehen.  —  XaS  ©Iflrf  unb  ber  (Srfolg  ber 

erfien  Unternehmungen  bed  ."pcr.vgS  '^erbtnanb  Don 
Sraunfd)Wetg  finb  al8  eine  SRüdwirfung  biefer  ©thlacht 

ju  betrachten."   (p.  319  unb  320.) 
„Die  btjeicbnenbe  Stelle  in  ber  3iebe  Don  Seutben 

finb  bie  SBorte:  „2Ber  Seben  unb  i'tut  nicht  aufopfern 
Will,  ber  trete  t}erau9,  ehe  er  Änbere  Derjagt  madjt.  <Sr 

foU  ohne  Umftänbe  unb  SorWurf  gleich  auf  ber  ©teile 

feinen  abfebieb  haben!"  %e«ow'0  SBortlaut  ifl  ju  fetjr 
aufgearbeitet,  um  oößig  ant^entifd)  ju  fein,  benn  wer 

tonnte  eine  fold^e  :>:eibe  Don  ©fi^n  im  @ebfid)tniß  be- 

halten."    (p.  318.) 

,,©o  enbigte  ber  gelbjug  oon  1757;  in  ihm  fommen- 
tirt  ftd;  ber  Qharafter  biefeS  Kriege«  überhaupt:  Sflhner 

Sntauf,  ttbcrwältigenbeS  Unglfld,  Gefahr  ber  Griflcnj, 
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aber  Rettung  bura)  (gntfc^lu^,  2>i0jiplin  unb  Soften." 
(p.  317.) 

©0  enbtgt  auch  bte  Don  bet  pere^rlic^ert  yicbaflton 

bem  Referenten  gepeilte  Änfgabe:  ben  fie  ben  jährigen 

Krieg  auf  fiebert  Bogen  burd)  fieben  (Sitatc  ju  djarafteri* 

fhren.  SRöd)ten  tedjt  niete  8efer  baburd)  oeranlagt  wer- 
ben,  Sefonntfd)aft  mit  bet  geban!enreid)en  ©djrift  felbet 

$«0  Dfnjirrlorpi  »er  yreujjifdjen  Hrmee 

naef)  feinet  ̂ ifü>rifa)en  gntwidelung,  feinet  Gtgentbüuu 

lidjleit  unb  feinen  i'eiftungen.   Bon  H.  o.  Groufaj 
Röniglifl)  Brengifcber  2Rojot  8-  ©•  $aüe  a.  ©.  3)rud 

unb  Bettag  oon  Otto  $onbeL  1876.  185  ©eiten. 

Set  Uebetblid  über  ben  $iporifä)en  dntwidelung«* 
gang  be«  Breugifdjen  Dfftjierlorp«,  toeldjen  bet  Bet* 

f affer  auf  Dertjältnifjmö§ig  wenigen  Seiten  giebt,  tonn 
bei  bem  gewaltigen  Umfange  bei  ©toffe«  natürlich  nut 

ein  fli§jenbafter  fein,  bet  mehr  anbeutet  al«  au«füljrt, 
bennoo)  ift  et  ein  recht  inteteffantet  unb  getungenet. 

Beginnenb  mit  bet  Qät  befl  großen  Jtutfütften,  be3 

©a)öpferfl  be«  Branbenburg  .  ̂reuffifeben  $eereB,  giebt 
bet  Berfaffer  eine  furje  <Ebfltaftcrijtt!  be«  DfPsierforp« 

in  jebet  einzelnen  CntwidelungBpeiiobe  mit  befonbetet 

Betficfftebtigung  bet  OeneralitSt  unb  auch  befl  roiffen. 
fdjaf  Hieben  ©tanbpunfteB  be«  Offijierlorp«.  Befonber« 

jutreffenb  erfdjeint  und  bafl,  waß  ©.  10  über  bie  Oben 

ttf^irung  be«  Breugifd)en  ÖfPjierforpfl  mit  bem  Breugi. 
fa)en  «bei,  welche  König  griebrieb  SBil&elm  I.  erprebte 

unb  but*fflb.tte,  gefagt  wirb.  (Sift  auS  biefet  Obentip. 

jirung  ging  ein  roirtttcb  national»preugifd)e«  DfpaierforpB 
beroot,  burd)  fit  tourbe  grtebria)  SBtlhelm  I.  bet  ©djöpfer 

be«  Ofpjierforpß,  nne  bet  groge  JeurffirP  bei  ©d)öpfer 

bet  Ärntee  War.  Äber  biefe  SRagregel  war  eine  „perio» 

bifd)e  Snpitution",  im  18. 3ab,tbunbert  nüfclid),  ja  uner» 

läglift,  »utbe  fie  im  19.  flbetflflfftg,  ja  unmöglid).  — 
©et.  burd)  eine  mitunter  etwaB  bijarre  ÄuBbrucf «weife 

au«gejeid)neteu  ©arßeHung  be«  Berfaffer«  weitet  gu 
folgen  oerbietet  un«  btt  Raum.  Sin  gragejeidjen  motten 

mit  noa)  ju  bet  ©.  96  pd)  bepnbenben  Bemerfung  matben, 

bog  ©.  St.  bet  Bring  Pari  oon  'JJrcujjcn  bereit«  bie 
Befreiung«!riege  mitgemadjt  habe,  ebenfo  ju  ben  pd) 

leiber  jiemlid)  aatyreid),  befonberB  bei  Angabe  oon  Safjre«. 
nnb  anberen  ̂ abten,  oorpnbenben  3)rudfeblern.  ©o 

nobm  j.  B.  ber  ©.  66  etwäbnte  ©eneral  ©taf  Rendel 
nicht  1831  fonbern  1821  ben  9bfd)teb,  war  bie  ©d)lad)t 

bei  ftoOin  nid)t  1747  fonbern  1757,  bauert  ber  ÄurfuB 

Ä  anlgi^vU»  I einer  whStei  I 

ber  Äriegflarabemk  nid/t  3  iffioeben  fonbera  3 

u.  a.  m.  —  2>em  am  ©d)lug  beB  Budte*  anlg 

nen  2Bunfa)e,  bog  e«  eine 

©efdjidjte  beB  Breu§ifa>en  OfPjierrorpB  geben  t«i 

lönnen  wir  uns  nur  anfd/tiejjen.  SB  i\l  bie«  ein  tuend 
unb  bantoare«,  aber  erP  febr  Wenig  angebauteB  fjelfc, 

fonber«  oon  bem  DfPjierforb«  ber  oorfrtberici<utif4a 

3eit  roiffen  wir  nod)  retrjt  wenig  unb  bo$  wärt  et  ;t> 

Wi§  feb,r  intereffant  oon  bem  inneren  £eben  rak  »n 

©eiP  biefer  ©tammoäter  unferei  feurigen  rubsueiila 

DfpjiertorpB  etWaB  9?ab,ere8  \\\  erfahren.  2. 

$>a«  franjöPfdje  ©efe^  über  bie  5Refrutrrung  M 
27.  3uli  1872  bepimmt  int  «rtifel  79,  bag  bie  ?t. 
rechtigung  jum  freiwilligen  Eintritt  baoon  il 

bängtg  fein  foQ,  bag  ber  Sfetteptnbe  lefen  unb  fdjm*. 
tönne,  fügt  abet  b,inju,  öag  biefe  Bebingung  erp  m 
1.  Sanuat  1875  in  Ätaft  ju  treten  babe.  3)ie  feit  .Vr 
le^tgenannten  Dermin  gemalten  ©rfabrungen  babenty 

gefü'b«,  bag  bet  Sfrieg«  SWtntPer  ber  Rationalon1: iung  einen  ©efe&eGoorfdjlag  oorgelegt  bat,  gemäg  Weltes 
bie  Berpfltdjtung,  lefen  unb  fd)retben  flu  tonnen,  r: 
Dom  1.  Oanuar  1885  ab  in  Kraft  treten  foD.  109. 

i)f ad;  einem  ber  Rationaloerfammlung  oorgdegten  9^ 
fetjentnjurf  faß  bie  auB  Beranlapung  bet  Seiagernng  M 
$ari«  oorwfirtB  be«  gottS  Bicötte  erbaute  Reitet! 
des  Haute»  Bruyöres  et^oiten  bleiben  unb  v 

exftcn  Reibe  bet  geftungewetfe  gejötjlt  wetben.  te 
^ePung«rabon  umfaßt  etne  Qont,  weld)e  burd)  eine  2b 
Titlet  oon  ben  au«fprtngenben  ffiinfeln  butd)  bie  Sttfi 

tolen  gejogene  Sinie  begtenjt  witb.  10S. 

Rad)  einem  (Sntteplet  be«  „Avenir  militaire"  »es 1.  Oftober  ip  ber  Beridjt  über  ben  @efe$ent»urf 

iüglid)  ber  Crganifation  beB  @eneralPabeB  btrfta-.- öfifdjen  Htmee  ooflenbet  nnb  foll^  fofott  nod)  err 
ieberjufammenttitt  ber  Rational  ̂ Betfammlung 

bie  SWitglieber  berfelben  oertbeilt  werben.   5Der  Bert* 
foü  Weber  bie  Beibehaltung  befi  jegigen  Söftem«,  alt) 

ben  abgefcbl offenen  ©eneraipab  (1'eUt- major  fennei, 
nod)  bie  Hnnabme  be«  ©egenfa^eB  (l'6tat-major  onver 
fonbern  bie  eine«  «Kittelwege«  ootfd)lagen.  109. 

Rad)  bem  ©efefce  Dom  30.  September  1873  feO  "■ 3talien  bie  Äaoalletie  au«  20  Regimentern  ju  6  CI 
tabron«  unb  bie  Artillerie  au«  10  gelb'ÄrtiDerie <P 
gimentern  ju  10  Batterien  bePeben.  Diefe  ©tarten  N 

aber  bi«ber  nidjt  erreicht,  benn  eB  fehlt  5  ftaDaüerie>$' 
gimentern  je  eine  (Jafabron  unb  febem  ber  10  %t&>ü 
tiUerie-Regimenter  eine  Batterie.  Raa)  bet  Itaiii  ■fi- 

lm Dom  4.  Rooember  foOen  bie  febtenben  5  g«f«krcc< 
unb  10  Bottetien  jum  1.  Oonuot  1876  ertidjtet  werbt: 

10J. 

Da«  am  15.  b.  Tl.  ausgegebene  2Rarine.Berorbnung8. Blatt  Rr.  89  enthält  unter  anbetem  ̂ sl. 

BePimmungen  übet  3wed,  3ufammenfe^ung  unb  gunttion  bet  ßaDatie-RommifPonen.  —  OnPanbbaltung  ber  verr. 
bidjten  Ib.üren,  SD?annlod)»Berfa)lüffe  k.  in  ben  mit  eiferner  ©d)otten.(Jintbeilung  orrfebenen  ©a)i{fen  ber  §fß 
lid)en  SRarine.  —  Hbänberung  ber  9KagbePimmungen  für  leinene,  ©aje-  unb  fclanell.Btnben.  —  Kum  8.  33  erf 
Reglements  über  bie  ©djiffBoerpflegung,  ReiB,  ©ogo,  ©raupen  unb  Brfiferoen  betreffenb.  —  OnPrufti»»  Jc 
©tranbung«.Orbnung.  —  <Sdjiffflbüd>erffiften.  —  BwfonoJ'»«8»>öentngen.  —  Benad)rio)tigungeu. 

2>n<r  een  «.  6.  OTtttl«  *  6c»n  «n  »ttlta,  *«»(ht»»e  e9.  70. 
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jIUitmr= Wfldjotlrl  Att 9frant»prtn4rr  tRcbaTtcwr: 
<9<n.8L|Bi  Xi«p.  e.  Sföi  5'  et  f  11, 

:  19,  8<0tt  0. 
Ctafaigfler  Sa&tgang. 

Mfl  5.  €.     i 1 1 1 e c  unb  Go^ii, 
»rtlin.  JeodjIhaSe  69.  11.  70. 

3)lefe  3tirfcb,rift  erf^cint  Jeben  SRittmodj  unb  @onnabenb,  unb  wirb  für  «erlin  ©itnftagS  unb  guitag»,  ftadbmirtag  toou  6  bis 
7  Ütyrrausocgtbtn.  aufjtrbem  »erben  jäljriid)  meb,nnalfl  gröfjere  auffaßt  at8  brfonbere  SBeifjtfte  grati«  bei  gefügt«  beren  fhiSgabc 
nid)t  on  btjrimmte  lermine  gtbunbtn  Ift  ©icrteliäbrlidjet  ̂ ränumerationSprti«  4  ättarf.   Abonnement«  nehmen  bit  Äaiferlitbeii 

^ojionftolttn  unb  ©uebb,  anbiungen  an. 

M  103. Soiinatittrt,  teil  25.  Btjtmbcr 1875. 

3nbült:  IJerfonatCeranberungen  (^teuften.  Samern.  SBÜrttembcrg).  —  SHacbweifung  tet  »om  1. 3uli  bii  ult.  6ept.  1876  jur 
offljieüen  Stenntnifj  gifommenen  SobeSfäfle  »on  Offneren  unb  kbeainten  ber  ftönigL  ̂ reufj.  Sinter.  —  9Iatbn>ei[ung 
ber  00m  1.  3uli  bis  ult.  ©ept.  1875  }ut  offtjieflen  ftenutnifj  getommenen  XobeSfäüe  von  penftouirten  unb  au6« 
gefebttbenen  Ofpjttren  unb  ©tarnten  ber  ÄSnigliä)  $rett§.  Srmee.  —  Hnjeigc,  betr.:  Die  Seltion  258 F.  Serie« 
bürg.  —  ftbntgi.  »aoerijeber  ©eneral  ber  Infanterie  jur  jVist.  0.  etepbon.  —  @.  ̂ aulut,  £>ie  Semiutng  oon 
SKee  im  3abre  1870.  —  ̂ oft-  unb  (Sifentab,nfarte  com  2>ew|d)en  92eitb.  —  Safcbenfalenber.  —  „Sie  »lieg«- 
poefie".  —  armee.8erorbnung«'»latt. —  . 

AnfFor&rrnng  jnot  Abonnement. 
TOit  bem  L  3annar  1876  beginnt  bafl  ttfle  Quartal  befl  gjMitair.ffiodjenblattefl;  öeftellungen  Dorouf 

bitten  mit  ced>t  bolb  onjumelben:  aQe  an&erbalb  raobnenben  «bonnenten  bei  ben  nacbfien  Uoftfimtern  nnb  »um. 
banblungen,  »ofelbft  au 4  bit  «bonnementflbtträge  fogleicb,  ein*ujablen  finb;  bie  in  »erlin  wobnbaften,  in  ber  <Sr. 
pebition,  Scod|»©tra§e  69. 

3>er  öitrteliabjlicbe  «bonnententflprei«  betrfigt  4  Wort 

«erlag  unb  Srpebttion  be0  2Rilitair»ffiod)enblartefl. 
6.  ©.  SNittltr  unb  ©obn. 

ÄJnialu$e$ofbu<bbanblunfl. 

%tx\ onal  -  Set  änt  mnt  (jeti . 

fiöniglid)  prrufjifdje  Armer. 

GDftiturr,  poi Irprr- Jaliüntljr  it. 

A.  enicnmmßcn,  yjcförommgrn  nnb  Strfcljunflcn. 

3m  fiebenben  .£>  e  ere. 
»tri in,  Den  16.  3>eie»ber  1875. 

fflerfcl,  ßauptm.  &  1*  eaite  befl  3.  Dftpreufj.  ©ren. 
jRegt«.  sir.  4  unb  ©ub»3Mreftor  ber  @e»ebjr«5abri! 
)u  (Erfurt,  unter  »eförberung  §um  SKajor  nnb  »e* 
laffung  &  la  einte  befl  geborten  9?egtfl.,  jum  3n< 
fbteienten  ber  SBaffen  bei  ben  Struppen  ernannt. 

?rbt.  0.  SD?alfcat)n,  $r.  St.  com  JKijein.  ©rag.  ftegt. 

kJtr.  5,  bem  9icgt.,  unier  »eförberung  jum  9tittm., 
oggregirt. 

ö.  Älten,  ̂ Jr.  ?t,  oggr.  bem  9ir)ein.  ÜDragoner.Wtgt. 
Wr.  5.  in  bafl  Wegt.  einranghrt. 

t>.  Dibtman,  ßauptm.  nnb  Jtomp.  CEtjtf  im  4.  ®arbe> 

@ren.  9i%egt.  Äontgin,  olfl  8bjut.  jur  2.  ®arbe  3nf. üDio.  fommanbirt. 

p.  ©tudrab  h,  $r.  9t.  Dorn  4.  ©arbe>@renab.  9iegt. 
Königin,  jum  jßauptnt.  unb  Stomp,  dtjef. 

Gleite  [.,  ©ec.  St  pon  bemfelben  JRegt,  »um  ̂ }r.  St., 
ö.  Söarton  gen.  D.  ©tebmann  I.,  Ijßr.  St.  bon  bem« 

felben  9tegt.,  unter  ̂ elaffung  in  feinem  Jtommbo.  alfl 
Stomp,  gdbrer  bei  ber  Unteroff.  ©djule  in  Ettlingen, 

P.  «Barton  gen.  o.  ©tebmann  II.,  $r.  St.  oon  bem* 
felben  Siegt,  nnter  Seloffung  in  feinem  flommbo.  alfl 
«bjut  ber  3.  ®arbe*3nfant.  örig.,  ju  Oberjäb,ligen 
$auptlenten,  —  beförbert. 

[4.  Quartal  1875] 

$er|jberg,  ̂ Jr.  St.  Pom  2.  $anno»er.  Selb.ürt  9iegt. 
9er.  2r>,  unter  Söcf örbetung  tum  $auptm.  nnb  ©teüung 

a  la  suite  befl  ̂ teberfd)(ef.  ß-uf^Slrt.  9tegtfl.  9er.  5, 
©tb,ulte,  ©ec.  St  üom  9?bein.  gu§.?frt.  Wegt.  9h.  8, 

unter  ©teQung  a  la  suite  btefefl  9cegtfl.,  ju  5Direftionfl* 

Slffiftenten  bet  ben  teebnifeben  3nftit'uten  ber  Hrtifl.,  — ernonttt 

»erlin,  ben  18.  2)ejember  1875. 

o.  9cocbott,  ̂ Jr.  St.  nom  »ranbenburg.  $flf.  9tegt 

9er.  35,  mit  ultimo  biefeS  9J2onatfl  oon  feinem  Stam- 
manbo  gnr  ©ä)lo§«@arbc<:Romp.  entbunben. 

Onber  iKc  ferne  unb  Sanbtoeb;r. 

»erlin,  ben  16.  Sejember  1875. 

©raf  o.  £a(leüranb.$erigorb,  9tittm.  »onbersJief. 
befl  2.  @arbe>U(anen>9(egt8.,  mit  ber  Uniform  biefefl 
3iegt8.  ju  ben  Dfft».  a  la  snite  ber  Ärmee  Perfekt 

B.  «bftDicbrtrttiatflttngen. 

3m  fle^enben  ̂ eete. 

»trlin,  ben  16.  Sejewber  1875. 

o.  ©djaefeell,  @en.  9Jlaior  a.       bisher  5Direftor, ber 
mit 

©emebr*  unb  9Jcunitionfl  ■  Sabril 
feiner  ̂ enfion  jur  Diflp.  gefüllt 

©rief),  Jctttm.  o.  3).,  früber  «r.  St.  im  ÜKagbebnrg. 
3>rag.  Wegt.  9Ir.  6,  bie  «u8ftyt  auf  «nfieuung  im 
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Sioilbienft  unb  bie  ©rlaubnijj  jum  £rogen  ber  Uni- 
form  be«  genannten  Siegt*,  erteilt. 

Öerlin,  Den  18.  Srjrmbrr  1875. 

Söufa),  ©ec.  St.  Dom  $omm.  Strain^at.  9ir.  2,  al« 
$albinoalibe  mit  $enfton  aufgerieben  unb  jum  ?ani 
roetjr  Irain  übergetreten. 

5 und,  £auptm.  a.  3X,  j^tlefct  ' 

SiDilbienß  erteilt. 
gufj  «rt.  Siegt.  Sir.  5, auf  «nPeüung  im 

3n  bet  3?  e  f  e  r  D  e  unb   l1  o  n  b  m  e  b  r. 
»erlin,  ben  18.  Xejrmbrr  1875. 

i"vrbr  d.  ©teiuoeder,  SJiajor  Dom  1.  ©arbe.@renob. 
2öid.  Wegt,  in  Genehmigung  feine«  $tid)iet>«geiudie*, 
al8  Oberft'i't.  mit  ber  Uniform  be«  Jtaifer  aleranber 
@arbe.®ren.  Siegt«.  Sir.  1  jur  1>ilp.  gefteüt. 

3etjne,  $auptm.  a.  $>.,  bieder  oon  ber  3nf.  be«  1.  S9at«. 
(Süefenburg)  7.  Dfipreufj.  ?anbto.  Siegt«.  9lr.  44,  ber 
tt(>ar.  al«  iDlajor  Derltr&en. 

llndjnrfirimß 

ber  beim  ©anität«*Rorp«  pro  SJlonat  SloDember  1875 
eingetretenen  SJeranberungen. 

Dura)  SSerffiauna  be*  ftLifr«'SRim(ltrinm». 
$ca  29.  9iobrmber  1875. 

Dr.  ©tob, r,  bi«&er  etob«arjt  im  mebtj..djrrargiidjen 

IM  aült: 

griebriaVffiilb,elm«.3nfiitut,  mittelft  ÄUerl 
binet«>Orbre  com  23.  Slooembrr  er.  ,ytm 

6.  'JJomm.  3nf.  Siegt».  9ir.  49  oerfefct,  oe 
läufig  nod)  bei  bem  erftgenannten  Önflttnt 
manbirt. 

Dura)  Safüijunä  be«  ©fncral.©tab»arjte*  bei 
Ten  6.  Slobember  1875. 

Dr.  9Wottb,aei,  bi«r)er  einjfibrig.freiiDiaiger  Brjt  »ra 

SJiagbeburg.  "JJion.  Bat.  9fr.  4  oom  1.  Stoormbtr  ct. 
ab  jum  Unterarzt  ernannt  unb  mit  ffialjtnrbmnnjj  Ut 
bei  bem  genannten  Bataillon  Datanten  BfßHenjarji 
©teile  beauftragt. 

$en  20.  Slobcmbcr  1875. 

SJlaerfel,  Unteront  Dom  Dftpreufj.  Ulanen -Siegt.  9?r.  8, 
jum  1.  Sffleflpreujj.  ©rrn.  Siegt.  9er.  6  perlest. 

Dr.  Siopp.  Dom  1.  ©roffterjogl.  $eff.  25rag.  % 

(©arbe-Drag.  Siegt.)  9?r.  23, 
Dr.  Sbörner,  Dom  2.  SBeflfäl.  gelb.Hrt.  «egt  Kr.ü. 

nnb 
Dr.  Dreffen,  Dom  7.  Slbein.  3nf.  Siegt  Sir.  69,  W< 

Drei  <u  Unterärzten  ernannt  unb  alle  ttter  bei  fc» 
betreffenben  Siegtmentern  mit  SBabrnebmung  je  ran 
oalonten  8ffiftenjorjt.©telIe  beauftragt 

fiöntglidj  6oDrrifd)r 

(Sftiiirrr,  portcprr-/älittrid]t  k. 

A.  (grntimnngen,  SJeförberungcn  nnb  ötrfefcungen. 

3m  fle^enben  $  e  e  r  e. 

5>en  15.  3)ejember  1875. 

©erg,  SJiajor  Dom  9.  3nf.  Siegt  SEBrebe,  al«  Rommbr. 
jum  4.  3äger>8at., 

©ullmann,  3a$rei§,  £aupt(te.  Dom  RriegS.SJlinifl., 
erfierer  al«  «attr.  dr/ef  jum  3.  ftelb-Hrt  Siegt  RS. 
nigin  SJlutter,  legerer  al«  Romp.  CEb,ef  jum  1.  $ton. 
SBataiüon, 

Eeffauer,  Siittm.  unb  g«fabr.  Gtjef,  jum  2.  flflraffur* 
Siegt,  vacant  $rinj  äbalbert  jum  1.  Ulanen  Siegt . 

Rronprtnj  fcriebrid)  2Bilr)elm  be«  bentfa)en  K'eidje« unb  Don  Greußen,  unb 

nr.  d.  Kuffe§  ju  Huffe§,  Stittm.  unb  Sefabron«' 
[)c;  Dom  2  Sbeoauleg  Siegt.  Xari«  jum  6.  (SbeDauleg. 

Siegt,  ©roßffirfl  Jtonfrantin  9itfolaierDitfd), 
5)iee,  $r.  i?t.  oom  10.  jum  8.  33ger«©at., 
leidjer,  tyx.  ?t.  Dom  11.  3nf.  Äegt.  Don  ber  Sann 

jum  12.  3nf.  S?egt.  ftöniain  Amalie  Don  @riecb,en(anb, 
@lager,  Ur.  2t.  oom  1.  gufpttrt.  Wegt.  S5otb,mer  jum 

2.  getb'Hrt.  Siegt.  23robe§er, 
Äert>.  Vx.  2t.  oom  9.  ftu§  «rt.  Siegt,  jum  4.  gelb- 

Hit.  Siegt,  ftönig,  unb 
Siitter  d.  Seil ol lern,  ̂ 3r.  ?t.  Dom  2.  $ion.  SBat.  jum 

Ärieg«=3Rinifierium, 

£5tt,  ©ec.  2t.  oon  ber  geflung«-3ngenieur.2)ire!tion 
3ngolftabt  jum  1.  ̂ Jion.  Sät,  —  nerfeftt. 

Siiagl,  £)auptm.  a.  3X,  alfi  ftomp.  tSbef  im  15.  3nf. 

Sfc'tit.  »8nig  ?Ilbert  Don  ©adjfen, 
©ebneiber,  ̂ auptm.  a .X..  alt  »omp.  6b,ef  im  2.  3nf. 

Siegt.  Rronprinj,  —  reaftioirt. 
o.  ̂ ürfeoal,  Oberft-?t.  unb  55ot«.  Äommbr.  Dom  10. 

3nf.  Siegt.  $rinj  Subtoig  im  7.  3nf.  Siegt,  fcä) 
i'eopolb, 

D.  ©auer,  Dberfl»Üt.  nnb  Salfl.  Rommbr.  Dom  4.  304« 
S3at  im  15.  3nf.  Siegt.  Rönig  «Ibcrt  oon  ©aebfra, 

D.  ̂ atfeoal,  DberMieut.  unb  Sat«.  Rommbr.  me 
2.  Snf .  Siegt.  Rronprinj  im  3nf.  8eib.«egt.,  ju  Hegt» 
Rommanbeuren, 

@irl,  Dberftl't  Dom  ©eneratflab  beim  ®en.  Romme: 
be«  II.  Vrmeeforp«,  jum  ®eneraIftab«.Sb,ef, 

©irt,  ffllajor  unb  funltion.  Referent  nnter  QtUpn 

jur  35i«p., 
üDflrig,  Slittm.  unb  funftion.  Sieferent, 
l'iieg,  $auptm.  unb  funftion.  Sieferent,  ju  Sieferestrt 

im  Rrieg«.9Jiinifierium,  —  ernannt, 
©rof  d.  Serri  bella  ©ofia,  Oberft  nnb 

ftabfi.CSbcf  beim  ©en.  Rommbo.  beS  II. 
als  Rommbr.  ber  5.  3nf.  Sörig , 

2Birtb,mann,  Oberfl  unb  Rommbr.  be«  3nfant.  ?etb- 
Siegt«.,  al«  Rommbr.  ber  6.  3nf.  »rig.,  ju  Setter«! Majori, 

0ricblein,  Oberft -l't  a  la  suite  be«  3ngen. 
fommbrt.  al«  SRitglieb  ber  Sieidb.«  Sianon'Romm.  a »erltn,  . 

^ollenbacb,  Dberf!.?t.  nnb  Rommbr.  beS  2.  gelb  «n 
Siegt«,  »robefeer, 

d.  ©aner,  Obcrft.?t.  unb  «btb^eilung«  yommanbew  * 
2.  ftelb>Hrt.  Siecht.  S3robe§er, 

Brbr.  (Sbner  o.  Sfebenbad),  Oberfl-ft.  unb  ÄommK 
be«  14.  3nf.  Siegt«.  $erjog  Rar!  Xb,eobor, 

D.  SJinffinan,  Oberfl*?!.  unb  Rommbr.  be«  4.  &ttt 
Art.  Siegt«.  Röntg,  jn  Oberflen, 

©tanboejer,  SJiajor  unb  Rommbr.  be«  L 

D.  Drff,  Wojor  unb  ©at«.  Rommbr.  im  3nf<mt 
Regiment, 

Digitized  by  Googl 



2027 

ö.  ©ropper,  2Rojor  unb  Rommbr.  be8  5.  3Sfler.©atS., 

d.  <£oulon,  SRojor  unb  ©at«.  Rommbr.  im  2.  3nfont. 
SRegt.  Rronprinj, 

(Sbetfjorb,  Sütajor  ä  la  suite  be«  12.  3nfant.  «tat«. 
Rönigin  «malie  oon  ©eicdjenlanb  unb  Sirettor  Der 
flrieg«fä)ule, 

0.  ©oldfamer,  SRajor  unb  SReferent  im  Rrieg8.2Rinift, 
ot«  ©at«.  Rommbr.  im  2.  3nf.  SRegt  Rronprtnj, 

©rof  b.  2eintngen»2Befierburg,  SWojor  unb  Rom* 
manbeur  be«  3.  ffbeoauleg.  Siegt«,  £erjog  Sföarmulian, 

2inbbamer,  2Rajor  a  la  suite  be« ©eneralftabe«,  fom. 
manbirt  al«  ©at«.  gfibrer  beim  3nf.  2eib.SRegt,  »u 
Dberfl*2t«., 

0.  [Rott,  SRittm.  unb  Sölabr.  GEjcf  oom  6.  Gtjeoaulrg. 
SRegt.  ÖJro&fürjl  Ronjt  SRifolaiewitfcb  im  2.  (Ebeoauleg. 
SRegt.  Sari«, 

^Joffouant,  SRittm.  unb  <S8fabr.  Sbef  im  1.  Ulanen. 
SRegt.  Rronprinj  griebrtt^  SBilbelm  be«  beutfd)cn 
"JicidjcS  unb  oon  <ßreugen, 

Sonntag  §auptm.  unb  Romp.  Cljcf  im  15.  Onfaut. 
SRegt  König  Ulbert  oon  ©adrfen, 

13opp,  .yauptnt.  k  1«  suite  be«  11.  3nf.  SRegt«.  oon 
ber  Sann  unb  flbjutant  beim  4.  Xh\  Äommbo.,  im 
9.  3nf.  SRegt  SBrebe, 

©lume,  £auptm.  unb  Romp.  d^ef  oom  2.  3nf.  SRegt. 
Rronprinj  im  10.  Onf.  SRegt  $rmj  2ubtoig, 

@raf  d.  Iljürbeini,  $auptm.  unb  ©attr.  «bef  oom 
3.  gelb.Hrt.  »legt.  »Önigin  ÜRutter  im  4.  gelb.Srt 
»fegt,  Rönig, 

@raf  o.  Sattenba  a),  ffieintg,  £auptlte.  im  General- 
ftabe, 

Srtjr.  n.  9BaSb,ington,  SRittm.  a.  S., 

ftürft  Poii  Zi>uri\  unb  £ari«,  SRittm.  a.  £>.,  in  Änloenb. 
ber  ©eflimmung  Siffer  V  bei  $enfionB.9?ormatio« 
oom  12.  Oftober  1822,  ju  SWajor«, 

Vobenboffer,  $r.  St.  ä  la  suite  be8  12.  3nf.  SRegt«. 
Rönigin  Amalie  oon  @ried)enlanb  unb  Slbjutant  beim 
2.  3nf.  ©rig.  ffommbo., 

«eller,  $r.2t.  oom  L  getb.«rt  «igt.  ©rina  2uitpolb 
im  ©eneralflab, 

«rnolb,  ©r.  2t  oom  11.  3nf.  SRegt  oon  ber  Sann 
als  Romp.  (Ebef  im  7.  3äger*©at, 

.fcönig,  ©r.  2t.  nnb  SRegt«.  abjut  oom  14.  3nf.  SRegt 
Äerjog  ffiorl  Sb,eobor  a!8  Romp.  (£b)ef  im  13.  3nf. 
SRegt  Raifer  granj  3ofef  oon  Defterreiä), 

gr&r.  o.  Salbe nfelfl,  ©r.  2t.  unb  SRegt«.  «bjntant 
oom  13.  3nf.  SRegt.  Raifer  8ronj|  3ofef  oon  Dtßer. 
reiä) .  o(8  Romp.  (Jbef  im  4.  3nf.  SRegt.  Rönig  Rarl 
oon  SBflrttembcrg, 

Raif  er,  ©r.  2t.  oom  2.  gelb«8rt.  SRegt.  ©robeger,  alt 
Romp.  Gb/f  im  j.  gn§.«rt.  SRegt.  ©otljmer, 

iRadjtigaU,  ̂ r.  2t.  jur  Diep.,  oerwenbet  a(«  «uf. 
fteb^tS  Ofpjier  ber  midt.  ©trafanßalten  auf  £)6etbau8, 
m  Hnmenbung  ber  ©efiimmung  3 iff tr  V  tts  ̂ enfton8= 
9?ormatio8  oom  12.  Oftober  1822,  gu  ̂auptleuten, 

§rbr.  o.  ̂ öllnie,  $r.  2t.  oom  4.  e^eoaulegere.SRegt. 
Rönig,  a(8  CSlabr.  Gljcf  im  2.  G$eüaultgere.SRegt. 
lari«, 
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@raf  o.  $occi,  <ßr.  2t.  oom  1.  Rflr.  ftegt.  *tinj  Rarl 
oon  ©aoem,  al0  S8labr.  übef  im  2.  Räraffier>SRegt. 
vacant  ̂ Jrinj  abalbett,  ju  SRittmeiflern, 

2inbpaintner,  ©ec  2t.  im  2.  Rflraff.  SRegt.  vacaut 

^rinj  «balbert, 
grbr.  o.  XautpboeuS,  ©ec.2t.  unb  SRegt8.  9bjut.  im 

2.  Sfeeoauleg.  »egt.  Sari«, 

2ienbarbt,  ©ec.  2t.  im  6.  (£b>auleg.  Hegt.  ©roO= 
fflrfi  Ronflantin  9eirolaietoitfcb., 

Sambofi,  ©ec.2t.  unb  abtb,eilung«,?lbjut  im  2.  gfelb, 
Hrt.  8tegt.  ©robeßer, 

gu<$«,  ©ec.  2t.  im  L  gug.Ärt.  «egt  ©otb,mer, 

Döring,  ©ec.  2t, 
SRottefl,  ©ec.  2t  unb  SRegt8.  Sbiut  im  2.  gu§.«rt 

{Regiment, 
©aumeifler,  ©ec  2t  im  2.  $ion.  ©at, 

URfiltertlein,  ©ec  2t  bei  ber  1.  3ngen.  Direltion, 

SRaöer,  ©ec.  2t.  a.  2).,  in  Änroenbung  ber  ©efltm» 
mung  äiffer  V  be8  ̂ enfion«  Wormotiü*  oom  12.  Dl, 

tober  1822,  ju  $r.  2t8.,  —  beförbert 
falber,  Obetp  o.  2).,  al«  @en.  SRajor, 

©oel^,  o.  ©änmen,  Oberp.2t«.  a.  2)., 
Rollmann,  Oberp.2t  unb  St)ef  ber  2.  Snflenieur. 

Sireftion, 

grbr.  o.  Cöfler,  Oberp«2t  unb  SReferent  für  Srain. 
Ängelegenbeiten  bei  ber  3nfpeftion  ber  ärtiC  unb  be« 
Srain«,  —  al«  Dberflen, 

©cbmitt,  ̂ auptm.  jur  Si8p.,  SReferent  für  2anbtoebr* 
unb  drfa^.angelegenbeiten  beim  3.  Snfant  ©rigabe* 
Rommanbo, 

grbr.  o.  ̂ orned,  Hauptmann  a.  S.,  al«  2Rajor«,  — 
cfjarafteriflrt. 

3n  ber  SReferoe  unb  2anb»ebr. 

Itn  15.  3)e)enber  1875. 

SReifer,  $auptm.  jur  Si«p.  unb  mit  Sabrnebmung 
biefer  gunftion  beauftragt  beim  2anbn>.  ©ejirt«>Rom> 
manbo  SReuftabt  a.  b.  2D.«SR.,  unter  gleid)jeitiger  ©er* 
leibung  be«  ̂ ax.  al«  SRajor,  jum  2anbm.  ©ejirfS. 
Rommbr.  ernannt. 

B.  2lbf(I)itb8bctDintßun(jfit 

3m  flebenben  ^eere. 

Jen  15.  Jeiembcr  1875. 

^öfler,  @en.  SIRajor  unb  Rommbr.  ber  5.  3nf.  ©rig., 
Seibner,  ^anptm.  unb  Romp.  (5t ct.  oom  1.  Pionier« 
©at,  ©eibe  mit  ̂ enflon  unb  ber  Srlaubnig  jum 
fragen  ber  Uniform,  —  oerabfd)iebct. 

Roblermann,  Cbcrfi  unb  Rommbr.  be«  15.  3nfant 
SRegt«.  Rönig  Slbert  Oon  ©a$fen,  mit  ̂ }enfion  unb 
ber  Crlaubnif  jum  Sragen  ber  Uniform  otrabfä)icbet 

3n  ber  SReferoe  unb  2anb»ebr. 

Stn  10.  Sitjember  1875. 

«Pfifier,  2anbn>.  ©ec.  2t.  be«  15.  3nf.  «egt«.  Rönig 

«Ibert  oon  ©aebfen,  mit  fa)lia)tem  ?lbfa)ieb*  entloffen. 
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XIII.  (fiöniglidj  Wärttcmbergifdjf«)  Ärratt-torp«. 

©flirre  ic. 
'Äbidiiföfibctoilliflungcii. 

3m  fl  e  l)  e  n  b  e  n  $  e  et e. 

Stuttgart,  ben  10.  3>ejembtr  1875. 

®erolb,  gjhjor  unb  <5«fabr.  C5 E?cf  im  Ulan.  fKegt.  515^ 
mg  SBiUjelm  9h.  20,  mit  $enfion  unb  mit  betagt«. 
Uniform  jur  Di«p.  gefhat. 

C.  3m  ©amtäi«!orp«. 

Stuttgart,  ben  13.  3>ejember  1875. 

Dr.  »fldlina,  Honigt.  $ren&.  «ffifi.  Slrjt  1.  Rl.  o. 
biflhtt  in  bte  etaWmfifc.  ©teile  bei  bem  Storp«;®  eneral» 

orjt  XIII.  (ÄÖnigl.  2Bfirttentberg.)  Brmeefe 
manbirt,  a!0  ©tab«»  unb  Öat*.  firjt  ttn 
Rönigin  Olga  9h.  119  angefleHt. 

Dr.  Submig,  Hfflfl  Shjt  1.  RL  ber  Sanbm.  Dom  1.  Si- 
(SWergentbeim)  5.  Sanbtt.  SRegt«.  9h.  123, 

Sanberer,  afflft.  «r|t  1.  fl!.  ber  Sanbw.  oora  1.9a 
(®mfinb)  6.  Sanbm.  «tgt«.  9h.  124,  3a  et«b«Srjttr 
ber  Sonbro., 

|  Dr.  «Killer,  BffifL  Hnt  2.  Rl.  ber  9hf.  00m  2.  8c 
(Siberadj)  2.  Sanbm.  Stegt«.  9h.  120,  311m  affift.  S-  i 
1.  Rl.  ber  Sief,  beförbert. 

Ii  lg  er,  ©tob«*  unb  Sat*.  Hrjtim  3. 3nf.  8iegt.  9h.  121, 
ber  Hbfdjieb  mit  ̂ cnfton  unb  mit  ber  Uniform  bei ©anitätMorp«, 

Dr.  #ebinger,  ©taböartf  ber  Sanbm.  Dom  Sief.  Sani*. 

SBat.  ©tuttgart  9h.  127,  —  ber  «bfdjieö  bemifligt. 

ber  oom  1.  3ult  bi«  ultimo  ©eptember  1875  jur  offiziellen  Renntnijj  gelommenen  Üobcflfatte  oon  Offizieren 
SBeamten  ber  Röniglitf)  $reujjifo>en  Hrmee. 

Dr.  SBoeger,  ®en.  Hrjt  1.  Rl.,  Scibarit  ©r.  2Raje(iät  befl  Raifcrö  unb  Äöuig3  unb  ©ab* 
SDireftor  be«  mcbi?.  cfjirurg.  (yriebri(t)*2Bilt)elmö.3nflitut« 

o.  gaftrom,  ©eneral  ber  3nf.  jur  SDiflp.  unb  (Stjef  beS  1.  ©ajlef.  ®ren.  Hegt«.  9h.  10 
Dr.  ©tfjmebcr,  ©tab8ar$t  im  mebij..d)irarg.  grie&ri^SBityelmö.Jnfiitut 

®eftorben 

1875. 

10.  Sugnft 

12. 
11.  ©eptbr. 

©arbe .  «orp«. 

ffiefenborff,  $>to.  «ubiteut  unb  Sufrijratb  ber  2.  @arbe«3nf.  2>io. 

I.  »rmte  »  Itorp«. 

9iitntom§Fi,  3ablm.  im  Dflpreufj.  3äger«$at.  9h.  1 
©djmeiger,  ©ec.  St  ber  3nf.  be«  9tcf.  Sanbm.  ©at«.  ÄÖnigäbcrg  9h.  33 
Kuppel,  .fcoaptm.  im  6.  Oßpreafj.  3nf.  Siegt.  9h.  43 

II.  Sroee  >  Rorp« . 

Srfir.  0.  ©edenborff,  $auptm.  unb  ̂ lae  major  in  ©roinemflnbe  tc. 

LH.  üntt  ■  Rarp«. 

Seder,  ©ec.  St.  ber  3nf.  bed  2.  8atS.  (SBolbenberg)  5.  Sranbenb.  Sanbm.  Steg«.  9h.  48 
©dimibtbalö,  ßauptm.  im  8hf.  Sanbm.  S3at.  ©erlm  9h.  35 

».  Äaud),  Oberft  unb  Äommbr.  be«  »ranbenburg.  fmf.  9hgt«.  (3ieten'fdje  #uf.)  9h.  3 
Dr.  Rraafe,  ©tabflarjt  im  9tef.  Sanbro.  53at.  Serlin  9h.  35 

IV.  Hroee  •  ftorpl. 

t».  ©djmibt,  ®cn.  9JJojor,  mit  ber  5üb,rnng  ber  7.  3>io.  beauftragt 

V.  flraee  -  fterp«. 

3aeb„  ?r.  St.  ber  3nf.  US  9ief.  Sanbto.  ̂ alS.  (@logau)  9h.  37 

Dampfer«  ,©o>ian:-  ertmnf«. 
VI.  Ärmee .  ftorp«. 

0.  Söüloro,  Äitttn.,  aggreg.  bem  ©djltf.  Ulan.  SRegt.  9h.  2 
Söocfmann,  ©ec.  St.  ber  «ef.  be«  2.  ©cblef.  ®ren.  Äcgt«.  9h.  11 

Dr.  alono.«'  ©taba-arjt  im  2.  öut.  (©cutbtn)  2.  Obcrfdjltf.  Sanbro.  9icgt8.  9h.  23 

VII.  «rmee  -  ftarp«. 

ginle,  IJr.  St.  btr  3nf.  fce«  2.  Eat«.  (^aberborn)  6.  fflcPfäl.  Sanb».  5»egt*.  9tr.  55 
^efe,  9Hajor  3.  3).  unb  S3ej.  Rommbr.  be*  1. 5Bat«.  (©ocP)  3.  iffieftfSl.  Sanb».  «egt«.  9er.  16  22.  3uli 
ba  Iroffel,  ®en.  St.  anb  Rommbr.  ber  13.  Dimfion  12.  ©eptbr. 

«eigenfpan,  3a&lm.  im  aöejlföt.  Rfir.  Oiegt.  9h.  4  16. 

^amperbinf,  ̂ r.  St.  ber  3nf.  be3  2.  öat*.  (©artnbosf)  1.  »JBtfifäl.  Sanbw.  9hgW.  9?r.  13  23. 
VIII.  «irmee«  ftorp3. 

©tolle,  «Pr.  St.  im  4.  9ibän.  3nf.  5Rtgt.  9h.  30  26.  3uli 
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25.  3»U  l!?7?. 

29.  Suli  1^7Ä 
6.  ©eptbr. 

8.       »  » 

16.  Buguft  1875 

25.  3uni 
8.  3uli 26.  Sagnfl 

10.  ©eptbr. 

25.  ftugnfl  1875. 

Seim  Untergang  bt? 

25.  SlBgnfi  1875 
27. 
8.  ©epibr.  1875. 

25.  3um  187.V 
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ftrbr.  :)iol\)  ».  © djredenftein,  C'bcrfl  l't.  unb  ffommbr. 
(Sbarifiu«,  ©ec.  2t.  im  8.  Slb/in.  Onf.  Siegt.  Sit.  28 

bc«  Slb,ein.  Ulan.  iWegt*.  9h.  7 

Sirfcbberger,  $r.  2t.  im  1. 
ufcbo»,  £auptm.  ber  3nf.  be3  1.  Sat«.  (Bremen) 

IX.  Hrotee » fforp«. 

Jpanfeat.  Onf.  SJegt.  9h.  75 
1.  $anfeat.  2anbm.  Siegt«.  9h.  75 

XI.  »rmee-fforp«. 

SZßinter,  ©ec.  2t.  ber  Sief,  be«  $cif.  $üf-  Siegt«.  9h.  80 

Sonrabn,  Ober.Slofjarit  im  Slljein.  Drag.  Siegt.  'J!v.  5 
99  t  er  I.,  ©ec.  2t.  brr  3nf.  beS  Sttf.  2anbro.  Sat«.  ftxanlfurt  0./SR.  9h.  80 
©cbulj,  3ablm.  im  3.  ©rofftenegl.  $eff.  3nf.  SReat.  (2eib»Sltqt.)  9h.  117 

e  4  meid  bort»,  $r.  2t.  im  4.  ©rog^etjogl.  .fceff-  *nf.  9htf-  (tyinj  (Satl)  9h.  118 
SJieganb,  3o^lm.  im  4.  ®ro6b«Jogl.  $efl.  3nf.  Siegt.  ($rinj  Garl)  9h.  118 
ffaufmann,  @ec.  2t.  ber  Sief,  be«  2.  3bfl™8-  3"f-  #(9t«-  9h.  32 

XIV.  Sinnet  -  Äorp*. 

Dr.  Sreibtbarbt,  ©tab8>  unb  Sat*.  Hrjt  im  4.  Sab.  Dnf.  9?egt.  ̂ ßrinj  ffitlbtlra  9h.  112 
ff  oll  oh)  «Ii,  €ec.  2t.  im  4.  Sab.  3nf.  Siegt,  $rinj  SBMl^elm  9h.  112 

XV.  Irmee  •  Äorpl. 

Oorban,  ©ec.  2t.  im  L  9Jl>cin.  3nf.  Siegt.  9h.  25 
o.  ©tan gen,  ;£>auptm.  unb  ̂ la&major  in  3)iebenl>ofen  :c. 

«rtiOerie. 

fflamitter,  3eug>^r.      btm  ̂ ri-  3)cpot  in  3)anjig 
Seder,  ©ec.  2t.  im  2.  £annooer.  gctb-flit.  9legt.  9h.  26 
Strtog,  ©ec.  2t.  bet  {Ref.  bei  OTagbeburg.  5elb=5lrt.  Siegt«.  9h.  4 

3ngenieur  -  Äorp«. 

Sortmann,  ©cc.  2t.  im  ̂ annoner.  "JJion.  Sat.  9h.  10 
raf  o.  $ilati,  ©ec.  2t.  tm  $ion.  Sat.  9h.  15  V 

2iebid,  ©ec.  2t.  im  «ßion.  Sot.  9h.  15 

Oeflorben  am: 12.  «nguft  1875. 

1.  ©eptbr.  » 

18.  Ouli  1875. 13.  Suguft 

23.  3nni  1875. 
8.  3uli 

28.  . 2.  ©eptbr. 

5.  . 
11. 

15. 

17.  3uü  1875. 11.  Hugujt 

20.  Äuguft  1875. 

8.  ©eptbr.  . 

7.  Ouli  1875. 2.  »uguft 

5.       *  » 

22.  3uli 
27. 
12.  ©eptbr. 

1875. 

ber  Dom  1.  3uli  bi«  ultimo  ©tptember  1875  jur  ofpjieDen  ffenntnifj  gelommentn  lobcöfälle  oon  penflonirten  unb 
ausgetriebenen  Offneren  nnb  Seamten  ber  Königlich  ̂ reufjifdjen  Shmcc. 

Oeflorbtn  am: 
tj.  ftettler,  @en.  aRoior  jur  3)i«p.,  jule^t  flommonbant  oon  Sborn 

o.  Slufjbaum,  <3tn.  SRajor  a.  3).,  *ule|t  im  9Jhdlenburg.©o}werin.  Kontingent 
ffefjler,  Cbcift  a.  D.,  jule^t  im  Sab.  ffontingent 

u.  (Sanft ein,  Oberft*2t.  a.  '£>.,  »ulefct  in  ber  Dorm.  9laffau.  Srig. 
o.  Seufl,  SRajor  a.  3).,  juletjt  »m  Sab.  ffontingent 
®ro«bof,  $auptm.  a.  3).,  juletjt  in  ber  früheren  7.  litt.  Srig.,  bcmnäd)ft  Sorft.  bet  $anb» 

merlefiätte  be«  $annoo.  gelb'Hrt.  9legtS.  9h.  10 
^eobt,  ©<c.  2t.  a.  3).,  »ule^t  im  ©rogber^ogl.  ̂ eff.  ffontingent 
Sollen,  «ffift.  «rjt  a.  3).,  julc^t  im Jeöig.  i.  Oberfdjlef.  3nf.  SRegt.  9er.  22 
©cbmibt,  l^ajor  a.  3).,  gulcQt  $(ag  9)lajor  in  ©tetiin 
d.  @u8nar,  ©tab«=  unb  Satf.  «rjt  a.  3).,  juleftt  im  jc$ig.  1.  ̂ Jofen.  Onf.  Siegt.  9h.  18 
ffreie,  ?Rtttm.  a.  3).,  jule^t  in  ber  Dorm.  $annot>.  ffao. 
Sonne,  ̂ r.  2t.  a.  3).,  )ule$t  im  friHjercn  l.  SataiQ.  (^otäbam)  3.  Sranbenburg.  2anbn>. 

«egt«.  9h.  20 
©chmibt,  2Raior  a.  3).,  jule(}t  £auptm.  im  jeftig.  4.  8?6etn.  3nf.  Siegt.  9lr.  30 
B.  SBinterfelb,  ÜRajor  a.  3).,  jule^t  $auptm.  im  ̂ 3omm.  3äger«Sat.  9lr.  2 
o.  2ippa,  SRajor  n.  3>.,  jule(jt  ̂ auptm.  im  ie^ig.  2.  ©djlef.  ©ren.  Siegt.  9h.  11 

D.  ScterSborff,  ^Jr.  2t.  a.  3).,  julefit  ©tc.  2t.  im  jeßig.  v|!omm.  |)uf.  Siegt.  (Slüdjcr. 
^ufar.)  9h.  5  19. 

9Rolgebeö,  9Jlajor  a.  3).,  julc^t  $auplm.  im  früheren  4.  ?(rt.  Siegt.  20. 
u.  2Bad)otoeln,  9Rojor  a.  3).,  xule^t  Slittm.  im  jtfcig.  2.  3?btin.  ̂ uf.  Siegt.  9h.  9  22. 
SarteU,  »itim.  a.  3).,  jultfet  tm  1.  Sat.  (Onowracfatii)  7.  ̂ omm.  2anb».  Siegt«.  9h.  54  22. 
9Ren«,  SJlajor  a.  3).,  juleftt  Slittm.  im  jefcig.  ©tblcf.  Ulan.  Siegt.  9h.  2  25. 
D.  Slanbo»,  Slittm.  a.  3).,  julc&t  im  je&ig.  Sefipreuf;.  Ulan.  Siegt.  9lr.  1  25. 
©arganetf,  ̂ auptm,  a.  3X,  jult^t  Ur.  2t.  in  ber  früheren  6.  «rt.  Srig.  29. 
Oebme,  ̂ auptm.  a.  3>,  julefct  im  Dlbenburg.  Kontingent  29. 

2.  Dltober  1874. 
4.  3)etember  » 25. 

6.  3anuor  1875. 
2.  Februar 

9.      •  « 15.  * 
16. 

27. 27. 

2.  2Rärj 

7.  . 11.  . 
12. 
13. 
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©eftorben  < ßaöpari,  ßauptm.  a.  35.,  jutc&t  in  bcr  früheren  4.  8rt.  33rig.  29.  STOarj  187ö. 
0.  ftirfajn,  SUeajor  j.  35.,  julcgt  ßauptm.  im  jefcigen  1.  XI>üring.  3nf.  SRegt.  9tr.  Sl  30. 
8cmpp,  töecbming«  .  gityrer  unb  ©ec.  8t.  a.  SD.,  juUßt  im  jcQi^cn  2.  Obtrfdjlcf.  Onf. 

SRtgt  9?r.  23  30. 
©$neiber,  Dberft  a.  05.,  juteßt  ßannoo.  ftommbant  oon  ginbeef  2.  «pril 

9tcumann,  Oberft-8t.  o.  35.,  jule^t  2Rajor  im  je^igen  3.  SRbein.  3nf.  SRegt.  9er.  29  5. 
35ietri<b.  «fftft.  «rtf  a.  35.,  jultfct  im  ̂ omm.  $ton.  2Jat.  9er.  2  7. 
©tolj,  ilRajor  a.  D.,  jule^t  pauptm.  im  ie$igtn  ̂ ieberrfjein.  gflf.  SRegt.  9er.  39  12.  • 
35ornauer,  ßauptm.  a.  2).,  jute&t  in  btr  Bormal.  ßannoo.  3«f.  14.  » 
ftritfeft,  9J?ajor  o.  2).,  julefct  ßauptm.  im  irrigen  3.  ftonun,  Onf.  SRegt.  9ir.  14  15. 
35unfel,  ßouptm.  a.  35..  juleist  9*r.  8t.  in  btr  früheren  7:  «rt.  SJrig.  15.  . 
o.  gebrentbeil,  ßauptm.  a.  35.,  julefct  im  jefcigen  2.  ©d)lef.  ©rcn.  »fegt.  9ir.  11  16. 
Dr.  ©$mibt,  Ober .  ©labSa^t  a.  3).,  julegt  im  je^tgen  2.  3?aben.  ©rcn.  Siegt,  ffaifer 

fflilbelm  9er.  110  17. 

(Eichapfel,  SUfajor  j.  35.,  julefct  im  Stabe  be«  3ngen.  ftorp«  18. 
SDeüller,  ßauplm.  o.  3).,  guleQt  ̂ Jr.  8t  im  früheren  2.  ®at.  12.  l'onb».  9Jegt«.  18. 
Dr.  ©rangö,  ®tab«arjt  o.  3).,  ple^t  im  6.  Ofipreufe.  3nf.  SRegt.  9er.  43  18. 
ßerrmann,  ßanptni.  q.  3).,  julc&t  im  je&igen  2.  Ibüring.  3nf.  fliegt.  9er.  32  22. 
Dr.  ©tofjmeifter,  Slffift.  8rjt  a.  3).,  julcgt  im  je&igen  Seppreufj.  Ulan.  SRegt.  9er.  1  22. 
o.  Srbmibt,  Dberfi  a.  3).,  jule&t  beim  Bot  mal.  Jturtjcn.  Äabettcnforp«  24.  * 

Srljr.  d.  8ebebur,  SKajor  j.  3).,  julc&t  im  jefcigen  1.  Sffieftfäl.  3nf.  SRegt.  9tr.  13.,  b«n« 
nächft  Rflfjrtr  be«  früheren  2.  Aufgebot«  1.  $at«.  (Srfurt)  3.  Xljüring.  8anbto. 
SRegt«.  9er.  71  28.  - 

b.  35flrinq,  Dberfi  a.  3).,  jute&t  in  ber  Dorm.  ßannoB.  «rmte  29.  • 
Obud),  SRajor  j.  3).,  julefct  ßauptm.  im  4.  $omm.  3nf.  SRegt.  9er.  21  29.  » 
i«  2Böforo8!i,  2Rajor  a.  35.,  jule(jt  ßauptm.  im  jetjtgen  4.  Oftpreufj.  ©icn.  SRegt.  9er.  5  30.  • 
äeöbmer,  ̂ ajor  a.  35.,  julc^t  jpauptm.  unb  ttommbr.  ber  frflberen  8.  $ion.  «Hljcilunn  30. 
Völler,  ̂ r.  8t  a.  35.,  jultftt  ©ec  ?t.  im  1.  9Jeagbtburg.  3»tf.  «egL  9er.  26  3m  «pril. 
».  Ärpfigr,  Obaft^t.  a.  35.,  juleßt  9Rojor  unb  Äommbr.  bc§  früheren  2.  Söat».  12.?anbw. 
)K<q<?.  6.  SWai 

B.  ffialbomafi,  ̂ r.  8t.  a.  35.,  jule^t  im  irrigen  4.  9?b,tin.  3nf.  SRegt«.  9?r.  30  6. 
».  ©oerfd)cn,  ̂ ouprm.  j.  35.,  jult^t  im  je^igen  @ren.  «egt.  ̂ tinj  Gail  üon  <ßrtu§en 

(2.  ̂ ranbenburg  )  9ir.  12  8. 

d.  ̂ alle,  gen.  b.  Ciptan,  Oberjl.i't.  h-  35.,  ju[e(}t  9Jeajor  im  ieftigen  2.  Djlpreu§.  ©rcn. 
SRegt.  SRr.  3  9. 

■K  icbcl,  9J?ajor  a.  35.,  utUyi  ̂ auptm.  unb  iUa^major  in  ©rauben)  9. 
frfjr-  o.  Äoftau,  ©ec.  8t.  a.  35.,  flnle&t  in  ber  Borm.  ̂ annoo.  Snfonterie  10. 
Äurgaü,  ?r.  8t.  a.  35,  jule^t  ©ec.  8t.  in  ber  frflberen  6.  *rt  örtg.  13. 
B.  fframm,  Obetfi>8t.  a.  35.,  julctjt  im  93raunfd)toeig.  Kontingent  14.  • 
B.  SBo If f erfiborff.  ßauptm.  jur  35i«p.,  juleet  güb,rer  ber  ©tTaf.«btbeil.  in  ̂ Jofen  27. 
Äulenramp,  Dberft  8t.  a.  35.,  juleßt  im  5.  Oftpreujj.  3nf.  SRegt.  9?r.  41  28.  • 
®raf  ju  35 ob, na,  ©en.  SRajor  jur  35iflp.,  jule&t  ftommbr.  ber  1.  3nf.  58rig.  28. 
©tein  o.  ÄamienÄü,  ©en.  9Rojor  jur  35iep.,  jule^t  Oberß  unb  Rommbr.  be«  SRb,ein.  Ulan. 

SRegt«.  Kr.  7  29. 
ftran!,  ÜRojor  jur  35i«p.,  jultßt  ßauptm.  im  5.  SR$ein.  3nf.  SRegt.  9er.  65  8.  3uni 
Siecfer,  Dberfi  a.  35.,  jule$t  im  ©rojfterjog!.  öeff.  Jfontingent  9. 
Setjerabenb,  ©ec.  8t.  a.  35.,  jule&t  SRef.  Dffij.  be«  7.  Dftpreu§.  3nf.  SRegt«.  9lr.  44  14 
B.  SRoetfd)er,  Dberß  jur  35i«p.,  jule^t  Öejirf« .  ftommbr.  be«  früheren  2.  SBat«.  (Soblenj) 

2.  ©arbe«©ren.  8anblo.  SReqt«.       ,  7.  3uli  1875. 
B.  ©teinroebr,  URojor  o.  35.,  »ule(jt  gflbrer  be«  frflberen  2.  «ufgebot«  je(jigen  2.  öatf. 

(ffle^Iau)  1.  DRpreui  8onb».  SRegt».  9ir.  1  13. 

5rb>.  o.  SSJtftrem*  jum  ©utaefer.  "JJr.  8t.  o.  35.,  jule^t  ©ec.  8t.  in  ber  früheren  ©arbe» 
^rt.  iSx:<- ,  bemnädift  Pflegling  im  OnDalibenb.aufe  vi  Berlin  19.  • 

©raf  o.  Ä6nig«marcf.  äWajor  a.  35.,  jule^jt  bem  SRegt.  ber  ©arbe«  bu  ttorp«  aqgregirt  28.  • 
B.  ©otfeb.  SRojor  a.  35.,  jule^t  SRittm.  im  ©d)le«n>ig-fiolfiein.  35rag.  SRegt.  9er.  13  30. 
B.  9fo^mer,  ©en.  ÜRojor  jur  35i«p.,  jule^t  Dberft  unb  flomnibr.  be«  jc^ig.  ßob,enjoOern. 

Pf.  9tegt«.  9er.  40  31. 
Dr.  SRaucb,,  Dber=©tabfl.  unb  ©am.  Hrjt  a.  35..  jule&t  in  SJitlenberg  2.  Äugufl 
SBeig,  ©en.  2Rajor  jur  35ifip.,  jule^t  in  ßejf.  Tienften  9. 
B.  8oebeII,  Dberfi  iur  35i«p.,  tulc&t  iöcj.  ftommbr.  be«  1.  23at8.  (J?ic()  ßolftem.  8onbto. 

9iegt«.  9er.  85  15. 
Dftmatb,  Dbetfi  sur  35iflp.,  julefct  ftommanbant  Bon  Spanbau  28.  » 
Sriebrtcb,«,  Cboft  )ur  3)i«p.,  aulefet  in  ßannoo.  35ienften  28. 
b.  ©ermar,  Siofor  a.  35.,  julefct  im  ie^igen  ©ren.  SRegt.  ftönig  griebrict)  2Dilb.elm  IV. 

(1.  $omm.)  9ir.  2  12.  ©eptemb«  . 
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*  n )  t  i  g  f . 
Sotbtii  ip  erfditeuen: 

Sie  Sefticn  258  F.  Berleburg 

ber  topograWfdint  Äarte  Dom  ̂ rcugiftben  Staate  im  Wa&ftab«  1:1(0,000  ber  natürlidten  fange;  Jfupferftid) 
mit  illumtnirten  ffreiögrenien  unb  ©ewäflcrn. 

SDi*  ©eftion  Berleburg  grflnbet  fi.t  auf  filtere  öermeffungen  be«  Königlich  ̂ nupitchen  ©eneralflabe«,  be« 
©rofjberjoglid)  #efftfd)en  ©encral .  Quartiermeiftcrfiabe«,  be«  ehemaligen  Jt  uvfürftlid)  $effifcben  ©eneralftabe«  unb 

ber  gürftltd»  Salbed'fdjen  iKcgierung.  Tiefe  Söernteftungen  lirt  in  ben  Jahren  1872  bis  1874  ©citen«  ber  topo» 
grapbifeben  ÄHbcilnng  be«  (33c nernlftabcS  berichtigt  unb  oeroodßänbtgt  worben.  Da«  Dorltrgenbe  flartenblatt  ent 

ijält  SEfteile  btr  9iegierung«bejtr!e  Hrnöberg,  SEBicöbaben  unb  (Saftet/  foroic  ben  fübwcftlidjcn  Jbeil  be«  ,\u :  f:cu  ■ 
tljume  SZBatbed. 

©ebaebte  Starte,  welche  baff  ©djlufjblatt  berjenigen  13  ©eftionen  bilbet,  welche  ben  gefatnmten  Regierung«, 
bejtrf  2ßic«bafcen  barßeflen,  fann  nach.  Dorgängtger  ÖefteUung  bureb,  jebe  V u.t  •  unb  ?onb!arten  >  §anblung  bejogen 
»oerben.  —  Der  ©eneral.Rommiffionff-Debit  tfi  ber  üanbfarieu  $anblung  Don  3-  r>  tfeumann  iu  Berlin  Aber 
tragen.  —  tyrei«  pro  Sülatt  1  (10  ©gr.).  Um  bei  ©ejieüungen  burd)  ben  ©ua)banöel  ̂ crioecbjelungen  mit  ber 
filteren  im  2Ha§fiabe  1 : 80,»  00  lit^o  grapbirten  ©eftion  Ledeburg,  toelcbe  sub  s)ir.  39  einen  integrirenben  SBe« 
franbtfycit  ber  Rorte  Don  Rbeintanb  unb  2Befifalen  gilbet,  &u  üermeiben,  ift  eS  \a  empfehlen,  bei  ben  gleichnamigen 
Jtartenblfittcrn  ftet*  auger  bem  Ramen  auch,  ben  2Jia§fiab  ober  bte  Kummer  aujugeben. 

«erlin,  ben  22.  Dejember  1875. 

«  ö  n  i  g  I  i  dj  e  San*e**%tifnMme. 
ftartograpbifdje  Slbttjetlung. ®eerj, 

Dberfl  unb  «bt&eilung«.Gbcf. 

«öniflltd*  »ab.erifd)er  ©enerol  ler  Snfanteric  j.  3>i«H. 
b.  Stephan. 

3m  oerfloffenen  Sommer  (:nt  bie  batjerifdje  Hrmee 

toieber  einen  tyrer  bttüorragenbflen  gfibjer  au«  bem 
franaöflfrben  Äriege  oerloren. 

«m  29.  «uguft  florb  in  ©djlebborf  an  ben  Ufern 
be«  Jtodjelfce«  ber  tapfere  Äommanbeur  ber  1.  Diotfion 

in  feinem  Iu«fulum,  welche«  er  pd)  noch  bem  ©djeiben 

auS  bem  altioen  Qicnße  al«  greunb  ber  Ratur  b,ier  am 

gufje  ber  botjerifdjen  Älptn  auSerforen. 

ffiin  bewegte«  Üeben  war  ju  <£nbe.  Dbne  gefeierten 

tarnen,  ton  unbemittelten  (Eltern  flammenb,  mufjte  ©e» 

neral  Stephan  oon  bereife  auf  Dienen,  unb  Dom  @lflcf 

begflnfiigt  erfiieg  berfclbe,  ein  wahrer  93eruf«folbat,  bte 

böd)ften  ©rufen  ber  militairifeben  £ierard)ie. 

81«  ©ot)n  eineS  ©eomrtcrS  1808  in  ©djmarjbofen 

geboren,  perlor  ber  ftnabe  fdjon  frfibjeitig  ben  S3ater;  fo 

trat  fdjon  fetjr  balb  bie  flrenge  ©djnle  be«  2eben«  an 
ihn  ber  an. 

SRit  16  "obren  Dertiefj  berfelbe  baS®^mnafium,  um 
freimidig  al«  ©emeiner  unb  ftabet  fein  ©Ifltf  unter  ben 

gabnen  ju  fueben,  braute  aber  bei  bem  bamaligen  lang« 

famen  Soancement  6  da^re  in  ben  Unterofft}ier«^borgen 

ja.  <5rf}  1831  fonnte  naefa  einer  9{eengagirung  ber  ftor« 

poral  bat  7.  3nfanterie «Regiment  Perlaffen,  um  al« 

Ourler  in  baS  11.  Infanterie. Regiment  fiberjntreten ; 

1832  enblieb  »nrbe  ©tepb^an  jnm  Untcr*üientenant  im 

7. 3nfanterie«Regiment  beförbert,  balb  barauf  jum  3. 3n. 

fanterie.Regiment  Perfekt.  Dodi  baS  bomal«  einförmige 
©armfonteben   fagte  bem  lebhaften  OfPjier  niä)t  ju, 

ier  XML 

unb  1833  locfte  ih:i  ber  Ucbeihttt  in  f.  grted)ifd|e  Dienfte 

mit  mebreren  flamtraben  nacb  ben  Slüfitn  Don  $ella0. 

©ct)on  bei  ber  Organifation  ber  für  @riea)en(anb  in 

Samern  geworbenen  Gruppen  t^ätig,  trat  ber  ehemalige 

bar/crifc|e  Unterd'icutenant  nun  at«  der  Lieutenant  in 
baS  !.  gried)ifcbe  3.  Snfanterie « S?atattlon,  »urbe  aber 
balb  im  ©eneralflabe  unb  5frieg«.5Dtinijierium,  fotoie  al« 

3nftruftionS<Dffiiier  bcS  3nfanterie<S)atdiaon«  ©rioa« 

Derroenbct;  bei  jeber  ©elegenbett  würbe  feine  große 

ÜBraucbbarfeit  anertannt,  namentlicb  Don  ©eite  be«  ba« 

maligcn  griedjifeben  Äriege«aÄini(ler«  D.  ©ebmalj. 

Da«  wäb»nb  feine«  tlufentbatte«  in  ©rieebentanb 

gcfubjrte  7ac)cbucb  gewäbrt  intrreffanten  Sinbticf  in  bie 

bortigen  ungeorbneten  Serb,a(tniffe.  febenbige  ©cbilbc« 
rungen  au«  bem  gelblager  Don  ©enana  1834  unb  ber  3er. 

flörung  ber  5D?ainotten=Hbötnie  ned)fc(n  mit  bem  Silbe 
einer  Qiutabung  bei  ben  $ali!arcn,  welche  ibre  ©äfie 

mit  natQrlid)  geftobtenem  ©eflügel  unb  ffiein  bewirttjeten, 
»äbrenb  ber  Tafel  mit  fdjaif  getabenen  üßifiotcn  burd} 

bie  3'|r>Bterbed,e  fd)offen  unb  nad)  Jtfdie  einen  Wing- 
lampf  arrangirten,  in  weld)cm  ber  lutfulifd)  gebaute 

Satter  ©ieger  blieb,  unb  hierauf  mit  ber  größten 

ad)tung  bebanbelt  würbe. 

9u§erbent  üt  Don  ©tep^an'S  ̂ anb  ein  SRanuftript 
Dorbnnben,  Welche«  ben  „^ufftanb  in  ber  SHatna  unb 

SWeffenien  1833  unb  1834"  nad)  ben  «ften  be«  griedip 
fdjen  Jtrirg«--3RtntfieriumS  beleuchtet  unb  bentlid)  bie 
gro§en  ©djwierigfeiten  ber  Reorganifation  beS  jungen 

ftönigretdjeS  oor  klugen  füttrr. 

81«  »onimanbant  Don  ̂ olamibe«  jeigte  ©tepban 

große  (Energie  bei  »ewodjung  breier  gefäbjlidjcr  ̂ äupt« 
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linge  roäbjenb  be«  HufPanbe«;  im  äußerften  x$aüt  wollte 

et  fle  nid|t  lebenb  au«  feinen  .ftfinben  Caffett. 

Wai)  oicriityriger  Stbroefenljeit  oon  Sofern  oerlitfj 

Stephan,  gefd)mü<ft  mit  bem  @ried)ifä)en  <Erlöfer*Drben 

unb  bem  'Dfnfjctdjcn  für  «Srcitoinigc,  foroie  bem  b(jmo!tcr 
als  Hauptmann  roieber  ©riec^enlanb,  um  mit  feinem 

ruberen  SRange  alB  Unter  Lieutenant  1837  in  baoerifaje 

SDienPe  jurflefjutreten. 

»Jura  Dber«?ieutniant  1842  beförbert,  ücuidjtetc  et 

$>ienpe  bei  einem  ftaoanerie>9legimente,  tourbe  balb  jum 

»rigabe.ftbjutanten  ernannt  unb  1845  jum  Oeneralflabe 
»erfefct 

Gnblidi,  im  ftürniifcren  3ob.te  1848,  »urbe  ber  nun 

marjigjctyrige  SDcann  nach,  fo  meäjfclooQen  ©cbicffalen 

jum  Hauptmann  beförbert,  lentte  balb  bie  9ufmet!fam< 
feit  ©r.  ffönigl.  §ot)eit  be«  ?elbmaifd)aQ8  ̂ ringen 

(Earl  auf  fid)  unb  roatb  in  bie  Mbjutantur  beB  ̂ ringen 

aufgenommen.  Sfocb,  im  nfimlia)en  Safat  SDcojor,  mürbe 

Stephan  enblicb,  1853  gum  JDberft  SHeutenant,  1855 

jum  Oberften  im  3.  3nfanterie«8tegtment  ($ting  Sari) 

beförbert,  blieb  abet  nodj  in  bet  Umgebung  be«  gelb, 

ntarfebon«,  melcben  et  erft  1861  alt  ©cneral.SKaiot  unb 

Äommanbeut  bet  2.  3nfanterie»S3tigabe  oetliefj. 

SBäljrenb  biefe«  Zeitraumes  Don  13  3al}ren  in  ber 

Slbjutantut  fceS  URarföaOft,  teelä)et  flets  baS  tegfie  3n» 

teteffe  fflt  aDe  tnilitaitifcben  Sctf)ältniffe  an  ben  lag 

legte,  mußten  ftcb,  bie  ftcnntnijfe  bet  europäifdjen  $eere 

fiets  erweitern.  Xafccr  nob>te  bet  fitebfame  ©tobaofft» 

gier  oerfäyebenen  gtögeten  SEtuppenfibungen  bei,  fo  beim 

IV.  pteufjifcbra  Jcotp«  unb  bem  Saget  oon  £)tmü|}  1853; 

bem  II.  preujjifcben  fiorp«  1856,  ben  ̂ etbfiübun^en  in 

Reffen  1857  nnb  bem  bJPorifdjen  Saget  oon  GljälonB 
1865.  Durch  ©tnbien  unb  perfönlidje  Änfdjauungen  oor» 

bereitet,  übernahm  ®eneral.2Raior  Stephan  beim  2luB> 

brücke  be«  gelbguge«  1866  ba«  Rommanbo  ber  1.  Di« 
totflon.  2Rtt  «ufljeidjmung  führte  et  feine  Dioifton  im 

Steffen  bei  Jfiffingen,  butd)  fein  (Singreifen  bei9?üb. 

lingen  unb  fpätet  bei  $elmfiatt.  5Raa)  bem  gelb* 

juge  mit  bem  2Rtlitair>löerbtenftorben  beforirt  unb  jum 
©eneraUüieutenant  beförbert,  fibemat)m  et  bie  3.  Dioi. 

fion,  unb  etfi  1869  ttot  SluBbtuä)  be«  franjöflfcben  ftrie. 

ge«  trat  er  roiebet  an  bie  ©pifce  feinet  geliebten  1.  Di» 
oifiott,  meiere  et  fdjon  frflber  (1866)  fommanbirt  Ijatte. 

Sei  2Börtrj  griff  bet  batjerifdje  DioiPon8«Rommanbeur 
erfolgreich,  in  bie  Slftion  ein.  fluB  eigenem  (Sntfd)lu[fe 

unb  auf  eigene  S3erantn>ortung  führte  bcrfelbe  feine  1. 

Dioipon  in  bet  Stirb  hing  be«  Ranoncnbonner«  auf  ba« 

©cb,laeb,tfelb,  »oburd):  ,,naa)  ben  Äegeln  bei  RriegfllunP 

ben  fedjtenbcn  Stuppen  hilfreiche  $anb  geleitet  unb  felbe 

ItSftigft  unterjiü^t  mürben"  —  fo  lautet  boB  äeugmfj 
bis  Rommanbeur«  be«  föniglicb  preufjifcb,en  V.  RotpS, 
©enetall  o.  Äitebbaeb. 

9Bie  bei  ©eifjenbutg  ba«  II.  banerifc^e  Rorp«,  fo  et» 
bielt  bei  SBörtt)  baö  I.  Storps,  bie  Feuertaufe  unb  be« 

pcgflR  cie  treue  si5nnenDruocr|a)Qjt  ors  oeut|a)er  .peerec 

mit  bem  »lute  oon  38  Offtjieten  unb  805  9cm.  tc 

baberifcb.c  Angriff  auf  beut  linfen  fcinblieb.»  glä|tl  nc 

Umgebung  unb  geftbalten  in  ber  §ront  butO)  bie  }tD< 
Sdgaben  Eietl  unb  Drff  ber  Dioifion  ©tep^an 

ttug  aefentücb.  jum  (Srfotgc  bei  Xaged  bei.  Den  ̂ 6^.- 
boocrifcb.en  3)2ax>3ofepb.0<Dtben  unb  ba8  Stferne  Jhm; 

jWeiter  »laff e  fyatte  bie  1.  iDioiPon  ibf em  oerebtten  gfibrn eriampft. 

(Snbe  Sugufl  feben  mir  bie  3)ioifton  ©tepfcan  Bit 
ber  in  ben  Slnmorfajlämpfen  auf  ©eban,  bei  6fU< 
mont  unb  SRemilln  fut  SJieufe  auftteten.  Inpi 

blutig  mar  am  (Sntfdjeibungetage  be8  1.  ©eptembai  Ii 

erbitterte  ©trafjenfampf  in  S?ajeillefl  fflt  bie  ftrtsl 

lone  bet  1.  3)ioifton.   9caä)  einem  futjen  «tv:.: 

tot  $ati8  begann  o.  b.  Iann'8  ?oite.5elbjai  Zit 

S)ioifion  ©tepb.au  focht  bei  SttenaU,  Orleatirl' 
gcmob,ntem  ®(ficf,  fjortn&cfig  gegen  gro§e  lUbtrr.:: 
CoulmierB.   9?ur  ber  etfle  ̂tiße  Dejembettog  feinte 

tapferen  ©eneral  noeb,  an  ber  ©pi^e  feinet  fiegteuirettr 

fion  feb,en.  3m  Rümpfe  bei  OtgeteS  erhielt  ber^eRt! 

9lacb,mittag«  jmtfeften  3  unb  4  Ubjr  in  bet  9cä^c  einer Si: 
tetie  eine  Sermunbung  buta)  eine  <£t)afTepotfogel  ia  t- 

linfe  ©eite  oberbalb  bet  ©flfte.  Xxol}  be8  furrfea  ?fc 

r>rrluftc0  ritt  bet  ©enetat  nod)  gn  antnatfd)iteBben  3i 

fanterie*8olonnen,  um  fte  ju  btrigtten,  ale  eis  <8t«nc 
flücf  benfelben  oom  ?fetbe  warf.   Untet  Äffiflei}  M 

Dbet.©tab«ar3te«  Dr.  fttaniet)  nnb  be«  eataiQon»>lrs«! 
Dr.  Cogl  jnm  Cctbanb  nacb.  Suffinfl  geleitet,  »arli> 

Sb,anepotIuget  butcb  fttanieb.'«  fätxt  $anb  b/tauSgrss 
men,  ber  ©tanatfplittet  blatte  ben  SRantel  oon  obes  *ß* 

fdjlagen  unb  nnt  eine  ftarle  £taetfcr)urtg  auf  ber  Itäc. 
©eite  be«  SRücfgtote«  b^intertaffen.   9tao>  einem  jfcrr, 

DoOen  Iranflpott  ttaf  bet  Betrounbete  ©eneral «  9.  t< 
jember  in  Wüncben  ein  unb  mürbe  bnrd>  feinen  ein^ 

SJmber,  ber  jugleia)  ?lrjt,  in  (iebeooQe  Pflege  fibnicB 

men.   Die  ©enefung  ging  langfam  oon  ©tcüen  ob.  cc 

Hoffnung  be«  öermunbeten  ©enetaW,  mieber  ia  5«tl 

retcr)  ju  etfdfeinen,  ermie«  fidi  trügetifeb.   Srft  ̂ s 
feierlichen  (Sinjuge  ber  fteggettönten  Iruppen  follt«  ̂  
©enetal  feine  Dioiflon  miebetfeb.en,  unb  fonnte 
miebet  baB  Äommanbo  berfelben  Sbemec)men. 

3n  Unerfennung  fetner  Qerbienfie  im  5elbji»ae  tw'^ bem  ©encral  ba«  (Jiferne  Rreuj  erfter  ftlojfe,  bo? 

freuj  be«  SDlilitatr«SBerbienf!oeben8  unb  ba«  VoRtH 

lieb.  2Rerflenburgifch,e  SJerbienflfreuj  erper  Älajfe  uerlttba 

Cin  oorgefeb.rittene«  ̂ etgleiben  oeronlo|te  fd)Iie§l«i  *c 
3lü«frritt  au«  bem  aftloen  Dienpe,  natt)bem  btrf* 

fünfjig  3ab.te  tteu  feinem  flönige  nnb  Satetlanb  ftebt«'- 9Rit  bem  Cftataftet  als  ©eneral  ber  Sofa«'«1* 

©tepb.cn  1873  jut  Difipofttion  gepellt  aRü»^1 
fab,  man  benfelben  auB  bet  ftrmee  fd|etben,  peuV* 

ffible  aurf)  ©e. Äoniglicb,e  $otjeit  $rinj  dorl«««0 

febt  fcbweicbel^aften  $anbfd)teiben  HuBbrucf  KrOetA 

©tepb.ait  »at  eine  ptacJitige  ©olbatenerftleBn» 

Son  atbletifcbem  ftörperbau,  ein  geflbtet  ÄetieT,  3^ 
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unb  gifdjer,  fudjte  et  feinen  Körper  bit  in  fpötere  3abje 

nod)  burd)  fcdjtnt  IC  hl  immerrtnibrenber  Xbätiglnt  ju 
erhalten.  (Eine  bemunberungöwürbige  Suflbauer  nnb 

(Energie  legte  berfelbe  an  ben  Sag  bei  «Hern,  WaS  er 

einmal  in  Angriff  genommen.  9trger  Pflichteifer  im 

SDienfie,  babei  mohtooflenb  gegen  Untergebene,  mar  er 

febr  beliebt  bei  ber  fiWannfchaft,  trcldie  ibn  „©olbaten- 

Datcr"  nannte.  Dabei  mürbe  ba«  ©tubium  ber  KriegB* 
ttiffenfebaften  eifrig  fortgetrieben,  Wa8  burd)  jahlretdje 

Äu«jfige  au«  früheren  gelbjflgen  bohrmentirt  ift.  ©o 
finbet  ftch  aud)  in  ben  3af)rbfld)ern  ber  beutfdjen  Armee 

unb  2Warine  1872  ein  Äuffafc  über  bie  Xbeifaabme  feiner 

SDtoifton  an  ber  @  cblacbt  Don  Si»önh.  ;M lö  SWitglieb  ber 
3nfanterie.=Berathung84fommifflon  1862  unb  ber  Korn* 
naiffion  jur  9ieorganifation  be«  $eere8  1867  hotte  ber 

©eneral  ©elegenbcit,  feine  praftifd)en  (Erfahrungen  ju 
D  erwerben. 

gflr  jebeu  Dffijier  foll  ©tephan'«  SBablfprud) 
gelten: 

„@rji  wohl  erwogen,  bann  energifd)  DoÜjogen!" 

— n. 

$te  (5ernirung  hon  3Re$  im  3abre  1870. 

Bon  &.  Bauin«,  Hauptmann  im  3ngenieur « Sorp8. 

Auf  Befehl  ber  ftönigl.  ©eneral «  3nfpe!tion  be«  3nge* 

nieur«Äorp«  nnb  ber  geftungen,  unter  Benufcung  amt' 
lieber  Quellen  bearbeitet.  2Hii  gtoei  planen,  ein  Blatt 

Profilen  unb  fieben  Beilagen.  Berlin  ic.  1875.  g.  ©djnei« 
ber  unb  Stomp.,  Königliche  $ofbucbf)anblung.  Brei«  8  JC 

r -.s  ZBer!  oon  foul  hs  bilbet  einen  Streit  ber  @e. 
fd)td);e  ber  Belagerungen  franjößfcber  geftungen  im  Kriege 

oon  1870—71,  welche  auf  Befehl  ber  oben  genannten 
©enetal » 3nfpeftion  oon  Ingenieur .  Dffijieren,  bie  an 
ben  Belagerungen  Ituil  genommen  haben,  bearbeitet 

worben  ift,  in  ähnliefjer  Seife,  mie  biefelbe  ©efebjebte  Don 

Artillerie  *  Offijieren  beteuertet  iß,  unb  liefert  einen  febj 

banfendmettt)en  Beitrag  ju  bem  großen  ©eneralfiabS» 
S3erf.  ?efctere«  Imt  in  größeren  Umrijfen  bie  (Sinfc^lic 

ßung  son  Wt§  bi«  jut  ©a>lad)t  oon  Woiffebille  unb 

biefe  felbß  oor  Kurjem  gebraut,  unb  aud)  im  erften 

Tiicilc  beS  2Berfe8  Dom  3ngenieur » Hauptmann  @oe$e: 

„bie  litigiert  ber  beutfdjen  3ngenieure  jc.  im  gelbjuge 

oon  1870—71"  ift  bie  Gernirung  oon  SNefc  bereit«  jiem. 
liä)  auSfühihdi  bebanbelt. 

SBenn  ba«  neue  ©er!  felbftDerflänblicb,  Dom  ©taub» 

punfte  be«  3ngenieur8  gcfct)rieben  ift,  unb  burd)  befonbe» 
res  Singeb.cn  in  bie  Details  (man  ftt>e  bie  fetjr  ura> 

fangreid)en  Beilagen  1 — i  unb  ba«  Blatt  V roftfe)  cor« 

jug«meife  für  ben  3ngenieur  •  Dffijier  Don  betoorragen* 
bem  Sntereffe  fein  bfirfte,  fo  wirb  baffelbe  jebenfallfl  aud) 

oon  ben .  Offljteren  ber  anberen  Söaffen  gern  flubirt 
»erben,  weil  eS  einen  ber  n>id)tigfien  Abfd>nitte  be8 

ganjen  Kriege«  febr  forgfaltig  befebreibt,  unb  weil  e« 

öfter«  bebeutnngeoolle  gingerjtige  für  bie  «Sufuuft  bietet. 

Die  furje  aber  fet)r  flare  Xerrain>Befd)reibung  giebt 
nur  ju  ber  Bemerfung  Beranlaffung,  baß  ba«  redjte 

HHofelufer  mot)l  nidjt  nad;  allen  Seiten  fanft  anfteigt, 

toelcber  Umftanb  befonber«  bei  ben  3)utd)brud)8  •  Ber* 
fudien  ber  fran3Öfifd)en  Srmee  nad)  9{orboften  ftdjer  mit 

in  SRecbnung  )u  jie^en  ift.  —  Bon  ̂ ob,em  allgemeinen 
3nlereffe  finb  bie  «nbeutungen,  baß  man  im  beutfdjen 
Hauptquartier  bie  franjoftfdje  Srmee  Dorau«fid)tlid)  fpäte» 

fiend  l)in!er  ber  SRofel  jroifdjen  Weg  unb  Liebenhofen 

ju  treffen  erwartete,  unb  baß  man  fie  bann  in  ber  gront 
mit  ber  erßen  Ärmee  feftt^alten  unb  mit  ber  jweiten 

Hrrnee  fOblid)  umgetjenb  angreifen  wollte;  ferner,  baß 

man  fdton  Dor  Beginn  be8  ftriegea  eoent  bie  ̂ erfteOung 

einer  gelbeifenbaljn  oon  Sfemillo  nad)  ̂ ont  k  2Rouffon 

in  SrW&gung  gejogen  unb  ba«  Terrain  hatte  re!ogno«< 
jiren  laffen,  enblid)  ©ehe  13  bie  Bemerfung  über  ben 
SBettb,  Don  3Be&  in  franjöfifcbem  ober  beutfäjem  Befi§. 

SDte  Befdjreibung  ber  gefiung  felbfl  ijl  »offt  nidjt 

mit  Unredjt,  ba  fie  eben  nur  cernirt  worben,  nur  fe^r 

leidjt  bebanbelt.    ©oweit  bie  (Einleitung. 

(Sine  betaiOirte  3nb,alt«'9ngabe  ber  16  Kapitel  unb 
7  Beilagen  ju  liefern  mürbe  bier  für  ben  beabftdjtigten 

3toert  ju  weit  fflbren,  c8  mögen  nur  nod)  einjclne  be 

fonber«  intereffante  Bunfte  b,eroorgeb.oben  werben. 

3m  jweiten  ffapitet  finb  bie  Dielfeingen  2Waßna§men 

angebeutet,  »eldje  ba8  richtige  ISingreifen  ber  oerfd)iebe> 
nen  6infd;ließung«truppen  fiebev  Hellten,  unb  ift  erwähnt, 

baß  man  jur  Beobachtung  be«  geinbeS  aud)  SuftbaOonS 

in  SIuGßcbt  genommen  trotte.  Sbenfo  fpvidjt  Berfaffer 
oon  ben  BernQ^ungcn,  um  ben  Berfeljr  ber  gefiung  nad) 

außen  unb  umgefeb.rt  ju  b^inbern.  3m  3.  Äapitel  finb 

bie  ©runbfäfce  ffir  bie  Befefiigungen  ber  demirung«* 

i'inien  Dortrefflid)  motioirt,  im  folgenben  bie  Ausführung 
berfelben  erläutert.  3m  5.,  9.  unb  15.  Kapitel  finb  bie 

3nfidnbe  in  SRefc  im  Hnguft  refp.  ©eptember  unb  £)f. 
tober  befprod)en.  $öd)ft  intereffant  ift  im  10.  Kapitel 
bie  SRitttjeilnng  (©eite  99  unb  folg.),  baß  man  gegen 

Hl utc  ©eptember  emfllid)  in  Grmägung  jog,  ob  e8 

nidjt  möglich  fei,  burd)  Hbbfimmung  be«  (übrigen«  jiem* 
lid)  breiten)  STOofeltbole«  unterhalb  3J?eö  ben  BJajfer- 

fpiegel  fo  ju  beben,  baß  bie  nieberen  £bei(e  ber  ©tabt 
mit  ben  angrenjenben  3nfeln  unb  bie  3Rofcl.(J6ene  felbft 

unter  SBaffer  gefegt  Würben.  2Beun  bie  loloffale  «rbeit 

in  FÜTjerer  3«t  ausführbar  gewefen  Ware,  mußten  faum 

berethnenbare  golgen  ftd)  ergeben. 

Die  ©thladjt  Don  9coijfeDiQe  unb  bie  übrigen  Xurdt- 
brucb>@efecbte  finb  nur  ganj  fnrj  berührt,  bagegen  bie 

Beränberuugen  in  ber  ÜDifllofation  ber  @infchließung«< 

Gruppen,  fowie  bie  BerDoUfiänbigung  ber  Arbeiten  jc. 
ausführlich  angegeben.  Kapitel  15  giebt  ben  Abfd)(uß 
ber  Kapitulation,  baju  Beiloge  7. 

3utn  ©djlnß  möge  nod)  bie  Bemerfung  Blafe  greifen, 

baß  man  im  Hauptquartier  Dor  ce  fetje  richtig  bie  ll:r 

wahrfcheinlichfeit  eine«  Durchbrudje«  ber  etngefd;loffenen 

feinblicbni  Hwptarmee,  welche  oor  (Snbe  «uguß  ooa. 
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flönbig  retablirt  mar,  nad)  ©fiboften  ertannte,  obgleich 

ttn  fold)rr  bic  beutf effen  8erbinbung«(inien  burdjbredjen 

unb  möglid)ern>etfe  fidj  über  ©traßburg  unb  Beifort 

nach  bem  ©üben  ̂ var.trcitfti?  hnnben  tonnte.  ©d)»er» 

tidj  aber  Uixt  SRarfcfmD  öajaine,  felbft  menn  er  bie 

anfang«  aagerft  fßroacben  Scrni  :ng«.£n:npen  in  biefet 
Stiftung  im  erften  Iniauf  Aber  ben  Raufen  guannt, 

eintn  großen  Borfprung  gewonnen,  unb  batb  Ijättei:  firfj 
bei  ber  onerfonnten  2Jcarfcb,leiflung  unferet  Gruppen  ibm 

minbeflen«  oier  Hrmeelorp«  unb  eine  bi«  jtoei  Äaoalkrie' 
Dioijlonen  angehängt.  Bor  SJce^,  in  roctdjem  Bojaine 

2  SMoiftonen  jurüdlaffen  wollte,  blieben  bann  3'/«  Sir« 
meeforp«,  unb  ob  ftdj  bie  geflung  nod)  baju  bei  ber 

nidit  böOigen  ©turmfreir^eit  Don  gort  <St.  dulien  unb 

Dueteu  bann  lange  gehalten  bätie,  iß  eine  neue  frage. 

S5er  großen  au«fübrlicben  Beilagen  1 — i  ift  oben 

fdjon  (SrwSlmung  gefdjeljen.  ©eljr  intereffont  ift  Set* 

(age  5,  »eldje  eine  oottreffliä}e  Uebetndjt  über  ben  <Sin> 
fluß  ber  Befefligung« « Hntagen  auf  bie  ©tfirfe  ber  Be» 

fefeung  ber  einzelnen  (5crnirung8=Sbfd)nittc  liefert  öcnb- 
Iii  W  »"  Beilage  6  ber  Dienfl  auf  ben  Obferootorien 

erjagt. 

X'k  beigegebenen  beiben  platte  nnb  ba«  Blatt  Profile 
ftnb  red)t  gut  au«gefüb>t,  bod)  erfdjeint  ber  SRaßftab 
1  :  5000  Don  Blan  2,  in  meldjem  bie  fämmtud)en  Don 

beiben  1  teilen  au«geffitjrten  BefeftigungfSnlagen  einge* 

jeidmet  [lab,  not}!  ju  (lein,  unb  oermißt  man  ungern 
bie  aequibijlanten  horizontalen,  nie  fie  ber  \n  bemfelben 

3»ecte  bem  großen  ®eneraIfiab«»2Berfe  beigefügte  ̂ lan 
in  gleicher  Verjüngung  giebt. 

2>a«  Bud»  ift  gut  au«geftattet,  ber  iJret«  Don  8  JL 

billig.    rt. 

Bon  ber  „SJoft*  unb  (Eifenba^ntarte  Dom 

3>eutfd)en  »eidj"  ift  foeben  Statt  9?r.  6:  granffurt, 
i'eipjig,  TOagbeburg,  erfd)ienen,  fo  baß,  ba  nun  iMntt 
1  —  8  unb  11  —  12  bereit«  DoQenbet  finb,  nur  noch 
Blatt  9:  ©traßburg,  unb  Blatt  10:  Stuttgart,  SWündjen 
festen.  Sie  Rarte  ift  im  ÜRaßftabe  Don  1 : 600,000 

bearbeitet  unb  beträgt* ber  Brei«  eine»  Blatte«  2  2Jcart.   33. 

1)  Xafdjenlatenber  für  Offijiere.  SRit  mUiUir. 
fiatiftifcb,en  Kotigen  bearbeitet  Don  £.  ÄeUb,orb,  Oberft. 
Cieut.  a.  unb  St.  grb>.  o.  ftircM,  $auptm.  a.  2). 

unb  SWitglieb  be«  «önigl.  ftatiftifdjeu  Büreau«.  1876. 

3.  3ab,rgang.   Berlin,  g.  ©dmeiber  nnb  Äomp.  (@olb 
febmibt  unb  SHlbetmi),  «önigt.  $ofbud)&anbluag. 

Brei«  3  2R.  50  Bf. 

2)  IDient't-  unb  SRoti  j.Äalenber  für  Offijiere 
aOer  »äffen,  bearbeitet  Don  %.  H.  Bart«.  1876.  ©ed.«. 

ge&ntcr  3ab>gang.   Berlin,   »erlag  Don  «.  »an). 
Brei«  3  SR.  50  $f. 

* 

OebetifaOd  in  Bejug  «f  bic  3eit  be«  GrfdjciDtn«  bat 
ber  erfigeiMtintc  ffatenber  biedmal  bem  jneiten  ben  9ta«g 

abgelaufen,  aber  aud}  fonft  bejiQt  er  einzelne  %3or$üa,c.  fii 
fotcr>e  rootten  toir  ben  au0füf)rlid)ercn  3abrc?«  unb  SRontti» 

Ralenber,  »omit  bafl  ̂ eintjotb»  unb  ̂ ircf8'fa)e  SBerf  bf 
ginnt,  ferner  baS  alpbabetifd/e  8erjeid>niß  ber  ©a)(aa)ten> 
unb  @efed)t8*£)rte,  Angabe  ber  5a)on.  unb  Scbicfaeitra 
befl  2Bi(befl  unb  Derfa)iebene  ©a^emad  gu  3ournalen, 
unb  bie  militair>ftatiftifa^en  D^otijen  erroäbncn.  ?e(tere 
bitben  ein  befonbere«  ßeft  unb  umfaffen  ßatiftifcfc  üebet« 
flauten,  bie  mobl  oon  augemeinem,  reinefltoegfl  aber  immer 
Don  rein  militairifd>em  Öntereffe  flnb. 

9n  SRannigfaltiafeit  übertrifft  ber  eißgenonnte  Sa* 
(enber  ben  oon  9.  $ari0,  bagegen  baben  bie  in  biefem 

gegebenen  SuS^fige  auS  ben  £ienftDorfd)riften  für  bie 
nnnee  einen  tjoten  SBertb.,  unb  in  biefem  3abrc  um  fo 
mtb  r,  all  barin  bie  fo  roie^tige  8Beb,r«  unb  $ecr>£)rbmui<; 
Dom  28.  September  —  anberer  iöerorbnungen  nia)t  ja  ge« 
benlen  —  oerarbeitet  finb. 

Ter  fo  oerfajiebene  dt)arottcr  beiber  ftaUnbct  maä)t 
es  bei  ber  gteid)  grünblicben  Bearbeitung  unmfiglid),  aü 
gemein  jn  entfebeiben,  »eltber  Donujieljen  fei;  ba«  bfingt 
gan}  Don  ber  3nbioibualit8t  be«  Päuferfi  ab. 

'Deshalb  rot  ben  mir,  baß  diejenigen,  Deiche  mit  ßd) 
barüber  nicht  ind  Klare  (ommen  tßnnen,  alle  beibe  K:. 
lenber  erfttben,  um  für  baS  näctjfic  3ab,r  ju  bem  ge« 
eignetften  ßntfebluß  gelangen  ju  tonnen.  170. 

35er  $rei«  für  „Die  Rriegöpoefie"  ber  3ab». 
ls70  71,  erfcf)ienen  in  fcAS  JBanben  in  3)rannb,eim  bei 
3.  ©dineiber,  beträgt  20  9».  für  brodjirte  unb  29  5W. 
für  elegant  eingebundene  S^emplare.  33. 

3nb,alt  ber  Kummer  27  be«  «rm  ee  *  Cerorbnung« »  Blatte»  Dom  23.  b.  3»t«. : 

Henberung  ber  @efa)äft6'Sintbetlung  bei  bem  allgemeinen  ffriegS<3)epanement.  —  Äompetcn;  an  flo* 
unb  2BärtneI)ol*  für  bimatirenbe  Hbtbeilungdftäbe  ber  gelb<mtiüerie>sJtegimenter.  —  Ueberroeifung  einer  (SelDfumme 
an  einen  gonbS  jur  UnterftüQung  bebürftiger  3noaliben.  —  9{eebercb,e  nad)  ben  8erpßegungfl>utten  ber  12.  nnb 
13.  Referee  Munition«  ftolonne.  —  »ertb,eiiung  Don  72  (Sretnplaren  ber  ÜKilitair»?iteratur.3eitun(i  für  ba«  3«br 

1876.  —  Cniajtung  eine«  geßung«.@efängnif)e«  für  Berurt^eitte  ber  Äaiferlidjen  SRarine.  —  ©röffnung  ber  5iftn- 
baljn  3n»i(fau— galtenßein  im  Rfinigreia)  ©ao>fen.  —  ©erDi«.J?ompeteng  ber  ©elbftmiettjer  beim  Bejiebett  ober 
Berlafien  eine«  ftafernenquarrier«.  —  (Srfiffnung  neuer  <Sifenbab>frrecfen.  —  Betrifft  Formulare  gum  ©ebraueb  für 
©arnifond'ajaretbye.  —  ©elbßtoftenpreife  für  S£ueb,oerau«gabungen  au«  ben  SRontirungd^epot«  an  äJJilitair-Onftitat« 
pro  1876.  —  Ermittelung  be«  jungen  BiaOarb.  —  Kadineifung  berjenigen  Formulare  au«  ber  Qeutfdjen  Öefcr 

Orbnnnj,  toeltb,e  bei  ber  "Jroniglielj  '^reußifcb,en  ©taat« ÜDrncteret  in  Berlin  nacb,  ben  Don  bem  Äönigliä>en  Äri«^' 2Kinißertum  feßgtfe&ten  groben  oorrätljig  ftnb. 

SBri  ber  heutigen  Stummer  befmbet  fti^  aU  Söctfagc  eine  ̂ njetge  ber  ffietitgütcr- 
beftftcr  Ctjndj  ̂ rfereö  in  ©orbeaur  unb  SBteöbaben. 

Irutf  t>en  tf.  6.  OTittlrt  t  6o^b  in  »nlU»,  «ff^PtaJc  «9.  70. 

f  irrm  eine  BriUR«- 



»nra«t»etHii*ft  Rebaftrm-: 
{Jen.  Vt  jnr  35i«j.  ».  ffl  i  1 1 1 1 e  n, 

©ent^BerUtale  13,  *iOa  0. 
®ed)$igfier  Sa^rgang» 

»«tag  bet  SintgL  $ef*ua)$ajtrtimg 
con  <S.  ®.  Wittler  nnt>  6o&n, 

T  iefe  3eitfdjrift  erfdjeint  jeben  Sütttpoib  unb  Sonnabenb,  mib  wirb  für  SJerlin  2>ienftog«  unb  greitag«,  Wadjinittag  Don  5  bi« 
7  Ul>r,  au«gegeben._  ftufjerbem  Werben  lätjrlid)  metjnuafft  größere  ?luffä<jt  olö  befortbere  iBeibefte  gratis  beigefügt,  beren  ?{n«gobe uuegegeoen. 
littet  an  befttmmte  Termine  gebunben  ift.  »iertetiäbrti^er  $ränumeration8pret«  4  Storf. 

"JJoftanftalten  unb  JBuef)b,anb(uiigeu 

.'iDonrtcmertio 

J12  104. Ülillmo*,  )tl  29.  Dt jtmlitr 1875. 

3nbalt:  tyrioual.Seränberungen  (Greußen,  ©apetii).  —  Circular  No.  8.  Surgeon- General  s  Office.  —  ©t.  <J}eter«burflf 
ben  10.  9<ooember.  —  öeiljeft  jum  SNartne  •  IBerorbnungtblatt  11t.  15.  —  Ooib aifebe«  Qeneatogifd)e<  Sajdjenbucb. 
<Sotbaifct)e8  ©enealogifcbe«  £af(beubu(b  ber  gräflichen  Käufer,  tSolbaifäje*  @enea(ogifcbe8  Xafe&enbua}  ber  freiberr« 
lieben  $äufer.  —  ltuiformirunge>?ifle  bes  2>eutfcben  5Heicb«beercfl  unb  ber  Jtaiferlicb  Seutfcbeu  iWarinc.  —  Sie  Ce« 
bette  unb  bie  äRi(iiair-$etecanett..£eitnng.  —  Sie  uuiitairifcbe  Sorrcfponbeni  Napoleon'«  I.  —  Qiu  SBert  Aber  bie 
9ieorganifarion  ber  franiSftfcien  Ärmee.  —  Ueber  bie  ©tcflnng  ber  «egimeiiie.iKumnmn  :c.  —  ©trgeant  ̂ areben.  — 
lieber  ba«  ßintteben  »on  »arten  unb  »Beilagen. 

Anfforbernng  jum  Abonnement. 
SJlit  bem  1.  Oanuor  187G  beginnt  ba8  erjle  Quartal  be«  äMitair.ffiodjenblattefl;  ©efleüungen  barauf 

bitten  mir  red)t  balb  anjumelben:  alle  Qtifjcrtjolb  tooljnenben  Abonnenten  bei  ben  nüdjften  ̂ ofiämtern  unb  »uäV 

banblungen,  »oofelbft  nud»  bie  «bonnementöbetrage  fogleid)  einjnjab,len  ftnb;  bie  in  Berlin  tootjnb^aften,  in  ber  <5x» 

pebition,  Jcodj«<Strajje  69. 
©er  blertelia$rlidje  «bonnementflpreifl  betrfigt  4  2»ar!. 

«erlag  unb  (Srpebttion  bed  9Mitair.Sodjenblatte«. 
(£.  ©.  Mittler  unb  ©ot)n. 

Stonigliaje  $ofbud)banblunfl. 

^erfonal  -  Seraitberttitgeit* 
Äöitiglia)  ̂ rcujjifdjc  armer 

<Dffijierr,  poi Imct- Jul;m tdje  it. 

A.  Ernennungen,  Scförbcrnngen  unb  »crfcönngen. 

3m  fietjenben  $eere. 

»erlin,  ben  14.  Sejember  1875. 

^rufj,  Slittm.  unb  Romp.  (5b>f  im  ©djlef.  £rain.»at. 
Sir.  C  unb  fommanbtrt  jur  diefigen  ÜHtlitatr.ütfebr« 
fdjmiebe,  unter  (Sntbinbung  oon  biefen  Dienft  55crt»ält^ 
nijfen  unb  unter  Stellung  &  la  ttuite  beft  genannten 
2)at«.,  jum  »orftanbe  ber  ant  1.  Januar  f.  3.  in 

betrieb       fc&enben  2Ki!itnir4'ebjfd)nüebe  in  Rönig«> 
berg  i./^r.  ernannt. 

«erlin,  ben  16.  3)ejeni5er  1875. 

0o Hing,  $r.  i*t.  bont  5.  SRIjein.  3nf.  «egt.  9er.  G.r», 
unter  SJelaffung  in  feinem  ßonitnbo.  a(«  Äonip.  ffflljrer 
bei  ber  Unteroff.  ©d&ule  in  ̂ iebricfj,  alo  öltefter  ̂ r. 
ifteut.  in  baS  <Bct)tc«trig  ̂ olflein.  %ü\.  9tegt.  SKr.  8G 
uerfefct. 

Berlin,  ben  21.  3)e}em6er  1875. 

ti.  (Sdtmibt,  ©ec.  Vt  bom  ©arbe«5flf.  Siegt,  in  baö 
4.  »oben.  Onf.  Siegt.  $trnj  2ßil()elm  9lr.  US  berfeftt. 

,^rb,r.  o.  Oet)nb,aufen  1.,  yr.  l't.  oom  J^eff.  «ilftlier. 
Siegt.  9er.  80,  mit  ultimo  biefe«  9Jlonat8  oon  feinem 

Sfommbo.  jur  ©tenflleiflung  bei  bem  ©rogen  ©filitair- 
2ßaifenb;anfe  ju  Votöbam  entbunben. 

[4.  Duartat  1875  ] 

SD? ad) ol j,  1*r.  8fc  com  1.  ̂ annoo.  3nf.  Siegt.  9lr.  74. 
oom  1.  3amtar  187C  ab  jur  Etenflleiftung  bei  bem 
öroßen  SJlilit.  2ßaifeitljattfe  ju  ̂ ot«bant  lommanbirt. 

»erlin,  ben  23.  Sejember  1875. 

o.  CElponö,  Apauptm.  aggr.  bem  2.  9?aff.  Snf.  Siegt. 
9lr.  88,  jum  9J?njor  beförbert. 

ÜBilb,  Beug  ̂ r.  i?t.  oom  «rtiO.  Depot  in  Ulm,  jum 

*?eug  jpanptnt., 
3a edel,  3ettgA't.  oom  «ttia.  Depot  in  (Vloqau,  »um 

Beuger.  i% 
^feiff".  Beug  Selb»,  oon  ber  Hrtifl.  Sdjielfmtile, 

jum  3fug=Vt.,  —  beförbert. 

3n  ber  Sleferoe  unb  i'anbtoeJir. 

»erlin,  ben  23.  Seiember  1875. 

Ctto,  Mir.  8t  o.  D.,  juletjt  im  8.  Siöeftfäl.  3nf.  Siegt. 
9lr.  57,  nl8  fr.  Vt.  mit  einem  patent  oom  Vlugiift 
1875  bei  ber  Infant,  be*  1.  $}ah\  (Sleuf?)  C.  Slljein 
Vanbro.  SlegtS.  9lr.  CS  einrangtrt. 

B.  91b[({)ieb0bc&)inigung(n. 

3m  flebenben  £eere. 

»erlin,  ben  23.  ̂ ejember  1875. 

(Gebauer,  SJlajor  ct.  D.,  julejjt  »at8.  Äommbr.  im 
Slliein.  3nf.  Siegt.  Vir.  Ci>,  bie  «nfleflttng«  »erea> 

tigttng  für  ben  üioilbienft  oerlieljen. 
Google 
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3n  ba  SKeferoc  unb  V  a  n  b  10  t  Ii  v. 

»erlitt,  ben  21.  2>ejetnber  1875. 

®ronbFe,  tfauptm.  »on  ber  guf?  ?lrt.  be«  1.  SBat«. 
(Croffen)  2.  Shanbcnb.  ?anbw.  9?cgtö.  9fr.  12,  mit 

^enfion  unb  bfr  i'anbw.  Armee-Uniform  ber  Slbfchjcb 
bewilligt.   

ßraratc  öcr  JlUitair-flrrujaUuna. 

25urdj  öeriüjjMn^  bfl  ftriefl««3Riniflerium«. 
3>en  13.  Sejembec  1875. 

£ofer,  Jrafernen>3nfpeFtor,  »on  ©djweibnifc  noch;  Sricg, 
«tebel,  ffofernen*3nfp.,  »on  ®lo$  nach,  ©chweibnü), 

2)?aterne,  Äafernen^nfp.,  öon  ©reSlau  nn$ »erfefct. 

$ett  17.  SJejember  1875. 

Äubne,  ftortifiFatiDn8"Süreou.(SrpeFtant,  junt  $tfti 
filationd:9ureau*8ffljienten  ju  ffiöln  beförbert. 

3>ett  18.  S tjtinbf r  1875. 

Sieflei,  5?afmien-3nfpeltor  in  ftönig«berg  t.'^r.,  nadj 

Danjig, 

©djid,  flafcrnen^Onfpeflor,  üon  ©panboit  nach  Srönig* 
berg  i.ffiv.,  —  »erfe&t. 

fiintglty  fiatjrrifdjt  Armer. 

©ffijicrf,  })ortfptr-/äl)nrid)e  h. 

A.  (£roenmrngcn,  SBcförbcnwgcn  nnb  Scrfctyinflcn. 
3m  flehen  ben  $eere. 

3>en  17.  Seaember  1875. 

©cbepp,  ©ec.  ?t.  bc«  15.  3nf.  8tegt8.  ffönig  «Ibert 
»on  ©ndifen,  0(0  funFtionirenber  tlbjatant  jum  fonbw. 
5öejirf3,Jrommbo.  «nflbad)  Fommanbirt. 

B.  ̂ bfrfiicbMiriuidi^iuiiifii. 

3n  ber  »eferce  unb  ̂ anbrnebr. 

3)ett  17.  »ejember  1875. 

«bei,  Vanbw.  See.  ?t.  be«  4.  3nf.  ttegt«.  Äönig  ISotI 
Don  äBürtlemberg,  bei  eingetretener  gani.lidjer  Dienf; 
unbraucbbarFcit  »crabfchieöet. 

»icbtomtlicber  zwi 

l'irrular  V.  S.    Sirgeon-General's  Iffirr. 
Washington.  May  1,  1875.   A  report  on  the  hygiene 

of  the  United  States  Army  witli  deacriptions  of  mi- 
litary  posta.   (G26  p.) 

Da«  »orliegenbe  8.  (EirFulor  enthält  neben  einer 

Ueberfiefyfifarte  über  bie  wefllichen  2Wilitair=Departementfl 

einen  »criebt  über  bie  £»girne  ber«rmce  ber  Sereinigten 

Staaten  unb  eine  ©djilberung  ber  »erfebiebenen  ©arnifon* 
orle  nach  ben  Rapporten  ber  betreffenben  Sanität«  <  Of« 

ftjiere.  Der  3nfanlt  be«  umf angreifen  SBetFeS  ifl  ent> 
fprechcnb  ben  engeren  griebenfl»erb5[tniffen  ber  letjten 

3at)re  nicht  fo  reichhaltig  au«gefaüen,  wie  ber  ber  ann« 

logen,  epoebemochenben  <J$ubliFationen  noch  bem  Bürger« 
Friege,  bietet  ober,  befonberS  für  ©pejiolarbeiten  auf  bem 

©ebiete  ber  ©efunbbritflpflege  eine  reiche  gfille  »trwenb= 
baren  Materials. 

Die  §anbbabung  ber  #t)giene  in  ber  amerifanifdjen 

«rmee  feiten«  ber  ©anitöt«  *  Offtjicre  bat  eine  breitere 

Söafi«  gewonnen  burd)  einen  friegflminifteriellen  (Erlaß 

»on  1874.  Derfelbe  orbnet  an,  bafj  roenigftenS  einmal 

monatlich  auf  @runb  ftnttgebabter  J'adjfovfdjungen  ein 
fcbriftlicber  beriefet  über  bie  brciieutfdjcn  Sßctljnltniffe  ber 

©arnifon  bem  fornmaabirenben  Offizier  eingereicht  wirb 

mit  ben  erforberlidjen  Sorfdjtägen  jur  93er)ebung  mot^ 

funbener  SKängeL  Serben  bie  SJorfdilägc  gebiüigt  unb 

ftur  SuSfübrung  gebracht,  fo  ifl  boS  gattum  in  ben  Dorn 

tkjte  ju  fübrenben  ©onitStSaften  ber  (Bamifon  (medical 

liistory  of  the  post)  y.i  bnctjen.  ̂ filt  ber  »ommonbi. 

renbe  bk  «orfdjläge  für  unnötig  ober  ungeeignet,  fo 

rcidjt  er  ben  Sertdjt  unter  2»otiöirnng  feiner  HnfiaU 
»on  melcber  eine  »bfdjrift  bem  SIrjte  svrr  Äenntnignobmc 
unb  Slfferoirung  übermittelt  wirb,  on  ben  Departement? 
ftommanbeur  ein.  SBie  nötbig  eine  folic  Seifd)firfunc 
ber  bogienifdjen  «ontrole  roor,  ergiebt  eine  Sergletdjunj 
ber  ÜÄortalitfit  ber  Iruppen  mit  ber  gleichaltriger, 
männlid)en  Sioilbeoölferung.  2Bät)renb  bie  SKortolitct 
in  ben  legten  oter  3ab.ren  unter  ben  »eigen  trappen 

jroifcben  13  unb  17%  fdjtoanFte,  bie  ber  farbigen  nod> 

i)6b,er  flieg,  betrug  fie  für  bie  jwifeben  bem  30L  nn* 
40.  Sebendiab,re  fle^enbe  mfinntiebe  SivilbeoölFerun^ 

nur  7,2  »/o.  Da«  ©erfjaltni§  jlellt  fiaj  nodj  oiel  ob 
günfliger,  wenn  man  berüdflajtigt,  ba§  bei  bem  geringer 

Jöebarf  ber  SUtnee  an  (Jrfa^  —  fie  jäb,lte  1874  im 

©anjen  etwa  28,000  SKann  —  unb  bem  rctdbli^ezi  8n 
gebot  nur  lörperlid)  nöüig  intofte,  Fröftige  a)?annfd)ofteß 

cingtjleüt  wurben.*) 
Obwohl  fld)  in  ben  legten  5  3ob,ren  bie  2Bob>nng? 

Derljältniffe  wefentlia)  gebeffert  haben,  fo  werben  bod»  an 

recht  melen  Orten  »lagen  über  ju  flarle  Belegung  lont. 

©elbfl  ber  00m  @enerol'Ouartiermeifler  1873  anfgcfleflie 
9cormalplan  für  jweiflödige  Saraden  gewahrt  nur  einen 
Vitftfubuö  oon  500  Jhibirjug  pro  jropf.  Abgefehen 

biefer  9{aumbeengung  wirb  über  ben  Langel  on 
ren  33entitation«oorFehrungen  unb  ©obeeinrichtungen  gc 

*)  Sie  »crjdinfUn  übet  SSrptrmaGe  fiub  fett  1874  fc!- 
gntbe:  Xit  SKeftuten  für  ««itlftte  «nb  3nfantaie  mfiff« 

minbtflenfl  5'  4"  meffen  unb  bfltfen  nid)t  toax^vc  all  1Ä» 
unb  nid)t  tnehe  a(*  180  $fb.  StSrpergetDicbt  baben.  gfc  Mi 

Äoeotterif  fotl  bie  Ä»tt>erflre§t  jwifö>rn  5'  5"  nnb  &  l«>" 
(iegen  utib  ta«  «3rt-träfn>i<$t  16f»  $fb.  nid):  übafleiyn. 
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Hagt.  Da  fidj  ber  Anlage  bct  le&teren  nad)  bem  Abliefen 

iffianncnfoflem  in  manchen  Orten  aBafTertnontjel  unb 

Säuerung  bcö  £eijutatcrial3  t)inbetltcr>  in  ben  2Beg 

flcaen,  fo  wirb  für  f olctjc  gälle  bad  Spftem  Delaboft, 

toeldjeg  luviti  Sltiwenbung  bei  Strahl*  unb  Negenboudje 
fleringere  Unfoflen  madjt,  gut  Cinffihtung  empfohlen. 
3n  einem  Meinen  Oltogon  Don  5  gug  Durd)mef|er,  ba8  neu 

einem  grögeicn  umfd)loffen  ijt,  beftnbet  fid»  ein  Ofen  jut 
(Stwätmung  be«  SBaffet«  fowof)l  rote  bei  SobejeOen. 

2)utd)  rabienartige  Sdjeibewänbe  in  bem  größeren  Cito 

flon  werben  acht  3iäume  ifolitt,  einet  bient  ols  3ug<mg 

jur  ̂ eijtammcr,  bie  fieben  anberen  ju  SBabcjiramern. 
Ueber  bet  (Sentralfammet  beftnbet  fid)  bo8  Söaffettefetüoit, 

toeldjc^  burd)  Nähren  mit  ben  einzelnen  ©aberäumen  in 

Cerbinbung  ficht.  Der  Sobcn  eine«  jeben  ©emad)e3  ifi 

nad)  ber  einen  inneren  6cfe  bin  etwa«  abidjujfiq  ange> 

legt,  fo  bog  ba8  bcnu&te  SSaffer  biet  bureb  ein  Abflug, 

rot;  abfliegen  fann.  —  2Benn aud) banfenb  anerfannt  wirb, 
ba§  bie  früher  gebräuchlichen  doppelten  unb  jmeifiödigen 

SBettfteHen  fetjt  fafi  ganjlid)  bma)  ifolirte  VettfteDra  Don 
(Sifen  Derbrängt  finb,  fo  wirb  bod)  bie  ©cfhflung  Don 

ti*cttieug  ungenügenb  gefunben,  inbem  gar  feine  Veit* 
tüd)ci  ober  Jtopfpolfter  geliefert  werben,  fonbern  nur  ein 

©trohfaef,  ber  augerbem  meifien«  nod)  gu  furj  fein  foO. 

Dag  biefen  SWängeln  burd)  ©efieüung  oon  JJeinentfidjera 

unb  Ropfpolftetn  abgeholfen  »erbe,  Wirb  root>[  jeber  für 

bringenb  nötbjg  erad)ten,  flberflüjftg  erfdjeint  b>»gegen 

bic  Dorgefd)lagene  ginfübrung  oon  Draljtmatra&en  an» 
ftatt  ber  Strobfäde:  „Les  conseillcrs  ne  sont  pas  lea 

payeurs."  —  ftafematten  werben  atigemein  wegen  it)rer 
,$eud)tig!eit,  «ölte  unb  mangelhaften  Ventilation  nie 

l)öd$  ungefunb  bezeichnet  unb  ihre  Vcnufcung  ju  SJoljn. 
räumen  roähtenb  ber  griebenfuit  bringenb  wiberrait}en. 

Die  SWunbocrpflegung  betreffen!)  wirb  bie  Nation 

uad)  Vergleitbung  mit  ber  in  anberen  Krauen  jugefianbe* 

neu  als  jroar  genflgenb,  aber  bod)  einer  Söerbefferung  be. 

bürftig  bingefrellt;  ferner  ttürb  ber  Vorfdjlag  gemalt, 

anjuorbnen,  taj$  etwaige  Ctfparniffe  auS  bem  Verpfle* 
gungSetat,  weld)c  bidt)er  ben  ÄompagniefonbS  aufliegen 
unb  ju  anberen  ben  SNonnfdjaftcn  ju  @ute  tommenben 

Anfd)affitngcn  bienen,  nur  nod)  baju  oerwanbt  werben 

fotlen,  burd)  Antauf  Don  Nahrungsmitteln  grögere  x'lfa 
wcchfelung  in  ben  ©ertdjten  unb  ber  3ubeeeitung  ber 

Speifen  eintreten  ju  laffcn.  Auf  einzelnen  Stationen 

Wirb  bem  Speifcuttct  baburd)  wefentlid)  aufgeholfen,  bog 

Qagb  unb  Jifdjfang  betrieben  unb  felbft  ber  ©artenbau 
nid)t  Derfd)mäf)t  wirb.  Der  35eridj:  empfiehlt  fogar  ein 

2Berld)cn  oon  Nobinfon  über  ; :ut*jt  unb  rätb,  auf  ben 
Stationen,  auf  weldun  eine  grögere  Snjahl  ̂ ferbc  gc< 
halten  weeben,  bie  methobifdje  Äultur  be0  egbaren 

muahroom  in  Sdjuppen,  StäQen  unb  RcDern.  —  Den 

bi3httigen  33eftimmuugcn  gemäg  follen  bie  Rompagnie« 
Wehen  oon  Kbfommanbirteu  geführt  raerben,  bie  ade 

10  £age  wechfeln.  Xrofebem  fdjon  je(}t  an  Dielen  Orlen 

oon  ber  jhilten  «uöführang  wenigftenfl  foweit  «bflanb  I 

genommen  wirb,  alö  ber  .^auptfrdi  beflänbig  in  ber 

.Rücbc  belaffcn  Wieb,  fo  madjt  ftd)  bod)  baS  Söebürfnig 

nad)  einer  funflDcrflänbigeren  Leitung  ber  SRenage  immer 
biingenber  fühlbar.  2>cr  einflimmige  SBunfd)  geht  bahin, 

bog,  wie  in  ber  engtifdun  Armee,  in  ben  9tcfrutenbcpot* 

Sodjfdjulen  errietet  werben,  tu  benen  geeignete  SJiann» 

f djarten  :'.;re  Kudbilbung  erhatten,  unb  bag  )ur  @croin» 
nung  unb  ßrhottung  tüdjtiger  Streifte  ben  im  3?ienft  be* 

ftnbiidjcn  Rompagnietöchen  eine  befonbere  Zulage  gewährt 

werbe.  Sehr  wünfdjenSwerth  Wäre  augerbem  ein  3n* 

ftrultion^bud)  für  9rmcelöd)e,  weldjcö  möglid)fi  Dcifdjic 

bene,  aber  leidjt  auejufüt/renbe  3ubereitangSarten  ber  hn 

«Ogemeinen  fo  monotonen  Nahrungsmittel  be«  (Sotboteu 
lehrte  unb  über  bie  möglichen  Variationen  je  nad)  beu 

3ahre«jeiten  Anleitung  gäbe.  —  Die  Dampflodjapparatc, 
welche  fid)  in  ben  Sagarcthen  gut  bewähren,  ftnb  aud)  in 

einjelnen  »ompagniefüd)en  oerfudjflweife  eingeführt  worben, 
erweifen  fid)  aber  als  ju  tiein;  a(6  befonberer  Sortheil 

wirb  betoorgeljoben,  bag  ein  fd)led)ter  (poor)  JJod)  nid)t 

fo  leid)t  in  bie  @efaf)r  lommt,  bie  Speifen  anbrennen 

ju  laffen. 
3n  ber  33e!(eibung  hoben  mannigfad)e  -Hcnbcrungeu 

s4Jlafe  gegriffen,  bie  im  Original  nachjufehen  finb.  Gr« 
Wähnen  wollen  wir  bjc*  nur  bie  $agbe!leibung,  unb 

jwar  ̂auptfädhlidh  bie  fett  1872  erprobte  Scfefiigung  bei 

6d)uh*  unb  Sticfelfohlen  mit  3J}efftngfd)raubeu,  weit 

aud)  bei  und  ähnlidje  Verfud)e  gemocht  finb,  aber  nicht 

3ur  aOgemeinen  JJufriebenhcit  auflgefaOen  ju  fein  ftf)etnen. 

Der  einjige  Nachtheil,  ber  in  ben  erflen  Ooh""  bet  ©in« 

führung  jut  Sognition  gelangte,  war  ber,  bog  juweilen 
bafl  innere  (Snbe  bet  Schraube  bie  Sranbfohle  bura> 

feftte  unb  ju  ̂ngleiben  Seranlaffung  gab.  Die  Söraud)- 
barleit  unb  Daucrhaftigleit  wirb  allgemein  anetfannt. 

Oener  fehlet  f&Kt  abet  nicht  bet  SWethobe  an  unb  für 

fid)  jur  l'aft,  er  h«»«  »«elmebt  baiin  feinen  Orunb, 
bag  bei  bei  tjafligcn  Uabtifotion  ber  erflcn  grogen  Liefe- 

rung bie  ©d)raubenfchneibemafd)ine  nid)t  genügenb  !on> 
trolirt  würbe.  Seit  1874  ift  biefer  gehler  Döflig  Der. 

mieben,  unb  &mar  baburd),  bag  ein  3nfpijient  jeben 

SRorgen  frifd)  gefd)nittene  Schrauben  mit  einem  Söcr- 
grögernngSglafe  auf  ©lätte  ber  Schnittfläche  untcrfud)t 

unb  fid)  aud),  fo  lange  für  bie  Strmeelieferung  gearbeitet 

wirb,  gur  Ueberwadjung  ber  Arbeit  in  ben  gabrifräumen 
aufhält.  SBährenb  bed  legten  3ahre6  finb  ferner  für 

bie  nörblidjen  ©arnifonen  befiimmte  Ueberfd)uhe  (buckle- 

gaiter  unb  snow-excludcr),  oon  benen  S&bitDungen  bei' 

gefügt  ftnb,  Derfud)t  worben  unb  hoben  ungemeine  Siüi> 

gung  gefunben,  fo  bag  ftc  Docauaftdjtlid)  bie  früher  gc. . 

bräud)lid)en  Söüffctlcber  -  Uebcrfd)uhe  oerbrängen  werben. 
Die  $ofpitäler  ftnb  fa|t  burdjgängig  ©araefen,  t)öU 

jerne  ©ebäube,  bie  für  einen  Aranlcnbcflanb  Don  12  bid 
24  Wann  eingerichtet  unb  auf  eine  $cnufeungebauer  oon 

10—12  Oahrcn  berechnet  ftnb.  3ur  .^eijung  berfetben 
werben  metft  eiferne  Gölinberöfen  benutjt,  bie  bcr)ufö 

Ventilation  in  einer  Difianj  Donl83oa  mit  etttem  ChUnber 

Digitized  by  Google 



1875  -  3RUitair<ffio4<ittUtt  -  *r.  101 2019 

Don  CSifcnfc Lcdj  umgeben  werben,  beffen  Onnenraum  burdj 

ein  unter  beut  ftußboben  angelegtes  X^x  mit  bet  Äußen» 
luft  in  Süerbinbung  flcbt  unb  nadj  oben  frei  mflnbet. 

(Salton'fcbe  Slamine  hatten  einen  Dorjüglicben  SJentilationt* 
effeft,  waren  aber  jur  $etjung  oödig  ungenfigenb,  wenn 

bie  Außentemperatur  bit  auf  0  (Srab  fiel.  —  SJon  Sauer* 

.fcofpitälern  flnb  je&t  jwei  im  Sau  begriffen.  —  Sat  ffa. 

betten*$ofpital  in  2öcft»^}oint  unb  ba8  Soldier'a  Home 
hospital  bei  SBJafhington,  beren  Dotjügücbe  Leitung«, 

unb  8entiIation«.Ginritb,tungen  nach  beigegebenen  Plänen 

betaiflirt  befprodjen  werben. 

Die  ©arnifonberi;*  : .  meldte  ftd)  bem  aQgemeincn 
Serid)t  über  $l)giene  anfeblteten,  Derbreiten  fid>  in  ein* 

gcbjnbet  Sörifc  über  bie  geograpbjfcbe  Vage,  bie  metcoio- 
logifdjtn  unb  geologifdjcn  Serhfiltniffe  btr  Stationen  unb 

ihrer  Umgebungen,  f  Silbern  bie  Cfiitjcrö  unb  Wann» 

fdjafta quartiere,  Sasarettje,  9rre{Uofa(e  :c  nad)  Sauart, 

Selc<iung,  SBcntilation  unb  .jpeijung  berüdfidjtigcn  bie 

SJBafferDerforgung,  SBofd?»  unb  SBabeeimid)tungen  jc,  too> 

bei  etwaige  hhgienifebe  ÜWängel  aufgebedt  unb  ntd>t  feiten 

braftifrf)  burd)  ihr  gocit  aut  ben  beigefügten  SDiorbibitäte* 
unb  2Rortalität«*2:abclIcii  tfluflrirt  werben. 

3t.  ̂ ftrräburg,  ben  10.  WoDcmber. 

(St  Ift  nun  fdjon  mehr  alt  ein  3ac)r  barüber  oer- 
gangen, feit  Dom  Jlriegtminiflcrium  bie  öcfiimmungen 

über  bie  ju  bilbenbeu  lärmt efe;  pt  crlnfjcu  würben; 
allein  eine  ttyatfädjlidjc  $ormirung  biefer  Storp*  ift  nidjt 

etfolgt.  SDtan  tonnte  baber  faß  gu  ber  Slnnahme  Der» 

furfjt  fein,  bog  et  in  ber  «bftdjt  bet  rufftfd)«n  Striegt» 

'JWinißcriumt  läge,  bie  ArmeeforpS  erß  im  ftaH  eine* 
Jtrieget  ju  bilben,  wenn  biefer  Annahme  nid)t  eben  ber 

llmßanb  miberfpräcbc,  baß  jene  Seßimmungen  oeroffent» 
lidjt  würben,  ofme  einen  §inmett  auf  ben  RriegCfaQ  au 

enthalten,  wäb,renb  bei  ben  ©rlajfen  über  bie  Silbung 

ber  JReferoe»  unb  Serßärlungfi .  SataiÜone  autbrüdlid) 

hinzugefügt  würbe,  baß  biefc  ftormationen  erfl  bei  brohen. 

ber  ftriegtgefabr  einzutreten  hätten. 

(Sine  weitere  Sefräftigung  ber  Äbficbt  icä  l'fintftcrium?, 

eine  gewifie  Anjal/t  Don  Armeefotp*  febon  im  ̂ rieben 

ju  errieten,  muß  in  ben  ueuerbingt  erlaffenen  Sor* 

fdjriften  für  ben  SBirfungSfrcit  bet  l)öd)ften  Artillerie« 
SDfßjicrt  in  ben  SJiilitairbißrtltcn  gefunben  werben.  Gt 

ift  in  biefen  Sorfdjriften  fortwfibrenb  Don  ben  Setietjungen 

jener  ©eb,örbc  ju  ben  8rtiflerieä)cfS  ber  Armcelorpt  bie 

dtebe,  unb  weil  bie  Sbötiglcit  be8  Artifletiecbcft  im  Ttu 

litahbiftrilt  eine  ganj  wefcnllicb,  auf  ÖricbcnSDcrbältniffe 

berechnete  ift,  fo  muß  man  ju  bem  ©d>Iuß  rommen,  baß 

bie  gormntion  ber  Armceforp«  jefct  nidjt  lange  mehr  auf 

fid)  warten  laffen  werbe. 
Sie  erwähnten  33orfd>riften  für  ben  Artifleriedjef  im 

ÜHilitairbißrift  geben  bemfelbcn  eine  gegen  früher  feb,r 
erweiterte  unb  oerönberte  Stellung.  Sieker  b,atte  bie 

oberße  Artilleriebehörbe  im  SDlilttnirbißtift  einen  Dorjugt* 

weife  lolalen  Gtjarafter,  ffimmtlidje  int  Difirüt  befint 

liehen  (Stabliffementt  unb  Depot«  flanben  unter  i^ret 

9ufftd)t  unb  fte  t)atte  bafür  ju  forgen,  bog  btefelben  ftcir 
mit  ben  Dorfd)rift8mä§igen  Sorratb^en  Drrfeb;eR  maren. 

Sie  Stellung  be«  artiÜeriedjef«  ju  ben  Sruppent^ eilen 

ber  Artillerie,  bie  ft$  im  Wilitairbifirüt  befanben,  war 

eigentlid)  nur  bie  einer  t)öb.eren  Unterridjtbe^örbe,  ex 

Ijatte  bie  Dberleitung  be&  Untenidjt«  ber  Untetoffijiere 

unb  2Hannfd)aften  im  Vefen  unb  ©^reiben,  im  prafn 

fd)en  Stiegen,  im  rijtanjefdjäQen  unb  in  ben  Srbeiten 
im  Jaboratorium.   fttxnn  follte  er  ein  Programm  fibrr 

bie  bei  ben  Sattenen  unb  $ar!d  Dor)uneb,menben  praf* 

tifdjen  »erfudje  auffteEen  unb  bie  'äuSfub.rung  biefö 
Programm«  Überwachen. 

ÜDfan  fieb,t  alfo,  baß  bie  Seflieljungen  befl  arliOerie 
d)ef«  in  ben  Üruppenttjeilen  febr  eingefebranfter  Jcarur 
waren,  unb  einen  bebeutenben  Sinflufj  fonnte  er  auf 

bicfelben  febwerlicb,  ausüben.  Sie  neuen  Sefttotmungen, 

weldje  baö  SfriegS-SWinifterium  erlajfen  b>t,  geben  btefect 
$erb.ältniß  nun  eine  ganj  bebeutenbe  Erweiterung.  SS 

wirb  bem  8rtiQcried)ef  eine«  3){ilitairbiflrift«  nämlicb  doi> 
gef abrieben:  bag  er  barüber  w  warben  b*be,  bog  aQe  bei 

ben  Srnieetorpfl  beftnblid)en  Iruppcntbtile  ber  ÄrtiOtrie 

pd)  ftet»  im  Dorfdjrif «mäßigen  3ufianbe  beftnben; 
baß  er  ben  Truppenteilen  in  allen  fptjicQ  artiaertfii 

fdjen  fragen  Anleitung  gebe; 
baß  er  ben  tt)eoretifd)en  Unterricht  bei  ben  Sruppen 

teilen  in  ftfiematifdfcr  SSBeife  leite,  fo  baß  berfclbc  fiel« 

ber  th<ttfäcblid|en  (fntwidelung  ber  SBaffe  cntfprid)t,  ju 

welchem  Schuf  er  aud)  bie  crforbertid)en  3nfiru!tionra 

ju  erlaffcn  \}tH;  fpejieü  bejflglid)  ber  Offtjiere  bat  a 

bafür  ju  forgen,  baß  bei  ihnen  bie  arliaeriewiffcufebaft< 
liehe  Silbung  genfigenbe  Sutfbreitung  ftnbe. 

ferner  foQ  ber  9rtiQcried)cf  bafür  Sorge  tragen, 

baß  bie  Xruppenthcite  fiel«  mit  allen  ,y.ir  SBaffe  gehörigen 

Q$egenf)Snben  in  Dorfchriftmäßigcr  SEBeife  Derfchen  ftnb. 

3n  ̂ olge  aüer  biefer  SBefiimmungen  war  c8  natüt 
lieh,  baß  bem  «rtilleriechef  baö  9?tdit  unb  bie  SJerpflid). 

tung  übertragen  werben  mußte,  bie  Gruppen  ju  beftchti 

gen,  c0  ift  ihm  in  biefer  Sejiehung  Döüig  freie  y>-i, 
gegeben,  unb  er  iann  bie  Batterien  unb  ̂ Jartß  infpijirtn, 

Wann  er  et  für  paffenb  ftnbct,  unb  gwar  in  benjenigen 
Sicnftjweigen,  wo  er  eine  dnfpeltion  für  nöthig  hält- 

Sie  dnßruftion  fagt  biet  ganj  aQgentein,  ohne  (eben 

Vorbehalt;  et  f et?  int  iebod),  baß  bie  eigentliche  talnfebc 

?lutbi(bung  ber  Sruppen,  welche  außerhalb  btr  Spb>e 

bet  Srtiüeriecheft  liegt,  baoon  autgenommen  fein  mflfje. 

3m  ©cgenfat}  jn  ben  Onfpefteuren  ber  anbeten  Mafien 
fann  ber  «rtiüeriechef  für  feine  Onfpeftiontreifen  fict« 

freie  Stförberung  beanfpruchen,  wahrenb  biet  bei  jenen 
nur  in  befchränftem  !D?aße  ber  ty±  iß.  Ueber  ben  3of 

fall  ber  ̂ nfpi^irungen  hat  ber  Hrtiüerie>(Sh<f  jebeenal 
an  ben  $6d}Rfommanbirenben  im  aWilitairbifhift  ju  bc 

richten. 
(5t  geht  ouS  allen  biefen  Scflimmungen  hcro«,  bof; 
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bev  SlrtiQcriedjef  fo  ungefähr  bic  ©teüunq  eine«  ©eneral« 
3nfpclteurfl  ber  Httitletie  im  betreffenbcn  2Mifairbiflrift 

babcn  foll,  »ogu  Ullertings  um  fo  mcb,r  Untoß  mar,  als 

cd  in  Rußlanb  bt8b.cc  »oft  eine  oberfte  »bminiftratto* 
iöet/örbe  für  bie  Artillerie,  aber  leine  ©eneral>3nfpeltion 
gab.  Sei  bem  ungebenren  Umfang  bc«  Reidie«  formte 

c«  nun  fel)r  augegeigt  fein,  eine  foldje  @cneral*3nfpeftion 

für  bie  einzelnen  SDcilitairbiftrifte  gu  errichten,  ftatt  bie« 

felbe  für  bie  gefammte  Artillerie  in  (Sine  $anb  gu  legen. 

AnbercrfeitS  aber  geft  —  »ie  ©ngangS  beutetet  — 
auS  bec  jefct  für  bie  ArtitUrieebef«  ber  ?D?ilitairbifrrifte 

erlaffentn  3nRruthon  cjeitjor,  baß  bie  tr)atfäa)lid)e  gor» 

malion  »on  Ärmeeforp«  fid)  binnen  futger  gtift  oofl» 

gieben  bflrfte.  — 
©elanntlid)  gefd)ieft  bie  fluflbilbung  be«  Crfafce« 

für  bie  ruffifdje  Äaoallerie  feit  jtoei  3aftcn  nidjt 

metjr  bei  ben  Rcferoe'(S«labronen,  fonbern  im  Regiment 

felbft  bei  ben  aftioen  ©djmabronen.  3dj  tjabe  fdjon 

ftürjcr  in  meinen  Gerieften  oon  fter  barauf  ftngewiefen, 

baß  eine  foldje  Ceranberung  —  für  wie  gweetmäßig  fic 

aud)  getjalten  »erben  mag  —  mit  feft  großen  ©d)»ierig' 
feiten  oerbnnben  fein  mußte.  Cr»  »ar  außerbem  bei  ber 

fo  fct)r  oerfürgten  SluSbilbungSgeit  nteft  möglid),  baß  ber 

Reitunterridjt  fo  mett)obifa)  unb  mit  foldjet  ©tünb* 

liefteit  unb  Sorgfalt  oorgenommen  »erben  tonnte,  als 

»ie  cljebem  bei  ben  SReferoe « SSfabronen,  »o  man  faft 

breioiettel  ;?a!;v  barauf  oerttenben  fonnte,  waftenb  ber* 
felbe  jevu  in  3—1  SWonaten  abgetbett  fein  muß.  g« 
tonnen  bie  AuflbilbungSrefultate  batyer  jefct  unmöglid)  fo 

oorgüglid)  fein  »ie  früher.  Säbtenb  man  fid)  nun  t)ier 

biefer  (Srfenntniß  burdjau«  ntd)t  oerfdjlicßt,  wünfdjt  man 

anberetfeit«  in  b,ot)em  ©rabe  bem  Srfafc  eine  oollfoaim. 

ncre  unb  namentlid)  eine  bei  allen  Regimentern  gleid)» 
mäßigere  Auflbilbung  gu  geben.  3*»  biefem  öcbuf  bat 

ber  @eneral=3nfpeftenr  ber  gefammten  Raoatlerie,  ©roß-- 
fürfl  Rifolau«  ber  »eitere,  eine  eigne  Äommifflon  be» 
rufen,  Weldje  eine  Snftruftion  für  ben  Rcitunterridjt  unb 

für  ba«  3uteittn  ber  Uferte  auagearbeitet  b»t.  Stt| 

©runblage  biefer  oon  ber  flommiffion  aufgefteßten  ©tünb 

fäfcc  bat  ber  ©enetal » 3nfpefteut  nun  in  einem  SBefctjI 

für  bie  Jfaoatlcrie  eine  Reift  oon  ©orfeftiften  eilaffen, 

au«  benen  id)  nad)ftebenb  bic  ftiuptfädjlidjften  mittt)eUe: 

©owoft  beim  Zureiten  ber  Uferte,  als  oud)  beim 

leiten  felber  fod  ein  gang  befonbere«  ©ewieft  barauf 

gelegt  »erben,  baß  fid)  ba«  Ufert  an  fdjncllc  unb  breifte 

Bewegungen  gcwöftie.  AtleS  Äünfttidje  ift  gu  »erbannen, 

ein  rafeftr,  ftctigerÖang  be«  Uferte«  bagegen  gu  erjiclen. 

Sie  .^anbt)abung  be«  foU  gefd)meibig  unb  (eiebt 

fein.  Seim  galten,  f  owoft  im  (bliebe  al«  aud)  beim 

einzelnen  Reiter,  fod  ber  gügcl  nieft  angezogen  unb  baS 

"fjferb  nicf)t  gefammclt  fein;  »ät)renb  ber  33e»egung  foll 
ber  Reiter  eine  leia)te  9n(eb,nung  bcS  fßfcrbcS  an  ben 

v',itgcl  merfen,  unb  }»ar  muß  ber  ®rab  biefer  -Jinlet). 
nung  fid)  nad)  ber  @tärfe  ber  @angart  unb  ber  6m* 

pfmblicbfeit  be«  ̂ JferbeS  tieften. 

3n  ben  Referoc<(Sdfabronen  (in  beneu  aud)  jetjt  nod) 

auSfd)ließIid)  bie  Uferte  jugerttten  werben)  finb  bie  Uferte 

ber  legten  Rcmonte  nur  im  ©djritt  unb  Zxab  ju  reiten. 

6r|i  nad)  ibrer  Cinfieflung  bei  ben  afttoen  Söfabroncn 
werben  fie  im  @a(opp  geübt,  unb  jwar  im  grontgalopp 

(im  ©egenfafc  §um  oerlürjten  SWanegcgolopp);  nur  bie* 
jenigen  Uferte,  »etdje  gut  fammeln  unb  befonbcrS 
fraftig  finb,  werten  auet)  im  SRanegegalopp  geritten  unb 

finb  jum  (Sebraudje  ber  Unteroffijiere  befiimmt. 

3n  ben  Referoe*6Sfabronen  müjfen  bie  Uferte  gucifl 

mit  großer  Sdjonung  beljanbelt  »erben;  fle  finb  woljl 

täglid)  ju  tütjten,  atiein  anfangs  nur  eine  fuue  : 
ailtnälig  aber  finb  fie  baran  ju  gewöt)nen,  baß  ftc,  otjne 

ermübet  ju  werten,  jwei  SBerft  (etwa«  über  jwei  ftilo^ 

meter)  innerbalb  10  SRinuten  gurüdiegen  fönnen.  <2o 

früt)  wie  möglid)  (mit  Rüdfid)t  auf  bie  2Bittcrung)  i|t 

ba0  Reiten  im  freien  ju  beginnen,  unb  fobalb  bie  ̂ ferbe 

fid)  baran  gewöhnt  tjoben,  rubig  im  bliebe  ju  geben, 

trennt  man  fit  zeitweilig  oon  einanber  unb  tlcQt  fic 

fd)ließlicb  mit  ben  alten  Uferten  in  3QSen  gufammen. 

dt  fmb  bie  Uferte  bann  ferner  baran  gu  gewönnen,  baß 

fie  nidjt  an  einanber  fleben,  fonbern  baß  ein  Sebe«  an- 
flanbSlod  aud  bem  ®(iebe  bctauSgebrad)t  werben  fann, 

baß  fie  rut)ig  auf  ber  ©teile  (leben,  gleicboicl  ob  ber 
Retter  aufgefejfcn  ifl  ober  nid)t;  baß  bie  ocrfd)iebenen 

^inberniffe  obiu  »nflanb  überfdjTitten  werben  unb  bie 

Üferbe  fid)  überbaupt  im  Serrain  breift  beDegen;  baß 

fle  enblid)  fid)  nid)t  oot  ©d)fiffen,  Srommclfd)lag  unb 
bem  8nb(id  anberer  Üruppen  fürdjten. 

Sa«  bie  ©djnedigtcit  ber  ©angarten  bettifft,  fo  ifl 

barauf  gu  galten,  baß  biefelbe  genau  ben  Sorfd)riftcn  gt« 

mäß  angepaßt  werbe,  baß  nämlid)  in  einer  6tunbe 
5  Serfi  im  @d)ritt,  12  Serfl  im  Irabe  unb  16  Sctft 

im  grontgalopp  gurüdgelegt  werben.  3m  SWanegcgalopp, 
ber  auSfcbließlid)  oon  ben  Unteroffigiercn  geritten  wirb, 

finb  12  Serfl  bie  ©tunbe  jurüdgulegen.  Sfir  bie  J?o- 
fafen  wirb  ein  ge»öt)nlid)er  Xrab  mit  12  Serfi,  unb 

ein  Dciflärfter  Srab  mit  16  Serft  in  ber  (stunbe  cor- 

gefebtieben;  legerer  iß  angu»enbcn,  wenn  bie  reguläre 

RaoaUerie  im  grontgalopp  reitet. 

Sic  Uferte  finb  gang  admälig  an  langaubaucrube 

Bewegungen  gu  ge»öt)nen.  Anfangs  foQ  bic  Uebuug  nur 
eine  6tunbe  baurrn,  unb  gwar  i|t  biefe  folgeubermaßen 

eingut  tjeilcn: 
1  Serft  Sd)titt ....  12  SKinuten, 

1      „    Xrab   ....   5  „ 

Vi    „    ©djritt.  ...   6  „ 
1      ,,    Stab  ....  5  „ 

i/,    ,    ©djritt  ...  6 
•/.    „    ©alopp  ...  1 
1      „    ©d)ritt  ...  12  „ 

!■/,  w    Srab  7«/i  » 
©ebritt   ...   6  „ 

I  ©nmma  7'/.  Setfl. 

60'/, 
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©päter  wirb  btefclbe  Uebung  in  jwei  auf  ctuauber 

folgenben  ©tunben  angcflellt,  mit  einer  $aufe  von  jc^n 

Minuten  bajwifdjen,  wäljrenb  mddjtr  £e\t  bie  ©attclung 

nacbgefeljen  wirb.  i\ä  tiefen  Uebungen  find  bie  Wann* 

fdmften  ju  ginem  ober  ja  dreien  abgeheilt;  fpätcr 

werben  biefelben  in  geöffneten  ©liebern,  mit  10  bia 

20  Scfjritt  äbftanb  oorgenommen  unb  enblid)  in  3U9J"> 

bei  benen  bie  Dffijiere  einjufieOen  finb.  SBenn  bie 

Werbe  an  bie  lange  anhaltenden  Bewegungen  genügenb 

geroöb/nt  finb,  fo  werben  louren  oon  20  bie  25  Üßerfi 
gtinadjt,  bie  in  2  ©tunben  20  Minuten  big  2  ©tunben 

50  Minuten  jurücfjulfgcn  finb.  Sluf  »eitere  ©trtden 

bfiefeu  ficti  biefe  lltbungen  niemals  auSbebnen. 

2Baä  ben  ©i(j  ber  ffaoatlcrifttn  anbelangt,  fo  tabelt 

bei  ©eneral=3nfpeftear,  baß  bei  ben  meiflen  Regimentern 
bie  Leute  (namentlich,  bie  älteren)  bie  güße  hinter  bie 

Rntee  jurüdfirecfen;  babtogegen  feilen  bie  Seine  frei  ber» 

abhängen,  inbem  fie  bie  Seiten  bcS  ̂ Jferbe«  berühren, 

ober  oljne  ben  geringften  SDrud,  bie  Steigbügel  finb 

lang  \a  fd/naflen. 
Die  3>itHfiond;&ommanbeure  Ijaben  barüber  ju  rc  neben, 

baß  bie-  alfo  gegebenen  SBorfdjrifteu  genau  befolgt  werben, 

namentlich,  ̂ aben  fie  fid)  barüber  ju  oergewiffern,  baß 

bei  ben  Regimentern  bie  lange  anljaltenben  Bewegungen 

in  oorfd)rift«mäßiger  SBeife  au«geffil)rt  werben. 

(Snblid)  befiehlt  ber  ©tnerol »3nfpetteur,  baß  eilige* 
tjenbe  Scrfudje  mit  bem  fogenannten  cnglifdjen  Weiten 

gemacht  werben  foden.  3u  biefem  Behuf  fotlen  bei  jebem 

Regiment  jwet  £>aib-@3tabrontn  bejtimmt  werben,  beren 
Wannftbaften  in  ber  englifdjen  Reitort  ju  üben  {int. 

Rad)  bem  ©d)luß  ber  ©ommerübungen  be8  3 abt : 8  1876 

haben  bann  bie  2)ioifion8»Rommanbcure  an  bie  ©encral» 

3nfpc!tion  barüber  ju  berieten:  wie  fd)ncQ  bie  Leute 

fid)  an  biefe  Rcitmet()obe  gewönnen  unb  ob  ihrer  Sin* 

füj)rung  irgenb  Welche  ©djmierigfeit  entgegenfieht;  wie 

ftcb  bie  ßrmübung  oon  Roß  unb  Reiter  bei  biefer  We. 
t^obe  im  Bcrgleicb,  ju  ber  gewöhnlichen  herauSfieflt;  ob 

jene  für  bie  $ferbe  fdjäblid)  ift  unb  enblid)  ob  überhaupt 

bie  (Einführung  ber  englifd)en  Reitmcttjote  für  bie  rufft* 
fchc  Äaöaflerie  oon  Rutjen  fein  lönne. 

3)a0  Setfjeft  \um  5DUrine*!8ewbnunn,8blfttt  3lv.  15, 

herausgegeben  am  15.  Sejember  b.  3,  Ij.h  einen  fo  aO> 

gemein  intcreffanten  3ntjalt,  baß  ti  bem  Wilitair»2Bothen; 
blatt  al«  Pflicht  erfdjeinf,  barauf  aufmerlfam  ju  machen. 

2)cr  Geheime  SlbmiralitätS'Rath  äöanbcl  hat  fid)  ber 
Wühe  unterzogen,  bie  1854  com  Ärieg8;Winiflerium  an 

fcic  flbmiralitat  übergegangene  Warine .  Htten  oon  1811 

biet  1835  ju  burd)forfd)en  unb  liefert  baraufl  ben  Rad)  = 
wei3,  baß  bie  ?(nftd)t  oon  ber  RotbWenbigteit  einer 

']3rcußifd)en  Watine  unb  bie  Begebungen  fie  in«  Leben 
ju  rufen  Diel  alter  als  oom  3<»bre  18:!5  ober  gar  1848 

fuib. 

„Srcilith  wirb  mancher  Lefet",  bieS  finb  bic  JÖJortc  | 

ber  ßiiilcitnug,  „ber  oieUeid)t  auf  bem  Deri  bc3  „fiöuij 

SBilfjeltn"  ober  bc3  „Staifer"  geRanben  fjat,  ober  ber  ben 
mit  10  Willionen  £ba(ern  abfdjließenbcn  6tat  ber  2Ka< 

rine  für  1876  Dor  fid)  fieb,t,  bie  9d)feln  jmfen  über  btt 

befdjränftcn  äuffaffungen  unb  geringen  ©rfolge  jener  @(- 
nerotion,  anbere  werben  aber  mit  un8  ben  fafl  3n3objt 

binburd)  immer  wieber  erneuten,  auf  bie  (Srrid)lnng  einer 

Warine  gerichteten  ̂ [njlrcngungen  einzelner  Bonner, 

unb  jwar  t)ouptfäd)lid)  Cffoiere  ber  ̂ anbarmee  mit  bet 
llnterftü&ung  eine«  genialen  ©ee.Offyier«  beö  «uihnbrt 

ib,re  ̂ Inerlennung  nid)t  oerjagen." 
2)iefer  geniale  ©ee .  Offijier  war  fein  anbertr  als 

Pongö.   1779  in  ginnlanb  geboren,  war  er  1791  att 
freiwilliger  in  ein  Infanterie  Regiment  eingetreten,  gino, 

aber  1800  \um  Scebienf)  über.   Salb  biente  er  nun 

auf  ber  <5d)oonerflotte,  balb  auf  englifdjen  fiaujfoi)«in 
unb  würbe  1805  altf  englifdjet  Watrofe  gepreßt  I8ü7 

trat  er  in  fd)webifd)e  Xiciifie  gurücf,  geriet^  in  rufjlja)c, 

1812  in  franjöftfdje  ÄrtegSgefangenfdjaft,  feftrte  aai  ber> 

fetben  1814  jurfid  unb  erhielt  bafl  ßommanbo  eint«  gt- 
beeften  ftanonenbootfi.   1815  warb  et  jum  Lieutenant 

jur  ©ee  I.  Sil  beförbert  unb  würbe  im  Sejember  1815 

alfl  Hauptmann  unb  Warinc  *  Offijier  in  ̂ rcußifdjc 

DienRe  übernommen,   ©eine  RriegS  ■  (Jrfal|rungen  unt 
maritimen  ftenntniffe  fanben  wob.1  oielfaa^e  ©elegenfjeit, 

Wemoircn  über  ©rünbung  einer  $reußtfd)cn  Äüfltn« 
flotiOe  ab^ufaffen,  aud)  einige  fleinc  $rieg8fd)iffc  )B 

bauen,  tonnten  aber  nid)t  an«genu^t  Werben.  1812  würbe 

er  Cberfl  mit  einem  ©etjalt  oon  1300  Tbalcrn  unb  be> 

ging  feit  biefer  3«t      Jobfünbe,  neben  ber  ©eeoffijiet 
Uniform  ©poren  ju  tragen.   1846  Derabfd)iebetf  Harb  ei 
1863  *u  ©tralfunb  im  83.  Oab^re.   3mmerbin  war  feint 

Laufbal/n  glänjtnb  gegen  ben  mit  ifcm  in  $rcußifd)( 

2)ienfte  getretenen  fd)Webifd)en  ©ec  ■  Lieutenant  Wunt. 
2)iefcr  war  bamal8  50  3at)re  alt,  würbe  ata  $reniici 
Lieutenant  übernommen  unb  Oerfmrrte  in  biefer  Gbatgt, 

bi«  er  1837  in  feinem  71.  Lebensjahre  ftarb.  74. 

(Sothaifdjcd  ©cnealogifdjc^  Saftfjenburij  rtcbfl  biplo> 
matifd)*f*otiflifd)cm  ?abrbud).  1876.  £unbert  unb  brei 
gebnter  3abrgang.  öotba,  3uftu3  ̂ ertbed. 

@othaifd)(8@encalogifd}e8^:afdjenbud)  brr  grafli^cti 
Käufer.  1876.  Reununboierjigfler  3ab,rgang.  Öotbo, 

3uflu«  ̂ crlljei?. 
<m o  lij aifdi  @encaloßifa)e0  Safo^enbud)  ber  freiem- 

liefen  #aufer.  1876.  ©ed)3unbjwanjigfter  3ab,rgang. 
®oth,n,  3uftu8  ̂ JertljeS. 
SJon  biefen  brei  lafdjcnbüdjcrn  ift;  baS  erfie  offenbar 

baS  2Bid)tigere.  3bm  fd)eint  ewige  3ugenb  befd)ieben  ju 
fein,  benn  ebenfo  frifd)  wie  cor  113  3abren  liegt  tS 
beute  wieber  oor  unö. 

918  wefentlid)e  rebaltionede  Seränberung  müffen  wir 
bervorbeben,  baß  bie  frfiger  befianbencn  brei  3lbtbeiluu 
gen  im  geneatogifdjen  Xb,eil  in  jwei  jufammengefaßt  finb; 
bie  erRe  für  bie  fouoerainen  ̂ ürfitnliaufer,  bie  \roeite 
für  bie  nidjt  fouoerainen  ̂ Utftrnfamilicn  unb  bie  (\xa\ 

Ucttn  £Suftr,  beren  Gbef«  ba«  ̂ räbifat  „erlaudjt"  ja* 
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geftauben  ip.  Äud)  finb  bieömal  fämmtltdje  cngHfdjf, 
jd)0ttifd)e  unb  trifte  ̂ crjogSfamilien  aufgenommen. 

vi  Iis  Anfang  jur  II.  Abtbeilung.  ftnbcn  wir  bie  fünf» 
&ig  iiid)t  foiroerainen  $ürPcnfamilten  angegeben,  benen 

baS  <ßräbilat  „Durdrtoudjr  In  ftolge  be8  BefdjluffeB  btr 
S3unbe8oerfammlung  oom  13.  AuguP  jufiebt. 

3n  bem  Berjeidjnig  ber  regierenben  gfirPen  flnben 
roir  als  ben  ä(tefhegierenben  ben  ftaifer  Bebro  II.  neu 
^rafilicn  angegeben,  ber  1831  mit  bem  6.  3af)re  bie  9?e> 
flicrung  antrat.  3)cr  jüngPregierenbe,  ftönig  Albert  oon 
(3ad)fen,  befiieg  mit  45  3ab«n  1873  ben  Xbron.  Unfe« 
re8  SfönigS  ̂ ajefiät  ip  nad)  ber  Jett  befl  Siegierungß- 
cmtrittS  (1661  im  63.  £ebendjabre)  ber  24.,  nad)  bem 
Lebensalter  (7*  3ab,re)  aber  ber  jtrjeite.  9iur  ber  Babp 

s4*iuS  IX.  ift  ftlter,  nämlid)  83  3ab.re. 
3nt  biplomatifaVPatipifdjen  3ab.rbuä)e  flnb  roefentUcbc 

Berbcfferungen  eingetreten.  2Bir  ermäijnen  tjitr  nur  bie 
Armee  -  Ueberpd)ten  unb  lönnen  in  oofler  Ueberjeugung 
ba<3  roieberljolen,  roaS  bie  Borrebe  fagt: 

„Die  Uebcrfidjt  über  ba*  beutfdje  #eer  bat  bereits 
früher  ungeteilte  Anerlennung  gefunben;  bteflnial  bie 
teu  mir  bem  ̂ ublilum  oornefjmlid)  brei  neue  Artitcl, 
rodebe  oon  ®eneralpabeofpÄ«ten  entroorfen,  ben  Stern, 
pel  militairifcb-fa^toiffenfeb.aftlich.er  Bearbeitung  an  fid) 
tragen  unb  fclbpoerpönblid)  bie  9ieorganifation  ber  be- 

treff enben  £eere  bis  auf  bie  neuefte  3eit  (1.  Cftober 

1875)  berüdftdjtigen." 
3n  bem  biplomatifaVPatipifdjen  Jbeit  ift  neu  aufgc 

nommen  bafl  ftfirPentljum  Samofl  oon  10  Ouabrat. 
teilen  alö  STrtbulair « Staat  ber  Pforte  unb  bie  ooü» 
ftänbige  (Genealogie  bcS  flljebioe  oon  (Sgqpten. 

flu  3Üuprationen  liefert  ba8  Oaferbua)  bie  Bilbnifie 
be«  ffronprinjen  oon  Oefterreid),  ber  ̂ rinjeffln  (Elifabetb 
oon  Greußen,  AlpbonS  XII.,  ftönigG  oon  Spanien  unb 

Delbrüd'«,  ̂ räfibenten  be«  bcutfdjen  5Rfid)Btanjleramte«, 
ferner  ba£  Wappen  befi  ruffifdjen  Jlaiferrcidjö  in  ooQ« 

enbetem  Buntbrud,  ausgeführt  in  tfconarb  Sdjmann'ö 
Budjbruderci  gu  9ccuß. 

lieber  ba0  gräfliche  unb  baS  fnilicrrlidieTafd)enbnd),  baö 
etflere  mit  bem  Bilbnig  bon  granj  ®raf  gofltot  bon 
(Irenneoitle,  baö  anbere  mit  bem  befl  i$reib,errn  Robert 
o.  ̂ JCaten  gefd)mfirft,  roiffen  mir  nur  ju  ermähnen,  bog 
barin  10  gräfliche  unb  44  freiljerrlid)e  Familien  neu  auf 
genommen  unb  unb  bog  mir  abermal«  bie  fred)errlid)e 
Familie  Ercufd)  D.  Buttlar-BranbcnfclS  barin  oermiffen. 

AuB  einer  ber  Borrebe  angefügten  Bemerlung  erfeljen 
mir,  bog  jur  Aufnabme  oon  neuen  ftamilienartifeln  in 
bafl  frciberrlidjc  Jafdjenbud)  bie  genauefte  Angabe  bc§ 
erlangten  Jreiberrnbiplom«  ober  bodj  minbeftenS  ber 
9cad)röei3  einer  ganj  auSbrfidlid)en  lanbe«berrlid)en  @e« 
neljmigung  jur  ftübrung  beö  greitjerrntitelfi  unerläg. 
lid)e  ©ebingung  ift. 

Sir  oermögen  biefe  Sorftdjt  nur  ;u  billigen,  ba  Aber 
bie  Berechtigung  aur  Hnnabme  biefe»  Jitel«  nidjt  bei 
ollen  gamilien  Prenge  ©runbfafte  b.errf^cn.  33. 

llnif onnirutiflä .  iMfte  Ui  2)eutfd)tn  9iiid)8beere8 
unb  ber  Aaifcrlidi  ̂ eutfdjen  Marine.  Dritte  bii  \u\ 
(9egenroart  fortgcfiibtte  unb  ertoeiterte  Auflage.  Berlin 
1876.  (S.  ©.  Mittler  unb  Sobn,  Jföniglidje  ̂ ofbud)» 
b,anblung,  Äodjfha&e  69.  70.    ̂ 3rciS  3  JL 

Da,  mie  mir  in  (Erfahrung  gebraut,  ber  J^err  Ber« 
faffer  eine  augerb^alb  ber  Armee  fteljcnbc  ̂ erfönlid)t<it 
if)/  fo  baben  mir  um  fo  mel)r  Urfacbe,  bie  ̂ affion  ju 
bttounbern,  ein  fotcbcS  Bndj  ju  fdjreiben.        gehört  ein 

eiferner  gleif  unb  oiel  ©efcbjd  baju,  fämmtlid)e  in  ben 
oerfdjiebenen  Staaten  erlaffcnf"  Äabinet«  OrbreS,  9teg= 
(enientd  unb  Berorbnungen,  fomeit  fid)  foldje  auf  bie  Be 
fleibung  beliehen,  ju  fammeln  unb  ju  einem  einbeitlidjcn 
Öanien  jufammen  iu  fteUen. 

9fiemanb,  ber  bie  3?eutfd)e  ©efdjidjte  auo>  nur  ober. 
fläd)lid|  {ennt,  mirb  fi.1i  munbern,  bafj  bie  llnif ormirnng 
lt9  I  fittidjcn  ̂ eered  eine  fo  mannigfaltige  ift,  aber 
bennoeb,  tann  e8  auffallen,  baß  fein  rindiges  gemcinfameS 
Abjeidjen  oorqanben  ift,  meldjed  bie  3ufQt»ünengeb,örig 
feit  aller  oerfdjiebenen  Äontingente  betunbet. 

2Bir  baben  in  ber  oorliegcnben  Sdjrift  nur  fo  unbe« 
beutenbe  3ntb,«mer  unb  fo  unmefentlidie  ?üdcn  gefunben, 
bog  mir  bei  ber  allgemeinen  3»°^läfftgteit  ber  Arbeit 
mit  Mierf;t  barflber  ̂ tntr?ejigct)rn  unb  otelmebr  ben  Ber« 
faffer  in  ScpuU  nebmen,  bag  Seite  85  bie  ?onbroel)r  im 
Bereid)  be8  XV.  ArmecforpS  nimt  bie  ridjtige  Bejeidj* 
nung  enthält,  mie  ftc  in  ber  äDebrorbnung  S.  123  unb 
in  ber  neueften  9{anglifte  Seite  656  (yt  finben  ift.  ©er 

©runb  baju  ift  einfaa)  ber,  ba§  bie  „Uniformirung8ltfte" 
oor  bem  (Sifdjeinen  ber  genannten  JBerle  gefdjrieben 
rcotben  ift.  33. 

Sie  rühmlich,  belannte  JDefierreid>ifd)=Ungarifdje  3Wili- 
tair«3«itung  « Bebet tc",  meldje  fid)  im  7.  Oabjgange 
i^rcS  Befteb.enS  beftnbet  unb  gegenroärtig  in  i2Bod)en- 
nummem  erfdjeint,  mirb  oom  1.  Sanaax  1876  ab  bic 
Borm  itjrer  ̂ ublifation  infofern  üeränbern,  alS  ftc  oon 

bem  genannten  Termine  ab  am  5.,  10.,  15.,  20,  2;'«.  unb 
30.  feben  SRonata  in  ber  Stärfe  oon  minbeftenä  1  3)rurf- 
bogen  erfebeinen  mirb,  mäbrcnb  ber  Abonnementgpreitf 
oon  2  fl.  OePerr.  Sätjr.  für  bafl  Quartal  unoerfinbert 
bePeljen  bleibt.  ©leid)jeitig  mirb  oon  yceujaljr  ab  oon 
ber  dicbaftion  ber  Bebette  eine  neue  periobifdje  Stbrift 
unter  bemSitcl:  iViltt  air  Betcrauen*3<ituitg  ber 
ausgegeben  merben,  oon  ber  jeben  8.  STag  eine  9tummcr 
in  Dftaoformat  unb  in  ber  Stärfe  oon  menigpenS  1  S)rud< 
bogen  ju  bem  Bierteljab^rSpreife  oon  1  fl.  DePerr.  SBfib,r. 
erfdjeineu  foü.  ?e^tere  beabpdjtigt  bie  Sntercflen  bev 
oerabfdjiebeten  unb  penponirten  Offiziere  u.  f.  m.  ju  oer= 
treten  unb  für  pe  einen  jouroalipifdjen  ÜJiittelpunft  ju 

fdjaffen.    109. 

35er  Rrieg^SRiniPer  gtonftticrj*,  ©eneral  be  (iipet), 
bat  bie  $rraudgabe  ber  militairif djen  Aorrefpon^ 
ben-,  sJiapoleon'B  I.  burd)  bie  Bud)b,anblung  oon 
Blon  unb  Hcimp  in  Baria  angeorbnet,  bamit  bie  in  ben 
32  Bänben  ber  fämmtlidien  ̂ orrefponbenj  beB  Jfaifer?-, 
beren  Bubtitation  bura)  Napoleon  III.  oeranlaßt  morben, 
^erpteuten  Briefe  u.  f.  ».  militairifdjrn  3nb,alt«  fid) 
leid)ter  bem  Stubium  ber  Ofpjiere  barbieten.  S)er  erPc 

Baub  biefer  Correspondance  militaire  de  Napoleon  Ier. 
ber  bie  3ett  oom  19.  Oanuar  1796  biß  ju  (Snbe  3uli 
1798  umfogt  unb  bab«  bem  fttlbjuge  in  Italien  unb 
ber  Srpcbiticfi  nad)  Aegypten  bid  jur  Onpadation  bed 
Srpebiiion0torp8  auf  a|rifanifcb.em  Boben  gemibmet  ip, 
bat  bereit«  bie  Brefie  oerlaffen.  109. 

Tie  Bud)btmblung  für  legidlatioc  Bublifationen  ju 
Bari*  Imt  unter  bem  Xitel:  Reorganisation  dea  armees 
active  et  territoriale  ein  Bud)  oeröffentlid)t,  melebeü 
aQe  auf  bie  dieorgantfation  ber  franjöfifdieu 
Armee  be)ügtid)en  ©efeQe,  fpejieQ  bie  oom  7.  Augup 
187^.  unb  13.  2WärA  1875,  ferner  bic  bnrflbfr  erpatteten 

i  Bfricbte,  bie  in  ber  Wationnloerfammlung  paltgeb,nbten 
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Serbanblungen  in  aut^cntif^er  Söeife  nufammcnjteClt  nnb 
burd)  hinzugefügte  Ueberfidjten  unb  Tabellen  für  btn 
©ebraud)  proftijrf)  geßaltet.  109. 

lieber  btc  Stellung  Oer  Regiment«  •  Rummern  tfl 
bic  föragt  an  bic  Rebaftion  getreten,  ob  bitfelben  bei 
Wblürjung  be8  RamenB  cor.  ober  naäjgefetjt  werben 
mflfTen. 

'Die  Rebaftion  erwähnt  bierju  nur,  baß  ba8  ©eneral« 
flabäwerf  bic  Kummer  ftetS  nad).,  bagegen  bic  9tongliftc 

in  ber  9tubrif  „Abgang"  bie  Rummer  ftetS  borfe|jt. 
©o  gleicbgültig  e«  nun  ifl,  ob  man  fd)reibt:  „3.  R.  20* 

obei  „20.  3.  R.",  fo  öerbient  ci»  bod)  ber  lirtüägung, 
bo§  ba«  Soranfefcen  ber  Kummer  bei  ben  ©renabter« 
unb  ben  güplier  •  Regimentern  möglid)erweife  »u  SRij}. 
beutungeu  v:  ntaö  geben  tann.  Sßenn  man  j.  S.  in  ber 

Rangli|ie  ©.  223  lieft:  „80.  g.  R.w,  fo  fönnte  man 
barau«  folgern,  bog  e«  minbejlen«  80  §üfilier  -  iRegt* 
mentcr  gäbe,  mabjenb  bod)  nur  12  bergleidjen  befielen. 

Sergeant  $ardjrn  oom  8.  SaqerifaVn  3nfanterie« 
Regiment  ̂ raneft)  n  hielt,  wie  mir  im  TOilitair.2Bod)cn« 
blatt  Rr.  98  (efen,  gleidmitig  bie  (Sr(aubni§  jur  »nie. 
gung  ber  franjöftfd)en  2Jcerifo  •  SJcebaiQe,  be«  ffiifernen 

kreiiie«  H,  unb  I.  Älaffe,  ber  ßütftl.  -ftobenjollcjrn'fcben 
Albernen  SRebaiQe  mit  ©d)wertern  unb  bec  5.  Klaffe 
be«  6t.  (Georgen  •  Orbenfl.  2Bir  freuen  un«,  in  ben 
©tanb  gefegt  gu  feb,en,  unferen  SJefern  über  biefen  reta> 
beforirten  Sergeanten  golgenbe«  mitteilen  ja  fönnen. 

Otto  Sardben,  geb.  1847  ju  ©abelbort  in  ber  $rieg» 
ni(j,  mad)te  in  bem  rÄgimeut  ötranger  ben  ffrieg  tn 

TOcrifo  mit,  warb  1869  im  $>obenjoflern'fd)en  ftflfitier* 
Regiment  Rr.  40  eingeteilt  unb  erbielt  für  feine  bei 
Saarbrüden  bewiefene  Xapfcrfeit  ba«  Ciferne  ftreuj 
IL  Älaffe,  für  ba8  am  29.  Rooember  1870  in  ämien« 
ftattgefunbene  @efed)t  aber  bie  I.  ftlaffe. 

3  m  3at)re  1873  trat  ̂ $ard)en  jum  4.  ©atbe»©rcna> 
bier^Regiment  Königin,  1874  jum  3nfairterie.Ret,imcnt 
(K.  «önigl.  SBörttemberg.)  120,  am  5.  Oftober  1875 

.-öm:  8.  33at}erifcben  Infanterie » Regiment  JBrandb  Aber. 
Morsen  mujjte  bei  feinem  Eintritt  in  bie  Äönigl. 

Sai)erifd)e  8rmee  bie  Srlaubnifj  &um  Anlegen  ber  früher 
erhaltenen  Orben  unb  Gf}ren$eid)en  —  mit  %u«nabme 
ber  Jeriegflbenfmünjic  1870/71,  ipOd)e  biefer  Seftininuwg 
nidjt  unterworfen  ift  —  nad)fud)cn  unb  biefelbe  mürbe 
ibm  burd)  Ü0erb5d)fte  ©ntfdjeibung  be«  ffönig«  am 
20.  Rooembjtr  1875  erteilt.  33. 

lieber  la«  OHntleben  bon  ftnrten  unb  Beilagen. 

3m  3nterefje  ber  Rrieg«gefdjid)te  treibenben  »ame* 
raben,  roeltbe  tjtn  unb  wieber  üjrc  Slide  in  angeheftete 
Beilagen  werfen  müffen,  fann  ben  Serfaffern  unb  natnent» 
lid)  ben  Verlegern  berartiger  ©mriftfificfe  nur  anbeim- 
gefleOt  »erben,  fflnftig  eine  anbere  Brt  unb  SBeife  be« 
(Sinflebenfl  anorbnen  \n  wollen,  um  befonberd  bei  gröge 
ren  Beilagen  jeitioeife  nidjt  ja  einer  penbelartigen  Ve> 
roegung  bed  Oberlörperd  genötigt  ju  fein. 

SDiefeS  fd)on  fo  lange  bu«b  bie  »udjbinber  im  @ang 

erhaltene  Ityrtoert  fönnte  gum  Ablaufen  gebrad>t  Derber, 
benn  bjenu  bebarf  e«  nur  ber  unbebeutenben  Hbänbmrag, 
bafe  bie  Beilagen  flalt  nad)  red)t8  nadi  oben  aufgefdjlo 
gen  unb  nenn  fle  mebrfad)  jufammengefaltet  fein  foQten, 
bann  nad)  UnfS  aufieinanber  gejogen  unb  ausgebreitet 

merben.  üDurd)  irgenb  einen  Rää*balt  in  bie  $öf)e  gc 
fteüt,  bot  man  bie  SBeilagen  fl't*  bequem  oor  unb  md)t 
neben  fidi  loie  biSber. 

Rad)  ber  %lnfid)t  eine«  ju  Ratbe  geiogeucn  iyadi' 
mannet  fielen  aber  ber  praftifdjen  !I)utd)tQbrung  bitfe; 
Sorfd)lageA  gnei  Uebelflänbe  entgegen,  r  am  lid): 

1)  baft  bie  SBefefligung  ber  Jöeilogen  an  bem  obtni 
Ranb  bed  ̂ ud)c8  toegen  beffen  Stützt  bafelbfi  mc 
tveniger  bouerb, aftece  fei,  als  mie  anf  ber  Seite  nad) 
red)t8 ;  bem  fönnte  burd)  ftuffteben  einefi  ©rrnfra 
^apierfl,  ober  bei  u>crtt)t>oQeren  äBerten  burd)  einen 
©treifen  ?ein»anb  an  ber  gefäb,rbeten  ©teile  abce 
bolfen  treiben;  einer  bauerbafferen  Sbefeftigon^ 
fönnte  übrigen«  jubem  nod)  burd)  ba8  Format  bei 
SPudje«  fclbft  Rcdjnung  getragen  »erben; 

2)  bafj  burd)  ben  fctilic^en  3)rucf  be8  ̂ ud)e«  bic  $et 
lagen  auft  bem  %ucf)e  b,erau8gebrfidt  nnb  bann  Iettt: 
oeirborbeu  »erben,  »eil  fle  nur  oben  mit  bem  8u*f 

Sfammenböngen  unb  unten  nur  lofe  eingelegt  fvai. 
ie«  bürfte  aber,  »ie  ein  bid  jefct  aQerbingt  erfiti 

furjer  ©ebraud)  eine«  auf  biefe  jßeife  tingebunbenrn 
5Bud)e8  erwarten  lägt,  bei  einer  nur  bolbweg«  aui 
merffamtn  Setjanblung  ber  Beilagen  beim  BnlflBI 
menlegen  ju  cermeiben  fein. 

2)aburd)  ferner,  bag  man  auf  ben  oberen  Ztyil  bei 
Beilagen,  »ie  biefe  im  33ud)e  liegen,  bie  Ramen  ber  ix 
treffenben  ©efedjte  :c.  fd)reibt,  bot  man  ben  »eitern 
Sortbeil,  bo§  man  bie  Beilagen  nid)t  »ie  bi^cr  jebef 
mal  Dörfer  audeinanber  \a  breiten  bot,  nm  \u  feben  fin 

weldjefl  (Sefecbt  :c  fie  angefertigt  ftnb.   Diefe  Uetne  ffr- 
leid)terung  »irb  burd)  ben  gemachten  Sorfd)lag  beffn 
unb  namentlid)  praftifd)er  erreid)t,  »ie  biefe  bei  ber  big 

berigen  Spanier  bed  (Sintlebend  ber  ö.-.ll  ifl. 
SBeobfidjtigt  man  bie  SBeilagen  bereits  eingebanbtna 

ober  erft  ein^ubinbenber  SBüdjer  nad)  biefem  SBorfdjlogf 
anbeften  ju  laffen,  fo  »irb  aQerbingS  feine  fo  gefäüiA< 
gorm  befi  Cinbaube«  erjielt  »erben  fönnen  wie  fooft, 
»eil  bie  Seilagen  für  eine  anbere  8rt  be«  3ufantmtn 

legen«  fdjon  gc'fnifft  finb,  aud)  burd)  ein  Umfniffen  letebi oerborben  »erben  fönnten.  «aetn  cö  ifl  ju  bofjen,  MM 

Don  oornberein  barauf  gerudfid)t  »irb  unb  wenn  b<? 
Sud)binber  erfl  einige  @e»anbtb«t  erlangt  bot,  bog  au$ 
eine  gefälligere  Jiorm  bergefteOt  »erben  »irb. 

©d)lie§lid)  fann  nidjt  unbcTÜbrt  bleiben,  ba§  fernet 
bin  oon  ben  Serlegern  bod)  bie  Rfidfid)t  für  ben  Pefer 
genommen  werben  bflrfte,  bag  bie  Seilagen  nidjt  {»  " 
ba«  Sud)  eingebeftet  »erben,  ba|  fie  bei  if)rem 

braud)e  burd)  iat  aufgcfd)lagene  Sud)  tbeilmeife  berbec!: 

werben,  fie  flnb  Dielmebr  an'  ein  leere«  Slatt  an}nbd|fn' 
bamit  fie  ganj  au§crbalb  be«  Sud)e«  ausgebreitet  »etätn fönnen.  U.  Rr.  19. 

Ob  btefer  Sorfdjlag  einen  bauernben  praftifdjtn  SBc '' bot,  wirb  wobt  bie  3tit  entfdjeibtn  müffen.      2).  % 

3nbolt  ber  Rummer  28  be8  Hrntee »Serorbnung« •  Slatte»  oom  24.  b.  SWt8.: 
Seränberte  (Sintbeilung  bt«  ÜRilitairCtat«  für  1876. 

Serid)tiqinig.   3n  bem  Unffa^e  über  ba«  SBerf  be«  3nnenieur Hauptmann«  'i'aiilii«  bat  ftd)  in  b« 
Witte  ber  ©palte  2041  ein  EmdfebUr  eingefd)lid)en.   G8  mnfj  flott  1:8000  beigen  1:00,000 

Xturf  nun      B.  'WiltKr  *  0*|n  in  *fili:i,  9«*f}r.iii  <%  TtJ. 
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